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»Steu- lästi- Ehr-nicht 
Novelle von Wilhelm Jensen. 

(Zvetseannq). 

Lange Zeit hierdurch befand sich fast 
unanagesrht ein junger Osfizter in roth- 
leuchtender Unisorin tn ihrer nächsten Um- I 
gebeug- 1Geer-U hatte durch Zufall den» 
Namen desselben vernommen, es war ein 

Sohn der Veranstalterin des Waldsesiea, 
Gras Richard Hartlaub. Er tanzte, rede- 
te und lachte Init Adele von Cronang.« 
Dann schien’a, als, sei irgend ein Wort 
zwilchen ihnen gesallen, das ihr Anlaß 
gegeben, sich von thn abzuwenden und zu 
Anderen zu gesellen. Er that das Näm« 
liche nnd es erregte den Eindruck, ala thue 
er es sast ins heranbsordernder Weite. 
Ohne Unterlaß befand er sich seht utn eine 

andere junge Dante von junonischer Er« 
schetnung, der- unsraglich der zweite preis 
der Schönheit in der Gesellschaft zustel. 
Er tanzte mit thr, redete, lachte noch lau 
ter als zuvor, daß der weit herüberllingenk 
de Ton offenbar dann nnd wann das Ohr 
Adele’e teas und unwilllürlich ihren Blick 
kurz herumzog. Erst beim Ausbruch in 
der Dämmerung suchte der junge Ossszter 
sie nieder-Hass, ern-sich von the-sen fbei-ab- 
stlieden,«d?ach mit lauen merklichen flüchtig 
stolzer Neigung der Stirn ala einziger 
Erwideeung seinetciuejei legte sie dåut lichihreslb g ge en ihn, an den a 

und redet-i Weg-ste- at In die-Nachg- 
mtttag den unsern vor ihr stehenden 
Gretdt plöhlich sit den Gotte-» In- 

Gebeu Sie neir doch»Jheen Its here Oe- 

xnsg M Hm Sie sie rese- Pisa-Z Sie legte den seen sie etue s sehen 

Flusse aus Usstisignh M- ds- UM its-per den-W sah-te er, das hartiatä ihr niedersanken setrossen stets-« 
schaute, then usw« als schwanke der Ho 
den unterlhrn leise aus und ab. Dann 
fuhren sie zur Stadt zurück. Adele tah 
then schweigsam gegenüber isn schnell hin 
gleitenden Wagen. Es ward dunkler und. 
allmälig vermochte er ihr Gesicht nicht mehr 
zu Mkschetdeu statt dessen saß ih- ein 
UMW Mädchen pstt eine-n gelben Ginsters 
bMHrnkraIZ aufs-dein goldenen Scheint- 

gegennber, in deren rotef blaue Edelsteine 
leuchte-the Inse- ee nnvernrandt hinein- 
blickte. Jcb seinem Ohr lag ein traum- 

hastea Gesunnn von Bienen und sernen 
Glocken. — 

Da stießen die Räder baridröhnenp auf 
das Pflastee der ersten begin-enden Stadt- 
straße. Laterueuiicht siei grell herein read 
erhellte ihm wieder das wirkliche-Gesicht 
dee ihm gesesäber Sitze-dem Es var 

auf ihn gerichtet, mit einem Ausdruck- der 
über eiwaszu denken schien, and wandte 
sich such uiot as, als ei wahrnehmen 
mußte, das fein Blick dem ihrigen beses- 
ueie—. Der wesen rollte ballt-d stets 
die Strafe-, ais er is der Linde-alledem- 
hieii, reWe Idele vir- cmmrs Geem 
zum Abschied die Hand Ins sagte: Ei 
freut mich, Sie hier-II Use-; user ist Ia- 

teesegt die Erinnerung ou die Zeic, is der 
Dir nat früher geseher wieder lebendiger 
serv-dem Vergessen Sie aisl das Sie 
verspreche-, Im nähernd Jhss hierfeins 
steifig zu befucheui 

Nun fes er, de Tag se ««· lett-, irr 
des seiner-rächt ide- 
wgr dies Nasid m Sieg-,- .»" IV 
mai-se einst-, tat seit IID » je- 
den sei-es derzeit Mesziiieesi 

Js. se usw« Ue met es erst tsmälip 
erst laws- ta- II cos, doch sehe und 
nebe. Institu- AM, seu- ee irr den 
Gasthof Wie, M du List fein 
sage fee-Use- sisqem Er beachte-Reu- 
eo sit sich-— reicht Neue-, das site, def- 
keu Sei-Heraus- mrms den »Wede- 
Schieieru der HÆI Ins. Idele wieder 
spuken-Oh 

hatte kk sc soffs llsskttth den-use- 

JWIU IFIIZHM Ida-« mlgeseafkkem 
Ie- W I, nvemwnh dq 
eh Last-ehrt Ich tm Ip- dms ein«- 
Wen III-Mo New W ? 
Es wäre satt-ht- KUWW mir-, Vol-L p CI usw-c Eer use-L qkrissmn an 

erste Moment kvuste Leda verknüpfen. 
Doch langsam geschah ei, Tag um Tag; 
nichts-tu Ohr allein vernahm-, jubeln-I 
mpr es fein Herz. 

»Jo« He was-« nur umfang trat-mes- 
fchöu virus-user sich, als et es ie ges-hat« 
Der sijstr Its III-Ist is der Stadt nnd 
It tm h der Unwah- nd fand fl- 
is Ostia-, Ist Ich Ms seit hist-I 
des wie hinab Its It Heim 
Scheut may-seu, fes se schnell II- de- 
sto-I sites Votun blieb nun stehet 
und faste- Chd if Jch dist- —- 

mstn Umk« staut ftp-. Nun klug 
sie M- Im san 

« tun aufs-Wass, 
ums ib- is ds. mise- Gänge-. 
such et mischte las-Im hervorzubrin- 
qtsJQltch klang ei ihm sub es ins 
halblastg 

Mit Sb sich-Most kniest auch so 
is Miemstfui nnd ab sin- 
kt- steif Ist Wi- mk In Tag 
auch-III san nicht speisen konnt-. 

Ole Sie fah auf sub schüttelte kurz 
Ue Our-. Es sit set-schlich machst-L 
hkii is du- Smam —- 

M platt-h m- stk at- m aust- 
ihssdie hand. Jbu wide-hafte- Ia- 

ks - m Innersten-d s-, und st- eigt-Mc sitzt : D seIij Ists ON 
—- CtSts sit die blaue- ssd rothen 
MI- scs holte- —— los-e- Sle, Its 

Ist-»b- Yehm M Ema 

Sie zog ihn rasch an der hand mit sich, 
da tiirrte weiter oben im Garten der Kieo 

unter dein Ansstoßen eines metallenen Ge- 

genstandes, daß Geerdt den Kopf wandte. 

Es schimmerte roth zwischen den Büschen, 
nnd ee tonntesseine Stimme nicht beben- 
schen, daß es ihm mit einem schmerzli- 
chen Ton ersuhr :IJch glaube, da lommt 
der —- 

Ach, der langweilige Mensch ! siel Adele 
von Cronang ein« Kommen Sie rasch, 
das er nnd nicht sieht, dann wird er wieder 

gehe-. 
Sie schlüpste unter dem übe-hängenden 

Gezweig der Laube durch und Geeedt soigte 
the in Mögest-e halbdanlel hinein. Sie 

septe sich ans eine Bank nnd schwieg einen 

Augenblick, daraus sagte sie flüsteend : Er 

tst schon wieder gegangen, nnd mit lauter, 
sröhltcher Stimme snhr sie svrt : 

Ja gewiß-reif ich das Alles noch, aber 
denken auch Sie noch daran, wie ich Ih- 
nen zyischen dein Ginsier französischen Un- 
terricht gab nnd Sie die Worte so komisch 
anespesehenk Das war ein instiger Mor- 
gen, Sie trugen. mich über das Wasser, 

-erst ans des-Hinweg nnd dann wieder zu- 

rück. Seitdem haben Sie es wobl weiter 
als ich in der Sprachtnnst gebracht-; wissen 
Sie die Worte von damals noch? 

Ob er sie mußtei Seine Lippe hatte sie 
tausendmal ist Wachen nnd unbewußt im 

ten-en wiederholt; sie standen nicht in 

seine-In Gedächtnis, sondern in seinem Her 
gen, nnd lächelnd erwiderte er: Ins ciel» 
» IF Insm, aber bald machte meine Lehrerin » 

M- Sprung nnd ging zur Conjngations 

Fortsetzung folg« ; 
T e f a O. 

—- Das nuheilschwangere Wollen-gebän- 
de, welches vor-gestern hie-d über unsere 
Stadt zog« hat sich über Brackett entladen. 
Brit dort wird berichtet: Gleich tkwch 
Sonnenuntergans a- 27. wurde der dun- 
uiel durch anhaltende Oliystrahleu erleuch- 
tet bis unt 1.30 Morgens das Gewitter 
losbrach. Der Donner rollte Ananfhörs 
lich und durch die schnell aufeinander fol- 
genden mächtigen Schläge wurden alle 
Schläfer aufgeweckt. Dann begann es zu 
legt-en und zwar mit einer in diesem Lau- 
deelheile noch nie wahrgenommenen Kraft. 
Die Wasseruiassen stürzten förmlich vom 

Himmel herab. Der Regen hielt bis 
gegen 2 Uhr Nachmittag an und um 2 .50 
theilten sich die Wollen und die Sonne 
laut zum Vorschein die ganze Stadt 
war unter Wasser gesetztworden nnd zwar 
bis zu einer höhe von 7 bis zu 12 Fuß. 
Die Bewohner mußten während der Nacht 
ihre Häuser verlassen und flüchteten auf 
die Hügel, welche den Ort umgeben. Ble- 
le Häuser wurden fortgeichwewint und» 
lui klgetneinen großen Schaden angerich- 
tet. Der Verluste-n Eigenthum wird sich 
iiser 25,000 belaust-. Aber auch Men- 
tcheu leben singen verloren ; es heißt, daß 
etwa 20 Personenklassen Flotte-, die Init 
erstaunlicher Schnellialeitdurch die Stra- 
ßen dahinbrausten, ums-wem Der Re- 
genfall betrug nach den vom Beamten der 

« Westen Ies- 
spM BUMZI Der Vers-Idee 
Firm- Koetes sc Co» ist IM, Ros- 
chog wmexmx III-cost OMJ 

u Joknionspveruerulgow 
— Der Gouverneur hat einen schweren 

Stand. sen 27. lief eine mit 15,000 

Amendedeckte Petitipn von Basirop ein 
sech- wn Besmdisnng des Mördere 
Mist-is bietet. Ferner erschien eine 
Negation bei ihm, weiche den Land- 
ichwigdler Des-ed von Sen Antoniv be- 
gnadigt haben möchte. 

— Ueber Vill Connty zog ein schweres 
Gemme-; mit-starkem Sturm, welches den 
Ernten betxächtlieben Schaden zufügtr. 
Ja den Såtkeåfn Pate«öe Roger-I Fraß dy; ·· »s» ne dem Haufe viel · denkst-Them: Antei- Cifenbnhn wurde 
eine Stelle vollständig ansgewaschen und 
das Vettenstiicken des nach Siidengehens 
den Zuges verhinderte eine Fran, welche 
demselben entgegen lief und durch ihr Ge- 
schrei auf die Gefahr aufmerksam machte. 

erhielt dafiir Ahorn Londnktenr 5 
rund außerd» vespiilalteten die 

P iere eine Holl» , Wn Ertrag ihr 
ii eben wurde. ’« 

— An der Landstraße von Frio nach 
Prefidio ist ein Maus von Jadianern ge- 
tödtet worden. 

Jn Messen-san und Bosque Conn- 
ty hat es am 27. gepaselh Die Ernte- 
im letztern Couniy haben schwer gelitten. 
Aus verschiedenen en von Belier 
Couniy lauer Ber· ie ein, das die 
Baumwollenranpe i- srpfer Anzahl er- 
schienen ist. 

— Im 22. Oktober lehren Jahres 
Iutde ganz Geldgi- iII März-sag ver- 

ivefk åskch die Nachricht, das die Frau 
e aiok V. D. Te von Beweis- Badea erstunken fÆbme Tage sue- 

de nach der Leiche t II ihr-Ists 
Hvoa dem Unglücksteruachrichti i. Er 
ist-selbst nach G« who- ud v ser- 
inchezur ilassind k Leiche Indes 
wiederholt Schlieilech vers-stellen der 
Naon in sey-u ieelichleiieu fiit 
feine extra-time itiu und dam- Ink- 
ve die Sache yet-Js. Jeyt W sich 
mm endlich herant, des Frau Davis lebt 
and fich in New M aufhält. Ueber 
der ganzen Sache hebt ein Geheimnis 
das noch nicht get qfHaku 

—- Dae ganze lind as der Passa- lo Vayou ist unter Heller gefest- 
Die Farbiqec von Gslvesiou un- 

ternehmen eine Exc-· u nach Hei-sto-, 
zu der flch IV heisses-mein seitdem as en U, r· e« ,-"« eine Wiss-MS W 

,- 

—- Der städtifche Arzt von Anstin ver- 

anschlagt die Bevölkerung der Stadt auf 
12,000 Weiße nnd 4000 Farbige. 

—- Jn Börne wurdedas Söbnchen eines 
M. Searbongh ans Tennessee durch den 
Postclert Joseph Dienger vom Ertrinken 
gerettet. Der Knabe spielte am Ufer des 
Cibalo, als er von der Strömung erfaßt 
nnd fortgetragen wurde. Dienger eilte 
herbei und entriß den Knaben den Flu- 
then, die ihn schon auf eine Strecke Von 
250 Yards fortgefchleppt hatten. 

—- Das Obergerichtbat in dem De 
Greß Falle entschieden, daß ein pensionir- 
ter Armee-Ofsizier das Amt des Mayors 
einer Stadt nicht bekleiden tanni Das 
Distriltgericht bat nun wiederum zu un- 

tersuchen, ob De erß ein pensionttter 
(d. b. Pension beziehender) Armee-Offi- 
zier ist. 

—- Der in Vonslon erscheinenden 
»Dentschen Zeitung« entnehmen wir fol- 
gende Nachrichten: Das Amt eines 
Oberpoftclert für Texas ist aufgehoben 
und der feilberige Beamte, Cont. Baeton 
nach Fort Scott in Kansas versetzt worden. 
—— Die San Antonio Eisenbahn bat bei 

»Der-n Station einen Plan, der reich an 

sNatnrschönheiten sein soll, für Pic-Nieler 
iberrkchten lassen; Der Platz kann vnn 
hier aG in einer Stande erreicht versen. 
— Wir berichteteirnenlich tvie Herr Dnnn 
deinalfe die Smnnievbn SYOO Durch ein 
Kamkttsenetcjttlgsbüßtnnd das erdiest 
ten, Reiche stet! verbot-it tynrry nach 
Washingksn geschickt habe, in der Hofs- 
nungk bei-sit treueHNoten zuxerhnth Sei- 
ne Oeffnung-hat sich erfüllt, denn dieser 
Tages-hielt er sie-Nin neuem Papier- 
geld znseschickh Nur sechs Zehn-Pollu- 
scheisesmeren so start beschädigt seinesen 
daß «· Nimmt- nicht betten ermittelt 
Ier lkstesx ;- Die Standes-Chronik 
der sei-de ward-neulich s- ei- weiteres 
Capktet bereichern indes die 14jährige 
Evan- Fer die nich its we Mein 
die Schiffe besucht hatte, eines Mdleins 
genas snss crstteteilett desw des 

i sähst die Ins die Besüee nichts 
weniger als vorbereitet var. die 
Baterschaft abetriKh t· wollte das Mäd- 
chen anfangs nicht recht sit der Sprache 
heraus. Sie wollte selbst nicht Dissen, 
wie ihr geschehen, als man jedoch mit 
Borste-sangen ans sie eindrang, wälzte sie 
die Verantwortlichkeit für das Dasein des 
kleinen Weltbiirgers anf ihren Stiefmtey 
J.. Kron, der späterrerbaftet nnd eisge 
steckt wurde. krolllensnet standhaft nnd 
glaubt in dein Falle-eher an ein Wunder-, 
als daß er slch znr Vaterschsst des Kind- 
leins betennt. Das Rätbsel wird hoffen- 
lich ritwch vor der gerichtlichen Untersuchung 
gelö 

— Nenestes aus Jersey Ein-, N. J.—— 
Eine Dame meiner Bekanntschaft litt seit 
äuer Woche unter einem Zabngefchwük, 
welches einen heftigen Aufall von Reu- 
raxgia tm Gefolge hatte. Auf meine Em- 
pfehlung machte sie einen Versuch mit dem 
St. Jekobi Oel. Der Erfolg war wun- 
detlae —d4e Schmerzen vertiefen fle s- 
veulgen Augenblicken nach der Anwendung 
nnd ein eefeiicheudek Schlaf-der fett BKT les-De W jer ein 

,» » 

eesjese Im siebentcheuXetueFeW 
Los-speise ais Ue einst-e Auch-uns 
der Msachuy welche für des Ver-h des 
St. Jakobi Qels mit bereiten ZW- 
iptechem E. Mittel-see 220 7teiStnfe 
Jersey City, Bi. J. 

— Ueber das Zerwütfniß bei Für 
sten Bismarck mit dem bairischen Binde-- 
ratbsbevsllmächtigtem Hen. v. Rnbbeerbt, 
welches dessen Nestgnation zur Folge hatte 
berichtet die ,,Oertnaniee«, Fürst Bistemck 
bei-echten v. Ruf-hart in seiner letzten 
parlamentarischen Abendversammlang sehe 
herbe Vorwürfe darüber gemacht, daß erz 
in ber betreffenden Sitzung bei Bandes-; 
rstbs zwar fein Bot-un über die von hem- 
burq gestellte Beeinssungsfkage bis zum 
Einlauf der Instruktion aufgeschoben, aber 
zugleich seine perfbnttche Ansicht zu Gun- 
sten bei Daneben-see Antrages geäußert. ba- 
be Der Vorfal, fügt die ,,Getmanta« bin- 
ne, habe unter ben Mitgliedern bei Bundes- 
ratbee, welchen diese set biplomatiicher 
Unterhaltung eigentbünetiche Perspeitiven 
fürtbre eigenen Geschicke eröffnete, nicht 
geringes Befremden und Uniteben erregt- 

Geldes Firb er. Es wird glaub- 
wütdig versichert, daß diese schreckliche 
Krankheit durch den Gebrauch von War- 
ners SaIe Kidmy und Lioer Catr, in 
Vrtbiadung mit Warme- Safe Pills ver- 
hindert werden kann. Es ist eine Blut- 
vergiItnsqz nun haiie das Blut rein und 
die Krankheit wird nicht eint-rieth DieIe 
heiimiiiel halten dir Blatsiltrirvrsanr -’ 
Nieren und Leber «- ia sequver Ränzlein 

—- Das Irisitivse Isidor-i der Weit 
düride sieh nich Friqu Kiebke Ambri- 
lnqeu uI Only Jota-I, eine-I Felsen- 
rife spiIOes Quern- laud Its Rest-beg, 
is der sek- ism er 
iiches form-Strafe mer bete 10 D- 
lices steile-state bestanden-. J- einer 
durch hoben Martnuspck bezeichneten höfle 

eieise grofeeu se mit der IIIIchriItr ItyphfsieeQJs AMIelbes besindei Its 
Schuh-meist III ein Vati- ins-« cla- 
inset an beste-innern W der 
Tone lasen spreäibe von alte-sei Le- 
bens-Mel- Iür eisaise Wen-sitz 
derartde Oese II Dose- sage 
Iäbrtiches VIka Iici W siebt- 

dei SOis, seichte die »Es-Ist paIsri und 
De Meine serv Ost, mit-it des Ist-Dissens m sit-i INC- 

Ieiris die is des »Ist-u Posi- Ist-« 
im vors-Indem Ideer seiierIieörs 
der-us Iii. 

EinveedrießlicherSäugling 
Nichts isi so sehr geeignet einen Mann 

zu bestimmen Junggeselle zu bleiben, als 
wenn er eine Nacht im dem hause eines 
verheiratheien Freundes verweilt uud fünf 
oder sechs Stunden wachgehalten wird 
durch das Geschrei eines verdrießlichen 
Säuglinge. Alle verdrießiichen und 
schreienden Säuglinge bedürfen nur hop- 
fen-Bitiers um sie gesund und lächelnd zu 
machen. Junger Mann, erinnere dich un 

dieses —Ed. 
W— 

Um alle unsere Kunden 
zufrieden zu stellen,« verlaufen wir noch 
50 Dutzend der eleganten Glaceehandi 
fchuhe mit .- Kniipfeu für 85 Cent« das 
Paar ; dieselben sind volllommen dreimal 
fo viel werth. Bestellungen per Post aus 
dem Lande auf diese Handschuhe werden 
prompt ansgefiihri. S ch r a m ö- C o. 

Außerordentliche Gelegenheit-. 
Während dieser Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Retail 
1000 Stück Hamburger Siickereien zu 
10 Cents die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cents verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. S cb r a ni so Co. 
W 

—- Reeds GiltsEdge Tonicistwohls 
ichemckend, die Gesundhzit fördernd und 
ein, wofür garantirt wird. 

-————-—.—.—————— 

— Herr L. Wolfson beabsichtigt 
bekanntlich demnächst eine Vergrößerung 
seines Gefchäftslokalek vorzunehmen. Um 
sich auf den Bau vorzubereiten und Platz 
zu s affen, verkauft er alle feine Waaren, 
wie chnittwaaren, Schuhe Stiefel, Hüte, 
Möbel ic. z»u außerordentlich niedri en 

Preisen. Dies ist eine Gelegenheit Für 
Jedermann biin e Einlänfe n machen. 
Man überzenge von dem sagten. 

MARTHer l 
W 

PILLEN. 
EMX ahnbekmmtujtd 

Unthmi sie Z 
ur r Mosis-M 

Levetlelden,Betdauunng chwerden, ls 
lnpnndjedeandeeegtetzi ex,sr1etkannt. 
Dieselben wirken met grdßter Milde nnd« 
stellen die Gesundheit Deren welche an all-- 
gemeiner und nerviifer S wäche leiden-l 
wieder her. Zu vertan en del t allen 
Apothekem Preis 25-ceutr pexsoxzi 

Hauptvfsiee der 278. 

vom Staate patentierten 

H a m b u r g e r 

staat Hans- 
Jetzt ifi wieder die Zeit, wo man sit 

kleinem Kapitel s 

großem Gewinn 
gelangen kann. Deshalb follte nean nicht 
verfänneeey dene Glücke die Hand zu bieten 
nnd em Spiel dek» 

278. Hamburger Stadtlotterie 
Theil zu nehmen. Wer ietzt feine Loofe 
zur erfien Klasse bestellt, bat den Vertheil, 
im « günstigsten Falle siebenmal in einer 
dalbjährlichen Ziehnng zu gewinnen. Die 
Ziednngder ersten Klasse diefer bevorzug- 
ten Lotterle sindet statt am 

9. und 10. Juni 1880, 
und lönnen Originalloofe zn folgenden 
Preisen bezogen werden : 

Ganze Lovfe .......... Is, 00 
Lethe « .......... 4, 00 

Viektet » .......... 2, 00 
Achtel » .......... 1, 00 

Die Einnahme für i 

87,500 Lcofe beträgt 1n8,348,409 
nnd die Angabe für 

45,200 Gewinn- ist m8,348,400. 
Da alfv die ganze Einnahme zn Ge- 

winnen vertheilt ist, werden inesefainme 
I Z P r o z e n t 

vorn Gewinne in Abzug gebracht, mn die 
Kosten der Verwaltung zn decken. 

Jndem auf jedes zweite Lope ein Treffe- 
fällt, lft es nicht erst nöthig, anf den Vor- 

dtheil nnd die Reellitäi diefee feit 
139 Jahren 

sbestebmdxt Leim-it auf-erklan- JI machen. 
Der CI 7 Mai-I i- Bsssus btzably 

bat selbsmM Jst-sehen Raths. 
Ei losrt futu, m its Vom-« bezahlt, 
das 

case Leu .......... Ists, oo 
halbe » .......... 24, 00 
Viertel » .......... 12, 00 
Ichm » .......... s, oo 

C i r e u l « r e , 

sowie ask nähn-s EMIW stehen cui 
Aufsaqu Use-wich s- Die-steh 

Recht kadlmOeI Ists-sie- flm atme- 

c. J. Falle-stein, 
ZU Cis IOWUOIH 

New-Drum La- 
stectässsc Isme- vudes mässi- 

»Es-III 

Elmendorf u. Co» 
Dem Publikum hiermit znt Kenntniß 

nahme, daß wie neben nnfeeem alten Ge 
fchäft an dem Matnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabliet haben, in welchem wie 
benfallseine große Auswahl von 

Gifemvaaren aller zitt, 

Ackerbangeräthfchaften2e. zu den billlgste 
Preisen stets an band haben. 5,14,t7 

Rhodius 82 Tempsky, 
Agenten fjr 

Kna be 

chey 

Harbs 
man 

Young 

PIANO—S." 
Beil assoktines Leser m 

Bin-Matten ums Musikinstru- 
menten aller gn. 

Jede Akt von New-akuten an junsikalischet 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigste ausgeführt. 

u,s,t— 

F. Gründer, 
Schlosskc nnd Maschinifl 

Und Schleifer, 
Spannkraft-oh neben Nie. Trugg. 

Ite sey-stim- Iekiei pro-It and billig 
W tu Wlissks ate- Ikthust. 
Spqialitstx Rede-mat- vya Asdsnlchitn 

WILL 

L. P. Hinter-, 
-Schreiner nnd 

Bau-Unternehmen 
Alameda-Sttaße, 

einen Block von ver deutsch-katholischen Kirche, 
enpsießn M ve- pudltkmu und verspricht alle 
ibsiiektngeaen in sei- Fach schlage-den fr- 
beim p r o m v t auszufühnh si,lt«7s,t1j 

J. I Bemmk I. SEND-pp 

Bennett Thornton ö: Lockwovd, 
IS a n IX i v r s 

und psndlet it 

Wechseln und Metallbarrem 
Icltkkapbische Anweisungen verdi- ent stellt. 

Wechfe auf alle Länder Empan cis lose- 
ewüusst is allen Theilen von Sen-. 

U- Laudinanto getauft-nd vektggfr.k 
Johu Tropf-ich 

f 

dummes-oh 
Bankier 

d 

Händler 
is qui-indischen a. auseinande- 
: Wechsels-, Seid, Bulliou ic. 

Kollelttouen seiden in alles mischten- Iläpeu 
gemachtzwechselcuf New spit, Reh Orkan-, 
Galvestpu. St. Louio nnd calikanieu ausgestellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den bauptsächlichsten 
Städten Englaan Jklands, Frankreichs with 
xikod besorgt. s,10,c11 

sgarg Mnomey 
Bart-min, Bier- u. Wein- 

S a l o n- ; 
Sau Antonio, ................. TexaoJI 
hat stets an band alle gangbarer- B&#39;m, importirt- 
nub authentisch-, französisch« sah scheinstin 
Champagner, Whisky nnd staut-v der feinste- 
Okände nah alle anderen be«-uutes Ihnen-» sowie 

»die sei-sen Sigm-m sur vkvmpte uudlibml 

l schwang ist syst-us gesorgt. 5,1,76,nj 

Y. D. Bannet 
erlaubt sich hiermit, seinen Freunden und be- 
Paslllss in Zuge-eines ans-zeiget, bei ee den 
Selon des denn I. Lasset 

im alten Beratende-Haufe 
übernommen bat. Nur vie besten Liqneme, Wei- 
ne Ist gute Tiger-en werden seh-lieu. ebenso 

eishattes Vier feify vom Jah. 

Dosth s Nische, 

Bier- und Wein-Seien 
Ostens-Seuf. — 

Is- Iitouih Itzt-h 
Amt-ei se. M Rhythmus-M 

Im »a- bso- III-am sit-fee M. th- 

3. Zelt-IX- 
Ikspplqh ...... Sau Ist-Ih, 

Wein- nnd Bier - Sile-. 
Susp- Se. sple Laterne-, emale u- IOI II 

I ci. das stu. 
gi- ven-s Weis-. M e 

It .- ( s,II 

Dem Len! Dem 
I Leinene Anzügefär idem-t- 
T Hekrenanzüge von blaue-u C r e v l se n L e is e-, 

Weiße leinene, Check u.Marse1lle-Westen, 

Fancy- Marseille- Westen für Haing 
Alpacm nnd MvhairsRöcke 

von den billigsten bis zu den stinstem 

Sommeranzüge für Herrenv on Casimir und W in 
großer Auswahl, 

Søinitcer-Rnterhemdrn und Unterbriuklkidkt 
von Gemme-, Geiz-, Ltole Throns-, Ctoß bmejd Rosle III Somsemerith 

Unsere Meist sind die billigsten in der Stadt. 

FMM O Mk 
E. Zinsmeyer. « s. M. 

E. ·Zinsmeyer m -Co.-,; 
Ecke von can-ens- Inp lW Strafe, erdichtet Ihn 

Dry Goods und Gröceries allerArh 
IMihnI 

Waaren im Allgemeine-u 
Beste Qualität Insd mäßige Preis-. 

Eine Auswahl her· feinsten Liqnöre 
Motiv-In unduäxki verkauft-und 

Haar für Landes - Pxpdkkzc Mik» 
las il Die i 

T 

, ...-3«.a-.-;t·s:·s».:-...:. Messen-M ge- gen-· www-M tust-. 
u . at 

Falks berühmtgs Milwankee Wehij Nj ; s: z» Ist H s Es 

Edivardf Milcs," 
Oeffentliche-r Notat, 

Bexar Ev» Sau Ante-lo, Styx-» 
Mc in Solches-Stroh der Post-office müss- 

sefvuden Aufmerksamkeirwitd aleu OW 
:--k·:.s;:s:sss« «.:«.W, s::«««.....»·«« kk ck I M c c es I 
ten besorgt nnd teuern auf Laub is allen W m Staates mahlt. Wohnort in ver wem 
Date-sind Its-ji 

Shook 82 Dittm 
Nechtssscuiväctxz 

Ro. D. Cummesiraßr. 
Gan Antonim Texas. 

Uhu-los 

I. W: pension. L. c. Grotten-. 

Honston G Grothans, 
Nechtoanwålt,e 

Ofsiee : Devines Ethik-by Zimmer O n. Is· 
Sau Untat-im Texts 

u,s,-«I,t 

Martin I. Münch, 
Weils-M bis Rititckk-p(qa. 

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

Häute. Oel-, summte nnd andere Ia- 
bukse werdet gekauft nnd gege- getisge Ums-I 
auf Lager sen-Ie- z 

Marmo; 
Monumente, 

Grabsteine nnd 
Kopffkeiue von 

italienischem oder amerikanischem 

Marmor. 
Jus-stiften Inde- ia allen Sprache- vix-ists nnd m Vollk- Zufriedenheit sau- 

L. Alles-, 
state-Ima, Sa- lve-tm tats. 

u,l,80,m-Ij 

O ’BO Hinrich- 
Wiss-tos- 

SIIOW Cis-IS 
—IId- 

Schaufenstern aller Art. 
d — »Es «.««2:;ki.2; Kaki-k- Z» 

ca, Mitre- thh Yes sum-. 
U- tah-M aus des-: Lande sum III- 

««Issibtl.1s,1:" 

F. srvvi s Ist 
Banqukcrs 

Manns-o « ;M 
WITH-.- ::s..««-ss««;.-ZW an IFMHQMMt 

Fu »Mit-M szx cis i a M IWUU seht-hu its-I- EITZIJei Sau Wahn f· Itt Ists Ihrs 
V Pto es m Rufst-usw AWU:.": te nd 

»di» gegen-lass stund-s Dem-, so III IF and stie- vot Its-im für WIN- .ltge:tm III dass O DOIM 
te,s Ist-let In- smikn se. W- Enkkkuw stä. 

WI- 
Cu Michu W pro-It machm 

M us 
CI Frone-, 

« »Was-Wer de- MI- 
Genetz- 

L Soeben-— erst-tus- traust-Im 
i Ost-h 
»l Lan-, Zikpismsk ZSFR 
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c n,1«smms »so-Iw« Jus III-h ten-. 
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AHSIPD Dreis, 
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