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GottfetzungJ 
Die Baronin hatte, um die wichtige 

Sache ordentlich vorzubringen, und weil 
sie sich in die Seele der unglückseligen 
Person hinein schämte, während sie sprach, 
nur immer vor sich niedergeblickt. Nun 
hob sie doch ihre Augen und erschrak über 
das entsetzliche Gesicht, das sie anstarrte 
und kaum noch dasselbe zu sein schien: um 

zwanzig Jahre gealtert, wie überzogen mit 
einem aschigen Grau, auf dem dieSchminke 
gräßliche rothe Flecke machte; von der 

ganzen Person nichts geblieben als die 
schwarze Perücke und die schwarzen Brauen 
nnd die schwarzen Augen, die aber auch 
ganz blöde dreinstierten. 

Er hat geschworen, so wahr ihm Gott 

helfen njisge in seiner letzten Stunde, daß 
fie es nicht erfahren solle, Inurmelte sie. 

Sie hat nichts erfahren, sagte die »Za- 
ronin, nnd wird auch nichts erfahren, 
wenn Siesich veknünftig betragen; be- 

greifen Sie das nicht«- 
Jn den schwarzen Augen zuckte wieder 

ein Funke von dem alten bösen Feuer, 
und in der Stimme war wieder ein. Ton 
pon dem alten bösen Klange; 

Ihr habt Eins vergessen. Wenn ich 
nun, mag daraus kommen was will, ehe 
ich den Hochmuthsteufel regieren lasse in 
Ballhcasile an meinerstatt, Alles sage und 
drucken lasse, wie es ist: daß ich Maurice 
Gordon, den schustigen Tyrannen, todtge- 
schossen habe; und daß er er nicht Mau- 
rice Gordons Sohn, sondern der Sahn 
non einein deutschen Abenteurer ist und 

auf keinen Pfennig Anspruch hat, weder 
pon dem Vermögen von Charles Gordon 
noch von Maurice Gordon ——— seht Jhr 
denn nicht, daß ich die Schlange noch je- 
den Augenblick zertreten und zerbrechen 
kann — sol 

Und sie knickte hohnlachend den Eben- 

holgächer mitten durch. 
ie Baronin verspürte eine entschiedene 

Neigung, dem schwarzen rinsenden Satan 
dg druben ihre große ,heemaschine an 

den Kopf zu werfen; aber sie bezwang sich 
und sagte ruhig; 

Sehen Sie, liebe Fran, Sie haben 
schon ein bischen viel gelogen in Ihrem 
Leben nnd auch sonst ein bischen viel un- 

sinniges und underniinstiges Zeug ange- 
stellt, so daß man am Ende aus den Ver- 
dacht kommt, es sei nicht ganz richtig in 
Ihrem Konse, wenn Sie selber hingeben 
und all die greulichen tDinge von sich er- 
zählen, und Jhren brauen Sohn, der doch 
nichts dasiür kann, Jhre Sünde wollen 
büßen la en. nnd ihm ganz unnbthiger 
Weise die Schande anthun und überhaupt 
Jht Nest so gräßlich beschmutzen, wie es 
der allerschlechteste Vogel nicht thut. Aber 
freilich, Ihnen ist ja wohl Alles zuzu- 
trauenz und der gute Mann, der nun 

ausgelitten hat, kannte Sie nach derSeite 
hin, nnd seinen Sohn, den Herrn Cassi- 
lön muß er auch ggyt gut gekannt habet-, 
daß der im Stande ist, es gar nicht dar- 
aus ankommen zu lassen, was die Richter 
sagen, sondern sich gleich siir die ganze 
Bescheerung bedankt, und sie Ihnen vor 

die Füße wirst. Na, und da hat der ute 

Mann, der nicht Kind und Kegel hat, n- 

gela sein ganzes Vermögen bei Heller und 

Pfennig verschrieben — so an die Million 
Dpllars, wenn Sie wissen, wie diel das 

ist. Jch weißes nicht, aber Herr Banse 
sagt, es ist ein mächtiger Backen Geld in 
Preußisch-Courant. Sehen Sie, davon 
könnendgnn die jungen Leute so weit 
ganz gntflebenZ und mich soll’s freuen, 
wenn’s soÆonnnt und unter die ganze 

;;,«a»lte, greuliche Geschichte ein dicker Strich 
III-tacht wird,nnd die Kinder ihr Leben 

n vorne anfangen dürfen, ohne daß Sie 

»- hren Segen han zu geben brauchen, an 

exn wohl se wie so nicht viel gelegen ist. 
Die Baronin war im Ganzen bis hier- 

her mit sich nicht unzufrieden gewesen; ja, 
sie hatte sich, wie schwer ihr auch unus 
Herz war, doch ein wenig gefreut, daß ihr 

einnder Menjchenveqtanv, nur oem ne 
m Handel nnd Wandel des gewöhnlichen 

Leben-, oft zu ihrer eigenen Ueberraschung, 
’dea el auf den Kopf traf, ihr auch in 
dieser sämierizten Squ helflen zn w »llen» 
chiexp Aber as Letzte hät e sie nich fu«-F 
enspllenl "Es war doch schließlich die 

Mer! an einem Mutter-se en war wohl 
I Hinter gelegen, und wie ennte Einer 

wissen, wie es in der armen ver-störten 
Seelegjfah und ob sie ihren Segen 

Udeßhalb verweigerte, weil sie 
ein wollte nnd Keiner sie 

» E Cl mußte sie tun so tiefer 
·"hvchmiiihiger sie war,und auch, 

MI- jchlechter sie var. Denn je schlech- 
z ZFM chen sind nnd je Misetqbler M h zu Mathe ist, uns so eifri- 

eer sind« danach ans, daß ihnen die an- 

MU Menschen alle mblgliche Ehre gn- 

thum War ihr doch se st so miserabel 
«- su M·Uthe, daß sie die leibhaftige Tante 

von einein so abscheulichen Geschöpfe wie 

Pnnnc fein iolliel Ja, ja, es war fchändi 
lich von ihr, sichrinfs hohe Pferd zusetzen 
nnd die unglückliche, mnlle Person so ah- 

nkanzeln. Wie dicht Hochmuth vor dem 

gFalle kommt, das konnte man doch wahr- 
haftig an der deutlich genug sehen! 

Das ging der Barpnin durch den Fig-ps; 
nnd seyn-Wein lhrekn braven Herzen 
nichts ·als Mitleid mit der Unglücklichen, 
vor der sie selbst am ersten Abende einen 
so heilloien Respekt gehabt, und die sie 
nun vor si Inh, ihre-c Macht nnd Herr- 
lichkeit eni leidet, wie eine hinimelhohi 
Pappel, in die der Blitz geschlagen, unt 

die nun zersplittert und zerzaust auf dem 

Boden liegt. 
Ja, ja, sagte sie, ich kann mir denken, 

wie schauderhaft Jhnen zu Muthe ist, mit 
dem, was Sie auf dem Gewissen haben, 
und dem Todten da nebenan, den Sie 
doch einmal lieb gehabt, und um dessen- 
willen Sie wohl zumeift gethan, was Sie 
gethan, und der nun auch noch auf seinem 
Sterbebette Ihnen Widetpart gehalten 
hat. Aber warum? Weil Sie partout 
nicht wollen, was Jhre verdammte, wollte 
sagen, klare Pflicht und Schuldigkeit ist; 
oder wenigstens die jungen Leute in Ruhe 
lassen, die doch Jhre Kinder sind und sich 
gewiß wie gute Kinder gegen Sie betra- 
gen werden« Jch kann sagen, ich halte 
auf den Capitän große Stüttesp und was 
Ungela betrifft —- na, ich wiu Ihnen ent- 
lich gestehen, ich bin letzter Zeit niit ihr 
gar nicht zufrieden und weiß nicht, was 

ihr im Kopfe steckt; aber das ist nur fo ein 
Uebergang bei ihr und« wird sich Alles zu- 
rechtziehen. Daraufhin kenne ich sie, 
wenn ich sie auch manchmal nicht begreife, 
weil ich wohl zu dämlich bin; aber lieb 
hab’ ich die Dirn, und alle Welt hat sie 
lieb, und ich möchte daran schwören: Sie 
auch; Sie wissen es man nicht, wie die 
Leute sagen, daß man Einen vor lautet 
Liebe aussreffen —- 

Die Baxonin brach ab, denn die da 
dkäbsll lachte plötzlich auf. Oder eigent- 
lich war es kein Lachen, sondern ein greu- 
liches Gurgeln, wie eines Ertrinkenden. 
Und fo arbeitete es auch in dem Gesichte, 
wie wenn Einer in Gefahr ist, zu ersticken 
und mit aller Macht ringt, sich Luft zu 
verschaffen. Die Baronin meinte nicht 
anders, als der Schlag werde die Unglück- 
liche treffen, nnd wollte sich eben hinter 
dem Tische hervaiarbeiten, als Jene sich 
straff in« ihrem Fautenil aufrichtete und 
mit wüthender Stimme rief: 

Lassen Sie mich allein! fetzen Sie sich 
nieder, wir sind noch nicht zu Ende! Se- 
tzen Sie sich nieder, fage ich! 

Entsetzung folgU 
MAX 

— Die einzige wissenschaftlich zusam- 
mengesetzte eisenhaltige Medizins weiche 
kein Kopfweh vennrsachi, sondern dem 
System alle Vortheile des Eisens ohne 
dessen schlimme Eigenschaften mittheiit 
ist· Brown’s Eisen Bitters. 

———(.k·s——s-s 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Die Mississippi-Riner-Kommission 

hat beschlossen, die Levees unterhalb 
der Mündung des Red River in Stand 
zu setzen. 

—- Mobiltz hat gegen Pensocola 
Quarantäne erklärt 

—- Jn Folge einer Explosion von 
Kohlenöi dnrch zusammenstoß, gerieth 
die Bäckerei von Frank A. Stirmer in 
New Orleans, für die das Oel bestimmt 
war, in Brand und die Väckerei nnd 
sechs danebenliegende kleine Häuser 
gingen in Flammen auf. Ein zwei 
Jahre altes Kind verbrannte und Frau 
Yäcker und J. V. Meitonz der das Oel 
ablieferte, erhielten gefährliche Brand- 
wunden. Auch ein Pferd des Bäckers 
verbrannte. 

Ausland. 
— Gen. Wolselcy telegraphirt, daß 

Arabi Pacha’s Chef-Jngenieur und 
Generalstabschef gefangen genommen 
wurde. Die englischen Trupnen rücken 
unaufhaltsam vor und der Angriff auf 
Tel-El"-Keber wird bald erfolgen. — 

Der »News« wird berichtet, daß es un- 

endlich schwierig sei, Kriegsgeräth und 
Provisionen dnrch den dicken Sand zu 
schleppen. Nur wenige Meilen können 
täglich zurückgelegt werden. 

— Jn Port Said traf der Dampfer 
Calypso mit 150 Mann türkischen Trup- 
pen ein. Der »Monarch« sandte sofor; 
unter dem—Sj·chutz feiner Kanonen zwei 
Boote ab, um den Zweck der Truppew 
sendung zu. erfahren. Der Befehlslms 
ber des Dampfers erklärte, es sei die 
jährliche Ablösung der Garnison eines 
Hafens des rothen Meeres. Die Eng- 
länder nmschwärmen nur den Dampfer 
uud werden die Truppenlandung an 
Ort und Stelle verhindern." 

— Port Said. Einige bedeutende 
arahische Kaufleute vgn hier nnd Da-. 
mieita haben Geld zur Förderung der 
Sachen der Rebellen b.eigesteuert. Von 
Damietia wurden ihnen 500 Pferdeq 
gestian Unter den Eingeborenen find 
noch immer abenieuerliche Gerüchie über 
die großen Erfolge Arabi Pafchas im 
Umlauf. 

—- Warfchau. Aus dem Jnnern Po- 
lens werden neue Judenverfolgungen 
gemeldet. Die Angreifer werden durch 

skie Gleichgültigkeit der Beamten ermu- 
.:Jlx«l;« 

-,-. s- 

OH Petershurg, Der Zur hat die 
Statuieu des Moskauer Vereins zur- 
Förderung der Baumwollenindustrie in 
Mittelasien genehmigt. 

— Aniwerpen, 7. August. Mehrere» 
Holzwerfie stehen in Flammen. Der! 
angerichteie Schaden beläuft sich bereits 
auf 8200,000 und die Flammen greifen 
noch immer um fich. 

—- Herr Henry Currie, Nro. 109 
Centte-Str-, St. Louis Mo.,« machte 
Zins folxnde Mitiheilung: »Macht-ein 
seh das "i. Jakobs Oel gegen zehnjäh- 
rigen Rheumatismus mit Erfolg ange- 
wandt habe, gereicht es mir zum Ber- 
gnügen für dessen Werth Zeugniß able- 
gen zu können. Jch hatte es fünf Woch- 
en im Gebrauch, bin nun vollständig 
geheilt, nnd fühle wie ein neugeborener 
Mensch.« 

T e x a s. 

— Die Sabine Land und Jmprove- 
ment Company mit einem Kapital von 
sl-000,000 hat sich incorporiren lassen. 
Die Kompagnie hat beim Sabine Paß 
8644 Acker Land angelauft und beab- 
sichtigt einen Hafen nebst Stadt anzu- 
legen. 

— Der Colorado ist bei Anstin im 
Steigen begriffen. 

—- Der Gouverneur hat durch eine 
Proklamation gegen Pensacola Qua- 
rautäne erklärt. 

—— Die direkte Linie der Golf, Colo- 
rado und Santa Fe Bahn zwischen 
Galvefton nnd Houston soll am 10. 
Oktober fertig sein. 

—- Der Mendelssohn gemischte Chor 
und Salamander Von Galveston ver- 
anstalteten am Abend des 28. eine 
Boot-Excnrsion auf der Bayou. 

— Am 28. ereigneten sich in Browns- ; 
ville 82 neue Erkankungsfälle am gelben 
Fieber. Es starbensPeisonen. Dr. 
Murray vom Marinehospitaldienst ist 
angekommen. 

——Am Dienstag lief die Missouri- 
Paeific Bahn in Belton ein. 

— Richter Hunt vom Appellations- 
gericht, bei dem der Antrag für einen 
Habeas Corpus Befehl in dem Falle 
Ben Thompsons gestellt wurde, hat den 
Antrag ungeeignet erklärt und abgewie- 
sen, da die Berufung beim Appella- 
tionsgericht bereits eingereicht wurde. 

— Beim Spielen mit einem Revol- 
ver wurde- der Itjjahrige Nat Bueford 
non seinem Kameraden W. Herndon 
zufällig erschossen. 

Am Sonntag fielen in Laredo 
fünf Zoll Regen. 

— Col. Mansfield, der die Galve- 
stoner Hafenarbeiten leitet, verspricht im 
Frühjahr 1883 an der Bar eine Was- 
sertiese von 18 Fuß zu haben. 

— Jn Menardville wurde Senator 
Houston mit 13 gegen 5 Stimmen reno- 
minirt. 

-—-— Ein Mann Namens McElrath, 
der irr-der Nähe von Bonham wohnt« 
oerliesz vor einigen Tagee jene Stadt- 
um nach Hause zurückzukehren. Hier 
traf er nicht ein und als man nach ihm 
suchte, fand man ihn einige Meilen von 
Bonham im nackten Zustande auf der 
Erde liegen. Es stellte sich heraus, 
daß der Mann wahnsinnig gewrden war. 

— Cin alter in Anderson County 
wohnender Farbiger, der allgemein sür 
irrsinnig gehalten wird, schnitt seinen 
beiden Enkeln die Köpfe ab. 

— Vor einegen Tagen unternahm 
ein Farbiger ein Wettrennen mit einein 
Zuge der Houston Ost- und Westtexas 
Eisenbahn. Er erschien auf einem 
Maulthiere und jagte neben dem Zuge 
her. Anfangs ging die Sache. Nach 
einer Weile traf der Reiter aber auf ei- 
nen Haufen Schwellen, welche neben 
der Bahn lage-us Der Farbige versuchte 
darüber hinweg zusetzen, das Maulthier 
stürzte jedoch und prallte gegen die Lo- 
komotive. Merkwürdiger Weise trug 
der Farbige keine Verletzung durch die 
Contusion davon, das Maulthier aber 
brach das Genick. 

— Zwei Damen in Houston sammel- 
ten einen Tag lang freiwillige Beiträge 
für die Nothleidenden in Honstom Jhre 
Collekte belin sich aus 8114. 

—- Jch habe schon viel von D r. A u- 
.gust König’sHamburserTros 
p s e n in meiner Familie gebraucht-un- 
muß gestehen, daß diese Medizin Alled 
übertrifft, was ichje angewandt habe. 
—Louis Elter, Mount Jacksom Pa. 

Anzeiges 
Hierdurch beehre let-»auch dem Publi- 

kum ergebenst anzazeigen,- daß ich. die 
Maschinen -Wekkstättedes.f«)rn. 
J a e o b S ch ü h l e an Presastraßk,nahe 
der Brücke übernommen habe. 

Besitzer von Dampf- und anderen Ma- 
schinen mache ich befondere darauf auf- 
merksam. 

Alle Arten von Reparatxzrety die in das 
Fach des Maschinenarbeitere schlagen, 
werden prompt und billig ausgeführt. 

H. Schneiden ; 
No »z- 

Wenn Jhr irgend welche Produkte 
braucht und die besten Waaren zu den 
niedrigsten Marktpreisen haben wollt, 
so sprecht vor bei C. M. Aiken, 
23,8 26 Soledadstrasze, 

——4—.—.——— 

Vierziginhrige Erfahrung einer 
alten Warteriih 

Mes. Winoloivs Sooihing Svrnp wird 
von einer der besten Doktocinnen nnd den 
Wäeterinnen in den Bei-. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde fett 40 Jahren von 
Millionen von Müiicrn und Kindern mit 
nie fehlenden Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem G Tage alten Kinde, wie von er- 

wachfemn Kindern. Er beseitigt Schärfe 
m Magen, befreit von Windkolik und re- 
gultrt die Gedännez er verschafft fük Kin- 
der nnd Mütter Ruhe nnd Wohlbehagen. 
Wir glaulym baß ver Sytnv das beste 
nnd ficheriie Mittel ift gegen Dyfenieeie 
nnd Dinktboi bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder dntch anve- 
ee Ursachen. Eine Gebrauchoaniveifung 
wird jeder Flafche beigegeben. Es ist keins 
ächt, wenn nicht das Facstmiie von Cur- 
tio u. Petiino auf der Anßenfeiiz vkr Ein- 
vackung&#39; enthalten ist. Jn allen Apyjisp 
fen zu haben, bit Flasche 25 Cum-. 

« 

—- Es ist nicht schwierig, Sommer- 
krankhciten der Kinder(summer Com- 

plaint), wie Durchfall, Ruhr oder Cho- 
lera, zu vermeiden; man braucht den 
Kknænbwchustaedtcks»Deuk 
sches Kindermeh1« (Pädotro- 
phine) als Nahrung zu geben. Sogar. 
schwächliche nnd kränkliche Kinder wer-; 
den bei fortgesetztem Genuß dieser Nah- ! 
rung kräftig und gesund und gedeihen 
zur Freude der beforgten Eltern von· TagYITagbdspn Ymch as Ersatzl 
für Muttermilch giebt es nichts Vor- 
züglichers als ,,Deutfches Kinderrnehl.« 
Jn allen renommirten Apotheken zu T haben. 

Wichtig für Kahlköpsige. 
Pros. P. Stöhr, No. 307 südlich 4« 

StraßeI St. Leim-, Mo. ist es gelungen, 
langjährige Kahliöpfigkeit zu kutirem 
Prof. Stöhts Methode ist fehr einfach. Die kahlen Stellen werden täglich drei- 
mal gebadet für drei Minuten mit dem 
Haarerzeuger und innerhalb 4 Wochen zeigt 
sich der neue Haarwixchs auf den kahlen 
Stellen. Dame-i und Herren, welche an 

Kahlköpfigkeit oder Aus-fallen des Haares 
leiden, sollten nicht versäumen, sich schrift- 
lich an Prof. Stöhr zu wenden. Preis 
85 die Flasche, welche 4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,tuw1j 

Anzeigen. 

-sIt.-I- EDSE ; T s n s 
Ist em kcheresZHetlmittel 

nallen Fällen von malakischem Fieber-, Fieb.’ 
nnd Agae und Dumb Aguez ferner bei Unordnung 
des Magene,«Umhätigkett der Leber,Unvetda-«lich 
keic nnd Storungen der physischen Funktionen, 
vekche Schwäche erzeugen. EQ bat sichtseiueo 
Olichen und fatm durch Nichts erseht werden. 
Es sollte nippe verglichen werben mit den Vespe- 
eeten aus billiger-J Svtkimc nnd Oel-Essenzen, 
die oft unter dem Namen Bette-o verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggtsten und in 
anderen Stores. 

Wbolesale Agenten : 

Hugo S-« Schmeltzew 
19,2 um Sau Amt-nip, Texas 

E- Das Publikum ist ·gebeten, unfe- 
ren neuen und Verbesserten Plan, der im 
August gezogen wird,zu lesen. 

Hauptpreis 875,000. 
M Tlckets nur sä. Anlhelle lrn Ver- 

hältnis. 

La. s. L. 
Die Lonlsiana Staatslotlerle lsl ble elnzlge, dle 

von dem Volke endvsstrt wurde « 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde Jahre lsös für Ex- 

zlehungs- nnd Wodlthätigleiw-Zwecke von da 
Staatdleglolamr für den Zeitraum von fünsund- 
zwanzig Jahren gesetzlich lneorvorlrt enll einen- 
Kavltal von I1,000.000, zu welchem sie seither 
einen Reservefond Von JZZOMM hinzugefügt hat 
Durch ein nberschwenglicheö Vom-« wenden ihre 
Rechleem Theil der gezenwärgigen Staatsmi- 
stilntion, qugenoenrnen am 2 December 1879 
Ente gute Eckegeuhett scm Eines 

zu enneöetr.1 
ibeegroßen Ziel-auch von einzelner 

» 
um en er n finden monatiich state. Niemals wlct 

erneZchuns verschoben. Man lese nachfolgende 
Iretöverthkilung. 

Große monatliche Zithan der 
Classe 1 

« 

ln New Orleano Dienstag den 12. Septem los-. 
Alle unsere künsiigea sichernqu stndenstatt unter 

Aussicht nah Leitung ver Genetåle 
G. G. Dennregnrarxan Muse-innre uns 
Ynlml I« Eins-IV von Virginia-. 

Hanptpreis S75,000. 
T 100,000 Tlckets zn 85 jedes. Bruchthelle 
J in Fünftel lrn Verhällnlß. 

lSlstederPeelset 
l dauvtqewinu von »Zum 
1 do. 25,0oo 
t vo. 

« 

10,ooo 
i Gewinne von Mem 12,ooo 

» z vo. 2000 ro,ooo 
ro do. rooo 10,ooo 
20 do. 500 10,000 

l M vo. 200 20,0oo ! M do. too :-:o,ooo 
500 w. so 25,000 f 1000 «·.;. 25 25,ooo 

Ioproelm allons Gewinne- 
9 Avprorlmattono-chlnere «- 8750 »so 
O do- 500 moo 
o ro 250 Um- 

l,llz7 Gewiss-le lrn Betrage von 8265,500 
An ra en sür A entere, sowie Roten sßr Tlläflönuefn Inn ln dergOssiee la New-Oeleans 

gemacht werden. 
Wegen Information oh. Bestellungen schrelde ma- 
ss M. A. Dauphm, 

Res- Orlegns So 
Edmed Moore, Agent, Ecke bound-U n. Aeeqnla 

Straße· Sen Immo. 

Al 

f Elmendorf u. Co» 
Main Plaza, Sage Antonio, 

Händler in 

Eisen — Waaren 
Und 

BlckerbawGeräthschaften 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

)nahme, baß wär neben unserem alten Ge- 
; schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisemvaaren attei- zitt, 
Ackkcbangeräthfchaften sc. zu den billigstev 
Preier stets an Hand haben. 5,14,t- 

L. P. Böttler, 
Kontrakto r 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Adern-e D» 

Sau Antonio,.............-...Texas. 
23 o- 

John Tit-obig, 
Commetcestraße, 

Bankier 
—lMD- 

Händler 
in ausländischen nnd einbeimlfchen 

Wechselm Gold, Ballivn Ac. 

Kollektionen werden in allen erreichbaren Plätzen gemacktz Wechsel auf New York, New Okleans 
Galveston. St. Louis und Talifornien ausgestellt 
und Wechfelgeschäfte mit den bauvlfachllchsten Städten Englands, Stunde-. Frankreichs und 
Metilos besorgt. s,10,tlj. 

Georgia Hörner- 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
Sau Antonio,..« ............. Texas. 
hat stets an hanb alle gangbaeen Biere, impor- tlkte und elnheimische, französtfche und Rhein- weine, Champagner-, Wbisly und Brandp der fernsten Brand-e nnd alle anderen bekannten Li- 
queu-e, sowie die feinsten Ciganem Für vwmpte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

LA. SCHOLZe 
Alamo Pla«, ..... .San Antonlo 

Wein- u. Bier-Samt l 

Lemps St. Louis Lagert-iet, eiskalt vom Faß «- 

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

gapten ic. 

Dosch a- Nische- 
Bier- u. Weins-Salon, 

commeree Straße, 
Sau A n l v n l9,.-.TJI.,1 a s. 

Clskalies St. Lvnis Fajbie.· die feinsten Li- 
queure stets an Hast-. Morgens famofek Lunas- 

F. Gekos s CI 
Banquiers 

und 

Commissious - Kaufleute, 
übernehmen Eiucassleungen nnd Ausgablungen 
vqa Gelde-n in den Bek. Staaten und Europen Ziehen Wechsel auf Gatveston, New sOtleaIs 
New York nah an größere Plätze in Deutschland 
und det Schwer-. 

Staffel G Vogel, 
Coaimisfions - Kaufleute, 

(hinter GepeM Barth 1 
tm der Brücke, I 

Sau Antonio, ................ Tera 
»Ur- 

Shook ex Damme 
Rechts x- Anwältc, 

No. 9 Commerce-Steaße, 
Sau Autonio , Texasj 

l,7,tnwlj 

Etat-like 1855. j 
DE. Ecke-trotle 

bat stets an Hand ! 

Ambulancen, l 
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Jede Arbeit wird garanttrt.l 
Shop in der Marktstraße, 

Sau Antonio,.«». .Texas. 

« An Kaufleute! 
Wir verkaufen den Rest unseres 

WholefalesLagers, 
Schuhe, Stiefel, Notions, Strumpf- 

waaren, Herrenhüte, 
Schnitt- und Putz - Mauren 

unter dem Kostpreis in unserem — 

WHOLESALEssTORE, 
am Mclrtar-Plaza.s 

Hier haben Stadt- nnd Land-Kaufleute eine Gelegen- heit, Waaren billiger, denn in New-York zu kaufen. 
Wir offeriren Partieen sehr feiner Schnittwaaren und 

Schuhe im Großverkauf. 

SCHRÄM 82 GO- 
San Antoniu, Texas. 

--;neoi»guugstosek--" 
IIII MIMFZ 

» 
DaI ich mein Geschäftslokal Everlege und im neuen Geschäft mit 

einem 

biollllsitåndig nenen Wnnuenllnger 
Beginnen will, so verkaufe ich jmeinen ganzen Vorrath von Waaren Ealler 

rt, wie 

Schnittwaaren, Notions, 
Herren-Anzüge, Hüte, 

Stiefel und; Schuhe 
zu ganz besonders billigen Preisen. Hier ist jedem eine Gelegenheit ge- 
boten, beim Einkauf Prosite zu machen. 

Der Ausverkauf muß unter allen Umständen stattsinden und 
lade ich Jedermann ein, sich Von der großen Preißermäßigung zu über- 
zeugen. 

G. II. trank 
Alamo-Plazas 

Ph- Il- Wolfe-,- 
Nachfolger von A. Sch il lin g, 

Alamo - Plaza, 
Wein-— u n d. Bier - Salon 

— n nd — 

KESIAUKÄI10N. 
Fremde werden besonders darauf aufmerksam 

gemach-. daß sie nllezrit eine vortreffliche Kuche 
finden und iedeesesit speisen können. « 

Spezialität: F i f ch e und -A u st er n 
während bek ganzen Herbst- nnd Winter-fassen 
zum Verkauf an Familien und nach auswäkts. 

— 1,8,82,tlj 

Frau Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
zeigt betn geebeten Pndtikunt Von San Ante-nie 
uuo Umgegend hiermit em, daß sie ihre Wohnung 
nach 2 14 Ost Commetce-Stkaße. 
gegenüber der deutsch katholischen Kirche« und 
oberhalb der »erie Presse« Ofsice ver-legt hat. 

Ossetirt sich als Gebuttöbelfeeiw gewisses- 
hafte Aufwartung und soegdfättige Wache m allen 
Fällen gar-mütt- Entbin ungen werben auch in 
meinem hause vorgenommen 

Spetialiiätt Freuenkeankheiten. 
31,5,tntvtj 

Reines Des 
Weines. rgfflniried Baumwollsaneen -Oel, 

ebenso gut wie irgend ern anderes in diesem 
Markt site Haudbaltnngsmecke verkaufte Oel 
und ebenso rein nnd wodlfchmeckend wie Süßol oder Banmwollsanunöh dao von Europa unter 
dem Namen ..,Snßöl« nach biet zurückgeschim 
wird. Gnkantiek rein und gefund. Fragt Eu- 
ren Arzt oder irgend einen Chemistem Nur H 0 
Tents die Ga llvue. ,Zubabcnbei 

Nenmann, Lange 83 Bro. 
5,6,!1Mnx3 M CrockmiStraßo 

Univcrfal Bitte-w 
Das beste in der Welt! 

Vereitelt jede Coneurrenz ! ! 
Das Universal Bitte-e ist ein Zerberus-Meinst- 

Iel von nuogczeichneter Wikknna. 
Jahr-tritt von F. Krifch s VAL- 

Ecke von Honstons nnd Flokedstrnße. 
N. Kieffck, Snperintendent. 

Z,7,UIW—- 

Bm und Joc, 
Spledad Straße, Satt Antoniu, Texas. 

Die feinsten Getränke, das kälteste Hier nnd 
der bette Lan-b in Sau Ante-tm Man nderseuse 
sich selbst. Besondere Svryfalt wird auf das 
Bier verwandt. Prompte Bedienung- 

Pvtttt Und Als frisch volu- Ists-. 
Kaujfmimn 82 Kungg 

Wholesale Grocers 
und 

YaumwolLYkaWUTs 
Galvestom Texas. 

General-Agenten für Texas für die Darupr des 

Norddeutschen Llovd 
zu Bremen und Vertreter der New-Jersey Oan- 

more nnd New-Orkan ser Linien. 
Wir nehmen Aufträge für Pessage von Bremerr und allen gräßeten Plätzen Europas nach Golde- ston und allen Eisenbahnstationmin Terad ern-— 

egen, entweder per direkter Fahrt oder vie Reto- rk und Baltimore Ebenfalls fertigen wir Passagefcheine von Galveilom entwede Lin New- s-, Orleaa6, Balsimvre oder New-York Dach Bretter- nnd Retourdillete Vor-nd Tier-W zu ermäßtgten «· reisen aus. 
Für die direkte Fahrt Grauen-Goldenen) sind vorläusig folgende Dampfer angezetm : 

Hobenzollmh Z. September von Brett-ern 
Kronvrinz, Kit. 
Hohenstaufem lö. Oktober 

Der Zwischendeckpreiø dieser Hat-Hm ist bis auf Weitere- auf 838 für erwachsene Perfoneus und 819 für Kinder zwischen l und 10 Jahren herabgesetzt. 
Weitere Auskunft ertheilen 

Kauffmann «- Runge, Agenten für Texas. 
30,10 H. Barbeck. Agnus Satt Anton-w Texas 

Kdrftews Golde-E- 
(früher Tivoli Horch-Z 

Gustav Kötter ....... Zkgemhüch 
Ecke 4. und Oper-Strafe, 

St. Louis, ...................... Wie-. 
Erste Klasse Resiauratirn mit dem Hotel ver 

banden. Neuerdings vergrößert nnd verschönen 
FF Deutsches Hotel Erster Klasse. Mk« 
27,7,rc4M 


