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Zier Zaun-i mit-n Glutin 

Preis-Novelle von Elise Linbart. 

Gvrtsrymtg). 
Er blieb stehen, die Falte aus seian 

Stirne verschwand, ein sonnigeg Lächeln 
legte sich um die eben noch herb zusammen- 
gepreßten Lippen. Vor ihm aus einem 
der hie und da die Raseusläche durchbre 
chenden Felsblöcke, im Schatten eines 

kurzlnorrigen Wahholoeestkauches saß 
emsig zeichnend eine liebliche Mädchenges 
stalt. Dann und wann hob sich der sein 
gesortuie Kops mit den schweren, braunen 

Flechten, die über den Rücken hinabslossenz 
der Blick tauchte bald in die Landschast 
iies unten, bald in die Bergwelt gegenüber, 
um die Schönheit ringsumher aus dem 

Papieee festzuhalten. Das weiße, lose 
Kleid ließ halound Schulter srei, lange 
Gartenhandschuhe schützten die zartgeruns 
deten Arme, ein sehr bretier Strobhut dao 

halbabgewendete von zartesier Frische über- 
hauchie Gesichtchen mit den lichtbraunen 
Rehaugen und dem im Eifer der Arbeit 
halb geöffneten Kinderwunde. Der Jn- 
genieur schritt näher, Genia blickte aus. —- 

Grüsz’ Gott, Herr Norring ! Sie lotnmeu 

doch nicht wieder, mir die gute Laune zu 
verderben ? Sie rvar sckon wieder ganz bei 
der Arbeit, der Bleisttst snhr eifrig wie 
vorher über das Papier. Heute zum 
Sonntag Morgen soll Jhnen das aber 
nicht gar so leicht werden ! 

Sind Sie dessen sicher, Fräulein Eu- 
geniek Jch liebe es so sehr, Sie böse zu 
sehen ! 

Ganz sicher — Sie brauchen nicht so 
spöttisch zu lachenl Seh war lange nicht 
hlrr oben nnd meine nun, die Welt noch 
nie so schön gesehen zu haben. Kommen 
Sie, setzen Sie sich neben mich und blicken 
Sie da hinaus. 

Jn der That, ed war ein into-irr An 

blick. jBie eintreitrs Siiberband schlän- 
gelt sich die Leitda dicht am Fuße des Ge- 
birges entlang, innetge Jnieln und wei- 
denberoachsene Werder bildend, hier ibre 
Wassersäden zufunrrnenknotend, dort dieseis 
ben wieder nach allen Seiten bin auseinan- 
der iorüben lassend. Wie ilar und nahe er 

rmporragt jenseite, der Felsenkoloß des 
Schwebet-eh in dessen Schründen und 

Rissen Gießbäche und Wiidwässer zu Thal 
stürzen ! Und dort im Süden, wo der 
Sonnenwendstein rnit mächtigem Dreizack 
in die Lüste starrt, dort scheint ein Gen-irr 
von Alpenspiyen und Bergrüeken eine 
Mauer zu bilden gegen Steiermart bin. 

Auch Norring’e Blick rubte mit Jnteres 
se aus dein sesseinden Bilde. Das junge 
Mädchen batte den Stisi ruben lassen. 

Fiiblen Sie den Gotte-frieden, der rings 
umber ntbmet? 

Fübien denn Sie ihn —- und zwar gern- 
de beim Anblicke dieser Landschaft, Fräu- 
lein Genia? Wie verschieden doch unsere 
Augen sind! — Er lächelte leicht sartas 
stisch. Wo Sie Gotteesrieden sehen, sebe 
ich das Blut Jahrhunderte langer Kämpfe 
aus der Erde anfrauchen. Ja, wenn die 
Sonne wie eben ietzt blitzend aus drrn 

Wasser der Leitba rubt, sehe ich sogar 
roibbetuebante Türkrnköpse darauf schwim- 
men. 

Wirklich? Jch danke dem himmel, daß 
er mir nicht Jbre Augen gegeben! Uebri- 
gens würden selbst Jbre Türkenköpfe mich 
nicht verstimmen. Das ist Alles so alt- 
veriäbrt —- iept rubt schon lange Friede 
aus diesem Thal, wirklicher Friede! 

Hm -- kennen Sie jene Gebäude dort 
bin-en aus dem Nensiädter Steinseld? 

Nein —— doch ja, das ist die große Ka- 
serne bei Wolleredors i 

Richtig, und daneben sind die Pulver- 
Magazine und Kanonen-Moniirungen, in 
denen Jabr arti Jsbr ein Oesterreichd 
Geschosse mit Sprengmaterial gesüllt wer- 
den. Aber ich gweifie keinen Augenblick 
daran, daß die entneenschten Leute dort 
unten dieselben neie Stummen-normierten 
würden, hätten sie nur ein einziges Mal 
Gelegenbeit, den Gotteesrieden des Stein- 
feides von biet oben ans zu deionnderni 
—— Genia war ärgerlich lachend ansgei 
sprungen. Wissen Sie wobl« herr Not-Z 
ring, daß Sie abscheulich sind? Aber ich" 
lasse mich nichi so leicht um meine Sonn- 
tagssiimmung bringen. Wollen Sie bö- 
ren, roas Inir das Sieinsrld erzählt? — 

Er blickte ibr bewundernd in die vor Erre- 
gnng funkelnden Augen. Nun, Fräulein 
Genie ? —- Mir erzäin es von dent wei- 
ten, iüblen Wasserbkciem das man dort 
iirs Unter ibsn vermuthet, von den unterir 
dischen Alpemvässern, die rs füllen, von 

dern munteren Nirenooli, das in seinen 
Flntben spoan —- 

FUnd das vermniblich seine Feste bei 
Gaslicht feiert. 

Ich weiß, Sie verspotten mich, here 
Not-ing, — das junge Mädchen war 

plötzlich ernst geworden —— und ich gebe 
anen gewiß Ursache dazu, aber sagen Sie 
-- sagen Sie aufrichtig, meinen Sie nicht 
doch auch, daß int Ganzen glückliche, fried- 
liche Menschen in diesen lVörsern nnd 
Städtchen wobnen ? 

« 

Nein, das glaube ich nicht. Herzen ooll 
Trag nnd has nnd kleiniichen Neides —- 

nichi glückliche, friedliche Wesen ! 
So lieben Sie die Menschen nicht, da 

Sie so schlecht von ibnen denken? — Nein· 
— Niemanden ? —— Und wenn ich Jeman- 
den liebte, Genin, — sein Blick bin-r web- 
rnütbig an der lichten Gestalt, die ängstlich 
forschend nor ian sinnd, — wenn ich Je- 
rnanden liebte, was würde es mir nützen ? 
Nein. ich liebe Niemanden. 

Jbr Auge war srncht geworden. Reden 
Sie nicht so, here Norring ; das kann in 
nicht wahr wahr sein —- denien Sie nicht 
mehr daranl Konnt-en Sie, ich Joiiiv Sie 

wieder lustig machen. Meine Zeichnung 
isi fertig, wir geben miteinander durch den 
Wald zurück. Jch erzähle Jhnen dabei, 
was mir begegnet ist gerade vorhin, ehe 
Sie kamen. Er hatte ibr die Skizse, die 

sie in die Mappe stecken wollte, aus der 

Hand genommen und aufmerksam betrach- 
tet. Sie zeichnete sebr hübsch — Sie 
haben jedenfalls Jbrea Vaters Künstlerau 
ge geerbt. 

Seine Hand streifte leichte die ihre, als 
er ihr das Blatt zurückzab Sie strich mit 
dein Battisttuebe säubetnd über dieselbe 
bin« Er sah, daß es unbewußt geschah 
Und doch orrtiefte sich der scharfe Zug zmi 
schen ieinen Brauen. 

Nun und was ist anen begegnet ? Sie 
sollten nicht so allein aus diesen Bergen 
nnthertlettern. Dort oben über dem 

Scheitel derselben fübrt die ungariscbe 
Grenze, es streifen oft Gäste aller Art hier 
umber ! 

Wollen Sie mich vielleicht nocb furchtsa- 
mer machen ? Wahrhaftig, das wäre ver- 

gebliche Mübel Also bören Sie ! Als ich 
vorbtn ganz andächtig neben meinem 
Wachholderbnseb sitze und die Gänse in 
der Leitba zeichne, raschelt es plötzlich ne- 

ben mir und legt sich nieder ans der ande- 

ren Seite des Strancheo. Jm ersten Au- 

genblicke war ich wirklich dumm genug, an 

einen Ihrer ungariscben Räuber zu den- 

ken ; als ich aber vorsichtig dnreh die Z vei 

ge luae, sehe ich, daß es ein Reh ist, ein 

leibbaftigeo, wirklicheø Reh ! 
Wabescheinltcb ein oetsorengtea aus den 

Glozgnitzer Wäldern dort drüben ! 
Fortseynttg folgt. 

———-..—- 

— Der Redakteur des Champagne, 
Jlls., Journal ist ein eraemer Verehrer 
von Dr. August KöniW Inmitten-Medi- 
zinetr. Derselbe berichtet: Die Hanbur 
ger Tropfen sind tn meinem Leskriresse so 
beliebt, daß ich Ihnen die besten Zeugnisse 
einschicken könnte. 

f--- 

— Bismarck und der Bairische Bun- 
desrathsgesandte. Der ,,Breslauer Zei- 
tund schreibt man von Berlin: Noch im- 
mer wirbelt die Rndhart’sche Angelegen- 
heit viel Staub auf, viel Wahres und 
Falsches läuft darüber in den Zeitungen 
durcheinander; ich glaube im Stande zu 
fein, Jhnen einiges Genauere mitzuthei- 
len. Der ganze Hergang war folgender: 
Fürst Bismarck sagte auf der berühmten 
Soiree wörtlich zu Herrn von Rudhart: 
,,Glauben Sie nicht, daß ich mir gefallen 
lasse, daß Sie mit einem Haufen Ham- 
burger Juden gegen Preußen konspiiiren; 
ich werde an Jhren König schreiben, ihm 
Jhr Benehmen auseinandersetzen und um 

Jhre Abberufung ersuchen.« Herr von 

Rudhart antwortete hierauf kein Wort; 
er sagte nur zu seinem mitanwesenden Ge- 
sandtschaftS-Sekretär, er möge feinen Wa- 
gen borfahren lassen. Derselbe war aber 
schon fort und es dauerte eine halbe 
Stunde bis er ankam: so lange mußte 
Herr von Rudhart natürlich warten, und 
daher stammen denn die verschiedenen 
Nachrichten, die einen, er sei geblieben, die 
andern, er sei gleich fortgegangen. Als 
der Wagen angekommen, ging Herr von 

Rudhart in den Satan, wo die Damen 
versammelt waren, und sagte zu seiner 
Frau: ,,Gehen wir, es ist mir hier etwas 
passirt, was mir nicht erlaubt zu bleiben.« 
Zu Hause angekommen, hat er sofort Pa- 
pier und Feder ergriffen und seiner Ne- 
gierung Mittheilung von dem Vorfall 
gemacht, aber nicht um seine Abberufung 
zu erbitten, was er bis heute auch noch 
nicht gethan hat. Er hat nicht nur eine 
sehr«geseh·ick«te, syndern auch die einzig 
mognche o»ipioma1qche Oreuung eingenom- 
men; er hat den Vorfall in die Hände sei- 
ner Regierung gelegt, indem er mit Recht 
sagt, der Reichskanzler hat nicht mich, son- 
dern meine Regierung ange ri--sen, in 
deren Auftrag und nach deren n-"trultion 
ich gehandelt; Sache meiner Regierung ist 
es, zu entscheiden, ob ich dieselbe über- 
schritten oder falsch aufgefaßt habe, und 
dann ist ihre Sache, mich abzubernsen. 
Das ist aber bis jetzt nicht geschehen; Herr 
v. Nudhardt geht vielmehr nach wie vor 

zu den Bundesrathssitzungen nnd alle 
gegentheiligen Mittheilungen sind falsch., 
Von feiner Regierung erwartet er Anwei- s 
sung, was er weiter thun soll ...... Man j 
faßt hier in maßgebenden Kreisen die ganze 
Angelegenheit so auf als sei der Kanzler 
auf seiner Soirtåe ans naheliegenden i Gründen sehr oerstimint gewe en, nnd es 

dürfte daher wohl Alles gethan werden, 

sum die Sache zn arrangiren. Mittlcr- 
weile hat der König von Baiern seinem 
Vertreter im Bundesrathe, dein Baron 
von Rudhardt, einen zweinionailichen Ur- 
laub ertheilt· .-«t«» --.- 

—- Here Frei. Falken in Gteenbay 
Wisc, wurde durch den Gebrauch des St. 
Jaiolsss Oele von eine-n schmerzhaft-n 
Rdenmaiiosm, weiches sich jedesmal ein- 
stellte sobald Witterungewechsei eintrat, ge- 
heilt. Er schreibt una, daß ihn-i die schnelle 
sichere Wirkung des St. Jakobs Oel beinahe 
wie ein Wunder vorgekommen sei und daß 
er mit dankbare-n hergen, dasselbe überall 
empsehie wo sich Gelegenheit dazu bietet. 

——-—--.-.-—————-—- 

— Die Judenhetze in den nördlichen 
Sonunerhotels hat schon wieder beg n 

nen. Jth hat auch der Pächter des t. 
Marksbotelo auf Staten Island sich den 
Hiltong und Corbins angeschlossen. 
Merkwürdigerweise hat dieser einer Dame 
mit ihren Kindern Zutriitvertoeigert, weil 
sie einen-jüdischen Namen trug. Ei ist 
die Gattin des Dr. Jarobi. Die Dame 
selbst ist eine Linierikaneriu aus alte-u 
Puritanerlilute, ihr Ahne war der berühm- 
te Revoluttouigeueral Hut-any 

Texas. 

— Der Rothschild Fall ist am 7. in 
Marshall anfgerufen, aber wegen Ab- 
wesenheit von Zeugen bis Montag den 
14. verschoben worden-Der Mord- 
prozeß des Curie wird ain 19. zur Ver- 
handlung kommen. 

— Jn Denton Connty ist der Lehrer 
JamesJ Hunter von Monnt Zion auf 
der Landstraße von vier Männern über- 
fallen, abseits vom Wege geschleppt und 
entinannt worden. Hunter wurde am 

nächsten Tage von einem Former ent- 
deckt und ärztlicher Behandlung über- 
geben. Als einzige Ursache fiir das 
schreckliche Verbrechen kann angegeben 
werden, daß Hnnter mit einer gewissen 
iungen Dame auf sehr intimem Fuße 
gestanden haben soll. 

— Der Schneider A. Backstrum (?) 
in Houston hat einen Selbstmordversuch 
gemacht. 

— Beim Sandy Creek, 5 Meilen 
westlich von Brenham ist ein aus 18 
Cars bestehender Fruchtng verbrannt. 
Eine Brücke war in Feuer gerathen. 

— Die Jnternationalbahn soll bis 
zum 1. Oktober nach Neu-Braunfels 
laufen. 

—- D. W. Heard, der »pron1inente« 
sLandschwindler von San Antoniu, ist 
I am Z. nach dem Zuchthans abgegangen. 
s k Prescptts Geschäftsiokai in Fort 
; Euer-Frauen ist am d. durch Feuer zerstort 
! worden« Man vermuthet Brandstistung. 
; — Jn Palestine im Salon von J. 
»D. Robinson entstand ein Streit zwi- 
lschen diesem und einem Frachtconduc- 
teur der Jiitcrnationalbahn Namens 
Ben Wilson. Von Worten kam es zu 
Thätlichkeiten und Robinson schoß sei- 
nen Gegner in die·Brust. Erster-er 
wurde verhaftet, aber gegen 8250 Bürg- 
schaft wieder aus freien Fuß gesetzt. 

— Die Schienen der Santa Fe Ei- 
senbahn sind bis zum egua Creet ge- 
legt. Zum 1. Juli ho «t man Caldwell 
zu erreichen. 

— Jn Calvert kam der farbige Post- 
reiter Jerry Smith an und meldete, daß 
ihn sein Pferd abgeworfen habe und 
mit dem Briefsack davon gelaufen sei. 
Man fand später das Pferd sammt dem 
Briefsack, aber der letztere war aus- 
geschnitten und seines Jnhalts beraubt- 
Smith wurde in Folge dessen :verhaftet. 

—- Eiue in Galveston eingetroffene 
Depesche meldet, daß das Dampsschiss St. 
Louis am 14. von Liverpool mit 500 
Auswanderern nach Texas abfahrea wird. 
Letztere wollen sich entlang der Galveston 
und san Antonio Eisenbahn ansiedeln. 

— Die Bürger von Brownwood, die 
in Waco wegen einer schmalspurigen Ei- 
senbahn zwischen beiden Städten vorhan- 
delten, waren mit der ihnen in Waco ver- 

sprochenen Unterstützung einverstanden, 
und sind zurückgekehrt Sie versicherten, 

! daß Brownwood 8100,000 zu der Bahn ! beisteuern würde. 
—- Jn Houston kamen 8 Compagnien 

von 1. Jnfanterieregiment an. Ein Theil 
der Truppen ging nach San Antonio, ein 
anderer nach Ringgolds Barracks. 

—- Jn Hempstead wurden die Delega- 
ten zur FeuermannS-Convention in San 
Antonio, die von Dallas, Waco, Calvert, 
Regan, Navasota, Austin und Brenham 
dort ankamen, von der Hempsteader 
Feuerwehr mit Musik empfangen und mit 
Champagner regalirt. 

—- Jui Brazos bei Waeo wurde eine 
Leiche aufgesischt. Dieselbe wurde als 
die eines Dr. Cinon von Glenrose er- 

kannt, der durch den Fluß reiten wollte 
und dabei ertrank. 

———.00· 

— Berlin. Nach dem Bericht der 
Depntation des Altonaer Industriebet- 
eino eröffnete Bieinarck derselben Folgen- 
des: «Altonn müsse in den Zollverein, 
ihm sei es nie in den Sinn gekommen, 
Hamburg etwas zu nehmen, er wolle Al- 
tona selbstständig und unabhängig von 

Hamburg machen. Deshalb soll Antona 
durch eine Eisenbahn direkt mit Berlin 
nnd Magdeburg verbunden werden; eine» 

l Linie von Salzwedel über hohnstorf nach 
EWandebeck und von Berlin nach Altona 
werde demnächst zur Ausführung kommen, 

« eine zweite Linie von Berlin über Schwe- 
Zrin nach Kiel liege noch in etwas weiter 
TFernr. Ferner wolle er die Elbe von 
I- Haaldnrg bis Cnxhuven jedenfalls in den 
Zolloerein dringen. Als preußischer Mi- 
nister müsseer erstreben, daß die Tren- 
nnngzwischen den Provinzen Vannover 
u"nd Schleßwig-holstein falle. halnbnrg 
werde er gern die Freihafenstelluug be. 

lassen. Die Deputation halte auch Au- 
fdienz bei Maybach; dieser erklärte, in 

inächfter Zeit würden die obengenannten 
f Eisenbahnlinien zur Auefiihrung kommen, 
der Reichskanzler dränge ans deren Fer- 

s tigstellnng· Anfdie Frage der Deputas 
tion, was werden würde, wenn hantbnrg 
demnachst einen Antrag aus Anschluß an 
den Zollverein stelle, erwiderte Biewarch 
daß hambnrg silro Erste noch nicht soweit 
sei, frühestens in 10 Jahren könnten die 

dortigen Verhältnisse fo weit gediehen 
ein 

—" —-000·---—s —- 

Gelbes Fieber-. Es wird glaub- 
würdig versichert, daß diese schreckliche 

» Krantbeit durch den Gebrauch oon War- 
.» um Sase Kidney nnd Liver Eure, in 
« Verbindung mit Warnen Sase Pille ver- 

; hindert werden kann. Er ist eine Blut- 
vergistnnqz man halte due Blut rein und 
die Krankheit wird nicht eintreten. Diese 
heilinittei halten die Blnifiltrirorgane— 

j Nieren und Lebers in gesunder Thätlgleit 

s-- Aus eigener Erfahrung kann ich dem 
St. Jakobs Oel das Wort reden. Jch 
gebranchie eø gegen einen heftigen Fall von 
Nbeumatiomus and wurde dadurch wieder 
vallkommen beegestelli. —- C. Schwing, 
Warten, Ohio. 

Außerordentliche (2-3elegenh«it. 
Während dieser Woch-;:, von Montag 

Morgen an, verkaufen mir im Retail 
1000 Stück Hamburger Siickereien zu 
10 Cenis die Ysrd ; gewöhnlich zu 20 
bis «25 Cente verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Aus wahl unter den 
Mustern zu treffen. S ch r a m G Co. 

——«O.O-——— 

--· Waierproof und Celluloid Man- 
schelien und Kragen bei P a n e o a si s- 
S o n s 

——..———. pi- 

EinverdeießlicherSängling 
Nichts isl so sehr geeignet einen Mann 

zu bestimmen Junggeselle zu bleiben, als 
wenn er eine Nacht im dem Hause eines 
verbeiratbeien Freundes verweilt und siinf 
eder sechs Siunden wachgebalten wird 
durch das Geschrei eines verdrießlichen 
Säuglings. Alle verdrießiichen und 
schreienden Säuglinge bedürfen nnr Hop- 
fen-Biiiers um sie gesund und lächelnd zu 
machen. Junger Mann, erinnere dich an’ 
dieses -Ed. 

»O» 

—- Wir geben mit Vergnügen Proben 
von unseren Waaren zum Vergleich niil 
andern, weil wir gewiß sind, daß wir bil- 
liger verkaufen können, als alle unsere 
Concurrenten· S ch ra ne öd Co. 

—- Kauft keine Kleider-, bis Jbr P a n.- 
r o asi so Sons Lager inspiziri habt. Da- 
besie im Marki. 

Anzeigcm 

Graefenbernl 
Kräuter z 

P I L L E N s 

DreißigIahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 

thaufcht haben, als sichere 
ur fur Kopffchmerzem 

Lebctkeidety BetdaUUngsbcschwerdcmGab 
len- und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Dem-, welche an all- 
gemeiner und nervöser Schwäche leiden; 
wieder her· Zu verkaufen beis allen 
Apothekern. Preis 25 Cents pck,Box; 

Hauptofsice der 273. 

vom Staate patentirten 

Hamburger 

stillt-Liliitk1li. 
Jetzt ist wieder die Zeit, wo man mit 

kleinem Kapital zu 

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

278. Hamburger Stabtlotterie 
Theil zn nehmen. Wer jept feine Loofe 
zur erften Klasse bestellt, bat den Vortbeil, : 
im günstigsten Falle siebenmal in einer 
balbiäbrlichen Ziehnng en gewinnen. Die 
Ziebung der ersten Klasse diefer bevorzug- 
ten Lotterie findet statt am 

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

Ganze Loofe .......... 88, 00 
halbe » ..... 4, 00 
Viertel ,, ...... .. 2, 00 
Achiel « .......... l, 00 

Die Einnahme für 
87,50() Loose beträgt m8,348,40J 

nnd die Ausgabe für 
45,2()0 Gewinne ist 1118,348,400. 

Da alfo die ganze Einnahme zu Ge- 
winnen vertheilt ist, werden inesefannnt 

1 5 P r o z e n t 
vorn Gewinne in Abzug gebracht, um dte 
Kosten der Verwaltung zn decken. 

Jndeni anf jedes zweite Loos ein Treffer 
fallt, ist es nicht erst nöthi.x, auf den Vor- 
tbeil nnd die Reellitat dieser feit 

1 3 9 J a h r e n 

bestehenden Lotterie aufmerksam sn machen. 
Wer alle 7 Klassen im Voraus bezahlt, 

bat selbstverständlich einen kleinen Rabatt. 
Es toftet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Loos .......... 848, 00 
Halbe » .......... 24, 00 
Viertel » .......... 12, 00 
Scheel » .......... 6, 00 

C i e c u l a r e , 
fowie alle nähern Einzelnbeiten fteben auf 
Anfragen unentgeltlich zu Diensten. 

Recht zahlreichen Asrfirägen sieht entgesen 

C. F. Falkensteim 
387 Süd Naniwa-Straße. 

New-Orleans La. 
Zamiålsize Ase-ten werden verlanatl. zsls s ossll 

Glmendorf u. Co., 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

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

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

Eisenwaaren aller Fitt, 

Ackekbaugeräthfchaftentr. zu den billigste 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius 82 Tempsky, 
Agenten fsu 

f 
Kna ksi 

»Weder, : 

Hatd« 
man 

Young 

PIANOS 
Best assoktiktes Lagee vo- 

Ylusiieaxien ums Musikinstru- 
menten aller gn. 

Jede Akt von Revis-akuten an musikalischen( 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigste ausgeführt. 

11,:s,k- 

F. Gründer, 
Stile Iscr und Masthinisk 

und Schleifer, l Commercestraße, neben Nic. Trugg. 
» 

Ase Repjnmeen werden veompt und billig! 
besetzt nnd Schlüsset aller In angefertigt. 
Spezialität: Neparatur von Njhmschine 

6,2,CM 
I 

i 
L. P. Böttler, 

( Schreiner und 

Bau-Unternehmen 
Alameda-Straße, 

einen Block von der deutsch-katholischen Kirche, 
empfleßlt sich dein Publikum und verspricht alle 
ibmüdekteagenen in sein Fach schlagen-den Ie- 
deiten p e o m pt auszuführen-. 2«s,ll,7st1j 

J.A Brunett. J.S.Lockwood 

Bennett Thoruton Fx Lockwood, 
Bankiers 

nud Häupter in 

Wechseln und Metallbarrew 
Ielegkapbische Anweisungen werden ausgestellt- 

Wechsek auf alle Länder Europas. Tollektionen 
erwünscht in allen Theilen von Texas-. 

W- LaId-Wartamz gelaufcund verkauft-R 
28,6,tlj 

John Twphig, 
Commemsttaße, 

B an k i e r 
— und —- 

H ä n d l e r 
in ausländischen u. einbeimifcheu 
: Wechseln, Gold, Bulliou tcz 

Kollekmuen werden in alles erreicht-arm Nähe- 
gemaOtzWechselanf New Ists. Reis Ort-aus« 
Schelle-. St. Lsnis und Talifotnieu umstellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den bauvtfächlichstea 
Städt-n Englanqu Jsland0, Frankreichs nnd Me- 
kitoe besorgt. 8,10,t1j ! 

Ersatz Umwer, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n- 
San Antonio,...... ..... ......Tekas!« 
bat stets an band alle gangbarer Wem impsetteee 

» nnd eindeiwische, feansdstschs nnd Rhein-weine· 
» Champagner-, Whicky und Veandv der feinste- 
! stände und alle anderen be denken Liqnenm sowie 

die feinsten Cis-irrem gar vmnvte undllbeenl 
bediennng M bestens gesetze. 5,1,70,111 

Y. D. Baum-i 
erlaubt sich hiermit, seinen Freunden und dem 
Publicus im Allgemeinen anzuzeigen, daß ee den 
Salon des denn A· Laaqee 

im alten Veramendbsanfe 
übernommen dat- Nur die besten Liquenke, Wei- 
ne und gute Cigamn werden gehalten. ebenso 

eistiqctez Pier skisch vom Jan 
2s,11,4v 

Oofch s Nische, 
Bier- und Wein-Salou, 

Commetee-Sttaße, 
Sau stets-näh Texas. 

Eiokaltes SI. Lvnii Fast-im dte feinsten Liansee 
stets an hand. Morgens famosee Land-. (1,7 

D. Senat-, 
Manto-Plau, ...... San Busoni-« 

Wein- und Bier - Solan. 
Les-ne Se. Linie Lage-dich eiskalt vom sei en 

5 Es. das Glas. 

Sie sent-a Weis-, this-ach Murren j n. w. (13,n 

I 

Befl! Left ! Befl! 
! Leinenc Anzüge für Herren, 
s Heiteaanzüge von blauem Crevlen Leisten, 

Weiße leinene, Check u. Marseille-Westen,l 
Fancy - Marseille - Westen für Herren, 
Alpmias Und MohaärsszRiöcke 

von den billigsten bis zu den feinsten, 

Sommeranzüge für Herrean on Cafimir und Mohair in 
großer Auswahl, 

Sonunerssklnterhkmdkn und Unterlikinklkidkt 
von Gossamek, Gage, Lislc Thread, Ckoßibakked Nousseline und Sommerwetinp. 

Unsere Preise sind die billigsteu in der Stadt. 

OWNER G Go, 
E. Zinsmeyer. A. Nester-. 

E. Zäinsmeyer u. Go» 
Ecke vo- Haku-kon- xmd Ykksidio Straße, empfehlen spie 

Drv Goods und Groceries aller Art, 
«t&#39;owie ihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Beste Qualität und mäßige Preise- 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
wird im 

Whvlefate und Netail verkauft und 
Baar für Landes - Produkte gezahlt. 

Dis Eigenthümetlstdm Alle Visimigelh welch sure Wanken w Ali-en Iris-u Ists-sey beast ein«-Wem Stett Welt Btftls Wust-Mk nnd Wanken and Orm- tmmc It lerne-« anderswo an m. 

Agmken für 
Falk’s berühmte-? Mtlwaukee Flaschenbier. 

Edward Miles, 
Oeffentlicher Notar-, 

Bexar Co» San Anwalt-, Tex» 
Offlke in SoledavISteaße, der Postossiee gegenüber-. 

besondere Aufmerksamkeirwirv allen Pensionen und Forderungen von Beteeancn des Staates oder 
der Bereinigten est-denkt Abschriften von Paten- 
unbesorgt und teuern auf Land in allen Theilen des Staates beradlh Wohnort in der unteren 
Gartenstrair. Zo,o,uj 

Shoot G Dünn-In 
Rechts-Anwei« e, 

No. 9. Commerrestraße. 
Sau Animus-, Texas. 

l,7,trtolnr.&#39; 

A. W. ponstom L. T. Grotdaus. 

Hauston 82 Grothaus, 
Nechtsanwält,e 

Osstee rDevinei Gebäude, Zimmer 9 u. lo- 
San Intentio, Texas 

u,s,rs,t 

Martin I. Münch, 
Westseite bei Militär-Plaza, 

Connnissions- u. Speditions- 
Geschäft 

Darm. Wolle, Baumwolle und andere Dro- 
takse werden aekauftmtd sogen geringe Unkosten 
auf Lager genomrnem 

Marmor, 
Monumente, 

Grabsteine und 
Kopfsteiae von 

italienischer-I oder amerkaniichem 

Marmor. 
strich-isten werd «a in allen Sprachen angefek 

and zur voll-n Zufriedenhei: g inatict 

L. Allen, 
staats-Mau, Sau Antonio, Texas- 

13,l ,80,tuw11 

J— H. Hinrich, 
Fabrikant von 

sIIOI7 CASIHS 
—-nv — 

Schaufenstern aller Art. 

cibielt dle erste Prämie aus den Staates-s- 
stelluusea in Louisiana, Alabama und Texas. 

63, Guyet-es Firm, Dur Orkan-, 
U- Infuäge aus dem: Lande werden pro-V 

ausgeführt. 15,l 79 

f 

F. Orooe 8 co. 
« 

Banquiers 
und 

Commjfsions - anstcnty 
übernehmen Eiueamkusgeu nnd Ists-pl III Gelder- in den vereinigten Zum-m 
Ziehen Wechsel auf Oalvestot, Ie- idktem New-Bock und an größere pläse it Umschlang und der Schweig. 

Sau tat-wish U. VII-» : .-:e 

DIE-nich 

Cemsknt 
Soeben erhalten-, 

Attila-d Cemeut Rosedale cum-h 
Marmor-Staub, paart m- Miso-. Laut-, sGi 
then-Möhren, Jena-feste Greise, Zwei-Steine- n. v. s. f. s. 

sowie 
Baumaterial aller Art. 

L. Alles-. 
Mem-Ihm, Sau Otto-ji« tau- 13,I,80,m-11 

Atem-· 
. 

innig-« Stock. 
Adams-dass 

Apotheke u. sagte-hübsch 
as Ilamo plan, gegenübe- dee soll M- 

bält außer elues ceichialticet Lager us 
« 

Droguen, &#39;- 

Chemilalien, 
PatentsMediziaeh 

Bruchbänvem, 
Schwärmen-O 

Parfümerien 
nnd Toll-neu Artikel 

ein vollständiges Sprtism u- 

Jeuflergca5, Sarden und Otto-. 
Fitnissen and Pinfklu 

nnd envsteslt dieselben sowohl is Gesi- Wi- 
Kletnoetkauf zu den möglichst siedet-tu preise-. 

Chabot, Moß öx Co., 

S ch a f e u , 
sosie 

Kommissions - Kaufleute. 
—- 

Illeinige szentea für terai vet 
Hillw Extract von Tabell. 
Kenneby’o aufgelöstek Schwefel Sbeepvip. 
Kennedy’o Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Renneer Hemlock Sheepvip. 
Manchny concentrirfem Tabak. 


