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Erteilung von August Becken 

(ssorise«;»i:ng). 
Nicht gewachsen? brauste ich auf. Jch 

bin vier Wochen älter als sie. Und, Herr 
Feldwebel, Sie selbst-haben mich für einen 
Mann ecllärt, ja, iür einen Helden. Jch 
bin so Viel wertb als Einer uud jedenfalls 
Why als dieser Jäger da, der Franz. 

Ganz recht! versetzte Rirl mit Ruhe- 
Schade nur, daß solche Gackorchen Gäne 
chen von Mädchen mehr aus dan Aeußere 
als auf den inneren Wertb geben« Aber, 
Aciuar, sang Er mir in seiner Gereiztbelt 
nur nichts an! 

Ohne auf seine ernsie Mahnung Ant— 
rvort zu geben, kam ich inø Dorf zurück, 
wo schon gleich nach Mittag die Kirchweih- 
ireude in voller Blüte mar. Genau die 
selbe Geschichte wie Tage vorber. Niel 
tanzte wieder einmal mit seiner Bachjun· 
lern, Franz mit Kathrinchen, die schon sehr- 
viel vertraute-r mit idln schlen; vie lie 
ßen einander kaum aus den Augen und 
Händen. Nachdem ich selbst einmal mit 
Amptben geianzt batie,s erklärte diese, genug 
zu haben. Und so konnte ich nun zusehen, 
wie schön Franz und Katerinchm mitein- 
ander ibaien. Mein armes junges Herz 
zuckie in unsäglicher Qual. Ader noch 
bis ich die Zähne zusammen und Zbieli an 
mich. Auch kam meiner Fassung ein 
Umstand zu Hülfe, dessen ich bier sedenien 
will. « 

Hans Casprr erschien nämlich mit einem 
deine-senden Pfeifenkloben im Munde un 
terder Tbiit der Tanzstnbe und machte 
fürchterliche Fratzen, bis ek sich mir bemerk- 
lich gemacht hatte, worauf er ein Geldstück 
ans der Tasche nahm und es mir herbielt. 
Rasch-war ich bei ihm, undtn der That 
zeigte er n-. ir ein Viergroschenstück, das er 
mir siie den fiinffachen Preis überließ, wie 
wir ausgemacht hatten. 

Aber es ist doch das eebtc, Hans Casperi 
Es ist echt, du kannst dich daraus verias 

sen, Andres, ich werte toeb dich nicht be- 
sehummeln. 

Jch meine, es sei doch jenes, das ich euehx 
damals gegeben hab-. 

Ganz nnd gar asselb Andkes 
Schau, ob du einen ntersexied merkst. 
Und weil wir einen so guten Handel ge-« 
macht haben, Andres, zahist dn wohl noch 
einen Schoppen, he? 

Meinetwegen, auch das noch! Dann 
machte ich mich aber von ihm los and such 
te die Einsamkeit meines Stühchens lm 
Kranke-hause ain Fast mit The-einen in 
deI,Auaen-iesah zieh seitidasBsekgrosehew 
stück. Jch fand allerdings keinen Unter 
schiedswifehenihn nesd dem von Goethe 

angenenz es war auch schon zu laugez 
her und Viergeoschenstiicke seben einander: 
ähnlich. Also machte ich with daran, ; 

schlug ein Lötbletn durch, Jojj ein schwarzes 
Bäudchen durch und htnz mir die Reli aie 
als Oedentrnunze an den großen Di ter; 
um Its hals. Es- sleieb meine einztge 
Errungenschaft jenes Sieges bet Guntees 
bin-e über Custine’s Borhut, sollte ein 
Erbstück in meiner Familie bleiben nnd ist 
es auch wirdklich geblieben —- ich habe 
mich bis zum heutigen Tage nicht davon 
getrennt -- sehen Sie hier ! Jch trage das 
Vieegrosebenstück roch bei mir am Uhren- 
bändeL die Jahreszahl ist nicht mehr zu 
entzissern. Aber, die Schwernotb auch, 
manchmal plagt mich der Zweifel, ob es 
auch das echte sei. Hans Casper batte es 
vielleicht, Gott weiß wo, aufgetrieben nnd 
wir ausgehöngt. Was kann man denn 
wissen. I 

Um aber wieder auf meine Geschichte 
mit dem Jäger nnd Kathrinchen zurückzu- 
kommen, will ich nicht weiter bei jener leid- 
vollen Nacht Verweilen, sondern gleich er- 

zählen, was ain dritten Kiechweihtaz vor 

gefallen ist. Wie ich so auf der bloßen 
Brust die Münze des großen Goethe spür- 
te, ward mir anfeinmal andere-, ich sing 
an, mich zn fühlen, wollte nicht länger 
dulden, was mir nicht gefiel. Wenn ih» 
mich mit«Fan ver-sichs vnn- hatte er 

vkkm eeemik »gut«-ev » ice-Zeit Lin 
im grünewRocksQ hatte er 

« ihres-r ges 
leistet, sich in der«Schlacht von Gaume- 
bluin tapferer benommen alo ich? Jcn 
GegeniheiL Er war nne immer inntvig 
hinter den Weinkrügen, Fleischtöpfen und 
Weil-dienten her, während ich zuerst den 
Feind anfgespüri. den ersten Schlag gethan 
hatte, im Tiefes vorn gestanden war! 
Und nun sollte dieser Jäger mir den 
Preis des Sie-setz mein einiig geliebtes 
Kathrinchen, vors-g nehmen? Nimmst- 
inehr. 

Bol- Gift nnd Galle sah ich za, nie» 
Kathrinchen wieder an ihm hing, sich an’ 

seine Schulterlehsie, während sein Arm 
sich ntn ihren Leib schlang, da sie mitein 
ander in derscanzpause iin Saal aus- 
nnd niederschritten. Dazu liebte noch die 
Rätsel-, ich solle inir nicht Alles von dein 

grünen Windhm gefallen lassen. Auch 
der genossrne Wein that seine Wirkung. 
Glas um Glas-stürzte ich aus-, Alles in 
mir ward aufgerührt 

So siehe ich dorten. Jch trinke noch 
einmal ; ich stell-« die weiße Weinflasche 
ans die Bank; sichs-innige mich durch; ich 
stelle mich geradeka das Par hin. Da ! 
Da stehe ich nnd fle können mir nicht aus« 

weichen. Berdntzt stbm ste» mich an. Er 
Iill mich aue dem Wege drangen ; ich lasse 
mi« aber nicht gefallen, stehe nur um so 
fester. Kathrinchen sieht mich Und dann 

ihn an. 
» 

« 
La dMSchnssel saüherltskh Iachttli 

Mii- --i;e) sehe-:- mii ! isiit sie vasix 

und will mit ihm umwenden, ohne mir 

noch einen Blick zu schenken. 
Hnlii rufe ich jetzi. Nicht Von der 

Stelle. Dir-, Kathrinchen, habe ich zwar 
hier nichts zu sagen, mag auch nicht, aber 
dem dal Hör einmal, Jäger, wann ge- 
kenkst du wieder nach Mainz zu deiner 

Herrschaft zurückzukehren ? 
Es gefalle ihm noch gui genug hier, war 

seine Antwort. 
Was bait dn mit dem Mädchen da voki 

fuhr ich fort. 
lieberlegen sah er mich an. Mit weis i 

chem Rechte ich danach frage? 
Jcb dulde es nicht länger-, Franz, nnd 

ich sage dik, laß deinen Schnabel davon ! 
Was es denn mich angcbc, meinte ek; 

Kathrinchen habe doch wohl selbst zu ent- 

scheiden, mit wem sie umgehen wolle und 
mit wem nicht« 

Seine überlegeue Ruhe teizte mich im- 
mer mehr. Hitzig sagte ich: Glaube du 
renn, daß ich deßnegeu mit euch hergegan- j 
gen bin » ) 

Als drittes Rad am Kam-n ? Ja, das 

glaub ich allerdings. 
Hochmütbigcr LaiaiI fuhr es mir jetzt 

heraus-. 
Hör, Schreiberseeie, versetzte ek, noch 

ein solches Wori, und ich schlag dich in 
Scherben ! 

Halt I warf ich leise ein. Du wirsf 
dich mit mi schießen müssen. 

Ha, sagte er lächelnd, auf Bratmärsiei 
Wir haben Pistolen, Ketli 
Ha sagte er noch iächeindek, nni Kindss 

btei geladen. i 
Und dabei machte er eine wegwerfende, 

Verächtliche Gebekde, daß die Umstc enden 
und nnch Kathrinchen hell aufiachien. Da 
kenne ich mich nicht mehr aus vor Matt-. 
Wie eine Katze springe ich zur Wandbanfi 
zurück, wo noch meine Weinbouieille steht 
eine jener starken Jlaschen von weißemä 
Glas mit dickem, schwerem Boden, die foz 
oftanfkdeinischen Kirchweihen als Wafer 
bei bösen szidein dienten. Im Nu fass 
ich sie am Hals und fchleudcre fie, ohnei 
weite- zu nberlegen nnd nur meinem Zorn 
nachsehen-, dem bobnifchen Jäger an den 

Kopf, daß sie vom Schadel anppr ingt und 
an ver Wind zerfpi iie ei 

xskae tsedseni folgt- 
WO- s—» i, 

T e k· a s; 

.Yørrr-vonaeuz.s Col-ego. Vom Weeåk 
ter zu schreiben würde überflüssig sein, bkki wir fett 12fTagen tn dem größte-re Th i 

»von T rast»iv«·phl allezsszsselbe znasse rund 
sales-T erter hatten, werden auch alle mehr 
oder weniger darunter zu lxiden haben —- 

Kaejvjfe1c9 wovonjelioke He ijihsten blüh- 
teei, Haben gelitten, es sind aber keTne total 

verfeoeeuz Baumwolle maß alle, Konk. 
theilweise neu gepflanzt werden ; dac: sind 
Plagen, die wie eben nicht quezjden fän- 
mn.-« Aber noch eine whereijqu hatten 
wir hier in diesem County, nämlich 5 

Wochen Distelktcourk. Wenn diese Even I 

nicht gewen- Laadplagen gerechnet- wetzen 

können, dann verstehe ich die Bedeutung 
des Wortes nichts es mag wohl füe die» 
Geichäikskente am Gerichtesise nicht sp- 
fein, aber jeder Former wird mir betstänes 
men. Da waren erstens 15 Groß-geschwo- 
rene, dann für iede Woche 24 Kleinge- 
schworene und 3 oder 4 Mal 60 ertra 
Special walks-) und nun noch die, welche 
unglücklicher Weile Augenzeugen von Un- 
gesetznchteiieu waren und olHZeIgen erichei 
nen müssen. Alle die Leute, zumeist Far- 
mer, müssen ihre Arbeit, die sich um diese 
Jahreszeit schlecht ansschieiren läßt, eben 

liegen lassen und wenn’o gut geht eine 
Woche, gewöhnlich aber noch länger am 

Gericht-hause betumlungern und ibr Geld 
Ver-zehren und für was? Zwei Fatbige 
und l Mexitaner müssen für 2 und 5 Jah- 
re nach Hunteville wandern, ein Weißer, 
der Sohn respettasler Eltern, der wegen 
Diebstahl aus 2 Jahre verurtheilt wurde, 
bekommt einen neuen Proreßz schwere 
Fälle sür Mord sind verschoben, wiege 
wödnlich. Ein des Mordes Angeliaster 
konnte auf dem gewöhnlichen Wege doch 
keinen Aufschub erlangen, da schoß er sich’ 
zufällig einige Stunden ehe die Verband- 
lungen beginnen sollten, durch die Wabe ;1 
innd durch diesen» Zwischenfall wurde der 

Drozeß also voll-verschoben. Wenn der 
nun nach Jahren doch vorkommt und end- 
lich Einer verurtheilt wird, dann stnd wir 
dessenungeachtet roch nicht fertig. Da 
wird appellirt und dann entscheidet so ein 
siunr, die Schuld isi nicht bewiesen und die 
Strafe ist gesehlich, so weit wäre alles 
richtig, aber halt ’nnrl, die zwei Buchstaben 
da gehören hier nicht ber, darum ist alles 
für die Katy nnd wir müssen wieder von 

vorn anfangen. O Gerechtigkeit, wie 
elasiisch ist dein Begriff. Wenn solche 
Huakspaiiekeien von einem Oberrichter 
excl-raucht werden und gebraucht werden 
können, kann ist eø Zeit, daß wir andere 
Männer oder andere Grstze für solche 
Gericht-haben. — (D.21i.) 

— Ja der Mpstummenanstalt zu An- 
stln wurde der pflegte Clnbruchsvetsnch ge- 
macht. Zwel Schüsse Vetscheuchlen die 
Elnbkecber. 

—- Jn Hvustlw fand eine Vetfasmnlnng 
aller desjenigen Chmenle stan, welche den 
demokentlschen Nnnlnatlonen für stävllsche 
Aetnlee opponiexm J. G. Teaey wurde 
als Cnndlvat fut. die Mayoeiamt nomi- 
nirt Jn ver Versammlung ging es fo 
stütmifch bek, baß Tom Ralley verhaftet 
wurde, well et eer Pistole link-Bei dem 
Tanquet zu Essen deo General Grnnt 
drehte Jemand das Gaö ab. Dle Ga- 
compcgnle hat eine Belohnung von 8100 
auf ble Entdeckung des Thälers gesetzt. — 

Dle Wohin-s ver Frau Bächen-er ln 

Hufen ist nbgebeannt. z- 

! —- Durch Shernun palsirten zwei Ca- 
ravanen Farbigcr von Leon Couniy, die 
nach Kansas gehen. Sie führten 12 
Wagen mit sich. 

—— Jn NeusBraunfels starb Frau Jo- 
hanna Eiband, Gattin des Redakteurs der 
Neu Braunfelser Zeitung, in ihrem Is. 
Lebensjahre. 

—— Der Store von C. J. Lebermaun in 
Denison wurde von Dieben erbrochen nnd 
für ZZOO Waaren daraus geraubt.-—Bei 
Colberis Siation geriethen zwei Holzhauer 
in SireiL Der eine rückte dein andern 
mit einer Art zu Leibe, erhielt dabei einen 
Stich von seinem Gegner-, der ins Herz 
drang und augenblicklichen Tod zur Folge 
hatte. Der Mörder ist entflohen. 

—— General Grani trat seine Weiterreise 
auf dem Dampfer Harlan an. Um zwei 
Uhr legte der letztere am Wharf in Gulde- 
ston an und hielt sich daselbst eine halbe 
Stunde lang auf. Eine große Menschen- 
menge hatte sich am Wharf versammelt und 
viele Bürger drängten sich an Bord des 
Dacnpferg, um Grant ein Lebewohl zu 
sagen. Bei seiner Abfabtt wurden Sa- 
lutschüsse als-Iefeuert. 

-— In Viktoria crieiioß sich Herr B. 
Vogt, als er einem Oxspoffutm das sich 
unter seinem Stalle befand, nachstellie. Er 
hatte eine Pistole bei sich und diese muß sich» 
zufällig entladen haben. Die Kugel drang 

gzogti ins- Gebirn und führte seinen Tod 
er e·.« 

—- Jn Mason County ereignete fich in 
der Familie des Herrn C. Reichert ein 
trauriger Vorfall. Zwei kleine Söhne 
desselben, die sich allein zu Hause befanden- 
geriethen über eine Flinte und spielten da- 
mit. Hierbei ging die Inffe los und der 
eine der Knaben erhielt die Schrotladung 
in IeinensRiickenund wurde getödtet. 

« 

— An derYPerdido Creet bei Goitad 
erschloß sich ein Farbtgey Hean Bunting,z 
währender sieht-n Schießen übte. 

» 

—- Bei Faiesield fiel ein dreijähring- 
Kind in einen Kessel mit kochendem Wask ser; mitszrm Kon voran und wurde 
augenblicklichgethdteh 

—- Das Courthaus und das Gefängniß- 
gebäude in Bromnwood wurden ain Zi. 
März vollständig durch Feuer zerstört. 
Das Feuer war has Werk eines Brand- 
iijfterek Kein Gefangener entkom. Die 
ganzen Bücher, Dotumente und Papiere 
dies Countieo»und des Districtgerichts gin- 

In petlvren.· Der das County treffende 
einst vwird-ais 8100,000 angegeben. 

— A-———Marsbai Morrie1 von Oeuston he- 
schuldigt A. R. Ratten, beider letzten Wahl 
den Stimmlasten gestohlen und denselben 
mit Tlcketo für Kirlicke angefüllt zu haben, 
für weiche Arbeiter bezahlt wurde. Nai- 
ten und?" Morrig hntten daraufhin ein 
Reue tre« Vierdeusaber von beistehendeep eru ensgttrfnrih Die Sache bat jedoch 
allem Anschein nach ihr Ende noch nicht 
erreicht. .« 

——- Dersüdliehes Theil von Coilin mit 
der närrische Theil von Dallas Couniy 
wurden am 31. von einem fürchterlichen 
Regens und Hagelsturen heimgesucht. Zu- 
erst trat ein heftiger Sturm ein, dann folg- 
te ein schwerer Regen -- es fielen in kurzer 
Zeit etwa 6 Zoll Masse-und den 
Schluß bildete ein Hagelschlag. Bei Pia- 
no fielen Hagelsieine von der Größe eines 
Hühnereiee. lidennoch glaubt man, da die 
großen hagelsteine nur in einem Umkreise 
von einer achtel Meile voriamen. — Am 
Ab nd des Zi. regnete es anhaltend und 
heftig in Dallae. 

—- Jm Distriktgericht zu Aufiin wurde 
am 31. der feitJahren schwebende Prozeß 
von Wygai und Anderen gegen da- 
Stnatgschatzamt zu Gunsten der Klager 
entschieden. Die Klage schließt eine Sum« i 
me von 8384,000 ein. s 

— Jn Planofoll ein geräamiges Kol- 
lege gebaut werden. 

—- Die erste Station der Santa Je 
Bahn oherholb Bellvikle heißt Kenntn. 

— Die Transeontinentals und die 
Santa Fe Bahn Gesellschaft stehen in Uns- 
terhandlnng, um beide Linien in Belton 
zusammenfioßen zu lassen. 

—- Der Studtrath von Waco hat eine 
Oedinanz erlassen, welche das freie Herum- 
laufen von Thieren auf den Straßen vom 
I. April ab verbietet. 

·— Als die Nanger oon Capt. Hallo 
Kompagnie auf der Nancho der Herren 
Etat-h und Case am Saone Ereck einen 
Merikauer verhaften wollten, der ver- 
schiedene Verbrechen begangen hatte, ver- 
suchten seine Freunde, ihn gegen die Ran- 
ger in Schutz zu nehmen nnd ihn gewalt- 
sam zu befreien. Die Meritaner feuertsn 
auf die strengen ein Kampf entstand, wobei 
zwei der Erster-n nnd ein ilnschuldiger, 
ein junger Mann Namens Peter Johnson, 
erschosfentvurdrn. Johnson befand sich 
in der Nähe und wurde von einer fehlge- 
henren Kugel getroffen. Johnson tam 
vor drei Jahren von Philadelobia nnd 
war alo nüchtener nnd fleißiger Mensch 
allgemein beliebt. 

»——s queC.I--——-—«-—· 

-- Herziichsten Dank. —- Jn meiner 
Gegend, schreibt Herr Jvhannochh Jron 
Mountain, Mo» wird viel von D r. A u- 

gusi skör1ig’e harnburgerTop- 
s e n gebraucht und immer rnit gutem 
Erfolg, wofiik wir Ihnen Allen unseren 
herzlichen Dank sag.e 
M- 

—— Tildrn soll einer Deiegation angese- 
hener Nesv Yorker Demokraten, die ihn 
etsnchte, im Interesse der Cinigung der 

s Partei im Staate New Yort von ver Be- 
nutzung nrn die demokratische Präsident- 
schastssNomination zurückzutrkten, mit qros 
Her Entschiedenheit erklärt haben: »Wenn 
Jemand zurücktreten muß, so ist es John 
Kelle, und nur er. Doch ob er zurücktritt 
oder nicht, das Ver-schlägt mir nichts, nnd 

site diejPattci im Großen ist es ebenfalls 
ziemlich gleichgültig· Die Sache, welche 
ich vertrete, ist eine nationale. Der 
Grundsatz, welcher durch meine Wieder- 
aufstcllung als deinoikatischer Präsident- 
schasts-Candidat, falls ein solches Ereigniß 
eintreten sollte, veriörpekt werden würde, 
bestände darin, daß der Votkswille, wie er 

sich in den Stimmttisten ausspricht,das 
Höchste ist nnd geachtet werden muß. —- 

Aus einer solchen Stellung kann man 
nicht zurücktreten, und man kann in einer 
solchen Stellung auch keinen Vergleich 
eingehen. Was mich betrifft, so soll diese 
Stellung aus jede Gefahr hin behauptet 
werden. Kelly ist nichts als ein gemeiner 
Wardpolitikce· Und wäre sein Name 
nicht mit demmeinigenin Si. Louissvers 
knüpft worden, so würde man außerhalb 
der Stadt New York niemals von ihm ge- 
hört haben. 

O-— 

s Es giebt vielleicht hundert und mehr 
s Personen in dieser Stadt und Umgegend, 
welche mit Nierenleiden behaftet sind und 
nicht wissen, daß Johnsons Ano- 
d y ne Lin i m ent eine sichere Kur be- 
wirkt. Jn schweren Fällen sogar wird 
Lindernng durch dieses Mittel verschafft, 
wenn nicht eine vollständige Heilung. 

Neue Waaren bei Schran- n. Co. 
15 Stück Satin gestreifte und groz 

schwarze Seide. 
200 Dutzend Danienschleifen neuester 

Mode. 
1000 Stücke Band, Fancy n. einfaches. 
100 Stücke Kleiderstoffe, schönste Aus 

wahl je von einem Geschäfte ausgestellt 
800 Stück gedruckte Lawns, werden 

billiger verkauft als die billigsten. 
50 Rollen Seaside Bunting, etwas« 

Ganz Neues- 
20,000 Paar Schuhe und Siippersz 

sük Damen, Herren und Kinder. 
Wir vervollständigen unser Lager täg- 

lich und verlauer in allen Departements 
so, billig, daß wir enorinei Berkänse 
erzielen. Schrank u. Co. 
W 

—— Teiche sc. sür Anzüge bei P a nconst 8-: S o n g in reichster Austpalziz 
19,3,t,3 M. 

W 

Und dieo sei fortan sein Beruf, 
Wozu der Meister es erschuf: 
,.Den»Zähne.s: Peclenglnnx zu aeben 
Und fußen tapqu hat-ich dem Mund, 
Sei ewig sonDONT Bestreben. 
So lange währt diee Ecdemund.« 

Graefenberg Kräuter 

FIZILLBN Dreißl TJahrcbekannt und 
VonA cu, welche diesele 

I gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmerzen, 

LeberleidemBerdauungsbeschwerden,Gal- 
len- und jede andere Art Fieber- anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Der-m welche an all- 
gemeiner und nervöscr Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei allen 
Apotl)eke1·u. Preis 25 Cents per Bak. 

Paul Maul-mur, 
Häupter in 

Mathem aller Hirt 
49 Commerce Straße. 

Eine große Auswahl stets vorkätbiq und zus 
Preisen,die jede Concukkenz vernichte-L Neben 
meinem grosse-i- Möel -szen, habe ich fis-eben 
einen neuen Jedenvaszen erhalten, dei- ertka zum 
Tranovort von Mädels v« Personen, die umzie- 
ben, angefertigt winde. Okdekö.oie m meinem 
Skore hintern-Im wcxveky wkkden viisiiilich aus- 
geführt. 7I.1.80.tuwli 

D i e 

einzige u. beste Gelegenheit 
seinGlück zu machen 
is- in einer rekilen Lotterie tu spielen, deshalb 
sollte man vie Gelegenheit in d:r 

97. Königtich Scichsischm 
so w ie d e r 

Zik. Herzoglich Braunschweigischen 
Landes Lotterie, 

und der 

«277. Hamburger 
sie-seit shottetsie 
nicht vrrtaumen sich tu betbeiligem Diese Lotterien 
sind dort der deutschen Regierung garantirt und Jn- 
baber von Gewinnloose können daher auf jeder 
Bank den Gewinn erheben 

Die günstige Einrichtung des Planes verbun- 
den nrit dem Umstande, can durchschnittlich auf 
zwei Nummern cis Tre er sitt-, darbieten Lotteries- 
einert allgemeines Rn erworben und ne erfreuen 
slch eines wohlverdienten nnd festbegründeten Zu- 
traueno hauptaewinne sind 5W,000, —t50,000 
nnd 400,000 Reichsmarb 

Preis der Loose für Köniqlich Sächsifchs in 
Vorausbezabiunq site alle 5 Classens Gan-e soo, 
Halbe Zo, Viertel 15,Achte17«50. 

HerzeglichsBMUthwsigischn Ganze Loose bei 
Vorausbetablung fur alle 6 Klassen 84S, Halb- 
24, Viertel U, Achtel s. 

Hamburger Stadt-Lenkern für alle 7 Massen bei 
Vorausbetablunge Gurte Loose Ists, hatt-c Ze, 
Vierteilt und Achel p. « 

I Um noch Los-se sittde fedtgen jährlichen Zik- 
bangen zu erhalten. tst es nöthig, feine Bestelluugerr 

I sofort tu machen. Gewinnlrsten werden sofort 
l jedem Looomvavek nach deren Eintressen zuges«nhx, 
i Recht zahlreichen Auftragen sieht entgegen 
! C. F. Falkensteity 

W Süd Ramvart-Straße. 
YeewsOrleans La- 

vaeklassigt Agenten werden verlaan. 
6,l«80,lplj 

W 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabiirt haben, in weichem wir 
benfallø eine große Auswahl von 

Eiseuwaaren aller Zut, 
Ackekbaugeräthschaften :c. zu den billigste 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

, Rhodins 82 Tempsty 
haben jetzt ihr 

Muskjlszeschåfit 
Consistenz-Großh 

gegenüber Zorkö Gebäude, eröffnet- 

Jhke Klavier-e sind aus den drei berühmce 
Fabriken von 

Ali-etc Weber, Haines Bros. 
Mozart Piauo Fabrik- 

»Die Oegexn werden von· der weltberühmten ana 
Geo. Woods ä Co; iu Boston 

gemacht. 
Neue Kcaviere zum Verrenten zu billi- 

gen Preisen. 
11,z,t«— 

F. Gründer,« 
Schlatter und Waschjuisk 
« 11nd,»Schleifep," 

Commercestraße, neben Nic.-Tengg." 

Alle Revnmuren werden promvt und billigsz 
besorgt und Schlüssel aller Akt uzefestisn 
Speziastätz Reparatur von Nähmafchine 

EVEN 
« 

L. P. Böttley 
Schreiner" und 

Bau-Unternehmers 
Alanjeda,-Straße, 

skslnen Block von den deutsch-katholischen Kirche, 
empäeßlt sich dem Publikum und verspricht alle 
ihiuudcrzugenen in sein Fsch schlagenven Ar- 
beiten p r o m pl auszuführen. Zs,ll,78 tlj 

J.A Bennekt. J.S.Lockwood 
Bennett Tho«rnton cis- Lockwood, 

IS a n le i Z r s 
nnd händler in 

Wechselu und Metallbarrew 
Telegraphische Anweisungen werben cudgeslellh 

Wechsel aus alle Länder Europas. Tollekiivseu 
erwünscht in allen Theilen von Extra-. 

Ies- LandiWarrants gelauscund verlaufeka 
Jvhn Tivohig, 

Commereestraße, 
Bankier 

—mkd- 

Händler 
in ausländischen u. einheiseifchen 
L: Wechselt-, Gold, Bullion ec. 

Kolleltwnen werden in allen erreichbaren Plätzen 
gemachUWechsel aus New Vorl, Nein Orlean6, 
Galvestom Si. Lnuis unl- Talisornien auöaestellt 
nnd Wechselgeschäfie mit den hauptsächlichsten 
Stadien Englands-, Inland-, Frankreichs und Me- 
rikoö besorgt. 8,10,i1j 

Genie-g Amme-n 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
« 

San Antonio,...». ..... ......Texas 
bat fiele an Hand alle gangbarer B«ere, importirte 
nnd einheimische, sranzöstsche nnd Rheinweine, « 
Champagner, Whisly nnd Braan der feinsten 4 
Bründe nnd alle anderen be Julie- Liqueure, sowie 
die feinsten Cigarren. Iar prompte undliberal 
Bedienung isi bestens gesorgt· 5.1,76,t11 

EI. D. Himmel 
erlaubt sich hiermit, seinen Freunden nnd dem 
Publikum im Allgemeinen anzuzeigen, daß er den 
Salon des Herrn A. Lnajcr 

im alten Berameudbsanse 
übernommen bal. Nur die besten Liqueure, Wei- 
ne und gute Cigarren werden gedauert· ebenso 

eisliaitez Yier frisch vom Jag. 
26,u,4w 

Dofch s Nische. 
Bier- und Wein-Satan, 

Evmmekce-Straße, 

Sau Ante-HO, Texas. 

Eiskaltes St. Lunis Feindin- vle feinsten Ltqudte 
stets an dank-. Morgens fmsfek Lnsch. (1,7 

g. Schale-, 
Wams-Plagen, ...... San Unions-, 

Wein- und Bier-Satori 
Lemps St Loui« Lagert-sey eiskalt pps saß tu 

Z Ec. das Glas. 

Mc hegten Weine. Yiqueury Gigurwu 
u. w, (tZ,«« 

s1880» Complettes tLager von T880« Lfrijhlings- Z Sommermaaren 
—bel—- 

Holler-n- E Go. 
Schöneee Auswahl und billigere Preise als jemals zuvor. 

Unser Lager von 

Kleiderstoffen, Seideuzeugen und Satins 
besteht ans den modernften Noditäten. 

Gebt-ich« IIODIESIICS ungebuichte 
verkaufen wir unter New Yorker Preisen, da dieselben vor der Preiesteigerang 

eingekauft wurden. 

Unser Schuh-Departement dein wir jederzeit spezielle Aufmerksamkeit widmeten, enthält das Neueste nnd 
Beste, und dci Ipir in großen Quantitäten für Cash einkaufen, so kämmt Mk zu billigeren Preisen verkaufen, wie irgend Jemand gnders.«« Wir machen besonders aus unser Assortiment Von Stippers siir Damen und Kinder aufmerksam, so wie auf unsere mit der and 

verfertigten Unterkleider für Herren. Jn unserm Putztiifaresk 
Departement erhalten wir täglich das Neueste per Erpreß. 

» »Es-Ohmka IS IF- « 

Ff,««.’-«« 
"""A 

E. Zänsmeyer u. Co. 
Ecke-M Ema-M- und Oktsiviv JsSmßk, empfehlen spie —-« 

DVV vasds und Gwceriesz aller-Art 
Ifowie ihre 

T I- E. Zinsmeyer. E 

estet. 

,,«.. 

« Waaren TM Alslgemeikikgjxxp 
Beste- Qualität Und mäßige Preise. 

Eme Auswahl der feinstwsiquwx 
wird im 

valefalk Und Reis-il vakat-starb Baax fur Landes - Prpyzxktxzjsgkzghxt. 
Dis EECIUMMFMM SU- D·61·2Iiteu del m Wam- n thi en ki et vi- hetsn orichtivfems Stoke Ist-n Tief-Ich Obst-stim- Zud Wmn Its-d preist- teäcx In taxes-« Ia ek wo- au ea. —- 

cheutkufür :«. 
Falk’s berühmtes Mrlwqukee Flafchenbier.. 

— 

Edward Mitei, 
Oeffentlicher Notar, 

Bexar Co» San Antonio, Tex» 
Ofsieein Soledad-Steaße, der Postvfsice gegenüber- 

Besonveke Aufmerksamkeit wird allen Pensionen and Forderungen von Betekaneu des Staates oder 
der Beeeinigten geschenkt. Abschriften von Paten- ten besorgt und Steuers auf Land in allen Theilen des Staates bezahlt. Wohnort in der unteren 
Gartenstmße. so,6,th 

Shook FeDimnaL 
Rechts-Attwålte, 

No. 9. Commereesteaße. 
Sau Antoniu- Texas. 

l,7,tueolm.’ 

II. W. pension. L. E. Grotdan5. 

Honston E Grothaus, 
Nechtsanwålt,e 

Dfsiee - Deoined Gebäudes Zistoeee 9 n. lo. 
Sau Anton-im Texas- 

1o,e,»,t 

"CemeuQ 
Soeben erhalten-, 

Verstand Ernte-: Rosedale Tone-h 
Marmor-Staub, Haares-m Beweis n, 

HLanem ps, 
Thon-Möhren, Jena-feste Sklav, 
Zießec·Ste·.ne, u. s. w. u.- f. V. 

f o w i e 

Baumaterial aller Art. 
Lo Allen. 

Mann-Maga, Sau Antouio, Texas· 
13«1,80,n»v11 

Martin I. Münle 
Wesiselfe des MilitZr-Plaza, 

Conunissions- u. Spedittons- 
G e f ch å f t. 

Häute. Wolle, Baumwolle unb« andere Iw- 
dukce werden gekaqu und gegm gern-ge Unkosten 
ans Lager genommen. 

Koch ös- Dreyfuß, 
Zuvor-eure von nnd Großdåudlet II 

Uhren, Juwelen 
nnd 

Uhrumchcr - Materialien. 
Agenken vec berühmtesten Ubkmachekfabcikm bei 

Bekeinigteu Staate-. 
18 Chatteko Straße, 

New O.leaus, La. 

Dievjenigenz welche bisher noch nicht sit uns i- 
kakvajtsvekbzndung stonden, vollen gefälligsl bei 
Emfchxckung eines Allsinges ihre Geschäftsleute 
beilegen. o,l,w6M 

»M, a tm o r- 
Gkavsteide und 

Kopfsteine von «s’ 

ikalienischem oper amexlljsiichem 
M a »Um o r. 

Inschriften werden in allen Sprachen angeset- mxv sm- vollm Zufriedenheit san-tm 
T« 

.. W l«.«" 
«— sie-os- « BERLIN-kam apum-tx- 

IT- 

F. »O r ask-s ; Hv. 
PUNITIVE-F 

Commissions thjifteuty 
über-ebnes Eine-Musik es nd Inszshlnu es un selben I des Herein stets Shim- Ind Um Ziehen Mel auf Salve see-v Otten- 
Retpsokk M an r O e is Deutschland und see set-eh 

s W 
SI- Iuttuio,«-U. Ost-see Ist. 

« Ihldqvasssss 

Ieise mich-festsetzte. 
TO ist noch nickt Insel-It bekannt, daß die 

Bachhiadetei seidle »du-I n, gegen- väk it Sau IOIUZY führt wird ewig irgend eiqä an s- see unioaj 
spie Produk- vpu Esset-. vbu,iwelebl,1e sei-»Mutter mg an en w e a e 
andern Akten von Iebeiten site Geschäfte-säuse- legen Zeu Iiß das-lesb. Dei Untersucht-en bin- 
vet Musik-eite, sicher alles-In, Sonn-Je sc. in 
eingere- Zeit. Geschäfts- uns deetaensitmen fönnen Proben bezeichnen und m; c. I. Saume-, 
Sau Antonio, Musiker-. Æschäwen werden 
prompt gemach-. « 

C. »F. Fto m Inspi- 
Buchbindet M Mksisepsaitiknt bou- 

3 w 79sicmstmse, gest-Eber dem Hauptmann-. 

Alask-. 

Wknsf 
, 

IStatt. 
Adolph D reiß. 

Apis-Mit- Ast-M- 
em Man Plan, ges-nis- dek sofl · cflus 

hält ausk- eiues nicht-mie- Sssn un 

Dkosuen, 
Themis-New 

PateqtiMedizisep, 
Bmähätdm, 

Schwämntety 
Parfümetien 

nnd Tolletts - Irtikel 
ei- Vvlliläsdisti W VII 

Jena-mais Ists-u m Oele-. 
Firnlsseu mä Pinsels 

und empfiehlt diesellen sossdl is Ini- allt- 
kams in den udqtickfl niedrigen preise-. 

»Aus- 


