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Sänfüsaäxsztgcht. 
Novelle von Wilhelm Stufen- 

Goetseynngx 
Eine lomische Lehrerin, lachte Adeie, 

was waW doch ? 
Rai-te — tu aimes —- aniwoktete ee 

steck-W 
"&#39; Ja richtig — und dann wollten Sie 

Jhee neuen Kenntnisse verwerthen und 
einen Satz bilden — einen nätxlschen 
Satz. Mai-ne —- ich beinge ea nichtntehe 
heraus — 

Jbee leuchtenden Augen blickten ihm 
unter dem schattigen Gezweig nah in’a 
Gesicht nnd et stottekte : 

Rai-me tes yeux —- isi es beut’ richtiger 
als damals ? 

Das was- i Ja, beui’ ist ei richtig 
und klingt ganz anders. Jch lönnt’ ea 

auch nicht dessel- sagen: Rai-ne tes you-.- 
Ste flog bei- dem letzten Wort raschdvn 

der Bank aus: Rief da nicht mein Bal·ee? 
Bleiden Sie zurück, daß»er nicht — und 
sie eilte den nächsten Gang zum Hause 

« hinab. Geeedt blickte ihrs mit teunkenen 
Augen-nach, einem Falter gleich schwebte 
ibke hobe, leichte Gestalt durch das Früh- 
1iilgngn Nun verneigt-»F lnt Geben 
zdztt Sitan spielt Jus-sent Deus Duj- irgind 

Ei einein-»ide- Rgegnendsny Hvch1le Mit sicht- 
an und schritt unt langsamer wettet-. «« Eck- 
fiinunette nieder roth due ’s Bodjquetj 
und der jpnge Geaf aetlau schaute »so-is 

IS sinkst-sin- M 
the drein. Ee Hatte den Gatten doch Ikchf 
nicht yetlassen gehabt nndgnnite Dei 
Eis-i deines-nett sag-; san sie auf der 

pas pe« en.. tue-Ha gesät, 
« "kl NR gesagt- Ach, Tief TIng 

Mi« Rat-« ei Ins Oeeedt sur Hekt- 
blgstzng zurück, daß Ziele dies leise getobt- 
nn Wust Ins-West skcff haben, 
es ging ihn nicht an. Freilich auch wett- 
ios hatte jene Bezeichnung deutlich genug 
in der flüchtigen Verneigung gelegen, Mit 

del; si: ohne anzuhalten seinen Gruß er- 

tv ee 
E-« 

«- « gtlsllxiy Als bgbc sein Lebentztak erst niit 

OskaeG ffllfMi site ten Abend« Es 
W Beat- Zlgichwnmmuve Worin-·- 

W- Reu- zu sede- Vermag? 
Hi ., 

« 

» »Heute ieein Festung die Erde neii fol- 
zchs Wespe-echt übe-deckt wie vieler, 
bis Sonne s- lII ewigen Blau gestanden, 
UT HAin Malt, Ist GUHIG leben? 

Ja il- pg- g, dex Himmelsfleem III- 
dem er nicht vergebens gegen-few für den 

ei- niebt umsonst alle ernbigeii der Ja 
qend babingegebenl Rein, nicht bingigck 
ben --— er war ji keins, lv jung soeb, als 
seien nie die Wollen etdkückead asf ib- 

der Some dieses-- Mpesni begonnen 
Da stand sie vor ibsn nd siktmiiielte 
ibm ei e GEinlabitiig ihres Belieb zu eine-l 

ntek den Leuten, wo ich MA- 

Mo esse-, wenn es vorüber — 

It blickte ibn an nnd bat: Korn 
seen Sie dich l Hei alte Freundschaft nicht 
se viel Gewalt über Sie, Geesdik 
Es Ist si- eefen Mal, daß sie ihn mit 

feinem Born-en ansprach, nnd er lase. 
Sie plus ib-, ale er eintrat and 

Mike der glänzenden -- sellichafi esige 
VII Wie ih- die -»·,j»«·; fle blickte a 

ibues Mühe-, Ie- -" 
n» von ibtkM und sWeibsn zä. ? ebee 

junge Graf Hatil — sich ch antei- 
ves Oel-denen bei -,- eh ein Ge- 

species- wem-, s 
» Samt-e 

s lznckenv lot-; «- 
: Geben-J M NO 

’. 

Sie « zu Fräulein von S Saat-, Mai 
Will-b die wird lich me e lüe Jbre 
Miiibeilvnginieeeiilken Damit tm sit 
an des jungen Jugenieue ben- und ließ 
den apistvlratilchru filzier Dün Lenchtglanz 
feiner Unikaae gleichgiliig neben sich zuk- 
Seiie sieben. heiter M se Geervi 
Geben-W Im und Wie- Es til so heiß 
hie-, velIiD u — 

— Siehe-it um m Wie jun ein«-Z 
-«e-Siienme Die alle W Mitte 

Mast-Ethik Is; » beinahe- 

Damm nicht, Ilselesssiüfetie er, snit 
ist du ben Saal stillt-eilend Ich 
kksct I Das bei seit felizebn Jahren, das 

Jst ich Ich so Andere s 

Oe 
I 

an imle mie. ennen Si ·ee 
noch — kennst a ee noch, Adelei 

W tEr zog eine hlane Schletse hervor, aus ! 
—.,...«.dle sie flüchtig niedersch. Gewiß, sie geJ 

hörte mir, antwortete fle, doch gugleich" 
Tief Ie, le t Isammeusahread, Gent-W 
ist-, des « Ingewsavtee Antlth begeg- 
trete eine .· u Blick des junges Ges- 
seu, der i folgt war nnd die Ange- 

»-«-stt einemsi heavea Ausdruck aus sie 
geheftet h Und vsseubar erschreckt 

zithvehte Weib überstvssener Stirn irr 
dir Reihen Mesekisehast zurück. 

Sie darf ehrst-ist um der Sitte willen, 
sagte s Geerdt »Ich — nicht bevor —- sein 

L Mantis kly »O herz sprach sich den 
« Gewitte- zu Ende. Es erhöhte 

seine Setistsh sah er unverkennbar sahe- 
Iahar, sie eleihrr seyt nied, nnd ihre-r 

-- Wille- q I that er das Gleiche. 
«Ieus ihr M ihn teas, sah derselbe sie 

Essen-d an ihm-www doch er dachte, wus- 
» te: Moment nah die Stauden ranschtea 

an ihsr vorbei, Daan sühite er, daß er 

sp »He hier tritt-tiefes wo sie in Wirklichkeit 
verweilte, solltet-a dort, wo sie nicht nnd 

Doch überall set ihm war, und er schritt 
puceh die Saalthür in den Garten hinaus. 
Dunkel lag die verme, köstliche Frühlings- 

-«7’ersckt draußen, nur die hohen Sterne stau- 
Faden flimmern über den schwarzes Schat- 

teurlsm her Boeqaet63 in Zulsastsse« 
; b it d di « d- its is 

Im 
trauen er F essen-geleck- ygy 

L —- 

der Adele von Cronaug gestern als. letzte 
Worte gelächtlte Reime Les yeux —- 

Da klang durch die tiefe Lichtlostgieit 
Inteesdesehäjngenden Gezweig hervor eine 

Stimme an sein Ohr, welche halb lachend 
sagte: Und Sie glaubten wirklich, Grund 
haben zu können, Gras Richard, aus eine 

derartige Persönlichkeit eisersücktig zu 
sein ?v Wissen Sie wohl daß Sie mir 

einrecht hübsches Cornpliment damit ge- 
macht? 

Unveelennhar war ei die Stimme dea 

jungen Husarenossiziers, welche fragend 
erwiderte : 

« Doch ich hörte gestern hier in diefer 
selben Laube, nnd Jhe Benehmen aegen 
ihn heu1’ Abend, wer ist denn eigentlich 
dieser Mensch ? 

Was sein Name besagt, antwortete 
Aeele von Cwaang, ein Balken-sahn aus 

einem Haidedorß der steh sür ein-as Besse- 
res gehalten als seinen Vater und auf 
Schulen gegangen ist« um mehr Geld zu 
verdienen, als heim Pslüaem Mein Pa 
paar-dich mußten einmal eines Eisen- 
hahnlrnsallä halber einige Wochen in der 

stmitlisen Wirthfchastj seines väterlichen 
Hart es zieht-innen nied·«h«aben dadurch viel-. 
leseirjzpaßiisheiseeiegeie,- daß die Groß-- 
mannsncht über ihn gerathen; Co ist 
uhrigeng einlganz ordentlich-r Mensch un 

mein Papa hat ihm deshalb die Wohleha » 

erwiesen, ihm zu erlauben, während seines1 
Aufenthalts hier unser han« zu besuchenq 
Jchhin darum auch see-endlich gegen ihn· 
gewesen —- weehaib spielt- ichse nicht e Hi 
aber es wird mir schwer-, zu begreifen, daß» 
Sieznleht ausdem ersten Blick an seinem-( 
Gesicht, seinen händen und Manieren er-« 

kannt, das er nicht in die Gesellschaft ges- 
hört«. Ochsdänehy solCe Hör-te alleiiks 
lasen-« see-us —- 

Fortsetzung solch 
-,», —- —- 

-- Seit weihen iiit ieb an Rbenmaiiesk 
Inte, sfo bei-H ich las-r fähig das anfznirez 
ten, geschweige W II gehe- sebeeibt Ver-k- 
Z. Beweiser- Geneen Pa. Ich tm 

fnltirieden besten Arzt in War-en re 
gebraut-te mehrere Medizinen die er f 

Verschiieiz, se irch ohneaiien Erfolg. Axf 
Mk eines regndeo Mie- ich mit dem-«- 
St. Jakobs Oel einen Versuch. Jn fass- 
unglaublich kurzer Zeit verschwanden die 
Schmerzen und Mir dein Gebet-gebe von 

1j Fiaschen wurde ich wieder vollkommen 
hergestellt Jcb söhäye daher vie-»Es dgl-- rus- arme merke-s- eian ZH am höchst-U 
TCJY « TTk :«q..— E FA- 

« T e ; a kH jk « 

,— Der olorado bei Aextisn koser 
28 Mai ergestiegckeis eit mehre- 
ren Zahrerh Man befürchtet sden Verlqula 
der Lrntenim Colorado Bette-un Ein 
Misse- würde vomv hohen Wasser weg 
Zeichen-inmi- remy ener 

« --·- Chorus Schaffer, Besitzer eine-ei 
Speifehaufee in Austin versuchte Seibst 
ÆID Miekjillg sich Er wurde indeßi 
noch zeitig genug abgeschnitten, nm seini 
Le eben zu reiten. 

« i» 
« MSare Saba Wete ern 27 ! 

Les-KOCH Yes-Manne ErneFanriiiei 

III-r W ils ist-er HGB BGB vor est Regen End verlor dakin 1 
de sub dxe pbte orit Weis j seksiillth aged-e eriranikti. 

— Der Grenzteiesraph ist jetzt bei 
San Saba volle-wei- 

« 
— J W Revis, ein Bewohner von 

thneth tebrie von Aucwärie neit 8200 
Jeneb Um nächsten Morgen war das 

cito-verschwunden nnd der Verdacht fiel 
auf den Mann der Köchin, weiche für die 
Familie Kidd kochte. Als man ihn ine 
Lethe nahen, fing er an, nach dem Gelb 

Ha und fand wirtiich in einer auf 
dem Hofe stehenden Wafchbüitesniisw 50. 
Das übrige Gelb wollte sich aber nicht« 

nde nnd auch-der Mann-ist« v Zeisswerk 
i-: an hat ihn nach bei Eentkaieifen 

bahng Jst-en fehen. 
n einem Theiie ion Robertson Connty ist starker Hagel gefallen Banne 

wolle nnd Korn wurden rninirt und Fen- 
zen und däuier ausgeworfen. 

—- Die Telegraphenieiinng der Sante- 

lFe Eifenberh Galveston nach Ro- Ifenberg Jnns Heut-et 
—- i n ertranl ein Knabe NamenPMc vix-Ein einem Wasserloch, 

das sich neben der Santa Fe Bahn gebil- 
det hat. Er sing mit drei andern Knaben 
hinein, da Kasus Wasser für flach hieltenk 
McGonoanJZexfank aber sogleich. 

—- Jn Fr 
K «- 

rvnrden zwei enfprun 
setze zian äflinseverhaftet,· als sie 
daselbst in aus einsehrochen waren. 

—- Vo eisnar meidet man, daß 
daselbst in Felde die« Baums-Mien- 
ranpe in großer Anzahlsioqchienen ,iei. 

— Bei Marihalllxårtrnntxin faebåser 
Fuhrmann 

« 

s era WIZraver sauer 
ein Boot 

. ( 
ie Ba tin-— agen wollte; 

— Der e Ngen Ost-in Breiten 
eine große rang angerichtet,die erst 
nachdem vi« «sser ils versaner hatte-» 
in ihrer ganzen- Griiße erkennt suche. 
Ueber hundert snekimiichessaniilien sind 
obdachlos,diessieifiei von ihnen haben 
kaum einen Iniug gerettet. Ille befinden 
sich in dec III ten Noih nied-» es ins-den 
Nationen as vertheilt. Ein non einer 
ans acht Wen bestehenden Familie be- 
wohntea hanminrde fortgelassen-at nnd 
Allelamenssw Ein Heer Gsmry er- 

tranl mit W beiden Kindern. Richter 
J. F. Noiinipn verlor seine ganze, M 
Kon zähletdes Schafheerde. Die Fami- 
lie des W-Phil. Palme-, am EI- 
Creel wohH ji« hatte fünf Meilen weit 
dnrchw I Zu waten, ehe sie trocke- 
nei Land «r ichte. Der « ,.,Moroimr 
LW Dolorsik Jement noch 

iiber eine Meile breit. — Aus Engle Paß 
iommtdie Nachricht, daß die Leiche des 

Prof. Stadler, Redakteur der Brackett 
»New-« gefunden wurde. Stedler er- 

trank- nnd ebenso wird befürchtet, daß der 

KanfniannC. W Karte-! seinen Tod in 
den Flnthen fand. 

—- Das 3000 Einwohner zählende 
Städtchen Savoy, 16 Meilen von Gher- 
man entferni, an der Texas Paeisic Bahn 
gelegen- ist am 28 durch einen Tornado 
zerstört worden. Beim Hänsereinstnrz 
wurden 11 Personen getödtet nnd 65 
mehr oder weniger verletzt such nicht 
ein einziges Geschäftshans ist stehen ge 
blieben. DersWindsturm dauerte nur 
eine Minute, worauf ein hestiger Regen 
folgte. 

— Von Austin wird berichtet, daß es 
in der ganzen Gegend heftig geregnet hat. 
Der Ouion Creel stieg um 45 Fuß. Die 
am Lreel entlang liegenden Formen, so- 
wie die Farmen an den Flusithälern ha- 
bensehr gelitten. Die Vorarbeiten der 
Jnternationalbahn zum Brückenbau über 
den Onion Creek wurden zerstört. Die 
Lämpasas Postinlsche schwemnite den 

Rocken Creek hinab nnd der -Treiber, so- 
wiedie Pferde erkranken. Jm Colorado 
ertranken zwei Farbige, während sie 
Mien. E —— Durch die losion einer- Kohlen- 

Lllanse inskdstenfäskl dxsn des Mk» Brady zu 
etr ent and ein Fette-, m im Gan- 

Zen DIE Zä nierjersforti - 

BMIIO M demolratischen Efeejitkdi Konnte-S wird die nächste demo- 
statische Staatxtondentisw zne Roman 
tipn von Sitatöseamten inOnllaI abge- 
pgktxji vordem Dei Tag ist-noch nicht 
bestiemnt worden. 

.. 
—- Zwei Fsrbige kletterten aus das 

Dach einer Cur des honsion am Abend 
m W. veriassenden Zuges nni frei nach 
Galoesion zu kommen. Bei der Staiion 
Mk verloren sie ihren halt und fielen 
unter die? Räder-, sodafsie iiberfabren und. 
biizur Unten-Lichten entstellt wurde-· 
«- Die ppiisei in W see-hielt ihr 

lt jW augesäli Hiee war 
iin so vngeniöbnlicbec Ereigniß, daß inan 
den Ursachen desselben nachsorschie nnd 
dabei aussand, daß die Aberinen da« Geld 
atra-isten eigenen Mitteln zusammenge 
schosien hattet-. 

— Ein tsjiibriger Knabe, Dick Pbil 
lipa, wurde in Beiton verhasiet, weil er 

« 
» bniiek eIStz Frau Na 

ågiC Sirnihniu ä- vggistrm · o t aniuti EITHER vtiom sieben 
vFklnppeisciiknngen aus ein nnd demselben 
Bisse .;getödtet. 

—- Die Faebigen von Galveston haben 
eine Versammlung abgehalten und darin 
erklärt, daß fis sich zur national repubiita- 
nisrhen Partei bekennen und die Wa bl 
von Grant und David besürworten. 

—- Die Einwanderung nach Texas vin 
Europa aus erwartet man diesen Som- 
mer über Neid York, da des gelben Fieber-z 
wegen keine Schiffe mehr von europäischen 
Häsen nach New Orieans ipedirt werden- 

— Eine weiße Frau Namens Wieta 
Wbitney in Galoesion überließ ihr 3 gis-o- 
chen altes Kind der Fürsorge einer Farbi 
sks isd sei-MS Daraus Sie soll aus 
hinein Scheuer nach Lake ChariEi gegan 
ges sein. 

—-HerruE. Lindenberg in Oaioesios 
mnrde 7iri’ Nennung seiner Verdienste 
mn die Mir daselbsi ein Benesizeonzert 
gegeben 

-— Aue Sei-na, Berar Couniy, wird 
uns unterm 29. geschrieben; Heute Mor- 
gen kamen riesige Wassermassen ans dein 
Gebirge gestürzt, so daß der Cidoio um 
8 Fuß stieg, was seit acht Jahren nicht der 
Fall war. Es muß demzufolge nisrdiich 
drin bier schwer geregnet heb-n, alle Flüsse 
tollen stark angeschwollen sein. Der Re- 

enmaisüe Zorn und Baumwolle sehr 
» nöthig, tbui aber der Weisen- und Hafer- 
Ernte, die gerade jetzt eingebeirnsi wird, i Eintrag. Die Xenieauzsichten im Allge- 
meinen sind gut, nur- seblt es noch an gu- 
ten Juristerei. Ea isi den Deutschen zu 
empfehle-, sich in dieser Gegend oder aber 
in der Nähe-von San Antonio niederzu- 

L
 

Wien, da vie Fern-probierte aller Art in 
dieses Stadt einen guten Markt sinds-L 
Es giebt hier viele gute Formen nnd viel 
gutes Land zu verkaufen. De Mexitaner. 
betreiben dir Former-ei zum reinen Zeit-’ 
vertrelb und mit einer gerader erstaunli- 
chcn Gemütblichleit und des bat ausge- 
spieltz « Wer formen will, ver muß heut- 
Zitxase qeseiten und aufpagem Also 
Dentsche1oitmtuneblerber, ure Arbeit 
findet hier reichlichen Lohn. 

————-. 

—- 14,869 Fässer Petroleum, 743,733 
Gallpueu ti- Wettbe von 855,700 enthal-- 
ie-d,""«laye «, Im Bvlllchi »Dort-eit- Me- 
« »Hm-leie- is vetsto seen Sonnabends 
msskev seit scch Brei-en segelte, ein-i 
Boeds Ote »r! beist, ist dies die use-fang- 
uichse Mutes fIletreleimh die II weit ie 
els Schilf ro- Itev Perser dafe- aus be- 
fördert het. 

ask-—- —————— 

»Gutes Fiel-eh Es wird j; 
würdig Messer-h Ists diese fchi its 
Krsutbelt durch des Gehn-O w War- 
uere«Safe Mr wisse-er are-M 
Verbindung sit Meiner-Gase Vtile M- 

hisversr werde-losem Ei U kip- Blut- 
versiitimgz sea- haite »Bist-ein und 
die Krankheit wird nicht stinkt-h Diese 

»den-seiest »sein- dis stumm-owns- 
Rterea uns Leser — its-Mk Ihatigleit. 

—- Reehs Gile ist-ge Timielstwth 
ichemckenty die Gelag-wie fördernd und 

ein- Vslüt garsntirt wtets 

fEinoerdrießlicherSäugling 
Nichts ist so sehr geeignet einen Mann 

zu bestimmen Junggeselle zu bleiben, als 
wenn er eine Nacht im dem Hause elneo 
verbeiratheten Freundes verweilt und fünf 
oder sechs Stunden wachgebalten wird 
durch dao Geschrei eines verdrießllchen 
Säuglingo. Alle oerdrießllchen und. 
schreienden Säuglinge bedürfen nur Hop- s 
sen-Bitter- nnr sie gesund und lächelnd zu 
machen. Junger Mann, erinnere dich an 

dieses -Ed. 
--—-—— 

Um alle unsere Kunden 
zufrieden zu stellen, verkaufen wir noch 
50 Dutzend der eleganten Glaceehands 
fchuhe mit 3 Knopfen fiir 35 Cents dao 
Paar ; dieselben sind vollkommen dreimal 
so viel werth. Bestellungen per Post aus( 
dein Lande auf diese Handschuhe werden 
prompt ausgeführt. S ch r a m ö- C o. 

——————-.s——-——— 

Außerordentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von -Mont,ag 

Morgen an, verkaufen wir iin Netail 
1000 Stück Hamburger Stickereien zu 
10 Cents die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cento verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. S- cb r a in G Co. 

—.-«—-O-(O 7 

— Herr L. Wo lsfson beabsichtigt 
bekanntlich demnächst eine Vergrößerung 
seines Geschäftslekales vorzunehmen. Um 
sich auf den Bau vorzubereiten und Platz 
zu schaffen, verkauft er alle seine-Waaren, 
wie Schnittwaaren, Schuhe Stiefel,« Hüte, 
Möbel ec. zu außerordentlich niedrigen 
Preisen. Dies ist eine..Gelegenheit fiir 
Jedermann billige Einkäufe zu machen. 
Man überzeuge sich von dem Gesagten. 

—-·Cr·oqu»ek-S«vielesoeben an- 

gekommen bei L. Wolffon. « 

Gkåefenbergl 
FIEDLER 
kDreiMIahrebekatznt uns 

u, welch e dieseibew 
gebrauchthabew als sichere 

III r r skv er en, LebetleidemVetdauutxxsbcschigfefgem ak- 
len- und jespoe andere Art-Flehen ans-M 
Dieselben wirken mitDczcraßter Milde und 
stellendie Gesundheit rer welche email- 
gemeiner nnd newöfer Schwäche leiden- 
wieder hc1.» Zu verkaufen bei; allen 
ApothekernZ Preis 25.Cenis pei; Box; 

Hanpeoffice der 273. 

vom Staate natentirten 
Hamburger 

siait leite-He 
Jetzt ist wieder die Zeit, wo man mit 

kleinem Kapital zu 

großem Gewinn . 

gelangen kann. Deshalb iollie man nicht 
passe-wem dem Glücke vie Hand see bieten 
nnd am Spiel der » 

278. Hamburger Stadtloiterie 
Theil zu nehmen. Wer jene seine Loofe 
zur ersten Klasse bestellt, hai den Bottheih 
im günstigsten Falle siebenmal in einer 
balbjährlichen Ziehnng zu gewinnen· Die 
Ziebung der ersten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lollerie findet statt am 

9. nnd 10. Juni 1880, 
nnd können Oelginalloofe zu folgenden 
Uifen bezogen werden : 

Ganze Loose .......... Is, 00J 
Halbe » .......... 4, Ole 
Viertel » .......... s, 00 
nchsekt « .......... 1, 00 

Die Einnahnse für »F 

87,50().L29,sc beträgt 1n8,348z40:) 
« wisdiesglusgabe für 

.15,20«0-,Æy«e ist 1118,3 48,400. 
Da alff——(kzj3·«««sanze Einnahme zu Ge- 

winnen usw« — werden insgesammt 
l 5 Mkssz e n t 

vom Gewinne is ssts ebracht, um die 

zxsosien der Bemultuniz Räson Indem au Olive- zwjtef Sein Treffe- 
ffällh ist es t erst nöthig, Auf den Vor- 
weil und Recllltöt dieses seit· 

« ,&#39;I 3 9 Ja h fes-en 

Z besp- Lsmkkk aniMam zu mache-. 
« Alls 7 II MMWMCUS bezahlt, 
h« 

« 

Hist-en kleinen Rahm. 
«·is im Voraus bezahlt, 

di.-.. UT sp 
« Ums-km .......... 848, 00 

Mk ,;« » ..... 24, 00 
Blekttlpf .......... 127 00 
Achtet » .......... 6, 00 

C i f c u l a r e , ! 
sowie alle nähm- Elnzelnbetten stehen auf 
Anfkagm unentgeltllch zu Diensten. 

Recht zadlkefchen Aufs-syn- flm entgege- 

C. F. Falkensteim 
Hof Süd Nimm-Stroh 

New-Orkan« La. 
Zuverläfstje Ase-um werbe- verlangt- 

o,t,80,vu 

Elmendorf WEL- 
Dem Publikum hiermst zur Kenntniß 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wir 
benfalls eine große Auswahl von 

Eisen-paaren alter gut, 

Ackerbaugerästhschafkenec. zu den billigste 
Preisen stets an Hand haben. 5,H.t7 

Rhodins 82 Tempsky, 
Agenten file 

Kna b-e 

Weber, ; 

Hart-L 
I man 

Young 

P l A N 0 S. 
Bist assonikceo Lager von 

Musik«-cum unathusxmagtrw 
meisten Wer th 

Jede Akt von Revaratnken an musikalischen 
Justkamcntenwied von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigste auzze. übri. 

11,3,t-- 

F. Gründer, 

Schlosser und Maschinjfl 
Und Schleifer, 

Commercgftkaße, neben Nic. Terms-. 

It- Repurumes werden pro-km nnd billig- 
bgfokzt us Schcissselght In anzpfnth 
Spezialität: Reis-kamt ,von Nihaujchiae 

MAX 

L. 
"- 
P. Bauer- 

Sch r- e-i n est-» un d 

Bau-Unternehmer, 
AlamedasStraße, 

einen Block von dek deutsch-katholischen Kirche, 
empsteßlt sich dem Publikum und verspricht alle 
lhzaåhekekagenen in sein Fach schla enden sk- 
beuen pt o mvvt auszuführen. 23, I,7s,:1j 

J.A Bennem JsQLeckwood 
Bennett Thoxnton ör. Lockwood, 

ZZ a nk i g r s 

und Häupter inA 

Wechseln und Mekallbarrem 
Tkltgmvhikche Anweisungen weidete ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas-« Ursein-wen 
erwünscht in allen Theilen pon Texas-, 

W- Land-Warkaaw schiefen-d verläuft-P 
Johu.kT-vvhig- 

Commetcejtmsy 
Bankiersp.- 

««åd 
.- H Adler 

in ausländischen u. einbeisnischen 
FI Wechsel-h Gold, Pslliou ec. 

Allwo-ten werben in allen etkeichbakeu Mäde- 
genmcht ; pechsel auf Ner Vork, New Orkan-, 
Oalvestokv St. Loui- usv Califotnien ausgestellt 
nnd »Wechselge[chäfte mit den hauptsächlichstru 
Städim Englands, Ichan Frankkeächs und Me- 
titos despegk s,10,uj 

Irr-arg HAVng 
ertoouh Bier- u. Wein- 

S C l v n- 
San Antonio, ................. Texas« 
pas stets an Hand alle gan baten B ere, imvoetsete 
und einbeineische, fennzö sch- nnd Rheinweine, 
cbampngney Whiclv nnd stand- der feinsten 
Wände nnd alle anderen be -nnten Liqnemse, sowie 
die feinsten Tigamm Hat veompte unvliberal 
Bedienung ist bestens seieegt.5,1,76,e11 

I. III. jämmet 
erlaubt sich diemih seinen Freunden und den 
Publikum im Allgemeinen anzuzeigeky baß ee den 
Salon des Beten A. Laaqek 

im alten Permuendbsaufe 
übernommen hat« Nur vie besten Liqneuke, Wei- 
ne und gute Giganten werben gehalten. ebenso 

eisäakies Pier-feind vom Jah. 
U, U »Ah 

« 

Ddfch 8 Nische, 
»Bitt- nnd Wein-Solon 

inneres-strafen 
Ins Its-new Text-. 

seit-Ins St. Kulis- sachte-, III see-sten- Aqu 
stets an send-. Itan fass-fes III-b (l ,7 

Y» Stint-, 
stets-plac» .:Ssn Inhab, 

Wein- und Bier - Satan. 
Lein-O Se. Laie Dampfe-, eiskalt m- Iai II 

5 Ci. dies Clas. 

Die besten Weis-, Zinnen-eh Manne-n 
l n. I-. (t3,«« 

— 

Len! gest! Lea! 
Leincne Anzüge für Herren, 

Heisrcnanzüge von blau em C r e o le u L ein e n, 

» Weiße leinene, Check u. Marseille-Westen, 
Faucv - Marseille - Westen für Herren, 
Awaeas Und MohairsRöcke 

von den billigsten bis zu den feinsten, 

Sommeranzüge für Herrer on Casimir und Mohair in 
großer Auswahl, 

SamtneHlnterhemdkn und Unterhkinlileidcr 
von Gossamee, Gaze, Liole Thurm, Crvßsbakred Nousseline Lieb Sommermekinv. 

Unsere Preise sind die billigsten in der Stadt. 

WIDMM G Go. 
E. Zinsnteyek. 

« 

A. Nester. 

E. Zistsmeyer Hu. Co» 
Ecks vom Tat-umg- Ind Ytesidiv Straf-,v empYehlen ihre 

Dry Goods und Gxoceries aller Art, 
W a »cPc»»r-«"etn i du«-Ethik! g- e m eine n, 

Beste Oygxitåt und mäßige Preise. 
Eine-Auswahl der feinsten Liquöre 

.-7—- wird im « 

» 
Msidsäte nnd Neu-it derkauft und 

Baarfür Landes"- Produkte-gezahlt 
Es i Ins-m libe- ale Viele-Mu, welch Im Busen n bit u Ort M en ska IFka stets einen Besuch VIII-Uh- äsd Was-et III-d But-vie sen-ernst las-J auvnsb0-!«Ifss« « 

— 
« Ugenteu für 

Z Falk’s berühmte-S Milwaukee Flaschenbim 

Edtplard « RGO 
Oeffentlich.er-- Notakk 

Bexar Co» Sau Anwalt-, Tex» 
bist-ein Sohns-Stufe, der Postkfsice gesamte-. 

Besondere Aufmerksmkeitwikv allen Pensionen 
und Forderungen Von Bei-kaum bei Staates oder 
der Beteinigxmåschenkt Abschriftep von Paten- 
unbesorgt und teuetvauf Laut-in allen Theilen 
des Staates bezahlt. vapuort in der diente-en Omenstkaie. v, c,th 

Shook F- «Dittma«r. 
Nechtssscuwält e« 

No. 9. Commeeeesteaße. 
« 

Sau Antonim Text-A 
1«7 inwlnr. 

J 

I. W· pension. L. c. Erdwan 

Honston Fr Grothaus, 
Rechtsanivått,e 

Dfsiee : Devines Gebäudes Zimm- 0 it. id- 
San Antoniu, Texas 

15,e,n,t 

Martin I. Muth 
Westseite des Militckk-Ylasa, 

Eommissions- u. Speditionss 
- G e f ch å f t. 
Häute, Wolle, Bis-wolle nnd andere-In- bukce werden sehqu nnd gegen geringe Uukostet 

auf Lager qenpmsem , 

M a r til-H r, 
Monumente, 

Grabsteine und 
Kopfsteine von 

italienischem oder amerkanifchkm 

Marmor. 
Inschrift-u werden in allen Sprachen angefe- nab su- vollen Zufriedenheit stumm 

L. Allen, 
Alma-Mam. Sau Anmut-, tend- 

lz,1,su,tuwlj 

I H. Hinrich- 
Fabkitant von 

Sll0w CASIDS 
— nnd — 

Schaufenstern aller Art. 
schickt du erste Ort-te auf den Stich-s- 

Mlusses f- Laiitum flehe-a und Fens. 
es, Simse- Ftreeh Im Ort-un 
U Infmäge aus des-; Lande verde Ins-v 

ausgeführt. Ohms 

F. Grpos sc co. 
Banquiers 

Ist 

Commiisious - Kaufleutc, 
über-ebnes Stumm-sue u nnd Ins-apum es m selben- in den Hm essen Stute- ud Wo 
Ziehen Dass l as als-sie sey Edelmut kl · ivet address-that rW et usw 

Sen summ, II Ost-in UN. 
Iz,10,ssisss 

Ist Geschäftsleut-. i- 
ist noch sickt allzeit-is beto- 

IF 
bei die Es 

Buchbinder-ei mit with-Ihr was dqne geses- vänisits · s· Im as t wird, 
en- Muts-m Te Pt· es un, I tun Aussieben-, set-se hier ges-Mitt- gebsnda werde-. s· Die alt indem It un Ifbeiteu r Okschåftipätsn 

Ost ducke bis- 
, ale n. l- mPek ei. »Ur-situie- können OW Os. san-m Ists-Uhu es Inbe- 

WYMUKJ E e r «’«&#39; 
sacht-indes koste-awa- m t« W ou- rat-, gegenüber dem pssmuawier. Fig 

Cemeut 
szxk ; en 

sticht-d WITH-Z cemay 
»Ist-M — III Benutka 
WEBER-. P III-. 

f · Ist e 

Baumterml aller Art. 
L. Allw- 

Ihskplasy Sa- Inhni·. Texas. 13,l,80,wdli 

Alam; 

Wutg- Stock. 
Adolph Dreiß, 

Ipothekkt n. Drisiruhöndley 
am« Manto ·- plasa, gegenüber der Hof Disc- 

bält außer eines niOW Leser von 
Dr neu, 

C emikakienz 
PatendMediziseg, 

Bruchbänderw 
Schwimmen, 

Hatfümekieu 
» 

« und Teilettea · Irütfl » «- its sont-m m Bessers-s- Fuseu msi1 City-. sit-Essen sub 
d Oft lt 

I 
Plain-a Mk II KLEMM i. 

Its-II- 


