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Pskinzesß Jrsef 
tin-un vvxi Ernst Pasques. 

izortiesnugJ 
Genug und lonuuen wir zu Ende. 

Nachdem ich Dir allee erzählt habe, was 

Dir zu wissen nun einmal nothwendig 
war, sollst Du nun auch Deine —- un- 

glückliche Schwester sehen, iur Zeit als 

sie noch ein unverdorbened Mädchen war, 
Dort hängt du Bild. von dem ich Dir 
erzählte. Den Kasten ließ ich machen, 
nn- dle Verlorene nicht mehr in sehen; 
durch die düßende Magdnlena erfetzie ich 
die iiiudige, die diese einstens jener glei- 
chen-oder im Pfuhl der Sünde unterge- 
gangen iein wird. 

Sie hatte sich erhoben nnd dem Kasten 
an der Wand genähert. Einen kleinen 

Schxässel entnahm sie der Schublade ih- 
res Akbeitstiichei, schloß den Deckel auf 
und schlug ihn zurück. Ohne auch nur 

ntit einem Blick den Jnhalt dee Kastens 
zu streifen, wandte sie den Kon zur Sei- I 

te und trat in die Stube zurück, Felix 
volle Freiheit lassend, das Bild feiner 
Schwester sich anzuschauen. 

Einen lauten Ruf der Ueberraschung 
halte Felix bei Erhlicken dee Porträt- 
auegestoßen, und Grund zu staunender 
Bewunderung fehlte nicht. Es war das 

me«fierbnft aisegeführte Brustbild eines 
jungen Mädchens von vielleichisiebzehn 
Jahren, von einer io ieltenen diendenden 
Schönheit. daß es das Auge des Be- 
ichaueie entrücken mußte. Und die Schön- 
heit war ro nicht allein, welche so berück- 
ck—:-sd mittle; der iebensfrohe, verführe-» 
reiche Ausdruck dieser Züge, der fchrvärs ; 
meriiche Blick ter braunen Augen und· 
das lecke bezaubernde Lächeln des kleinen 
Mundes ult feinen fiiichen Lippen, fle 
verliehen crii den ichönen Zügen den ei 
geniiichen Reiz« dem Niemand hätte wi- 

derstehen tönnen. Und alle diese Vor- 
znge erhielten gleichsam tdre weine durch 

die ungefnchce nnd doch fo lockette Ein- 
fachheit der Tracht nnd ers Schmuck-te, 
der e-gentiich nur in einei- rathen Rofe 
in dein dunkelbraunen Haar bestand. 

Mit aihemloien Staunen fiarrte Felix 
ins Bild an. Seine Nagen glänzten, 
kenn nnr dein ersten Eindruck gab er fich 
hin, den das Kunstwerk anf ihn ansgeiibt 
hatte. Wie bezaubernd fchönl rnniuielte 
er vor sich hin. Dann aber, nachdem der 

erste Ranfch versiegen, erinnerte eUch, 
Ins-n das Bild vorstellte — feine Schtve 
steil nnd was ans ihr nnd ihrer Schön- 
heit geworden war. Dann wandte er den 

» 

Blick ad nnd geientten Dauptes führte er 

mit der Linien den Oeclel des Kasten- 
tangiain wieder vor das Bild- 

ka trat die Alte ans«ibrer Ecke her- 
vor nnd auf ihn zu, legte idin die Das-d 
auf die Schulter nnd tagte snit einer tie- 
fen Bewegung, wie Felix fle die jeht noch 
nicht an der Großmutter bemerkt hatte, 
zu dein Ichaaivoll and fchserzlich Er- 
regten- 

Nicht wahr rnein Junge. es ift ein Un- 
glück, daß eine fviche Schönheit fv tief in 

Schmutz derflnten invit— Es thut niir iin 
Herzen Ieh. dafich genöthigt war, Dir 
diefen Augenblick zu bereiten, aber ich 
durfte jetzt nicht mehr zögern, es spare 
Sünde serv-im Du bist jung, die Welt 
steht Dir offen wer weiß, ob Du ihr 
nicht liege-irren wirft? Nun teuuft Du fie; 
ins-e Dir ihr Antlitz genau ein, nnd 
treibt es Dis-, das Bildsiederhdlt anzu- 
sehen, to lese Dir keinen Zwang an, greife 
zu. Jch serde den Schlüssel oben auf 
den Schrant legen nnd den Inn an dort 

liegen lassen ·Rnr öffne ihn, wenn ich 
nicht Ins-sen din. 

Mit diefen Worten hatte fie das Bild 
verfchlossen nnd den Schlüsel oben anf 
den ziemlich breiten Behälter gelegt. Nun 
lief ste sich wieder in ihren Lehnstuhl nie- 
der nnd begann in ihrer gewöhnlichen 
rauhen und trockenen Weile zn Felix zn 
reden, der noch immer nsie betäubt da- 

stand. 
Wach anf, Jelixi rief sie nnd antworte, 

desi- ich soesieptza fragen. Und die 
Wahrheit niuf ich wissen, das-it anch das 
Lepte klar sanft-en nns werde. Komm 
der nnd fese Vieh vor niith bin, damit ich 
Dir in die Unzen sehen taten. 

Wie ans einein schweren Traume er- 
wachend. Mit Felix eint-on dann ließ er 

ftch unbefangen vor die Grofmntter nie-i 
der, sie diese in ihrer ein-ne derben Weise 
verlangt hatte, bereit nnf Iliee nasführ- 
liche und bestimmte Antwort zn geben. 

Mutter Ver-sit ichs-te den jungen 
Mann eine Geile sit dein ernsten starren 
Blick ihrer großen singen on, dann sagte 

Seit einiger Zeit — wohl schon iett nies- 
reren Monaten finde ich in Deiner Konr- 
iner allerlei sonderbare Gegenstände, die 
ich früher nie seiest-, vie ich inicd anch 
nicht entsinnen kann, daß ile von dir se- 
ienst nnd ine Dirne seichteppi worden 
wären. nte sind es sinnend-many 
instit-« Roten in wichtigen Ein- 
osam m Hei-sinke see-. Je ish- 
lange nichts seiest, dein inir in der Stille 
den Kon drischet zerbrochen-; ist deohscds 
tete Dein sent-en nnd Gehen -nnd das 
anderer Lente,dsch fand its nie. m M 

den suchte, die M dieiee Verk- 
eiten. Dn ich deswei nicht lö- sien tnnn, srnse ich Dis ,Iie Innr- 

nien vieie verschiedenen nfiände in 
Deine Sinnes 

In Felir’ Intlip Inn Mund dieser 
Rede ein lese-ite- M eni gestiegen 

Ieig te ee keinesnk m Verlegen- III 
sen , ein ieineee W M etin ic- 

l— 

gar üher feine Züge, und unbefangen in 
natürlicher Weite antwortete er : 

Du fragst mich zu viel, Groß-situier- 
chen —- ich weiß es nicht. 

Du weißt es nicht ? rief die Alte em- 

porfahrend und mit einem Anslng von 

Unglauben und Zorn- 
Jch weiß es nicht, wiederholte Felix 

nochmals in früherer kindlich naiver Weis- 
fe. Wie für Dich, ist ee auch file mich 
ein Näthfel — oder vielleicht will es mir 
ein Märchen dünken. 

i Wortsinn folgt-) 
RGO-—- 

Kalamazoo, Mich» 2. Feb. 1880. 
Jch weiß, daß HopfewBitter seinen Ruf 

ehrlich verdient. Alle, welche dasselbe ge- 
brauchen, stimmen überm-, daß ee alle die 
Kureu vollbringt, für welche es die Eigen- 
thümer empfehle-n Jch habe dasselbe gehal- 
ten, seit eo dem Publikum angeratben wur- 

de. Das Bitters nabtn von Anfang an ei- 
nen hoben Rang ein, es hat denselben be- 
hauptet nnd wird mehr verlangt als alle 

übrigen zusammengenommen So lange 
dasselbe seinen guten Ruf hinsichtlich dee 
Reinheit und Nützlichkeit aufrecht erhält, 
werde ich nicht anfböreu, dasselbe zu Im 

pfehlen, wae ich noch nie mit einer anderen 

Patentmediztn gethan habe. 
C. C. Babcoch M. D. 

Texas. 
-—— Der Werth des versteuerten Eigen- 

thnms in Dallas County beträgt nach 
den Assessmentslisten 89,663,330. 

— Der Contrakt fiir das Gradiren 
und Brückenbau der ersten 56 Meilen der 
Anstin nnd Nordwesttichen Eisenbahn ist 
Herrn B. Hurley von Moegan übergeben 
worden. Derlelbe gedenkt in 70 Tagen 
die Arbeit zn vollenden. 

Eine Versammlung von Bürgern 
in Houston beschloß, zum Andenken an 
den verstorbenen Präsidenten, die Glocken 
der Stadt täglich von 12 bis l Uhr Mit- 
tags nnd 6 bis 7 Uhr Abends bis zum 
Tage des Begräbnisses zu läuten. 

—- Jn Round Rock wurde Sterling 
M.-ls--ks J- Ils--h-d;-fq --8 J-- Inc- 
Hasses-»s, s- s w-- 

forderung oon Stephens County hin ver- 

haftet. Als ihm der Berhaftsbefehlvor- 
gelesen wurde, machte er einen Flur-hina- 
such, wurde aber von den 

« Beamten ge- 
schossen nnd tödtlich verwundet. Ehe er 

entsprang, lengnete er durchaus nicht, ein 
Pferdedieb zu sein nnd brüstete sich da- 
mit, bereits 175 Pferde während feiner 
Diebs-Carriere estohlen zu haben. 

— Jn die Po ffice zu Strickland in 
But-nett County wurde eingebrochen nnd 
835 daraus gestohlen. 

—- Die Geschäftsleute von Corsicana, 
welche die dortige »Cotton Exchange« bil- 
den, haben fich für unfähig erklärt« die 
überwäßigen Preise, welche ihnen fiir 
Telegranuue verlangt werden, zn zahlen. 

— Zwölf Schiffe mit Schienen fiir 
Mexiko lagen am 20. vor Aranfas Paß. 

—- qu einer nahe bei Cameron belege- 
nen Farm derIBriider Leu-is bemerkten 
Ledtere ein Geräusch in ihrem Kornfeldr. 
Bei näherer Untersuchung entdeckten sie 
zwei Männer daselbst, welche Kornstengel 

I ausrissen. Auf den Unruf des einen 
T Bruders fiel ein Schuß, der dem Rufen- 
den in den Hals drang. Beide Männer 
entstehen darauf. 

— Von Marfhall kommt die Nachricht, 
daß der Dieb, der die Pacific Erz-res- 
Compagnie nm 81000 bestahl, entdeckt 
wurde. Das Geld foll zurückerstattet 
werden« den Namen des Diebes aber will 
man ans Familienriiekstchten verschwei en. 

—- Sergeant Croron vom 22. Infan- 
terie Regtment wurde in Uvalde in 
Sweets Salon von einem unbekannten 
Manne in die Hand geschossen. 

— Von Gainedoille wurden lehteo 
Jahr 160,000 Stück Rindvieh nach dem 
Norden verfchifft. 

—- Jn Titus County schoß ein betrun- 
kener Gehülfssherifs sich selbst in den Fuß 
und darauf seinen eigenen Sohn, der auf 
der Stelle todt blieb. 

— Die JnternationalbahniGesellschaft 
wird in Atlanta texanische Produkte, 
Mineralien und Fabrikate in geeigneter 
Weife ausstellen. 

— Die beiden Knaben James nnd 
henrh der Wittwe Walth in Galveston, 
im Alter von s und 7 Jahren stehend, 
sind seit dem 10. spurlos verschwunden. 

— 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Det dreimastige Schooner Von 

Balkenbuegh ist, wie am 20. nach Chi- 
cago berichtet wurde, nahe White Fish 
Pay Pomt untergegangeu. Die ganze 
Bemannung mit Ausnahme eines Ma- 
ttosen kam in den Wellen um- 

— Die italienische Regierung hat im 
Namen des Königs und des italieni- 

Ii n Volkes der Frau Garsield ihr Bei- 
ausgedrückt. Der Pabii hat durch 

den Sektetät Jacobini ein gleiches 
gethan- 

A u g ia n d. 
— Eine in London von Tunis ange- 

langte Devesche fagi: Die Franzosen 
Imd gezwungen, Tunis zu beie en, ehe 

nach Kaiwan marschiren. ie Ab- 
na des Bey ist verschoben, aber nicht 

aufgegeben worden. 
—- n Laneashire, England, sind alle 

Fabkien, welche amerikanische Baum- 
Vssex verarbeüen, geschlossen. Izu 13 
Anders Stadien haben sich 42 Fa riken 
bereit-Weh m drei Tage in der 
W« zu arbeiten, während 2«8·andeke i derartige Verlangen abwcesen. 

—Eine Londoner Depesche meldet, 

daß in vielen Städten des Landes 
Trauer-Demonstrationen stattfinden, ein 
Ereigniß, das ohne Beispiel dasteht. 
Der Tod des Präsidenten hat beim eng- 
lischen Volke tiefe Sympathie erregt. 

—- Der Liverpooler ,,Courier« bringt 
einen langen Artikel über das Ableben 
des Präsidenten Garfield unter der Ue- 
berschrist: Der Märtyrer Präsident. 
Der Schluß des Artikels lautet: Wir 
betrachten die Worte des Herren Gar- 
field in seiner beim Tode des Präsiden- 
ten Lincoln gehaltenen Rede: »Die Re- 
gierung in Washington ist immer noch 
am Leben,« als den geeignetsten Trost 
für das amerikanische Volk. 

—- Paris. Allen Berichten nach war 
die gestriige Cabinetssitzung eine stürmt- 
sche. Jn Folge eines Angrisses des 
Ministers des Innern auf den Kriegs- 
minister General Farre und des von der 
Presse ausgesprochenen Tadels gegen das 
Circular, welches versügt, daß die Stärke I 

der Bataillone, welche nach Afrika ber- 
sandt werden, 600 Mann betragen soll, 
wurden Beschuldigungcn und Gegenbe- 
schuldigungen erhoben. General Farre 
bot seine Resignation an, jedoch da diese 
einen Bruch im Ministerium herbeifüh- 
ren würde, so zog er dieselbe wieder zu- 
rück, und es wurde beschlossen, in der 
amtlichen Zeitung eine Rechtfertigung 
seiner Politik zu berdsfentlichen. Jn 
Folge des erwähnten Circulars werden 
die im Jahre 1876 eingestellten Solda- 
ten im Dienste behalten, obwohl vor der 
letzten Wahl das Gegentheil versichert 
wurde. Die Collegen des General 
Farre haben mit Rücksicht aus den unter 
dem Volke herrschenden Unwillen dazu 
gerathen. das Circular zu widerrufen, 
jedoch letzterer weigert sich dies zu thun. 
Roustam der französische Gesandte in 
Tunis, erklärte den Ministern, der Still- 
stand in Afrika sei ihrer Unentschlossen- 
heit zuzuschreiben. Um einen Eindruck 
auf die Araber zu machen, hätte Tunis 
besetzt werden sollen. Der Bey solle zur 
Abdankung genöthigt werden. 

— Rom. Herr von Schlözer hat mit 
dem Cardinal Jacobini ein Ueberein- 
kommen bezüglich der Wiedereinsetzung 
einer deutschen Gesandtschast beim Va- 

ticanstgetrosfen und ist nach Barin ab- 
gerei 

— Berlin. Kaiser Wilhelm hat den 
Nachkommen des Baron von Steuben, 
welche sämmtlich deutsche Offiziere sind, 

sdie Erlaubniß ertheilt die Einladung 
zur Betheiligung an der Säcularfeier in 
Yorktown anzunehmen. 

I ——————--OO-O.——-——· 

Vom Tode errettet- 
Willlam J. Congblin bon Someroille, 

Mass» sagii Jiii herbfi 1876 bekam ich 
Lungenblnien gefolgioon einein besiigen 
Hirsien. Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch nnd ionrde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins hospiiaL Die Aerzie 
erklärten, ich bäiie ein Loch in meiner Lun- 
ge oon ver Größe eines balben Donat- 
ilüekia. Sogar vie Nachrichi von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hoff- 
nung ans; da empfahl mir ein Freund 
De« Williain halle Balsam 
für die L ii irge. Jch gebrauchte eine 
Flasche nnd zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser, nnb bin benie qesünber, als seii 
drei Jahren. 

« 

Ich schreibe dies in ver hoffnung, baß 
Jeder niii kranker Lunge Bebasteie Dr. 
Wiiliam »Halte Balsam ge 
broeichi, nnd ich bin überzeugt, daß das 
selbe die Auszebrung heili. Jch kann pp 
stiiv behaupten, daß mir ver Balsam mebr 
Gnieo erwiesen bat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

O 

Eine Karte. 
An Alle, welche an den Folgen von 

Jugendsünden, Nervöser Schwäche, 
Cnikräftigiing, Verlust an Mannes- 
kraft ec. leiden- sende ich kostenfreie ein 
Repepi das sie iurirt. Dieses große 
Heilmittel wurde von einein Missionär 
in Süd-Amerika entdeckt. Schickt ein 
addressiries Couvert an Rev. Joseph T. 
Jinnian, Station D, New York City. 

Sau Pebro Springs Part. 
Oer beliebteste Erholungsplatz in Te- 

xas, nur eine Meile vom HaiiiieI:-·-« III 

SniiAntonio gelegen. Die Titznkzcssskr 
Straßenbabn fah-sen alle zehr- Männer 
hinaus und auch nach der Sin« 
Alle Arten von Erfrifchungen bester Qua- 
lität sind im Park zu haben. Vortreffliche 
Badegelegenheit ec. Höfliche Bedienung. 
vollkommene Ordnung und Zufriedenheit 
für Alle wird arnntitt. Musik zu 
jeder Zeit· J. Berich, Eigenthümer. 

-———--·-—-—-—« 

Ernst-is Reed. 
Das größte Möbeilnger der 

Stadt ist dasjenige des herrn C. Reed. 
Möbel aller set find dafeidft in größter 
Anewndl zn den niedriqsien Preifen In 
haben nnd in der Tht innn jeder Ge- 
ftdniack befriedigt werden. Variori nnd 
SchlnfzimrnersSets lauft man bei herrn 
E. Rerd en Fabriipreifen, da er feine Mö- 
beidtrekt ans den größten Fadriken den 
Landes bezieht. here Reed hat außer- 
desi einen großen Vorrath von Teppichen 
nnd Matten nnd allen in diefes Fach ein- 
foingendsn Dante-. Wer Möbel irgend 
welcher litt sei-raucht, that wohl, sich an 
Deren Reed in wende-. Born Gewöhn- 
itchfien die znsn Allerfeinsten nnd Scheuer- 
ften ist Allen in feines Store zn finden. 

—- --——-—-.0.0.———N 

Sie-di Giii Edge Tonie befördert die 
Herden-O 

L. Wolffon. 
Der Schnittwaaren König unserer 

Stadt, Herr L. Wolffon, trifft Vorberei- 
tungen, die bereits mafsenhaft anlangen- 
den neuen Herbst- und Winter- 
W a a r e n unterzubringen. Müller- 
weile werden Sonunerwaaren zu noch nie 
dagewesenen billigen Preisen ausverkauft. 
Herr Wolffon wird«.während der bevor- 
stehenden Saifon das größte Waarenla- 
ger führen, das er je gehabt und er macht 
seine zahlreichen Kunden der Stadt und» 
Umgegend schon jetzt darauf aufmerksam. 
Auch das Möbel- Departement: 
wird überaus reichhaltig ausgestattet 
sein. Mehrere Cailadungen Möbel sind 
schon eingetroffen nnd noch viel mehr wer- 
den erwartet. Herr Wolsson wird wie 
gewöhnlich der Boss der Saifon sein, 
das heißt, er wird die größte Auswahl 
bieten, die niedrigsten Preise haben nnd 
die besten Geschäfte machen. 

— Was Wunder, daß der Mann lsn 
Osten ihn nie vom Finger ließ. Was 
Wunder, daß die Damen tm Westen und 
Osten dasselbe stets ansden Tolle-sentlschen 
dalten nnd sOZODONT nie ausgeben las- 
sen; dasselbe macht the Lächeln reizend. 
Jm Norden, tm Süden, tm Osten und 
Westen alle Damen sollten dasselbe laufen. 
Jeder Deogutft verkauft es. 

IRS-Es 
k»»lith I, N - «- 

-sl Ul« 

costs-No 
ist ein sicheres Heilmittel 

n allen Fallen von nenlarischem Fieder,::sieder 
nnd Isue und Dnmd Ol Ie; ferner del Unordnung 
des Wagens. Unthätiale e der Leder,llnverdnulich- 
leit nnd Störungen der physischen Funktionen, 
Oelche Sch ache erzeugen. Es hat ichtseined 
Olichen und kann durch Nichts ersetzt werden. 
Ed sollte nicht verglichen werden rni- den Priva- 
raten ans billigen- Spiritus und Oel-cssenren, 
die ost unter dein Namen Bitten nettauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggisien und in 
anderen Stute-. 

Wbolefale Agenten : 

Hugo s Schmetter- 

J HEXEle IL 

Graefxizberg 
PILLEN 

» Dreißi Jahre bekannt und 
m A en, welche dieselben 
gebraucht daher-, als sichere 
Kur sür Kovffchnlerzern 

Leberleiden, Berdauungsdeschwerdem GalleZp 
nnd jede andere Art Fieber-. anerkannt. Die- 
selden vielen Init größter Milde nnd stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervbsee Schwäche leiden, wieder het. Z- 
verlausen dei allen Apothelem 

Preis 25 Ceuls per Box. 

La. s. l«. 
Zur Notiz! 

die Louisiana Stanielvtierte isi die einzige, dir 
von dein Balle endvssirt wurde 

Eine gute Gelegenheit sein Eciitü 
zn machen. 

Die Ziedu g der Klasse K sindet siatt 
in Ren- Orlenns Dienstag den Il. Olloder lssl 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Jnsiitut wurde iin Jahre lsss fsk Ek- 

rlednnad- und Wohltätigkeits-Zwecke Io- teil 
SMIUSZMW atfehtich incorvvkikt mit ein- 
Ksc:.r« von ZU « 

II welchen sie feitpei 
kips1 Refersckfossk »He-pgdp bigzngksügk hat« 
«jk,--on"c2 Izs 1 »O einzuw- 
Ic k. .&#39;-i Tk s« n Ein Fch Nie-usw wiss 
tine Ziehen ve«..,.. — Ic» «- «-m.-I-7-:·-.e:2s- ! 

Meine-the ums. 
Hauptpreks 830,000. 

100,000 Tickets zu 2 Dollsr jedes- 
Halbe Tickets si. 

Eise du- pfeif« 
sammt-II m IsMoo sum l 

1 Hafer Curio- IMOI 10,m 
1 di. »so »so 
I dr. zic- Uns 
s ds. »so s,m 

I« Oel-link vo- 500 lMu 
100 ID. lcd IIMOO 
200 do. so Wem 
m ds. so Um 

um ds. u Um 
Inmi- cnoss Des-tm- 

9 vonstatten-Genuss sI suec UOO 
9 ds. soc Uns 
v o« 100 est 

MW : Gebt-se ins Bau-e m- Und-« 
Ille unsere inse- stnsen gaben statt sum 

Aufsicht vo- 

G·s. G. U. nat-sum unt Oes. 
sub- 3. Gast-. 

Is- Isfkases sit steure-, feste Rates sdi Z 
Stadt ist-en sur is der Dsflke is Reis-Orlogs- 
seuam werde-. 
Wesen Qualm- pd. Beseht-se- schusse Ins n 

M. U. Bands-M 
Ie- Drlesss so 

Elmendorf u. Co» 
Main Plage-, Sau Anwalt-, 

Hänbler in 

Eisen — Waaren 
suud 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum btermtt zur Kenntniß- 

uabme, baß wir neben unserem alten Ge- 
schäst an dem Matnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt beben, in welchem wir 
ebenfalls etne große Auswahl vm s 

Eisenwaaren alter zert, ( 

Ackeebaugerätbschasten ec. zu den btlllgsten 
Preisen stets an hand babeu. 5,14,t7 

J. T The-entom J S. Lockwovb 

Thornton öx Lockwvob. 

B a n IX i v r s 
nnd handler in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telearapbiscbe Indessener werben ausgestellt. 

Wessel aus alle Länder arme-. Collettiouen 
erwünscht in allen theitsn Von Texas. 

UsendWarrantc getauft und net-Zagt- ff J 

F. Grooo s Co. 

Banquiers 
und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Etamsstkurkgen und äussert-langen 
voa Gelderrt in den Ber. Staaten und Emon 
Ziehen Wechsel aus Galvestvsh New -Deleas0 
Nev« York unk- em größre Pläye tu Deutschland 
und der Schwen. 

J o h n T w o h i g, 
Tom terrestkaße, 

B a n kt e r 
III «- 

H ä n d l e r 
m auclässdxfcheu und eiabpimifchtu 

Wechselt-, Sold, Balliou ec. 

Kollektioueu werden in allen emschbatet Mäde- 
qemauz Werkstle New Opti. Im Ort-aus« 
Galvestom St. Lunis und Tauf-mäc- ani Melt 
Ah Wechselgefchäfte mit den Ianvtsäch ichsteu 
wählen Tuglaudh Island-V Frankreichs up 
Mertkvd besorgt. s.10,tli. 

Shook öx Dittmar, 
Rechts«- Anwälte, 

No. 9 «Commecct-Stkaße, 
Sau Anton-im Texas« hyme 

Joseph S. Can. T. T. ceeL 

Carr 82 Teel, 
Rechtes - Anwäli e, 
Oif i ce: Näwste Tdüt zum District- 

Getlchtsfaah No. 5 Devine Block. 
Soledadstraße, Sau Unions-, Tex. 
zo,so,ni 

John H. Eos-elend 
Rechtsamvalt, 

Grundcigenthums - Agent 
und 

Oeffentlicbcr Notar. 
Ue Ij 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mag-, ...... Sau Ums-vio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Levis Lage-sieh eiskalt vom Faß In 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine. Liqueuke, Ci- 

garren ic. 

Geokge Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l o u. 
OF Animus-, ................ Tini 

etc -.-. band alle group-en Lum. imm- 
nnd einseixnitix Ersnwliisx «i-:. Rhein-« 

wem« Champagner. Ists-ask scsf Brand-J des-; 
feinsten Stände uns is mem- bekaamen Li- 
qneuse, sowie die feinste« Ema-ten Iåt Nova- 
usd liberale Bedienun- ist bestens gesorgt. 

5,l,7s,ili. 

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

comment Straße, 
Sau Antonilm Texas. 

ciikalicc St Louls Jst-dick- die sei-stell Li- 
queukt stets an hand. Morgens famosn Laus-. 

Bill und Joc, 
Sol-hab Strauß-, Sau Anwalt-, Texas. 

Dies-instr- Getkänke. das billeste Hier nnd 
der bese Lun ia Sau samm. Nu über-enge 
sich sile esosden Sorgfalt Dich auf das 
Bin tecta-du pro-me Bedienung. 

Perser mit site frisch von Fas. 
u,s,ss 

ÆØkmzmuel beahmnx 
L benachrichtigt das Publikum, daß er soeben ein großes und 

ansgewiihltes Lager von importirten 

vorzüglichen Bränden von 

Jmportirten und Key West 

GTGARRBÆH 
sowie von 

Französischen und Deutschen 

GMCMHDS erhalten hat. Er ladet das Publikum von San Antonio und der 
Umgegend zum Besuche und zur Prüfungl seines Groeery- Lagers-I ein. 

Alle Waaren werden gratia innerhalb der 
Stadt abgeliefert. 

Alle Bestellung-n per Telephon werdenIPrMPt besorgt. 

Bmanuel Abkahams. 

äcHåAMes co. 
—os0s 0.---—. 

1881. Herbst und Winter. 1882... 
I-— 

Unser Retail Departement, Mainplach . 

ist nun das größte in der Stadt und alle Departement sind vollständig. Unsere Waaren wurden vor der letzten Preissteigerung eingekauft, und « 

wir offeriren zu unsern gewöhnlichen niedrigen und festen-Preisen: Ge- druckte Zeuge, gebleichte und ungebleichte Domesticry Stapel nnd Fancy Kleiderstosse, Stiefel und Schuhe, Furnishing Goods und Hüte für « Damen und Herren, Kleiderstosse für Herren und Knaben. « 

Unser Pntzwaaren-Departement ist, wie frühe-I- .das schönste in 
Westtexas. 

Ehe man kauft, prüft man unseresWaaren nnd Preis-. 
» »- 

san«-W Xexes-. ; 
cis-Is. umarmt- e: Ohnm, » 

Etablitt 1847. s::-
,» 

»F
 K

LE
MM

-« 

ZWUÆM Mai Sizilnmntimn 
Commeree«Strnße » -z ................................ Sau Ante-sieh 

Repaquür Spezialität YOU-Ist 

M. HALFF se BRU» CommerresStraße, 
sAN ANT ONIO 

WholesalesHändcer in 

Dch Hunds, JancyÄrtißekm 
Notions, Strumpfwaaren, 

Tuchen, Fertigen Kleidern ze. 
Eins-fehlen der Kaufmann-weit the außerordentlich reichbaltiges Lager sen Ue 

Herbst- und Winter-Nisch. 
Da unser Lager bedeutend größer ist als je pochte-, erfuchen wir 

Kaufleute im Lande, entweder bei uns persbnlich vorzuspkechm, pvkk 
ihre Bestellungen einzuschickem Einkänfe können bei uns fo·vortbeit- haft gemacht werden, wie in irgend einein Hause des Staates oder 
des Osteaso Zeig-. 


