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—Angeln. 
Romas- von FriedrichsSpielhagcm 

GottfepungJ 
Lady Ballycastle sah es in der That; 

die rothen fleischigen Hände nnf welche die 
Bakoaiu einen nnwilltürlichen Blick ge- 
worfen, zitterten; nach war das Lächeln, 
über das sie sich so geärgert, von dem knu- 

s den Gesichte verschwunden- nnd einer ern- 

sten, bekümmerten Miene gewichen. 
Bitte, nehmen Sie einen Sitz, sagte 

Ballycnstle auf Deutsch in einem strenger-, 
oder doch nicht mehr absichtlich unhösttchen 
Tone. 

Danke, sagte dle Bat-min, indem sie sich 
zugleich nach den Fantenils bewegte,die 
um den großen runden Tisch vor dem Sofn 
standen, und auf einem derselben schwer- 
fällig Platz nahm. -— So, und nun kom. 
nien Sie auch her und setzen sich zn mir· 
damit wir recht in aller Ruhe vernünftig 
mit einander sprechen können. 

Die Baroniu war durchaus nicht sichei 
gewesen, ob die Lady ihrer Bitte Folgt 
leisten würde, nnd fehr zufrieden, als bie- 
se nun wirklich-keiner großen Dreschs 
maschine gleich, die in Bewegung gesetzt 
wird, dachte die Baronin — langsam die 
Arme vom Rücken nahm und, niit langsam 
großen Schritten anf fie zukommend, sick 
ihr gegenüber in einen Fanteuil sinken ließ, 
sie dabei fortwährend ansiarrend -- als 
bät-e sie mich noch nie gesehen, dachte die 
Bin-nich 

Jn der That glaubte Lady Ballycasile 
ibee Besucherin jetzt zum ersienniale zn 
sehen. Heute Nachmittag alt sie dieselbe 
bei der Rückkehr von der Spazietfahrt an 

dein Bette des Berwunbeten traf, wohin 
sie Nanni begleitethatte, war sie ihr, tros- 
dent ihr Nanni »meine Taute, die Frau 
Bat-onln«, vorstellte, wie eine alte nnd ne- 

benbei recht unpektinente Kammer-freie er- 
&#39; 

schienen, nnd sie hatte sie den-gemäß 
bebendelt. Nun war allerdings die äußere 
Erscheinung: das einfache, bereits-etwas 
abgetragene schwarze Wolllleid, die be- 
scheidene, ein wenig verkleinerte weiße 
Panbe niit den schwiegen Ländern, pstlig 
nnveeandettz » ens- pte plumpen Ziige bei 
innben rathe-Gesichten halten sich fo we- 

nig verfeinert, Ije die Bande mit den tak- 
zen, breiten M ,die, vie sie jetzt bei 
M ansgeneachlsnlekt ihr III-« Affront an- 

betieibet Iarexzpnbernnoeb nie einen 

Haupts-www .- doch —- ei 

Baroninszzs 
aufrichtig .. 

war ein bischen ettegtfiend der Volle- 
nnd ich dantten Gott, daß wir den armen 

Menschen ers-einmal ine BetteThattem 
nnd der DIltonhatte noch eben gesagt: 
Nun aber vor allen Dingen Nabel Uni 
jnstensent in demselben Augenblicke mußte- 
Sie neit meiner Nichte in das Zins-net 
kommen und Alles anf den Kopf stellen 
wollen- nub ielen Sie —- 

-i·-,.- » 

Sie haben vollioinnren recht, unterbrach 
sie Lady Bnllyeciilez ich hatte da nichie zn 
inchen,nnd es;»·ihne mir irdeieiiydnß ich 
mich hineingeniifchi. 

So meine ich rne nicht, sagte die Baro- 
nin, ils GegenxdeiL ich —- 

Ader meine es, rief Lndy Bnllyenfiiez 
icht » 

"en noch rneizringem Sie ind- 
gcn ganz sicher fein, daß ich etnicht nieder 
ihne. Ich drei-nie Iichtdse mindeste Jn- 
reresse mehr nn, ihrer Nichte —- nicht das 
mindeste; ich bniie dienen-e Menschen, und 
kehre Nichte hoi in ihrem Kopie nicht mehr 
Verstand vie einspoesesnnpnvvr. 

Wollte Gott« ich hätte ihr nichis Schlim- 
mereo verzweifer sagte die Boreuin 
seufzend, nnd« vielleicht ist das noch ihre 
einzige Etlichnidisnng —- na, sprechen wir 
also nicht mehr von der armen, dienen-en 
Din e. ich wnr eiseniiich nnch in einer on- 
deren Inseienbert gekommen. Sie wissen, 
Ins ich meine —- wesen meiner Inten, 
lieben —- 

Nennen Sie den seid-isten Namen nicht 
in meiner Genenmriiriei Laiy Besp- 
ensile, indene bewo- ihrern Fortuna-ene- 
perichneiiie Ind zu idrer ganzen riesigen 

E —" Länge niserichtet dehnt-; oder Eine von 
nnd Beiden nenß daß Zinnner verlassen. 

Deo de ich dann wohl fein müssen, 
sagte die min, die ruhig sinen gedlieden 
Int; nnd des rde ich nn- herzensgrnnd 
bedauern, Ist-« net derer willen, die 
ich nicht neu E, sondern ntn Jdree 
Schnee Ieise-; noch Miene, me ich 
den ihr sehsth ein sehr braver-, innqer 
Nenn ifi nnd-inne Jheerielbst willen 
— iIs i« —- nne ieldf stiller-, wenn 
Sk- vszs ach i- hshaiich two. 

Des We Lachte in Ieichei Lodo 
Bisse-sie bei den iepien Worten der Va- 
esnin Wochen Ins-, Inst-Innere 
leeh Sie sachte noch ein pur wei- 
ten Scheine-in vne Zisnier hinein. vol-ei 
IS idten Fächer,"den Ie deine Aufstehen 

XI II- ideenr Sie-hie Io- Tiihe an sich se- 
IMM bitt-. hfiis hin nnd her bewegte. 
DIS- Ust Its Its Fächer ziehen-nen- 
-iisppend, ern pour Sein-seen opn der Vg- 
eonin ndseseedet stehet-, weidete Ich nnr, 
sing zn ihrem JMenii zurüc, setzte ach 
nieder nnd inqu- 

Wodii Ich fede, ich verde von des 
Sache verfolgte-erden, nnd ich viii sie iot 
Iein —ein- fiik allemal. Also sprecher 
wir davon. Sie sind Intiitlich von ihr 
geichickii 

Sie dni keine Ahnung davon, das ich 
hier bei-Ihnen din, nnd sie wird sehr böse 
fein, wenn iie es eiiävm 

Ja der That, fehr ichseichelhnft fiis 
mich! Sie inne-en niio iiir Ihre eisent 

—.—.-—. 
—-- 

— ich weiß nicht wie man sagt ans 
Deutsch? 

Vielleicht Rechnung? hals die Baronin 
ein. 

Gut, Rechnung; nnd bitte, darf ich fra- 
gen, was sür eine Art Rechnung das ist? 

Jch vermuthe, erwiderte die Baronin, 
Sie wollen wissen, was ich davon habe, 
daß ich mich anf meine alten Tage unge- 
rnsen in die Sache mische nnd für das 
Mädchen eintrete, ale ob sie meine Tochter 
wäre? 

Genau so, sagte Lary Baliycastle. 
Na, dann hören Sie mal genau zu, sag- 

te die Baronirk 
Ueber das breite Gesicht zog es wie ein 

trüber Schatten; in den gesenkten Lidern, 
die plötzlich roth geworden waren,·znckte ee; 
sie strich ein paarmai langsam lniitdeiden 
Händen über die Knie, hob dann mit einem 
trenberzigen Blicke die Augen zu der Lady 
aus und sagte leife und innig- 

(katfetznng folgtJ 

Tages - Neuigkeiten-. 

Jnland. 
— In Rockwood, Tenn» sind die 

Blattern ausgebrochen- 
—— Jn der Sitzung der demokratischen 

: Staatskonvention zu Harrisburg, Pa» 
erhob sich ein alter Mann und nomi- 
nirte Jas. H. Hoptins für das Gouver- 
neursamt. Auf die Frage des Vorsit- 
zenden, ob er ein Delegat fei, antwortete 
der Alte: Nein, zum Teufel; ich gehöre 
zum Volke! Hopkins wurde später aber 

Zog) als Gouverneurstandidat aufge- 
e t. 
—- Durch einen heftigen Regen und 

das Steigen des Flusses in Folge dessen, 
wurde das Städtchen Frenchburg in 
Menifee County, Ky» acht Fuß unter 
Wasser gefest. Sechs Häuser wurden 
fortgefchwemmt und 7 Damen: Mrs." 
J. For, Mes. Byrne und zwei Töchteri 

sund die Frls. Wattins ertranten. i 
—- Das am 28. in Jowa Zur Abstim-i 

mung gelangte Prohibitions-Amende- 
ment zur Konstitutidn ist mit einer un-’ 
gefahren Majorität von 50,000 Stim- 
men angenommen worden. Alle gro- 
ßen Städte, mit Ausnahme von Des 
Motnes, stimmten dagegen. 

—- Die New Yorker Bahnkompagnien 
"haben jetzt Jtaliener und rufsischeJ 
Flüchtlinge an Stelle der-ausstehendens 
Arbeiter beschäftigt. Die Spezial-Poli- 
zei ist Tag und Nacht aräf dem Platze,i 
um die Leute gegen Angri e n schüsem ! 

— Jn Mount Grove, o., wurde 
der Versuch gemacht, das Gefängnisse-e- 

ssfide durch mehr-ge Faß Pulver in die 
» tzu sprengen. Das Gebäude wider- 

and der Erschwerung 
A u sl a n d. 

— Der Kaiser It die Resignation 
des Finanztnmkster itter angenommen. : 

» k- Die« aus acht- Schiffen bestehende» 
Kriegsflotille des Herzogs,von Edin-» 
burgh tft in Gibraltar angekommen. 

Gedankenspahnr. 
Die 100,000 Mann, welche ini Pins- 

anrger Eisenbezirt die Arbeit eingestellt 
haben, gehören zu den bestbezahlten Ar- 
heitern. Ihre Arbeit ist allerdings hart, 
aber ihre Bezahlung erlaubt ihnen dafiir 
auch größere Annehmlichkeiten nnd Erho- 
lung. EinArbåtsr eklkirre einem Be- 
richterstattey daß Puddler 84.50 bis sä, 
Roller 88 bis 810 nnd Nailer 86 per- 
Tag verdienen. Ein Arbeitgeber sagt, 
daß der Durchschnittsverdienst der Puodi 
ler 85 bis Siz, der Roller 810 bis 815 
nnd der Nailer 86 per Tag ist. Nehmen 
wir die niedrigste Abfchösung des Arbei- 
ters, so verdienen Puddlec, das Jahr zu 
M Tagen gerechnet, st,350, die Roller 
82,400 und die Nailer 81800 per Jahr, 
ohne daß sie nothwendig haben, einen ein- 
zigen Cent als Anlagelapital zu risliren. 

Das sind anständige Einkommen und 
Tausende von Leuten, welche Kapital in 
Geschäften haben oder die durch lange 
Studien sich vorbereiten müssen, find froh, » 

wenn sie ein gleiches Einkommen als rei-« 
nen Verdienst erhalten können. 

Die Arbeit ist hart, zugegeben. Aber 
nur Solche, welche die Kraft haben, sie 
auszuführen, melden sich dazu. Alle Ar- 

beit ist hart und es richtet steh nur nach 
den Kräften und der Energie des Man- 
nes, welcher sie zu vollführen hat. Auch 
die leichteste Arbeit lann hart für den 
Schwächlingsein. Jn anderen Geschäf- 
leu giebt es auch harte Arbeit und sie 
wird-nicht so gut bezahlt : Geistesarbeit 
ist auch hart, wenn die Härte auch nicht 
so augenfällig scheint. Sie ist anstren- 
gend und zehrt die Lebenskraft mehr 
anf, als physische Arbeit nnd trotzdem 
wird sie häufig nicht besser bezahlt. 82400 
Jahreseinkommen ist viel, besonders wenn 
man dabei denkt, daß viele Ausgaben, 
welche ein Mann der Gesellschaft wegen 
machen miß, bei den Nollern wegfallen, 

; die mehr ohne Zwang leben können, als 
ein Geistesarbeiter es kann, der Rücksich- 
ten zn nehmen hat, um sein Einkommen 
zu erhalten. 

Die Zeit ist keineswegs günstig. Un- 
teruehinungen werden beschränkt. Ge- 
schäftsleute sehen mit Bangen der Zukunft 
entgegen nnd die Ernteberichte ererben 
mit Begierde durchstudirt, um darin die 
Orislamme der Hoffnung zu entdecken. 
Alles ist stau. Eine schlechte Ernte bringt 
uns eine Krise; denn der Credit ist ange- 
sskengt und die Landgeschäfte können ihn 
Verbindlichkeiten nicht erfüllen, weil dei 
Farmer durch eine fchkchke Ekmk zah. 
lungsunfähig wird· Ueber-all und allem- 

k halben werden die IAusgoben verkürzt 
Neue Eisenbahnprvjelte bleiben liegen, 

theilweise gebaute Bahnen finden Schwie- 
rigkeiten, vollendet zu werden; Contralte 
werden gelöst, Gelder zurückgerufen und 
unter Verschluß gehalten. Es ist nicht 
die Spekulation allein, welche diesen Ge- 
schäftsstillstand erzeugt hat, sondern es 
ist die Grundwelle des soliden Geschäfts, 
toelche ihn bedingt. Die Spekulation 
hüpft wie der Gischt auf dem Wellen- 
kamm und erscheint dem Auge zwar als 
Hauptsache, aber in Wahrheit ist es nur 

Sprühschau1n, den der Wind nach allen 
Richtungen der Windrose schleudert. Die 
Gewalt der Wasser zeigt sich nicht im 
Sprühschaum, sondern in der gründlichen 
Welle, auf deren Kamm der Gischt tänzelt 
fund rauscht. 

Geräth die Welle auf eine Untiefe, so 
erhebt sich der Gischt histftg stärker-, dro- 
hender und gesahrbringender. Mit dem 
Geschäft ist es ähnlich. So lange das 
solide, legitime Geschäft irn tiefen Becken 
dahinrauscht, tänzelt die Spekulation 
allerdings auf seinem Kamm, aber als 
leicht verspürharer, unfchiidlicher Gischt. 
Geräth das Geschäft aber aufdie Untie- 

len der Flauheit, so fchäunit die Speku- 
ation rasender und gefahrdrohenderz 

aber es ist nicht die Spekulation wieder, ywelche die Noth verursacht, sondern die 
IFlauheit des legitimen Geschästs. 

Die 100,000 Arbeiter haben somit eine 
Jahreseinnahme von der Hand gewiesen, ! ioie sie Tausende ihrer Mitbiirger nicht 

sbesitzety haben die Gefchäftsschwierigkei- 
: ten vermehrt und sollten deshalb gute 
Gründe siir ihre Handlungsweise haben, 
wenn sie die Sympathie sich erhalten 
wollen. Es ist der größte Ausstand,wels 
chcr bis jetzt noch ins Werk gefetzt worden 
ist. Ob der Gewinn mit dem Verlust 
wohljtn Einklange stehen wird, wagen 
wir bis Jetzt noch nicht zu fragen. 

(Phtl. Fr. Presse.) 
-———————.«·-———— 

— Pancoast ec- Sohn haben 

girzggliche weiße Westen zu 81 das 
ü 

-——--—-Q ·.s.—— s-——— 

—- Der «Baron mit den 83 Hosen« 
wird seit Kurzem an- der Berliner «7Bdrs"e" 
ein geadelter Finanzmann genannt, nnd 
Folgendes-ist der Ursprung dieser Bezeich- 
nung: Der Baron sah eines Tages bei 
seinem Schneider einen neuen, etwas ei- 
genthiimlichen Hosenstofs, der seinen Bei- 
fall fand. »Ich möchte davon ein Bein- 
lleid haben-« sagte er zu dem Beklei- 
l-ungsliinHler, »aber es wäre mir nicht 
angenehny wenn der Nächstbeste dasselbe 

geinlleidtxiigy hgben Sie DZum dånåStoss oneins NR ,-— er neider oerneinte."s"",,-"S"ie sind der Erste, Herr 
Bat-onl« —- »Gut, ich will aber auch der 
Einzige bleiben.« — Der Meister lächelte 
verlegen: »Entichuldigen Sie, Herr Ba- 
ron» es ist ein ganzes Stück, ich muß sehen, 
es- los zn werden ... .«—»Herr, wie viel 
Hosen machen Sie darauf-« — Der 
Schneider sah in seinen Büchern nach. — 

»Dreiundachtzig Stück, Herr Baron!« —- 

»Gut, die nehme ich!« war die entschlossene 
Antwort des Manne-, der jetzt jedenfalls 
der Hosenreichste seines Jahrhunderts ist. 

«·... 

—- Pancoast Fe Sohn haben 

Bär diese Saison das seinste Lager in 
nzügen, das selsierhergebracht wurde. 

Es bezahlt sich, neu einen Besuch zu 
machen. 

—- Folgende S ene vor einem Pa- 
riser Baudeville- heater schildert der 
»Hinkende Teufel«. Eine elegante 
Viktoria hält vor dem Eingang für die 
Bühnenmitglieder. Die Sängerin 
nimmt in dem Wagen Platz, der Di- 
rektor reicht ihr die Hand. »Es bleibt 
also dabei, meine Liebe-Z sagt er, »wir 
erneuern den Kontralt zu 1500 Franck« 

»Nicht so laut«, sagt die Sängerin, 
»mein Kutscher könnte uns hören, und 
dein zahle ich 2000 Franks-C 

Bekanntnrachung 
des 

Nationalen deutsch ameri- 
kanischenLehrer-Seminars. 

zu Milwaukee, Wis. 
; Das Nationale deutsch-amerikanische « 

LehrersSeminar beginnt am M o nt a g 
den 11. September d. J., sein 
neues Schuljahr· Die Unterzeichneten 
fordern hierdurch diejenigen Personen, 
welche sich dem Lehrer-Berufe widmen 
wollen, auf, ihre Anmeldung bis zum 15. 
August d. J. an den unterzeichneten Di- 
rektor einzusenden und folgende zwei 
Schriftstücke beizulegen- 

1. Eine selbstständig angefertigze 
Beschreibung des eigenen Lebens-s nnd 
Bildungsgsnges und 

2. Ein ärztliches Zeugniß über den 
Gesundheitszastand des Ap likanten. 
Der Unterricht wird den nglingen 

nnentgeltiich ert heilt. Gut vorbereiteten 
Candidaten ist gestattet, behufs Abkür- 
nng ihrer Stadienzeit Even 3 auf O 

«- 

. ehre) die Aufnahme-Pisa ung silr die 2· 
Kle ezn machen. 

S ist Vorsorge getroser worden, das 
Ente und billige Quartiere in ge nügendei 

nzahl vorhanden sind. 
Ueber die Aufnahme-Bedingun geu te 

Auskunft zu ertheilen, ist der Direitvi 
bereit- 
Albert Kiomroth, 

Präs. des Verw.-Ralhes, New-York 
J. K e l l e r, Direktor, 

643 Broadwnh, Milwnuiee, Wis 
W 

Reeds the Eege Tonte regnlirt die 
Funktionender Glases-Oh 

F 

i —- Die Nahrung, welche tieine Kinder 
erhalten, sollte aus leicht verdeutlichen nnd 
zugleich schmackhaften Elementen bestehen, 
welche Blut, Knochen und Muskeln zu 
bilden im Stande sind. Nicht immer je- 
dochenttbält die Muttermiich diese böchst 
wichtigen Elemente, und die besten Aerzte 
der Welt verschreiben daher als sicheres 
Substitut sür die mangelnde natürlicheNab- 
rungsquelle Neustaedter’ö »Der-t- 
sch e s K in d e r m e b l« (Pädvtrophine), 
das Von den Kleinen überaus gern genom- 
men wied« Mütter-, die einen Versuch da- 
mit gemacht haben, wissen die vorzüglichen 
Eigenschaften desselben zu schätzen. Jn 
allen Apotheken zu haben. 

Anzcigen. 
W 

netas JEAN-«- «- 

ist ein sicheres-Heilmittel ; 
sollen Fällen m- mclartschm Fieber, Liebe 

sub Ague nnd Dnmb te; ferner bei Unordnung 
des Magens. Usthätiqke i dee Leber,U-verdanlich 
seit nnd Störunges der ppy scheu Funktionen-, 
selche Schwäche erzeugen. O hat sichtseines 
Glich-u nnd lan- durch Nichts ers e werde-. 
Es sollte nicht« ver-lieben seiden mit n prope- 
ntes aus billtgnu Spirits-s und Oel-Sismun, ZU- sft unter dein Namen Betten Yakuufwetvem 

Zu verkaufen bei Deuggtsten und tu 
anderen States. 

Wboleiale Agenten : 

Hugo 85 Schmetter- 
10,2 w Sag Immo- tms 

Graefenbekg 
Kräuter" 

kPILLEN 
Dreißiä Jahre bekannt nnd 

von A en. welche dieselbe- 

XII-taucht haben, als sichere 
k für Kopffchmenem 

Levenewem Betsauungcveschwervem Gallur- 
und jede andere Akt Fieber« anerkannt. Me- 
selbeu wirken mit größter Milde und stelle-a die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
netvösee Schwäche leiden, wieder het. ZI 
verkauer bei allen Mathem-. 

preis Es Ccuts per Box. 

IF« Das Publikum ist gebeten, unfe- 
een neuen und verbesserte-e Plan, der im 
Juli gezogen wird, zu lesen. 

EHauptpreis 875,000. 
K Tickeio mir sä. 

» bäiiuiß. 

ha. s. L. 
Vie Louisiana Staatsiomeie ist die einzige, fdie 

von dem Beile eudpiflti wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut vude Sah-e lsu fük sk- 

·iedaugs- nnd Wodubiiii kein-Zweite Io- set 
Comoiesislmu sie den einem- oon keins-end- 
4wanzis Jahren qeseplich iueoeooeiei um eine- 
Kaoiial me 81,000.00o· sie welchem iie seither einen Reservefouv von Wohnt hinzugefüqebsi Durcheiu überschweigiiches Bonn- Inden ibee 
Rechte ein cheil der gegenwärtigen Staats-ou- 
iiieation, angenommen n- 2. Den-see 1879 
Eine gute Oefegesizeit fein Glück 

zu machet-. i 
iteeqeoßeu Zieouuseu von ein-einen I Im m e e n finden Iaonaiiisd stau· Niemals viel- 

eieie Zieht-n Ieeschobem Mem ieie wechseln-te Iteisoettde laus. 
Große mouailiche Ziehung der 

Classe Gr 
is Les Dei-ans Die-M den 11. Juli usi. 
Ilie niesen künfiises Zieht-ges finden fiaii sum 

Inffichi und Sei-uns des Genmiie 
G. T. Bester-guts von Zank-mit me« 
sub-i g. Steig von Wieginiem 

Haupipteis S75,000. 
100,000 Tickeio zn 85 jedes. Bruchiheile 

in Fünftel im Vekhäiiniß. 
Liste derseeiiex 

Anibeile im Bee- 

l canocgeksina von I75.00 
1 do. Ihm 
I do. Ihm 
I Gewinne to- B,0M )2,000 
s be sooo 10,ooo 

u do. use )o,ooo 
N do. 600 10,000 

100 do. Fi-« 20,000 
soc do. iw sei-»du 
600 do. W 25.0" 

Imo ep. U 25,oou 
Ioomimiiuo Gewinnes 

D spoeoeimiiocheniuue es »So Uhu 
O o. no 4,soo 
V « no Us- 
— —--- 

Um sent-sie in Betrage us USUM 
.- Iafeeses sie Ismen, sowie Laien sit 

Einst ist-en eine in der Dfflce is Hin-Orient 
esaesi verdeu- 

eqeu Information od. Besten-aste- fcheeibe va- 
CI M. A. Dauphia, 

sie- Oeiesns se 
Eise-d Ioom I em, Ecke poustons u. Ren-« 

Graf-« Sau Zeno-w 

l— 

s Umf die Preise für alle unsere Waa-l 
Iren» herabzusetzen, blerbt unser Ge- 
schaftslokal heute 

Irdnnrsltas, YO, Inn-l 
geschlossen. 

« « 

Morgen werden iwir dre Waaren zu 
denvon uns angezeigten bedeutend re- 
duztrten Preisen verkaufen. 

JCHRÄM Z- GO- 
MlnnrasHauulqnartier d 

Nachlaß des verstorbenen II- GrenetJ 
Aue Vorräthe wie: Schnitt - Waaren, Anzüge- Hüte, 

Schuhe, Stiefel, Glas-i und Porzellan-Waaren, und Fancy - Artikel 
werden zum 

Kostpreise gäbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wbolesale und Retail 

Slapel- und Janay-gkocerie8, 
Weine, Liqueure, Tabak und Eiaarren. 

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

Joseph E. Dir-per- 
26,3,3M Administrator. 

Äruehjakng-Æaare11 
— im -- 

MADE s BLMÄÄB 
— Von »F 

Y. YOIÆ E Mein-M 
: 

in reichhaltigster Auswahl. 
Confirmanden-Anzüge, 

Damen Toilette-ArtikeE-,- I 

Spitzen, Besatz u. s. w. 
Alle Departements sind mit großen Vortäthen ausgestattet 

sANcER ZRcs.. 
im Monat Juni. 

Unsere neue Waaren in 

Masse und Seide 
siud während dieses Monats beträchtlich im Preise herunter-gesetzt Es isi niesi .Insere 
Absicht, mit dem Verkauf derselben zu warten bis die Satson zu weit vorgerückt ist, 

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

Sommer - Seide 
35 Prozent unter dem regelmäßigen Preises Schickt sofort unt Proben- 

Damen Musiker - Unterzeug 
Mädchen-Kleider und Kinder-Anzüge. sk- 

Ein gut gewählter Vorrath gut gemachterJlWaareiy 
zu Preisen, die niedriger sind ais das Material, das ihr dazu nöthig hast. 
Damen- und Kinder - Strmnpfwaaren und Handschuhe 

Größter und bestgewäblter Vorrath ten Süden. 

Teppiche und Polster - Waaren. 
Das reichdaitigste Teppich-Departement, das irgendwo gesunden werden kann, rin- 

schiießlich von Alles-, was das haua schmücken kann. 
Alle neue Sortcn und Muster von 

Gardincn und Vorhängen. 
Anweisungen zur Messung von Fußboden und Fenstern werden aus Ansrage geschickt. 

Tepprche, Vorhänge und Lantbrequins. 
werden in irgend einer Größe Orgesertigt uud geliesert. 

snsona Buos, 
16,36M Dann-s, Texas. 

des 

Shodk ZE--Dittmar,q» 
Rechts - Anwälte,s 

No. » Gewerke-Straße, 

Sau Anmut-) , sTekass LNQWU 

JOHN RosBNHEIMER2 
Rechts-An«watt 

—uud— 

Oeffentlicher Notar. 
Ostsee ; Deviue BaanO 

Sau Antoatm Texas 

sp ElmMrf u. Eo« 
Maln Plage-, Sau Aatonlv,- 

Dändler in 

Eisen Waaren? 
jmw 

Ackerbau-Geräthschasten. Is- 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Matnplaza 
ein Zweiggeschäftg 

auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, la welchem wie 
ebenfalls elne große Auswahl von 

gisenwaaken alter Fett, 
Räubaugetäthschaften ec. zu den bllllgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,tt 

L. P. Vater-» 
Kontraktox 

und I 
kBau - Unternehmer, 

Officee Avenae D» 
Sau Astenio,.................Tex«s,. 
23 c— 

F. Groos G Co. 
Banquiers 

llfommisswusu - Kaufleute, 
übernehmen clueasllesusen und Ausschluqu von Gelt-ern it den Bek. Staaten nnd Cum-. Ziehen Wechsel auf Gemeipo New Oeleess Reis York nnd en größere Olckye la Deutschl-us ad der Schwelg. 

Johu Tascheng 
Epammestnße, 

B a n kie r 
-ad- 

...—.«· 

H ä n d le r 
tu atele bischen und einbeimischen Seel-few, Sold, Ballen te. 

Kollektioneu werben in allen eneichbereu Nöten 
Zins-m Wechsel auf Ner spek, Reh Okleeu 

alvestelh St. Lvnis und Falls-rules aus estellt und Oechfelgefchäfte am den danptsächechstet Städte-e England-, Sklembsi Frankreichs Und Nerli-s besetzt. s,10,ui. 

George Hörner- 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l p u, 
Sau Aar-with ................ Den-. 
bat stets an Deus alle gangbare- Oiete, liebst-- « 

eer und einpämiichex fkmösislie und Rhein- lveise, The-passen, späte nnd see-se set feinsten stände med alle endete- sekmmtea LI- 
queuth sowie die feinsten· TigmeM Für pksmpte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Will und Joc, 
Soledad Straße, Sau Ante-alo, Texas. 

Viefelnfeu Getränke. M Wiese site sub see helle Lust-h tu Sau Immo. Neu scheuen-e sich selbst. Veso-here Sorgfalt with auf des hier vers-m. Deo-me Bedienten-. 
Poe-tu med Ale frisch vol-; IF 

M 

A. SCHOLZI 
Alt-m Nat-. ..... .Sas Intui- 

Wein- u. Bier-Sanais 
Les-m St. Speis Lege-sieh eiskalt ve- sef II 

Z Genie das Glas-. 
Die besten Weine, Liqueure, Eh 

qarren ic. 

» 

vach G Nische- 
Bter- u. Wem-Salvn, 

spannte-Strafe, 
Sau Autonio, Texas. 

cislalles St. Loulz Miste-. ole feinste- Li- 
qnenke Ilels an blind. Muse-i fass-set Lus. 

Staffel G Vogel, 
Coxnmisstonss -Kanfleutc, 

Wam- Gkoo0’ Bat-U 
an der Beim-, 

Sau Anwalt-, ................ Ter- 

T. H. Zanderson 
Moll- Muster, 

Office Militär- -Plaza. 
S, 4 wi- M 


