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Ver Ynxgijik time Glitt-it s 
Weis-Novelle oon Elise Lieb-ri- 

(Joitsehi:nq). 
Mögllch —- wie soll ieh wissen, was 

recht ist ? 
Soli ich es Ihnen sagen? 
Jch muß es selbst finden -— ich bitte 

Sie, lassen Sie mich allein ! 
Warten schritt langsam dein ziemlich 

entfernten Gesellschaftsplatze wieder zu, 
von Zelt zu Zeit die leichte Mütze lüstenv, 
als brenne es heiß hinter der hohen Stim. 

Ah sie ea, Perey ! Dei gehst ja umher 
tote der selige Ritter Huldbkanv im oecs 

zanbetten Walde. Siehst Du Gespenster 
am hellen Tage? Limberg llopste lachend 
dem Freunde auf die Schulter, der sich, 
wie aus einem Traume erwachend, Vor der 
neben demselben hinschwebenden zierlichen 
kleinere Gestalt verneigt-. 

Die Hitze bedrückt mich, es will heute 
nicht kühl werden. 

Jeh siir meinen Theil finde die irdische 
Atmosphäre im Augenblicke gar nicht so 
übel; aber wohin so eilig? Du kommst 
eben zu rechter Zeit, Um unser Schiedsrich- 
ier zu sein. Lassen Sie ihn als unpar- 
ieiseh gelten, Signorat 

Meinetwegenl Vorausgesetzt nämlich, 
daß der Herr Hauptmann mir zu Gunsten 
entscheide. 

Jch sütchte nicht, day er daa Ihren wirke 

Peiey, das gnädige Fräulein behauptet in 
allem Ernste, ed set verdienstllch und noth- 
wendig. daß junge Mädchen ibre Liebhaber 
hrannisirem 

Worin die Dame wirklich niebt so nn- 

recht bat, besonders wenn der Liebhaber 
sich dies so gemütbaruhig gefallen läßt, 
wie Du! Auf Wiederseben, mein Fräu- 
lein, adteu Engen! Warten verschwand 
hinter dem dämmernden Billet-wert 

Also bade ich meine Wette verloren! 
somit soll ich mich ansiösenk Würden 
Sie einen Kuß areepiirens 

Kueivser Cinsall ! Aber wenn Sie 
nichts Besseres wissen, ta! Das junge 
Mädchen streckte ihm mit übermütbiger 
Geazie die kleine, liebibebandschubte Hand 
entgegen. Er beugte sich lächelnd über 
dieselbe-, sie süblte die Wärme seiner Lippen 
durch das weiche Leder hindurch. 

Und Jhr Mand, Lucietta, sür wen spart 
dieser feine Küsse aus! 

Für denjenigen meiner Liebhaber, der 
die Geduld besitzt, sich ein ganzes Jahr 
lang von mir plagen zu lassen! Aber 
bören Sie nicht die beekliche MazurZ 
Schnell zurück, es wäre Zeitler sie zu ver- 

säumen ! 
Vierzehntes Capitei. 

Die Najade des Kaksi. 
Wer das alte Tergeste liegen sieht, an 

den bläulich wogenden Versen der Adeia 
gesesrniegy ahni nicht, daß es Wasserman- 
gel war, allgkggs Mangel an Süßwas- 
see, der die s« theinahe Verbinderc hätte-, 
mit in das große Schienennetz des Bee- 
iebres bineingezogen zu werden. Jngr- 
nienre nnd Gelehrte verschwendeten mäh 
selig Viel Zeitund Geld, um den Kaest 
nach Wasser zu durchsorschen, aber ver- 

gebene- 
Dorh was den Beenuvungen der zornen- 

den nicht gelungen, das gab Gott den Un- 
wissenden. Bahnarheiter zwischen Santa 
Croee und Nabeesina entdeckten zufällig 
eine Quelle. Und die Stadt jubelte aus, 
als man the den lühlen Trunk eredenzte 
und sinunte bewundernd zu dem Brunnen- 
denkmaie empor, das sich bald dar-usin- 
nerhalb dee Palastes Redolteila znr Ver- 
herrlichnug der Najade des Karsi erhob. 

Es war am Abend nach jenem Tage, an» 
dem die vornehme Welt Triest’e so unver·’ 

hosst dazuaetommery sich auch einmal wäh- 
rend des Sommers tüchtig müde zu tan- 

zen. Noch hing der Sonnenbail über 
dem lzonte; heiß zitternd siimmertc 
die Lust vor den geblendeten Augen des 
jungen Officin-V der, vom Casteilberne 
kommend, dem genannten Palaste, in ves- 
sen Nähe seine Wohnung sich befand, zu- 
schritt. 

Noch nie waren ihm die Ereeeitien so 
unerträglich vorgekommen wie heute. Co 
brannte in ihm nach Entscheidung, alt’ 
sein Denken und Wesen hatte nur eine 
Richtung: GeniaspkSollte er sie aus- 
suchent Es widerstrebte ihm, das haue- 
Norringo zu betreten; auch wae er nicht 
gewiß, ob er sie daheim treffen würde. 
War es doch die frühe Abendzeit vor der 

Rückkehr ihres Gatten, in der sie ihre klei- 
nen Streifereien zu unternehmen pflegte, 
das Stizzenbueh in der Hand. Ob sie 
wohl die Zeichnung der Brunnengruppe 
schon beendigt hatte ? Möglich, das sie in 
eben diesem Augenblicke daran arbeitete! 
— Er betrat dae dunkelsehattige Vesiibnl 
des «Palazzo. Reine, wasserathmende 
Lust schlug ihm entgegen. Wie ein Traum 
versank hinter ihm das glühende Triest, 
Seeie nnd Auge hingen sestaebannt an der 
hellen Gestalt, die dort dee frischsprudein- 
den Fontaine gegenüber zueiickgelehnt saß, 
die Hände müßig um den Stift verschlun 
gen, das seössnete Stizzenbuch ans den 
Knieem 

Es ging vie ein Zittern durch ihre 
GUIVM als sie ihn kommen sah, aber sie 
regte sich nicht« mer das Papier iaisierte 
unter den leise bebend-n Fingers-. Er 
var hinter sie getreten und neigte sieh über 
dae Blatt. Stolz und ernst thronte sie 
ans ihrem meernmspülten Felsen, vix kvk 
Matrone Triesi, die Quellennyenohe des 

Kaest ansiehend, sie möge steh the offenba- 
ren. Und der Gent-e der Döhieniinster- 
nisse hebt des Schleier vdn dee jnnssräntii 
ehenOesidt der Najade, Sie schlägt das 

es 
« 

»Im hie-met aus« den sie 
[’ JJIMI sieht, nährend M La- 

L- 

bang Dürstende herbeieilen, um sich an 

den Wasserstrablen zu erquicken, die unter 

ihren gesegneten Füßen hervorsprudelm 
Sie haben der Najade einen Zug leiser 

Wehmntb um den Mund gelegt, den das 

Original nicht hat. Meinen Sie nicht, 
daß sie wohl daran that, die Klüfte zu 
Verlassen, in denen sie gefangen lag? 

Sie mußte wol-l —- man ließ ibr keine 
Wahl. Ob sie aber je freiwillig sich dazu 
entschlossen hätte? 

Jch zweifle nicht daran· Jch denke, sie 
muß dem Befreier entgegenaejauebzt baden, 
der kam, ibr die blühende Welt des Lebens 
zu erössnen ! 

Wenn sie nicht zagend gezauteet hätte, 
das finstere aber sichere Versteck zn verlas- 
sen, um sich vielleicht die Glieder zu zer- 
schnellen an den Spitzen und Schroffen 
rier Felsen, über die fie sich binnntersiürzen 
mußte, wollte sie den neuen, lichtvoll fried- 
lichen Lauf beginnen; falls fie nicht gesi 
fürchtet ’hätte, ihre Flut zu trüben inr s 
jähen Falle und unrein und bestanbt uns 

ten anzulangen — — Niemandem zur Freude, i 
sich selbst zum Leide ! i 

Sind es die Zweifel an Jhrer eigenen: 
Zukunft, die aus Jbren Worten sprecheui 
Sie nickte traurig. i 

Haben Sie einen Entschluß gefaßt? 
Mir bangt davor. 

Weißt Du, Genia, baß Du mein Ei-- 
genthum warst, ebe dieser Norring Dich 
mir nahm ? Er blickte voll heißer Zärtlich- 
keit in die fragend auf ibn gerichteten An- 

aenr Dn ahnsi nicht, was der Ring besi 
deutet, den Du von mir an Finger trägst ? 

Fortsetznng folgt. 
-——(-O—k———————— 

Kein Hoopitai nöthig. 
Es ist kein Hoopital nothwendig für 

Patienten, welche H o pfe n Bitte r 
gebrauchen, auch kann man gut bezahlte, 
begabte Pnffer entbehren, ntn die Verdien- 
ste des hopfen Bitteee anzuweisen Das- 
selbe spricht für sich selbst durch seine Kn- 
ren int Famiiienkteisr. -— New York Jn- 

» 
dependcnt. 

» —-c--.—- —---— 

—- Gouvemeursioberte1, Col. Lang, 
Senator Maxey, Mitle, Dr. Rankin nnd 

Gen-Chantbero befanden sich ents. in 
Kosse nnd hielten daselbst Reden. Als 
Chambers die Platsokm betreten wollte, 
straucheite er und fiel so heftig, daß man 

ärztliche Hülfe herbeischaffen mußte. 
—- Bei Fort Davis wurde J. Dtvyer, 

der Aufseher von Craddons Schaskanch, 
Jwährend er sich zu Pferde außerhalb der 
: Ranch befand von 6 bewaffneten Mön- 
nern angehalten, weiche sein Pferd, seine 
Waffen und was er sonst bei sich trug, 
untersucht-m. Schließlich erklärten sie 
ihm, daß seine ganze Ausriistnng nichts 
werthsei nnd er seinen Weg fortsetzen 
könne. 

— In Dallas prügelte eine wahnsin- 
nige Farbige, Julia Floyd, ihr Kind ci- 
nen fechejährigen Knaben, fast zu Tode. 
Sie wurde in dle Jail gebracht- 

— Ja Corsicana fand man in einein 
verschlossenen Frachtwagen eines vorn Sü- 
den kommenden Eisenbahnznges die Lei- 
che eines Mannes mit verfchiedenen 
Schnittwunden. Der Körper war noch- 
rvarm und der Boden des Wagens mit 
Blut bedeckt. 

— Jn Galveston machte Jas. Reilleh, 
der von Pension kam, den Verfuch Capt. 
Böhfe zu erfchießen. Später verfnchte er 

sich felbst das Leben zu nehmen, wurde 
aber daran verhindert. 

—- Jn Belleville ließ sich ein Mann 
Namens Bandy in einen 80 Fuß tiefen 
Brunnen hinab. Er war vielleicht 60 
Fuß von der Oberfläche entfernt, als die 
Wände des Brunnens etnfiiirzten nnd den 
Unglücklichen verfchiitteten. Der Mann, 
welcher an der Winde stand und Bandy 
hinabließ, wurde durch den Einsturz 10 
Fuß in die Luft geschleudert. 

— Jn Fannin Connty fand man vor 
einigen Tagen eine Kornmode im Walde, 
welche einer Familie in Savoy angehörte. 
Beim Tornado daselbst war die Kommode 
dvrch den Wind 7 Meilen weit drvon ges- 
tragen worden. 

—- Seguin hat 1500 Einwohner, 7 Kir- 
chen und 10 Schulen. 

— Der Zenfns giebt dle Bevölkerung 
von Cornal Couniy folgendermaßen an: 

1, Prerinct (Stadt Neu Brannfels) 
1929 Einwohner, 2« Precinct 1076, Z. 
Precinct 144l, 4. Precinct 1089· Jnt 
Ganzen 5535 Bewohner. 

— Lientenant Gouverneur Sayers 
eröffnete durch eine Rede in anfton die 
Wahlcampagne. Auf die Bevölkerung 
machte er einen guten Eindruck. 

-— Endlich ist in Austin in der Mord- 
antlage gegen die Brüder Eans die Ent- 
scheidung gefallen. Die Jury hat fol- 

«gendes-Berdict gefüllt: »Wir sinoen die 
Angelaglen des Mordes im ersten Grade 

; schuldig und verhangen über Win. Eane. 
zdie Todesftrafe und über Robert Cans 
T lebenslängliche Zachtbausstrafe.« 

— Jn Willto Point starb ein Clerk 
Namens haycock an Vergiftung. Seine 
Frau und Dr. Ball wurden verhaftet als 
mnthmaßliche Mörder. 

—- Jn Brackett war man allgemein em- 

pört über die Ermordung des John Zeller. 
— Brenhacn hat feine Bevölkerung feit 

der legten Cenfnsaufnahme beinahe ver- 

doppelt. Jm Jahre 18701oar die See- 
leneahl etwas ilber 2200 nnd im Jahr 
1880 beträgt fle etwas über 4400. 

— Der vierte Juli ging an Brenharn 
beinahe fpnrloe vorüber. Nur gegen 
Abend verfammelten flch in den Räumen 
der Germania eine Anzahl Mitglieder 
nnd Familien nnd Inan blieb in zwanglo- 
fer Unterhaltung bis gegen Mitternacht 

zufammen, wobei der Männerchor durch 
Gesang nnd die Herren Korff und Jesan 
durch Vorträge auf Geige nnd Piano das 

ihrige zur allgemeinen Unterhaltung bei- 

trugen. En dlich kam auch die Tanzlust 
der Jugend zur Geltung und es wurde ge 
tanzt. 

-—-- --—os.-k——s---«— 

Ein großes Unternehmen 
Die Fabrik des Hopfen Bitter ist eine 

der größten Geschäftsunternehmungen von 

Rochester. Das Hopfen Bitter hat ein«-n 
Berian erreicht, der ohne Beispiel dasteht. 
Es hat durch feinen Werth den Weg in 

faft jeden Haushalt des Landes gefunden. 
——-—·«——-oo.sf— 

— Vom Feldzug gegen die Jndianer 
in New Mexico. General Hatch traf am 

22 v. M» aus der Jndianer Region 
kommend, niit Geri. Pope in Santa Fe 
zufammen, um sich mit diesem iiber die 
Vertheilung der Truppen und einen voll- 
ständigen Operationsplan gegen die feind- 
lichen Apachen zu verständigen. Wäh- 
rend der letzten 4 Monate sieht Hatch tnit 

feinen Truppen im Felde, hat bei mehre- 
ren Gelegenheiten feine blutgierigen Fein- 
de in die Flucht gesagt nnd im Ganzen 
iiber 100 Jndianer getödtet und 300 ge- 
fangen genommen. Die Gefangenen sind in 
der Meöcaleiso-Jndianer-Agentur bewacht. 
Jm füdlichen Theil des Territorinms und 
besonders an der mexilanifchen Grenze 
herifcht großer Wassermangel und die 

Truppen bewachen die wenigen Wasser- 
stellen, um die aus Mexico zurückkehren- 
den Jndianec abzufangen. 50 ——- 60 Co- 
nianchen von der Fort Sill Refervation 

swurden zuletzt mit der Victorio’fchen 
s Bande gesehen. Die ans 12 Mann be- 
stehende Commache-Polizei wurde diesen 
Ueberläufern nachgeschickt, um sie zurück- » 

znbringem allein sie hat sich zu der feind- 
lichen Schaar gestellt. Die Truppen ha- 
ben fast den ganzen Viehbestand der Jn- 

« 

dianer in Besitz genommen und Letztere 
.nach Mexico, Chihnahna, getrieben. An 
der Grenze mußten die Verfolgu, stren- 
gem Befehl ans Wafhington gemäß, zu- 
rückbleiben. Vorftehendes ist in Kur- 
zem Gen. Hatch’s Bericht über die Er- 
rungenschaften feiner kleinen Scham-. 
Man hofft, daß General Pope, welcher 
in Begleitung feines Adjutanten, ferner 
des Major Coppinger, des fungirenden 
Jnspectors vom Generaldepartement von 

Missouri, und Gen. Binghanie, nach 
Santa Fe gekommen, für die nöthige 
Verstärkung der Hat’schen Truppen Sor- 
ge tragen wird, damit Victorio’s Bande 
endlich eingefangen werde und der lang- 
wierige Feldzug zu einem Ende gelange. 

...... .——.(.-————- 

F i e b e r Seetionen von Dreitoriery 
in denen Fieber durch eine mit malarischen 
Stoffen angefüllte Atmosphäre erzeugt 
werden, gebrauchen mit vollständigem Ek- 
folg Warnero Safe Kidney und Liver- 
Cure und Warnere Safe Ptlle. Perso- 
nen welche an Krankheiten dies-o Charak- 
ters darnieder liegen, werden durch den 
Gebrauch derselben kurirt. 

—- Der Washingtoner deutsche Frie- 
densrichter Wann-, der schon vor einem 
Vierteljahrhundeet von Präsident Pierce 
zum ersten Male für diese-z Amt ernannt 
wurde, hat tole die »Jllinoie Staatskl- 
tung« erzählt tn seiner langjährigen Eigen- 
schaft als dortiger Poltzetrlchter viele gro- 
ße herren vor seinem Tribunal gesehen. 
Gar mancher Staatemann und Volksver- 
treter, den die Polizei in der Gosse. im 
Spielhause oder an einem anderen Orte 
ausgegrtffen hatte, wurde ihm vorgeführt, 
um dann im ernüchterten Zustande einen 
anderen Namen anzugeben, ohne daß der 
verschwiegene «Squire« je den rechten Na- 
men verrieth. Auch Präsidenten der Ver. 
Staaten hatte Polizetriehter Walter vor 

seinem Richterstuhle, alldtnge aber wegen 
solcher Vergehen, die nicht vertuscht zu 
werden brauchen. Präsident Pl rce wur- 
de ihm wegen zu schnellen Fahrene vorge- 
führt und bezahlte dann ohne allen Aet- 
ger die Geldhuße Präsident Grant über- 
trat die Verordnung gegen schnellen Fah- 
ren in den Straßen der Stadt zweimal.; 
Das erste Mal wurde er von Polizisten 
auf die Polizeistation gebracht, lezte dort 
in sehr kräftigen Ausdrücke-z Verwahrung 
gegen diese Behandlung ein, weigerte sich, 
die Geldhuße zu bezahlen, wurde dann 
von Squire Walter höflich aber bestimmt 
eingeladen, im Polizeigerichie zu verbleiben, 
blieb wirklich einige Stunden da, zog ev 
abe-: dann doch Vor, zu blechen. Als Prä- 

I sident Grant später wieder einmal zu 
H schnell sahe-, entkam er in’e Weiße Hatt-; 
der dortige Thürirehek verweigerte den Po- 
lizisten den Eintritt; kurz daraus wußten 
sich aber eile Bürgereleute verkleidete Po- 
lizisten doch Eingang zu verschaffen und 
verlangten, daß Grant die Borladung an- 

nehme, widrigensaila sie ihn aksübren 
müßten. Er sügte sich, zahlte bald daraus 
bei Walter die Strafe und sudr nie mehr 
zu schnell. sei-Würde Sqnire Walter diese 
Geschichten in« seiner schwäbischen Heimatb, 
wo er einst Schulmeistee war, zum Besten 
geben« so würdes- ihm Viele nicht glauben; 
hier aber im Lande republiianischee Gleich- 
heit, glaubt man dieselben nicht nur, son- 
dern hält sie auch sür ganz natürlich. 

—— Um Raum sür neue Waaren zu ma- 

chen, vsseriren wir unser großes gut assors 
tirtes Lager von Dry Gered-, Ciotbing, 
Schuhen u. s. w. Ia herabgesetzt-n Preisen 
nnd indem wir einem Jeden eine reelle 
und see-endliche Bedienung versickern, la- 
den das werihe Publikum ein unsern Store 
fleißig zu besuchen. Wir sowohl, wie auch 
unsere Eiern. werden es an keiner Mü- 
he sebien lassen, Jeden en befriedige-n 

J. JosteäSöbnh 

Die billiges-Ist Schindelm 
Die Schien-ein VIII Lang Z- Co. werden 

im Großen, wi: ancki in einzelnen Tausen- 
"ten zu billigen-n Preisen verkauft, als 
irgend welche sinke-sc im Markt befind- 
liche Schindele III-an wende sich an 

W. R. Vangban, 
Z’7—cnt für Lang öd Co. 

Officex Ecke iser « ·tin und nördlichen 
7. Simse, Sau k.’»:---«.1:-io.1,7,3M. 

s-—»-x«-» .-)-—«- 

Atti-erordeist&#39; ich- Gelegenheit. 
Während dicser W«)che, von Montag 

Morgen an, vetksufcn wir im Retaii 
1000 Stück Haik«i’.«s:«rger Siickereien zu 
10 Cenig die qu ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cents : anh Man komme 
frühzeitig, um c re Tiiugwahl unter den 
Mustcrn zn treffen. Z ch r a m öx Eo. 

Wichtig fis-; Farmctu 
Das einzig wirksame Mittel, die Baum- 

wollenraupe zu besteigen, ist 
Pariser Grün, 

in beliebigen Quanxitäiien zu baben und 
sehr billig bei 

C. H. M i-. i ! : is (Paini Store.) 
Händlee in Fasse-s- Commerce Straße, 

San Antonio. 

—- Croqnet- Spielcsoeben an- 

gekommen bei L· W o l f s o n· 
W 

Eine seltene Gelegenheit. 
Man bestchtige die reinen Annae-Ba- 

tiste 42 Zoll breit, zu halben Preisen bei 
Schram s- Co. 

Joseph Land-ers Mühle 
n Neustaunfele mablt sehr gutes Korn- 

und Weizenmebl und verkauft in großen 
Quantitäien in die Umgegend. 

Anzeigcm 

Graefenberg 
HEan 
kDreißi Jahrebekanntund 
von A en, welche dieselben 

» gebraucht haben, als sichere 
Kur fjir Kopfschmerzen, 

Leberleiden,VerdammqsbejchwerdcmGak 
len- und jede andere Art Fieber-, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 

; stellen die Gesundheit Deren welche an all- 
; gemeiner Und ncsrvöser Schwäche leiden, 
; wieder her. Zu verkaufen beisallen 

) Apothekern. Preis 25 Cents pchoxx 

Haeeptofsice der 39. 
Herzogkich 

Braunfchweeg. Landeslotterie 
mit 

9—1,000 You-am u. -ts,000 Gewinns-m 
Einnahmen für 93,000 Loose 9,718,000m 
Ausgaben 4s,000 Gewinne 9,718,000m 
Höchste-e Gen-Enge 400,000m, 

Klein. Etc »so 142m. 

«ZiehungeanfangR der »·· Klasse vom 15. bis 
J 580. 

Preise der Loose fi.sr im sktnzelziebung und fa- 
qll e e- sit-« ei i1 «- »o— .auszablang 

Genue- jede Ziedmm « l» M. alle Klassen 850, 00 
Halse 25, 00 

Viertel l2, 50 

Achikk « 6,25 

Hamburger 

All »Es M 
Die Ein-sage für 

87,50() Loose bete-Legt m8,3—-18,40J 
und vie Ausgabe für 

,5,200 Gewinne ist 1118,348,400. 
«Da also die ganze Einnahme zu Ge- 

winnen vertheilt ist, werden insgesainmt 
15 Prozent 

Vom Gewinne in Abzug gebeacht,.um die 
Kosten der Verwaltung zu decken. 
Ziehung der ersten Klakse dieser bevorzug- 
ten Lotterie sindet statt am 

III-
»I-

 

9. und Iei. Juni 1880, 
nnd können Originalloose zu folgenden 
Preisen bezogen werden :z 

; Ganze Loose .......... 88, 00 
Halbe ,, .......... 4,00 
Viertel « .......... 2, W 

Achtel « .......... 1,00 
Wer alle 7 Kiassen im Voraus bezahlt, 

bat selbstverständlich einen kleinen Ravatt 
Es kostet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Looa .......... MS, 00 

Halbe » .......... 24, 00 
Viertel » .......... 12, 00 
Achtel ,, .......... o, 00 

Indem anf jedes zweite Loos ein Ttesser 
fällt, ist ed nicht erst nöthig, ans den Vot- 
theil nnv die Reellitat dieser seit 

139 Jahren 
bestehenden Lotterie aufmerksam zu machen« 

C r c n l a r e , 

sowie alle nähern Einerlnbeiten stehen anl 
Anfcagen nnentgråtlich tu Diensten. 

Recht Iableeichen Aufl-eigen steht entgegen 

E. F. Falkenstetm 
367 Snd Roman-Strafe. 

New-Orkan La. 
Unveelssflse sie-neu werden verlangt- 

e,1,se,a1 

Elmeudorf u. Co., 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 

.gerhotel etablirt haben, in welchem wir 
benfallg eine große Auswahl von 

Eisenwaaren after Zet, 

Ackerbaugeräthfchaftenxc. zu den billigste 1 

Messen stets an Hand haben· 5,14,t7 

Rhodins Cz Tetupsky, 
Agenten fes 

Knabe, 

Weber, : 

Hind- 
man 

Young 

PIANTOS 
Best assottirtes Lager von 

äuuzilkatlien um! Musikinstru- 
menten mler gri. 

Jede Art von Nepgkameen an musikalischen 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigsie ausgeführt. 

11,3,t—— 

F. Gründer, 

istylalscr und Maschiuifl 
s und Schleifer, 
s Commercestraße, neben Nic. Tengw 
: Alle Revnmuren werden prvirwt und billig 
; besorzt und Schlüssel aller Art anzesertigk. 
; Spezialität: Reparaknr von Nähmaichiite 
» 6,2,6M — 

H. Grove s Co. 
Banquiers 

nnd 

Commissmns - Kanstemy 
s abcrnedmen Einenssirungen nnd Anzahlan en voi- 
l Gelder-e in den Bereinigten Staaten nnd nropc 
Isichen Wechsel auf Galveston, New -Orleans 
s New-York und an gröäere Plätze in Deutschl-net 
; and der Schweig. 
» Sen Antovio, 19. Oktober III-h 

) 1,«10,DIZIIN 

: J.A Rennen. J.S.Lockwoob 
T Beimett Thornton Fs Locktvood, 

B a n h i Z r s 

und Händler in 
» 

Wechseln und Metallbarrems 
Telegraphilche Anweisungen werden ausgestellt. l 

Wechsel auf alle Länder Europas-. Colleltipnen 
erwünscht in allen Theilen von TeraeL 

W- Laad-Warrants gekauft nnd verlanstxU 
28,6,th 

» John Ttvohig, 
? Commercestraße, 

IB a n kt e r 
) — nnd — 

Händlerl 
in ausländischen n. elnheimifchen 

l L Wechselry Gold, Bullion ec. 

Kollekttonen werden in allen erreichbaren Plätzen 
gemacht; Wechsel ans New Iler New Orlean«, 
Gall-edlem St. Lunis und Californien ausgestellt 
und Wechselgefchäste mit den hauptsächlichsten 
sstädten Englands, Junan Frankreichs und Me- 
rikoö besorgt. 8,10,11j 

Hsnrg Mmmmz 
Varroom, Bier- u. Wein- 

S n l o n- 
San Antonio, ........... Innres 
hat stets an band alle gangbarer- B«ere, importirte 
nnd einheimische, französtfchv nnd Rheinweine, 
Champagner-, Whioky und Brandy der feinsten 
Brände und alle anderen be muten Liquenre, sowie 
vie feinsten Cigarrem gar prompte unbltbeml 
Bedienung ist bestens geforgc. 5,1,76,tlj 

Iz. XI. Bonnet 
erxaubt sich hiermit, seinen Freunden nnd dem 
Publikum im Allgemeinen unzureigen, daß er den 
Salon des Herrn A. Lan-»re- 

im alten Vertrauen«-Haufe 
übernommen bal. Nur die besten Liqueure,«Wei- 
ne und gute Cigarren werden gehalten. ebenso 

eigüattez Yier frier vom Zinsz. 
"2s,u,4w 

« 

vach s Nische. 
Bier- und Wein-Satan, 

Evmrneece-Straße, 
Sau Ante-nich Texas. 

Eiskalted St. Louis Faßbier. die feinsten Liqusre 
stets an dann Morgens famoser Luxus-. (l,7 

Z Schale-, 
Manto-Warn, ...... Sen Antoniv, 

Wein- und Bier - Solan. 
Lands Se. Lmäs Laserbien eiskalt vom saß in 

5 Es. das Glas. 
gi- mten Weise, Zinnen-h Giganten 

I. w. ( lässt 

— 

Mnnmfikus HcebsftsWnnrem 

ESGRRAM Es GOE- 
Wir haben die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen 

wir eincn großen Vorrath auf Lager haben; ferner von 

Linn-ein Lamms und Baumwollemseugen, 
braunen Leinen-Kleiderstoffen, L irren-Trill, Cottonade und Jeans 

um 20 Pr ozent, 

Reduction im PutzwaarewDepartement 
Ermäßigte Preise für Leghorn-, Stroh- und andereHüty 

Für Bänder aller Art, einfachen u gestreiftem einfatbigen u: bunten. «« 

Jm Kleider-Departement: 
Wir Verkauer zu Kostpreisen: 100 leinene Anziige, 300 weiße 

Westen, 200 Casimir Sommeranzäge, 100 Alpaeearöcke. 

MEDIUM G GQ 
E. Zinsmeyer. A. Nester. 

E. Zänsmeyee n. Co» 
Ecke von Camrwm und Peestdio Straße, empfehlen ihre 

Dry Goods und Groeeries aller Art, 
vawieihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Besie. Qualität und mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
wird im 

Windlefale und Netait verkauft und 
Baar fur Landes - Produkte gezahlt. 

Die Eigenthümer laden nlle Diejenigen, welch gute Wams-g u bitt&#39; 
v 

« 

benst ein, ideem Swre emen Besuch Edzllststtett and Waaren udnd Pe:s?ke2;:xe:quæ« anderswo kaufen. 

» Agenken für 
Falks beruhmtes Mtlwaukee Flaschenbier. 

Edwakd Mitesx 
Qeffentlicher Notar, 

Bexar Co» Sau Antonio, Tex» 
Ofsiee in SvledadsStkaße, der Psstvfstre gegenüser. 

Befondete Aufmerksamkeitwikv allen Pensionen 
und Joeyeeunzen von Bekennen des Staates chdet 
bek Beketntgten geschenkt. Abschriften von Paten- 
ten befong und Steuers auf Land in allen Theilen 
des Staates bezadln Wohnort in der unteren 
Gattenstrase. 30,s,tlj 

Shook 823 Dittmar. 
Nechtsislnwålt e, 

No. 9. Commereesteaße. 
Sau AntouiiA Texas-. 

1,7,tuolm.’ 
o 

Marmor, 
Monumente, 

Grabsteine und 
Kopfsteine von 

italienischem oder amerkanifchem 

Marmor. 
Jnschcifteu werden in allen Sprachen angefer 

und W vollen Zufriedenheit gar-nun 

L. Allen, 
Alma-Plau, Sau Umonst-, keines 

» 13,1,80,mw1j 

J« ’HO Hinrich- 
« Fabrikant von 

saoIV CASIIS 
—und—-— 

Schaufenstern aller Art. 

Ekhiext die erste Prämie auf den Staatsaus- 
: stellungen in Louisiana-, Alabama und Texas. 
i us, Glmrtrks Streu, New Muan 

W- Aufitäge aus dem: Lande werden promp 
ausgeführt. 15,I 79 

Koch Cz Dreyfuß, 
Jmpotteuke von nnd Großbändlek in 

Uhren, Juwelen 
und 

Uhrinacher - Materialien. 
Ageatkn des berühmtesten Uhrenfabtikm des 

Bekeiaigtm Staaten. 
18 Chatters Straße, 

New-Orkan La. 

Diejenigen. welche bisher noch nicht mit uns in 
Geschäftsvervinduns sionven, wollen gefälligst bei 
Einschickung eines Auftrages ihre Geschäft-satte 
beilegen. Uns-CI 

Cement. 
Soeben erhalten-J 

Psrtlanb Tement 
»« Rosedale case-ts- 

MakmvksStaub, Haar-sum Beim-sitz Lunen, oh 
Thon-Rädern, Feine-feste SM- 
Z-eqe1-Steme, a. f.w. n.s.s. 

f o I i e 

Baumaterial aller Art. «- 

L. Allen- 
Alamkplazcy Sau Inn-nis. Tuch 13 ,1 ,80,tiw1i 

Alamo! 

PMB- Stock. 

Adolpthreifx 
Apotheker n. Drogucuhiudleyg — 

am Atem Plau, gegenüber be- Pest Joche 
hält außer eine- keichbaltises Lise- VII 

Droguen, 
Chemiteiien, 

PatentsMediziuen, « 

Bruchbäudern, 
Schwämmen, 

Patfümetien 
nnd Toiletteu - Ittifel 

ein vollständiges Sottium us 

Dienstes-Utah Tarsen und Oele-. 
Firnissen and Pius-tu 

und empfiehlt dieselben sovodl is Cast- ali b 
Kleinoekkanf zu den möglichst niedrigen Mist-. 

MAX-I- 

U. W. pension. L. C. EIN-WILL 

Haufton öz Grothaus, 
Nechtoanwålt,e 

Ofstke 1 Devian Gebäude, Zimmer O n. U- 
San Antvuim Texas- 

15,s,7s,t 

Girardin House, 
Romanet u. Müller ..... Eigenthümer. 

Marktsttaße, Ece It, 
Galvesipu, Tex as. 

W- Pa eude Zimmer für Oefchäftskeisesdt 
um ihre ka en aus«-segeln 

Ein Rcstaukaat erster Klasselst Impe- Oele verbunden- 

17 Register Orgeln, Mk! 
373373322325TIJDWZJZIZIFEss- noch feiner Sommer-Ossem,isåki 

! « www 
Idtessikh Daniel J. Inm, IIMW.I- 


