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Yelel von Guntersliiunr. 

Erzählung von An g n st B e et e r. 

(Fortsehnng). 
Dann möchte ich Jhnen rathen, fuhr er 

nicht nnfrenndlicher fort, daran sn denken, 
daß nian noihgedrnngen aufmerksam ans 
Sie geworden ist. Sie haben da bei 
Gnnteroblnm böse Sachen gemacht. Sol- 
che handlungoweife tann nicht nngeahndet 
bleiben. 

Eine Weile schwieg ich. Dann antwor- 
tete ich niit einem Gesicht, das noch deutli- 
cher aio meine Worte verrieth, wie gleich- 
gültig mir das Leben fei : Wenn ich geiöpfi 
werden soll, werd ich getöpr ; 

Er reckte in frlifamer Weise den Kopf; 
anf nnd fuhr dabei rnii der rechten hand’ 
an die Halohindr. Es sah ano, aio 
oh ihn meine Antwort verblüffe nnd znrn 
Nachdenken reize. 

Wahrhaftig, sprach er dann zn meinem 

Prtncipai gewandt, diefen Stoiciomuo 
hätt’ ich bei dem jungen Menschen nicht 
gefncht. UebrigenaJnnger Freund, rvird 
ro nicht so rasch an den Kopf gehen. Al- 
lein es kann dabei Kettenfirafe heranssprtw 
gen. Wenn ich Jhnen alfo rathen darf, 
fornnchen Sie von der Erlaubniß Ge- 
brauch, die Stadt verlassen zi- dürfen. 
Hernach dürfte eo zu spät fein. Schnüren 
Sie aifo rasch Jhr Bündel. Vielleicht 
sollen Sie in Jhr Vaterland, die Pfalz 
zurück. Jn diesem Falle würde ich Jhnen 
nahe irgen, daß die iintirheinische Pfals 
jetzt frei nnd fränkisch ist oder es doch bald 
werden wird. Sie wenden fich also besser 
über den-Rhein nach heimer wohin ich 
Jhnen fosar einige Empfehlnnsen mitge- 
ben könnte — an eine brave Dante nnd 
einen Universitäiefrennd, hofserichtirath 
vonslsrede, der freilich inein politischer 
Feindsewrdenifh Ihnen aber trosdern 
niedlich werden dürfte. 

f Gul. R founete tnent vnaveh san- 
detie sie anderen Malnseen über den 
Rhein nnd dann allein übee Dnemftatt die 

Beeqfleaie hinauf. Vielleicht hätte ich in 
seines Stint-sung von ver Gegend eben 

fv senig gesehen, wenn das November- 
tveiiee sünsti ec senteer wäre. Ueber- 
tafchi fand les aber doch voe see Neckar- 

jeücke gegenübee sent erdelbetgee Schloß; 
nne hatte das Gemüth nenls Antheil an 
des Oensi Ist sent-— 

&#39; 

Da mein Reifegeld zafantntenhefchmpli 
sen nun-, ging ich fofoei ntit meiner Re- 
esmnntlon zn einer alten Mai-feli, 
Name-i Velf, die einer handlnss in Hei- 
delbetg verstand. Als ich, im Laden in 
das Nebenzitnntee gewiesen, mit dem Bün- 
del»anf»dei Rücken-bei ihe einteSt,-«Ieeiate 
fle wohl· ich fei ein handweeiebnkfche. 
Denn sie fragte, indem sie kennt von dem 
Geschäft bei Lügean auffab, mit einer 
tausen, kräfti en Männetflitnme ziemlich 
bnefche Un ite ein handwerk? 

Schreiber. 
Die konntet Er dann zn niiei 
Ich habe eine Empfehlung an Sie. 
Von nein ? 
Von Decier Lnx is Mai-z. 
Von dem Las i Na. was will denn see 

tappellövsifche Adams Jch soll ib- wohl 
zn einee Gnilletlne behilflich sei-, neit der 
ee die Welt gut, die Mai-see frei nnd edel 
machen will ? 

Und dabei bügeite se inrnrer rüstig fort. 
Bei-nie dnibte leb, das bteranf keine 

Antwort nötbtg sei. Aneb überbvb sie 
niich einer solchen, indem sie die barsche 
Frage stellte- Jst Er einer der Gesin- 
nungsgenossen von dem Adam Leer, einer 
seiner Sendbotent Dann content Er an 
die Unrrcbte. Jib tvill von all diesen 
überspannten Gessichten nichts wissen. 

Nun antwortete ich, noch immer siebend 
nnd mein hüiebentn der band drehend, 
daß ieb keineswega französisch oder repubs 
iieanisch gesinnt« sondern aus Mainz emi- 
grlri·sel, weil ich rnit bei der Geschichte 
von Gnnierablnm betbeiiigt gewesen wäre. 

Was! sagte sie, btelt ine Bügeln inne 
und sab mich starr an. Er ist Einer Von 

den-Dreien bei Gunterabinni ? 
Iin beiabendeii Wen Iar meine Ant- 

Dort. 
Sei ha, ba, ba, ba! nnd sie lachte 

ivie ein Mann. Er einer der beiden von 
Guntereblmnt ha, be, ba, ba ! Sie lach- 
te ane volle-n haise, indem sie Inieb scharf 
betrachtete. therqu dae ist so lustig, 
daf neir der Juba-g gesengt ist, ineil ich 
darüber vergessen Dabe, das Bägeleisen 
ans das Röstiben en stellen. Aber wie 
kommtEr denn snr Bekanntschaft und 
Reenmnrandativn des Ida-n Lue it 

Jch sagte das Nötbige zur Anfilärnng 
Nean er Plas, innger Deid, neabnte sie 

ieht. Seh Er sieb. »Er siebt aber trabe- 
Iåilin nicht ans, als nh Er den honchard 
nnd Ensiine besiegtjdnbb Ita- siebt den 
Leuten freilich so sat« and nicht an der 
Rsle an. Das Ind seht neerlsiirdige, 
III-Mk Gtiibiebtesh fndr sie, wieder etsrtg 
ists-Inv- fon. Ee en, m ob ach vie 
thk Its-IMM- Und was wird nran npcb 
IU »Mit- bsbkn ? Iber saq Er inte, neaa 
kssm ich alte Jungfer nek iiik Joa tin-n e 
Schreiber sind bei Ins so billig Die sma- 
beeren. Ineb bei Ins-he k« He sum- 
icc III Icübch III Im weiß, Un 
Loch nnd Keil-er ist. Und die Oben nea- 
Oen Gesibiibteni Oben werden sie nicdt 
eber rnben, bis and bei nne der ganze 
sanie Kranr znsaennrenpnrzelh Aber Ee 
Iirdhnnger baben nnd entrd von steinern 
Reden nicht satt. Laut rief sie binana. 
Dringt Sie einmal ein Stück iakten sea- 
ins —- dkn is süebensibrank links — und 
dvk Sie einen Schmen Motten berats. 
der innge Mensch auf sich auch innerlich 

erwärmen. So, leg Er das Bündel ab- 
Jn der kleinen Oberstube steht auch ein 
Bett sür Ihn, wenn es sein muß. Und 
heute Abend kommt Besuch von einem jun 
gen Freund von mir. Dem wird’e Spaß 
machen, einen helden von Gunteroblum 
iennen zu lernen. 

Inzwischen kam die Erfrischung, und mit 
demselben ranhen, derben, aber wohlmei- 
nenden Wesen lud sie mich ein, jetzt zuzu- 

Hlangen, zuerst zu essen und zu trinken und 
dann von der Schlacht von Gnnteroblum 
zu erzählen. Wenn sie mit Bügeln fertig 
sei, müsse sie noch nothwendig ans eine 
halbe Stunde ins Geschäft. Mittlerweiie 
fuhr sie aber hastig im Bügeln Und Spre- 
chen sort: Was werd ich noch Alles erle- 
ben! Bei der Geschichte in der Champagne 
ist auch ein guter Freund von mir gewesen« 
Denk Er, bei dem Wetter in der Cham- 
pagne dahinient Mein Freund hat wohl 
auch mit retiriren müssen und wird schon 
daa Richtige darüber drucken lassen. Es 
sind jetzt siebenzehn Jahre her — Baron 
Karl war noch so ein Springerchen von 
acht Jahren —-, da wollte mein Freund 
von Frankfurt her nach Italien. Es ging 
shtn nicht nach seinem Kopf, also fort. 
Aber ich hielt ihn hier —- da es gerade 
Ieinherbst war —- fest am Bändel. 
Weiß Er, Obersorstmeistera hatten eine 
Tochter, ein braves, liebes, gebildetes und 
bildsanberes Frauenzimmer, das ihn gern 
sah nnd gut zu then gehaßt hätte. Mein 
Derz nnd meine Seele hing mir daran, die 
partie zu Stand’ zu bringen« Aber es 
var wieder der alte Tanze wie er sich bin- 
den soll, drückt er sich und geht nach Wei 
near —- ich hat« ihm heute noch nicht 
vergessen —- nnd in Weimar scheint er sich 
in die richtige Patsche gesetzt zn haben, der 
alte Goethe. Alt darf ich wohl sagen, 
denn mit dreinnvvierzig Jahren ist mann 
lein heutiges hähnchen mehr. Jedem 
trag ich’o nicht sagen, aber Jhse schon :« 
hött’ mir Goethe damals gefolgt, häti’ er 
der alten Dels gefolgt, so wäre ihm- man- 
cher dnmsee Streich erspart geblieben.’ 
Das sag ich. 

lIortsesnna folau 
-———s- ——·o.oo-———— 

T e : a o. 

— Jn Palestina haben sowohl die re- 

psbiiianische, wie die demokratische Conn- 
iyeonveniion beschlossen, leine Partei-No- 
snlnaiion vorzunehmen. 

— Anstin wurde in der Nacht vom 1. 
Ins 2. April von einem Sturm bei-sege- 
fncht, der die ieiegrnpbisebe Verbindung 
unterbrach. —- Jm Tanbstnmmeninstitnt 
net-de schon Siedet ein Einbrnchsversnch 
get-sahn Man glaubt daß die Einbrechee 
ihre Rache ausüben wollen, weil einige 
derselben dnreb Schüsse, die man auf sie 
nbfeneeie, verwundet wurden. 

— Die Schienen der Sanin Fe Eisen- 
babn Ind bis sur Siadt Brenbasn gelegt. 
—Der Prozeß gegen Heil Das-ich der vor 
3 Jahren den Wilieisn Mablnrann er- 

mordete, wurde in Brenbnsn verbandeli. 
Die Jnry war 36 Stunden zufammen, 
innnie sich aber nicht über ein Verdiei 
einige-. 

— Jn Hnnieville enifioben neebrere 
Zuchibanssträfiingr. Zwei derselben über- 
Iäliiqien ibeen Wächter, nahmen ian das 
Gewebe ab nnd steifen auf ibn, doch ebne 
denfelben zn lasse-. Beide Siräflinge 
find deepernie Barschen nnd werden dabe- 
sebeinlich sieht lebend wieder eingefangen 
Iskdtlh Der Dkillt mispknsg ntts der 
GerbereL Man brachte Bluthunde aus 
seine Spur, doch wußte er dieselben zu 
lödern nnd nahne sie mit sich. Ein Far- 
neer sing indes den Sträfling später ein und 
lieferte ihn wieder an das Znchthaue ab. 

-— Jn Beiton schoß ein Mann aus dem 
Martiplahe eine Gaslampe aus« Marsbal 
hallsiedt und sein Gehülse waren Zeugen 
des Vorfalls nnd wollten den böswilligen 
Schuhen, einen Mann Namens Lynch, ver 

haften. Dieser setzte sich aber zur Wehr- 
nnd es erfolgte eine Schießerei, bei der 10 
Schüsse gewechselt wurden. Der Marshai 
erhielt dabei einen Schuß in die Schulter 
und Lynch einen Schuß in den Nacken. 

— Jn Rnsl wurde ein Mörder, Bob 
Jackson, zu 15 Jahren Zuchthans verur- 

theilt. Ein Yferdedieb erhielt 6 Jahre 
und ein Mann, der hindernisse aus die Et- 
senbahn wars, 2 Jahre. 

— Jn Denton wurde John Tayior von 

Pilot Potnt, der Joe Beard ermordet hatte, 
zu 10 Jahren Zuchtbaus verurtheilt. 

—- Jn Ennte hat ein Hagelsturni am 

Nachmittag des 2. April die Begetntion 
zerstört. 

-Jn Galdesion geriethen heetor Mc 
Netl nnd Thos. Rigney in Streit nnd 
wurden handgensein. Der Letztere sog 
den stärkeren dabei nnd ergriff deßhalb sein 
Messer und dersehte MeNeil zwei Stiche, 
die seine Unterlnnst im hospital nöthig 
machten. Die setzte fürchten sie sein 
Leben. 

— Jn Galoeston latn eine Ladung 
wolle von Caldtoeli County an. Es war 
dies die eriie Wolle der Frübiahraschnr 
nnd wurde su 40 Cents das Vsund ver- 

lauft- 
—- Dr. Jlse, der Redakteur der Texas 

Posi, vnrte von dein Jngenieur einer Gal- 
oesioner senerconepagnie, intt dein er in 
Streit gerathen tar, nett eine-n Stein an 
den Korsgetvorsen. Der doetoe stürzte 
nicht etwa snsanenten, sondern er sprang 
nrit der Oeschsindigleit eines Gindhnndes 
dnoon, so das ihn der Ingenieur, trop 
alter sentibnnsem nicht einholen lpnnte. 

— Die Staatshawtstadt ist von einer 
Diebsbande hetnegesneht, die allnächtlich 
Einbriche verübt. 

—- Oiederholt tvird die Nachricht in 
Unslans geseht,da die Arbeiten an dein 
Metterbau der ternattonalbahn von 

Austin nach San Antonio innerhalb 15 
Tagen beginnen werden und daß die ganze 
Strecke nach 6 Monaten bereits tin Betrieb 
sein soll. 

— Am Z. um Mitternacht geriethen 
Sam Griner und J. Croseley in einem 
Salon zu Uvalde in Streit. Griner ent- 
riß dem Barkeeper den Revolver Crossley’it, 
welcher demselben zur Aufbewahrung über- 
geben worden war und fenerte fünf Schüsse 
aus Crossley ab. Der erste Schoß war 

schon tödtlich und die übrigen vier Schüsse 
trafen nur noch eine Leiche. Griner sitzt 
im Gefängniß. 

—- Nach Dallas wird gemeldet, daß im 
Brazos Bottom ein Kampf zwischen Vieh- 
treibern stattfand, wobei zwei getödtet und 
fünf verwundet worden sein sollen. 

—- Chag. Prochnow in Seguin ist-am 
Mittwoch einem Schlaganfall erlegen. 

—- Die Posioffice in Marion ist vorläu· i 
sig aufgehoben worden. 

— Ein Wechselblatt sagt: Der Grund 
warum die Farmer eine Drabtzecken 
Umzäumung gern haben, ist, weil die 
Candibaten sich nicht drauf setzen und ibre 
Leute vom Arbeiten abhalten können. 
w 

Neue Waaren bei Schrank u. Co. 
15 Stück Satin gestreifte und gross 

» schwarze Seide. 
; 200 Dutzend Danrenschleifen neuester 
Mode- 

s 1000 Stücke Band, Fancy n. einfaches. 
100 Stücke Kleidersiofse, schönste Aus 

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

billiger verkauft als die billigsten. 
50 Rollen Seafive Bunting, etwas 

ganz Neue-. 
20,000 Paar Schuhe und Stipperd 

für Damen, Herren und Kinder. 
Wir vervollständigen unfer Lager täg- 

lich und verkaufen in allen Departements 
so billig, daß wir enoruie Bertäufe 
erzielen. Schram n. Co. 

E. h e r tz b e r g, der bekannte Jn- 
weliet, verlangt, daß amu seine Waaren 
infpiziet und nach feinen Preisen fragt, ehe 
man anderswo kauft. 
W 

— Tuche u. für Anzüge bei P a n e v Ist 
F- S o n s ia eeichfier Auswahl. 

19,3,t,3M. 
Und dies sei fortan sein Beruf- 
Wozn der Meister es ekschnfc 
»Den Zähne-: Perleaglaai zu qelsea 
Und süßen »He- pasch dem Mand, 
Sei ewig sOZODONT Bestreben. 
So lange mäskt dies Ettemnnd.«« 

GraefmbeZZ 
Kräuter 

PILLEN 
-Dreiß Jahrebekannt und 
von A en, welche dieselben 

Ziel-raucht haben, als sichere 
ur für Kopfschmegety 

Leberlejdem BerdaunngsbeschwerdemGali 
ten-« und jede andere Art Fieber-, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Deren welche an all- 
gemeiner und nervöser Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei allen 
Apothekcrn. Preis 25 Ceuts per Box. 

Mavericks Grave. 

Jeden Sonntag Nachmittag 

Unterhaltunge- u. Tanzmusik. 
Eitialteö Bier nnd alle anderen Geträlen 

5 Ceuts ver Glas. 
Dein Publikum irn Allgemeinen Zitedt der plad 

sur Veranstaltung von Mondschein-Parties uns 
Picnieo gnr Verfügung nnd kann man das Nähere 
bei dem Unterzeichneten erfahren nnd Kontrakte 
für Liefruna von Musii mit ihrn abschließen. Robert Sterbeck, Geschaflsfiihrer. 

18,8 Zu rosrrr 

D i e- 
« 

einzige u. beste Gelegenheit 
sein Glückzu machen 
iil in einer rerllen Lotterie zu spielen, deshalb 
sollte man die Gelegenheit in der 

97. Königlich Sächsifchen 
soviel-er 

38. HerzrglichBraunfchweigifchen 
Landes — Lotterie, 

nnd der 

277. Hamburger 
staelt shottekie 
nicht versäumen iich zu betbeiligen. Dieie Lotterien 
find non der deutschen Regierung garantirt nnd Jn- 
baber von Gewisnlopfe können daher auf jeder 
sank den Oetninn erheben. 

Die günstige Einrichtung des Planes verdun- 
den rnit de- Anstande, daß dnrchfchnitrlich auf 
svei Rurnnrern ein Tre er fast, hat diesen Letterien 
einen allgemeinen In erworben und fle erfreuen 
iich eines wohlverdienten nnd festhegriindeten Zu- 
tranen«. dankten-inne find 500.000, abenon 
nnd sit-Uns Reichs-am « 

preis der Loofe für Könr lich Sächilschr in 
Unranabesadlung für alle 5 C assen: Gange stic, 
Halse Zo, Viertel lö, Achtel 7.50. 

deren lich-Urannfchrveigische: Gange Loofe bei 

Voraussemdlnnåfnr alle 6 Massen Ists, halbe 
It, Viertel ti, chtel C. 

Hamburger Stadt-Lunge iür alle 7 assen bei 

Ueranebetadlnnae G ins-Sooft its, alde It, 
Viertel 12 nnd chlel C. 

U- noch Looie für die jeylgen jährlichen Zie- 
bnngen In erhalten. ist es nöthig, ftine Bestellungen 
fofoet zu mache-. Oelvinnltsten werden sofort 
jedes Louindaier nach derenEintressen sugefandt. 

Recht zahlreichen Inftragen fiedt entgegen 

c. F. Falketisteim 
367 Süd Namen-Strafe. 

New-Orleans La- 
vaeriasfige Agentcn werben verlangt. 

««-,l«80,wli 

l Elmendorf u. Co., 
Dem Publikum hiermlt zur Kennlnll « 

nahme, daß wir neben unserem allen Ge 
schäft an dem Malnplaza 

ei n Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt haben, ln welchem wls 
benfalls eine große Auswahl von 

gilenwaareu aller zut, 

Ackekbaugeräthschaflenic. zu den billlgsle 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodins F: Tempsly 
haben jetzt ihr 

Musik-Geschäft 
Commereassraßm 

gegenüber Zorksz Gebäude, eröffnet. 
Jbee Klgvlcre sind aus den deel berühmte 

Fabriken von 

J Albert Weber. Halt-es Pros. 
Mozart Plane Fabrik— 

FDie Orgeln werden von der weltberühmten 
k a km 

Geo. Woods sc Co. in Boston 
gemacht. 

Neue Klaviere zum Verrenten zu billi- 
gen Preisen. 

11,3,t— 

F. Gründer, 
Schlosskr und Maschinill 

und Schleifer, 
Commercestraße, neben Nic. Tengg. 

Alle Revnrntneen werben vronm nnd billig besorgt nnd Schlussel aller Art angefertigt. 
Spezialität- Nepakalur von Nähmaschine 

L.P.Böttler, 
"Schreiner und 

Bau-Unternehmen 
Alaneeda-Straße, 

elnen Block von der deutsch-katholischen Kirche« 
empfießlt sich dern publiknrn nnd verspricht alle 
ihr-übertragenen in sein Fach schlagenden Ar- 
beiten p r o nr vt auszuführen. 2Z,lr,7s uj 

J.A Bennett. J.S.Lockwood 

Bennett Thornton Fs Lockwood, 
Bankiers 

nnd hllnbler is 

Wechseln und Metallbarren. 
Ielegravhische Anweisungen werden andgejlellr. Wechsel aus alle Länder Empan Colleknonen 

erwünscht in allen Theilen von Texas. 
IT- Larrd-Warrunts gekauft nnd verkauft-U 

e 

John Tit-obig- 
Tomneereestraie, 

Bankier 
d 

Händler 
In ausländischen u. eins-tierischen 
: Wechselt-, Gold, Balle-ne ec. 

Kollelttonen ver-den in alles erreichbaren Iläyen 
gemacht ; Wechsel aus New Iorb New Orkan-, 
Galeeslpn St. Lonid nnd calisornlen nussestellt 
nnd Wechselseschåfte rnit den hauptsächlichsten 
Stühlen Englaan Jrlands, Frankreichs nnd Me- 
rikoö besorgt. 8,l0,llj 

Her-arg Æwnwtz 
Varroom, Bier- u. Wein- 

S a l o u, 
San Antonio, ............. .-. Jesus 
hat stets an send alle gangbare-· B« eke, impoettm 
and einbeimische. feunzöstsche nnd Rheine-sein« 
Champagner, Whioky und Beanvy der feinsten 
Bkönve undalle anderen be -nnten Liqueme, sowie 
die feinsten Tigakeen. gar vepmvte anvltdeeal 
Bedienung ist bestens gesorgt. 5,1,76,t11 

Jä. D. Ponnkt 
erlaubt sich dieemii, feinen Jeennden nnd dein 
Publilms im Allgemeinen anzusehn-, daß et den 
Salo- dei denn A Lea-see 

im alten Verauendbsaufe 
übernommen bat. Nur die besten Liqueum Wei- » 

ne nnd gute cigacees veeden gehet-ea. ebenso ! eisstaktez Pier feier vom Jag- 
tut-v 

Dcfch Z Nische- 
Bicr- und Wein-Salon, 

buntem-Strafe, 
Seen Istvniw Texas. 

ciekaltei St. Los-is Tiefste-, dte feinsten Liqnsce 
stets u dass Augen« fes-fee Lad. ,7 

l 

g. Zettel-, 
thue-Plau, ...... Sen Insect-, 

Wein- und Bier - Salon. 
Lesers Se. Los-is Lage-sieh eiskalt ve- sei It 

Z Es. das Olab 
We besten Meine, Zinnen-h Mann-en 

u. w, »Ur 

1880« Complettes Lager von 1880« 
Frühlings Isommermaaren 

—bei—- 

Benannt- E Gar 
Schöneee Auswahl und billigere Preise als jemals zuvor. 

Unser Leser von 

Kleiderstoffen, Seidenzeugen und Satins 
besteht aus den modernsten Novitäten. 

Gebt-ich« IIODIIDSIICS uugkbtkichte 
verlaufen wir unter New Yorker Preisen, da dieselben vor der Preissteigernns 

eingekauft wurden. 

Unser Schuh-Departement 
dein wir jederzeit spezielle Aufmerksam it widmeten, enthält das Neueste und 
Beste, und da wir in großen Quantitäte n siir Cash einlausen, so können wir zu billigeren Preisen verkaufen, wie irgend Jemand anders. 

Wir machen besondere auf unser Assortiment von Stippers für 
Damen und Kinder aufmerksam, so wie auf unsere mit der Hand 
verfertigten Unterkleider für Herren. Jn unserm Putz-wanken- 
Departement erhalten wir täglich das Neueste per Erpreß. 

Schram s G. 
E. Zinsmeyen A. Nester-. 

E. Zänsmeyer u. Co» 
Ecke von Camon- nnv Ykestdio Straße, empfehlen ihre 

Dry Goods und Groceries aller Art , 
Ifowie ihn 

Waarenim Allgemeinen. 
» 

Beste Qualität nnd mäßige Preise. » Eine Auswahl der feinsten Linnöte wird im 

Wholefale und Netail verkguft und 
Baar für Landes H Produkte gezahlt. 

Dis Eigenthümer lade- alle Diejenigen, welch gute Waaren II bilises Itisex wünsche-, herzu eithttbtkem Stock einen Besuch anzusinne- nad Waaren nnd presse-ameri- limi, c- ctökp All kl- 

Agenten für 
Falk’s berühmtes Milwaukee Flaschenbier. 

Edward Miles, 
Oeffentlicher Notar, 

Bexak Co» Sau Antonio, Tex» 
Ofsiee in Solebad-Stease, der Postofsiee qegenüsen 

Besondere Aufmerksamkeirwikd allen Pensionen und Forderungen von Vetekanen des Staates oder der Beteinigten geschenkt Abschkisien Von Paten- ten besorgt und Steuers auf Land in allen Theilen des Staates bezahlt. Wohnort in der unteren 
Oaktensteair. 30,6,t1j 

Shook Fx Dittmak. 
Rechts-Unwisse-, 

No. 9. commeeeesteafe. 
Sau Ante-nip- Texas. 

t,7,tnvlsn.&#39; 

I. W. pension. L. c. Gkochaut 

Hauston ä- Grothans, 
Nechtsanweilt,e 

Ossiee : Devines Gebäudes Zimmer 9 n. lo- 
San Ante-sieh Texas- 

15,s,70,t 

Martin I. Münch, 
Bestseite des Witwe-Plan, 

Commissions- u. Speditions- 
G e s ch å f t. 

Häute, Wolle, Beim-wolle nnd andere Oto- 
tukxe werden Iekaufenuv gegen geringe Unkosten 
auf Lager genommen-. — 

Paul Maureaux, 
Häadlee in 

Mathem aller Zm 
49 Commerce Straße. 

Eine große Auswahl stew vokeåtbig und zu 
Peeifen,die jede Concukkenz vernichte-. Neben 
meinem großen Mdel ·W.Igen. habe ich soeben 
einen neuen Jede-wagen erhalte-, dee extra sum 
ceanopon von Möbel-I m Personen, die umzie- 
beu, angefertigt wende-. Order-Wie iI meinem 
Stoee heute-lassen weiden, werden vüakerich aug- 
gefübm 13-1,80-tuvlj 

-Cement. 
Soeben erhalten- 

Oseelaesd Echte-et Nosedale Gen-ein« 
Marmor-Staub, bqake zum Bewies-, 

Ihm-, Gips, 
cdon·deken, Feueefesie Seel-e, 
Zwei-Stein« u. s. w. u. s. w. 

[ v D i e 

Vgumaterial aller Art. 
L. Allen, 

Name-Maga, San Antoniv, Tend. 
15,I,so,mv1i 

Alamo 

I 
illrngk FStarr. 
Adolph Dreiß.« 

Mthetet n. Dritte-hinsin- 
m flam- Am, gegenüber der Mit Oft-«- 

! hält außer eines nthistn Laut von 

Dkogaeu, 
Chemie-lieu, 

PaustsMedizinah 
Hmchbäuderm 

Schvämmeth 
Parfümerien 

nnd Toiletten Artikel 
ei- solsiötdises Sortism VII 

Augustus-, Sust- mtd Ecke-. 
Fimissen und Winseln 

nnd empfiehlt dieselben Los-It ist cui- sli is 
Meiner-ans s- deu Idsll c siedet-u steife-. 

its-Its- 
I. Orovs s co. 

Banquieks 

Commiisions««- Kaufleuty 
übernehmen Einer-Manie- Isd Instit I us 
Oeldern in den sereinisten Sinnen Und nropc 
Ziehen Weessei auf Genesis-, Re- -Drleani 
New-satt nnd an größere piäie in Vesefchlast 
and bei Sei-weih 

san Intonio, ts. Ost-see 1874. 
IYUDIIIII i 

l 
Für Gescheites-cum 

Es ist noch nicht sitze-»in beten-t, M die 
i Quchbinverei mit Alle-, me W- geidrh gesen- ! würzig in Sau Ist-nie is sur aussefibti Dir-, 
Hals »in irgend einer anderen Sscdr der Knie-. 
; Die Proben von liniirim Diana-sicherm weiche 
Pier gegsnmänig get-Indes werden, so wie alle 

andern Arten von Arbeiten fnk Geschäftsbänfer 
legen Zeu niß dasir ab. Der Usrerzeichnete bin- 
det Musik-du« Bücher aller In, Journale u. in 
iiirgesier Zeit. Geschäfte- und Ibvola ensirsen können Proben bezeichnen und an C. F. Hammer, 

HSnn Inconim adressiren. Idschåpungen verde- 
; vrornpt gemacht. 
; C. F. F r o m in 

Buchbinder nnd Blankdicherssaskikant, On- 
Ivnstrase, gegenüber dein bespinnt-te r. II 10 79 

«H1«1Tarmor, 
Monumente, 

i Grabsteine nnd 

j Kopfsteine von 

i italienischen oder amertaniiches 

Marmor. 
Jaschrifien werden it eilen Spe- 

und zur vollin Zafrledenfeitdsexrsertth 
L. Allem 

Jlaupplasy Sen Ists-im Zeni. 
is,i,80,tup11 


