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Sigm-i uneins-freisteht 

Novelle- von Wilhelm Jensen. 

(Joetsevnng). 
Es schlen, als ob er den Weg jetzt nich 

mehr so sicher, wie am Mittag zu finden 
vermöge, denn er stand ost still und las 
bei’m Laternenschimmer die Namen der 

Straßen an den Ecken und gerieth in völlig 
andere Richtung als die seines Gasthoses. 
Nun seine ihm einen Moment der Herz 
schlag aug, denn er las plötzlich Linden 
straße, und-eine breite Allee zog sich vor 

ihm entlang. Er trat hinein und suchte, 
wie er es an der Thür Hak:rland’s gethan, 
nach Hausnummern und Namen an den 

Gebäuden, aber zur Rechten und Linken 
lagen diese von Vorgärten umgeben und 
das Licht reichte nicht aus, Zahlen oder 

Buchstaben an ihnen unterscheiden zu lassen. 
Endlich schlug es von einem dunkien Kirch- 
tburm ein Uhr, und mühsam sand er sich 
durch die jetzt völlig menschenlosen Gassen 
zu seinem Gasthof. « 

Haberland hatte gesagt, daß er ton am 

andern Morgen abholen und zum Babnbof 
begleiten wolle, doch Geerdt hatte nur 

aneweichend, fast mit elner.nnrnhigen Hast 
daraus erwidert, daß er ihn bitte, sich die 

Mühe nicht zu machen, nnd sobald er er- 

wache, kleidete er stch hastig an nnd verließ 
dae HoteL Nie er dir lange Straße bin- 
abdlickte, gewahrte er drüben in der Ferne 
trotzdem den Jagenlenr herankommen, aler 
als fürchte er sich bent’ vor dem Zusam- 
mensein mit dent alten, nengesundenen 
Freunde, sag er jähen Sprung’o tun eine 
Ecke und lief aibemlos die nächste Gasse 
hinunter. Dann in eine andere und wie- 
der weiter, nnd dann stand er dort, wo er 

in der Nacht den Namen Lindenstraße gele- 
sen. Sie trag die Bezeichnung mit Recht, 
denn die Allee bestand aus alten Linden, 
in deren Gezweig sich überal ein erster, 
grüner Schimmer regte. Suchenden 
Blicke wanderte Geerdt an ihnen entlang, 
dann blieb sein Auge auf einer Hausener-t- 
mer basten nnd er stand still. Fast als 
das vornehmste Gebäude der eleganten 
Villenstraße erschiendo nnd hob sich in 
schlankem, leichtem annissaneestvl anmu- 
thig aue dem Borgarten, den ein hohes 
Eisengitter mit vergoldeten Lanzenspltzen 
ersteht-Iß 

Plötzlich trat Geerdt Gebanr wie er- 

schreckt hinter einen der alten Lindenstämrne 
zurück. Aue dem Fenster drüben hatte sich 
der Kopf eines etwa filnszehnjährigen 
Mädchens hervorgebogen, wie ein Bild J 
stand sie die an den Gürtel ihres kostbaren 
Morgenkleides in der weiten Oeffnung- 
Von ihrem Scheitel rieselte das noch gelöste 
Haar glanzbell in den Nacken, daß ee einer 
großen goldenen Frühlingsblüthe glich, 
nnd eine weiße Hand vorstreckrnd, dentete 
sie auf etwas im Garten nieder nnd ries- 
Look on Miss! Da erschien ein ältliches, 
sieises Frauengestcht mit grau gedredten 
Locken neben ihr nnd antwortete lrosttgen 
Tone-s gleichfalls in englischer Sprache : 

Kommen Sie vorn Fenster fort. Wollen 
Sie, daß die Sonne Jhnen das Gesicht 
nnd die hände verbrennt wie einem Bau-. 
ernntädchen ? Und eine bagere Hand ans- 
bebend, schloß die Sprecherin die Fenster- 
flügel und ließ einen weißen Vorhang 
davor herunter. 

Wie etne Erscheinung war ea über den 
blühenden Hyaztnthen und Tuipen, dem 
rothgiiheudeu Pyrui in den Rahmen des 
grauen Sandfteinseflmfea hineingefchtveht 
und wieder verschwunden und nichts geblie- 
ben, ais daß Geerdt GehauW Herz klopfte, 
wie wenn ea zerspringen müsse. Auf das 
gefehlossene Fenster hintern-, stand er —- 

dann hob fich sein Fuß — 

Zehn —- zwanzig Schritte — und er 
hätte die Gitterthük mit den vergoldeten 
Lanzenspipen erreicht, wäre die Stetnteep- 
pe hinan, an den großen Manna-vaer 
vorüber geflogen und hätte gerufen, gesagt. 

Was I —- Vtee hin ich ! —- Wer ? Wo- 
zu? Als tu- und wohin im Leben ge 
langt? Weshalb mit den überfeitg strah 
tenden Augen, nett dem verhalten auf der 
Ltppe zitternden Wottk 
»Der Bauerntnahe vor fünf Jahren 

hatte das thunkkönnen — net-, auch ee 
nicht ! Auch er sehen hatte es nicht gewollt, 
fv va W Hand ihn hebend nach dee Feder 
gedrangt, hatte alle Kraft feines Wtllena 
dagegen Hefe t, mit etnem Worte Kunde 
von feinem afein, feiner Wandlung zu 
gehen, bis er an das Ztel feines Strebens 
gelangt und das klopfende hat sich das 
Recht und die Zuversicht erworben, stolz 
sagen zu dürfen : hter hiu ich ! 

Das komm es noch hear so wenig, wie 
im Beginn. Erst die Miste ter langen 
Zeitdeg Ringe-es war Reste-lehnt Noch 
Fünf Jahre lang —- abee er fürchtete sie 
nicht mehr. Was sie ihm entgegenthües 
mea mochte-, er wußte, kein Wille werde 
ee überwi. then Und vat Gebot-e zog 
ein Messer hervor und schnitt in die Rinde 
des alten Lindenstammee1, hinter dem ee 

lich verborgen, ein Zeichen ein, daß ee an 
diesem Morgen biet gestanden. Dann 
wollte ee gehen, wie er gekommen, nnd ee 

stag- 
Am Bahabof erwaetse tbn Haberland, 

welcher verwundert steig, weshalb der 
Jüngliu nicht der III-rede gemäß tm Gast 
hof auf kein Kommen gebaut habe. Et- 
was befangen erwiderte Genu, daß er die 
Absicht des Ingenieure misoekstanven ba- 
ben müsse und frühzeitig fortgegangen fet, 
um noch etwas die Stadt zu betrachtet-. 
Nicht vietssugenweide dein, mein Junge t 
lachte habeelaud, trauriger Theatekputz 
wisepappte Dekoration and Dkavtpuppeu 

site-It Wiss-« FUij 

jnnger Freund. Jch wollt’, daß ich ctst 
wieder aus dem verlogenen Nest heraus 
und unter freiem Himmel mäe’ und lieber 

die Gänse in Oiiewbude schnaitern hörte, 
ais hier« Die tragen doch wenigstens ihre 
eigenen Federn eins der Haut. Na, Waid- 

tnannshkih lieber Eollege in spo, und ich 
hoffe, wir werden noch einmal manchen 
guten Tag in besserer Lust als hier mitein- 

ander Draht mn den alten Kochtops spin- 
nen. Also in süns Jahren! Grüßen Sie 

die lieine Meerkatz von mir, wenn Sie 
nach Hans in’« Otiernnesi schreiben i Ja 
so, hauo ist nicht mehr und die Meerkatz 
auch nicht· Na, es kommt Alles wieder 
im Leben —Glück aus, lieber Gebanr, 
Glück aus ! »- p- 

Der- Zug ging ab und am Abend fubr 
Geerdt in seine neue Heimat, die Stadt, in 
der er die polytechnische Schule direct-zuma- 
chrn hatte, ein. Dje dritte Periode seines 
Lebens-Arbeitsplanes begann — drei Tage 
der Rast hatten zwischen dieser und der 

vorhergehenden gelegen —- und ohne Ver- 
zug legte er freudig das neue Tageøfoch auf 
seinen Nacken. So ungleich Vater und 
Sohn sich jetzt äußerlich erschienen sein 
mochten, als Grundzug seines Wesens lag 
im Letzteren doch die nämliche, fest und 
unbeirrt ausdauernde Natur des nord- 

deutschen Bauern, welcher die Arbeit 
durchfübrte, die er sich als Ziel vorgesetzt 
oder fiir die er vom Schicksal beftirmnt 
worden. Nur an den Pastor Vigelius 
schrieb Geerdt vor dem Beginn seiner neu- 

en Studien einen Brief, in welchem er 

demselben von seinem Ausentbalt Mittbei- 
lung machte, ibm vom Herzen für alle 
Förderung seiner Laufbahn dankte und ihn 
bat, nichtdarüber zu zürnen, daß er nicht » 

Pastor werden, sondern einen anderen Le- 
bensweg einschlagen wolle, der ihm —- wie 
er es jetzt ja gern aussprechen könne — 

seit jenem Tage fern vor Augen geichwebt, 
an dem er mit der Bitte um Rechenunieri 
richi zu dem guten alten Dorfsrbullebrer 
gekommen. 

Fortsetzung folgt. 

Die Zahlung der Eiern-kal- 
stimmen· 

Seit einigen Tagen verlantet es, daß 
Präsident Hayes die Absicht habe, sofort 
eine Cxtrasitzung einzuberufen, wenn der 
Congreß auseinandergehen sollte, ohne 
ein Gesetz bezüglich der Zahlung der 
Electoralstimmen zu passirenk REine da- 
rauf bezügliche ziemlich gute und klare 
Bill, die den Beifall der Mitglieder des 
Contites, das sich mit ihr beschäftigte, 
gefunden, wurde vor einiger Zeit vom 

Congreszniann Bicknell von Jndiana ein- 
berichtct, allein nicht erledigt, so sehr auch 
die bevorstehende Präsidentschaftswahl 
eine solche als dringend nothwendig er- 

scheinen läßt« Der jetzige demokratische 
Congreß möchte die Frage der Zählnng 
der Electoralstimnten in Schwebe lassen 
und sich selbst die discretionäre Gewalt 
in der Entscheidung vorbehalten, eine Ab- 
sicht die das Land keinesweges mit Ruhe 
erfüllen kann. Würden die Herren dies 
nicht beabsichtigen, nun dann war die 
Zeit für ein solches Gesetz eben während 
der jetzigen Session und nicht während 
des nächstensWinterG wo das Land einen 
Streit auszutraåen haben könnte, dem 
eben ein solches esetz rechtzeitig vorbeu- 
gen miißtr. 

Jn gleicher Weise wie der Präsident 
wünscht auch das ganzen Land, in gerech- 
ter Befürchtung etwaiger Gefahren, ein 
solches klares Gesetz. Bald wäre durch die 
Zählung der Electoralstimmen vor vier 
Jahren ein Bürgerlrieg entstanden, wenn 

nicht die ElectoraliCommission zu Stande 
gekommen wäre und beide Parteien sich 
verpflichtet hätten, sich der Entscheidung 
derselben zu fügen. Damals hatte aber 
auch der Senat eine republikanische, das 
Haus eine democratische Majorität, wäh- 
rend jetzt beide Häuser demokratische Ma- 
joritäten haben. Behalten diese es sich 
vor, einen möglichen Streit nach ihrer 
eigenen Meinung zu entscheiden, oder 
den Mann als Präsidenten zu erklären, 

fden sie wollen, ob er nun erwählt wurde 
oder nicht, dann drohen dem Lande böse 
Gefahren. Eine Pflichtvernachlässigungz 
des Congkesses war es allerdings schon 
früher, daß nicht sofort in 1877 ein 
Gesetz betreffend die Zählung der Elec- 
toralstimmen beschaffen wurde. Der 
größten Pflichtvernachlässigung würde 
sich der Eongreß aber schuldigB machen, 
wenn er nicht jetzt noch das ersäumte 
nachholt und noch vor der Vertagung 
das Gesetz erläßt, daß das ganze 
Land als eine dringende Nothwendtgkeit 
ansieht. 

--.-. -.- 

— Eine wunderliche nnd otiginelle 
! Reciame ist fest in den vornehmsten Stra- 

ßen von Berlin zu bemetlem Da fleht 
man junge, schlanke besten, auffaliend 
eiegant gekleidet, bedenklich kurze Simses 
aufs und abgebm Wie absichtslos lassen 
sie gelegentlich Visitenkakieu fallen. Börse 
Man sich, um die Kaeie aufzuheben, in der 
Meinung, dem Verliere-wen eine vielleicht 
wichtige Adresse zurückzuerstatten, und wirft 
einen Blick darauf, san-its man entiäuschi, 
da die Karte die Empfehhmg eines Demn- 
Garderoben Geichöftes enthält, und auf 
den wirklich eiegani Abenden modernen 
Anzugs des Berti-senden hinweist, der in- 
Aieiiek des Schneide-i X. verfertigt wur- 
de. Es sind also spannende Schneider- 
modeiie. 

-—s «---— 

—— Frau Kalb. Wker in Tuscoia, 
Co» Jus-« schreibt Inst »Ich statt- 

-meu meinen herzliche-Dank ad für De. 
August Hönicks Hamburger Ironie-. Die- 
ilsj ihm Mk eithnet sitt Ind 

,IPIIIMk-o dies-Des seitw- 
»«-«»E·K. 

Texas. 

—- Bei Fort Griffin fand im Hause 
der M ro. Hammond eine Kohlenölexplo- 
fion sta tt, welche dadurch entstand, daß ein 
Kind Oel auf ein Feuer goß. Eo befan— 
den sich 3 Kinder im Hause, von denen 
zwei gerettet wurden; dao Dritte ver- 
brannte in fchauderbafter Weise. Das 
Haus wurde total zerstört und nichts konn- » 

te gerettet werden. s 
— Jn Jack County haben sie einen 

prächtigen Sherifs. Als Stenercollector 
hatte chelder unter-schlagen und Lim- 
tenant Neville vom Grenzbataillon wurde 
nach Jack County geschickt, um den Sherifs 
zu verhaften. Dieser bemerkte aber den 
Lieutenant, als derselbe aus der Postlnts 
fche stieg, warf sich schnell auf ein Pferd 
und ritt davon. Nevillc kam ohne Ge- 
fangenen wieder in Austin an. 

—- Jn Corsicana heißt es, daß 9 Män- 
ner, welche von der Grand Jury des Vieh- 
diebftahto angeklagt waren, sich des 
Staatszeugen bemächtigten und ihn 14 
Meilen von Corsicana im Dickicht gefan- 
gen halten- 

—— Das alte Courthaus in Corsicana 
ist verkauft worden und wird ietzt nieder- 
gerissen. 

—- Jn einer Versammlung der Aktien- 
inbabek der Missouri, Kansas und Texas 
Extension Compagnie wurde beschlossen, 
die Bahn an die Missouri Pacific Eisen- 
bahn für den Zeitraum von 99 Jahren zu 
verpachten. 

— Jm Brazos Bottom sindet man be- 
reits Baumwollenbliithen. 

— San- Sruith von Chicago, der we- 

gen Schwindels in Waco verhaftet wurde, 
wurde nach Martin gebracht. Dort fand die 
Untersuchung der Klage statt nnd es stellte 
sich dabei beraus, daß Sntlth unschuldig ist. 

— Am vergangenen Sonnabend wur- 
de in Houston die Nachfeier des Volks- 
fested begangen. Der Besuch des Fest- 
plntzeo war außerordentlich groß. 

-— Bei Kaufman fand man kürzlich 
eine Tasche an einem Baum hängen, in 
der sich zwei goldene Uhren und zwei dec- 
gleichen Halsketten befanden. 

—— J. D. Trusiy in Colcman County 
wurde kürzlich ein Pferd gestohlen. Er 
suchte 8 Tage danach und kehrte am Abend 
des achten Tages bkl ckllem Form-r ein« 
Hierfelbst fand er glücklicher Weise sein 
Pferd nnd den Dieb dazu, der im selben 
Haufe übernachtete. 

— Das-Distkiktgericht in Engle Paß 
hat sich ant 22. beklagt. 

—- Die Bevölkerungszahl von Bren- 
hnnt wird auf 5000 geschätzt. 

—- Die neue Baunnvollensnmen Oel- 
fnbrit in Sherman ist in Thätigteit gesetzt 
worden« 

-- Die Viehzüchter in Johnson Connty 
haben in dieser Saison über 5000 Kon 
Vieh verkauft. Dasselbe wnkde von Fort 
Worts aus verfchisft. 

—— Die Tean Pacisic Bahn ist von 

Forth Wokth aus auf eine Strecke von 
20 Meilen fertiggestellt und in Betrieb 
gesetzt worden. 

-- Colorodo County hat keine-Schul- 
den und ein Baarverwögen von 81000. 

—- Es heißt, daß die Eisenbahnlinie 
zwischetihonston nnd New Orleans akn 

15. Juli znnt ersten Male befahren wer- 
den soll. 

——·s.o-————-—— 

—- Bon der »Oid Salamander-« Apo 
tbete- Cbieago, Jll» 12 Jan. 1880. 
Werthe Hecken H. H. Wacner ä- Co» 
Nochester, N. Y.: Wir hoffen, baß unser, 
Bestellung rechtzeitig bei ihnen anlangt. 
Das Verlangen nach Euere Sase Heil- 
mitteln, besonders die SaseNieeensund 
Leber-Heilmittel, ist begänbisi unb nimmt 
fortwährend zu, nnd unsere Kunden schätzen 
deren Werth sehe hoch. Einige Fällee 
deren Heilung wir beobachtet haben, waren 

vollständig nnd höchst erstaunlich. Ach- 
tunggvoiL Von Schaack, Stevenson ör- Co. 

— Ein kluger Friedensrlchter. Jn 
Presque Jsle«Co., Wisconsin, hatte neu- 
ltch dle dortige, aus ehrbaren Grenzern 
bestehende Bevölkerung fich zum ersten 
Male einen Friedenorlchter beigelegt. 
Bald darauf kam der ,,Squlre« in dle La 
ge, fein Amt als Richter auszuüben : ein 
Raufbold wurde wegen Prügelei ihm zur 
Bestrafung vorgefübrt. Der Kerl war 

fchuldlg,dae war keine Frage, aber die 
Frage war die, was mit ihm anzufangen 
fel. Er hatte kein Geld und ein Gefäng- 
niß gabW auch nicht. Nach reiflicher Ue- 
beriegung fagte dann der Richter: »Die 
Kläger haben mir zwei Dollars Kosten zu 
bezahlen. Der Verklagte bat als Strafe 
Prügel zu bekommen. Als Beamter des 
Friedens werde ieb persönlich die Bestra- 
fung vollstreeken.« Sprach-, prügelte den 
lefetbätee windelweich und ließ stch von- 
der Gegenpartet die zwel Voller-, die er 
irn Schweiße feines Angesichte verdient 
hatte-, bezahlen. 

»C» 

Anstekor deutliche Gelegenheit. 
Während diefer Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Rctail 
1000 Stück Hamburger Stickereien zu 
10 Cents die Yard ; gewilbniich 31120 
bis 25 Centz verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Muster-n zu treffen S cl) r a m ö- Co. 

O 

—-Paneoastsz Sen-verkaufen die 
modernsten Hüte. 

—- ————-0m-—-—-——. 

Joseph Lande-US Mühle 
in NessBeaunfeie mablt febr gutes Kom- 
und Welzenmebl und verkauft in großen 
Quantitäten in dle Umgegend. 

EinverdrießlicherSängling 
Nichts ist so sehe geeignet einen Mann 

zu bestimmen Junggeselle zu bleiben, ais 
wenn er eine Nacht im dem Hause eines 
verheiratheten Freundes Vecweiit uud fünf 
oder sechs Stunden wachgehalien wird 
durch das Geschrei eines verdrießlichen 
Säuglings. Alle verdeießlichen und 
schreienden Sängiinge bedürfen nur Hop- 
fensBitierS um sie gesund und lächelnd zu 
machen. Jiinger Mann, erinnere dich an 
dieses —Ed. 

Um alleuafere Kunden 
zufrieden zu stellen, verkaufen wir noch 
50 Dityend der eieganten Glaceehands 
schuhe mit 3 Knoper für 35 Cents dan 
Paar ; dieselben sind vollkommen dreimal 
fo viel werth. Bestellungen per Post ans 
dem Lande auf diese Handschuhe werden 
prompt ausgeführt. S ch r a m se C o. 

Es ist nichts so thener ais billige Medi- 
zinz sie ist zu irgend einem Preise zu iiseu 
er. Dies bestätigt sich bei den großen z 
Paketen mit Condition Pulver, welche jetzt 
verkauft werden. Man kaufe S b e r i- 
bansCavalryCondition Pul- 
v e r und man wird keinen Jrrthnm bege- 
ben. Die großen Pakete sind -äußersi 
werthlos. 

————.O.O.—-—s— 
&#39; 

— Herr L. W o l f s o n beabsichtigt bekanntlich demnächst eine Vergrößerung 
seines Geschäftslokach vorzunehmen. Um 
sich auf den Bau vorzubereiten und Platz 
zu schaffen, verknuft er alle seine Waaren, 
wie Schnittwaaren, Schuhe StieseL Hüte, 
Möbel ec. zu außerordentlich niedri en- 

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

Graefenspbetg I 
Kräuter Ein-EIN 

Dreißi Jahrebckannt und 
vonA en, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmerzcm 

Leberleiden, Verdauuugsbeschwerden,Gal- 
len- und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Dei-cr, welche an all- 
gemeiner nnd newöser Schwäche leiden-I chch her-« — "en beik allen 
Apothekertn Preis 2H·Cents stets-IR- 

Hauptoffice der 273. 

vom Staate patentirten 

Hamburger 

alt-Lotterie. 
Jetzt ist wieder die Zeit, wo man mit 

kleinem Kapital zu 

großem Gewinn 
gelangen kann. Deßhalb sollte man nicht 
versäumen, dem Glücke die Hand zu bieten 
nnd am Spiel der 

278. Hamburger Stadtlottcrie 
Theil zu nehmen. Wer ietzt seine Loose 
zur ersten Klasse bestellt, hat den Bortheil, 
tm giinstigsten Falle siebenmal in einer 
halbjährlichen Ziehung zu gewinnen- Die 
Ziel-uns der ersten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterie findet statt am 

SI. und 10. Juni 1880- 
nnd löiinen Originailoose zn folgenden 
Preisen bezogen werden : 

Ganze Loose .......... IS, 00 
Halt-e » .......... 4, 00 
Viertel » .......... 2, 00 
Achtel » .......... l, 00 

Die Einnahme für 
87,50i) Loose beträgt 1118,3-18,—1i)() 

und die Ausgabe sük 
45,2i)0 Gewinne ist m8,348,-400. 

Da also die ganze Einnahme zu Ge- 
winnen vertheilt ist, werden insgesammt 

1 Z P r o z e n t 
vom Gewinne in Abzug gebracht, um die 
Kosten der Verwaltung zu decken. 

» 

Indem ans jedes zweite Loos ein Fresser ; 
fällt, ist es nicht erst nöthig, auf den Vor- 
theil und die Reellität dieser seit 

1 3 9 J a h r en 

bestehenden Lotterie aufmerksam zu machen. 
Ver alle 7 Massen im Voran- bezahlt, 

bat selbstverständlich einen kleinen Rabatt. 
Es kostet somit, wenn its-Voraus bezahlt, 
das 

Ganzes-oh .-348, 00 
Halbe »— .......... 2si, 00 
Viertel » .......... 12, 00 
Achcel » .......... o, 00 

C i r c u l a r. e , 
sowie alle nähern Einzel-thaten stehen auf 
Anfeagm unenkgeltllch zu Diensten. 

Recht zahlreichen Aasmäsea sieht entgegen 

E. F. Falkenstein, 
367 Süd Ramvatt-Stkaie. 

New-Orleans La- 
Zsiveciåssige Agra-ca werden verlangt- 

6,1,80,w1j 

Elmendorf u. Co., 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

nahme, das- wir neben unserem alten Ge 
fchäft an dem Mainplaza 

eiuZweiggeschäft ! 

aus dem Algmoplast gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem Mr 
benfallö eine große Auswahl von 

Eisenwaaren aller Att, 

Ackcrbaugeräthschaften2c. zu den billigsie 
Preisen stets an Hand haben. 5,H,t-7 

sRhodius 82 Tetkcpsky, 
Agenten fdr 

Kna b e 
( 

Weber, : 

Hind- 
man 

Young 

PIANOS 
Best assorcirtez Lager von 

Musik«-Nirwana Musikinstru- 
menten alter Yrt 

Jede Art von Repzramten an musikalischen 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste nnd Billigste ausgeführt. 

11,Z,t—- 

F Gründer, 
Schlosscr und Maschinin 

und Schleifer, 
Commercestraße, neben Nic. Tengg. 

Atl- Reparakuten werden pro-not und billig 
besorgt und Schlüssel alle( Art angefertigt. 
Spezialität: Reparatur von Nliymaschine 

6,2,6M 

L. P. Böittey 
Schreiner und 

ss -, J( « 
» Bau Uiilct nebena, 

AlamedasStraße, 
einen Block von der deutsch-katholischen Kirche« 

empsteßlt sich dem publikum und verspricht alle 
ibzuüdertkagcnen in sein Fach schlagenden Ar- 
beiten pk o mpt auszuführen. 23,ls,78·th 

J. A Brunett. J. S. Lockwovd 

Brunett Thvrnton Fz Lockwyod, 
IS a n II i g r s 

und Heut-let in ( 
Wechseln und Metallbarrew 

Telegkaphische Anweisungen wekdcn ausgestellt. 
Wechsel auf alle Länder Europa-. Evllektionen 
erwünscht in allen Theile-a von Tem. 

W- LandsWarkanw gelaufcnnd verkauft-M 

John Twohlg, 
Commereesteaße, 

B a n k i e r 
— und — 

Händler 
in ausländischen n. einhcimifchen 
II Wechselt-, Gold, Vullion Ic. 

Kollelnonen werben in alles erkelchbaren Plätzen 
gemacht; Wechsel auf New Vork, New Oel-and, 
Galvesiom St. Louis und Talifomlen augeestellt 
und Wechselgeschäftc mit den bandtsächlichstm » 

Städten Englands, Jrland6, Frankreichs und Me- I 
tifos besorgt. s,10,tlj 

Henkg Einemng 
Barroont, Bier- n. Wein- 

S a l o n- 
San Antonio, ................. Texas! 
hat stets an Hand alle gangbaken B«etc, importirte- 
unv einheimische, französische nnd Rheinwetne, 
Champagner, Whioky und Brandy det feinsten 
Bkände und alle anderen be -nnken Liquente, sowie 
die feinsten Eisen-ken. Im prompte nnd libekal 
Bedienung M bestens gesorgt. 5,1.76,th 

Zä. III. Bonnet 
erlaubt sich hiermit, seinen Freunden und dem 
Publikum im Allgemeinen anzuzeigeky daß ek den 
Saloa des denn A. Langu- 

im alten Verausendbsanfe 
übernommen bat. Nur die besten Liqueukc, Wei- 
ne und gute Cigakken werden gehalten. ebenso 

efsilaktes Zzier feists vom Satz« 
2s,u,-«v 

"!»dss«si- s Nikeizx 
I Bier- und Wein-Salou, 

Commetce-Stmße, 

Sau Ast-Init« Texas. 

Eiökaktei St. Louis Faßbiekkdle feinsten Liqudte 
stets an hand. Morgens famoscr Land-. (l,7 

Y. Schatz-, 
.Ala.-no-5plasa,. » ..:San ssnconiw 

Wem- und Bier - Salon. 
Leim-s St. Leute Lage-sieh eiskalt vom sei II 

5 CA. das Glas. 

Die hegten Weis-, Zank-m Gipsm- 
u. w. (l.s,7t 

Best! Best! Besi! 
Lciuene Anzüge für Herren, 

Herrenanzüge von blaue-n C re o se n L e in e n, 

Weiße leinene, Check u. Marseille-Westen, 
Fancy - Marseille - Westen für Herren, 

Mpsnccns nnd Mnlhnärstcke 
von den billigsten bis zu den feinsten, 

Sonrmcranzüge für Herrer on Casimir und Mohair in 
großer Auswahl, 

Sontmchntcrhemde und Unterbrinlklcider 
von Gossamer, Gage, Lisle Ihrem-, Croß-bakked Mousseline nnd Sommermertno. 

Unsere Preise sind die billigsten in der Stadt. 

STIMME G Go. 
E. Zinsmeyer. A. Nester-. 

E Ziusmeyer U. Ev» 
Ecke von Tamekuns und Presidio Straße, empfehlen kbke 

Dry Goods und Groeeries aller Art, 
Ifowieihre 

Waaren ik Allgemeinen. 
Beste Ouaiität und mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
wird im 

Wholefale und Retail verkauft und 

Baar für Landes - Produkte gezahlt. 
Dis Eigenthümer laden alle diejenigen, welch gute Waaren zu billigen Orts-n wünsche-, beim ein, ihre-u Stock knien Besuch adeustanen und Waaren nnd Preise kennen in leise-» Wes- 

Agentkn für 
Falk’s berühmtes Mtlwaukee Flaschenbier. 

Edward Miles, 
Qeffentlicher Notar,· Bexar Co» Sau Antonio, Tex» 
Ofsice in Solches-Straße, der Postofsice gegenüber-. 

Besondere Aufmerksamkeit wich allen Pensionen und Hoffnungen von Vexekanm des Staates oder 
der Beteiuigten efchentt. Abfchcisteu von Paten- 
unbesorgt und Steuers anfLand in allen Theilen des Staates bezahlt. Wohnort in der unteren 
Gartensttaße. 30,6,tlj 

Shook 82 Dittmat. 
Rechts-Anwei« e, 

No. 9. Commercestraße. 
San Antonim Texas-. 

1,7,nuvlm.« 
, 

A. W Pension. L. E. Grotbaus. 

Honston 873 Grgthaus, 
Nechtsamvålt,e 

Ossice ; Devines Gebäudes Zimmer 9 u. lo. 
Sau Antoniu, Texas 

15,C,76,t 

Martin I. Münch, 
Westseite des MilitähPlazm 

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

Häute, Wolle, Baumwolle nnd andere Im- 
dukse werden qekauftnuv gegen geringe Unkosten 
auf Lager genommen-. 

CeMenQ 
Soeben erhalten-« 

Pokiland Emmu Rosevale Tentam 
Marmor-Staub, bautezinn Beine-fu« « Lamm Gips, 
Thon-Möhren, Jena-feste Steine, 
Zank-Sturm u. s. w. u. s. Ip. 

so m i e 

Baumatertal aller Art. 
L. Allen, 

Mann-Plau, Sau Antonio, Texas- 
13,1,80,tw11 

I H. Hinrich, 
Fabrikant von 

811017 CASZIKS 
—uud— 

Schaufenstern aller Art. 
Ethielt dic eitle Prämie ans den Staatsaus- 

stellnageu in Louisiana, Alabama und Tend. 
63, Markt-es Streit, Yew Orten-, 
M- Aufmäge aus vemf Lande werden pro-w ausgefühku .-, »s- 

F. vGfroøo 8 co. 
Banquiers 

sub 

Commifsions - Kaufleute, 
übernehmen Eines-Mange- usd Insxapl III Gelde-u in den Herein-isten Staaten ob Ziehen Wechsel auf Sabell-h Ie- -Dtlem Its-Ika und an größere Nähe is Wiss und der Schweig. 

Sen sum-ie, IV. Oktober tut-. 
IYIODIIUI 

; Für Geschäftsunte. 
; Es ist noch nicht allgemein bekannt, das die « Buchbinderei mit Allen-, was dazu gehört« seyn- ! vartig in Sau Ante-so so sut aussafudrt Dieb« als in irgend einer anderen Stadt der Uns-It. Die Proben von liuttrteu Blankbüchern, welche hier gegenwärtig gebunden werde-, so tote alle andern Arten von Arbeiten sur Geschäftbbänser legen Zeuxcniß dafür ab. Der Unterseichuete bis- det Musik efte, Bücher aller Art, Journale u. it lürgekerseir. Geschäfts- und ldvotaensirset können Proben bezeichnen und an c. J. Frost-er Sau Antonio, abrefsiren. Ihschayuugeu verbes« orotnpt gemacht. 

F. F r o m m 
Buchbinder und Blankbücher-Fabrikant. bou- flonstrusy gegenüber dem Hauytquartier. 3,10 79 

Marmor 
Monumente, 

Grabsteine und ) Kopfsteine von 

italienischent oder amettanifcheus 

Marmor. 
Jnschkiften werden i- allen Sprachen an efer J und znr oollkn Zufriedenheit samt 

LO Allen- 
llarnoiplase. Sau tut-Iso, keus. 

) 

! 

L 

) 13,1,so,kuwr j 

Atamo 

Jung-· Stark. 

AdolpthrciQ 
spotheket u. Dtssukshiudleh 

am Uan plan, seh-ide- bek III SM- 
hält user eines keichhaliises Dose- un 

Droguen, 
Chemikalicn, 

PatentsMcdiziscu« 
Pracht-ändert, 

Schwänken, 
Parismkim 

und Teiletten Iris-et 
etu vollständig-I Zool-est un 

Fenster-tax Tarsen ad Gekos-. 
Firnisseu und Piufekn 

em e lt di elset li- Mkmnkknk zu der-f NUMTMMLFMLS .- 
txt-»Is- 


