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Ein dcntfchcr Licntcnant in Amerika. 

Von R. Thonrann. 
1 

Einer der stolzen Dampfer des Nord- 
deutschen Lloyd hatte am Dock in Hobos 
ken angelegt, und die Kajüten - Passa- 
giere beeilten sich, an’s Land zu kom- 
men, nachdem die Zollbeamten ihr Ge- 
piick durchsn thatten. Sie werden ja 
nicht nach astle Garben geschleppt, 
wie jeder Zwischendecks-Passagier, auch 
wenn derselbe schon zwanzig Jahre in 
Amerika gelebt hat« 

Zwei junge Männer, welche in der 
ersten Kajttte gereift waren, nahmen 
am Eingang deg Docks von einander 
Abschied. Der Eine mit seinem glatt- 
rasierten Gesichte war auf den ersten 
Blick als ein Jünger des Thespiå zu 
erkennen, und die sichere Art und 
Weise, in welcher er austrat, bewies, 
daß er schon früher in Amerika gewe- 
sen war. Der andere war eine schlan- 
ke arisiokrntiiche Erscheinung mit einem 
dunklen Schnurrbärtchen und sehr ele- 
gant gekleidet. 

Also vorläufig Lebewohl, Herr von 
Münchl Sie können das Hotel, wel- 
cheg ich Jhnen empfohlen habe, nicht 
verfehlenl Vor allen Dingen aber ver- 
lieren Sie die Adresse des Kafeehauies 
nicht, welche ich anen gegeben habe. 
Jch werde Sie dort mit dein ganzen la- 
stigen Theaterbblkchen bekannt machen. 

Jch danke Ihnen, Herr Schminke, 
erwiderte der junge Mann; ich werde 
mich freuen, die Damen und Herrn ken- 
nen zu lernen. 

Dann schieden die Beiden mit einem 
Handschlagr. 

Kuno von Milnch begab sich nach 
dem ihm angewiesenen Hotel, und als 
er aufseinem Zimmer saß und nach- 
denklich auf das Gewühl der Straße 
hinabschante, da überkam es ihn doch 
wie mit Heimweh. Er dachte un das 
Elternhaug, an fein vergnügtes Leben 
und an die Kameraden vom Regimente. 
Denn er war KavalleriesOffizier gewe- 
ien,-hatte aber zu flott gelebt, und da 
sein Vater nur« ein kleines Gut besaß, 
io hatte er den Dienst quittieren müssen. 
gr: Bezahlung feiner Spiel- u. sonstigen 

old-— ci-«- s-;n-n This-»- IDI Heini-O 
-..,.. ..... .,....·. ............ ,... .......... 

Jn Folge dessen hielt man es sür das 
Beste, den ungerathenen Sohn nach 
Amerika zu senden, damit er dort Mo- 
res lerne. Sein Vater gab ihm noch 
ein paar hundert Dollarg mit, und eine 
altjungserliche Tante, deren Liebling er 

stets gewesen war, steckte ihm beim Ab- 

schigde 1000 Dollarg zu und sagte schlach- 
zen : 

Nimm’ es nur, mein lieber Junge, 
Du wirst es noch brauchen in dem wilden 
Lande. Nach meinem Tode hättest Du 
es ja so wie so erhalten- 

So war denn der frühere Lieutenant 
Kuno von Münch in New York einge- 
troffen mit einem Kapitel, welches ur- 

sprünglich aus 81300 bestanden hatte, 
durch Champagnerrechnnng und manche 
kleine Jeus aus dem Dampser aber be- 
reits beträchtlich reduzirt wor. Immer- 
hin kam sich der junge Mann noch sehr 
reich vor, denn als Lieutenant hatte er 
niemals so viel baareg Geld besessen. 
Und da er außerdem erst 22 Jahre alt 
war, so schüttelte er schnell alle trüben 
Gedanken von sich ab, schaute vergnügt 
in die Zukunft und malte sich aug, wie 
er einst als Millionür in das Eltern- 
haus zutückkommen werde. 

2 
Am nächsten Miltage suchte Kuno von 

L Müuch dassessxplieuäsudtpclches ihm 
dcc IUIcUVUchc Blcppllllck Vchllllllkc als 

das Rendezvous der Kombdianten be- 
zeichnet hatte. »Die Letzteren kamen von 
der ersten Probe der neuen Saison, und 
hatten daher viel Wichtigeg zu reden- 
Schauipieier sprechen bekanntlich nur 

überstch selber oder über das Theater 
im Allgemeinen. Als der elegante junge 
Mann — in Stovepipe, dunklem An- 
zuse nnd hellgrauen Glacåhandschuhen 
-—eintrat, erregte er einiaes Aufsehen. 
Schminke stellte ihn folgendermaßen 
vor: 

»Herr Kuno von Münch, Lieutenant 
außer Dienst.« 

Gedenken Sie in Amerika zu bleiben- 
Derr von Münch, oder statten Sie uns 
nur vorübergehend einen Besuch ad? 
fragte die naseweise und neugierige 
naive Liebhaberin. 

Ich weiß es noch nicht, meine Gnü- 
diqet erwiderte Kano. Vorläufig ge- 
denke ich eine Zeit lang in New York 
u bleiben und dann das Land zu berei- fem um vielleicht irgendwo Land zu 

kaufen. 
Damit sprach er keine Lüge, denn er 

war allen Ernstes der Ansicht, daß man 
im Westen fiir 8500 ein großes, seinen 
Besiger mühelos ernährendeg Rittergui 
kaufen konne. 

Bald war er mit den lustigen Gauk- 
lern in ein lebhaftez Gespräch verwickelt 
und machte durch seine liebenswürdigen 
Umgangssormen namentlich die Damen 
schnell zu Freundinnen. 

Der dicke.Possen-Komiker aber flüster- 
dern mageren Charakter-Komiker zu: 

En janz propter Junge! Aber die 
« Nishi-ht- mit dem Landkoofen ig fauler 
Dankes-, bet kennen wir schon. Dei 

Lunge Mann iz eensach jeichlippt wor- 
en. 
Das innß doch Kollege Schminle wis- 

senll Sie, Schminte treten Sie ma1 
an 

Schminle versicherte, daß Herr von 
Münch in der That über sehr bedeutende 
Mittel zn vertilgen scheine. 

Das genügt, sagte der Charakter- 
Komiker-. 

Seitdem besuchte Kann von Münch 
täglich das Kasseehaus Zum fibelen 
Donnerbiech, und er wurde ein Liebling 
Aller, zumal da er stets zum Traltiren 
bereit war. Und lestereg würde auch 
seine Finanzen nicht io arg betroffen 
haben, denn im Allgemeinen waren die 
Gaukler ziemlich genugsam. Wenn 
die Deldin und erste Liebhaberin ieche 
Glas Bier und zwei paar Wiener Würstc 
erhielt, so war sie zufrieden, und die 
Andern waren nicht viel schlimmer. 

Aber ein ander Umstand wurde due 
Verderben Kano«g. Abends nach des 
Vorstellung kamen häufig nach dem Lo- 
lale andere Gaste, welche die Gesellschaft 
der Schar-Meter aufsuchten. Theile 

waren es reiche dumme Kassern, welche 
es sich zur Ehre anrechneten, mit Künst- 
lern verkehren zu dürfen, und die dann 
am nächsten Tage in ihrer Stammknei- 
pe wie ein Buch über dramatische Ver- 
hältnisse im Allgemeinen schwadronir- 
ten, theils waren es jüngere oder 
ältere R es — gleichfalls stets reichlich 
mit Mitte n versehen — welche kamen, 
um sich um die Gunst der Schauspieles 
rinnen zu bewerben. Alle diese Leute 
ließen natürlich sehr häufig Sekt ansah- 
ren, und der Ex-Lieutnant wollte nicht 
hinter ihnen zurückstehen. Mit dem 
ganzen Stolze eines Derer von Münch 
—mochten sie auch arm sein wie Kir- 
chenmäuse —- bestellte er manchen Korb 
Champagner, wenn die Anderen sich 
nur zu ein vaar Flaschen verstiegen hat- 
en. i 

Durch die neuen Bekanntschaften, 
die er dabei machte, wurde er gründlich 
in die Geheimnisse der Metropole am 

Hudson eingeweiht. Und schließlich 
kam dann das aus die Dauer unver- 
meidliche Jen, obwohl er sich fest vor- 
genommen hatte, auf amerikanischem 
Boden niemals Hazard zu spielen. 

Als Kund von Münch eines Mittags 
mit schwerem Kopfe erwachte, konstatirte 
er die Thatsache, daß seine Baarschaft 
nur noch aus zwei bis dreihundert Dol- 
lars bestehe. Da ging er mit sich zu 
Rathe: 

So kann es nicht weitergehen! mur- 
melte er, ich muß arbeiten, mag die 
Arbeit sein, wie sie will. Sie sagen ja 
Hilf-. h-c- Ip- höqkmw thushks kJZpiss XII-fus« 
»..., »» .»...... »W» ...-... 

schändet. Aber hier in New York kann 
ich nicht bleiben; meine hiesigen Bekann- 
ten würden sich über mich lustig machen, 
und das lbnnte ich nicht ertragen! Go 
West, young Meint 

3o 
Am anderen Tage verabschiedete Ku- 

von Münch sich von seinen Freunden 
und Freundinnen vom Theater, die 
nicht wenig erstaunt waren über seine 
so plbgliche Abreise. Aber er sagte, er 

habe von einem in Tean wohnenden 
Vetter eine Depesche erhalten, welche 
ihn dorthin rufe; er habe dort Aussicht, 
billig einen größeren Landkomplex zu 
erwerben. Das Lügen hatte er jest 
schon ziemlich gründlich erlernt. 

Eine Anzahl der Mimen, unter An- 
führung seines Freundes Horatio 
Schminthntit dem er längst Brüder- 
schaft getrunken hatte, gaben ihm das 
Geleit auf den Bahnhof, und die Naive 
küßte ihn zärtlich vor versammeltem 
Kriegevolte und sagte: 

Kommen Sie nur recht bald zurück, 
Sie böses, bbses Lieutnantchenl 

Als der Zug ein paar Meilen von 
New York entfernt war, nahm Kuno 
von Münch seine Stovepipe ab, steckte 
sie in seine Hutschachtel und sagte me- 

lancholisch: 
So, fürs erste wirst Du wohl hier 

begraben bleiben, wenigstens so lange, 
bis ich Dich einmal verkaufen mußt 
Dann zog er seine hellen Glacöhands 
schuhe aus und steckte sie in die Tasche.’ 

Cbicaao war das Ziel seiner Reise. 
Er stieg in der wundersamen Stadt am 

Michigan See in einem billigen deut- 
schen Hotel ab —- beiläusig bemerlt: er 

vermochte noch nicht drei englische Wor- 
te zusammenhängend zu sprechen- 
und beschloß, sich am nächsten Tage die 
Stadt anzusehen. Er sah ihr reges 
Leben und Treiben; er sah, wie über- 
all neue Häuser gebaut wurden und 
trbsiete sich mit dem Gedanken: 

Wo so viel Neues entsteht, da muß 
doch auch jeder neue Ankömmling loh- 
nende Beschäftigung sinden können. 

Mm III-Rath Kot-- know-horc« ts- Ins-It 
q»--W -"--- ·- 

alle Geschäftsstraßem betrat jedes Lokal- 
welches ein dentschez Firmaschild trug 
und erkundigte sich, ob man ihm keine 
Beschäftigung geben könne. Ja den 
meisten Geschäften waren die Leute so 
sehr beschäftigt, baß sie ihn einfach 
stehen ließen oder ihn mit kurzen, nicht 
fehrhöflichen Worten abfertigten. Jn 
anderen Plätzen hörte man ihn an und 
fragte, wag er verstehe, woher er kom- 
me, ob er fließend Englisch spreche ec. 

Die Antworten, welche er gab, erreg- 
ten nur Achselzucken Und mitleidiges 
Lächeln und manchmal, wenn er den 
Rücken gewandt hatte, hörte er, noch 
ehe er die Thitr geschlossen hatte, hinter 
sich fchallendez Gelächter. 

So ging es mehrere Tage weiter, 
und Kuno gab endlich, völlig entmu- 
thigt, alle weiteren Versuche auf. 

Dampf brütend saß er wochenlang 
bald in dieser, bald in jener Wirthschaft 
und kam Abens gewöhnlich angetrunken 
oder völlig betrunken in sein Logik 
Da er auf gut Glück die Kneiplokale 
aufsuchte, so tam er mit allerlei Leuten 
eigenthitmlichen Schlages in Berüh- 
rung. Einer derselben schloß sich näher 
an ihn an, und als er ihm eines Tages 
seine Noth klagte, sagte derselbe: s 

Moses-m Knopf-set Du vit- Tellerer 

Landsmann? Du bischt a schmucker, I 
sauberer Kerl und die besten Wirthschas- ; 
ten nehmen Dich mit Vergnügenl 

Mit Entrüstung wies Kuno anfangs 
diese Zumuthung zurück, aber sein 
Geld ging auf die Neige. 

Und so begab es sich denn, daß 
er eines Tages in einer der 
elegandesten Bier - Wirthschasten 
ChicagÆ Bier - Gläser nmhertrug. 
Der Eigenthümer hatte mit Vergnügen 
den hübschen jungen Mann engagiert, 
und dieser nahm sich imFrack viel elegan- 
ter aug als alle anderen Kellner. Bald 
hatte Kuno die nothige Routine erlangt 
und die Stammgäsie ließen sich am lieb- 
sten von ihm bedienen. Als ihm 
zum ersten Male 25 Cents Trinkgeld 
in die Hand gedrückt wurden, brannte 
ihm die Münze wie Feuer in der Hand, 
aber bald getodhnte er sich daran. 

Eines Tages trat ein junger Ge- 
schäftsmann aus New York in das Lo- 
kal, und Kuno brachte ihm ein Butter- 
brod. Der Gast sah ihn schars an und 
sagte höhnisch: 

Oh- sieb’ da, mein lieber Herr von 
Münchl Wie kommen Sie denn hierher? 

Jch dacht, Sie seien aus der Rath 
hreg Vetters in Texas-l Haben Sie 
hren Reiseplan geändert? 
Sie müssen sich in der Person Irren! 

stammelte Kano; der Gast aber lächelte 
und verzehrte, ohne weitere Worte zu 
verlieren, seinButterbrod. Kuno richtete 
es so ein, daß andere Kellner die weitere 
Bedienung deg Gastez übernahmen. 

Aber es sollte noch schlimmer kommen. 
Eines Abends war das Lokal wie 

gefüllt; aus den Nebenzimmern erschol- 
len fröhliches Lachen und weibliche 
Stimmen. 

Kuno erhielt Auftrag, die Damen 
und Herren in Nr. 3 zu bedienen. 
Aber wer vermöchte sein Entsetzen zu 
beschreiben, als er dort die ganze New 
Yorter Theater-Gesellschaft versammelt 
fand, die ihn mit Jubel begrüßte. Bald 
aber sahen sie ihn erstaunt an. Er war 

zwar in der elegantesten Gesellschafts- 
toilette und trug eine prachtvolle rothe 
Nelke im Knopfloche, aber ach, die Ser- 
viette über dem linken Arm verrieih ihn. 
Schleunigst zog er sich zurück, nachdem 
er etwas von plötzlich-ein Unwohlsein 
u. s. w. gestammelt hatte 

Der gutmüthige Schminle folgte ihm 
und sagte: 

Kuno, mein Junge, hast wohl Pech 
gehabt,"altesHauS? Nun, nimm Dir das 
nicht so sehr zu Herzen; hier in diesem 
Lande heißt es up and down! 

Ja, Horatio, ich habe mein Kapital 
verloren und keine anständigere Be- 
schäftigung erhalten können, als die 
eines Kellners. 

Jede Beschäftigung ist anstandig 
Unter uns gesagt, ich bin auch Billard- 
kellner gewesen, ehe ich mein Talent zii 
verwerthen wußte. 

Kund sagte dem Eigenthümer, daß er 

krank sei und stürinte nach Hause. 
Fort! Fort von hierl So weit fort 

wie möglichl 
Am nächsten Tage reiste Kuno von 

Münch, der sich jetzt Konrad Munk 
nannte, nach Sau Francislo ab. Er 
hatte gerade Geld genug für die Reise 
im Einigrantenzuge. 
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Auch iii San Francisco versuchte 
Kuno wieder in allen möglichen Ge- 
schäftszweigen Beschäftigung zu .erlan- 
gen, aber ohne Erfolg. Er verstand 
ö- ussciöfl ki» hin-»s- kklpknknscis Abstuåc 

war er nicht gewöhnt für jede geistige 
Arbeit fehlten ihm die nöthigen Kennt- 

»nisse. Erkannte allerdings mit Pfer- 
den umgehen, und eine reiche verwitt- 

)wete Dame an Califotnia Straße 
HWollte den hübschen jungen Mann mit 
ihohem Lohne als Kutscher anstellen. 
Kund war halb und halb bereit, auf 
diesen Vorschlag einzugehen, als er aber 
hörte, daß er eine Livree anziehen soll- 
te, sagte er zu sich selber: 

Nein! Dann doch lieber noch Kellnert 
Und bald trieb ihn auch die Noth, 

swieter zur Kellnerei zu greifen. An- 
fangs hatte er gute Stellen in den be- 
tten Lokalen, aber da er, wenn er mit 
seinem Schicksal haderte, stets sehr stark 
trank, so verlor er eine Stelle nach der 
anderen und ward schließlich Barkeeper 
in Lokalen, welche keinen übermäßig 
guten Ruf genossen Der Umgang, 
den er dort fand, trug gleichfalls dazu 
bei, ihn zu demoralisieren. Alle seine 
Kollegen hatten ihn gern. 

Konrad, sagte eines Tages setn 
Kollege zu ihm, kannst Du- Klavier 
spielen? 

Oja,das heißt, so lange es nicht über 
Tänze, Lieder, Potpuris und andere 
leichtere Sachen hinausgeht. 

Da weiß ich Dir einen famosen Jobl 
Jn einem Keller ist eine Klavierspieler- 
kO-ll·- hisö G-- Apis-- Oh ----- m k,» 

-- --v--. ---s·- -»- sssss 

Das ist doch besser als hier Bierglaser 
ausschwentem 

Bald leuchtete Kuno dies ein, und er 
wurde wohlbestallter Klavierspieler in 
einem jener Lokale, welche man hier 
als »Divez« bezeichnet. Anfangs war 

ihm die Klimperei widerwärtig genug, 
aber bald gewöhnte er sich auch daran. 

Eines Abends erschien eine neuenga- 
girte Tanzdirne —- Birdie geheißen —- in 
dem Lolale und als sie den Klavier- 
spieler erblickte, musierte sie ihn mit 
unverhohlener Bewunderung. Man 
hätte das Mädchen schön nennen kön- 
nen, wenn nicht wahre Schönheit und 
Frechheit mit einander undereinbar 
wären. Sie behandelte den Klavier-; 
spieler mit der größten Aufmerksamkeit. z 

Es ist überflüssig die Einzelheiten der s 
Entwicklung eines Verhältnisses zuj 
schildern4 welches sich in einer Vlihlel 
des Lasters entspann. Um eS kurz zu 
machen: Birdie verliebte sich sterblich 
in Kann und Letzterer ließ diese Liebe 
über sich ergehen, wenn er sie auch nicht 
erwiderte. Bald lebten die Beiden zu- 
sammen; oft genug aber, wenn Kann 
aus einem Rausche erwachte, schlug er 

sich vor die Stirn und fragte sich: 
Wohin ist es mit Dir gekommen? 
Du siehst blaß und elend aug, dar- 

1jng, sagte Birdie eines Tages. Deine 
Konstitution ist nicht die stärkste und die 
abscheuliche Kellerluft bekommt Dir 
nicht.« Warum willst Du Dich über- 
haupt mit dem Klavierspielen quälen? 
Jch verdiene ja Geld genug für uns; 
Beide,SchaHl ; 

Noch einmal regte sich in Kuno die; 
letzte Spur von Stolz, aber nicht lange. 
Er gab dem Verlangen Birdie&#39;g nach’ 
und wurde derenZnhitltep Es ist be-» 
kllllllh ch zllklllch clc clcllc UUV UUF l opferung solcher Dirnen ist, und Kuno ! 

erhielt Alleg, was er wünschte. So! 
sank er denn vdllig in den Schlamm und s 
wurde der Genosse der iroeideutigstenz 
Karatterr. eben Gewissensbisz be-i 
täubte er mit pirltuosen. ; 

Da erfolgte eines Tages die Katastro- : 
phe. Mehrere seiner Bekannten warens 
unter irgend einer Anklage oerhaftet; 
worden, und Kuno ward auf Verdacht’ 
hin mit verhaften Die Andern wurden 
eines schweren Verbrecheng überführt« 
ihm konnte man keinen Antheil darani 
nachweisen, aber er wurde wegen Bagas i 
bundirens zu drei Monaten GefüngnißI 
verurtheilt. 

« 

Da kamen die Reue und die Ver- 
zweiflung. Bikdie besuchte ihn tagnchs und brachte ihm alle möglichen DelitaH 
tessen, aber er weigerte sich, sie zu seit 
hen, oder die von ihr gebrachten Sei-s chen anzunehmen. Als seine Strafgeiti 
zu Ende mar, ging er nicht nach seinerj 
früheren Wohnung zurück, sonderns 
nahm sich ein Zimmer im abgelegensten 
Stadttheile. 

Lange saß er dort in dumpfem Brü- 
ten. Dann ging er fort, kaufte sich 
einen Revolver und fuhr nach dem! 
Parke am Goldenen Thore, wo er sich 
in einem Gebüsch versteckte. Cr zogl den Revolver, lud ihn und hielt ihnf 

J 

eine Zeit lang in der Hand. Mit ei- 
nem Male sprang er auf nnd rief: 

Neinl Es giebt vielleicht noch eine 
bessere Art zu sterben, als durch die 
eigene Handl Zum Selbstmbrder will 
ich nicht werdenl Jch bin ein Soldat 
gewesen und kann wieder Soldat wer- 
den und mir einen ehrlichen Soldaten- 
tod suchenl 

Am nächsten Tage reiste er nach 
Camp Lowell bei Tucson — in Arizona 
— und ließ fich dort bei Onkel Sam’s 
Kavallerie anwerben. Mit Vergnügen 
wurde der frühere Soldat und hübsche 
Mann aufgenommen. 

50 
Zwei Jahre sind vergangen Ein 

Paar Kompagnien Bundes Kavallerie 
sind auf einein Streifzuge gegen die 

Apaches begriffen. Heiß brennt die 
Sonne: nirgend Wasser, nirgend 
Schatten in den nur mit Kakteen be- 
wachsenen Felsgebirgen Arizona’g. 
Die Reiter sind abgefeffen und führen 
— Einer hinter dem Andern —- die 
Pferde am Zügel; oft ftraucheln Mann 
und Roß auf dem Geröll der Abhänge. 

Jetzt haben die Truppen ein tiefes 
Canyon zu passieren. Ein Ofsizier 
mit zwei Mann reitet vorsichtig vor- 
aus Da erhalten sie plötzlich Feuer: 
hinter Felsbläcken liegen die Jndianer 
im Hinterhalte. Die beiden Soldaten 
werden verwundet, aber ihre Pferde 
tragen sie zurück. Der Lieutenant 
stürzt vom Pferde und bleibt liegen. 
Es wäre Wahnsinn gewesen, hätte das 
Gros der Truppen in den Canyon vor- 
bringen wollen. 

Jch hole den Lieutenant, Kav’nl 
sagt Korporal Mund 

Und er reitet vorwärts, bebt den 
Berwundeten in den Sattel und 
schwingt sich hinter ihm auf’g Pferd. 
Bald erhält er einen Schuß in den 
Rücken, bald einen zweiten und dritten. 
Aber das Pferd erreicht die Marschko- 

jlonnm Als man- dåe Beiden vom 
M-«-I- k--s-t — ----- 

VIII-ts- 7b01- Islgblslksl CIUIIU OOUWO 
Mein Gott, ich danke Dirl 
Dann bricht er todt zufammen. 
Er war ein braver Jungel sagt er 

Major. « 

Und sie haben ihm ein Grab gegra- 
ben auf der Mesa von Süd-Arizona. 

O 

Bnckleus Armut-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschungen, Geschwüre, Fieber- und Haut- 
Ausschlag, Rechte, gesprungene Hände, Frost- 
beulen und alle Hautkranlheitenz kurirt Cä- 
morkboiden oder keine Bezahlung. Völlige 
Satisfaction garantirt oder das Geld wird 
urückerstattet. 25 Cents die Schachtel. Zum 

s erlauf in allen Apotheteu. Dreiß, Thomkv 
son se Co» Wholesale. 

Malitiös. 
: A: »Unser Freund Polter war ja 
; aussallend still deutet« 

B: »Wird sich wohl eine Krakehlk 
» kopfentziindung zugezogen haben t« 

Feuerfefte Geldschriinte. 
Die berühmten Alpine Jire Proof Safes mit 

geräuschlofen Combinationsschlössetn sind in 
allgemeiner Nachfrage. Keiner kann ohne sie 
fein- Die beste Sicherheit und billigite Per- 
sichetung. Erste Klasse Safes zu billige-n 
Preise. Man adresfire: H. W. Hubbakd, 
Staats Agent, No. 936 Commerees Straße, 
Dallas, Texas. — Gine, Maschinen, Mühlen, 
Wangen, Belting, sc. 

— Jn Pofen ist der Staatsminister 
a. D. und Mitglied des Herrenhaufes, 
Otto Graf von Königsmant, geboren 
in Berlin am 2. März 1815, gestorben. 

— Jch halte Dr. August KönigB 
Vamburger Familien - Medi inen stets 
im Hause vorritthig. Sie ind ganz 
ausgezeichnet..— Frau M. J. Ullrich, 
1508 S. sie-Straße, St. Louis, Mo· 

-—-——s.-o. 

IS- Wie gewöhnlich haben P a n- 
coast 85 S ohn auch diesmal das 
größte Lager in Clothing, hüten 2c« für 
Herren und Knaben. 

Wut. H. Outterfide, 335 
Ost- ouston-Straße, Plumbers, Gas- 
und teams Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 

Arbeiten emvfoblen und versprechen 
prampie Besorqung aller Aufträge. 
Kronleuchier, GassFixtureS, Badewan- 
nen, Closeig ec. fieis an Dank-. 

,..— —.-««0» 

IS- Kapiialisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweier wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. D ignowiih ai- Co. 

Die Florenee Riähtingale der Kin 
derp ege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersbnrgh, Pa., gefchriebenen Briefes- 

Eine Wohlthäterin. 
Oefsnet die Thüre für sie und Mrs. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Snfh« lshren werden 
zu sagen: »Gesegnet fei Mr Winslow« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichleiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Winslow’s Soothing Shrnp 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dhsentrie und Diarrhoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündung nnd bringt das Kind lücklich 
über die Periode des Zahnens inweg. 
Erthnt gerade das, was er oorgiebt zu 
thun, Alles nnd nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs. Winslow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren Sooihing 
Shrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland für 
die Kinder hinstellen-was sie auch in 
der That ist. Der Syrup wird in 
allen Apothekev zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

Schwache Männer, 
welche ihre volle Manneslraft und Elastizität 
des Geistes wieder zu erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlich Auskunft über ein nenei 
Heilverfahren, welches sich bis jept in 
jedem einzelnen Falle glänzend bewährt hat. 
Behandlung ebenso einfach wie billig. Jeder 
fein eigener Arzt Auen nebst Anweisung zur 
Heilung gra til-. Man abkefsike: Privste 
Clinic sc Dispenfnr , IS G. Hon- 
stpn Str» New Ast , N. A. 

Spezial- Schreiben. 
An die Baumwollen- Pflanzer und G-inuer von Texas! 

Wenn Sie beabsichtigen, in dieser ca son eiie Cotton- Gick zu kaufen, so 
.-’--.-s«s-««7’«.,7-:·9-«-Nx 

P 
Irskizkugen Sie sich von den Vorzügen 
tu «C-0tton Blnom Lummns" mit 

Selbst Fütteket und CabinehCondn set-. » 

Sie ginnen schnell Muchen seine Mus- 

sier. Entfernen den Samen vollstän- 
dig und laufen nicht« Komm-n nicht 
in Unordnung. 

Sse find quranth und werden frucht- 
ftei such irgend einer Eisenbahnstation 

s- im Staate Tean geliefert. 
HWWF keinenAgenten in Ihrer Nähe, wenden Sie sich direkt an die Firma 
E. w. EFZZAKD, General-Fabrik-Agent, 

No. 936 Commerce - Straße, Dallas, Texas. 
P. S. Ebenso Coudenfers, Maschinen und Kessel, Mühlen, Treibriemeu, 

Wangen, feuerfesfte Geldschränke ec. ec. 

« 

Diekkichste Aus-saht M wirkt-» weiche YOU LLU MApr sich zu 

NOZScommerce Streck. eii5·3 e ur It ; 
sAN Arnon Dachs E H k Ugs 

Geschenken eignen. 

NunöNsÄHöENanuuos « 

— 

--- ,- 

wsuuw wARLstER pLATEn wAnE tue .. H unten. 
FINE LEATHER Ellcllls 

MEXl cAN cu RI oslTlEs Kniderwagen von 82.50 bis 825.00. 
Ctoquet Stets, Hängsthkem Schenkeln, Vogel- 

s c ne or « ren. 
BASE SALLS. SATS.INDIAN CLUBS 

TOYS Albums u. Bilder-Rahmen. « 

sHuw DASES BIRD DAEES Akkordepns und Harmonie«-. March-tu 
HAM M DDKS. in großer Auswahl. 

Sonvenirs mit Ansichten von Sau Antouio. Mexikanifche Curtositäteu. 

Ben Colli21ö. Joe W. Fortune. 
O 

Alamo Abzahlungs - Compnjiih 
Halm-Niederlage im Staate: Sau Antoniu, Texas. 

Das größte, angefehenste und einzigste Etablissement im Süden, welches ein Haus vom Parla- 
bis zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise komplett einrichten kam-. 

Eine unglaubliche Auswahl von 

Möbelm Oefem Teppichew Gardinem Fenster-Vorsätzen, Mut-ertragen 
Rest-Merkuer Uhren- Gemäldem Silber · Waaren ec. ic. 

ts- Wird an den lleinsten wöchentlichen und monatlichen Abzahlungea ver- 
kauft. 

» 24,1,iuw1j 

Wut. Höfliug G Zum 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch-und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglichj 
einen zuverlässigeren Markt finden, als? 
den von Wm. Höfling sc Sohn, No.i 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen fiir Erhaltung und Ent- 

« 

fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhösen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
befuche den Markt, No. 511 
Avenne C. 1,10t1 

Ils- Cin sehr komplettes Lager von 
Hemden, Unterzeug, und Herren - Toi- 
lettensArtikeln führen P a n c o a st Fr- 
S oh n. 

Der Cinderella Schuh - Storc- 
Ecke OstsHouftonstraße und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m e r- 

schuhe n siir Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überdietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
titiit fiir Herren: der Rockford Schuh 
ftir Os. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderel la S-tore vorzufpre- 
chen, ehe man anderswo kauft. 

IS- Jkn beliebten Missionss 
Garten sind Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 

gulüre Mahlzeiten einnehmen Und a la 
cakte speisen kann. Austern werden 
roh Und in bester Zubereitung servirt. 
Mahlzeitenwerden im eigenen Geschirr 
ausgesandt und auf Wunsch Dinners 
und Sonders ins Haus geliefert. Aus- 
merksame Bedienung und yrompie Aus- 
führung der Aufträge garantirt. 

Rheiner G Gaul. 
L""’- s 

H. Rilling, 
Schuhwaaten - Geschäft und Leder- 

Handlung, 
No. 11 und 13 West Commetce Straße. 

Großes Lager in Schuh Waaren 
aller Art. 

Schemen-—- Oekrem und Kinder-Schuhe and 

Stiexel in größter Auswahl und in jeder Preisla t. 
set en billiger verlockt wie ja irgend einem sei te 
set Stadt. 25,10, 

Wilhelm Reuter Georg Reuter 
Reuter Bros. 

-iTw0 Brotheks sa100n," 
Dnlluig Block, Ecke Genaue-ce- und 

Name-Straße, 
Das elesmtcste Lokal der Stadt. Führ-knu- 

diebssten ein-, Wbiskys, Liquöte, importikie 
and unheimifche Cigarren 110,s,85,1j 

I. R. Shooh T. T. Pan der Hocher- 

shook sp van üerEoeven 
A d v o k a t e n. 

No. 246 West Commercestraße, San Arm-nir- 
Texas. P· O. Drawer I. 

Praktiziken in Distrikt-11.Obet-Gekichten 

Tit-IT- 
REsTAunANT, 

Smith Gehen-» Musik« Proz-« 

J. Lonftenau G Co» 
Eigenthümer. 

BarRoonlelstalooWan 
Führen nur dies besten W ei n e, c h a In- 

hagner, Liqnöee, Whiskieitr. f v- 
Jmportitte nnd einheimische Sigm-rein 

Der Billards S alon enthältdieneues sten nnd besten Tische. 
Sn der Restaurlation qiebt es su- 

steen, Fische, Wil du .f.lv. 
Speeialitäi: Aufträge til-scatte, die 

in feinster Zubeeeitung servikt werden. 

Reguläre Mahlzeiteu mit einer 
halben Flasche Wein 50 Fetts. 

Offen: Tag nnd Nachf. 

Ase AGIOIIH 
Varro-Inn Bietwitthichefi 

und 

Bill-stated 
Feine Whiskies, Liqnöre, Weine, Chan- 

pagner. 
Is- Allezeit kellerfrifches Bier-. 

Eine Anzahl ter besten Billatds sieben 
BillardiSpieletn zur Verfügung. 9,4 

Jes. s. monnkoneoa 

Bankiers. 
Sau Antonio, Texas, Leu Commeteestrase. 

Beforgen allgemeine Beintgeschäfiy stellen 
Wechsel aus nnd besorgen Cinkasstrungem 

F. Groos ä- Co., 
B A N Q U l B R- s 

nnd Häupter it 

Rohstlbek und nugaaqbaren Geldme 
Vernehmen Clukassituuqen and III ahlnusuk 
non Celdetn la den Bet. Staaten II scrop- 
Inb stellen Oechs that auf Um Orkan-, St 
Eonii nnd Relo IM, ebenso wie auf die grobe 
ten Städte in Teras nnd Durcha, besonders l- 
denkst-lud 

J. S. Lock-cod, Präs. R. T. Schle, BieespräL 
J. Malt jk., Kassiker. 

THE 

Lookwooälllationalkanlt 
von San Anlonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Kaum-um 
Boxm zu vckmletheu im SM DIE-IT Z- vgl-Un 
Gelt-geschähe werden teleg epslfs befqz r 

Wechsel auf Europa und Mexico. 

tm. A. ssktsth 
gegenüber von der deutsch lathokisdss Me. 
Haus- und Schinder-Maler 
uadhändleriuFakbekhdlastr.m 
Alle Aufträge werden sofort ans efIhtL Preise 
billiger wie Irgendwo in der Sta l. — 14-2,I 


