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Yer Fampkiiinn Glück 

Apis-Novelle ron Eiife Stuher- 

Gouscznngx 

Ja, Capenie ist fast elgenflnnig in ihrer 
Liebe zu Dir, nnd doch —- ich hin nicht 
elfersüchtigi — Da bist gut, Manche, Du 
liebst meine Kinder. Uebrigens wäre es 

selbst heute unmöglich gewesen, sie von 

hier in Vertreiben, hätte ich nicht dert klu- 

gen Einfall gehabt, sie unter dem Verwan- 
de in den Wald zu schicken, daß ich die Aus 
ficht ins Thal hinab —- ieh werde dieselbe 
in Wirklichkeit kaum mehr wieveriehen — 

von ihr gezeichnet wünsche. —- Die Worte 
wurden leichthin gesprochen, in heiterem 
Tone, als freue sich ver Kranke der gelnn 
genen kleinen List. Die bloße Erwähnung 
feines möglichen Endeet aber erschütterte 
fichtlich die anmuthige Gestalt, auf welcher 
der Blick des Freiherrn ruhte. 

O Egbrrt, wenn Du doch nicht so spre- 
chen wolltest, ich kann Alles ertragen, nur 

das nicht ! 
Und doch wirft Du Dich an den Gedan- 

ken gewöhnen müssen, armes Kind. Gott 

weiß, daß ich meinte, Dir ein freundliches 
Leben zu sicheres, als ich Dich in tiefes 
Hang führte. Vergib mir, daß ich selbst- 
füchtig das Opfer Deiner Jugend nnd 
Sei önheit angenommen — ich selbst kann 
es mir kaum verzeihen —- Du hast mich fo 
überreich versorgt ! 

Ja, ich bin ruhiger über Deine Zukunft 
seit gestern, seit ich Dich als künftige Her- 
rin von Waldbühl weiß. 

Und Deine Kinder? Du hast nicht 
recht daran gethan. Jhre blau-rennen Au 
gen senkten fich mit fanstnn Vorwurfe in 
vie feinen. 

Die Mädchen find genügend bedacht, 
Du weißt es. Sie werden leine reichen 
Erbinnen sein, aber immerhin gute Par- l lieu. Jhr Leben liegt lachend vor ihnen, ! 

was soll ihnen Reichthum ? Das Drittel 
haheich leichtslnnig in der Blüthe geknickt 
—- laß mich Dir wenigstens äußerlich wies ; 

der erstatten, was ich Dir an Lebensglück 
genommen. Zudem werden niebt Genia i 
und die kleine Friede stets ein Heim ln s Deinem Hause haben ? 

Das seine Baltisitueh lag längst fest ans 
die stiegen der Dame gepreßt. Egbert l 
ichser nd :- 

Guk Esrizz wir wollen dies traurige 
Thema kaLexi essen, da ea Dich so erregt ! » 

Und dpeh möchte ich etwae mit Dir bespre- 
chen das damit zusammenbringt. Es be 

trifft Geniai Zukunft Möchtest Da mich 
wohl einige Augenblicke recht aufmerksam 
anhören, liebe Blanches 

Das Tuch wurde langsam von den Au 
gen entfernt. Die Angeredeie neigte zu- 
stimmend den Kopf nnd blieb sitzen mit 
leicht gesenktem Antlitz. Der Schatten den 
Betlhimmele siel ans ihre Züge und die 
halbverschieierten Augen, nur in den licht 
goldenen Haarsluten spielten noch immer 
die grünlichen Lichter — sie horchte. 

Weißt Du, was Jugendsrennsschast ist, 
Manche, heiße, echte Jugendsreundschafi ? 
Sie verband mich und einen meiner Mit 
sie-deuten in der Residenz. Wir tranken 
Brüderschast in unserem eigenen, warmen 

Blute, setnndirten einander durch alle Fähr- 
llehkeiten nnd wurden erst auseinander ge- 
rissen, als er sich der mllitärlschen, ich mich 
der diplomatischen Laufbahn zuwandte. — 

Wir hörten wenig von einander —- ernsles 
Streben drängt Jugendeindrücke rasch in 
den hintergrnnd, ver-löschen freilich kann 
es dieselben nicht. Du magst Dir daher 
meine seendige Ueberraschung vorstellen, 
als leh vor zehn Jahren — mich als Wit- 
wer mit meinen beiden kleinen Mädchen 
von dem Gesanoiichaftsposiem den ich inne 
gehabt, zvrückgiehend — unten im Städt- 
chen meinen wackern Commilitonen nnd in 
der Militäraiademie seinen schon fasi er« 

vachsenen Sohn antraf ! 
Gewiß, ich iann es mir denken. Die 

dnftenten Perlen des vom Gürtel hinab- 
hängenden Rasenkrangee glitten schläfrig 
durch die schlanien Finger-. 

Mein Freund hat jung geheirathet ; 
mehrere Feldsüge hatten ihn vor- der Zeit 
ali und würde gemacht, aber das lusiige 
Studentenblni wallte auch in ihm noch 
einmal auf, die alte Freundschaft erneute 
fich, besonders da seine Gattin, eine hoch- 
gebildeie,feinfi"ililende Dame, sich mütter- 
lich meiner Kleinen annahm. Dieser Ver- 
kehr dauerte mehrere Jahre lang, bis tser 

junge here Kadet die Anstalt vrrließ, nm 

als Artillerieofsizier nach Wien In gehen 
nnd fast gleichzeitig fein Vater, der alle 
General, veesth wurde. —- Vorher aber, 
begaan wir einen Streich, der verzwei. 
Felix Kedxs skkeii hatte mit dem Trinken der 

W« se ji« nnd wegen desscnicl 
.-i »:·-«,, mich nicht allzusehr aus 

plus-irren vIenn er Dir etwas über 
i«2.-azmt vorion wen sollte- 

Jch Dich auslachen? Wie wenig D- 
n .-Uennstk 

Meine damals zehnjährige Genia nnl 
dee hübsche, anfgeweckte Percy hatten and 
ihrerseits lebhafte Freundschaft geschlossen 

Mer Es zockte leicht in den graues 
Ingen, aber die Lider überschatieten sie wi- 
vorher, trotzdem die schläfrige Maitigiei 
plöhllch ans ihnen gewichen war. 

Ja, so heißt der Sohn meines Frei-n 
des. Ein ungewöhnlicher Name, nich 
warf Ader so ganz passend für den hoch 
strebenden, talentvollen, jungen Mann. —- 

Etsar an einem milden Sommer-abend 
VI hitiesi ihn sehen sollen, wie er mit zmc 
Linde sende, während er Init ihr spielt 
nnd sie scherzend seine kleine Braut nannte 
Der General sah ihnen aufmerksam zi 
nnd meinte dann nachdenklich : Weiß 
Du, das ich hie Verlobung in den Win 
del-, über die sie als lange Leute fo seh 

gelacht, durchaus nicht mebr lächerlich finde, 
seit ich unsere Kinder wie sür einander ge- 
schaffen sehe und ihnen die Wahrscheinlich- 
keit bieien möchte, sich im Leben anzugediy 
ren. 

Jch wollte die Sache ins Scherzitafte 
ziehen, er aber war tief ernst geworden. 
Jch lönnte mir lein sicheres Glück für Per 
ey denken als die Anwartschaft auf eine 

Verbindung mit Genia, fuhr er fort Es 
würde ibn vor manchen Gefahren schützen, 
die seinem Alter droben, wenn er wüßte, 
daß ein edles, weibliches Wesen seiner 
bartt, um ihm fürs Leben anzugeböreek 
Aber auch darin säbe ich ein Glück, zwei 
Abiömmlinge ans Familien, in denen noch 
eine Heimstäite ist für adelige Gesinnung, 
zwei Abiömmlinge derselben arsellschastli 
chen Kaste, Beide in Lebensanschauung und 
Glauben übereinstimmend, sich miteinander 
verbanden« —- Du wirst mich nicht mißver- 
steben, Manche, wenn ich .l)inzusäge, daß 
ich als Protestant meinem Freunde selbst 
in dem letzten Punkte —— so duldsam ich 

sonsi über religiöse Dinge denle —— nicht 
ganz Unrecht geben konnte-. Hälst Du mich 
deshalb für engberzig ? 

Wie sollte ich? Die Hände zerrteu un 

geduldig an der Perlenschnur« Und was 

war das Ende Eurer ReflexionenZ 
Daß wir vor Pereys Abreise die Kinder 

stillschweigend verlobten und mit dem ge- 
genseitige-e Versprechen von einanter schjc 
den, Perev meine Genia an ihrem acht- 

zehnten Geburtstage aufs Neue kennen 
lernen zu lassen und falls sich die Her- 
zen dann sinden sollten, natürlich nur sür 
diesen Fall -- ibnen unseren Segsn zu 
geben« Der letzte Mai des kommenden 

Jahres wird den jungen Ma -.n bis-dek- 
führen. 

Fortsetzung folgt. 

Die Befestigt-ans - Projekte der 
Schweiz aeaenübee Frankreich. 

Das seit dem Jahre 1873 don Frank- 
reich an seinen östlichen Grenzen angenom- 
mene Landegvertheidigungs System ist auf 
allen Linien bereits so weit dutclxgrsiilph 
daß es die Probe aushalten könnte-. Mit 
Erstaunen und mit Grauen haben auch die 
Schweizer jene dichte Kette von Sperrforta 
befestigten iiagern hart vor ihser Lende-gren- 
z- entstehen sehen welche die Frax zosen vost 
Beisart bid gegen Gcnf hin in den lihten 
7 Jahren auszuführen so eifrig beflissen 
waren. Cz drängt sich daher den schwei- 
zerischen Militäro und namentlich auch den 
für das Landesvertheidignngdwefen ver- 

amttvortlichen Behörden mehr nnd mehr 
die Frage auf: ob in Folge der seit dem 
letzten deutsch-französischen Kriege so gänz- 
lich veränderten Wehr nnd Befestigung-- 
Einrichtungen Frankreichs nicht auch die 
Befestigung der gegen Frankreich hin ge- 
lehrten Grenze ihres Vaterlandis wün- 
schenswerth, wenn nicht gar dringend ge 
boten sei. Für die Befahunig dieser Frage 
wird nicht nur tn der schweizerisrhen Miti· 
iärsJonrnaiistit, sondern nunmehr auch in 
miiitärifchen, ja auch in politischen Ver 
sammlnngen gekämdst. Jüngst fand anfi 
Einladung der MilitärsGesellschast zui 
Thun eine nach dem Thuner Angeiger aus? 
der Stadt nnd weiteren Umgegend sehr 
zahlreich besuchte Versammlung statt, um 
den Oberst-Ltrutettant Zueichter vom eis- 
genösfischen Geniesiab über die Notwen- 
digkeit der Lwhefestignng sprechen zu hö- 
ren. Das erwähnte Blatt Erzeichrek das The- 

z ma als eine »nativnale Angelegenheit ersten 
Range-M und hebt hervor, daß der Vort- 

! tragende, als erfahrener Techniler und 
thittar und auf Grund des ihm auf’o 

reichlichste zu Gebote gestandenen vorzüg- 
lich sachgemäß geordneten Materials durch- 
aus in der Lage gewesen sei, die Frage 
erschöpfend zu beleuchten. Jn Folge der 
Auoeinandrrfetzungen des Oberst-Lunte- 
uants Zurichter verstand sich die zahlreiche 
Brriammlung zu einer Resolution, welche 
den eidgenössischen Näthen zur Berück 
sichtigung empfohlen wurde, und wie folgt 
lautet-»l) Allein den legten Jahren ge- 
brachten großen Opfer für Vermehrung 
unserer Wehrtraft werden dem Lande erst 
dann von Nutzen sein, wenn wir durch 
geeignete Vorkehrungen die wichtigsten 

sEinfallstraßen zuvor sichern, wodurch wir 

·eine Ueberrumpelung verhüten und die 
z Sammlung unserer Armee und eine rich- 
;tige Verwendung der Landmrdr ermögli- 
!chen. 2) Die Befestigung unserer Gren- 
Izrn ist daher ein Gebot der Notwendigkeit 
sund Selhsterhaltung; Z) Durch Unter- 
.iassung derselben werden sich diejenigen, 
? weichen das Land feine Interessen und vor 

allem auch die Wahrung feiner Unabhängig- 
;keii anvertraut hat, im Unglück-fast eine 
jschroere Verantwortung anfladen. 4)Die 
s Versammlung hofft, daß die nothwendig-n 

IsKredite für eine rationelle Lundeabefesiis 
zgung und für Beschaffung von Positionss 
iGeschützen erkennen werden. und sprich, so 
zweit an ihr die Bereitwilligkeit aus,die 

i : erforderlichen Opfer zu bringen« Der letzte 
s Satz der Resolution war von dem Rom- 

szmandantrn Feller eingebracht worden. 
I » Dergleichen Versammlungen und Beschlüsse 
."t hoben in der Schweig eine ungleich nati- 
I E schere Bedeutung, als in anderen Ländern, Fwo der Mtlitör ursd der steuergahlende 
ts Bürger sich nicht in einer Person vereint 

i gen, sondern in Fragen deo milttär·ooiiti- 
schen Lebens auf verschiedenem Boden 

tsftehen· Man kann also in derer Beschluß 
jener zu Thun gehaltenen Versammlung 

; ein erneutei Zeugnis für das in herqu- 
: mäßig nnd politisch eomoetenten Kreisen 

verbreitete Streben nach einer Befestigung 
e der gegen stunk-ich gelehrten Grenren 

erkennen. Visi .1teeesfe sind auch die 
H Motive, wel r. :- .·en Resolutionen ge- 
t führt halten« 

— 

ssen erkennen, das 
das politische ist« »Den der Schseizer 

r sich wesentlich n «»-nkreich wendet. 

T e x a g» 

— Aus Eagie Paß wird uns unterm 
1 Juni geschrieben: Die Leiche oon Hrn 
Kartes, der mit Herrn Stadier zusammen 
am Freitag Abend im Olmos Creel er- 

trant, wurde am Montag früh ebenfalls 
aufgefunden. Beide wurden hier bcer 

dtgt, da die Verwesung bereits angefangen 
hatte Beide hinterlassen Familien. Hi. 
Stadler eine Frau mit drei Kindern. Die 
Frau des Herrn Kartes befindet sich u.n 

ihrer Gesundheit willen in einem Bade- 
orte in Mexito. Wie Augenzeugen ver- 

sicheru, war der Regenfall in der Donner 
stag Nacht nicht bedeutend; der eigentliche 
Wolkenbruch fiel am Freitag zwischen - 

und s Uhr früh. Wäre das Wasser m 
der Nacht gekommen, so wäre ganz 
Brackettsville ertrunken. da dasselbe an 7 

Fuß stieg, so daß die Leute nach den Hii·» 
gcln flüchten mußten. Der Stagetreiber; 
leitete mit Mühe feine Pferde —- Gesterni 
hatten wir in Eagle Paß 101 Grad Hitze. 

« 

Kein Regen. Th. H. 
—Ans Bnlverde geht uns eine ver 

fpätete Correspondenz zu, welche meidet, 
daß der Cibolo daselbst während der letz- ; 
tenRegentage ebenfalls bedeutend gestiegen 
war und an manchen Stellen eine Breite 
von 200 Yard erreichte. Der angerichtetes 
Schaden ist jedoch nicht bedeutend Ueber- s 
all ist man jetzt mit dem Einheimfen dcr 
Ernte beschäftigt. Hafer bringt von 50— s 
70 Bushel per Acker, Weizen von III-Los 
BufhetU Eine gute Kornernte steht in ; 
Aussicht nnd die Farmer find alle frohen 
Muthes Auch die Baumwolle steht selir 
gut, obgleich einige Farnier zweimal 
pflanzen mußten. Am 23. feierte der 
,.Germauiaverein« von Comal County 
fein Maifesi. Die Hortontowner Kapelle 
lieferte gute Musik und verlief das Fest 
zu allgemeiner Zufriedenheit. 

— Jn Austin hatten sich eine Anzahl 
von Aerzten verfamuieit, um die Zweck- 
mäkigkeit der Quarantäne gegen das gei- 
ve Ulcver zu vesprewen. Yes Gouver- 

neur nahm an der Versammlung theii 
nnd bielt auf Verlangen den Aerzten ei- 
nen Vortrag über die Seuche. Er fagte, 
daß er keine Erfahrung in der Sache ha- 
be, aber dafür halte, daß das gelbe Fie 
ber eigentlich gar kein Fieber fei. Seiner 
Meinung nach fei mit Medizin gar nichts 
gegen die Krankheit auszurichten,·auch 
glaube er nicht, daß Chinin, Quecksilber 
oder Terpentinöi bei der Kur angewandt 
würden; doch habe er sich von einem cr- 

fahrenen Krankenirärter in Galveston 
erzählen lassen, daß Thee von Orangen 
blättern fehr heilsam fei, und dieß giebt 
er den Aerzten zu bedenken. 

—- Die Haken- und Leitertompagnie 
Nr. 2 in Austin will am 4. und 5. Juli 
ein großes FenermanneiPiinik abhalten. 

—- Der 22jährige Sohn des Senaior 
Cote ist ani 5. in Wnco gestorben. 

—W. B. Bonner, der vor einigen 
Monaten den Redaiteur des Paris Ban- 
ner, J. J. Wheeler, ermordete, ist gegen 
85000 Bürgfchaft auf freien Fuß gesetzt 
worden. Fifher und Einri, die an dem 
Morde betheiligt waren, befinden sich 
gleichfalls in Freiheit und man glaubt, 
daß alle Drei straflos ausgehen wert-ein 

— Bei Limeftone Gsp an der Missouri, 
Kansas und Texasbahn wurde die Leiche 
eines wohigelleideten, etwa läjährigen 
Knaben gefunden. »Der Körper war 

mehrere 100 Schritt weit gefchleift und 
nufdie Bahn gelegt worden, unt über- 
fahren zn werden. Der Todte war nicht 
zu identisizirem 

— Jn Ware befinden sich mehrere 
Bürger von Brownrvood, um Verhanos 
langen zum Bau einer schnialspurigen 
Eisenbahn zwischen Ware nach Brown 
wood anzutniipfen. 

—- Jn Anderson starb David C. Dick 
son, der während Gouverneur Peasee 
Adminisiration Lieutenant Gouvernenr 
war. 

-— Bei Eagle Lake hat Major Penn 
ein Zeit aufschlagen lassen, um darin 

; Betversammlungen abzuhalten. Das Zeit 
faßt 3400 Personen. 

—-— Eine Anzahl Fenerleute in Houston 
machten sich das absonderltche Bergniige.t, 
ein Haus daselbst zu dernoliren. Jadid 
respektirlicher Weise meidet dies ein Hort- 
stoner Correapondentmit folgenden WH- 
1en: »Eure Bande betrunkener Feuerlcntc 
übersielscin außerhalb der Stadt gelenk- 
neg Haus, brach die Thür ein nnd begikiz 
noch andere Schandlhaten. Nimmt-ir- 
lann1. Polizei auf der Fährte.« 

—— Jn Galvestrn waren des Todes der 
russischen Kaiserin wegen die Flaggen aus 
der Postofsice und dem Ber. Staaten Gr- 
richtssebäude auf Halbmast gezogen. 

——-—.—-- 

—— Viele Uebel, als Kopfschmerzm 
Mattigkeit, Schwerniutb er. entspringen 
alle einer Ursache, einer gestörten Verdau« 
unz· Gase sammeln sich im Magen an« 
die Speisen gehen unverdaut sortz del 
Magen ist mit einem Worte außer Ord- 
nuna. Enileert das Organ aller an 

gedäusten Crudltäten und stärkt denselbe- 
durch den Gebrauch von Dr. August Kö- 
nlg’o Hamburger Tropfen. 

f--———-.—.-——————— 

—- Auch eine Convcntion. Jn Uticc 
N. Y» wollen im nächsten Monat di· 
Leichcnbestatter aus dem Staate Nur 
York eine Convention halten, deren haupt 
siichlichster Zveck eine Erledigung de1 
Frage sein soll, wie man am besten geger 
säumige Schuldner zu verfahren shabe 
Das muß eine gräuliche Convention ab 
geben! ——-..-—— 

Geldes Fieber. Es wirdglaub 
würdig versichert, daß diese schrecklich 
Krankheit durch den Gebrauch von War 
nere Sase Kldney und Liver Cn 

I 

Vrtbindung nist Warners Sase Pille ver. 

hindert werden kann. Es ist eine Blut- 
vergiftungz man halte das Blut rein und 
die Krankheit wird nicht eintreten. Diese 
Heilmittel halten die Blutsiltrirorgane — 

Nieren und Leb-r — in gesunder Thätigkeit. 
.———-·o— 

—— Aus eigener Erfahrung kann ich dem 
.Jakobs Dei das Wort reden. Jch gSebeauchte es gegen e: sm- heftigen Fall von 

Rbeumaiiemne unt- wurde dadurch wieder 
vollkommen hergestelih —- C. Schwing, 
Worten, Ohio. i 

Auges-ordentliche Gelegenheit. 
Während diexer Heuche, von Montag 

Morgen an, istthgxrfzn wir im Retail 
.100() Stück Latium-get Siickereien zu 
10 Cents die Yaed : gewöhnlich zu 20 
bisjsä Cents void-aft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustcrn zu treffen. S cli r a in ä- Co- 

.—-- .-—·.0.-, 

EinverdrießlichetSäugling 
Nichts ist so seist geeignet einen Mann 

zu bestimmen Junggeselle zu bleiben, nie 
wenn er eine Nacht ien dem Hause eines 
verbeimtbeten Freund-J verweilt Uud fünf 
oder sechs Stunden wachgehalten wird 
durch dan Geschrei eines verdrießlichen 
Säuglings. Alle verdrießlichen und 
schreienden Säugiinge bedürfen nur Hop- 
fensBittere um fis gen-nd und lächelnd zu 
machen. Junng Mann, erinnere dich an 

dieses- -Ed. 
————-—. Z- 

— Wir gedei rnit- Vergnügen Piobcn 
von unseren Magre I zum Vergleich uiit 
andern, weil wir gen ß sind, daß wir bil- 
liger verlaufen l.92 ::- n, als alle unsere 
Concurrenteu. S ch ra m ä- Ce. 

—«, «- 

-— Kaufe bis-. « if der, bis Jhr Pa n- 
eo ast 85 Sone Lager inspiziet habt. Das 

beste im Markt- 

Kriiuter Graefenberg 
DreißigIahrebekannt und 
vonxä len, welche dieselben 

» Fische Ha chthabemalssichere 
« 

nr für Kopfschmerzen, Leberleidem Verdauni IgsbeschwcrdemGab 
len-und1edeqnder;i:tFiebek, anerkannt. 
Dieselben wiri n mir größter Milde nnd 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all- 
gemeiner und neu-o r Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei- allen 
Apotl)clern. Peri- 25 Cents per Box 

Haupt-office der 278. 

vorne Istaaicpateniirten 

Hamburger 

statt-Lilien 
Jetzt ist wieder die Zeit, wo man mit 

I kleinem Kapital zu 

großem Gewinn 
gelangen kann. Deßhaib sollte man nicht 
versäumen dem Gi Dicke die Hand zu bieten 
nnd am Spiel der 

ZWEI- Hamviicgkk Ocapclvktcklc 

Theil zu nehmen. Wer jetzt seine Loose 
zur ersten Klasse besteht, hat den Voribeii, 
im günstigsten Falle siebenmal in einer 
baldiährlicben Ziehim·j-, zu gewinnen. Die 
Ziebung der ersten Klasse dieser bevorzug- 
ten Loiierie sind-ei steicx am 

9 und 10. Juni 1880, 
nnd können Okiginallovse zu folgenden 
Preisen bezogen werden: 

Ganze Loose .......... Is, 00 
Halbe » .......... 4, 00 
Viertel » .......... 2, i)0 
Achtei ,, .......... 1, 00 

Dis-s Finei ihme für 
sk, ösiOo »so-s- is tzägt1118, 318, --10«) 

unl- ":s-ik »Li: szgabe für 
—4-3,20i) Gewinn-.- ist 1118,348,400. 

Da also Die ganze Einnahme zu Ge- 
winnen verrinnt ist, werden insgesammi 

l Z P r o z e n t 
Vom Gewinne in Abzug gebracht, um die 
Kosten der Verwaiiung zu decken. 

Jndem ans jedes weite Loos ein Tiesser 
sällk, ist es nichi eift nöthig, aus den Vor- 
iheii und die Reeliitat dieser seit 

1 3 9 J a h r c n 

bestehenden Loiterie aufmerksam zu waren. 
Wer alle 7 Massen im Voraus den-bin 

bat selbstverständlich tinen kleinen Rahm- 
Ee kostet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Lob-:l .......... s48, 00 
Halbe » .......... 2-1, 00 
Vieriel » .......... 12, 00 
Achtet » .......... c, 00 

C i r e !- i a r e , 

sowie alle nähern Eies szelnheiien stehen aus 
Anseagen unrntqeiiii h zu Diensten. 

Miit zabieeichin Ti-: f- ügen steht entgegen 

C. Fu Falkensteim 
367 Süd Raupen-Strafe. 

New-Orleans La. 
Zaneeiässtge Azenien werden s-« 

s 

Eliiteitdorf Irr-CI— 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

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

ein Zweiggeschäft 
ans dem Aianioplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt haben, in welchem wir 
benfalls eine große Auswahl von 

Eisenwaaren aller Hirt, 

Ackerbaugerätbschaften ic. zn den billigste 
Preisen stets an Hand haben. 5,1«i,t7 

Rhodins Cz Tempsky, 
Agenten sit 

Kna lstd 
Weber, s« 

Haid- 
man 

Young 

PIANOS 
Best assoktimd Lager von 

Witztlmläen uml Musikinstru- 
menten aller Yrt 

Jede Art von chxratunn an musikalischen 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigste auszeälhm 

11,3,t—— 

F. Gründer, 
Schlosscr und Maschinifl 

und Schleifesz 
Eommercestraße, neben Nic. Tengg. 

Alle Reonmurzn werden promvt und billig 
besetzt und Schlüssel allet Akt anxefettigt. 
Spezialität: Repakamr von Nähmaschine 

c,2,6M 

L. P. Votum 
Schreiner und 

Bau-Unternehmen 
AlamedasStraße, 

einen Block von der UND-katholischen Kirche, 
empsießlt sich dem Pablikum und verspricht alle» 
tin-übertragenen in sein Fach schlagenden st- 
beiten p k v m pt auszuführen. 21,1I,7st1j 

J.A Brunett. J.S.Lockwood 

Bennett Thorutou St Lockwood, 
B a n II i 13 r s 

und Händlek in l 
Wechseln und Metallbarretu 

Telegkavhifche Anweisungen werden ausgestellt- 
Wechsel auf alle Länder Europas. Tolleknoum 
erwünscht in allen Theilen von Terms. 

W- Land-Wamnw getanfmnd verlässt-II 
Johu Twoth 

Commereeflraße, 
B a n k i e r 

—- und — 

H ä n d l e r! in ausländischen u. einbcimifchen 
: Wechselry Gold, Bullion ec. » 

Kollelnonen werden in allen erreichbaren Pläyen 
gemacht ; Wechsel auf New Vork. New Orleans, 
Galveston, St. Louis und Californien ausgestellt 
nnd Wechselgeschäfrc mlr den banvrfächlichsten 
Städren Englands, Jrlands, Frankreichs und Me- 
tikos besorgt. s,10,t1i 

Hgnrg Kummer-, 
Barkoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
San Arnole ........... Jenes 
bat stets an pand alle gangbarer- B·ere, imporrikte 
und einbeimifche, französisch- und Rbeinweine, 
Champagner, Whibly und Brandv der feinsten 
Btände nndalle anderen be ·njntcn Liqueure, sowie 
die feinsten Clgarren. Hur prompre nndllbernl 
Bedienung ist besten-s gesorge. 5.1,75,tlj 

II D. Bonnkt 
erlaubt sich biermit,.seisen Freunden und dem 
Publikum im Allgemeinen anzuzeigen, daß er den 
Salon des Herrn A. Lauger 

im alten Veramendbsaufe 
übernommen hat. Nur die besten Liqneure, Wei- 
ne und gute Cigarren werden gehalten. ebenso 

eislialtes Bier frisch vom Jah. 
Zum-o 

Oofch s Nische, 
Bier- und Wein-Solon, 

EvmmerresStraße, 

Sr n Ante-alv, Texas. 

Elslaltes Sc. Los-is Faßbler,dle feinsten quudre 
stets an Hand Morgens farnofer Lan-L (l,7 

gl. Schrot-, 
Alma-Many ...... Sau Anwalt-, 

Wein- nnd Bier - Satan. 
Lemvo Se. Louis Lagert-ten eiskalt vorn saß In 

5 Es. das Glas. 

We hegten Weine, Ziqueuey Sigm-en 
a. w. (13,-« 

Befl! 
W 

Best! Best! 
Leinene Anzüge für Herren 

Hexrenanzuge von blauem Creoien Leisten, 

Weiße leinene, Check u. Marseille-Westen, 

Fancy - Marseille - Westen- für Herren, 

Allxpaeias Und Mwlhmär Riöeke 
von den billigsten bis zu den feinsten- 

Sommeranzüch für Herrenv on Casimir und Mohair in 
großer Auswahl, 

Sancitcer-Uttterhemden und Unterlieinlklcider 
von Gossamek, Gage, Lisle Ihren-, Croß bakked Noasseline und Sommer-nachp- 

Unfere Preise sind die billigsten in der Stadt-. 
» 

Sichrer-M I s 

E Zinsnceyer. A. Nester. 

E. Zänsmeyer u. Co-, 
Ecke von Eamcmpi und Prestdio- Straße, empfehle-widr- 

Dry Goods und Groceriesixg Art « 

Ifowiethe 
» Waaren im Allgemeinen. 
J Beste Qualität nnd mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
wird im 

Wholefate und Uetait verkauft und 
Baar für Landes - Produkte gezahlt 

Di- Eigeukhümek laden alle Diejenigen, welch gute Waaren ja billi es stier wünsche-, den-l ritt, ivtut SLM »Im Besuch »Mit-sites nnd Waaren and Oper seit-neu in hast« anderswo kaufen. 
Agevten für 

Falk’s berühmtes Milwaukee Flaschenbisxxs. 

Edward Miles, 
Oeffentlicher Notar, 

Bexar Co» San Antonio, Tex» 
Dfsiee in Soledad-Steeße, der Postofsice gegenüber-. 

Besondere Aufmerksamkeitwird allen Pensionen 
und Forderungen von Veteranen des Staates oder 
berBereinigten efchentt. Abschriften von Paten- 
ten besorgt und teuern auf Land in allen Theilen 
des Staates beradln twohnort in der unteren 
Gartenstraße. Zo,6,th 

» 

Shook 82 Dittmar. 
Nechtssslnwålt e, 

No. 9. Commercestraße. 
Sau Anmut-O Texas. 

1,7,mwlm.· 

A. W. constan. L. C. Gewand 

Honston 82 Grothaus, 
Nechtsanwålt,e 

Ofsice 8Deviaes Gebäude. Zimmer 9 n. lo- 

San Antonim Texas 
» Is,s,-«,t 

Martin I. Münch, 
Westseite des MilitärsPlaza, 

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

häute, Wolle, Baumwolle und andere Iro- 
bukke weiden actauftuod gegen geringe Unkosten 
auf Lager genommen. 

Marmor, 
Monumente, 

Grabsteine und 
Kopfsieine von 

italienischem oder amerhnischem 

Marmor. 
Jaschiifcea werd-a in allen Sprachen aufefek und W- vollm Zufriedenheit sammt- 

L. Alles-, 
Manto-Plau, Sau Agtonim Jens. 

13,1,80,cuw1j 

. Hinrich- 
Fabrikant von 

811017 CASITS 
-—nnd—· 

Schaufcnsteru aller Art. 
Ethieli die erste Prämie auf den Staatsaus- 

stelluasen in Louisiana, Alabama uttv Tetai. 
63, Mutter- Ztreey glkw Orkan-, 
W- qunsäge aus dem Lande werden pro-I 

ausgefubtr. 

F. Grovo Läg Its-»- 
Banquiets 

nd 

Commissiqns - Kaufleute, 
übernehmen Einem-nach und Ins-aus« es do- s 

Geldm- in den Herein ste- Smamt nd aq- Ziezeu Wechsel auf Eil-mit, Ie- -Dtlcm New-Hort nnd an gröim Nähe is besuchst und der Schweiz. 
Sau summ, U. Oktober lsks. 

thust-III- 

Cemeyå 
Soeben erhaltene 

Werth-d Emest Rasch-le Teser 
Marmor-Stand paart-sum Berufe-. Lancnp spo- 
xpvnsNöbten, Feuers-st- Stein« 
siegst-Stein« u. f. w. u. s. I. 

f o s i e 

Baumatertal aller Art. 
L. Allons 

Many-Vqu Sau Inferio, Leids. 13,1,80,mvtj 

Alamo 

zutag- sStsxr. 
Adolph D reiss 

Ipotheket u. Diskurs-hinun- 
m Iluo stau, gegenüber der Deß Der- 

bült anset- eltes keichhallismsasn m 

Dtogneu, 
Chemikalien, 

Patent-Medizincu, 
Pracht-ändern, 

Schwämmetr. 
! Possümetieu« 
, i und Toll 

ein Vollständises So 

Jeufletgkas, Sarden 
ißumssen and Pis- and empstthlt dieselbe- sososl l- It 

c means-I st- vet mosusfl sämm- p- a e 

Its-sy- . 

Im p» » TChabot, ..z r DR Das ;- 
-.·,i .dl,: 

Schafeii, 
! 

. so I i e 

Kommissions - Kaufleute. 
sseiuige Ist-ten sin- teras us 

hill’s Extract von Tal-ab 
Kennedy’s aufgelöstek Schwefel Sheepdip. 
Kennedtyo Sheepdiy vie nicht giftig ist. 
Kennedy’s Hemlock Sheepdip. is ..... edW cwcentrirtem Tabak. 


