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Angem. 
Roman von FriedshSpikthgkm 

isvrtfetzungJ 
Vor der Thiir Nummer 15 blieb fie zö-- 

gernd stehen. Sie hatte Nanni gesagt, 
daß sie um fieben Uhr wiederkommen 
werde, nnd dasz Nanni, während Herr Vo- 
gel bei ihrem Manne blieb, in dem Neben- 
zimmek. Yes-weichem Fräulein Pilz nnd 
die Kinder zwei Treppen höher ane. 
quartiert waren, auf dem Sofa zu schlafen 
versuchen folle; jetzt war ee wenig iiber 
Sechs. Indessen, ee mochie nicht schadet-, 
wenn fie fich überzeugte, ob das arme ab- 
geängstigte Ding, das die Nacht üb r wa- 

chen wollte, ihrem Befehle nachgelommen 
war. So Iöffnete fie denn leife, ohne an« 

« 

zustopfen, die Thür, nur gerade so weit, 
daß sie den Kon hineinstecken konnte. 

Fast in demselben Moment hatte sie dsn 
Kopf wieder zurückgezogen und die Thür 
geschlossen, von Kopf bis zu den Füßen 
zitternd, das ehrliche Gesicht von zorniger 
Scham purpncn übergossen. Es war ja 
ganz unmöglich; iie mußte fich geirrt haben, 
nur daß sie völlig deutlich rnitdlefen ihren 
Angen, die ihr noch nie ein X fiir ein il ge- 
macht, Nanni gesehen hatte, die allerdings 
auf dem Sofa lag, aber halb aufgerichtet 
nnd ibren rechten Arm nm den Nacken ei- 
nes Mannes geschlungen, der vor ihr knie- 
ie nnd in welchem sle sofort« troydern er 

ihr fast den Riicken wendete, Herrn Vogel 
exlgnnte k- Allee in dem matten, aber doch 
hinreichend klaren Schein einer mit rather 
Papierglocke bedeckten Lampe, genau wie 
die, weiche in ihrem eigenen Zimmer 
brannte- 

Die Baronin wußte nicht, wie lange fie 
sp gestandenz es tpnnte eine Minute-, es 
mochte auch nnr eine Selnnde gewesen sein. 

Sie vermuthete, daß e sich mit den ge- 
spreizten Fingern, die or ihren Augen 
hin nnd her bewegte, überzeugen wolle, 
daß sie nicht träume, auch sonst nicht wei 
tex toll fei. 

Der keusch bin ich tolit sagte die Ba- 
cpniu halblaut, nnd dabei stampfte ite zor- 
nig auf den Gumtnitäufer des Corridocs. 

Aber ihm hätte ieh ei nicht zugetraut, 
Na, tiift euch meinetwegen; Intt euch bin 
ich fertigz unterdessen kann sich ja Iophl der 
gis-is Mensch nebenan verbluten. 

Sie hatte rnit fltr se ganz ungewöhnli- 
eher Stdnelie die paar Schritte bis zur Ihiir 
von Nummer 16 gethan und dieselbe ge- 
össnrt,’ des Kranken wesen eben to teiie 
nnd such nicht weiter als die erste. Ihr 
Blick fiel hier auf das Bett,« tote neben-n 
nnf das Syst-, und du Licht der Lampe, 
die, qeradeio wie nesennn auf dein Inn- 

» 
den Tische in der Mitte des Zimmer« 

Paar-, ichiea hier auf das Ben, spie dort 

Ist-Uns Sofaz aber Ieil das Zimmer viel 
er war, bedeutend schwächer, so 

things-, daß die Baronin nun doch itn er- 

sten Moment bei den-, was sie sah oder zu 
sehe- slnnbttz ihren Augen nicht traute, 
nne sichsyi zweiten schnudernd zu fragen, 
ob ei Mist-Sen ihrem altes-Kopfe nicht 
mehr s-· Mtis sei. In dein Bette 
kniete .nnnt,«serade ip wie Vorhin Den 
Ppsfl M III Spin, fast von ihr abse- 
tnendey sp des sie nnr ihren ichlsnken 
Mitten seh, wie vorhin die breiten Zehnt- 
tem vpts Denn Vogel, nnd unt ihren Rock- 
en hatte der Lunte feinen Arm geschlun- 
gen, vie vorhin der Andere seinen Inn ntn 
gen ihre-; nnd den Okon hatte sie tm die 
Brnit des» Nivmpprsericdteten ge- 

igten-H M W Jud-re feinen stopfen 
its-n ten· 

PS ioti doch Ostsee und Jener drein- 
ichlesenl inste die Baconin und machte die 
Thtir zn. 

Sie ivnfie nicht, ob sie es lani gespro- 
chen oder nnis qedachh nnd ob sie die Thiir 
heftig oder sanft zeige-nacht, Es war ihr» 
Huld ganz gleich. Die abscheuliche Dirnel 
die durchiriebenai Personl Sie hatte 
offenbar gehöri, das Jemand an der Tini- 
qeiorsen, nnd wenn der Jemand noch ein- 
mal hereislalp oder vollends hereinlain oder 
etiva gleich in das andere Zins-net ging; 
sollte er glaube-, daß er sich qeirri; wollte 
lie beschwören, daß er sich geirrt. Jaj 
wehll Da Illgte ise es doch noiii ein 
« 

essen sisilaner nsansenl Die Schliche 
enni ninn — Gott seils qellastl — von 

Huderen sent-n her — nnd hat sich eine 
permalrdeite Weisheit mit blutigen Thra- 
kien erlansiz aber das ist ia nur znin Lache-; 
bloß das Einem die armen unschuldigen 
Kinder leid ibnn. Na, varie, dir will ich 
dae beibringen! Dir werde ich morgen 
—- ei, was geht es mich an! Was dai 
man davon ais Schnee-ei nnd Jerseri Um 
seinen Menil en sollte man sich beküm- 
inern —«— nie-« eine-ei 

Ose Born-in, Ielche bis zur Freien 
Treppe gelangt var, blieb sieden- 

So, sagte sie, wie dieser ein nnd das 
andere Wort halblaut ver sich hinspreidend 
s- nnd die Osten sollen dasilr leiden, raf 
es schlechte Menschen in der seit Hieiti 
Das paßte dir Iohl gerade jetzi! Nun 
ersi rechtl 

H bei le tihr Bli an eine liiaelibiik 
iii Pakt VI « striiiisixetjfilber Fwelcher in 
einer Kiyllaiischale eine groie Gaesianrnie 
brannte, die Zimmer-sammt iagisell de. 
lensiiendi Nin-Mk 22.· Jbt her begann 
hesiig zu tiepsenx unwillkürlich samiftk 
ihr Blirt von der Thiir die Treppe hinab, 
nnd zum erstenmal in ihrem Leben lan- 
ihr der Gedanie, daß Treppen dinabfieigen 
eine döchsi angenehme Motion sein dürfte. 
lind dann war fie —- sie wußte nicht, niie 

e dahin selsxnnnen vor der Thier Rusti- gier 22«nnd’ilipfte —- in ihrer Aufregung 
o derb, das re laut durch den stillen Cor- 

ridor schallte. 

Eine rauhe Stimme drinnen antworte- 
te; es klang nicht wie : herein, sollte ee 
aber wobl bedeuten. Auf jeden Fall nahm 
ei die Baronin dafür, holte noch elnmal 
tief Athem, öffnete und trat ein. 

Lady Ballyraftle hatte fich, in ihrem 
Salon auf und nieder schreitend, gerade 

»in der Mitte des großen Raumee unter 
dem Kronleuchter befunden, als sie das 
Klopfen hörte und beantwortete. Und da 
stand sie nun, die Hände auf dem Rücken, 
mit der Spiye ihrer Ha be den Kronleuche 
ter faft berührend, von dem gtellen Lichte 

südetflossen, mil den harten runden Augen 
unter den finster zufammengezogenen 
fcbwarzen Brauen verwundert zornig dem 
unerwarteten, unerbetenen Besuche entge- 
genstarrend, der, ohne sich durch ihre fin- 
stere Miene einfchüchtern zu lassen, auf sie 
zukam und jetzt mit einem Lächeln, das tn 
der That nur verlegen war, der Lady aber 
nur unverfcbämt däuchte, sich verneigend, 
ein paar Schritte von ihr entfernt stehen 
blieb. 

Was wünschen Sie? 
Sie hatte es, ohne die Hände von dein 

Rücken zu nehmen« ans ihrer Höhe beras 
tn möglichst nnoekbindlichein Tone heraus 
gestoßen unt- aus Englisch, trotzdem sie be- 
reits seit heute Mittag von der ersten Be- 
gegnnng im Zimmer veo Kranken hei- 
niußte, daß tie Dame kein Wort von ihrer 
Sprache verstand. 

Jch vermuthe, daß Sie mich singen, 
was nnch zu Ihnen führt, etwiederte die 
Bekomm Da möchte ich Sie zuerst 
sceundltch bitten, Deutsch mit mir zu 
sprechen, was Siesa ganzgnt können, 
wie ich selbst schon gehört habe; ich weißJ 
es auch von Angele. Und dann erlauben 
Ste, daß ich mich setze. Jch habe von» 
meiner letzten Entbindnnq her bösel 
Krampsadekn in· beiden Beinen, nnd das 
Steh-n wird mir sehr sauer. Jch bin 
überdies ein bis hen aufgeregt, wie Sie 
sehen. 

lsettsepnng solgUI 

Leb-neune nnd Arbeit-lohne in MDentschlnnd 
Jn Deutschland ist das Leben doch bil- 

liger. Dieses ist das ewige Lied der 
Deutschen in Amerika Deß es eine 
Täuschun ist, hat man schon gar oft nachgewiesen. Man le bt drüben billi- 

er, aber wer drüben nach am erilan i- 
ch er Weise leben wollte, der würde sehr 

balld ausfinden, was der Unterschied ist. 
lendes waren vor etwa sechs Wochen 

öln die Preise der hanptsiichlichsien LaebensmiiielZ 
Pumpeknickel ........ 1 Pfund 80 02 

Rotz enbrod ........ » 03 
Wer bkod .......... » 04 
Rindfleisch— mit Knochen ,, 16 

ebne Knochen » 19 

Kalbsseisch .......... » 18 
Hammelsleisch.. » 18 

Schweinesleisch — mit » 
Kno ochen ., ....... » 18 
Schweinesleisch —- ohne » 

Knochen ............ » 21 
Schmalz ----------- » 17 
Butter ............ » W 
Butter, bessere Qualität » Zo- 

Zplländet Käse -. — » 18 

EIN-W Lisismii &#39; 32 
. s » 40 

Zucker ............. » u 
Knttosseln .......... « lok 
Bthum IOOIOIOIIOII « 06 

Dieses Hny mit wenig Insnshmen ganz 
untere Bruch die Irr-nahmen find aber 
bis auf die Kartoffeln zu unseren Gunsten, 
denn nnier Fleisch bis auf die besten Sor- 
ten (bie jn auch in obigem Berichte nicht 
in Betracht kommen) ist billiger, Kassee 
kostet hier 25 Cents Nio, 33z Cents Jnvn 
u. i. o. 

Nun aber zu den Löhnen! Während 
hier der gewöhnliche Tagelohn mit 
wenigstens einem Dollar bezahlt wird, 
sind die Arbeitgliihne in Köln folgende: 

» « 
Per Tag. 

sammeln-Mauren .80.48 zu 80.71 
Steinhauer .......... 0 » 71 
Bauschreiner ......... 50 » 71 
Gagröhrenleger ....... 60 
Austreicher ........... 60 

lv.birer---.--«-.2..—. 60 
.uff Wiese .......... 67 » 71 

Sol-reiner .., ......... 71 
Sattler .............. 72 
Klempner ............ 72 
Tagelöhner .......... 43 » 57 
Eiiengießer und Former 60 » 85 
Schleifer ............ 60 

orndrechsler ........ 07 I 
esselschmiede -. « 67 ! 

Mai inendauer ...... 7l » 77 
Hevxixxgp......,.... 24 » 36 

iek in noch kein einziges Gewerbe, 
we ches auch nur annähernd so gut he- 
zahll würde als bei uns, wo tüchtige 
Dandwerter in ähnlichen Gewerhen 
noch immer 812 big 825, wenn nicht 
815 bis 830 wöchentlich verdienen. Bei 
solchen Löhnen lehrt sich das billige 
Leben von tell-it; die Leute würden 
driihen gern besser lehenz weint iie nur 

xdnntem 
Betst 

— Der Mann, der in Hemptiead von 

feiner Frau mit einem Beil überfallen 
und schrecklich zugerichtet wurde, heißt 
Joseph Wolfe und ist den Verlefungen 
erlegen. Die Cokoners Jurh beschlu- 
digt in ihrem Verdiit die Frgn des 
Morhesk 

—· III Coheifs Solon in Hearne 
wurde J. Perris-g von dem Dr. Ossut 
in einem Streit über eine Partie Bit- 
liard, erschollen. 

—- Ju El Paso erlangte J. T. 

Deering, Superintendent der Rio 
Grande und Pecog Silberminen unter 
falschen Vorspiegelungen von einer 
Bank s300 und brannte mit einer 
Wittwe durch, und der 16jährige B. 
Hunsacker, Sohn des Richter-s Hunsacker 
von New Orleans, that dasselbe mit 
einer Bäukelsängerim nachdem er seines 
Vaters Unterschrift gefälscht und 8450 
gezogen hatte. Letzterer wurde aber in 
Fort Worth abgefaßt und hatte noch 
8160 bei fich. 

— Ja doustat wurde der Ingenieur. 
M. Mulligan von dem Bahnasrbeiterz 
Lynch gestochen. ? 

— Jn Whitney, McLennan County,l 
wurden sechs Geschäftshäuser durch Feuer 
zerstört. 

—- Jn Waco wurden einem Mann, 
der eine wilde Kuh am Seil führte, drei 
Finger abgerissen, als das Thier plötzlich 
bei Seite sprang und durchbrannte. 

—- Das unter der Leitung der Natio- 
nalbank siir Deutschland stehende Consor- 
tium für Einbürgerung der Ebisonsschen 
elektrischen Glühlampe in Berlin hat jetzt 
bei dem Magistrat den Antrag gestellt, 
ihm die Erlaubniß zu ertheilen, eine Cen- 
tralstation zu errichten, von wo aus die 
elektrische Kraft zqu Betriebe vou Glühs 
lampen und von kleinen elektrischen Ma- 
schinen nach verschiedenen Punkten hinge- 
leitet werden kann. Die Anlage würde 
sich Anfangs nur aus 1200 Glühlampen 
von der Stärke von je 16 Normalkerzen 
erstrecken, soll aber je nach Beoiirsniß er- 
weitert werden. Hierzu würde — um 
eine eventuelle Vermehrung ber Lampen 
ausführen zu tbnnen — die Aufstellung 
einer Maschine von 120 Pseroetrast er- 

forderlich sein. 
— Jn den sämmtlichen Minen der 

Ver. Staaten wurden im letzten Jahre 
an Gold 834,700,000 und an Silber 
Æ,000,000 gefördert. Colorado steht 
im Ertrage obenan mit 20, Calisornien 
folgt mit 19, Nevada mit 9 Millionen. 
—- Diese Ausbeute ist abermals weniger 
als« im Votjahre, und die Abnaljme 
bleibt sich, allen neuen Entdeckungen von Fundorten um Troke so leich, 
daß binnen 20 ahren dieser atm- 
schatz ausgebeutet sein dürfte. 

-—————- 

—- Jm anerner Cafö sang die Zü- 
riehet in Bächi vor mehreren 
Wochen folgendes Couplet: 

»Wenn ich einmal der Herrgott wär’, 
Mein Lehtes wäre das: 
Jch nähme alle Pfaffen her 
Und machte daraus Gas; 
Mit diesem Gns erleuchtet&#39; ich 
Das ganze Firmament, 
Dann Mike in dieser schdnen Welt 
Mit Finsternis zu End.« 

Dem bösen Frauenzimmer wurde 
chließlich verboten, diesen »Vers« zu 
ingen, woraus Publilns ihn jept selbst 
singt. 

—-———— 
— Die »Nordd. Allg. Zeitung« hat 

in neuerer Zeit wiederholt die Einschrän- 
lnn der Freiheit in Eheschließnns ent- pseklem nnd die Regierung in Königs- 
berg ist ans den Gedankengans,des ge- 
nannten stattet eingegangen, indem sie 
wenigstens den Lehrern das skiihzeitiae 
heirathen entschieden widerrathen hat. 
Das »Verliner Tageblatt« bemerkt dazu- 
,,Mand wohl annehmen. daß dieser 
Ilt einer ezirliresietnns nicht vereinzelt 
dastehen« sondern ans einer allgemeinen 
Anordnung des Enltuiministers beruhen 
wird. Jn Conseqnenz dieser Warnung 
an die Lehrer werden voraussichtlich dte 
übrigen Ressortminister es an den gleichen 
Warnungen an ihre Untergebenen nicht 
fehlen lassen. Vom wirthichastlichen 
Standpunkte wird sich über die Maßregel 
streiten lassen; die bssenliche Gesundheits- 
lehre hat über dieselbe längst das abfäl- 

ligsie Urtheil abgegeben.« 

:
-
 

J 

— Die Urner feierten die Gotthakdsi 
bnhnsEröffnnng mit fehr gemischten Ge- 
fühlen. Das Urner «Wochenblatt« bringt 
folgende fingirte Jnfchriftem 

l it e l e n: 
Allhier entwickelt sich der Kampf 
Vom Eilenweg nnd Schissesdampß 
Doch wirW nnsFlüelern wenig frommen, 
Wenn wir nicht Lohn unt-Most bekommen. 

I lt d o r f : 
Wir wünschen Glück und gutes Wetter! 
Das Lebelpoch folgt vielleicht fpäteri 

E- r ft f e l d: 

(Nangirbahnhof.) 
Was nützt uns das Rangiken, 
Wenn wir nichts prositiren ? 

G n r t n e l l e n : 
Und tnnn’s nicht fchaden, eher nützen, 
Dieweil wir auf dem Berge sitzen. 

W a f e n : 

Ihr habt uns allzuhoch nmfchlnnsen, 
Drum ist der Freudentanfch Verklungen. 

G Z f ch e n e n : 

Wir haben jetzt das große Loch! 
Die sold’ne Zeit, die fehlt uns noch. 

Göfchenen via Urfern. 
Schiaet uns Fremde nnd lasset das Nes« 

en, 
Sonst stampfen wir grimmig die »Mit- 

henden Strecken.« 
A m G o t t h a r d. 

(in Granit ntit Goldichrift.) 
Seid verschlungen Millionen ! 
Unfekn Gruß der ganzen Welt, 
Herren, Bürgern und Betonen ! 
Hätten wir nur wieder ’O Geld ! 

(Tufch und Chor der Urner.) 
Zahlst da meisn fVaterland!« u. 

— Vorsicht ist zu eilen Dingen nähe. Eine heilige Pflicht Ober sollte Vorsicht 
se tade in dieser Jahreszeit für alle Mütter 
fein, weiche lbee Sängiinge und kleinen 
Kindes vor Sonnen erlegnibeiten (sümmek- 
eomplekith wie Meka Dutchfnll, Kinder- ITholera n. s. w. bewahren wollen, was 
am besten und Hchekstcn dadurch erreicht 
wied, daß man den K inen N e n it a e b- 
ter’« ,,Dentfcheg Kinder- 
m eh l« (Pädoteophine) nie Nahrungsmit- tel giebt. Die Erfahrung lebet, daß es lein 
Suerggat für Muttermilch giebt als 
»Deutfches KisndeeknehM Jn allen tenommieten Apotbelen zu haben. 

NO 
— Pancoast F- Sohn haben 

txtrikggliche weiße Westen zu 81 das 
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fIEWIP 
ist ein sicheres-Heilmittel 

n allen III-u un praktisch-m Fiel-en Siebe und lsne nnd Dust-b Ifm ziemet bei Unordnung des Magens Unthättske Ida Meyuamvaulich km und Stimm- dek pbv fche s Jus-money selche Schväche et enqea. s hat richtseiues suche- nd Im- mch Nichts use t werde-. 
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Zn verkaufen del Dknggisteu und in 
anderen Stett-. 

Wboleiale- Renten- 
Hugo sc Schmetter- 

10,s nw Sau Impuls-. kein 

GracfenberIa 
JKrüuterq 

IPILLEN 
" 

Dreißiä Jahre bekannt und 
von A m- welche dieselben 

ebraucse bedeu, als sichere sur sitx Zopsschmetsnh 
Lcherleidem Bethanungsbefchwnbem Gasen- 
snd jede andere Akt Eies-Z anerkannt Dose- 
fellm wirken mit größter ilde und stellen die 
Gesube Dem-, welche ca allgemeiner nnd 
Imdskk Stkwäche leiden, wikdek het. S- 
mtausen be allen speisen-. 

preis W Cum per Kor. 

S- Das Publikumjst gebeten, unfe- 
keu imm- nnd verbessert- qun, der im 
Juli Moqu with, zu Um. 

Hauptpreis s75,000. 
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Louisiana State Lottery Co. 
dieses Institut Intdk Saite Un für cr- 
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Durch-in überfchmsglichei Hm- Iinden ihn 
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Eine- gute Ochse-seit sein Orts 
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t- Iss Orten-i Dienstag den II. Juli Its-. ; 
Ille nfm tissiises Zieh-Iqu Indes Hm ans 

Isssicht nd Leim-I du Omtäle 
C. U. makes-et von out-lau uns 
sub-l Om- vsn name-. 

Hsuptpreis s75,000. 
100,000 Tickels zu 85 jedes. Bluchthelle 

la Fünftel im Verhältnis 
siße seist-Un 

l s est-I us »Aus 
l 
. wie-. Is,m 

1 do. 10,00 
s costs-e vo- MOO UND 
s do. sooc Moos 

10 ds. 1000 10,00 
sc ds. 600 10,000 

m I-. no Ihm 
us do. 100 pokus 
500 d-. 50 25,00 

,1000 Io. u IMM- 
IIIMLI WIO Its-us 

0 Imprlasimhchisn II Ins Use 
! O ds. uo »so V 0 do no Un 
I s-— —- 

Us- Oeswsnis Immu- its-»O 
J- - Its-s I sit heute-, sovi- Rsm sit 
! clm Its-es rat is der Dfsin is Reis-Ostens 
H est-Of India. 
! m- Jufomaun od. sesielluses schielte III 
II M. U. anphks, 

Uc- Dtleoss II 
Idvskd som, I m, Este pusteas u. IWM 

Umst- ssa notw, 

JCHMM 82 co: 
MAINss PLAZA· 

Bammänsg jedem Departement. 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschuhc, Sonnenschirme, Faney Kleiderstoffe, 

Schwarze Seidenstoffe, 
Schwarz-: Sammetspitzen. 

sOHRAM G GO. SO- RAM ckc CO 

Mlawosjsanpkcqweckffft 
Nachlaß des verstorbenen II. Give-set 

Alle Vorräthe wie: Schnitt - Waaren, Anzüge- Hüte- 
Schuhe, Stiefel, Glas« und Porzellan-Waaren, und Faney - Artikel 
werden zum 

Koftpreifesgbaar 
verkauft. Ebexcso im 

Wholesale und Retail 

Stapels und Jancy-Hroceries, 
Weine,’Liqueure, Tabak und Ciaarren. 

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen Grenet’schen Hause vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

lJvfeph Es Duter 
26,3,3M Administrator. 

Yfrnehjahrs- Waaren 
-im-—. 

MIÆZs BÄZÄÄB 
— von —-J 

Y. Yaske E Meinte, 
in reichhaltigster Auswahl 

Confirmanden- -Ai1züge,: 
Damen Toilette- Attikekx s. 

Spitzen, Beiatz u. s w i 
Alle Departements sind mI t großen Vortäthen ausgestattet I 

s- 

sANcER ZEIS« 
im Monat Juni. 

Unsere neue Waaren in « 

Wolle und Seide 
sind während dieses Monats beträchtlich tm Preise heruntergesetzk Es isi ntchtsmsere 
Absicht, astt dem Verlauf derselben zu warten bis die Satson zu weit vorgerückt ist, 

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

Sommer - Seide 
35 Prozent unter dem regelmäßigen Preises Schlckt sofort um Proben« 

Damen Mnslin - Unterzeug 
Mädchen-Aether und Kinder-Angstge. 

Ein gut gewählter Vorrath gut gemachter Waaren, 
zu Preisen, dte niedriger sind als das Material, das thr dazu nöthig hast« 
Damen- und Kinder - Strumpfwaaren und Handschühe 

Grösier und befigrwähiier Vorrath im Süden. 

Teppiche und Polster - Waaren. 
Das reichbaiiigste Teppich-Departement, das irgendwo gefunden werden kann, ein- 

schließlich von Allen-, was das han« schmücken kann. 
Alle neue Sortcn und Muster von 

Gardinen und Bot-hängen 
Anweisungen zur Messung von Faßt-öden und Fenstern werden auf Anfrage geschickt 

Teppiche, Vorhänge und Lankbreqitins. 
werden in irgend einer Größe esrgeferiigi ner geliefert. 

sANGEII lands» 
Daraus, Texas. 16,36M 

Shook OzDittmar,« 
Rechts - Anwälte, 

No. » Cotamekce-Sckaße, 
Sau Autonkm Texas« 

LIJUIU 

JOHN nosENHEITth 
"Rechts-Anwalt 

—und— 

Oeffentlicher Notar. 
Offlce : Devine Bnildiag, 

Sau Ratt-nich Texas 

s Elmendorf u. Co.- 

f 
Main Plaza, Sau Antonio, 

Händlek in 

Eisen — Waaren? 
MW 

Ackerbau-Geräthschasten. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 

schäft an dem Malnplaza 
ein Zweiggeschäfts 

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

Eisenwaaren alter get, 
Ackeebaugeräthschaften ic. zu den billigsten 
Preier stets an Hand haben. 5.14.t«7 

L. P. Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Avcnue D» 

Sau Astevnio,........-....-..Texas. 
23 s- 

F Grvos s Co. 
Banquiers 

nnd 

Commifsions - Kaufleute, 
ihn-nehmen Einkassirnngea und Anozahlnngeu von Geldem in den Bek. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galvestou, New-Otten- Rey York nnd en kößeke Plä e in Deut Band end der Schneck-. 

s v sch 

Jvhn vahig,:: 
Gesammelte-IV 

B a n kt e r 
— UND — 

w« 

H ä n d l e r 
met-leidet te dir i i en äeäfelukkspllldk BLIUKZUH 

Kollektivnea werden in atkeu erreichbare-I Plätzen Jemchn Wechsel auf New Both Neu Ortes-O sahest-m St. Lunis und Tslifvtsieu auslsestellt and Wechselgeschckfte mit den hauptsäch tchsteu Samen England-,»Jelands, Frankreichs uns II 

J 

Miit-s besorgt. AND-Mk 

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

S a lp u, 
Sau Auf-pulv, ---------------- TMOO 
hat stets an Hab alle gangbarer- Qim, inm- mte nnd eisheiutichtz fkayösifche nnd Imm- wkisq Esaus-sum Ohms und stand-) der feinsten But-m Ist alt anderes hemmte- Li- 
quemm sowie die feinste- Ti arge-. Für pro-spie und lismte Bedienung ist stets gefoqu 

Will und Joc, 
Soledav Straf-, Sau Antoniv, Texas. 

Die feinsten Getränke. das kälteste sitt unt der best Lang-u Sau Unmut-. Um überzeugt sich selbst. seiden Søtqfalt sieh auf das Bier ver-aut. Its-um Betten-up 
Port-r und Alt frisch m- Fas. 

« 
u zu 

————...- 

A. SCHOLZU 
Alamp Aas-« ...... Sau Inkons- 

Wein- u. Bier-Salon; 
Lemps St. Levis Luni-im eiskalt vom saß II 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueum Ci- 

aarren ic. 

Dofch «- Nische, 
— Bier- u. Wein-Salon, 

com-me Straße, 
Sau Awfsjktw Texas. 

TMan St. Loui- Jaidic». die set-ste- LI- qneuke stets an daue. Morgens sum-set Las- 

Stassel F- Vogel, 
Commissions - Kaufleute, 

Wntek Gan-W Bonh- 
au ver Brücke, 

Sau Antonlo ................. 
N Amp- 

AT. H. Zanderson., 
Moll - Musen 

Ofsice : MilitärsPlazm 
6,4 wIM 

Inn 


