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Das Schicksal nnferer Nord-pol- 
Forscher. 

Wenn man alle die guten Schiffe, 
welche bei dem Versuche, den Nordpol 
oder auch nur das um ihn herumgefa- 
belte Polarmeer zu erreichen, unterge- 
gangen sind, und alle die tapfern Män- 
ner, welche dabei ihr Leben eingebüßt 
haben, aufzählen wollte, so gäbe das 
eine lange, traurige Liste. Es ist, als 
ob ein Zauber dort oben im eisigen 
Norden herrsche, der immer neue Opfer 
fordert, ein Zauber, der die ihm Ver- 
sallenen gerade durch die Kenntniß und 
durch die Schilderung von den schreckli- 
chen Leiden und dem furchtbaren Schick- 
fal ihrer Vorgänger unwiderstehlich an- 

zieht. Lan ezseitj wagte sichtaum eine 
Stimme dgng Tdiese Fahrten zu erhe- 
ben, und-erdreisten sich je Einer, gegen 
die mörderische Thorheii zu protestiren, 
fo wurde er von den »Gelel)rten«, die 
nun einmal absolut auf der Erreichung 
des Poles bestanden, niedergedonnert. 

Erst nach dem kläglichen Untergange 
der .,Jeaneite« und dem schrecklichen 
Tode eines großen Theiles ihrer Mann- 
fchaft wurden die Stimmen gegen jene 
zwecklofen Fahrten lauter; und da die 
Herren-Gelehrten durchaus nicht anzu- 
geben wußten, was denn eigentlich da- 
mit erreicht fei, wenn es einem Schiffe 
durch ein Zusammentreffen glücklicher 
Umstände einmal gelingen sollte, wirk- 
lichdie Stelle zu erreichen, wo fich das 
nördliche Ende der idealen Achse befin- 
det, um welche die Erde sich dreht, so 
wurde beschlossen, vorläufig von der 
Entsendung eigentlicher Polarfahrer 
abzusehen. Dagegen wurde auf Antrag 
der Gelehrten beschlossen, den Nordpol 
mit einem Kreise von Stationen zu um- 

geben, auf denen sich Abtheilungen von 
Forschernmehrere Jahre aufhalten foll- 
ien, um Beobachtungen über Tempera- 
tur, Barometerdruck, Erdmagnetismus, 
und dal. anzustellen. Diefe Stationen 
sollten fo«nal)e wie möglich am Pole- 
aber doch in Gegenden errichtet werden, 
die fich ohne allzugroße Schwierigkeiten 
fo ziemlich jeden Sommer zu Schiffe er- 

reichen ließen. 
Die meisten der civinnrteu nennten- 

den Völker übernahmen die Ausrlistung 
einer- oder mehrerer dieser Stationen. 
Rußlnnd wählte Nowaja Sembla und 
die Mündung der Lena; Oestcrreich die 
Kan Moden-Insel; England Fort Rae 
im Norden seiner amerikanischen Besi- 
tzungenz Deutschland wählte den Cum- 
berland-Sund; Holland Dicksonis Ha- 
sen an der Mündung des Jennissen, und 
Schweden wählte Spitzbergen ec. Jm 
Ganzenwaren diese Stationen etwa ein 
Dutzend. Die Veteinigten Staaten hat- 
ten die Errichtung eines- Station bei 
PointBarrow, an der Nordküste von 
Alagia, also im Nordwesten von Ame- 
rika, nnd einer andern bei Ladh Frank- 
lin’S-Bah nördlich der Smitb-Straße 
gegenüber der Westkiiste von Grönland 
unternommen. Man hatte für diese Ex- 
peditionen keine ernstliche Gefahren be- 
fürchtet, da die gewählten Stationen 
sich in verhältnismäßig niedrigen Brei- 
ten und meist in Gegenden befanden, 
die sogar ziemlich regeimäßig den Wall- 
fischfahrern bekannt nnd von ihnen be- 
sucht werden. Dennoch sind mehrere von 
jenen Exvcditionen iniszglückt. Der Un- 
tergang des holländischen Dampsers 
«,,Varna«, welcher nach der Mündung 
des Jenissei bestimmt war, ist erst kürz- 
lich gemeldet worden« Gttnstige Nach- 
richten sind von der englischen Station 
in Fort Rae, von der östreichischen Sta- 
tion auf der Jnsel Mahen, deren Besa- 
Yung kürzlich gefund- wohl heim ekehrt 
ist, und von mehreren anderen inno- 
nen eingetrossen. Auch von der amerika- 
nischen Station bei Point Barrow. 
Dagegen sind die Versuche-, -zu der ame- 

rikanische-n Station, welche-im Sommer 
1881 unter dem Commando deg Lieut. 
Greeleh ander Ladh Franklin’s-Bay 
errichtet worden ist,zu gelangen, sowohl 
un vergnn enen Sommer-; als auch in 
diesemf fe e« chingem und man hegt 
jesthdie par jkten Besornisse für das 
Sehecksai jenekbraven Männer. 

Die letztgenannte Station war die 
am weitesten nach Norden vorgeschobene. 
DieExpedition, welche mit der Errich- 
tnng derselben beauftragt wurde, ward 
unter dep»,-Oberbefehl des Lieutenants 
Greeleh Vom sten Bundes-Cavallerie- 
Regimentaestellt. Jhre Gesammtstärke 
war —».22 Mann. st Sommer 1881 

ginåxie ab und wurde glücklich an einer 
St Jin Ladv Frauklin&#39;s Bad gelan- 
det,· wo eine Kohlennder zu Tage steht, 
die 1ihr-« einen nnersthöpflichen Vorrath 
von Brenntnaterial bot. Lieut. Greeley 
hatte Zustructivnem dvrt Wohnhäuser 
und eobachtu gsstellen zu errichten, 
und so -oft- si; eine Gelegenheit böte, 

Engl-zu agÆen Htfnäexy die cErchlbei i ite, ungs a ren zu ·- it- 
ten anzustellen. Jm Jahre 1882 sollte 
ein Schiff -ausgeschickt werden, um der 
Exvedition nene Bdrrüthe zuzuführen 
und Kunde über ihr Wehlbesinden ein- 
zuziehen. Falls das Schiff nicht im 
Stande sei-, sie zu erreichen, sollte es 
einen Theil seiner Vorrüthe am nörd- 
lichsteu Punkte, bis wohin es vorge- 
drungen, lassenund auch auf der Linie- 
tonansel vor dem Eingange von dem 
Smith-Sund ein Magazin errichten. 
Reichs-Wen über die Lokalität dieser 
Magazine sollte an mehreren festgesetz- 
ten nkten yinterlassen werden. Das 
ins ähte 1882 nbgesandte Schiff sollte, 
falls es nicht bis zu der Station vorzu- 

drinyen vermöchte, sich so lange als 
mög ich ani Eingange vom Smithsund, 
dem Zugange zu Ladh Franilins Bah, 
anfhdtkensunderst weichen, wenn die 
Gefahre vom Eise umschlossen zu wer- 
den, dringend würde. Es sollten dann 
aus der Littleton-Jn el nicht nur ein 
Magazin errichtet, so ern auch eine für 
einen Winterausent alt ausgerüstete 
Abtheilung nettckgela en werden. Diese 
sollte Schlit fahrten nordwärts ma- 
chen, um den Lenten·Greeley’s, falls 

diese den Pnckzug entrissen Hülfe leisten 
u bunten. Greeleyfelber»hatte die Jn- 
ruetion, seine Station nicht später als 

den 1. September 1883 zu verlassen und 
sich längs der Westlüste des Smithsun- 
des m Bootenstidwürts zu ziehen- bis 
er entweder das ihm entgegengesandte 
Schiff-oder das-Magazin und Winter- 
nnartier auf der Littletonansel erreiche. 
Man je tbefilrchten, dasz et und 
seine Nu e," ils er diese Jnstrnctionen 
befolgt hat, sich m etuerfurchtbaren 

Lage besindenz denn tote es scheint, be- 
stn et sich ans der Blinden-Insel weder 

i 

ein Magazin noch eine Besatzung. Sei- 
ne Vorräthe würden vielleicht bis zum 
nächsten Frühjahre ausgereicht haben. 
Aber es ist vorauszusetzen, daß er den 
größten Theil davon beim Antritt seines 
Rückzuges zurückgelassen hat. Als die 
Expedition des Sommers 1882 nicht 
ans Ziel gelangte, legte man darauf 
wenig Gewicht, da Greeley noch genug 
Lebensmittel hatte, nnd doch nicht vor 
Herbst1883 zurückkehren sollte. Aber 
das Mißgliikten der Expedition dieses 
Sommers kann leicht für Lieut.Greeley 
nnd ·alle seine Leute verderblich werden. 

Die Cxpeditiom welche diesen Som- 
mer abging, um Lient. Greeley nnd 
seine Begleitung abznholen, bestand ans 
dem »Yantic«, einem kleinen Kriegs- 
dampjer, und dem »Proteus«, einem 
Wallsischfahrer, der speciell für Polar- 
fahrten gebaut und von der Bundesrc- 
gierung angelaust war. Letzterer sollte 
in den Smith-Snnd eindringen und 
der ,,Yantic«, der sür Polarsahrten nicht 
taugte, sollte ihn fo weit wie möglich 
begleiten, ohne sich allzugroßen Gefah- 
ren im Eise auszusetzem Diese Schiffe stießest schon in der Baffins-Bai aus 
schweres Eis und drangen mit Mühe 
nordwärts vor. Es war dieses Jahr 
noch bedeutend kälter als im Sommer 
1882. Den aretischen Mohn, den znan 1881 in der Nähe der Greeleh’schen 
Station an Lady Franklin’sBai unter 
dem 81sten Vreitengrade gepflückt, fand 
man dieses Jahr selbst sieben Grade 
weiter südlich nicht in Blüthe. 

Dennoch drang der «Proteus« weiter 

nördlich vor und suchte durch Raininen 
sich einen Weg durch das Eis zu bahnen- 
Am 21.Jnli drang er in Sinith’sSund 
ein, aber am Abend des 23. Juli ge- 
rieth er zwischen zwei große Eisfelder 
und wurde von denselben förmlich zer- 
quetscht. Die Mannschast und eine Ab- 
theilung Soldaten, die sich unter Lieut. 
Garlington an Bord befanden, retteten 
sich mit einigen Vorräihen in die Boote. 
Es gelang einem Theil der Schiffbrüchi- 
gen nach einer Fahrt von vierzehnTagen, 
während welcher sie große Leiden ans- 
zuftehen»haiten, den weiter südlich ge- 
lassenen »Yantic« zu erreichen. Die 
Uebrigen hatten denselben vermißt nnd 
waren an der grönläudiichen Küste süd- 
wärts gefahren. Der «Yaniic« folgte 
ihnen nnd traf sie in dei- dänischen Ko- 
lonie Upernavitwohibehalien an. Statt 
wieder nordwärts zu fahren, kehrte der 
,·,Yantic« nach den Ver. Staaten zuriick 
und befand nach den letzten Deveschcn 
sich im Hafen von St. Johns auf New- 
foundland. Jn Upernavikwaren durch 
Eskimos Gerüch«e eingetroffen, wonach 
im lebten Sommer alle Osfiziere der 
Greeleh-Expedition durch die Leute er- 
mordet sein sollten. Doch kann man den- 
selben kein Gewicht beilegen. Anderen 
Gerüchten zufolge befand sich die Expe- 
dition legten Sommer ganz wohl, bis 
auf den Arzt, der gestorben sei. 

Aus den Nachrichten, welche bis jetzt 
vom »Yantic« eingetroffen sind, scheint 
hervorzugehen, daß auf der Littleton- 
Jnsel weder ein Magazin eingerichtet, 
noch eine zur Ueberwinterung eingerich- 
tete Abtbeilung zurückgelassen worden 
ist. Hat Lieutenant Greeley im Verlaß 
darauf den Rückzug dorthin angetreten, 
so muß et ssch in jener öden, eisigen Ge- 
gend in schrecklicher Lage befinden und 
den Tod des Verhungerns und des Er- 
frierens vor sich haben. Es soll ihm je- 
doch jetzt in aller Eile Hülfe zugefandt 
werden; es ist aber mehr als zweifel- 
haft; ob ihn dieselbe noch erreichen 
dürfte. A. d. W. 

M.————— 

Die Berliner Deutschverderber. 

Die norddeutschen und namentlich die 
Berliner Zeitnngen spötteln gerne über 
die österreichischen, namentlich über die 
Winter-Zeitungen wegen ihres häufigen 
Gebrauchs von Fremdwörtern. That 
sachlich ist es in der »Stadt der Intell- 
genz« nicht viel besser bestellt. 

B. Arndt, der Berliner Correspon- 
Deut der »Nürnberger Presse« kämpft 
wacker gegen den in den Blättern der 
Reichshauptstndt mit so großer Vorliebe 
gepflegten Sprachmiichmsaschsnw Sei- 
nem« allerneuesten Streifzug gegen die 

Deutjfchverderber entnehmen wir Fol-i 
gen es: 

Wer des Morgens seinen Karlsbader 
oder Marienbader Brunnen in irgend 
einem Garten htnuntergespült und so- 
dann auf dem Rückwege ausgerechnet 
hat, um wie viel billiger ihn diese Kur 
zu stehen kommt, als wenn er nun das 
Heilwasser am Sprudel selbst tränke- 
der befindet sich in der besten Laune, 
wenn er nun sein Zimmer bettitt und 
sich zum Ka ee niedersetzt, dessen Genuß 
durch die ne en der Tasse liegenden Zei- 
tungen erbost werden soll. Aber wie oft 
ver-stimmt i n das Lesen schon nach den 
ersten Zeilen! Er braucht noch nicht ein- 
mal bis zu dem Abschnitte ,,Unglücks- 
itlle gekommen zn sein, um seinen hellen 

ger zu haben. Mir wenigstens berei- 
tete ein einziges Zeitungsbtatt solchen 
Aerger in reichem Maße. 

Da las ich nun zunächst, es solle ,,eine 
Zucker-Enauete« stattfinden; dann war 
Jemand. verhaftet, weil er ein uner- 
laubtes »Jen« entrirt habe; ferner woll- 
ten die »Dabitues du Sport-« sich über 
eine »Regatta« verständigen; auch be- 
fürchtete man ein ,,Rencontre« zwischen 
zwei seindlichen Personen; außerdem 
beleuchtete man die ,,Affaire« Nyeregy- 
haza wieder einmal; es wurde die An- 
kunft eines betühmlenitselbmade man« 
gemeldet und in Aussicht gestellt, daß 
man ihn »interviewen« werde; auch 
über eine ,,Pretniere« mit Essuccess sk- 
estime« berichtete der ,,Chroniqueur« 
des Blattes—VerzeihunU oder vielmehr 
,,Pardon!« wollte sagen: des »Jour- 
nals«. 

AergerliZ lasse ich den politischen 
Theil, die unftnachrichten und Neuig- 
keiten bei Seite und rette mich in den 
Anzeigetheil der Zeitung. Aber auch da 
derselbe Mischinasch- dasselbe Ausbutzen 
des schönen Gewandes unserer Sprache 
mit fremden Fetzen! Da lese ich: »Ma- 
riagel Ein Gentleman sucht :c.« ein 
Kellner wünscht »Placen1ent«; nmn 
verlangt eine »in-me superienrc"; 
überall gibts Verlänfe sson gros« und 
sten derajl«; ein ,,Conin1is voyageur« 
ifi empfohlen durch »Du-nie Referenzen«, 
es sind zwei «tcimrnbergarnieR’ zu ver- 
miethen; billige ,,(d&#39;ilets« liefert ein 
«marchan(l-taileur« u. s. w. 

Das Alles findet man in einer einzi- 
gen Nummer einer deutschen Zeitung, 
welche in der Stadt der Juteligenz er- 
scheint! Wann werden wir denn doch 
endlich einmal aufhören, diese Anwen- 
dung fremder Worte geschniackvoll zu 
finden? Leider findet man sie in vielen 
hohen und sehr hohen Kreisen gar sehr 
im Schwunge und so lange dies der Fall 
ist, wird unsere Sprache von dieser Un- 
zier nicht frei werden. Man ist an vielen 
Orten zufrieden damit, daß wir die 
Franzosen besiegt haben, das Franzosen- 
thum aber herrscht leider noch allzusehr 
in unserem eigenen Lande. 
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Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d 
— Der Schatzamtssckretär wird dem- 

nächst wieder fiir 315,000,()00 Bondss 
einlösen. 

— Der Bericht gegen den Bundes- 
architekten Hill wird so ausfallen, das; 
dies-er Beamte zum mindesten refigniren 
muß. 

—- Die Direktoren der Florida 
Schiffscanal nnd Transit Kompagnie 
haben beschlossen, die Kontrakte fiir den 
Kanal,.der 136 Meilen lang, 230 Fus; 
breit und 30 Fus; tief sein wird, sofort 
auszugeben. 

— Das Gebäude No. 537 und 539 
Broadway, N. Y» ist abgebranni. 
Der Verlust an Waaren allein beträgt 
über eine halbe Million Dollar. 

— Aus Cheyenne wird gemeldet- 
daß Harry Mosler, der den Fuhrmann 
Knight verwundete nnd seinen Reise- 
gefährten Wentzel tödtete, aus dem Ge- 
fängniß geholt und mitten in der Stadt 
aufgeknüpft wurde. 

Ausland. 
— Jm Vatikan werden jetzt schon 

große Vorbereitungen für den Empfang 
der katholischen Bischöfe aus Amerika 
getroffen. 

—, Jn Guahmas ist ein tüchtiger Re- 
gen gefallen und der ferneren Ausbrei- 
tnng des Gelbfiebers ist dadurch Einhalt 
gethan. 

— Berlin. Die »Norddeutfche All- 
gemeine Zeitung« beschnldigt in einem 
Leitartikel die ,,London Times«, das; sie 
auf hinterlistige Weise durch beständige 
Entstellung der Wahrheit, Unfrieden 

Ettvfischen Frankreich nnd Deutschland 
i te. 

Ap-— 

Dreizehn Jahre lang Dvspepfimv 
»Ich litt 13 Jahre lang an Dispep- 

sia«, schreibt John Albright Esa. von 
Columbus, Ohio. »S a m a r i ta n 
Nervine« hat mich curirt.« Wie es 
iiberall solche Beschwerden beseitigt. Vei 
Apothekern. 

Texas 

—— Auf Point Jsabel bei Browns- 
ville wird eine Fabrik- errichtet zur 
Präparirung und Verpackung Lon- 
Shrimps. 

— Der Stadtrath von Fort Wortl) 
hat eine Ordinanz angenommen, wo- 
nach es den Wirthen erlaubt ist, ihre 
Salons an Sonntageu bis Morgens Si 
Uhr und dann wieder von Nachmittags 
4 Uhr ab offen zu halten« — Man steht 
im Begriff, das elektrische Feueralarm- 
fyftem einzuführen. 

— Charles Fowler, Agent der Mor- 
ganlinie in Galvefton, hat dem Stadt- 
rath eine Petition eingereicht, wonach 
er die Litndereien auf der Nordseite des 
Galvestoner Kanals gegenüber den 
Wherften auf 50 Jahre pachten und 
dortfelbft Wherften, Lagerhäufer, Ele- 
vatoren, Schienengeleife, Viehhöfe, 
Docksk Baumwollpressen und andere 
Gebäulichkeiten errichten will. 

— Jn McCulloch und Coleman 
County stehen ernste Unruhen bevor, 
die daraus hervorgehen, daß die Bräude 
des Viehes maffenhaft übergestempelt 
und unkenntlich gemacht werden, so daß 
die Viehzüchter Mühe haben, ihr Vieh 
zufammenzuhalten. 

—Auch im Deutschen Reiche soll in 
nicht ferner Zeit eine allgemeine Schaut- 
fteuer eingeführt werden, wie ans nach- 
stehender dies-bezüglicher Mittheilnng 
der «Magdebgr. Zig.« hervorgeht: 

Von einer Reichsschauksteuer ist jetzt 
wieder mit großer Zuversicht die Rede. 
Angel-lich soll es mit den Vorbereitungen 
zu derselben zusammenhängen, dafz 1) 
vor einiger Zeit unter dem Vorfitze des 
General-Steuerdirectors Burchardt eine 
Conferenz von Steuer-Dezeruenten der 
verschiedenen Probinzial Regierungen 
stattgefunden hat, und 2) die Ortsbe- 
hörden Preußens bis zum 10. April 
d.J. den Landesämtern ze. eine Zusam- 
menstellung einzureichen hatten, woraus 
sich für die Zeit vom 1. April v.J. bis 
zum 1. April dieses Jahres ergibt, wie 
viel Gast- u. Schankwirthfchafteu, ein- 
schließlich der Wein- und Bierstuben, 
conceffionirt worden find, und ob in 
Orten, in welchen während dieses Zeit- 
raumes eine oder mehrere Concesfionen 
ertheilt worden find, eine Vermehrung 
oder eine Verminderung der Gast- und 
Schankwirthschaften, sowie der Wein- 
und Vierstuben stattgefunden hat. 

Das Berliner »Taaebliitt« bemerkt 
hier: »Gegen eine Besteuerung des 
Spiritus an sich ist nichts einzuwenden; 
nur werden wir bei der Forderung sic- 
hen bleiben, daß man vor Allem die 
Brenner heranziehe. So lange die Re- 
gierung gegen Einführung der Fabrikat- 
fteuer sich sträubt, werden die Liberalen 
sich auch gegen ihre anderweitigen Ve- 
fteuerungspläne sträuben. Erst nachdem 
die Fabricatiou des Spiri- 
tus h ö h er besteuert ist, kann von 
einer Besteuerung der Schanklokale die 
Rede fein, und zwar auch dann erst un- 
ter der Garantie, daß gleichzeitig die 
Biersteuer ermäfzigt und der 
Zoll auf Thee und Koffer er- 
heb lich herabgesetzt wird. Nur immer 
den kleinen Mann mit neuen 
Steuern bedrucken, ist unbillig. 
Der kleine Mann aber und kein Ande- 
rer, würde schließlich die Schanlstiitten- 
steuer in Form erhöhter Branntwein- 
preife zu bezahlen haben.« 

—- Prin Hohenlohe hat seinen Auf- 
enthalt in ew York wahr genommen, 
um sich vermittelst eines »Jnterviewers« 
über brennende Fragen hier und drau- 
ßen auszulassen. Er,selbst, ein Mann 
von sehr einnehmendein Aeußeren, lie- 
benswürdigen Manieren und verbind- 
lichen Worten, wirkt auf Jeden, der 
Gelegenheit hatte, mit ihm zusammen- 
ukonimen, sympathisch. Der Zweck seines hiesigen Aufenthalts war, wie er 

erzählt, sich über die Lage der hierher 
gewanderten IDeutschen zns orientiren. 
Er ist entschieden dafür, daß Einwande- 
rer nach dein Westen gehen und nicht in 
den großen Städten des Ostens verblei- 
ben. Bismarck hält er für den größten 
Mann, der seit 4 Jahrhunderten gelebt 
hat, und die trotzdem starke Aus-wande- 
rung der Deutschen aus ihrem von 
einer so hervorragenden Persönlichkeit 
geleiteten Staate erklärt er mit der 
Uebervälterung. Seit 1865 habe sich 
die Population von 36 Mill. Menschen 
auf 45 gehoben. Die Socialisten wer- 
den überschätzt. Die stärkste Partei re- 
präsentirt das Centrum. Betreffs der 
Juden, glaubt der Prinz, daß sie in 
Deutschland die coulanteste Behandlung 
auf der Welt genießen, aber, wenn sie 
was verlangen, verlangen sie ein Bischen 
zu viel und daher sei die Stimmung ge- 
gen sie. 

«- 

—- Hemdekl für Herren (unlaun(li·cei) 
60 Cent das Stück beim Famous. 

Jn Schiittclficlse1- Bezirkcm in iinIsisihcn und 
andcicn n Epidemie-n hciniqcsnchlcn Gegenden 
nnd ihn achlich iibcinlL luo der Gesundheit nn- 

günstige Zuftiindc hciisihen, ist dieses beiiihmtc 
vegetabilische Kriiftigiinqs- nnd Siiftevcrbcsse- 
runqö-Mittel, H ost c t te i- s M a g e n b i ttck 
als cinc mächtige Schutzwehr silbst fiir schwäch- 
liche Constitutioncn nnd gebrochlichc Körper be- 
funden worden, während es als rin Heilmittel 

gegen llnvcidaiilichkeit, Gnlligfcit und ähnliche 
eidcsn nicht seines Gleichen hat 

Zu haben bei AllenF Jpothekern und 
Händlem im Allgemeinen. 
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ABSOLVIELY PZRPECIL 
NBVBB soLD IN BULIL 

cAllTlONZ-Unprmclp!ed pumäes are at- 
tInxz up ehe-m and worthloss 1 WANT w th a 
spoon in the can nntl representlng them as 
WHIE sPOObI IN GAN" Bal- lng Dem-den 
Yoro-Ell Bros. am the owners aml Sols mann- 
ksctnmrs ok-«1’h(3 spoon h- ( km lmklng Poss- 
tlek" which is re ten-d at Wushinxztov. We 
wam the n acke and public against Imposjtlom 
Observe the lebet nnd See that nur name is m- 
svory can. YARNALL B1208.. st. Lon- 

Ju Its ssz IIjin 
216 West Comn1ercestmße, Ean Anto- 

nio, Texas- 

Händl r ir! 

des-Eins Wie-h 

—— und —- 

Diamant-en. 
Alle Reparatureu Von Uhren, 

Schmucksachen, Gold- und Silber- 
waaren u. s. w. werden promptund 
billig besorgt und Zufriedenheit 
garantirt. 15,8,3M 

Jokm RosENHEImEIi 
Rechts-Anwalt 

—und-— 

Oeffentlicher Notar. 
Ofsieee Devine Builblug, 

Sqn Antonlv, TeJö 

Pryan Enkiaghmk, 
Advokat und Anwalt. 

Praltäiårt in Stacwi nnd FödemlGnichtem 

Dwyer’s Gebäude, Mein Plazch 
Sau Autonic, Texas. 

d si- 
» FLO « Desweg- »Ist 

270 Und 272 Pkcüonstraßy J 
Hist-Koth Texas« 

Vaø hockl ifl in der Mille der Stab-l gelegen 
und den Reisen-den als- Absteiqeqnaniek bjlmt empfehlen. Eis-u tDiser Elgknkonmer. 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts - Auwälte 

No. 9 Commerce-Straße, 
Zw- Iäsmonlw Texas. 

Lum- 
..-.. —-».-,—.»-....-..M«- NUM-— 

Vail u. De Beim 
No.le,Ost Hvustonsimße, 

Sau Antonio Texas- 

PHLIHTEIIS 
Hält-»Hei in AnstreidkenMaterialien, To- 
petkn, Rculeaux, Rahmen, Chkomos te 

Alletnige Agemen les 

Alabastine. 
Anstreichmrbeixen wöka exempt uusgcfådn 
s,(·««»lj,:lw 

W k-»»..-,-- w 

Jno. F. Grofhon, 
Grunbeigcnlhum und 

Commission Broker. 
268 West-Connnekce-Straße, 

Sau Antouio .......... Texas, 
Auf Wolle, Baumwolle und Häute werden 

liberale Borschiisse gcmähti. 1,9w 

F" — »H. 

Lin-Jene sc CI ist-in 
Hsiiidlcr in 

thun-Eigenthum, 
offerircu zum Verlauf 

Farnk- und Weide-Ländercicn 
— in -——--— 

LJUD Use isTcxswss 
Ausz ji«-R 

Voll 

Geneszkågstzenesxgeees 
indekSmbt nnd inc Lande, namentlich 
im Südwcstcn von Texas. 

Vollständigc und W-.sci«!s.«issige 
Ä Edsässx ; esse 

weidete H : c 

niedrigs Picifen 
geliefert. j 

Jeder sollte den Titel deo Eigenthuka, l 

das er besitzt, over laufen will, genau ken- 
nen und darum-. Twubel nnd llnannehm- 
lichleiteu eisps sie-- 

Man wende sich an 

Witz-irae L Gusse-im 
1,7 21 Solcdadstr. Sau Aulonio, Texas 

Texas Fieber- 
Heilmittel 

Ein sicheres Heilmittel gegen kaltes oder 
W e ch i e l f i e b e r , congestiveg Fieber, 

bitiöses und intermittirendes Fieber 
und alle ardsrn Krankheiten, ldie von Wahn-fa- 

Vckgiftung betrübtem 

Hei-maski- s 

Eypnozigae , 
Ein untriigltchco Mittel zur Hebung von 
Hutten, Steuchhnstzi:, (5,rippc, Heiscrteit, 
sowie en s-.u-knlsli lich- ö Linds nmismittl für 
Astbm Just-i es Entzittdimsp «—- chwi.td«ucht 
und ol« sinkst-i Hub elf-i- d.r 3 ais-; nnd 
Luftrök 

Zu toben lci A. Dies-,P Ida-. Ihlntoiiiolt 
sow e in I .«-« v- lcken 9 ,·««tw 

Sudwcxtigche Stege Coi 
Bieispännige Tone-nd Kot chcn fahren 

nach Hist-Land Home, Leon Springs, 
Börne, Comfort, Centte Point, Kenville 
uno Friedrichgbmg. 

Ofsice: Süd-fette Main Moza. (l,2 skj 
...«1q·-a-s. sm- -..- -.. 

G« gkUtZYIUB«Y9 
Juwelier 6c Optiker 

Grösiies Lager von 

Essai-I MI- ss Les-sag , 
Uhren, Juwe eu, 

Cis-Hi- e r- 
umI Hure- -i1liu:itirt: Tkkaurcm 

Brillen sind optischen Ir- 
strmnentcn 

Feinen Toff) uiib T-.is.1)k.siimsjcrn ic. 

schm site den«-. Lsscaxen pin- s g nach mei« 
nxu xzkcifckis ih- r«: »Mir-r- o tust 

est-« AND-Du Hishi-· kxfuäskrk WID kkk 
Reden-stut- »r- 

Uhrcn und Schnmcksxcheu 
geschenkt Grcväigrveitm werde-I bewng 

», 

M Alic Waaren weiden gasz IF» 

Bell di- Bros» 
Commemsttaßq San Attoniö 

Fabrikanten und 

Hössdler in J u wol-m 

I
S

-
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- 
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I
I
I
 

säöxiksersäåzaateu, 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u. f. w. 

Taschen- u.Ttschmesser 
Rasemeffcy Schnees-, 

even-Waaren ec« 

L. Eva-H s- sonn, 
us, 228 und 230 Markt-Simse, 

Sau Antoniev 

Eisemvaaren- und Samen- 
Händlen 

Haben soeben erhalten- 

chi Catloads galvanisieten und ange- 
strichmen Stachelfenz-Iiraht, 

Ein Carload glatteo Eisen, Fenzbrabt 
(gamulin), welches wir zu den billigsten’ 

Preisen osseki1«en. 
Ein Cakload haerisun Brod u- Co. Town 
und Ecuntcy sum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Leb-etc haben wie bereits voe zehn Jahren ein- 
xxcsubet und behaupten. tcfs dieselben die besten 

Farben im Markte sind. 
Alleinigc Agcntcn für tie berühmter 

Vcinly Stuhl- und gußeiferneu 
Pause- 

Hauptquaktier für 
D. Landretb 85 Sons Gatten 

und Blumen-Samen- 
L. Huth s Sohn. 

Lerour 82 Cosgrove, 
Jmporteure, Groß und Kleinhändlst 

M ascn Argen von 

Aserktmsgerätb fes-often- 

Messerschmsedwaarev 
«7"E;affk::, Man-Itin gis-d Waffen- 

Geräth-Eh 
Farben, Oele-n, Glas, 

Kocds n. III-Höer zxiiet Arten 
713 nnd 95 Comnmcesksktkaßh 

Sau Simonie-, Texas 

Carter dis- Mullaly, 
KEÆ 

nnd 

Leichm Rastatt-»r- 
Alamo Plaza. .San Antoniu 

Gewöhnlichc Siirgc und Siirgc von Wallnuß-, 
Mahagotty- und Rofcnholz, sowie Metallsiirgc. 
Schöne Leichenwagcn und Kutschen und « 

Pünktlichc Besorgung der Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag oder Nacht- 
Lcichcn werden ciubalsamirt und nach allen 

Theilen der Uniou verschickt. 
LcichcnbcstattungssCtablisscntcnt an Westscite 

des Plaza im Crockett Block. Elcgantc Gefährte 
zum Verleihcn und TransscrsLInie. Stall aus 
der Ostseitc des Manto Plaza. TeleAJousVers 
bindung zu allen Stunzchx. 1,7 

—- 

J. H. Frcnch chky Lungen Hoffentlich-IX Notar. 

I. H. Fee-keck Es C 
Nachfolger von Geo. W. CaldwcllJ 

Grundekgenthums - Agcntcn, 
Gcmralagcntcn fük Adamss und Wick’s 

Liindcrcien. 
Osficc: No. 273 Cos1mtcrccstmszc, 

7,61w Sau Amt-vio, Texas. 

Geschirrkder u. Kakbfelle. 
—- 

Sattcl-, Geschirr-, Sohl und Hoscnlcdcr, 
sowie Kalbfcllc sind stets zu haben. Bestellun- 
gcn werden pwmpt ausgeführt 

Nod H Habersnanzt, 
12.7w Gcrbrr u Zurichter, Neu- Brutmde 

sisirardig Heusc, 
Roma«-ck u. Bis-sen -. Eigenthüm- 

Markcsiraßc, Ecke T-«., 
Malveftvm Texas 

Passende Zimmer Für Getchässöseifende. M- 
Haben auszulegen. 

Ein R- stammt erste- Klqii ist mit dem dont 
ve: but: den 

Otto Bergstrcm. Gus. Mammon-. 

Bergstrom Z Morde-gutartig 
DolorosaösStraäh nahe dcm Milieär- Plage. 

Sau Animus-, 

Kismmtsswns - Kagk « 

THE-; 
Crbixtm Csksizkmtionm in 

VV () ! «LBI, 
Baumwolle und »Heute-, 

wenns sie Bokioüsse macht-I u1d acfüc Ae die 
tdkz um »s- Iarkustiii e gammit n 

Erwide- uno FourggesHäuklcr 
kjlev 

Älthoh Bergmann St co. 
Jmportcure von 

Spiel- n« Hauen- szmn 
" 

nnd 
x m 

·F-i. Hrikanken von 

Sprelsachew cfller Art eins 
«s u« s» .- .«. Mech; up-«!,..x«« 

ZEI, sgs und 330,Broad1vay. 
-NE·V.v- YORlJL- 

M- Kataloge werden auf Verlangen 
versank-r und Aufträge von Auswärts 
prompt ausgeführt. 2,1w16m 

..»... s« » -·..«,.-,...» ·»s)-« .---..««--- —- 

A. M o y e , 

Versicherung-Ei Ugesx 
Omm 67 Mai-Uhu Hin s) :«.- -:«- 

o--.«-,. --.-.-. «- 

Theodor Schleuning 
Crockett Block, Alamo Moza, 

Commifsions - Kaufmann 
— und 

Wholefekes und Retailhäudxer in 

G- Ea 9 V Ei- HEXE-G 
Whiskiv’ s, Liqucure:., 

Elaö- u. Porzellan Waaren- 

Landes-Produkti- 
allxr act werden getauft nnd die hbchsicts 
Marktpreise gekahl 17J 1 

ngjLAii Wwiss « 

Behnndelt Sciiwlerige 
alle nnd 

Chronik-by Ncrvöse 
Private, « Krankheiten. 

Keine Kur-, schkt Ak« Z 811 
Keine Bezahlung. Zuvckkässlgi Loeust Straße, 
St. Lonie, behandelt noch immer mit der ihm eigenen 
GEschicklichkcit alle chronifchen und speiicilen Krankheiten, Entstehung (o»b begleitet von Träu- 
men oder nicht) nach einer wissenschaftlich neuen, niemals schlichte-gruben Methode- 

LF Junge Männer und wlche in mittleren Jah- 
ren, dieleidcndiind, iollten sich mit bcui berühmten MADE Clarke unversäumi bekntbekL 

ils-· Das schreckliche Gift aller Bluts und 
Haut-Krankheiten irgend welcher lei wird aus Dein 
Körner fiik immer und gänzlich entfernt. 

FI? Kranlimite Gntzleerungen rasch geheilt-ebne Störung in der BerufsvnichL Jser sich kennt inw. 
komme oder schreibeund bedenke, dass Vernachlässigung 
die Gefahr und Krankheit vergrösser 
ff- EC macht keinen Unterschied, Was Ihr ges 

hastde habt und Wer Curi) behandelt hal, k· ne Euch 
U ili 1«cll. z 
XII-Jedem Patientenwird ein schriftlicheg Gekiisikat eingehändigh dass eine gründiJje Heiiung zittid2ekt. Coniulintionen, mündlich und brieflich, uncntgcltlkch. 
Eli-F- Gcgen Einsenbung von 2 Poimmrlen versend- ich meine berühmten Werke über necvöseuud spezielle 

Krankheiten. 
ils-Dir Starke ist ein treuer nnd zuverlässiger 

Ralhgxiebcrin allenweblichen Krankheiten fu-; Jung 
und it. — Sprechilmcdcn in deutscher Sptaye von 
s llhk Bann. bis s Ehr Ade 

1 J— 

WARRANin 
Lebens- Versicherungs- 

Geseklschaft 
ägg New-Wes is. 

Agentut in Sau Antonio etabliet fcit mos- 
Zl aufgezahlte Sterbefälle bis Ende 1881&#39;mn 

einer Summe von 

H104,171.23. 
Wolken füt acclimakisim Personen find frei von 
jeglicher Gebietebexscheänkung und gestatten ungess 
nimm Aufevtkalkin irgend welchem Theile des 
sübmö und zsz ich-r Jahreszeit 

E. Griefeubeekä 
Agtsk für-Westaan und »Es-träfe 

Ferse-r Agekt der 

North German Llciyd Dampferilnfe, 
W åte Siak 
State Line 

. Jnmau 
Besen-txt Villeite für Hin- und Rückretft nach 

Europa incL Eisenbaknkatens ebenfalls für Eini- 
gtanun v.«n irgend einem Treue Europas direkt 
nach san An snie zu dem bistigsten Pfeife« 

EHÄSTUS BEEIL 
Händler in allen Arten von 

"ädeä 
feinen Teppichen, Oeltuch 

Rouleaux :c. 

Das größte 

ijiioesgesctjåft 
In Texas.« 

33 und 35 Comitierce-Skraße, 
« Sau Antonim Texas. 
4.5,82,t— 

ANDERE-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unfete besonder- 
Auwendunq des 
Galvanismud 

trisst sofort den Sig her Krankheit In 
der elekjtoqalsanh 
sche Strom wird auf 
den Mittespunkt du 
Nerven-. 

Muskel and 
set-sange- 

Systems 
geleitet, Ist schnell 

Lebens-Kräfte 
verlorene-s Manu- 

barleit wieder derund teilt somit die schlimmsten 
Fälle von geschiechtlicher Schwäche- Erschöpft-aq- 

Beuten tn mittleren Jahren 
fehlten oft die Lebend-reiste, während 

alte Leuten 
den Beriust der Witzene- and Lebenskraft det- 
natürlichen Vorwärtöiedreiten des Alters nnd 
Verfalles zuschreiben. Diesen Allen können tot- 
nut das Eine sagen: Die Natur bedarf natur- 
gemäßer Halse. welche unsere Mittel :iefern, phi- 
den Magen mit Medizin ltt überladen. 

Illustrirte Kataloge werden bei Empfang « 

E Ernte Postmarlen in versiegelten Cur-r 
ubcrsnndt« Tonfultation frei. 

Amme-m Gen-verme- Oo., 
312 North s. Straße, 

4,7,82,tuwti St. Louis, Most 

Ein HausmitteL 

sAL IJYLM 
Keinen Rheuniatismus, keine 

Gicht oder Neuraigia mehr-. 
Schnelle Hülfe gewährleisten 
Völlige Heilung garantirt. 

Seit 5s Jahren wirksam nnd noch in keinem 
Falle acnt oder cheonisch, Heilung versagt. Wir 
beziehen und anf alle hervorragenden Aerzte und 
Adotbeier wegen des Wertheo der Salt-altem 

G e b e t m : 
Des einzige auflösend-e Mittel der giftigen 

Schärfe, weiche in dein Blute rhenmticher nnd 
gichttscher Personen vorhanden ist. 

S a l i c o li e a ist als ein selbstverständliched 
Heilmittel bekannt, weil es direkt auf die Uria- 
chen des Rhextmatieirnuh der Gicht oder Neue-al- 
gia wirkt, während viele soeeifische Mittei, die 
ei Pariere-: ausgegeben werden, nur loial wirken- 

Bon bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
en:ic:-ieden worden, daß äußere Apolicationen. 
wie iao Neiben mit Oel, Salt-e oder auflösenden 
Subianien diese Kranktesien nicht hebt, weil sie 
tnrch Vetgiftung des Blutes mit ungessnder 
Schärfe entstehen. 

S a l ic o l i se wirlt mit wurdethntem Et- 
fcla enfdiese Schärfe und beseitigt iie. Sie 
tot-:v fest von berühmten Atmen Ametiias nnd 
Eier-ones ausschließlich angewandt. Die medizi- 
iche Akademie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
lungui in Z Tagen. 

Wian erinnere sich- 
da- S a li e yl i ca sichere Heilung des Rhein-ta- 
usan der Gicht und Yeeuralglrt bewirkt. Die 
Oeftrgstkn Schmerzen werden fast angenblietlich ge- 
h&#39;s-rest. Man versuche es. hülfe garantirt 
Ida-: Geld surünerstatten 

Tausende von Zengnissen ansBerlangen versandt. 
81 die Box. 6 Bot-es ür s. 

r 
sirei durch die Post versantt nach Empfang des 

Jcli es- 
Fragt Eure Ave-betet danach 

Man lasie sich aber nicht verleiten, Nachahmun- 
gen oder etwas Anderes zu nehmen, das «serade 
so eut sein soll.« Besteht aus dem echten tnit der 
Inschrift W a sd b n r n e n. C o. an jeder Bor, 
das durch nnsere Unterschrift als chemesch rein ga- 
rantirt wird und unerläßlich ist, unt Erfolg durch 
die Mehr ndluna zu erzielen. Man nehme nichts 
Anderes, sondern schribe au uns. 

» 

Wafhbrtrne s Co» Etgenthumet. 
287 Broadtvay, Ecke Read St.- 

9,11 ttv New York. 
Zu verlaufen bei Adelle Dreiß und E. 

Schasse. Sau Ante-new 

H. Zunge G Co. 
Eurem Dewitt Co» Texas. 

D c u t s ch e s 

Bank- u. Wechsel-Geschäft 
Uebernedmcn das anasso von Geldern überall 

in den Ver Staaten und kn Europa, ebenso die 
Erhebung von Erbschaftcn in Deutschland, Oesiers 
reich und ter Schweiz. 

Gegen Einzahlung der Passaae bei nnd, beför- 
dern wir Einwandeter nach Texas aus allen 
Theilen EurovatL 

Aue-uns- über Ländereien in dieser Gegend wird stets gern ertheilt. 12,10,8211w 

Staffel G Vogel, 
Cvmnuisions - Kaufleute 

chintee Grovw Banc- 
em der Brücke, 

San Quinte«-» .. ....Terae 

New Os-!cans, 1. August issnx 
An das Publikum. 

Man prüse selbst. 
Generat-Postmcistek Gresham hat eine ab- 

sichtliche nnd malitiöse Unwahrheit in Bezug auf den Charakter der Louisiana Stute Lottety 
Company veröffentlicht. Nachstehtvde Thütsa chcn werden daher dein Puble zllk PMFUUQ vorgelegt, mu zu beweisen,daß seineBePaup tungen, wir führten ein betrügerisch-s Ge chäst, nnlvahr nnd falsch sind. 

Betrag der Gewinne, welche durch die Lom- 
siana Lottery Company vom 1. Januar 1879 bis zum heutigen Datum ausgezahlt wurden : 
Anu die Southern Expkeß Co., New Orleans, T. M. Wescoat, Managcr ...... 81,3(;6.300 An die Louisiana Staats-National- 

Bant, J. H. Oglest, Präsiden,.. 468.900 An die Louisiana Staats-National- 
Bant, S. H. Keinem-, Präsident,. 125 100 

An die Louisiana National-Bank, A- 
Baldwin, Präsident .· ......... 88,:550x An die llnion National-Bonk, S. 
Charlaron, Kassirer ............. 64.450 

An die Citizens Bank, E. L. Carriere, 
Präsident ...................... 57,000 An die Geriuania Nationalbunk Julcö 
Cassard, Präsident .............. 30,000 Au die Hibcrnia Nationalbank, ChatL 
Pulsrey, Cassirer ....... ....... 37,000 ·- Au die CanalsBanh Ed Toby, CasIsiret 13,«150 An die Mutual Nationalbank, os. Mitchcl, Cassirer ................ 8,200 

Summa 32,253,650 Ausbezahlt in Summen unter 81000 s« 
— in den verschiedenen Ossicen der « 

Conipagnie .................... 2,627,410 
Gesanuutsunnne der Auszahlungen M,881,060 « 

Wegen der Wahrheit obiger Thatsachen ver- 
weisen wir das Publikum auf die Beamten der 
genannten Coeporationem und we en der Ge-« 
scleienkeit nnd unserer Stellung aus n May-It nnd die Beamten der Stadt New. Darausng ans die Staats- und V. St. Beamten von Louisiana Wir beanspruchen, in unsern Gei- 
schästcn gesetzlich» ehrlich und correet zu sein, gerade wie andere Geschäfte im Lande. Der Stand unseres Geschästs untersucht werden und unsere Aktien werden seit Jahren von den Bro- kers verkauft nnd von vielen unserer bekannte- 
sten nnd geachtetsten Bürger geeignet M. A. D anphtn, Präsident-. 

Louisiana State Lottery Cr. 
Wir bescheinigen hierdurch, daß wie alle ts- 

vrdnungen bei ben monatltchrn und halt-jährlichen 
» Ziel-nnqu der Louisiana Smatslvtterie-cps- 
» vagnie til-ers achen und peesdnlich epntroliren. ct 
herrscht bei den Ziehunkzen Ein-lichten kexn Sp der-nann. Wir ermächtigen vie Ton-dass Jst-I fes Tertifieat für ihre Unzcigen zn bennpem 

C"omnrissäre. 

Dieses Institut wurde irn Jahre Ists sie-Iz- 
sieknngoi nnd Wohlthätigkeit-ON set set 
staatslegislarnr für den Zeitraum von fün 
kwanzik Jahren gesetzlich ineoevoeirt mit eite- 
quitq you 81,000.000, zn welches sie se 
einen Reservefonds-on Ase-Gouv hinzugefügt Durch ein überschwengiiches Vorn-n streben i re- 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Lege eu- 

;stitution, angenommen av- 2.· Jede-see NO. Die Lvuiiiana Staat-innern Ist sie ern-ist«- »t- 
vvn einem Staate gechartert wurde. 
Eine gute Gelegenheit sein« gköä 

zu machen. 
Jdte großenZiepnnqen von ein pein- sk unt m ee a sinden ver-neulich stati. Nie-gelb visi 

gelte Ziehnug verschoben-; Meintest neckst-wesen 
AU. 

Größe monatliche Ziehung der 
Glasse R 

Dienstag den 9. October 1883. 
Ase unsere künftigen Zieh-engen finde-statt III-«- 

Rufsichi und Lcixung der Generäie 
G. G. Denn-regnen mm ans-ink- m 
gabst J. Gierig vis- sintrn. 

Hauptpeeis 875,000. « 

100,000 Tiefe-to zu 85 jedes-. Bruch- 
tyeiie in Fünftel im Verhältnis- 

Lisie der Drei-er 
idauprgeninn vor- s 75,000 S »Jet- 
; do. 25,(00 Zwe- i do. 10,000 www 
2 Gewinne von »Im- UEJI 

! 6 do. 2000 Ihm 
10 vo. kom- Jon 
20 vo. eins Is,m.,- 

100 do. 203 seht-i 
300 do. 100 sit-Eu- 
500 sp. so gez-e 1000 des 25 thut 

Iporoeirnaeiouhwwinneil 
sp 9 varorimaeivnd-6evinne u »so »O 

9 do- m wo 
9 d» no i zu 

1,967 Gent-ne tin Bett-ge m- s Iz- »s- 

» Aus-ragen Tür wenns-. sowie Reisen ev- 
tuvs können nur t- der Qfstee ls Ren-DAMA- 

gexvacht werden. 
Wegen näherer Auskunft schreibe man deutlich 

die- gznzc Adresse 
Man atdressire registrirtc Briese Ind stelle 

Vom-v errcø ans aut die New Orten-S Ra- 
ttonal anb New Orlean6, La. 

Ordtmäre Bricse let Matl oder Eint-eß rüste 
man an M. A. Dauphny 

: New Orten-, La- 
, Edtoard Moore, Unent, TM pensio- n. seen-ci- 

Straße, Sen Inn-fix 

J. O. Found. Ed. Dreier. 

cMittOlteder der Dies-York cost-f Erde-sh) 
Galveston, rkexk 
SPOT 

AND 

Future Brokeks 
Aufträge für den Laus und Verkauf vo- 

Fnturen in New-Both New-«Orteans"ttsd 
Galvefton werden prompt ansgesübttg«- 

Unser ansgedebntes Platzgeschäst mit des 
bedeutendsten Käufern für Englasd 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz und 
Rußlcmd nnd unsere Verbindungen Inst 
den Herren Walter ä- Krohu, New- 
York, Liverpool,Manchester und h e l l w e- 

g e sx S ch ä se r, New-Orleans, sehe-T- 
uns in den Stand, unsere Freunde ihn 
alle Bewegungen im Baumwollenncåckt 
prvmpt und corretr zu unterdes-km ’. 

10.4"tuio) 

Rhodius ör- Tempskv« 
Use-ten sür 

Knab-, 

Weber- 

Haw- 
Malt 

Youug 
PIANOsi 

Best assokttms Lake- mt 

Musikalikn ums Musikinstru- 
menten suec get. 

Jede Akt von Bedeutuer im musikalisc- 
Jssttnmemen wird un Ieübteu Ikhetteks us 
Beste nnd Billtsste anssofübtr. 

Hotel Brunswiolg 
Tom. Smith,:Mauag-k. 

Anstän, Texas. 
ls,sls 


