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Stcrn mni give-licht- 
Novelle von Wilhelm Jenseit 

(Foetfeynng). 
Ach so, ein sogenannter seife made 

Mann, siei Graf Richard Hartiaub ein. 
Da verzeihen Sie mir, meine süße Adele 
— aber Sie trieben das Nevanchespiel für 
Fräulein von Schönau wirklich etwas weit. 
Freilich, wenn ich gewußt hätte, daß es 

sich um einen Baacensobn handelte —- 

Einer der ieeenden Funken des Himmels 
fällt in die Tiefe der Seele eines Kindes 
und entzündet in ihr eine heilige Flamme, 
ein« Aliaelicht des Herzens, das zum Stern 
wird, der die ganze Welt überienchiet. 
Dem der Knabe, der Jiirgiing, der Mann 
dritch Nachiund Dickicht mit bei-schmach- 
tendee Lippe, mit brechendem Fuß, doch 
nie wankenden Mutb’s und unverwandten 
Anfblicks entgegenstrebi, bis ee sich durch 
Dorn und Stein auf den freudigsicheeen 
Weg gerungen, der von dem Zaubeeglanze 
des Sternes übersteahlt liegt. Da schießl 
dieser jähen Falls erlöschend ais eine 
Sternfchwwesvprxibm in’s Nichts, und 
sPlane Jrrwischfiamme nur gankelt noch 
über einem Sumpf, den sein Fuß zu betre- 
ten im Begriff-stand- 

Hahaba, doch rascher gekommen, ala 
Sie vorher gedacht, lieber College, lachte 
der Jngenieur" Carl Haberland. Ich 
vs"ag’s, das Leben ist curios, besonders-wenn 
evan Eisenbahnen laut. Damit We- 
-tvsnderlielr, sie haben etwas vom Magnet 
riserh inmi- bölt’s nicht ans, biet man dran 

hängt. Frent mich herzlich, das Sie acht 
Tagesrüber da sind, solchen Mai tann 
see-I nich Ieise-»Sie et »in-te- Mess- 

«sselsrst in« essich nnd eldznbringenl Aber 
einen verdammt ernsthaften Nasenrsinkel 
kaltes Sie sich in’s Gesicht bineingemessen, 
seitdem wir nna zuletzt getroffen. Sie 
sehen wahrhaftig ans, als hatten Sie 
nichts als -«trigonvmetrische Gieichongen 
verschluckt nnd Jntegralrechnungen dasn 
verdank, die Jhnen aus Augen« nnd 
Mundwintrl wieder terarsageroachsem 
Na, «das. wollen wir schon in jntegrsum 
reftliairen ! Jn Jitren Jahren nimmt man 
Alles noch zu wichtig, nachher merkt man, 
wo die Katz’ im Sack steckt, nnd daß des 
Lebens goldener Banne grün ist. Wenn 
das ein Anderer als Goethe gesagt hätte, 
wären die Schalmeisier auch wie« die 
Schmeißfliegrn über ihn gelornrnerL Das 
Lachen, scheint-a, baden Sie wohl ganz 
verlernt, lieber- Gebanrs Geben-— Sie nur 

Acht, wir wollen Jhre Kinnladen schont 
wieder daraus eingewöbnenl Ein bestallter 
Jngenienr nnd gemachter Mann, da müßt’ 
ter- Miit-! nicht rnebr rasen, nnd das Ge- 

s««scln"rst gibt er, iso lang’ es Frühling ist, 
.nicht aus! Nun, morgen geben wir anch 
ian’s Geschäft, aber heut’ wollen wir den 
Landesvates noch mit seinen eigenen Sil- 
berbildnissen leben lassen! Kommen Ste« 
CollegeZ die alten Strobsehnppen da sind 
just ein solches Otternnest, aia das, wo 

ich-Sie zum ersten Mal zum Bauer mit 
der Eisenbahnvorsilbe engagtrt habe· Für 
das Indiens-das ied mir damit· nm den 
Staat nnd die Menschheit erworben, kann 

dengptige Verdienst draus-jedem Auch 
dh eerlas soll ein Glas auf ihre brau- 
nen sogen added-innrem Schady daß sie 
nicht dabei ist ! 

Aber der unverändert Frohlaunlge irrte s sich ; Geerdt Gebauc lachte an dem Abend 
nicht bei der Begküßungeflasche im ländli- 
chen Wirthshaua dee Dorfes, bia zu wel- 
chem der Eisenbahndamm fortgeschritten,; 
an dessen weiterer Anlage er sich hinfort 
beiheiligen sollte, und-s ebensowenig-weh 
wandeuessispfiesdee »Ernst in den Züges 
deMngen Jngenieuea bei der gemeinsa- 

J« en Atheiteihäihigkeidx kdie sie am anderen 
Poe en begannen. Wochen und Monate 
bleib-ohne das je ein Laut« des koh- 
-« in Ausdrucks-jugendlichen a- 

Figleiehmösige Thus G W 
« 

; Er lag seinen Verpflichtun- 
« EWeIalthnnieek Befähigung und 
vuneeneüdlicher Gewissenhagiigleii oh, 

erschien nur den einen Zweck zu vee 
« n, dneih möglichste Sparsamkeit die 

vier eljäbrliilieu Bezüge seines Gehalts zu 
Mem Capiiaik "»s J eln. Ostmala 
siehe haberlandkh Flieh mit immer 
Weil-eigen V undjzeung in das Tag-» 
um Takt gle eh ernsthaft stille Gesicht. 
Die lange Entbkheung, der schwere Druck 
seiner Lehkjahre«s·isußie die jugendliche 
Freudigkeit und --Oebenagenußsäbigleit in 
dem jungen Meiji«-getödtet, die Fedeelkaft 
seiner Seele gelähnot haben. Er schien 
nichts gebliebenkMzine Nechenmafchine 

IIlengabenMseinee Amtes und sü- 
sein eigenes pecunisijea Interesse, und HI- 
heeland fah fich inkek gehegten Erwartung 
eines fröhlich angenehmes-, eviiegialishen 
Zusammtnlehena austr Vollständigsie und 
Aussiehiilofesie enfsiusrhh 

Ali fast and-Balle Jahee derartig 
versitiehen waren«-;eshat See-di Gebaue 
sich am Tage deejzszikn Gehalteslsahlvng 
zum etsien Mal Aas-einige Tage Urlaub, 
ohne sich über dieWhnng desselben zu 
äußern, und veeliefspam darauffolgenden 
Abend den Eisensädeisug anf dem kleinen 
Bahnhps der zunä si bei Otteeahnde gele- 
genen Siaiion. var herbst, wie dei- 
inala, ala die V ft vom Tode seinea 
Baker« ihn j; hieher-geführt Die 
Feldeelagen new-naß und nebelnd, 
fehseee Wollen faw«dueih die Dämme- 
rung über den Wen Iandeeee« dee 
sum Dorf entlasis schritt. Am kahlen 
Paldsauni tauchte-Du gelbem Seht-neuer 
det sieienhsf ans-Had, safi geisieehasiz 
einen Augenblick iceeedt hinübeesihaus 
end an, nnd ein ee Schnuee übe-lief 
itzt-l desg- ichsiit et eleichmftassseitm 

Mit dem letzten Licht trat er in das Pfarr- 
haus zu Ottersbude und stand vor dem 
Pastor Vigelins. 

Dieser war alt, ganz weißbaarig ge- 
worden und feine Augen fchwachficitig. 
Es dauerte etwas, bevor er den äußerlich 
völlig veränderten, stattlichen Mann Vor 

sich wieder erkannte, der nach der Vegrü 
ßung ein Tafchenbuch hervorzog und ein 
Päckchen mit Papiergeid auf den Tisch 
legte. Dazu sprach er: 

Jch komme, Sie zu bitten, Herr Pasior, 
diefe Summe an den Herrn Obersten Von 

Cronang zurückgeiangrn zu lassen, ohne 
Erwähnung zu thun, daß ich Kenntniß 
davon besessen, woher fir gestammt. Es 
ist der Betrag, mit dem er mich aufder 
poiytechnifchen Schule unterstützt bat — 

fügen Sie dem unbekannten Wohithäter 
meinen Dank bei-die Zinsen, welche 
das Capitai ihm bei anderer Anlage wäh« 
rend der Zeit getragen hätte, sind hinzu- 
gerechnet. 

Er legte die Hand auf die Baninotew 
wie Jemand, der etwas beendet, in dem 
Moment für immer damit -«abfchließt , der 
Pastor ranfperie sich nnd blickte, dnrch das 
Unerwartete des Vorgange offenbar in 
Verlegenheit gesehn auf das Geidvaket 

zniedm Er zog einigemal an feiner Pfeife 
ka Weist-. Usichlüisig - 

er nnurre Verorgung gern — eo neor 

Ihrem Charakter von Kieinaus ähnlich, 
lieber Gebt-ur, daß Sie keine Unterstü- 
tzung, auch-wenn dieselbe-Ihnen ohne den 

» 
Gedanken an eine Wiederhergeltung zuge 
wandt« rudikden —- nur —— unter solchen 

Umständen-—- ich befinde mich wirklich in 
Ver egenheit —- das sind die Folgen einer 
Unwahrheit, Ha der man sichnnch ln drr be- 
sten Adsichteeirht hereitsiuden lassen sollte. 
Erjrach its-di stotternd ab nnd chloieg- J 
Mkchrrjhrwahrheiy Herr Pastor fragte 
Geerdt verwundern s Fernean folg-. s 

.- i 
— Aufmerksam gemacht durch die Erfol- T 

ge des St. Jakobs Oele, wandte ich. 
fertige- gegen hihsgen Rhea-grinst iae 

Isselgiezenke an.·. Unerivartezt rotes tiefen 
M stechfnden Schmerzen nach«und ich-wur- 
de oon einem sehr unangenehmen Zustande 
befreit. Meinem innigsten Dank sür die 
sage-voll wirkende Erfindung. — Aifred 
Herr, Deutscher Elementarlehrer, Nro. 
515 Ost 6te.Straße, New-York- 

-————-—--«O.s-ss--———« 

z, .. Eier versinkender Berg- 
s Das Berge und Inseln (die amt- Ende 
Inn-tin Leiter als Berge im Meere sinds 
«en·tsti"t«he nnd vergehen, ist nichts Neues,» 
Man hat nur nicht ost Gelegenheit, Das 
zu beobachten. Jm Augenblick ist es jedoch 
möglich. Jn Central-Amerika versinkt 
eine Jnsel mitten in einem Landsee, aus 

welchem sie früher unter Donner und 
Blitz als Krater eines Buttans emporge- 
stiegen war, und in Meriko versinkt ein 
Berg 

Von Sau Luio Potosie in Merilo wird 
gemeldet, daß am 7. Mai die dortigen 
Bewohner von einem donnerähnlichen Gr- 
räusch erschreckt wurde. Man fand, daß 
ein kleiner Berg in der Nähe der Farm 
(Haeienda) von Santa Entarina ver- 

schwunden war, und zwar mit einem 
Schlag. Es war eine Boden Oeffnung 
zurückgeblieben von etwa 600 Fuß Breite 
und 300 Fuß Länge und 300 Fuß Tiefe. 
Nur mit größter Vorsicht konnte neun sich 
der Höhlung nähern, weil ringsum die 
Erde gerigen war und mit Einstuez drohte. 

Einige Steine, weiche man in die Höh- 
lung wars, brauchten 10 Sekunder bevor 
sie ausschlugeu. Da die Erde zu beben 
und hin und her-zu 1tranken begann, muß- 
M lich Wtersuchirrck hundert-irren 
Naturerscheinung schnell zurückziehen 
Dann stürzten die Ränder der höhle ein 
und gede weiße Staat-wollen erhoben »sich 
nun der hour-us Man räth nun bin 
und her über- die Ursache dieses Vorgan- 
gee, nnddoeh ist dati Ding so einfach. 
Irgend eine Erhöhlung ist unter«dem Berg 
eingestürzt, sei es nun, weil ihre Träger 
vom Wasser oder vorn Druck zerbröckelt 
wurden und der Berg siel in das dadurch 
entstandene Loch. Das ist Alles. 

— Das Even-Geschäft entwickelt, wie 
nach dem Zusantntenbruch der wilden 

Specuintion nicht anders zu erwarten 
war, fortwährend eine sehr erfreuliche 
Thätigkeit, die bis Mitte des Sommers 
anzuhalten verspricht. Von dem Umfang, 
welchen diese-Erpokt-Bewrgnng bereits er- 

reicht bat,»9ibt uns die Thatsache eine An- 
deutung, saß-Ton New York allein die 
ieptwöchentiiche Auefuhr die seltene Höhe 
von über 9 Millionen erreicht hat. Von 
diesen Berschiffnngen aber fällt ver Löwen- 
antbeii atef Baumwolle und Brodsioffe, von 

weichen Attitein siüeltichertveise ein genü- 
gender Sirt-plus vorhanden ist, unt allen 
Anforderungen, weiche das Ausland ·in 

Bezug anf sie an uns stellen mag« prompt 
entsprechen en können-. 

—— Eine neue Rinderpest,. genannt 
»Bist-it ieg«, ist in Andrain County, Mo» 
ausgebrochen. Sie hat daselbst enf der 
Fort-er Prairie unter bete Vieh schon stark 
aufgetan-at und ist noch immer im Zanch- 
men. Man bat bis ietzt noch kein wirisas 
neee Mittel gegen die Krankheit entdeckt. 
W 

Geldes Fieber. Es wird-glaub- 
würdis versichert, daß diese schreckliche 
Kraut it durch vert» Gebrauch von War- 
nern afe Meeren-send Liver Eure, in 

Unsinn-I sit Wer-ers Saft Pills ver- 

hindert Versen kann. Es ift eine Blut- 
veesifte einen hatte das stnt rein nnd 

die Man eit wird nicht eintreten. Diese 
heiinitiei halten die Blnifittrirorgane— 
Nieren nnd Leber in gesunder Thätigkeih 

EtnveedrießlicherSäugling 
Nichts ist so sehr geeignet einen Mann 

zu bestimmen Junggeselle zu &#39;l«letben, als 
wenn er eine Nacht im dem Hause eineo 
Verheiratheten Freundes verweilt uud fünf 
oder sechs Stunden wachgehalten wird 
durch das Geschrei eines verdrießlicheu 
Säugltiigg. Alle verdrießlichen Und 
schreiend-u Säuglinge bedürfen nur Hop- 
fen-Bittcrs um 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 Glaceehand« 

.scl)nhe mit 3 Kuöpfen für 35 Centg das 
i Paar-; dieselben find vollkommen dreimal 
lso viel werth. Bestellng per Post aus 
dem Lande auf diese Handschuhe werden 
prompt ausgeführt; Schrei mse E o. 

———————-d·-k———— 

Außerordentliche Gelegenheit. 
Währenddiesee Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Retail 
1000 Stück Hamburger Stickereien »zu 
10 Cents die Yard«; gewöhnlich .«zu«20 
bis 225 Ceutg verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. S chr a m ä: Co- 

—- Herr "L. W o l f-s o n beabsichtigt 
bekanntlich demnächst eine Vergrößerung 
seines Geschäftslokales vorzunehmen. Um 
sich auf den Bau vorzubereiten nnd Platz 
zu schaffen, verkauft er alle seine Waaren, 
wie Schnittlvaaren, Schuhe Stiefel, Hüte, 
Möbel ec. zu außerordentlich niedrigen 
Preisen. Dies ist eine Gelegenheit für 
Jedermann billige Einkäufe zu machen. 
Man überzeuge stchvon dem Gesagten. 

— Cxoqnet- Svic’r"cfoeöe1I--an- 
s«eko11ixttitt bei L. W pl f s v n. 

Gsraefexiglfsrg 
W 

PxL I- EIN 
MMW IMZIHIMEZTI 

Leherlejdem Verdauungsveiazwerdemwak 
len; und jede andere Art Fieber-, anerkannt; 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Deren welche an all- 
gemeiner nud newöser Schwäche leiden; 
wieder her. Zu verkaufen bei : allen 
Apothekeru. Preis 25»Cents per Boxsi 

Hauptoffiee der 273. 

vom Staate patentirten 

Hamburger 

statt Hin-Hi 
Jetzt ist wieder die Zeit, wo man mit 

lletnem Kapttal zu 

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

278, Hamburger Stadtlotterie » 

Theil zu nehmen. Wer jetzt seine Loose 
W etstkn Müffjtskkftellxjpsttt den"FBtji,kti)Xil,L 
tm günstlgsten Falle ’ss»?.·.«,llitk»ck!,’,in«etne«e 
halbjährllchen stetsan Jckgewinnem Die 
Zlebung der ersten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterte sindetistattam 

9. und Ic. Juni 1880, 
und können Ociginalioose zu folgenden 
Preisen bezogen werdens » 

Ganze Loose .......... Is, 00 
; halbe ,, ....... 4, 00 
i Viertel » .......... 2, 00 
l Acht-! « .......... 1, 00 

Die Einnahme für 

87,50() Loose beträgt 1118,3-18,40() 
und dieAnegabe für 

45,200 Gewinneist n18,348,400. 
Da also die. gesse v«·(lennal;me zu Ge- 

winnen vertheilt Q iverden lnsgesammt 
1 Z P r o z- e u t 

vom Gewinne in Abzug gebracht, um die 
Kosten der Verwaltung zu deckte-te 

Indem auf jedes zweite Lapi ein Treffe- 
sällt, ist es nicht erst nöthigjans den Vor- 
theil nnd die Reellltät dieser seit 

« 

1 3 9 J a i) r en 

bestehenden Lotterie aufmerksam sie machen. 
Wer alle 7 Klassen iin Vorm bezahlt, 

bat selbstverständlich einen fiel-en Nabatt. 

se kostet sisit, Denn tin Voraus bezahlt, 
as 

Ganze Last .......... MS, 00 
halbe » ..... « ..... 24, 00 
Viertel « ..... l2, 09 
Acht-l « .......... o, 00 

C i r c n la r e , 

sowie ellenäseen singetnbetten stehen ans 
Anseageie snentgeltiich zu Diensten. 

Rein zahlreichen Its-essen sieht entneseii 
c. F. Falkensteim 

307 Süd Raupen-Strafe. 
New-Odems La. 

Zaheciässtge Ase-ten werden verlangt- 
o,1,so,vtj 

Elmendorf u. Co» 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge 
schäft an dem Mainpiaza 

ein Zweiggeschäfi 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 

«gerhotel eiablirt haben, in welchem wir 
bis-falle eine große Auswahl von 

Eisemvaaren aller Zitt, 

Ackerbaugeräthschafienpc. zu den billigste 
Preisen stets an Hand haben. 5,1—1,t7 

thdiitss sc Tetnpsky- 
Agenten für 

Kna be 

Weber, : 

Hgtd 
smanj 
qung 

PlANOS 
Bte assoetirteo Lager von 

Ycugktksxlien Umi Musikinstru- 
menten Mee- IM. 

Jede Akt von Reparatucenf an musikalischen 
Jnstknmentenwied von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigste ausgefühic. 

1I,3:e— 
— —- 

FTEHJGWT 
Schlosserkunn Maschinifl 

Und Schleifer, 
Commercestraße, neben Nic. Tensg. 

We Revis-atmen werben peomvc und bist- 
besagt-end Schlüssel alle-see angefertigt. «— 

szSpezialitäts Repaeatur vonNähmafchine 

L. P. Böettey 
Schreiner und 

Bau-Unternehmer, 
Alameba"-Str-aße, 

einen Block von der deutsch-katholischen Kirche, 
empsießlt sich dem Publikum nnd verspricht alle 
ihm übertragenen in sein Fach schlagenden Ue- 
beiten v e o m pt auszuführen. 23,ll,78»th 

J.A Bennett. J.S.-Lockwoob 

Bennett Thornton se Lockwovd, 
B a n ki B r s 

und Händlee in 

Wechseln und Metallbarrem 
Telegeaphifche Anweisungen werden ausgestellt, 

Wechsel auf alle Länder Einvan CollektioneQ 
erwünscht in allen Theilen von Tera-. 

W- Lapd-Wakkame gekauft und vekkänfmifn 
J o h n T w v h i g- 

Eonmeeeesttase, 
B a n k i e r 

— nnd —- 

» 

Hä n d l e r 
in ausländischen u. .«-inhcimifchen 
:- Wechyely Gold, Pagen-n ec. 

KoTM i werde in allenenelchbatenpfä e 

ngmchkfzåsÆachMe Festes GIVE-Wese- see n Genie-W- an e e en- ,n,».- a e 
Stadien Englands,«3·iland6, Frankreichs und. e- 
eikos besorgt. ’« skustlx 

« 

Bdarg Umwer, 
Barmitt, Bier- n. Wein- 

S a l o n- 
Sau Antoniey ............. -.. .Texas&#39;; 
bat stets an Hand alle gangbaken B&#39; eke, importikte 
and einheimische, französisch- nnd scheints-eine- 
Ehampaguek, Whisky und Vtaudv der fesnsten Bräude nnd alle anderm be Jmten Museum sowie 
vie feinsten Cis-Irren. Hm pro-wie und liberal 
Bedienung M bestens gesorgt. s ,71, Mlj 

Iz. D. Bouuct 
ektmm sich hiermit, seinen Freunden und deu- 
Publikuu im Allgemeinen aasuxeigeu, das n den 

« Salon des ihm-n A. Laager 
im alten Veramendbsanfe 

übernommen hat. Nur die besten Liqueuke, Wei- 
ne und gute Eise-ten werden gehalten. ebenso 

eizåaktes Bier friscs vom Faß. 
2s, ll ,4v 

Dofch s Nische. 
Bier- und Pein-Solon, 

Kommen-Stach- 
Sau sonnt-, Text-. 

Eislaucs Se. Dom Miste-»Mein en Aquin stets an dorth- Norgeus fix-pfe- Lan U 

g« Iris-Iz- 
Itomwptauy ...... San« Zutritt-« 

Wein- und Bier- Stil-im 
Sei-m St. Leute Lake-Um tmqu m- sei u 

5 Es. das SW 
Zu mee- Wiuz Uns-m- Make- 

»k- 

gest! reist-Es Dem 
Leinene Anzüge fur Herren, 

Herrenanzuge von blauem C re v l e n L e ins it. 
Weiße leinene, Check u. Marfeflle-Westen, 

Fancy- Marseille- Westen für Herren, 
Alpaekas Und MwhairsRöcke 

von den billigsten bis zu den feinsten- 

Sommeranzüge für Herrenv on Cafimit Und Mohair iF großer Auswahl, 

Soitriner-Uiitethemdkit und Anterbanklndkt 
von Gossamer, Gaze, Lisle Thread, Crvß bat-ed Noussellne und Sommckmtsssf 

queg e Preise sind die billkgsten Oder Stcksfk « 

E. Zinsmeycn Ak NesternI 
» 

E. stjmcyer u. Co» 
Ecke von Tautekotri uits Pkesidiv.-«·.Sttsßes thbfeblku ihre 

Dny Goods underoccxies aller Ax,x, 
s Ist-leihst 

« 
» W trat-Heu im Mklgseszmeine n.sz Es 

Beste Qualität Und msäth Prdkfes 
Eine Auswahl der feinsten- Liquörc 

wird im 
x 

vazxefalemtd Netait verkauft und 
Baar. für- sLattdes Espkvditkte gezahlt. 

D· eEi entbüstee lade- alle Dienstzeit welch m« sgwt »- un· Iris« demutng ihrem Stett einen Bebt-eh adspsustitmt sub Wiss-. VIII-MIka not-M Jandekowotaufen. 
Neun-u für 

s 

Falk’s berühmtes Mtlwaukgg FlascheubiHsp —.«.,,fz.k.. «- 

V 
«, 

Edward Mitw- 
Qeffentlicher Notat, 

Bexar Co» Sau Antonio, Tex.,« 
Ofsiee m Solebad-Strai«e, ver Postofsice gegen-idee- 

Besondere Aufmerllamkeirwirp allen pension- 
unv Forderungen Von Beten-me des Staates odet 
derBekeinigtm gefchenlt Abschrifteu von paten- 
ten besorgt und Steuern auf Land i·n allen Theilen 

vdes Staates bezahlt. Wohnort in dee untere« 
Garnmraße 30 ,C,tlj 

Shook 82 Dittmar 
Rechts- AiiwöIt e- 

No. Z. Commeeeestraßr. J 
Sau Anton-by Texas. J U 

1,7 MUlMs « 

f 
L A«W pension. L.C3Gtothaus I 

Honston sc Guido-w- 
Isme- : Dame okoomss W oL 
« SIU Not-usw W- 
u,s,-e,t -«. 

Martin I. W i 
wenseirediewtuiezksz "- i 

Commissions- «u. SpekditionO 
G e f ch å f ts. «’ 

Häute, Wollt-, Baamwole nnd andere fro- 
dukce werden cela-Ist und gegen geringe Unkosten 
auf Lager genommen. 

Mäika r m or; 
Gradsteihe und 

Kopfsteine von 

italienische-u oder amerkamichem 

M a.r-«»m. o. r. 
Jaschkifteu werden tu alle-sprachet c ästi- 

uad sa- vollm Instituts-u min n 

Ls IM- 
Ilamo-Olaz«, Ssirsswtiwteiåh 

1:,1,80,tuwti « 

I- LH. Hinrich, 
Fabrikant von 

Jst-law wiss-s 
— nnd —- 

Schqufenstern aller Art. 
Erbielt die etstepköoie auf den Staatsau- 

stelssseu is Los-May Alabama nnd Texas. 

CZ, Cum-tm give-etX ka Ort-sum 
I ice aus dass Rade werbe- mu- askflstsi « 

Ihrs-I 

I Crops s co. 
Baue-nieer nd Commissipus- Kanns-m 

sie-nehm Angst-»- u sub Inst-pl selbst in b Wo M As siehet- sechs-Fa us samst- sae- koste-I stets-Ist Ist-n r m eint-tm anversdmis . 
Hi 

In Unmut-. II. W ist 
s M ji«-riss- 

Für Geschäfte-ums 
M di Buchhisderei mit IlleaÆKmä m . 

lzit Su- nkssio so aus«- st t Im ?- einer Mdekgtsmbt rietr Unin- Æpu liniimn staunst-dem tot-je III-ei- gen-des werden- fo wie andern Irren von Arbeiten für Oe chäts net legen Zeu I fide-sit sb. Der Ustersxickxetkckltss s 
det Nu ste- 

Bücherf aller-I-D akute texts für-Festes 

usika tönt-i es bOG Sau stritt-F e an, 

Sees ex- e zweit 
m Rossi-h ts- Y AM« Wic- Its-TM 

Läm- chcp 

cum-Iqu ca Mkmt 
13,1,so,tqii 

Atcdj 

Adolph Durs- thktt it. Drmmjlsdlsh 
s- III-ts- Him, skkmbck M HI««W 

Mk Kuß-r ehs- kelW 

Dkoguety N- i Meutlssebtzmw "L"«·«««? « 

Widers, 
Schwimmen, 

Psrfüttetieu 
nnd Mem-u « Artikel 

; www 
Sie-W W U fett-. 

W und M 
d U die is Yes-Texts zu heftiålæwhlsiw . 

MAD- 


