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Auge-in 
Roman von Friedrich·Spielhagen. 

isfottsepmth 
Aber einen bescheidenen Land-Edel- 

manns bescheidene Fran, deren Leben in 
satter Behaglichteit dahingleitet, wie der 
träge Bach durch ihres Gemath fette 
Wiesen; vie keine höhere Aufgabe hat, als 

den Pächtersfranen nnd Mädcheneian 
stek von Respektabilität zn seinfderen Le- 
ben zwischen dem Safaplatz im Drawing- 
Roonrund dem Ehrensitze in der Kirche 
regelmäßig sich bewegt, wie das Pendel 
der Kirchthurninhr, welche die endlosen 
blelernen Stunden zählt, bis, dem Him- 
mel set Dant, die leyte schlägt und der 
langweiligen Komödie ein Ende macht —- 

sie hörte sein wilden Lachen, sein bitteres 
Höhnen: Dae verlohnte sich in der That! 
Das war ein Meisterstück, nur schade« 
daß ich es dir bereits ringt-nacht habet 
Oder wolltest du· inir nnr damit sagen, 
daß ich mich Iehr mit Unrecht all diese Zeit 
gequält, nnd geschätnt, ich vielmehr sehr 
vernünftig gehandelt, als ich meine Frei- 
heit verkaufte für hat-s nnd Hof und den 
übti en Plnnderk Ohne einen ungeheu- 
ien iderspknkb geht es dabei nicht ab —- 

sreilichz aber die leeren Hände des armen 
Mannes wetten die nimmer das sorgen- 
freie Heim erbauen, daß du ja dann mit 
dem Glanze deine-z Geistes nnd dem"Zan- 
bei MM Innrnth erfüllen nnd durchlench- 
ten-kennst— 

Sie its-si- sicb des Frevels wohl bewußt, 
als sie so die trengemeinten Watte dee 
Mannes an ihrer Seite gegen ihn wendete 
nnd seine ehrliche Ueberzengnng verspot- 
tete nnd derhöbntez aber sie konnte nicht 
nett-eis, wenn sie nicht ersticken sollte; es 
legte sich ins sie wie ein schwarzes Sarg- 
tnch— Lein Luftii 

Uns Gott; Angeln was ist Jhnenk 
Nichts« nichte; es wird vorübergeben — 

lassen Sie Ins dont hinaus —- an den 
See —- 

Sie waren nun doch von dein Platze in 
die Hauptstng ben, und sie deutete 
in die Rete gße,»" che fie vorhin der 
Beamte biifli fgewtesen hatte nnd durch 
vie sie nach wenigen Schrittes-, vorüber an 

dersqesähedeten, jestzznit einer rothen La- 
ternebesezynekea Stellef auf die Quar? 
Amsel-we gelangten." Der Weg an der 
Stadtmauer, den Ungela varbln nicht hat« 
te gehen mögen, konnte nicht stiller nnd 
einsamer iein,.gtg.dte"- Prornenade zu die- 
ser Stande. 

» site-nur flüchtig da 
ran, als et ich , «sz·7-iittt·" Erlaubniß zll 
bitters, seit eltifur y, Zärtlichkeit 

F, siedet ihren Am na Feind-Oe in ängst- 
«"lsj»ch besorgte-n Tone-fragte, ob es ibt nun 

heller gehe, und wie große Vorwürfe er sich 
wagte, Bote Rath nicht gefolgt zu fein 
Und jeyte selbst die Möglichkeit eine-c Be- 
zesniess aermieden, Alles bis auf morgen 
verstecken zu beben. Bob iel nach Genf 
gefahreithzm das vom Basel ansexpedlrte 
Gras-h MMI AaeltM man 
Schskristeites Miche, abznbeleaz der 

tste see-He Wes-Oper npsp im Momente der 
bee» Mk estcht ermahnt nnd list-HI- 

jleich Grüße ais Angeln aufgetragen. als 
sahe feespmstkdai ihre Begegntens doch 
stattsindektvitives 

Angela hörte nne halb, wae Eva-art- 
sprach;«sie mußte wohl etwas zu Boh- 
Lob gejagt haben, denn Ebtperd pries stets 
Ein-re Ikegnd Ila den besten, treneften 
« entwa, der ganz unter der Herrschaft 
eltiyqeßee und letzte-erster Launen zu stehen 

nnd nichts entfalle-und betreiben zu kön- 
nen scheine, wie andere vernünftige Men- 
schen, und trohdenr nicht nnk stets von den 
edelsten Empfindungen nnd Mo«iven ge- 
leitet werbe, sondern auch bei jeder Gele- 

enheit, die that tpichtla genug fei, den 
gelte-t- mlt einer seltenen Energie gepaar- 

ien Verstand offenbare. 
Sie lassen vors-er an jener Handlunge- 

driicke, auf welcher Angeln die Bricfe gele- 
sen hatte. Jni Geiste iah sie sich von der 
Brücke wegstürzen, nniiclnvirkt von den 
lrschienden Mstzep satte sie ein«-ie- von 

perrii Firma gingt richeinlichz 
se hörte Edwatdiasenx Ich habe nie el- 
nen Herrn dieses Nonsens gelannt, erinnere 
mich auch nicht, daß der Name in irgend 
einer Unterhaltung mit meiner Mutter 
vorgekommen wäre. Und Sie haben den 
Endqu empjnngeptz daß der Herr ein 
Frennd n nan nnd ein qlter Belannter 
Eil-Mr litt-r W 

Ich Weis es nicht, tummelte Angel-z ich 
tnnn mich geirrt haben; ich hoffe es. 
J Wie das? Sie hoffen es? Mir 

täuscht, einen Feennhenehy wer es auch 
iet, müssen wie sinken-neu heißes-. 

Angel-g gntrnprtete nichip «Si«e««s-.Ielhst 
heute ja nnr einer Stunde noch den is » 

non degi alten Deren zugesagten geheim-J 
nißsnlleneBeisnnd freudig begrüßt, nnd 
jth soc es ihr, nle Iäre ee verwehren 
gen-sey in einer Stint-aus« in die sie sich 
IIW its-jedes arti-mitten, ans Gründen, 
Ivf M le lix nicht mehr besinnen konnte, 
sdkk kvsi nur« nensjichjn fingen, wie es 
denn Iösltch iet, M sie Ich jemals illi- ein- 
Phullkvm Use begeistern können. Und 
dann kn- es mit iledendei« ngst über ste, 
III VII-XI PICMVM leiht gwpgs weht » 

lei, daß se lechhaiti nehm ihx was-desin« 
per ntächtlgen Ge alt des Mannes mit 
dein breiten, gelben Barte, der ihr stets 
wie eine große, gntsiütbige Dogge vorge- 
tonunen inne-, nnd daß He den Mann wer- 
de heirathen müsset-, weiter Bunderte von 
Meilen Tag und Nacht gereift, um sie zu 
fragen, nd Ae seine Frau werden wolle, 
gnd tie Ja getaztlknez un- daß, wenn ge 
ze2t fase, das A, ge nur ein jeltianier 
T anin gewesen nnd ee sich an feiner Seite 

nicht träumen lasse nnd sie erwacht sei — 

sich die gutmüiyige Dogge in einen rasen- 
den Löwen verwandeln werde. 

Sie waren an der Pforte dee Onkel- 
gartens angelangt; Angela sagte es ihrem 
Begleiter, nnd datz sie ihm siir seine Güte 
danke und ihn morgen zu sehen hoffe. 

Wenn Sie erlauben, so begleite ich Sie 
noch nfeiter. 

Jch werde Sie jetzt kaum der Baronin 
vorstellen können; ich verließ sie sehr an- 

gegriffen und möchte sie gerade heute nicht ; 

mehr ausregen. 
Jch will nicht zur Baronin, der ich mei- 

ne respektvolle Empfehlung zu machen bit- 
te, und der ich mich morgen präseniirm 
werde; ich will zn Lady Baniseastle. 

Ah! 
Jch denke, es ist daei Beste; da ich nun 

einmal hier bin, kann meine Mutter ver- 

langen, daß ich nicht die Nacht darüber 
vergehen lasse, ohne sie gesehen und ihr 
mitgetheilt zu haben« was zwischen uns 
ausgemacht ist; Sie, thenetste Anselm 
müßten denn anderer Meinung sein. 

Nein, nelni mnrnielie Angels; ich 
glaube anch,daß es das Beste ist. 

Sie hob den scheuen Blick zn ihm anf. 
Das immer ernste, stille Gesicht hatte in 
dein ..inatten Schein des Mondes etwas 
seltsam Feieiliched — das war der Kriegtr, 
derjeine Psicht thut, ea fallen nun die 
Würsel stir Leben oder Ted. Das schan- 
derhaste Bewußtsein ihrer Lüze überlam 
sie mit erschiliteender Gewalt. 

tzottsetzung folgu 

Zorresnomtenz Neu-Braunfels, 2.-3. 
Juni. Gestern Abend fand .-hierselbst 
die demokratische Counth-Convention 
zum Zweck der Nominirung von«Dele- 
guten für die Galvcstoner Staatscoik oention stott. Gegen-acht Uhr begann die 
große Glocke des Courthauses zu läuten 
und man sah einzelne einsame Wande- 
rer zum Platze der Versammlun dem 
Saale im Courthause, hinauf teigen. 
Eine halbe Stunde später waren unge- 
fähr 30 Menschen versammelt nnd spü- 
ter fanden sich, nachdem die Glocke noch 
verschiedene Male ihren Ruf halte er- 

schallen lassen, noch etwa 10 Demokra· 
ten mehr eine Die Versammlung wurde 
eroffnot und Herr Wiepprecht sank-Vor- 
siyendem Herr Hampe zum Schriftfüh- 
ter, erwählt. 

Herr Wiepprecht hielt zunächst eine 
kleine Rede, in welcher er seinen Miß- 
muth darüber aussprach, daß die Ver- 
sammlung wie so viele früheren, so we-; 
ni besucht war. Er machte daraus 
an mertsam, daß unter unserer Regie- 
rungsform das Volk selbst für sein 
Wohl sorgen und seine Freiheit schützen 
müsse und doß es dqher Pflichtjedes 
ein einen Bürgers sei, fich un den poli- 
tif en Conventionen zu betheiligen. Da- 
rauf verlaß Herr Pfeuffer eine Anzahl 
von Beschlüssen, in welchen die Anhäng- 
lichkeit der Demokraten von Comnl 
County un die Uniön nnd an die 
Grundsätze Jesfersons nnd der nationa- 
len Demokrat-e erklärt wurde., Beton- 
dere Beschlüsse sagten, daß die Demo- 
krazen den Comal County zu Gunsten 
der Notation im Amte und gegen Mo- 

nogrzle sesikx ßl tr e »er- opponirte diesen Be- 
chin wen sfie sich tm Bundestags- 
egenheiten· tmnmerten und Herr Cle- 

mens offerrrte einen Antrag demzufolge 
die Demokraten von Comal Counth kei- 
nen Candidaten für den Congreß unter- 
stützen wollten der sich nicht zu Gunsten 
des Schutzzolls erklärte. Alle diese Re- 
solutionen und Anträge wurden nach 
lebhafter Debatte auf den Tisch gelegt; 
Don folgte ein Antrag« fünf Delegie- 
ien Für die Conveution iuGalveston 
durch Stimmzettel zu erwählen mit der 
Instruktion, ihre Stimmen als eine 
Einheit und so lange als eine Möglich- 
keit zur Nommirung Jrelands Weheru- 

den1 se;- für dåelsu gbzräxlztebvnz sus- ee a n wurxn ew, : feu er, Zenta, istnnm Langa und Gan. Da- 
raus vertagie sich die Convention. 

—- Die bisher in Uvalde stationirt ge- 
wesenen Ranger sind nach Llanp beorknet 
worden, Um dein dort drehenden Unruhen 
Urzeit-engem 

—- Der Repprter der »Hei-Heu Post« 
Und des »Du-fein Stamm-um« in Gulde- 
stoa, Win. Edwardy,»wurde von seiner 
Wirthin, Mir-. For, aussen-idem Da er 
mit der Bezahlung für Kost und Logis im 
Rückstande wor. Da .-Mk8. Fox sich 
weigerte, feine Sachen abzgliefern,fiir die 
er geschickt hatte, so eilte er in ihr Haus 
Und Drohte die Frau zu erschießen. Die 
19 Jahre eile Tochter, die sich zwischen 
ihm-und ihrer Mutter stellte unt Le irre 
zu schützen, wurde von dem Unmenschen 
mit dem Revolber niedergefchlagen. Die 
Frauen riefen um Hilfe und Edwardy 
wurde verhaften 

—- Jn Browawood wird darüber ab- 
gestimmt,die Ortschaft nur für Schul- 
zwecke zu eixicerporirem 

—- Jn Honstpn starb am Ze» ein junger 
Mannssimmemümn von Profejsion, am 

Sonnenstich· 
—- Die erste Carl-bang Frucht von: 

St. Louis direkt nach Land-U passirteT 
Waco am 24. Die Car enthielt Möbel, 
die nach Montei"ey, Mexio, bestimmt sind 

« f- Jn Wise County wurde das Probi- 

fbitienitsgefey mit 280 Stimmen Verwor- 
M. 

—- Auf dein Zuge der Texas-New Oe- 
leqns Bahn, als derselbe eben die Station 
San Jacinto veilassen hatte, wurde ein 

berüchtigter Pferdedieb von den Detectives 
Fitzgerald und Parker verl)astet· Bei 
Greens Bahou angekommen und während 
der Zug im schnellsten Laufen war, sprang 
der Gesange heraus und entkani, obgleich 
ihm mehrere Schüsse nachgeschickt wurden. 
Der Vorsprung, den er gewann, ehe der 
Zug anhalten werden konnte, war zu 
groß- 

— Jn einem Streite wurde in Allehton, 
Colorado Connty, Miller Bohd von Illi- 
nois von R. G. Armstrang von Mayville, 
Ky» erschossen. Beide waren Eisenbahn- 
arbeiter. 

— Charles S. Sinith, der bei der 
Gesangennahme California Jims bethei- 
ligt war und diesem den tödtlichen Schuß e 

sandte, dabei aber selbst verwundet wurde 
ist seiner Wunde am Samstag Abend iin 
Santa Rosa Hospital erlegen. 

. 

——. Einen Schauspieler verfolgte Sa- 
phir unablässig ;-·eines Tages stellte dieser 
ihn im estaurant zur Rede, es kam 
zum Worttvechsel und Saphir sagte zu 
ihm: »Jhnen soll morgen hier Etwas 
von mir geboten werden, was Jshnen 
noch in Jhrem ganzen Leben nicht pas- 
sirt ist.« »Die Herren sind Zeugen der 
Drohung,« rief der Schauspieler zu den 
Umstehenden. »Gewiß, die Herren sol- 
len alle dabei sein,« entgegnete Saphir. 
Am andern Tage zur Mittagszeit war 
das Restanrant iiberfüllt von »Zeugen«, 
der Schauspieler war anwesend, Sa- 
phir aber kam nicht. Plötzlich trat der 
Kenner an den Schauspieler heran nnd 
sagte-: »Ein Herr draußen wünscht Sie 
zu sprecheth Der Angeredete eilte hin- 
ein-J, begleitet-non zwanzig Personen. 
Da stand Saphir nnd sagte höhnisch: 
»Sie nnd he r a u s g e rn f e n wor- 
den, der-k- ist Jhnen in Jhrem ganzen Leben noch nicht Passirt.« 

— Eine hübsche AuswanderersSzene 
malt las »Beti. Tageblati« folgenderma- 
ßen: Ein öffentliches Schnufrisiren, das 
am LE-. Mai früh ausdem Drosrbkenhaite- 
platz- ans Schiesischen Bahuhose stattfand, 
hrtie eine große Menge Zuschauer herange- 
los-. Drei europamüde, ländliche Schö- 
nen, der Sprache nach Polinnenz hübsche, 
lebhaste Mädchen mit vor Gesundheit giü 
henden Wangen, waren mit ihrer Teil-etc 
beschästigt. Es gut-Schwierigkeiten nach«al-» 
len Seiten, aber die Schönen wußten sich i 

zu hellen. Als Waschbecken diente ein 
Pferdeeimer, den ein junger Droschkenkut 
Wer-· der während der Tollette ais Kam 
merdiener fungirte, galanter Weise den 
Damen zur Verfügung gestelit hatte. Die 
jungen hübschen Mädchen in den bunten 
Mirdein, den karrirten kurzen Röckchen, 
die Füße in sangen, bis zum Knie reichen- 
den blantgeputzien Stiefeln, boten ein ai 
lerliebsteo Bild dar. Was aber ganz be 
sonders die Bewunderung der Zuschauer 
erregte-, war das schöne,bis zum Knie her- 
unterwaliende Haar, und zwar von einer 
Fülle, wie sie die große Mehrzahl unsere 
modernen Damenwelt nur noch als »me- 
tnlea« Inventar oder »Ur Sage nach« len- 
nen dürfte. Die Tdilette war beendet, und 
ed begann das Frisiken, das mititäetsch 
exaktvor sich ging-— Die Schönen hatten 
sich derartig ausgesiellt« das jede die Fri- 
inr der Vor-stehenden in Angriff nehmen 
konnte. Zuerst wurde ugeisti« ,zu weichem 
Zwecke eine«Flasehe dieRunde machte, als- 
dann begann das Ileehrem Jn kurzer 
Zeit erregten drei krafiige, iunsivoll gr- 
sloehtene Zöpse die Bewunderuud der Zu- 
schauer. »Gusiav, Gustav!·« ries ein al- 
tee Droschkeuiutscher seinem jungen Kot- 
legen, dem Kamuterdieuer warnend zu. Wie besondere haite dieser den Manipu 
latianen der Schlitten zugeschaut,iuabeson— 
dere aber war eo eine herrliche Blondine, 
mit dunklen Augen, die essihrn angethan 
hatte. »Ihr-tust mitrarh Amerika i« klang 
es gebrochen von den Lippen der dunkel- 
äugigen Politi. eFreilich l« betheuerte der 
junge Roffelenker, während seine Augen fürchterliche Eide schwirren. Die Damen 
hatten inzwischen ihre Reisetoileite und 
ihre Nreessaireö gepackt. Gustav fuhr vor, 
weilte er doch selbst die Schönen tu seiner 
Epuipage nach dem Hamburger Bahubote 
vesocpekm Golant half er ihnen beim 
Einsteigeu. »Am-Ha, nach Amerika!« 
riefen die Schönen noch einmal zur Dkoschs 
fehlten-D wobei kleidet bunten Tücher 
zum Abschiede schwenkte-» alsdann setzte 
sich die Equipage in Bewegung. an 
Publikum aber war für die Geawvorsteli 
lang dankbar nnd wünschte den Mädchen 
glückliche Relfr. 

,— 

— Karl hageubeck bat soeben einen 
Schlangen-Ravenna aus Jndien erhal- 
ten (pee Dann-fee Bega von London), dek 
400 Exemplaee nmfaßi, darunter 12 Nie- 
fenfchiaugem die demnächst in Berlin aug- 
gejieili werden sollen« und deren Größe 
ans Fabeidaite grennx Sie baben,- nach 
den ,,Leipz. Tagedi««, eine Länge-den ca. 
28 bis Zu Fuß, sind fast manneasiakk und; 
bedürfen zu ihm Nahrung statt der Ka-’ 
ninchen junger Lämmer-, von tsenen Hagen 
heck eine kleine heerde angeschafft hat. Ein 
auf dem Transpoei nach Europa verende 
ieo Thier wurde in Hamburg geöffnet. Man fand in ihm die Hörner einer jungen Aniiiope. Ueber die Gewinnung dieses ge- waltigen Teanapoktea wird von beiheiiias iee Seite mitgetheilt, daß die Agenien 
Hagenbecks eine iieine Insel bei Caleniia 
vollständig abbeannien nnd die ins Meer- 
eiienden Schlangen in Netzen messingen. Beiden- Fang waren fiW Personen in 
Ida-ist« 

....—-.. ..-. 

Neids Giit Cdge Tonic reguiiti die 
Funktionen-er Singen-eite- 

I 
—- Nobre Einrichtung. »Sie sonm 

die Einrichtung meines Schwiegersohne 
sehen-« sagt die Frau Baumeisterin 
,,eine wahre Pracht,—-Attes Maccaroni 
möbel.« 

—---———«—·O...-—-s— 
—- Jtn Theater. Es wird Gounods 

Faust gegeben. Jm fünften Akte frag-. ein Schwabe feinen Nachbar: 
»Sage Se, Verehrtefter, warum dhat denn der Faust nu dass Gretle net hei- rathe?« 
Nachbar: »Er hat’5 nicht mehr nö- 

thig.« 
-» 

— Pancoast öb Sohn haben 
vorzügliche weiße Westen zu 81 das 
Stück. 

ist ein sichereszheilmiiiel 
n allen Fällen von malari w Fiel-m Fiebe und Ague und Dumb Agnez e Hmchei Unordnung des Massen-. Unthätigkeit der-Leber,Unvekdanlich seit nnd-Stökqngen Ver physischen Funktionen, welche Schwäche einigem Es bat iichtseinee Glichen und kann nich Mikro ersetzt weiden- 

Es sollte nicht verglichen ererben mit den Ordn- Iaten aus billige-in Speeitns and Oel-Essenzen, die oft unter dem Nennen Bitte-o verkaqu werden« 
Zu verkaufen bei Deuggtsten und in 

anderen Swch 

Wbolefale z Ageaten : 

Hugo 85 Schwelger- 
19,2 nw Sau Amomen Texas 

GmefenWI 
Kräuter-« 

XII-HEFT 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Auen. welche djcsrlbeu 
gebraucht haben. als sich-sie 
Kur ftzk«Kopsfchmer-Ie-I. 

Levcrlcwen, Verdauungebeschwerdcm Gallcn- 
und jede andere Akt Fieber, anerkannt Me- 
selben wirken mit größter Milde und stellt-n bit "- 

Gesundheit Deren welche an allgemeiner und 
unvöfer Schwäche leiden, wicdns bek. Is- 
verkaufm bei allen Avethckem. 

Preis 25 Centg per Box- 

IIPDaiPüblikum ist gebeten, arise-« 
ten neuen und.vekbessektea Plan, ver im 
Juli gezvgm wird« zu leim. 

Hauptpreis s75,000. 
Es? Tickkts mu- ss. Antheile im Ber- 

hält-riß 

La. s. L. 
Vle LoniflanelStaaeeloeteele ist dle ehele dle 

von dem Volke mossitt wurde 

Louisiana State Lottery Co( 
Dieses Instituts wurde Jahre 1868 für Ek- 

ztehunge- und Wohlsdätigleito-Zveele Von des 
Staatsleglölatuksfüt den Zeitraum von stufenw- gwanzig Jahren gesetzlich ineokpotirl mit einen- 
Kapital von 81,000.000, zu welchem sie seithe- einen Nefekvefond von Its-Mot- hinzugefügt bat Durch ein überschwenglichez Votum wurden lbte Nichteein Theil der gegenwärtigen Staat-con- 
stitntivm angenommen am 2. Deeeinbek 1879 
Ente gute Gelegenheit scm Økmü 

zu machen. 
ihregeoßen Ziel-unsers von einzelnes R u m In ek n sinden monaellch stau. Niemals wird 

eine Zieh-eng vekfchsbecn Plan lefe nachfolgende 
Preievektdellung. 

» Große monaeliche Ziehen-g der 
Classe G 

in Res- Otleans Dienstag den Il. Juli Hist 
Alle unsere linfilqen Ziehsngenflndm Ileu unter 

Aufsicht und Lelinng der Genmlle 
G. G. Bemerkt-um von Tom-Sinn- uns 
Tut-II I» Gurts van Virginia-. 

Haupts-tri- ..75,000. 
100,000 Ticketø zu 85 jede-. Bruchtheile 

in Fünftel tm Vethällnlß. 
ListedetheHsl 

I Oaupegminn von Arzon 
t vo· 

» »Hm l do. lMlIc 
I Gewinne von »M) 12,000 
s do. 

» 
2000 10,000 

10 vo. « 

noo »Um 
20 do. NO 10,000 

neu do. 2(-0 20,ouo 
300 do. Lu» 30,ooo 
scso do· « 25,000 

Wo to. « 25,ooo 
skptsämeelons Gewinne- 

0 Ipvtqzimeloas-chlnne et 8750 Mbo 
V do- 500 4,.«-00 
·- cv 250 Use 

Moz? Gewinne lkn Betrage von ZEIT-W 
M- Anftogen fin- Aacntem sowie Nasen fål 

» Ein-O können nur in du Ofilce in New-Druc-« J 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Besiellunmn schreibe seu- 

» 

II Mc A. Danphim 
New Oxäeans ?- 

Edrvnd sllcsom Agenk, Ecke Ocmlon u Llcuuu 
SNEL- San Intona- 

Schwarze 

MRAM E Go. 

—H 

Biawgaågasg jedæmn Depmitegnaienj. 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschtchc, Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 

Seidenstoffe, 
Schwarz-: Sammetfpitzen. 

SOHRAM ckc oo.s-, 
KLEMM-JUNGE 

Nachlaß des verstorbenen Il- Sirenen 
Alle Vorräthe wie : Schnitt - Waaren, Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel, Glass und Porzellan-Waaren, und Fancy - Artikel 

werden zum 

Koftpreifesgbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholesale und Retail 

SCHULZE- mid Janc0-Hrocekjes, 
Weine, Liqueure, Tabak und Ciaarren. 

Händler und Und-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen GJre:;et’I·-heii Hause Vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Duter 
26,3,3M Administrator. 

er ne gjahr54(l?tlaare11 
MADE BÄX AK 

—von«——! 
«« 

Y. YÆRZ G GENIUS 
T; 

in re iichhaltgster Auswahl. l Cousirmanden- -Anzüge, l 

! 
Damen Toilette- Art-ME- 

Spitzeu, Beiatzu f W 
Jllle De eepart em ents sind mi t großen näVorr then nausge estattct 

sANcER ERST-si- f 
im Monat Juni. 

Unsere neue Waaren in 

Wolfe nnd Seide 
find während dieses Monats beträchtlich im Preise beruntergefetzi. Es ist nichi».nifere Absicht, mit dem Verkauf derselben zu warten bis die Saison zu weit vorgeruckt ist. deshalb reduziren wir die Preise jetzt und geben Euch neue und moderne 

Sommer - Seide 
535 Prozent unter dem regelmäßigen Preise. Schickt sofort um Proben- 

Damen Muslin - Unterzeng 
Märchen-Kleider nnd Kinder-Anzüge. 

Ein gut gewählte-r Vomtb gut gemachter Waaren, 
zu Preisen, die niedriger sind als das Material, das ihr dazu nöthig habt. 
Damen- und Kinder - Strumpfwaareu nnd Handschuhe 

Gkijßtcr m bpstgewähikkr Vorrath im Süden. 

Teppiche nnd Polster Waaren. 
Das reichhaliigstx Teppich-Departement, das irgendwo gefunden wetdenskann, sitt 

schließlich von Allein, was das Haus schmücken kann. 
Alle neue Sorten und Muster von 

Gardmcn nnd Bot-hangen 
Anweisungen zur Messung von Fußböven und Fenstern werden auf Ansrage geschickt. 

Teppiche, Vor-hänge und Lambrcquiuå 
werden in irgend einer Griiße angefertigt und geliefert. 

RAE-Mk ,ggsrapss., 
1ij,:36:s)t Dallas, Texas.- 

Shook cix Dittmar, 
Rechts -- Anwälte, 

! 

I 

’70 O ( Ec- inmnck Straße, E 

I 
»An ciutonim Tiean IS 

I 

»Du-El- 

JOHN RosENHEIW, 
Rechts-Anwalt 

Ocffentlicher Notar. 
Ofstce: Devine Building, 

Sau Ante-Um Texas. 

Maja Plaza, Sau Aus-mich 
Händler in: 

EJ Elmendorfjc. ·Co,- g 

s 
Eisen Waaren 

UIW »U. 

ZE Llckerbau-Gåräthsckså«ften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- nadmh daß wir neben unserem alten Ge- 

» schäft an dem Mainplaza 
eån Zweiggeschäft 

auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifemvaaren aller zut, 
Ackerbaugekäwfchasten ic. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

L. P. Böttcer, 
Kontraktor 

"uud 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Avenne D» 

Sau Autonio,....·........-..-Texa6. 
23 s- 

F. Groos öc«C-v. 
« 

Banquiers 
und 

Cmnmissions - Kaufleute, 
übernehmen Eiucasilrungen und Auszablnngen von Gelder-n in den Bek. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New sOkleaso New- York und an größere Pulse in Deutschtaud und der Schweiz. 

Joyn vahig, 
Tommreestraße, 

B a n kt e r 
— nnd —- 

«- 

H ä n d l e r 
; w ausländäschen und einheimifchseii Wechselg, Gold, Balle-m n. 

Kollektionen werden in allen erreicht-arm Plätzen gemach Wechsel auf Rer York New Otleaus Galvestoa. St. Louid und Tauf-knien ausgestellt m Wechselgeschciske mit vm vauptsckchtichsteksss 
« 

Siädten Englands, Saaan Frankreichs utzs 
« 

Matt-C beforgt. S,10,tljssjk·" 

Geoche ·-Hörner,« 
Barmny Bier-""1t;-Weins 

« S a l o u. 
Sau Ante-sieh ..... ...... ..... Texa-. 
hat stets im Hub-alle gangbare- Biete, imm- mte und endet-Mk frsnzssifche and Rhein- weiae, Champagner, Whisky und Brandv der feinsten Btckuve und-Ue anderes bekannten Li- 
queu-e, sowie die feinsten Sigm-teu. Für prompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

» BUT zmd Joc, 
Svledad Straße, Sau Amor-im Texas. 

Diefeinsten Getränke, das kälteste Vier nnd dee bebe Lan-b in Sau Anwalt-. AMut über-enge sich selbst. Besondere Sorgfalt wird tuef das Bier verwandt. Baume Bedienung- 
Porter und Ale frisch vom JapJM 

u Ue 
W 

THA. SCHOLZHH 
Alamo Mag-, ...... Sau Inn-ais 

Wein- u. Bier-Salöjk;x, 
Lemps St. Los-is Lage-Vieh eiskalfvcen Faß zu 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

aarren ic. 

Dofch ä- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment Straße, 
.San Antouio, Texas. 

Eiskalieö St Louio Fassik die feinsten Li- qnemse stets an Hand. Morgens famosec Lust 

Staffel E Vogel, 
szixigjssious - Kaumsuky 

winket Grooo’ Bank,·, 
an der Brücke, 

si? an Aar-mich ................ Tem 
gez-«- 

T. H. Zanderson., 
Moll - Häuser, 

Ofsicc .« MilitäpsPlazm 
6, -lw3 M 


