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Este-m mui Irrlicht-. 
Novelle von Wilhelm Jensen 

—--—-- 

Guts-UND 
Da antwortete er stotternd: Nun bitt 

Du’a wieder — 

Was? lachte sie. Jch i Wer soll’ 
ich denn sonst sein? Du bist wirklich 
noch im Traun-! Bin ich’s denn nicht 
immer ? 

Ja immer, versetzte er, nur sehen meine 
Augen es nicht immer so. Scheu faßte er 

nun ihre Hand. Konnt-, sagte sie, hent’ 
like schön, wir wollen ins Feld nach dem 

gelben Ginster, den wir gestern von Wei- 
tem sahen. 

Er erwiderte: Ja, Adele —- aber —- 

nnd er stockte. 
Was? srug ste. 
Bera wird kommen und uns suchen — 

Sie kann sich ja denke-, wo wie find, 
und wird nns studen. Sie blickte ihm mit 

»den edelsteinartig leuchtenden Augen in’a 
iGesichte Muß die Bera denn immer mit 

inne gehen und magst Vunicht einmal mit 

i mir allein sein ? 
OF Viel-liederl stieß er aus und seine 

intillenlose Zustimmung sei-erflog ihre vor- 

s her ein wenig oerdrossene Stirn mit heite- 
«rer Befriedigung. So komm, Geerdtsl 
iries tie, und feine hand sestbaltend, zog sie 
spkitin eilig mit sich aus den Weg in’e Feld 
»btnaus. Aus den schwanken haselzanns 
Hsträuchern wiegten sich die Vögel mit gol- 
digbeglänztene Gefieder, nnd Adele deutete 
vergntigt aus sie hin und nannte jeden mit 
Namen. Davon wußte ich nicht-, als ich 
lam, sagte sie, und-habe das Alles von Dir 
gelernt. Daraus werde ich stolz in der 
Stadt sein und erzählen, was Du Alles 
weist, nnd die Andern werden -enich benei- 
den, das ich bei Dir war. 

Sie plaudeete munter unablässig sort, 
nnd beinahe jedes Wort, das sie heut’ 
Morgen sprach, enthielt geradezu oder 

verborgen ein Lob und eine Anerkennng 
ihres Begleiter-« Deutlich trat dieser 
Ursprung der Lobeserhebungen Adele’i zu 
Tage, indem sie sagte: Wenn Du nur in 

der Dorfschule mehr lernen könntest, 
Geerdt, dann wärest Du noch gar nicht 
einmal zu alt. Ader freilich, so bist Du 
von skühans nicht in den richtigen Pan 
den gewesen nnd hast Dich nicht gewöhnt 
zu lernen, wie man lernen ern-H, da würde 
Dir iest die Anadaner fehlen nnd ist ed 
natürlich zu spät, sagt der —- rneine ich —- 

Sie verbesserte sich Init den letzten Gor- 
ten, während Geerdt in den Schläfen doch 
errötbend, bald unbewußt fragte: Wer, 

Isolltef Du erst ingen, bat Dir du«-— ? 
Doch dni Mädchen siet rasch eint Ich 

mein&#39; ed natierlich k- Ier tollt’ ei sonst 
« 

gesagt nnd der-über seid-schen beben, nnd 

»e« tht trir leid, daß es so ist. Ader Dein 
Vater bitte eben seider die Einsicht baden 
müsse-, vo- Die konnte er es nicht verlan- 
gen --- biet lan- ich aber nett meinen dün 
nen Scherben nicht weiter, Geerdt. Wo- 
her los-et denn das Wasser-, eo fleht ja 
aus« ato ob ei ein Bach wäre» 

Dao In- eo in der That, iie hatten eine 
Stelle erreicht, too der nicht sfu städtlsche 
Spsziergänser eingerichteie seidtves oon 
eine- seichten, doch ziemlich breiten Bach 
übeerieselt wurde, ohne das derselbe ein 
Miso-mel, ibn zn passiren darbot. Der 
Knabe antwortete, sue seinem Nachsinnen 
nnsdlickend und ebenfalls erst jept dao Ins- » 

see sehend-end: Sei nicht böse, daran 
bnbe ich gar nicht gedacht, daß Dn biee 
nicht weiter kannst. Dn müssen wie nu- 

keb en und nnderotoobin geben. 
Sie drehte ibrn ibre Augen In: Wa- 

rnen denn nrnkebren ? Jch habe mich 
gefreut, nach dein Ginller zu kommen, 
sied’, dn leuchtet er schon soldgeld am 

saschrand. 
So wollen wir versuchen, wenn wir arn 

Bach entlang geba, ob er irgendwo schmä- 
H lcf Jpttd -- 

Doch Itc schullkilc verwundert vav grup- 

qelbe Gelock um ihre Stirn : Wozu denn 
einen Umweg? Du hast doch hohe Siiesel 
an den Füßen und kannst mich ja nur 

hinübertragem Glaubst Du, daß ich 
schwerer ais Vera hin? Die trägst Du 
ist Winter ja ost durch den Schnee, hat 
Ierntr erzählt- 

Er stand und sah ste seitdem sonderbar 
traut-haften Licht unter den Lidern an, 
daß sie plöhitch ahbkach und ries: 

Das hast Du sär hübsche Augen, so 
habe ich sie noch nie seiher gesehen. Aber 
war-ne siehst Du neich so an ? 

Dars ich denn daef sioiteete er. 

Dass 
Dich htnüherteapes f 
Sie lachte. VI bist Hans nackt 

heut’, Geerdt. .Jch soll Dich weht d 
ten, das Du so sitt sein willst, ed z- thuns 
Geehaib solli’st VII denn nicht dürfen ? 

Weil —— er blickt-, sie nach eine-n l 
Grund stehen-cher aus seine Hände 
nieder -- weil Dei- Kieid so seist nnd 
zart ist, das ich sW —— del Vers ist das 
andere —- 

Doch sie erwidertee Das ist atech hübsch 
s von Dir, daß Dei-e hände setzt ins-er so 

sauber sind need ich mich nie-rate sehr s- 
sijechten brauche, wenn Du neich anfecht. 
So, nun kannst Du mich ausheben. 

Sie war aus eim großen Fisdlisgss 
stets am Weg Hemde-, einen Augenblick 
stand er noch zögernd, dann bückte er ssch 
neit piöplich aussehenden Herzschlag, hobz 
sie aus beide Inne, sähe-end sie die Hände i 
II seinen Date zusammenschians, und 

trug ste über den sach. Mit geschlossene- 
Isgen Js- ee durch das seichte Wasser 
Ind ebenso Ieiier, als diee bereite seit 
eines Diese-d von Schritten aufgehört, 
so III Idete Wd sagter Jch lande, 
see sshsst wieder, Germ, nnd steh nicht, 

»daß wie schon lange durch den Bach hin- 
durch sind. 

Nun öffnete er die Liber und gab halb 
unverständlich zur Antwort, der Weg sei 
noch intmee sencht nnd weiterhin werde er 

wieder so schmnßis, daß sie dort noch nicht 
gehen könne, und sie erwiderte vergnügt- 
Mir ist7i recht send lustig, wenn Du mich 
noch weiter tragen willst. Es iommt 
Einem halb vor, aio oh man flöge. Nicht 
wahr, ich hin nicht schwerer ais Vera ? 

Nein -— ich würd’ nicht müd- wenn wir 
lsis heut’ Abend so sortgingen, entgegnete 
er leise und ee trug sie wohl noch zehn 
Minuten lang bis mitten in die weite, 
geil-flammend blühende Ginsierhaide hin- 
ein. Dort ließ er sie ans den eöthlichen 
Pseisea eines dichten Korallenmooohaageo 
nieder, seine Knie zitterten nnd det( 
Schweiß stand ihm in hellen Tropfen aufs 
der Stirn. Aber er sagte: Wie kurz 
war’s bit hierher, früher dünite der Weg 
mich vieiioeitey mir isW auch, ais wäre 
ich geflogen. 

Sie ssetzten sich nebeneinander. Nur 
Bienen nnd Hummeln füllten die Lust mit 

» Gestirn-q- nnd neither wie ans einer an- 

xseknWeitkasn dann und wann ein sin- 
Fgender Klang der Sonntagsgiocken des 

» Dorsekjheeüöer. 
thssase saj schweissam nnd horchte 

gedankenlos Widder-leise spielenden Ton- 
aväheeep das Mädchen einen Kranz ans 
Grase-akzep- stsatm ehsu sich um n- 

Stirneschlasw T Siehtbas hübsch aus? 
sing-ist« 

Fortsetzung folgt. 

use de- deutsch-u Reich-. 
Jm Reichstage fand die Debatte über 

die zweite Lesung des Gesetzentwnrses in 
Bezug aus die Schiffahrt aus der Elbe 
statt, welcher die Abtrennnn von Altona 
nnd St. Pauli von der eihasenstndt 
Hamburg in sich schließt. Die Commis- 
sion beantragte, daß das Haus dem Ge- 

tzentwurs unter der Bedingung seine Zu- 
immnng»gede, daß die Veränderung der 

Zollgrenzftationen an der Elbe nnr durch 

fitkI besonderes Gesetzt bestimmt werden 
o 

Bismarck erklärte, diese Bedingung sei 
ein Versuch einen Druck auszuüben, wel- 
chem sich die Regierung nicht fügen könne. 
Die Reichsversassun sei auf der Seite der 
Regierung und die elbe stehe über dem 
Provinziazial-Gesetze, welches die Elbzölle 
festsetze. Das Freibasenrecht Hamburg’s 
könne diesem nicht ohne feine Zustimmung 
genommen werden, jedoch habe der Bun- 
desrath das Recht, die Grenze des Freihei- 
fenbezirles festzusetzen Er bedauere, er- 
klären zu müssen, daß der Particularis- 
mus mit erneuter Stärke wieder aufge- 
taucht sei. Es seien zum ersten Male 
Versassungsstreite im Bundesrathe ange- 
zettelt worden« Er wies dann auf die 
Opposition des katholischen Centrums hin. 
Von diesem habe er Unterstützung erwar- 
tet und daher komme ei, daß er icn Be- 

risse stehe, dem reußischen Landtage 
geständnisse dorznfchlagem Die Oppo- 

sitions arteien sollten sich vor den Folgen 
ihres erfahren« inIAcht nehmen. Es sei 
gesährlich Zwietracht unter die zum Bunde 

xhörenden Regierungen zn säen. Nur eine 
ache halte ihn iin Anste, nämlich der Wille 

des Kaisers. Wenn er die Hindernisse 
sehe, die er zu überwinden habe, fühle er 
den Wunsch nach Ruhe nnd Zurück ezo- 
genheit. Wenn der Reichstag die N acht 
des Centrums sür nniiberwindlich halte, 
dann würde er rathen nach seinem Rück- 
tritte ein Ministerium zn bilden, welches 
das Centrum sowohl als die conservative 
Partei vertritt. Er sei müde, todtmüde. 
Er sehe seine Anstrengungen beständig von 
den Liberalen gekreuzi, welche auch nicht 
im kleinsten Punkte nachgeben wollen, 
selbst wenn das Fortbestehen des Reiches 
aus dem Spiele steht. 

Windthorst antwortete, indem er sagte, 
das Creniuni trete der Regierung nicht 
aus Parteirücksichten entgegen. Bismarck 
allein könne der Kirche den Frieden wieder- 

eben. Wenn er dies thue, werde er 

ieles erlangen, was ihm gegenwärtig 
nicht erreichbar sei. 

Das Haus verweigerte Herrn Laster 
die Erlaubniß einen Beschlußantrag zu 
stellen, welcher erklärt, daß die Haltung 
Preußens in Bezug auf St. Pauli ver- 

fassungswidrig sei. 
Prinzessin Pauline von Würtemberg 

» ist in Karlsruh mit dem praktischen Arzt 
i Dr. Wilm aus Breslau vermählt worden. 

———O-.0 

— here August Zeller, Whitehilh N. 
J» machte folgende Ecsahrnnge »Ich litt 
seit Jahren an Dyepepfia nnd war manch- 
neal so elend, dasiich das Bett nicht Ver- 

lasies konnte. Jst-nahen seine Zuflucht 
in Ve. An nst Mai-W has-hager Trop- 
sen nnd be nde sieh nach Geh-ach von 
im zwei Itaan wieder ganz gesund nnd 

nennten 

stehende-triebe Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von Montag» 

Morgen an, verlier-sen wir im Retail 
1000 Stück Hamburger Stickereien zu; 
10 Cenis die Yekd ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Ceate verkauft. Man loseme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Muster-I zu tressen. SchraaiöaEm 
W 

—- Herr L. Wolfion beabsichtigt 
bekanntlich demnächst eine Vergrößerung 
feines Geichäitsloialei vorzunehmen. Um 
sich auf den Bau vorzubereiten und May 
zu schaffe-, verkauft et Ille feine Waaren, 
Ioie Schnitt-paaren, Schuhe Stiefel, Hüte, J 
Möbel ic. zu außerordentlich niedki en 

Preisen. Dies ist eine Gelegenheit Für 
Jedermann billige Einkäufe zu machen. 
Man überzeuge sich von dein Gesagten 

DociorsGebühren. 
Die Gebühren ver Doktoren sind ein 

Gegenstand, worin zur Zeit sehr viele Per- 
sonen interesiirt sind. Wir glauben der 
Satz sür Besuche ist Js, was einem Manne 
ver sür ein Jahr an das Beitgesesseli ist, 
und eines täglichen Besuches bedarf, über 
81,000 das Jahr für Medizin und Auf- 
wartung allein kosten würde! Und eine ein- 
zige Flasche HopseniBitters, zur rechten 
Zeit genommen, roiikde 81,000 und ein 
ganzes Jahr Krankheit erspart haben. Ed. 

-——-.-o·-—-— 

Augenblicklich ist bei der Kur der Bräu- 
7ne nicht zu rasch. Viele Kinder sind ge- 
storben während eines Feueranzündens. 

;JphnsondA«nokyne Liniments 
schafft augenblickliche Linderung und ist ein 

, sicheres Heilmittel. Einen halben Ther- 
»löffel voll Zucker. Jede Familie sollte eo 
im Hause halten. 

—- 

—- Tuche ec. sür Anzüge bei P a n e o ast 
se S o u e in relchster Auswahl. 

— 19,3,t,3M. 

,— Wir machen die corpulenten Herren 
besonders daraus aufmerksam, daß die 
Extra großen Anziige und einzelne Röcke 
angekommen sinds bei J. J o s l e sk- 
S B hu e. 

———-——(.-f—————- 

Um alle unsere Kunden 
zufrieden zu stellen, verkaufen wir noch 
50 Dutzend der eleganten Glaceehandi 
fchuhe mit 3 Knöpfen für 35 Cents das 
Paar ; dieselben find vollkommen dreimal 
fo viel werth. Bestellungen per Post aus 
dem Lande ans diese Handschuhe werden 
prompt ausgeführt. S ch r a m ör- C o. 

-- sanft keine Kleider, bis Jhr P a n- 
e o ast ä- Sonxe Lager inspizlet habt. Das 
beste im Markt. 

————SO.O-—— 

vie Zeesälscheues m Tondttipn Pulver 
hat fo überhand genossen-, des nenne für 
25 Cum-ein Pfundpnket neit- Stnub nnd 
Ifsbe taufen kann. Es giebt nur eine set 
wirklich reines unter den seht bekannten, 

ZadldieseeistSheridane Cadaley 
tl V c k. 

— Dr. S. Silsbee hnt das Problem 
gelöst, eines der größten Leiden der Neusch- 
hett, nämlich Hämorrboiden, zu heilen. 
Atmkesis heißt das vortreffliche Mittel, 
welches sich bereits in Vielen tausend, 
mitunter den hartnäckigsten Fällen vollkom- 
men bewährt hat. P. Neustadtek ö- Co., 
Box 3946, New York, schicken einem Je- 
dem, der es verlangt, tostenseei Muster 
und Gebrauch-meistens nach allen Theilen 
der Verein. Staaten Zu haben in allen 
temommirien Apoll-elen- Hüiet euch vor 

Nachahmungen. Achtet darauf, daß die 
Unterschrift von S Silebee, M, D» sich 
aus jeder Seite der Schachtel besindet. 

Joseph Laut-ers Mühle 
in NeusBeaunsele mahlt sehr gutes Korn- 
und Weisenmehl und verkauft in großen 
Quantitäten in die Umgegend. 

Graefenberg Kräuter 

PILLEN 
- IDreif; «·9 Jahrebckannt und 

vouAlchh welche dieselben 
I gebraucht haben, als sichere 
Kur für·Kppfschme1-zetx, 

Leuertewem Verdaunngvvercyweroemwals 
len- und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Der-ed welche an all- 
gemeiner und ncrvöser Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei allen 
Apothekern. Preis 25 Ceuts her Box. 

D i e 

einzige u. beste Gelegenheits 
sein Glückzu machen 
ist in einer eeellen Lottekle zu Dielen, deshalb 
sollte man die Gelegenheiten der 

97. Königlich Sächsischen 
so w ie de e 

38. HerzdglichsBeaunschweigifchen 

Landes — Lotterie, 
· 

277. Hamburger 
staelt -l«0t-tetsie 
nicht versäumen Ich zu betheiligem Diese Lotterien 
sind In der deutschen Regierung getan-in und Ja- 
dabee me Gewisnloofe können dabei auf jeder 
Bank den Gewinn erheben 

Die günstige Einrichtung des Planes» verbun- 
den mit des Umstande, pas durchschnittlich auf 
zwei Nummern eis Fresser fah hat diesen Lotteisen 
einen allgemeinen Ruf erworben und ste erfreuen 
sich eines podlvetdtestea und festbegtånveken Zu- — 

nennens- Oaumewsnse nnd 500,000, 450,000 
und 4oo,000 ReichsmaxL 

preis der Loose sue Köm lich Sächsische in 
Dereinst-existng sue alle å C assenr Oanse Iso, 
halbe 30, Biene115, Achtelltälk 

OenvklichOmuIschwetgtfche: Gme Loofe bei i 
Voraus mblung funkle es Klassen s.1s, Mk » 

24, Vierter n. scheel o. ! 
heunbueqek Stadt-Lotteri- für alle 7 Messen bei! 

Borsuebexavluvgt G mee Lovse 818,.Valhe U, 
Viertel 12 nnd Netzxel ·0. » 

Use noch Loofe fuk die jetzigen jåhktichm Zik- 
dasgen en etdslkm ist es nöthig, seine sestellnugen 
spfpkk zu Fucci-ein Gewinnlisten werden sofort 
jedem Epoomdkebet nach deren Einst-essen zagesqnde« 

Recht zadlkeechea Aufekåseu skhe mem» 

E. F. Falkensteim 
307 Süd Raume-genie. 

New-Orkan« La- 
Zavekläfflge Ase-neu werdet versengt. 

6,l,80,tvli 

Eunendorfs u. Co» 
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 etablirt haben, in welchem wir 
benfalls eine große Auswahl von 

Eifemvaaren alter gut, 

Ackerbaugeräthschaften ic. zu den billigste 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius 82 Tempsky, 
Ageuten für 

Kna be 

Weber, 

Härd 
E man, 
Young 

PIANOS 
Besi assonirteo Lager von 

Musik-Mec- mul Musikinstru- 
menten aller Ort. 

Jede Akt von Ren-atmen an musikalischen 
Instrumenten wird von geübten Arbeit-m aufs 
Beste und Bllligste ausgeführt. 

u,s,t—- 

F. Gründer, 

Schlosses und Maschinifl 
und Schleifer, 

Commercestraße, neben Rie. Tengg. 

Alle Repuntukea werden prompt und billig 
besorgt nnd Schlüssel aller Irt angefertigt. 
Spezialität: Reparatar von Nähmafchine 

C,2,CMf 

L. P. Göttin-, 
Schreiner und 

Bau-Unternehmen 
Alameba-Straße, 

einen Block von der benisch-katpblischeü Kirche« 
empsießlt sich dem publiknm und verspricht alle 
ihr-übertragenen in fein Fisch schlagenden Ir- 
bciten p k o mpt auszuführen. 23,lt,7s tlj 

J.A Bennett. J«S.Lockwvvd 
Bennett Thoraton Fs Lockwopd, 

IS a n Mo r s 
und Händlek in 

Wechseln und Metallbarrem 
Ielegmvbifche Anweisungen werden ausgestellt- 

Wechsel auf alle Länder Europas. Collektwnen 
erwünscht in allen Theilen von feind-. 

W- Land-Warmnts gekaufcnnv verkauft-U 
2s,c,tlj L 

John Tun-hig- 
Commekeestkafe, 

Bankier 
—nnd — 

Händler 
tu ausländischen u. einhetmischen 
L Wechselt« Gold, Bnlliou u. 

Kolletttonen werden in alles metchhaeen Plätzen 
gemacht; Wechsel auf New Vork, Ner Orkan-, 
Galveston, St. Louiö nnd Talifotnien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den hauptsächlichsten 
Städten Englands, Jrland0, Frankreichs und Me- 
ettoö besorgt. s,10,th 

Hvarg Æærnvy 
WrwmewWM- 

S a l o n- » 
San Antonio, ..... ... .... Keime-; 
hat stets an Band alle gangbarer B«ete, impvettete 
und einheimische, feanzöstschs und Rheinwetne, 
Ehanwagnek, Whisky nnd Beandv dee feinsten 
Wände nnd alle anderen be -nnten Ltqneute, sowie 
die feinsten Tigaeretk Hat prompte nndltbetal 
Bedienung ist bestens gesorgt. 5,1,76,t11 

Y.D.Bmmri 
H 

erlaubt sich hiermit, seinen Freunden nnd be- 
Publikunt tm Allgemeinen anzuzeigety daß et den 
Salon des Deren A. Lauge- 

tm alten Beranteudiesaufe 
übernommen bat. Nur die besten Liqueuke, Wei- 
ne und gute cigateen werden gehalten. ebenso 

eiskaktez Bier frisch vom Jak. 
20,n,4-p 

ka 
Bier- und Wein-Salon, 

Commetee-Straße, 
Sau Antoni-» Texas. 

ciskaltes St. Lpnis Faßbiek,M feinsten Liqudn ( 
stm an pub. Amme samosn Land-. (1,7 

l 

Y. Sestos-, 
Ilwpiplm,..·..:SaI Impuls-, 

Wein- und Bier - Salou.l 

! Leu-u St. Levis Lagetdier. eiskalt um sei In 

5 CA. das Glas. 

Ost seiten Mein-, Instanz Gigamn 
u. w. ( tm- 

) Dem Les-U cefls 
Leinene Anzüge ftirzxjderreihf 

Herremmzügå von blauem C r e b l e n L e in e n, 

Weiße leinene, Check u. Marseille-Weften, 
Fancy - Marseille Weste-n- für Herren-, 

Alpacas Und MiohaärsRöce 
von den billigsten bis zu den feinsten, 

Sommeranzüge für Herren v»on« Casimir und Mohair in 
größer Auswahl, « 

Sommer-Unterhande und Unkerbkiiiklkidcr 
von Gossamee,« Gast, Llsle The-ad, Troß-barm) Mousseltse und Sommers-ein« 

Unsere Preise sind die billigsten in der Stadt-. 

XENIEN G Go. 
TIF M stets 

E. Zwsmeyer u. Co» 
Ecke von Tanne-on- Ind Okesidks See-eke- empfehlen kbee 

Dry Goods und Groceries aller Art, 
Ifowieihre 

»Waår.e.n im Allgxemeinety 
Beste» Qualität unds iyåßige Preise. 

Eme Auswahl der feinsten- Lisquöre 
Dieb im 

Wholefale und Nenn verkauft und 
Baar für Landes - Produkte gezahlt. 

Die Eismdüos laden alle Viele-i es« se s 
bensi ei-, ihrem Sitte eine-( Oestchtsduth txt-de Ist-Les- uixdul aÆpM« anverm- lauft-. 

Ageuten für 
zFalks berühmtes Milwaukde Flaschenbien 

E. Zins-neer 

Edward Miles, 
Oeffentlicher Notar, 

Bexar Co» Sau Antoniu, Tex» 
Ofsieein Soledsv-Steaie, her Yostofstre gegenüber 

Veso-there Aufmeekfaakeltwieb allen Pensionen nnd Forderungen von Beiman des Staates oder 
der Berti-isten efchenkc. lbschkifteu von Osten- 
ten besorgt nnd teuern auf Land in allen Theilen 
des Staates bezahlt. Wohnort ia der neuere-e 
Gen-seminis 80,s,uj 

Shoot G Dittmat. 
Nechtsssnivölte, 

Ro. 9. Spannkraft-Ha 
san Unions-« Texas. 

1,7.!UWIU·· 
O 

I. W. pension. L. T. Grube-h ; 

Honston se Grothans, 
Rechten-witt- 

Dfsiee 1 Vesiuei Gebäude,: Zimm- 9 I. lo. 
Sau Unions-, Tons 

15,s.70,i » 

Cement 
Soeben erhalten-; 

Poktlaud Cemem Rosedale Tentam 
Marmor-Staub, haakeznm Beweisen. 
Lamm Gips, 
then-Möhren, Jene-feste Steine, 
Zügel-Stein« u. s. w. u. s. Io. 

s o v i e 

Baumaterial aller Art. 
L. Allen, 

Mann-plap, Sau Ante-fo, Tend. 
13,1,so,mw11 

Martin I. Münle 
Westseiee des Witwe-Plau, 

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

Häute, Wolle, Baumwolle und andere Iw- 
vukce werden kekauft Ins gegen qui-se Unkosten 
auf Lager segnete-. 

I H. Hinrich, 
Fabtilant von 

SIIOIV Gilslks 
—usd— 

Schaufenftern aller Art. 
Ekhielt die ekfle Prämie auf den Staatsau- 

stelluagea in Louistauq Maja-« aus Jens. 
63, Ghin-trog Steckt, Zen- Orkan-. 
IT- Aufnäge aus dem! Lande werden vtkmp 

ausgeführt. 15,1;79 

IF Ckoos ssszctk 
Banquiers 

tsd 

Commifsions - Kaufleute, 
übe-achtet Eises-Mu- en sub Its-MI- us selben in den Lerci-Isa- Smtei ad cos- Zie en Wechsel auf sahest-tu seit-W III-passe- ud it schien WI- W Ist t « 

Sau Imm, U. Dime- un. 
IUOW 

»Für» Geschäftsleute. 
G ist sich nickt itzt-cis Must, Its sie Nishi-betet sit Ist-, In last gehört, sein- vmts is Zu Its-sie so m wissefiht Im, sitt in it end einer ausm- Sndt der Ums-. Die pro vo- liuimeu Ansicht-. Ieise Mk met-Im- gedmet herbe-. s· In alt and-m Im m libeites fix WORK-fe- lem ais usi- 0. Der IW It- dzt s- chwer tin In. Je n. it tut-M eit. Msib us Ist-es III-es stobe- ieteichteu III at c. s. Ins-eh Sau Quinte« apum-eh Its-höhnqu Inde- Nematus-Oh 

T. F. F r · us It 
suchst-des uns slaymchwssbcfkuy bot-. I a,eenübnd Hie. Ums-Im Je s s e- OW k I 

Marmor, Monumente, 
Grabsteiue nnd 

Kopfsteine von 

italienischem oder amekkanifchkm 

Marmor. 
Jaschkifteu werden in allen Sprachen II efek nnd zur voll-n Zufriedenheit ganm n 

LO Allen- 
Ilamo-plazs, Sau Unless-« teue. 

18,1,so,tu-1j 

Alamo 

Wkntf Stark. 
sAdolph Dreiß. 

Ums-la u. Ins-entstun- 
ant Man Naza, gegenüber det- Vosi Ofsce 

hält außer em- kcichhslthen Sage- vo- 

Dresden- 
Themis-Mem 

Psteut-Mebiziuek, 
Vnichbäubmy 

Stdn-dumm« 
Darfst-nie- 

usd Teiletteu United « 

si- ussckndisks Satt-m w- 

Ieusterska-, Sitten und Osten. 
Fimissen und Pinseln 

nnd espsteblt diesilbes sosodl is Caf- ist«- sltmetkauf zu des Idslichst nimmt preist-. 
usw-—- 

f 


