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Roman von FriedrichSpiklhilgcm 

tßortseynngJ 
Nein! Nein! Gehen Sie nicht tu Jhrer 

Mutter! Heute nichtl Sie ist gegen 
mich voll wilden Zornes5 sie isi ee anch 
gegen die Baronin, mit ter sie bereits in 
dein Zimmer des Kranken eine peinliche 
Seene gehabt; es ist die schlimmste Stunde, 
die Sie wähien tönneni 

Jch wähle die Stunde nicht, erwiderte 
Edwaid ; ich nehme sie. wie sie isi, weil 
sie eben ist, nnd morgen nicht bester und 
nicht schlimmer sein wird. 

Angelae Singsi wuchs grenzenlos. 
Sie sollen auch morgen nicht! nie! nie! 

ich will die Ihre fein —- wann Sie wollen 
.- anf der Stelle — ich will uiit Ihnen 
geben« wohin Sie wollen — wir wollen 
arbeiten — ich will für Sie arbeiten — 

Tag nnd Nacht-— ich tann Alle-, Alles 
— Sie werden es nie bereuen — keine 
Stunde Jhres Lebens —- aber geben Sie 
ben Gedanken auf, mich reich zu machen —.«- 

das ertrüge ich nicht! 
Sie Visite teissie beiden Hände ergriffen 

nnd an ihren Busen gedrückt» Er machte 
sich tanst los nnd hielt sie in beiden Armen, 
ohne sie an sich zn ziehen. 

Liebste, Theuerstei Jch danke dir, dir 
ans der Tiefe meiner Seele. Und wenn 

ich wiitiich einen Augenblick gezagt habe, 
znthnzy was Verstand nnd Ehre gleich 
sehteteriteh von mir fordern — jetzt zage 
ich nicht mehr. Jst mein Jdeal auch nicht 
to rein nnd hoch wie deines, du holder 
Engel, ich bin ihn darum nicht minder- 
vei fiichtit. Noch einmal, ich dgnte dirs 

»i« bog ch m ihr, daß er das iraufe 
Haar iiher i rer Stirn mit den Lippen be- 
rühren konnte, liest sie aus seinen Armen 
nnd führte sie die Stufen hinauf durch den 
Garten nach dem Pause» dessen Fenster 
jetzt fast ismtntlich eiheilt waren, de 
wirkte ihkzi die Sitgntipn sehr genau be- 
schrieben habeni er leitete, ohne sn fragen, 
Angeln bis zu der Veranda nnd reichte ihr 
die Hand. 

Gute Nacht! Jchjchkeibe hernach in dein 
Hure-n eilte Karte, auf der- ich den Aue- 
eovg meide Und deckt ein-vgl- gute 
Nachti» 

Er J« e»--ihr.die Hand getchiitteit und 
ging 

« 

biegroße Giasthiir zu, vor ver er 

ieb Ischser Jeranda hinüber zu 
ein var er eingetreten z klir- 

mif hinter ihm die Thitr. Die 
hohe Gesiatt sind M einen Moment 
dunkel in sein heilen Nah-ten und war 

reiihsssdew « 

»Es Ungeias Blick var auf die Thär gerich- 
Essztetz sie tonnte nichts mehr denken, nichts 

THIle empfinde-n Plötzlich war es, ais 
Cecina leite Stimme hinter ihr thiens Na- 
IS fis-steue, eine Hand sie berühre- 
Abefkkg war nur vorn See ein kühler 
Mel-ZW- vcr rauschend nnd kais-send 
me ; dürren Hin-i dkr Bitt-se strich 

« H U ern o« 

tieri- 
sp 

hat-text irr-, warmem sie, sich sitt einer 
geistitfatneit Anstrengung anfassen-: 

Aus den Satan dämmerte durch sie 
betet-gelassenen Borhänge das Licht der 
Last-G Wie toiite sie der Bgrtzniq Inter» 
die reinen Ali-ZU iiktttli 

s. gis-euer But-. 

I. 

Die Busoni- Iur sehr erschrocken ges 
wesen, als sie aus ihre-i tiesen, traumlvien 
Nachmittag-schleift erwachend4 sich im 
punkei Sap, ngr dntch die Fenster siel ein 
kngttek Sein, Aber glich vieler Schein 
law nicht mehr vom Tage, sondern von den 
mittlern-eile tm hotel ungezündeten Lich- 
lern. Wie lange hatte sie denn geschlafen? 
Sie rasste sieh einer und tuppte nach ver 

Thllr des Solon-L die sie nach einigem 
Suchen denn auch glücklich fand und in 

Pexn bereits lgxppeohellen Sglpn zn ihrer 
Beendigung das Keimueeeniiipchey welches 
jxn Peng e ,gewe en Mik- die nävi e 

Frau zu Hecken. Es sei nichtfo Ist lpth, 
eben sechs Uhren-Ich set Fräulein Angeln 
noch nicht von ihrem Spaziergangeznrttch 
ob die gnädige Frau sonst enqu zu befeh- 
len habel 

schneide jetzt zu meiner Nichte hinauf« 
gehen, sagte die B·upnln, nnd pleibe gesäg- 
iicsseeeyesss et ne länger-. Soz! das 
H Tilqlein Unze n, wenn sie zurücktpnunt ; 
is vix Euklid-ei 

sank Mete- iktguk 
Pze geonin Var vor beut Traute-en 

zwischen den Fenstern getreten nnd schien 
sich eisttg zn beteusptenz das war file Gu- 
fting ein le seltener Anblick — sie blieb 
unwillkürlich an der Thiie sieben und bltck 
te vermindert nach der gnädigen Freu. 
Auch hatte vie gnädige Frau hochventsch 
gesprochen, was sie doch sonst zu ihr niek 

ERN- 
vaaotge stunk ! DREI-un Mr eisentlich eine anbete» 

SGEOXE II cum-die große schwarz-« 
ils-IMM- Iei t du; und am meiner hau- » 

kkk dg- IHF menschqu du kannst- 
Pik is esse koler die Fräulein ngeta 

&#39; 

pir I mqelasft hat« weißt du. 
JssehL suädige Flan. 
Gpstiag that, wie ihr geheißen, verstoh- 

lxn pku Kopf schüttet-w und nk via Tiefe 
pk MIN- sxsss Wiss-« its w Stschm 
» Ihsie nachdeyffiche Frage murmelnd: 
MI- mm kommen wen-es mit ver tröstlichen 
hinzufü uns für sich felbst,daß sie sich 
über us IS mehr wundern würde. Seit 
sie um die gnädige Frau war — und das 
war fett ihrem zehnten Jahre — hatte He 
noch feinen Menschen schaut, der es fer- 

tig gebracht hätte, ter gnädigen Frau ein 
Kleidungestück anzuziebem wenn es nich: 
mindestens zwei Jahre unberührt im 
Schranke gehangen oder gelegen «- außer 
im letzten Jahre Fräulein Angeln, die ja 
mit der gnädigen Frau machen konnte, 
was sie wollte-und hier verlangte sie 
aus heiter Haut nach Sachen, die noch 
nicht vier Wochen alt, und die sie ein ein- 
zigeeinal in Rom getragen, als sie mit 
Fräulein Angeln absolut die Visite bei 
dem Herrn Gesandten erwidern mußte, 
der ja ein Freund des seligen Herrn Ba- 
rone und oft aus Grandtewitz gewesen und 
den Damen zuerst seinen Besuch gemacht 
hatte. Und nnn kam wirklich noch mehr, » 

und Gnsting wunderte sich bis znm völligen 
Verstummrn, als sie aus Befehl der gnädi- 
gen Frau der neuen Saninrischleise nnd 
der neuen Haube die neue JetiKette mit 
dem großen Kreuz (ebensalls aus Rom und 
bei derselben Gelegenheit getauft) herbei- 

holen und der gnädigen Frau um den Hals 
befestigen mußte 

Gusting hatte den Salon verlassen im 
melancholischen Gefühl, tsasz die gnädige 
Frau nicht lange mehr leben werde; die 
Barontn warf einen letzten prüfenden 

Blick in den Spiegel: 
Wie ein Psingstchöi sagte sie, und das 

Alles für die rochmüthige inallc Person- 
du schörnst dich wohl gar nicht? 

Und schneller, als Gustingibr die Herr- 
lichkeiten angelegt, hatte sie dieselben ah- 
gethan nnd wieder mit den einfachen Sa- 
chen, die sie vorhin getragen, vertauscht. 

Nuuwhnkste daeschwarze Wolltuch, 
welches sie, mehr der Behaglichleit als der 
Wärme wegen, stets-zu tragen pflegte, so 
bald sie aus dem Zimmer ging, und eini- 
Minute später arbeitete sie sich schwerfäl 
ligen Schrittes die teppichbelegie Treppe 
zur ersten Etage hinaus. 

Gent-etwa lolw 

medenIoulinev2 
Ein Blick hinter die Coulissen ist der 

Wnnfch manches Zuschauers. Aber 
wenn man einen edlen Romeo oder 
Hamlet auf den Brettern agiren sieht 
und sichan den herrlichen Worten, die 
er spricht, berauscht, so kommt dem 

Ehundertsten Zuschauer wohl kais-M- der 
iGedanke, daß der betre ende Held, so- 
Lwie er die Bühne ver äßt und hinter 
Eisen Eoulissen verschwindet, einfach 
Herr Lehmann oder Meyer wird und 
sich auch als solcher benimmt. 

Posa, der· soeben die Gedankenkrei- 
gfit als das einzig wünschenswerthe 

·eschenkfiir seine Nation vom König 
Philipp erbat, hat in der nächsten Mi- 
nute eine ihm fast noch wichtigere Unter- 
haltung über die c’rage: ,,,Wo gehen 
wir nach der Vor.eltung hin?« Die 
Lippen, welche dem Publikum so beredt 

»von den zwei edlen Häusern von Mi- 
randola erzählten, entscheiden sich nun 
für die Häuser -Diwis,chofski oder Sie- 
chen. Jst die Rotte seh-r anstrengend, 
nnd hat dar Schauspieler sie noch nicht 
oft gespielt, so darf er sich natürlich 
ni t zu viel zerstreuen. Jm anderen 
Fa e aber benimmt er sich in den Pau- 
sen als ganz gewöhnlicher Mensch und 
plaudert mit Kollegen und Kolleginnen 
über allerlei Gegeupändasdie mit fei- 
nem Büsne charakter. im größten Wi- 
eM e silehem Erst wenn ihn der 
nspizient zur Seene ruft, verwandelt 

ersieh wieder in den interessanten el- 
den«, dein» die Herzen aller BachscheJ 
entgegenfliegen. 

Wenn nun aber die Zwischenpausen 
den Hauptdarstellern znt Erholung die-» 
nen, so werden sie den E isodeuspielern 
nr Qual. Man denke ch einen so ge- Zarnischtetustittey der im ersten Akte 

wegen irgend eines Vergebens von sei- 
nem Fürsten verbannt wird und erst 
znnt Schlusse des Stückes-. wieder zu er- 

scheinen hat, wo sich seine Unschuld 
herausstellt nnd er zu hohen Würden 
befördert wird. Sg ein ilnalürxlicher 
tttzt drittehalb Sinn en mit Ärm- und. 
Beinschienen m der Garderobe und 

Litnat Grillen, Wird das Stück oft 
tntereinander gegeben, so würde der 

Aermste entschieden in stillen Wahnsinn 
verfallen, wollte er sich nicht auf irgend 
eine Weise zerstreuen. Da kann es 
denn leicht kommen, daß die Tochter 
des fraglichen Ritters dem Pnbiisnm 
thrijnenkien Aus-s don« derschweren 
Ietterhgft ihres Vaters spricht, nnd 
mie er,·nür noch ein Schatten-seiner 
trinkt Inmmexvgll am Stabe einher- 
schlei e, während derselbe nnt dem 

ollegen, der seinen grausamen Kerker- 
meister darstellt gennithlich sein Partie- 
chen Sechsnndsechzig macht und eine 
annberger dazu trinkt. 

Bei kleinen Bühnen namentlich ge- 
hört oft größere Kunst dazu, die Zwi- 
schenrannte einer unbedeutenden Rolle 
auszufüllen, als den umfangreichsten 

e I n New-litt en. &#39; u« einer wah- xgnk irMositötJdlge Zett?u"tödten, hat 
es namentlich der Chor gebracht. Die 
Uebung macht darin nngeinein findtg. 
Dafür mag folgende Thatsache sprechen ; 

.n klixi ginsstmmrs sltüe zum HZWBIAZL rcJllcitncntlith wgr da eine 
,Wandeldckotatton, welche wahren En- 
thusiasmus erregte, und die wohl 13 
Minuten brauchte, ehe das Publikum 
sich an allen Einzelheiten satt efehen 
hatte. Hinter desi- Seene cpf allten 
dgzg allerlei passende Lknnttettgestjngef 
welche sie verschiedenen Punkte illu- 
striktenv Bei einem Jagbbnde ertönte 
bte Melodie: »Was gleichet auf Erden 
dein Jägekvergnngen«, kriegeritche Sze- 
nerien wurden durch ,,Friscl) auf Kante- 
raden« unterstützt ec. Nur war es 

merkwürdig, date man selbst bei der 

speinlichsten Aufmerksamkeit kein Wort 
von dem ursprünglichen Texte heraus- 
hören konnte. Es klang ganz seltsam, 
was da gesungen wurde. Endlich kam 
ein ganz idhllisches Bild: »Im Tempel 
des Friedens«-. Sabbathstille lag über 
einem russischen Dörfchen. Aus dem 
Schulhause klangen Dankesliedet her- 
vor, dazwischen sprechende Stimmen, 
als richte der Pope feierliche Worte an 
die frommen Dorfbewohner, Welche von 
diesen in corporo beantwortet wurden. 
Alles die-Z geschah mit einem Eifer, 
einer Hingabe, die mir bei der 93· 
Vorstellung ziemlich verdächtig schien. 
Jch horchte noch schärfer hin, und plötz- 
lich-—wer beschreibt mein Erstaunen?— 
klang es, allerdings nur fiir mich, ganz 
deutlich von der Stimme des Poven im 
singeuden Tone: 

»So kündet mir denn, geliebter Bru- 
»der, ist es auch Grün?« 

»Ihr sagt es, Herr, es ist Grün,« er- 
widerte ein Tenor. 

»Grün wie ein Wiese,« murmelte der 
Chor. 

»Und wie steht es mit Eckern?« fragte 
salbnngsvoll der Pope weiter. 

»Wel) mir, kein Blatt von Eckern l« 
war des Tenoristen Antwort, und »das 
kann er uicht,« brauste es im Chorus 
auf. 

Mit Winde-Zeile war ich aus dem Zu- 
schauerrauine und stand zwei Minuten 
spater hinter den Couliisem um zu se- 
hen, daß meine Ahnung mich nicht ge- 
täuscht hatte. Die Herren Sänger hat- 
ten da einen kleinen Pfennig-Skat en- 
trirL Drei spielten und-der Pausirende 
sah durch das Gnckloch nach dem Kapell- 
meister, um auf dessen Zeichen zu achten. 
Grimmig schnaubte ich die Ertäppten 
an. Eine kurze Pause entstand, bis 

i endlich der verineintliche Pope murmelte. 
E »Was sollen wir anfangen, Herr Di- 
skertoke Es ist der 93. Abend i« 

Jn demselben Augenblicke winkte der 
vierte Mann, eine Alvenlandschaft zog 
vorüber, und die vier Ueberthäter san- 
gen frisch und uecklfch: 

»Geh&#39; nur auf, sieh« nur auf, Du 

»Fa:w«eizerthb. sieht nur auf, es ist schon 
ei .« 
Jch aber wandte mich ab—um das 

Lachen zu, verbergen. Ju, es geht oft 
seltsam zu hinter den Coulissen. 

w ------ :- 

P e t r o l e u m. 

Das Petrolennr ist schon seit längerer 
Zeit das am meisten verbreitete Leuchte-ate- 

irial. Es hat sich in allen Ländern der 
Welt eingebürgert und, wenigstens bei 
allen cioiltsikten Völkern, alle übrigen zu 
Leuchtzwecken benutzten Oele verdrängt. 
Man lernte es geradezu der Zelt als ein 

Hvottrefslichea Leuchlölkennen, ala die Wal- 
lsische und das von ihnen gewonnene Oel 
litt-mer raeer wurden, und acceptirte es be- 
; reitwilligst als ein vorteessltches Substltut. 
»Ok) aber das Petroleuay dort wo es bis 
I ikkt zum größten Theile Dem-ne- wurde, 
: in Pennsylvanien and in elnzelnen Theilen 
tm Staates New Vork, unerschöpflieh sein 
wird, das ist eine Frage, die bereits häusig 
besprochenv worden ist« Ein Fachmann, 
He. H. E. Weislep, behauptet sogar, 
daß die steifen Wiesen-quellen »in Penn- 
sylvaniispspnndsew York-»in vls«Jabren 
aufhören sit-den, zu fließen. Dlese Be- 
hauptung llw uns zwar etwas unwahr- 
lchelnlich, aber Michon stützt sie sich auf 
Benennuan 

Hr. Wfiglev isl der·Ansicht, daß es in 
ten beiden genannten Staaten noch eteva 
elf Quadratmetlrn giebt, hinsichtlich wel- 
cher man mit Bestimmtheit auf Petroleum 
rechnen darf, und ferner ein Gebiet von 
370 Quadratmeiien, in welchem sich 
aller Wahrscheinlichkeit nach Petroleuen 
findet. Bis jetzt hat man in den eigent- 
lichen Oeiregionen auf eine-n Ateal von 
54 Quadraineeilen 108,000,000 Bartes- 
Petrolemrc gewonnen, und nah diesem Ek- 
gehniß würde nean von jenen elf Quadrat- 
eneilen ungefähr 22,900,000 Barreiø ge- 
winnen. Sollten nun selbst auf dem Ge- 
biete von 370 Ouadratmeilen« über dessen 
Ergiehigleit man noch nichts Bestimmtes 

»weiß, 74,000,0i)«0 Barreis Oel produeiet 
werden können, wie re hinsichtlich ähnli- 
chen Terrains der Fall war, so würde das 
im Ganzen gg,000,000 Bart-la ergehen. 
Diese Quantität würde aber, da sich der 
gegenwärtige jährliche Bedarf auf 25,000,s 
000 Barreis stellt, in 4 Jahren verbraucht 
und damit würden auch die Bett-demn- 
quellen in den genannten beiden Staaten 
in mindestens oier Jahren erschöpft sein. 
Sollten aber inzwischen keine neuen Quellen 
entdeckt werden, so muß der Preis dee Pe- 
ikoietuna unt so höher steigen, je näher man 
dein Ende senex nieriährigen Periode 

inmi. Idee es wird bekanntlich nicht so 
eiß gegessen, wie es gekocht wird, nnd ost 

haben die Gelehrten, ganz abgesehen von 
Muiier Gift-un etwas heranagerechnet, 
das sich niemals verwirklicht hai. -. Schien 
auch in der Thai alle Veirzienanuellen der 

IWeli yetsiegeey denn aus diejenigen dee 

i Provan Hannover dars man, nach den bia 
jeyi gemachien Ersadru«ngen. skein allzu 
großes Vertrauen setzen, so ist uns doch ein 
Trosi geblieben, und das isi das elelietsche 
Licht, welche-» in Satze daß ei mit dein 
PMSIIMM plöissilsb tu Ende ginge, mii 
Riesenschriiien die Welt erobern würde. 

———--———-· .— 

— Der »Ha1mover’sche Kurier-« ent- 
itjeli intzlich folgende seltsame Anzeige: 
»Ein junger Leionotn wnnsciji in eine 
seinem Vermögen entsprechende Land- 
toirihschnfi einznisciraihctk Boden Ini: 

-Zucket«rubeninltur wird bevorzngi.« 

—- Alexandrien, der Schauplaxz der 
egypiifchen Unruhen, hat eine Bevölke- 
rung von 275,()00 Köpfen; Cairo eine 
solche v011350,()00. Die Zahl der in 
Egypten lebenden Europäer« belaust sich 
auf circa 114,000. 
W 

— Blaine ist als Politiker ein reicher Mann geworden. Man schätzt sein Vermögen auf 310,000,000· 
——- General Sherman wird also im 

JJahre1884ins Privatleben zurücktre- 
ten. Er gehört bereits seit 40 Jahren der Armee an. 

——Pancoast K Sohn haben 
xrzggliche weich Westen zu 81 das 

tü 

ist ein sicheres: eilmittel 
n allen Fällen von malarischem Fieber. Fikbe und Ague und Dumb Afri; kenn bei Usvednung des Magens. Ustbätigke i der Lebenunvekdaulich seit nah Störungen der physischen Funktionen, welche Schwäche erzeugen. Cis-tat iichtseines Glichen nnd kamt durch Nichts ersetzt werden. 
Ei sollte nicht verglichen werden mit den Spezia- meu aus billigen Sen-into und Oel-Eisenkett, die oft unter drm Namen Bitten Fett-mit weiden. 

Zu verkaufen bei Drnggesten und in 
anderen Stokes. 

Wbolefale - Igmten : 

Hugo 85 Seh-miser- 
19,2 uw Sau Intentio, Texas 

Graefcnbem 
Kräntcr" 

PILLEN 
Dreißis Jahre bekannt nnd 
von A en. welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kovffchmeuem 

reverleioety Bewanungdvefchwerdem Gallur- 
unv jede andere Akt Fieber, anerkannt Die- 
selben wirken mit grdßtet Milde und stellen vie 
Gesundheit Dem, welche an allgemeiner unt 
netvösee Schwäche leiden. wieder her. II 
verlaner bei allen Apothekenr. 

Preis So Ceuts per Box- 
«- 

es- Dag Publikum ist geb-em, unse- 
ren neuen nnd verbesserten Plan, der ine 
Juli gezogen wird, zu lesen. 

Hauptpreis 875-,000. 
IF Tlckeis nur sä. Anlheile im Ber- 

hältniß.· 

ha. s. l« 
Die Louisiana Staattlutnie ist die einzige, die 

von dein Zelle endossiu made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde Jahre Im site Te- 

zlebnngö- nnd Wodlcbätigleisssswecke von de- 
Staatslegiölatne seit den Zeile-nu- von fünsnnlb 
zwanzig Jahren geseslich inevevoeiel mit einein 
Kapital von fl,coo.000, sn welchem sie seither einen Reservefond von QZZMDOC hinzugefügt bat 
Durch ein überschwenzliches Votum senden ihre 
Rechte ein Ibeel dee gegenwäetigen Staatsan- 
slitniion, angenommen ans 2. December 1879 
Eine gute Oesegenlieit sein Elias 

zu machen. 
ideegeoßen Zieh ungen von einzelnen R n ne m e k u finden monaellch stan. Nenn-la wies 

eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgende 
Peeisveelbeilnng. 

Große monatliche Ziehung der 
Classe G 

in See-v Qtleano Dienstag den U. Juli lass. 
Alle unsere künftigen Ziel-nagen finden statt nnm 

Aussicht nnd Sei-uns der Genetäle 
G. G. Benuregnetl von Tom-inn- uns 
annl g. Gut-In von Virginia-. 

Hauplpreis 375,000. 
100,000 Tickels zu 85 jedes. Bruchtheile 

in Fünftel im Verhältniß. 
Listedetptesfn 

! pswtgminu von »Hu J 
1 do. 25,000 
l do· IMM- 
I Gewinne vo- C,000 Moos 
d do. 2000 

» 10,000 
10 do. 1000 1·I,odc 
20 de. 600 10,000 

100 ds. 200 ZMM 
soc do. 100 30,occ 
500 vo. 50 ZMM 

1000 ta, Is- 25,000 
Inmitten-un Gewinnes 

s sppeotinmoksichiane su Om- »so 
9 « p. see 4,ooo 
g do no Yedo 

l Jst Gewinste is set-agent Jus-, tm 

.- sufksges sit Ismen, sowie Ran- M 
clabs können unt in der Dfstce in Reis-VARI. 
semcht weiden- 
Wegea Information od· Bestelluqu sammt-as 
II M. A Dauphim 

Im Duca-O to 
Edmrd proce, I ent, Ecke hinsteu: n. semi- 

Skkaße, Sau Gute-M 

SCHng 82 cssoZ 
EGGELING PL AZA. 

—.- »H— 

TBmMåns g jedem Depaefeemene. 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandfchuhe, 

Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 
Schwarze Seidenstoffe, ; 

Schwarze Sammetspitzeu. 
soHHAM e Co. so— AM e 00 

MMWHHMMÆMHEL 
Nachlaß des verstorbenen H. Gregor- 

Alle Vorräthe wie : Schnitt - Waaren, szügd HEXE- Schuhe, Stiefel, Glas- unso PorzellaniWaatety und JFAMV « Amkkl 
werden zum 

Kostpreifcsgbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholesale und Retail 

Stapet- und Jancn-Hkocekies, 
Weine, Liqueure, Tabak und Ciaarren. 

Hcindler und Land-Kaufleute thun hohl in dem alten zuverlässigen 
Grcaet’fchen Hause Vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Duter 
ABBE-J M Administrator. 

Fruchjalgrgszkåaaren 
— im —- 

MIÆE s BEIDE-AK 
I— —- von —, 

Y YÆÆ E Test- l 
in reichhaltigster Auswahl l Consirmanden- -Anzüge, 
Damen Toilette- Art-. 

Spitzen, Beiajgu f w. 
Alle Departements sind mit großen Vorräthen ausgestattet- l 

sAdlcER BEIDE-« 
im Monat Juni. 

Unsere sue Waaren in 

Wolle nnd seide 
sind während dieies Monats beträchtlich im Preise beruniergesetzL Es isi nicht insere 
Absicht, mit dem Verkauf derselben zu warten bis die Saison zu weit vorgerückt ist 

deshalb reduziren wir die Preise jetzt und geben Euch neue und moderne 

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

Damen Muslin - Unterzeng 
Mädchen-Kleider und Kinder-Anzüge. 

Ein gut gewählter Vorrath gut gemachte-r Waaren, 
zu Preisen, die niedriger sind als das Material, dan ihr dazu nöthig habt 
Damön- und Kinder - Strumpfwaaren und Handschuhe Größter und besigewählter Vorrath im Süden. 

Teppichc und Polster- - Waaren. 
Das reichbaiiigste Teppich Departement, dao irgendwo gesunden werdesiztanm ein 

schließlich von Allem, was das Hans schmücken kann 
Alle neue Sorten und Muster von 

Gardinenund Vorhänq en. 
Anweisungen zur Messung von Fußboden und Fenstern werden auf Ansraqr geschickt 

Teppiche Borhängc und LambrcquinC 
werden in irgend einer Große cmgesertigt nnd gelies s.ert 

sAN Glillk IIIICIS 
i(3,:z6:1:-i Dallas, Texas. 

-———.—- —- 

Shook öx ;Dittmar,»» 
sRcchts - Auwältc, 

No. J Commem Straße, 

Sau Jukonio Texas 
l,.17tuw; 

JOHN RosENEEImEE 
Rechts-Anwalt 

—- und —- 

Oeffeutlichcr Notar. 
Offlcet Ldevine Vui4ding, 

O.111Antonic, Teras 

c 

Elmendorf u. Co.k« 
Main Plan Sau Anlonlo, 

Händler in 

Eisen Waaren: 
und 

elckerbawGeräthschastem 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wie neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerholel etabllct haben, in welchem wir 

» ebenfalls eine große Auswahl von 

Eiseuwaaken aller gut, 
Ackecbaugeräclzschaften sc. zu den bllllgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,l7 

L. P. Bett-eh 
Kontraktor 

kund 

Bau-Unternehmer, 
Offic» Avknue D» 

San. Antonio,... ...-..-Texas. 
23 s- 

F. Groos sc Ch. 
» Banquiers 

und 

Contmissions - Kaufleutc, 
übernehmen Einmsslkungen nnd Anszadlungen von Geldem in den Ver-. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New Okleans New York und an größere Plätze in Deutschrcmb und der Schweiz. 

John waohiw 
Commetcestraße, 

Bankier 
—uud- 

Händler 
m auslävdifeheu und einbeimifchen 

Wechselt-, Gold, Bullion ic. 

Zoll-Mone- verden in allen emichbateu Pläsm gemacht; Wechsel auf New York. New Ortes-S 
Galvestom St. Louis und Calikauieu ans estellt 
und Wechselgefchäfte mit den dauptsäch ichsten Städten England-V Jrlands, Frankreichs nnd 
Merlkos besorgt. 8,10,tlj. »ges- 

—- 

Geoxge Hörner-, 
Bart-may Bier- u. Wein- 

S a IX n. 
Sau Antouio, ................ Texas. 
bat stets an Hand alle sengt-am Biere, impor- titte und einieimische,« frmäzöstsche nnd Rhein- weiae, ChaopagyekahMy und see-by bee feinsten Beände auf alle anderen bekannten Li- 
quemse, sowie die feinsten Tiger-m Für prompte und liberale Bedienun- ist bestens gesorgt. 

Bill nnd Joc, 
Soledad Straße, «San,Aatonlv, Texas 

Dieses-fie- Gettänkr. das kältesie Bier und der bebe Lan-h »in Sen Intenip.. Ist-n überm-se sich selbst. Besondere Sorgfalt sieh auf das Bier verwandt. Deo-note Bediente-k- 
Pzzeer nnd Ale frisch winkt-FIT- ....-";:-;.» f- »«-.- W 

HA. SCHOLZVQ 
Alamo Mag-, ...... Sau Antoniv 

Wein- u. ·Bier-Sa1517; 
Lemps St. Louis Lagekbiee, eiskalt vom Faß su 

5 Cents das Gsas. 
Die besten Weine, Liqueute, Ci- 

aaktcn Ak. 

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

commetce-Stkaße, 
Sau Autonio, Texas. 

Eidkalies St. Louis Fühlt-» pie feinsten LI- queuke stets an Hauch Morgens famosek Lands- 

Staffel es Vogel, 
Cosssxskåffions - Kaufleute, 

Winter Grooo’ Bat-L- 
an der Brücke- 

San Antonio, ................ Tna 

T, H. Zändersmk 
Moll - Musen 

Ofsicc .· Militär-Plaza. 
sc-, Hm Ue 

! EN- 
«--— -—.--.-.- — 

— 

sAN ANTOMO TEXA: 


