
Eine Festausgabe. 

Damit. auch die- ,,Fteie Presse-« 
dem Volksseste, fürs welches« bekanntlich 
die großar· sten· Vorbereitungen ge- 
troffen-nd und das in Folge dessen 
ein glänzender Erfolg zu werden ver- 
fpricht,. volle Würdigung angedeihen 
lassen kann, werden wir eine 

Festausgabe 
erscheinen und in 6000 Exemplaten 
drucken nnd ask-aus vertheilen lassen. 

Wirwerden bemüht sein, diese Fest- 
ausgabe typographisch auf das Beste 

.auszustatten«, damit sie ein Erinnerungs- 
blatt an unser »Zweites großes Volks- 
fest« bleibt. 

Das Asche-Publikum machen wir 
schon jetzt auf diese Extra-Ausgabe auf- 
merksam und bemerken, daß Anzeigen 
für dieselbe vom l. September ab ent- 
gegengenonnnen nnd gesammelt werden. 

Die Herausgehen 

"Lokaleu 
W- 

San Antonip, 18. August. 
Sonntagsbetrachtnugem 

Man sollte meinen, daß sich«iiber ein 
»Nichts« auch nichts sagen ließe; setzen 
wir aber als »Nichts« den Begriff des 
Leereu, wo sich nichts Besonderes mehr 
befindet, fo haben wir die Raumleere, 
oder überhaupt den Raum: und in die- 
sem Nichts des Raumes wolleu wir uns 
zur Unterhaltung des Lesers einige Um- 
schau gestatten. 

Wir wollen aiso jenes Nichts betrach- 
ten, welches wir erhalten, wenn wir 
von der« Außenwelt alle Gegenstände 
sammt allen ihren Zuständen wegge- 
schafft denken, welches Nichts alsdann, 
wie gesagt, merkwürdiger Weise unsern 
attbetannten Raum ergibt, da dieser al- 
lein übrig bleibt, wenn wir anch die 
ganze Welt wegdenken, und noch Nie- 
mand das Kunststück bewertstelligt hat, 
sich auch den Raum wegzudenken, so 
einfach diese Denkoperation auch scheinen 
dürfte. 

Leider man hat dennoch unserem-» 
Raume, den wir gewiß to nothwendig 
brauchen, wir der Fisch das Wasser, 
gerade wegen jener Eigenschaft, daß er 

nicht wegzudenten sei, die Existenz zu 
bestreiten gesucht; man behauptete, daß 
der Raum außerhalb unseres Gehirn- 
dentens gar nicht vorhanden sei, son- 
dern nur in der Form unserer Vorstel- 
luugsthätigieit liege, welcher Form jede 
entsprechende Existenz in der Außenwelt 
fehle-was also hieße, daß es in der 
Natur keine Leere gibt, oder kurz, daß 
das Nichts nicht ist. Man wollte also 
gerade von philosophischer Seite her 
das Kunststück versuchen, den Raum 
wegzndenten und abzuschasfen, was aber 
wohl bei den ineisten Menschen nicht ver- 
fangen wird, umso mehr, als uns der 

leegRaum von Tag zu Tag wichtiger 
««wi jin-beinahe wichtiger ais der Stoff 
selbst, welcher sich ohnedies mehr wie 
nothwendig allenthalben vermehrt und 
angehäuft that: 

.· Wir wollen aber ScherkZ bei Seite 
1lassen und den ggeneigten eser- lieber 
darauf vorbereiten, daß wir noch einen 
ernsten und ungewohnlich schwierigen 
Gedankengang borhaben, wie er sich nur 
aus der Wichtigkeit unserer Aufgabe, 
die Existenz des Nichts zu retten, ergeben 
ann. 
»Was wir für Raum halten, ist aller- 

dings nur eine bloße Vorstellung in uns, 
allem das ist auch bei dem, im Raume 
erstaunten Dinges-der Fall, weichem wir 
bereitwillig eine Existenz in der Außen- 
welt.zugestehen. Wenn wir nun zuge- 
ben, daß das von uns wahrgenommene 
Ding nur ein Eindruck ist, daß aber die- 
ser Eindruck unzweifelhaft von einem 
wirkt-ichs ,-wenn auch unbekann- 
MI isDIUgM sich« (x) hcttåhtt, sv 

»Nichts-« auch nichts besitzt, sie durch eine 

« Stoffes betrübtem daß adet die Bewe- 

rnnfsen wir doch konseun Weise an- 
nehmen, daß auch der Raum für den 
Eindruck eines unbekannten x zuhalten 
ist, welches mau im Gegensaße u dem 
Dinge wohl alsdas »Nichts an tch" de- 
nennen könnte und welches ebenso sicher 
wie das »Ding an sich« existiren muß. 

Qusfcheinbar Widersprechende, daß 
das Leere desRichts dennoch« da sein 
soli, wird gleich verschwinden, wenn 
wir genauer überlegen, wie wir zu dem 
abstrakten Begriffe des Daseins liber- 
haupt kommen. Wir unterscheiden näm- 
lich an jedem wahrgenommenen Gegen- 
stand I) das-eigentliche Sein, und 2) 
den Zustand oder die Eigenschaft dessel- 
ben. Was wir nun für Eigenschaft 
halten, das ist das bloße Veränderliche, 
welches als solches nicht existirt, sondern 
nur die wahmehmdare Bestimmung 
des Seiens bedeutet; was wir aber 

— 
fiir das wahre Sein halten, das ist 
die dehassliche Substanz in der Erschei- 

nung, weiche wir darin annehmen müs- 
en. 

Nun können wir in allen-Erscheinun- 
gen zweierlei Beharrlichkeiten erfassen: 
l) das zeitlich Ewige und 2) das räum- 
lich Unendliche; daraus folgt ganz lo- 
gisch, daß wir auch zweierlei Substanzeu 
annehmen müssen: das Stoffliche als 
das dauernde, welchem das ewige »Ding 
an fich« unterliegt-und das Räumliche 
als das sich Ausdehnende, welchem das 
unendliche »Nichts an sich« unterliegt 
— — zwei vollkommene Gegensatze, non 
denen ader eins jeder ein wirkliches Sein 

besiegt. ine wichtige Einwendung gegen 
diese-Trennung von Stoff und Raum- 
scheint darin zu liegen, daß man dem 
Stoffe wegen seiner ihn eigenthiimlichen 
Wirkungen ein undestreitbares Sein 
beilegen kann; daß aber der Raum als 

Wirkung geltend zu machen, so daß man 

fein Dasein wieder in den Stoff zurück- 
verlegen dürfe, an welchem er fur eine 
bloße Eigenschaft zu halten setz Die- 
sem muß.entgegnet werden, dafz man 
anch ebenso wenig behaupten könne, die 
einfache Sto udsianz fei auf uns ein- 
zuwirken im tande; vielmehr ist es em 

wichtiger Saß der Physik, daß alle Em- 
pfindungen nur von der Bewegung des 

sung eine wenn auch undefinirbare,« 
inder anschauliche) Vereinigung von 
Sto und Lan-nist, wird man wohl 
zuge müssen. 

Uebrigens beruht die Ansicht, daß 
man sich den staune nur als eine Eigen- 
schaft des Stoffes deuten könnte, mehr 
auf der-Bequemlichkeitals aus der Un- 

.- m lichten des Denkens-, wobei wir nur 
au die Resultate der mikroskopischen 
un chemischen Sto zerlegungen hinzu- 
weisen beauchen. 

» arnach hat man 

anzunehmen- daß em jeder Körper aus 
Theilen zusammengesetzt ist, und zwar 
in der Urt, daß Theile ersten Grades 
auch Zwischenraum erstensErades be- 
Wen-daß jeder Theil ersten uHeder 

auskTheilchen und Zwischenraumen 
zweiten Grades zusammengesetzt ist-— 
daß»1eder· dieser Theile wieder aus 
Theilchen und Zwischenräumen dritten 
Grades bestehtu. s. f., etwa wie wir 
an der Reihenfolge: Sternhaufen, 
Sonnensystem, Weltkörper, Zelle oder 
Krystall, Molekül,-—Atom — den Ver- 
lauf ersehen. 

Nun beliebe man zu bedenken, daß 
d·och gar kein Grund vorhanden ist, sich 
diese Zusammensetzung des Körpers 
aus Stosstheil und Raum dort schon 
aufhörend zu denken, wo uus.die Hülfe 
des Mikroskops oder der Chemie ver- 

läßt, und sich noch gewisse räumliche 
Theilchen schon als einfachste Stoff- 
substanzen zn denken! Oder sollte die 
einfache Stosssubstanz als Kugel, Wür- 
fe·l, Blase u. dgl. besser zu begreifen 
sein? Warum denn nicht gleich als ein 
zugebundenes Säckchen mit der passen-« 
den Inschrift darauf? — Jn der That 
ist es für das Verständniß ganz einer- 
lei, ob man sich unter dem einsachsten 
Theilchen einen Stosfpunki denkt oder 
ein so winziges Kügelchen, daß hun- 
derttausend davon Platz haben, sich 
auf der Platform einer feinen Nähna- 
delspitze herumzutummeln. Aber ·es 
ist fiir das Verständniß absolut wichtig- 
uns die Art der Zusammensetzung, wie 
sie Mikroskop und chemische Zerlegung 
andeutet, bis an die äußerste Grenze 
fortgesetzt zu denken und die Schluß- 
folge zu ziehen, daß der Körper schließ- 
lich aus Gruppirungen von raumlosen 
Stosfpunkten besteht, welche den Raum 
um sich und nicht in sich als Form bei 
sitzen, ———wollte man nicht bei der 
ungereimten Annahme stehen bleiben, 
daß es zuletzt räumliche Größen gebe, 
die absolut einfach sein sollte, während 
es doch undenkhar ist, daß ein Räum- 
liches nicht wieder aus Hälften, Vier- 

teln u. f. f. bestehe. J. LÄ«««J kö- 3«d-.«-K 
VII-s- Iluvhsuuhs, »Hu-»so lus- lvvysq 

ein wichtiges Aber ein. Es muß 
nämlich wohlbemerkt werden, daß diese 
Auflösung eines Körpers in Raum und 
Stasspunkte nur als in der sinnlichen 
Vorstellung vorhanden zu betrachten ist« 
Unsere Ansicht von Stoff nnd Raum 
ist nämlich nur sa weit wichtig« daß, 
wenn ein unendlich vergrössernde-s 
Mikroskop möglich wäre, —— wir auch 
unzweifelhaft die ewig beweglichen 
Stoffpunkte im absolut leeren Raume 
lebendig herumwikbcln sehen müßten. 
Wir würden alsdann durch die ultra- 
mikroskopische Ansicht der letzten Auflö- 
sung wohl ebenso iiberrascht werden, 
wie etwa durch ein Teleskop, welches 
uns die Bewohner unserer Mitplaneten 
dicht vor Augen stellte, aber wir wür- 
den indem endlich-erblickten Stoff- 
punkt doch noch immer nicht das ,,Ding 
an sich« und in dem letzten sreigewor- 
denen Raume noch immer nicht das 
»Nichts, an sich« ersehen. — Der 
easchaute unendLich kleine Stosfpunkt 
bliebe doch nur wieder eine bloße Vor- 
stellung vom ,,Ding an sich« in· uns, 
welches-»Am an sich« in Wirklichkeit 
unendlich klein, noch irgendwie eine 
Größe haben mag —- ebenso wäre der 
freigelegte Raum auch dann noch im- 
mer snur eine Vorstellung von dem un- 
bekannten ,,Nichts an sich,« welches in 
Wirklichkeit weder leer noch voll beschaf- 
fen sein dürste. 

Wir dürfen daher niemals vergessen, 
daß auch die genaueste Betrachtung uns 
nicht das »Ding an sich« ergeben kann, 
sondern nur eine Vorstellung in uns, 
welche wir an die Stelle des Dinges 
seyen, so daß wir uns wohl oder übel 
mit dem Crgebniß begnügen müssen, 
daß der Grund unseres Universums 
wohl in einem Ewigen und Unendlichen 
besteht. deren Wesenheit aber niemals 
und nirgends und von Niemandem be- 
grissen werden kann. 

«BUGIMPAIBÄ, 
Schnell-e, mündliche Kur für alle 

entsetzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
Okgansccaakheitem si. Bei Apothekkrnf 

Mehr Wart auf die Meyer-um 
Man stelle sich einmal vor, in lirgend eiuem Staate der Union, der-bis jetzt 

von Clsenbahnen unberührt blieb, wür- 
den solche mit auswärtigem Kapital ge- 
baut. Hunderte und Tausende von 
Arbeitern, die der Landess rache antun- 
dith drängen in das Lan ein. Alle 

estellte der in Betrieb gesetzten 
Ba n, vom Conducteur bis zum Wei- 
chensteller herab, bestanden aus Frem- 
den, die nicht sonderliaz geneigt sind, 
sich die Sprache des Lan es anzueignen 
und die Sitten und Gewohnheiten des 
Volkes-, unter dem sie leben, anzuneh- 
men; die durch ihr Benehmen vielleicht 
sogar die Absicht verrathen. die eigenen 
Lebensgewohnheiten zu den herrschenden 
Zu machen. Wie würde sich die Bevöl- 
erung des Staates einem solchen Un- 

ternehmen gegenüber verhalten? Der 
Nativismus würde sofort erwachen und 
seine Feindschaft gegen die fremden Ele- 
mente in rilcksichtsloser Weise äußern. 
Dabei muß man berücksichtigen, daß die 
Bevölkerung der Ver. Staaten eine in 
der Cultur vorangeschrittene ist und aus 
einem Conglomerat der verschiedensten 
Nationalitäten besteht. Einwanderung 
hat stattgefunden schon ehe die Union 
gegründet wurde, nnd doch war es 
möglich, daß zu veschicdenen Zeiten eine 
mächtige nativistische Partei entstand. 
Noch setzt ist der Nativismus nicht aus- 
gestorben, er macht sich erst neuerdings 
wieder in der Temperenzagitation in 
sehr unliebsamer Weise bemerklich«. Wer 
will es da den Mexikanern verdenken, 
wenn sie den Cisenbahnbau in ihrem 
Lande durch amerikanisches Kapital mit 
scheelen Augen betrachten. 

Der Das-, den der letzte Krieg zwischen 
den beiden Republiten hervorrief, ist 
noch nicht geschwunden· Die Cultur ist 
durch die fortwährenden Bürgerkriege 
zurückgehalten worden und der Ruhe 
erfreut sich das Land erst seit wenigen 
Jahren. Von der Einwanderung wurde 
Mexiko noch wenig berührt und den 
Bortheil der Cisenbahnen hat das Volk 
noch nicht kennen gelernt. Es leidet 
vielmehr, wie das überall im Anfang 
der Fall ist, unter den Nachtheilen der- 
selben. Da sind die Anseindungen,denen 
die Amerikaner in der Nachbar-Republit 
ausgelebt sind, wohl leicht erklärlich. 

Gra Telfener, der Erbauer der New 
ort, ean und Mexican Eisenbahn 

it der erste der alle diese Umstände in 
Betracht gezogen hat. Er bat die 
Schwierigkeiten erkannt, denen die Ci- 
senbahn-Beamteu sowohl, wie auch das 
reisende niexikanische Publikum dadurch 
ausgesetztsind, daß keines des Andern 
Sprache versteht. Aus diesem Grunde 
will er, wo immer nur möglich, Mexi- 
kaner an seiner Bahn beschäftigen. So- 
gar die Europäer zieht er den Amerika- 
nern vor, weil sie sich leichter einem 
fremden Volke assimiliren und dessen 
Sprache erlernen. Auf jeden Fall be- 

zelht Telsener durch das Aeußern solcher 
sichten einen Verstoß· gegen die Ame- 

rikaner, aber der Vortheil wird aus seiner 
x 

Seite sein. Denn durch die Anstellung 
von Mexikanern interessirt er dieselben 
in seinem Unternehmen nnd schafft sich 
soveine Partei, die vielleicht den Oppo- 
sitions-Clementen in Mexiko das Gegen- 
gewicht hält. 

Aber auch die Amerikaner fangen an 
einzusehen, daß man den Mexikanern 
etwas mehr Rücksicht entgegenbringen 
muß, wenn man ihre Freundschaft 
wünscht. So sprechen z. B. die Zei- 
tungen in Corpus Christi und Browns- 
ville sich tadelnd über die Carricaturen 
in den »Tean Siftings« in Bezug aus 
Mexikaner aus-. Sie sagen: Es besteht 
in Mexiko ein starkes Vorurtheil gegen 
Amerikancr und Eisenbahnen, das in· 
den unteren Volksklassen bis zum 
intensiven Haß ausgebildet ist. 
Die Mexikaner verstehen die rohen ame- 
rikanischen Späße nicht und sehen die- 
selben mit anderen Augen an als die 
Amerikaner. Jhr Haß wird daher durch 
solche Sachen nur geschürt und deßhalb 
wirken die Carrikaturen in den »Sis- 
tings« nur schädigend. 

W- 

— Eine alte Weine-im sagt: »Vr. 
Acker-: Cnglisch Remedv« ist das beste 
Mittel gegen Husten, Bräune oder Diplp 
erle. Bei allen Apothekern zu haben. 

Zornwut-neun Neu-Baden. Die 
anhaltende Trockenheit fängt nachgerade 
an sehr unangenehm zu werden, es hat 
jetzt hier seit fast 6 Wochen keinen Tro- 
pfen geregnetund ist noch immer keine 
Aussicht auf Regen vorhanden, die 
Hitze tagtäglich ist enorm und ist jetzt 
der Name Neu-Baden eine reine Jllu- 
sion, denn mann könnte sich im eigent- 
lichen Ort selbst für Geld bald kein Bad 
schaffen. Die Baumwolle leidet sehr 
unter dieser Trockenheit, zudem hat der 
sogenannte Bollworm beträchtlichen 
Schaden gethan und wird daher die 
Ernte weit unter dem Durchschnitts- 
Ertrag ausfallen, vor den eigentlichen 
Baumwollraupen brauchen wir wohl 
hier keine Bange zu haben,denn wenn die 
Hitze noch kurze Zeit anhält, wird wohl 
kaum noch ein grünes Blatt sein, wäre 
diese Woche noch ein Regen gekommen- 
so wäre vielleicht noch Aussicht auf eine 
Späternte vorhanden, so wird wohl 
auch daraus nichts werden, zum Glück 
fällt die Kornernte gut aus und das ist 
auch viel werth. 

Am 9. d. verbrannte auf hiesiger 
Bahnstation eine Frachtcar mit mehre- 
ren Ballen Baumwolle, welche von der 
Lokomotive Feuer gefangen hatte. Vo- 
rige Woche Donnerstag ging hier der 
Ansiedler, Herr Otto Becher, in der 
Fieberhitze vom Hause fort und kam 
nicht zurück. Nach tagelangem Suchen 
fand man denselben am 14. d. im 
Walde todt mit dem Gesichte zur Erde 
und schon stark in Verwesung überge- 
gangen, man weiß daher nicht, ob sich 
derselbe selbst ein Leid angethan hat 
oder nicht, da man keine Spuren am 

Körper sand. Jedenfalls ist er dein 
Fieber zum Opfer gefallen. Letzter 
Zeit sind wieder mehrere neue Ansiedler 
hier angekommen, welche sich hier nie- 
derlassen; jedenfalls thut ein jeder noch 
gut daran, sich vor dem 1. Dezember 
d. J. hier Land zu sichern, da nach obi- 
gem Datum der Contrakt zur Gründung 
der Kolonie abgelaufen ist und wird 
dann der Acker nicht mehr mit stk ab- 
gegeben, sondern mit 50 Prozent Aus- 
schlag. Wilhelm Adlof. 

Magen Menschen« 
Wells’ Health Rede-wer stellt die 

Gesundheit wieder der nnd giebt Kraft, 
kurirt Magenschmäche, Unfrnchlbakteu und 
andere Geschlechtefebler. II. 

Allerlei. 
— Sonntag Morgen 2z Uhr spazier- 

ten vier Männer, zwei auf dem Trottoir 
und wei mitten auf der Straße, durch 
die ing William Straße. Sie stießen 
ein fürchterliches Geheul aus und senkr- 
ten mehrere Schüsse ab. Es ließ sich 
nicht entdecken, ob die Rowdies Weiße 
oder Farbige« waren. Polizei giebt’s 
natürlich in der 4. Ward nicht. 

— Am Freitag wurde der Advokat 
J. H. Carr von V. Dtgnowith attackirt 
und Letzterer hatte dafür am Samstag 
irn Recerdergericht 810Strafe zu zahlen. 
Aus dem Militär Plaza trafen Carr und 
Dignowity, beide vom Gerichtsiaal kom- 
mend, wieder zufammen. Dignowith 
saß in seinem Buggh, während Carr 
Pfirsische kaufte, die sein kleiner bei 
ihm stehender Sohn nach Hause tragen 
sollte, Dignowity rief Carr zu, daß er 
Alles was er gesagt, zurückzunehmen 
habe, Carr antwortete, wenn er von 
einem Jrrthum, den er begangen, über- 
eugtwird, würde er Abbitte leisten. 
araufhin sprang D. aus seinem 

Buggy und auf Carr los, der davonlief. 
D. folgte ihn uud fällteihn mit einen 
Schlag zu Boden. Die Polizei schritt 
nun ein und D. wird abermals zu zah- 
len haben. « 

—- Ein unbekannter Mann sprang 
gestern am Devot der International- 
bahn zwischen die Curs, während der 

tsgg tin Bewegung war, und wurde ge- 
o e 
— Die Temperenz-Simpcl in Bren- 

ham haben mit Schrecken wahrgenom- 
men, daß die Ausführung des Sonn- 
tagsgesetzes den Bierconfum vergrößert 
Eis kostet in Vrenham nur einen Cent, 
dadurch wirded es möglich gemacht, das 
Bier beim Faß zu kaufen. 

—Zwei der berüchtigsten ferdediebe 
tm Staate, Gunter und paulding, 
sind durch Ber. Staaten Beamte ver- 
haftet und nach Sherman gebracht 
worden. 

—- oratio Person, ein junger Mann 
von our Lake, ritt kürzlich auf die 
Jagd. Am Abend kehrte sein Pferd 
reiterlos zurück und als man darauf 
nach dem jungen Manne suchte, wurde 
seine Leiche im Walde aufgefunden. Er 
war vom Blitz erschlagen worden. 

—- Herr heuth W. Graber von Bren- 
ham, der sich auf einer Besuchsreise nach 
Deutschland befand, ist auf hoher See 
gestorben. 

—- Mr. Meadows, der am Abend 
des 18. von Waco nach ause zurückkeh- 
ren wollte, wurde außer alb der Stadt 
von Straßenräubern angehalten und 
um 8370 beraubt. 

— Frau Susie Corpelt in Waco und 
ihre Familie wurden durch den Genuß 
von Corned Beef vergiftet. Aerztliche Hilfe wurde herbeigeholt und die ran- 
ten befinden sich auf dem Wege der Bes- 
serung. 

— Die Grundeigenthuinsübertragun- 
gen in Dallas während der vergangenen 
Woche betragen 835,000. 

— Die Schafzüchter in DeWittberei- 
ten sich vor, ihre Schafheerden, der 
Trockenheit wegen nach dem Rio Grande 
zu treiben. 

— Reines Blut erhält die Gesundheit 
»Dr. Ackers Blood Elixir« wird von den 
hervorragendsten Aerzten empfohlen. Bei 
allen Apothekern zu haben. 

— Die Advokaten von Fayette 
Counth haben den Richter H. Teichmül- ler für das Amt des Ver. Staaten Di- 
striktrichter empfohlen. 

—————..-— — 

Umzug! 
Das Millinery Geschäft der 

Frau Greifen 
ist nach No. 213 Alamo Plaza verlegt worden. 17,6mt 

James Martin. 
Herr James Martin, der unseren Le- 

sern von früher her noch als Schuh- händler erster Klasse bekannt ist, hat ein 
neues Geschäft in No. 237 Commerce- 
straße, neben Nette’s Apotheke etablirt, 
wo er nur Schuhwerk verkauft, das für 
ihn speziell auf seine Bestellung hin an- 
gefertigt worden ist. Herr Martin ist in keinem anderen Geschäft der Stadt 
interessirt. Wer bei ihm kauft, kauft 
billig, weil die Waare gutist. 1,8—- 

Palast-Satori n. Pfund-Halle- 
No. 10, Soledadstraße. A. Straßburger 
F- Co. Besitzer. 6 Billards neuesten Sty- 
les. Nnr die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 
Luncheounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

———...--..-, —- 

W. Mutlys neuer Saloon 
aufdem Hügeldes Gouvernement- 
D ep ot am Terminus der Straßen- 
bahn. eDer beste Platz für frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawasser, 
feine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

-..· 

Man lese! Man lese! 

GroßerAusverkaufvonSom 
mer-Waaren. 

500 Paar Svniiner-Slippers ver- 
schiedener Form und Qualität für Da-· 
men, Mädchen und Kinder, zu Kost- 
preisen. 

Mein großer Vorrath an Schuhen 
Ist- Nbilndnrsfptsns und anderen Fabri- 
ien fu« billiger nlss neiocrgwa 

Leinen - Lawns, Pacific-Lawns, 
Cretonne, Piques, Victoria- Lawns, 
Cheked Nainsooks und eins immenses 
Assortinient von far b i g en N u ns 
V eilin«g, Bunting, Sommer-Casimir 
und anderen Kleiderstvffen werden mit 
Verlust verkauft. Diese Waaren werden 
ohne Rücksichtan den Preis verkauft, 
um Raum für meine neue Waaren zu 
machen, welche binnen Kurzem vein- 
treffen. s 

»Ich offeriere die größte-! Bortheile 
beim Einkauf von Heuens r: o Knaben- 
kleidern und Furnishi sg Go2-ds, Hüten, 
Stiefeln und Schuhen. 

Meine Strohhüte müssen um jedens 
Preis verkauft werden. I 

Man spreche vor und iiberzenge sich in 
G.B. Franks 

Manto-Stare. 
O 

—- C. H. Müller- Wholcsale.- und 
Retailhändler in Farben, Oelcn, An- 
streichermaterialien, Cammercestraße, 
Sau Antonia, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromvs, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bildertahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden vrompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fakh 
schlagen. 

Decker7s 
Veramendi Garten. 

Unierzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
anzuzeigen, daß er das Veraniendi Haus reuos 
virt und eine gefälliqe und bequeme Var-ein- 
gerichtet hat. Der Garten ist hübsch hergerichtet 
worden und können Herren und Familien an 
den Tischen Pla nehmen, um ein frisches Glas 
Bier und einen chmackhaften meiß zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, dass es nament- 
lich denen als Nuhestätte dienen kann, die in 
den Gerichtshijsen zu thun habenund auf Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten unissen· 

3,8,1Mt J. S. Decker. 

Zur Notiz! 
Wir haben ain heutigen Tage das Getreidc- 

und Fourage « Geschäft der Firma Henermann 
se Petersen von No. 323 Ost Houstonstrasze 
käuflich« übernommen und werden dasselbe als 
Metall-Stute fortsiihrein Wir werden zn jeder 
Zeit das allerbeste Geireide, Hen, Mehl, Korn- 
mehl ec. als Spezialität machen. Alle Waaren 
werden frei in’s Hans geliefert. Wir bitten 
um Zuspruch. 

L a n d a F- B r o. 
San Antoniu, Il. August 1883. 

Mssions-Garten, 
Alamo- Straße. 

Dieser beliebte Salon und Garten in der 4. 
Ward ist von Herrn L. M a h n ck e übernin- 
nren worden, der sich bemühen wird, alle seine 
Gäste in jeder Beziehung zufrieden zu stellen. 
Man sindet stets die besten Liquiire, Weine, ein 
frisches Glas Bier, Cigarren und kalte Speisen 
in reichhaltiger Auswahl.——Es ist Herrn Mahn- 
cke’s Absicht, den Garten zum Sannnelplah fiir 
Familien zu machen und wird er Alles anf- 
bieten dies zu erreichen. 27,6,tlj 

Wir-. H. Outterside F- Co» 
Plumbers undGas- Fitters, 

385 Ost-Houstonstrasze, Sau Antonio. Bade- 
wanneu, SturzbadeI-, Wasserelosets, Marmor- 
platten, Gummischläuche, Blei- nnd Eisenröhs 
ren, Bierapparate und Gassixtures aller Sirt. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt. 

s, s ZM 
F F- 

—Bersteigerung von Land. 
Zufolge einer von der ehrenwerthen Probate 

Court von Wilson Counlh im JiilisTertnin 
1883 erlassenen Order, werde ich vor der Conn- 
haus-Thiir in der Stadt San Antonio ain 

ersten Dienstag im September 1883 
während der gesesilichen Stunden nachfolgende 
Eändereien zur öffentlichen Versieigernng aus- 
ieten: « 

1420 Acker Land vom N. Montoha 
Grant. Dasselbe liegt in Vexar Counth, an 
der Nostllo, ungefähr 7 Meilen füdöstlich von 
der Stadt. 

Eine gute Gelegenheit ist hierdurch solchen 
Personen geboten, die eine gute Farin oder 
kleine Viehranch nahe der Stadt unter günstgen 
Bedingungen zu erwerben wünschen. Das Land 
ist von bester Qualität, alles Mesqnit, mit 
sungem Holz und Mesquitgras bewachsen. 

Verlaufs-Bedingungen: 12 Monate Credit, 
mit 10 pCi Zinsen. Der Häuser hat die vom 
Gesetz verlangte Sicherheit zu geben. 

Ich bin ermächtigt, dieses Land vor dein Ta- 
ge der Versteigerung iIu Ganzen oder stiickweise 
ans freier Hand zu verkaufen. 

Jack Sutherland, 
Administrator der Nachlassenschast des 
verstorbenen John Suthecland in Su- 

8,8tuio therland Springs, Texas. 

J 

Ncucr Vier-Solon. 
Meinen Freunden, sowie dem Publikum im 

Allgemeinen zeige ich hiermit an, daß ich in der 
Nacogdoches Straße, gegenüber der Stock-t- 
Strnfzc einen 

B i c rf a l o n 
eröffnet habe nnd fortwährend ein frische-s nnd 
liihlcs Glas Bier verwpr 

Einil Wefcnberg. 

Rosenbanm 85 Bauer, 
Händler in 

Gents Furnishing Goods 
und Hüten. 

238 ...... Eontmcrccstraßc,. 238 

Sau Antonio. 14,81M 

Ju Ins Manna 
216 West -Commercestraße, Sau Anto- 

Uio, Texas. 

Händltsr in 

deinen Unken, 

—und — 

Diamant-en 
Alle Reparaturen von Uhren, 

Schmucksachen, Gold- nnd Silber- 
! waaren u. s. w. werden prompt und 
Ibillig besorgt und Zufriedenheit 
garantirt. 15,8,3M 

cHIITi ZEer 
ANCDIDOTJL 

Ueber 200 Groß 
in lehter Saison verkauft. 

Man lese die fogenden Zenzznisse, rie 
dasselbe als das 

beste und billigfte 
Mittel gegen Fieber und Erlältnng an- 

erkennen. 
i’iesrille, Texas-, 27. Juni lssh 

Herr n Thonipfom George d- Co., Galveston 
Meine Herren — ka Scho is Chill Jonie ba 

beinahe alle andin ähnlichen Medizenen in diesem 
Landes«-eile rberirisfsem Wenn nach Vorschrift 
eingenommen, re:«e·rlt es fast nie. die schlimm-sie Eriältung Ia refciiigen Ich halte es fur ein 
ansgeieiitneies Ionic und pedes des-e Anti- 
Perwbic. Schon der Preis sollte es dem Publi- 
kam empfehlen, tn es rae tinigste und dabei ei- 
Irlgreichsie ir- Handet ist, Achtun«öooll 

Jvhtl M Ihn M. D 

Morgen Ein-, La 6.Moi1881. 
; Herren Thorax-son, Gevrge C Co., Goldenen 
T Meine Herren !—Vorn lekien Sertcrnlser bis 
I zum heutigen Tage habe ich im Retail ewei Gros 

dieseo heilmitlels v Hans-. In diesem ganzen 
Landesiheiiedac sich das Cbill Tonie durch Hel. 

! 
lnng der schlimrniien F lien von (·hil1 nno Fieber 
einen gut Ruf erstorben Henie kann ich schon 
nicht ohne dem fein Senden Sse mir sofort rer 

Inckcvstsn Dninrfer l Gos dieses Heilmittel-. 
:Jch kann Ihnen Hunderte von Cert fieaie von 

rrominenien n. ruverläkiigenipeifoceen überreichen 
wenn Sie es kritischer-. E. P ea fl i e. 

Mcrgiin Citb Hengste-m 
Zu hoben bei allen Druggifcm. 

A. Dreiß, Wooleiale Agent, Sein Antonio 

ausnerßanf 
Kost-Preisen 
Am l. September werden wir 

unser Geschäft in das neue Gebäude 
an der Ecke von Commercc- und 
Navarro - Straße Verlegen. Vor 
unserm Wegng aus dem jetzigen 
Lokal verkaufen wir alle unsere 
Waaren zn strikten Einkausspreisem 

Jedermann findet daher eine vor- 

theilhafte Gelegenheit zu billigem 
Einkauf. 
Ec. älnmäYuenigslseeger 

248, Commercestraße. 
1,72M 

Gro e Ersparniß 
durch den Gebrauch 

-——-va-—— 

andern-inne 
A R l c s A 
ein Pfund Packet 

Kaffee! 
Denn durch unsern paicntikien Prozeß, die 
Poren des siaffees lnftdicht zu verschließen, nach- 
denigeröstet, erhalten wir dessen Mastan ic- 
gend eine Zeit, nnd die Vesiandtheilc des Sie- 
gels, welche durchaus hurnilos nnd gesund sind, 
klären nnd seken ihn, so daß, wenn gekocht, der 
Kassee so klar fließt, als Bernstein. Es wird 
aus diese Weise die Ausgabe siir Eier gespart, 
die für einzeln geköstelen anfee oder andere 
Socken gebraucht werden. 

Fragt bei Eurem Groeer nach 
diesem Kassee, 

er muß 
ihn haben. 8,7iw4M 

Paul Wagner 

Refrigeralors 
Jce Chesis 
Beer Coolch 
Water Cooleeg 
Wam- Istan 
Wulst Fellei- 
Jce Picks 
Jce Cream Freezers 
Bathing Apparatuo 
Watering Potg 
Flower Pole 
Hanging Basses 
Fly Trapcs 
Viid Cagea 
Hammers-z 
Crcquet Sees 

Hm-——s—«--— 

Lawu Termie 
Luuch Basler- 
Patent Butter Churns 
Bodines Cooking Crooks. 
Oil Stoves 
Futnaces 
Wafhing Mashlneg 
Clotbes Wtingeks 
Mangtes 
quking Maihines 
Medicatev Nest Eggg 
Agate and Tin Ware 
Show Cafes » 

Japanued Toilet Sets 
Thermometeks 
Mexiean Curiofities. 

--— s—— —..——-——— 

Wir verkaufen zu den allerniedrigsten Preisen-, haben ein Waaren- 
lager, das von keinem andern in Texas übertroffen wird und erfreuen 
uns der Reputation einer reellen und ehrlichen Bedienung unserer Kun- 
.den, welche Jedermann, der unser Haus patronisirt, Garantie giebt. 

Geo. Körner, F. Strefau, H. Stufen-, Sau Antoniu. Milwaukee. Gulvcston. 

CHO» LICENwa Es Ca- 
Commissions-Kaufleute und 

Frost-toten- Its-even er 
Ecke Houfton- nnd St. MarykStraße, No. 12 u. 14, 

Sau Ausonie- -. .................... Texas-. 
Hat foitmähreud an Hand ein großes Lager pon 

Wcstäicheu Produkten, 
wie Hafer, Cream-Kornmehl, Flonr, Grütze, Butter, Käfe» Cervelat- 
und andere Würstez ferner Orangen, Citronen n.’s. w. 

Aufträge Von auswärts werden erbeten und finden prompte Er- 
ledigung. 13, 7 tuw 

, 

HO ZIT A M 0 IT SV 
No. 5, Commerce-Straße, nahe der Brücke, 

Bsbolcfalei nnd RetoilHöändler in 

Herren- »und Damen-Unterkleidern, 
Hemden, Strümpfen, Leisten-Waaren, wie handtüchek, Taschentüchetz Tifchdecken ec. 

Vefatzarkikel aller Art 
für Tamenklelder, Damenmäsche und Bursch Ti: beliebten Hamburger Stiefe- 
reien und immerwährenden Befeh. Bettdecken in reichstek Auswahl, Knöpfe aller 

Art, billigft. Koffer, Reisen-schen nnd Vandkosser. 
Alle Artikel werden zu den billigstcn Preisen verkauft. Jeder spreche vor nnd 

übers-Use sich- 26,-2t13w 

OBERON Cz VII-PG 
20, Commerce-Straße ................ San Antonio, Texas- 

Wholesale- und Retail-Händler in. 
Hat-Cl - wart- 

-unv— 

Landwirthschaftlichen Geräthen, 
Wagenmaterial, Werkzeugen aller Art, Hardware für Banuntemehmer, Oeer und Blechwaarem 

« 

Agentea für die berühmten 
« 

D. M. Osborne Fz Eo.’s Mähmaschinen und Selbstbinder, John Dcers Pflüge und Cultivakoren, die Tennessee Wagen, Gullets Mag- ;nolia Cottongins, Fceders und Condensers, Kingsland, Ferguson å 
« 

Eise Gins, Pressen und Dampfmaschinen, Corncllå Challenge Wind- 
muhlen u. s. w. 

« 

21,11,t11w 
OCWWM :- 

E. DeLanzac. S. Col-n Gühkk Fkikuv s- quu, Cpkpas sinnst-, Temp» 

WEBER-Ae ä- OW- 
(Nachfolger mon E. de Lancac), 

Wholesale- Druggisten 
IMPOETEURE, 

No. 30 Dccatnr- und Nr- 3 ClintonpStraße 
New Orden-G La. 

Einziges Deutsche-s Droguen-Haus in New- 
Orleans. 

Bestellungen von Auswärts werden prompt ausgeführt. s21 9.3M 

Nachlassenfchaft des verstorbenen 
II. Greis-et- 

Alamo Plaza. 
Anction jeden Morgen von 9 Uhr an. 

Ausvekkauf von Dty Goods, Elothing, Herren- nnd Damen-Schuhen, Hüten, Steingut und Gladwaarem 
DE Gkocckwspepartement besteht aus frischen Waaren und deckt jeden Bedarf. Besten Rye-Whisky m der Stadt. Die besten französischen und deutsche Weine. 

Das Gesammt-Lagcr von Groeeries 
ist zu verkaufen, wie auch das Geschäftslokah Seltene Gelegenheit für gute 

S 
Kapital-Anlage 

. tote an der Ecke von Main Plaza und Marktsiraße, ZU verkaufen O Wohnt-aus und 8 Acker Land an Gartenstraße, Lvts 
nahe dem International Depot und tn anderen Stadtheilen. 

18-81M Joseph E. Duter Massenverwalter. 

Agrieultural u. Mechanieal College 
von Texas. 

College Stamm, Prazos Co» Texas 

Der achte jährliche Cursus dieser Anstalt be- 
ginnt enn 

Montag den 1. Oktober 1883. 
Der Lehrcnksns umfaßt einen Zeitraum von 

drei Jst-ten nnd ist darauf berechnet, junge 
Leute in folgenden Fächern auszubiidem Land- 
Inirthschaft, Giirtnerei, Viehzucht, Jngrnienrsach, 
Chemie, Handwerk, Architektur und den damit 
verwandten Fächern. Die Gradnirtcn der leh- 
ten zwei Jahre haben ohne Schwierigkeit loh- 
nende Beschäftigung in diesen Fächern gesunden. 

Die Gesammtcosten für 9 Monate betragen 
nur 8150. Wegen Catalogen oder besonderer 
Information wende man sich an 

Prof. H. H. Dinwiddle, 
18,8wtbd Vorsiker der Fakultät. 

Hotel Brunswjok, 
Tom. Smith,·.Mauag-k. 

Anstän, Texas. 
ums 

Grrardm Honse, 
Roma-set u. Müller ...... Eigenthüm- 

Matltftmße, Ecke I4, 
sannst-m Tez «- 

passende Zins-et sitt Geschäftskassen-, II 

droben ausstieg-m 
Eh steil-most am Auf m muss-I OMI 

verbinde-. 

q— 

Aqenten 
Ick 

— 

Freie Preises-für Texas-; 
s-» 

Allkvton.... ....-..’.p Schick-r 
Zimpssksp «««««««««« 

EB- n a 
............ 

Amnkansvtlle ...... F. Brand-iu- Austm ...... ..-.A. Weils-du« Akneckeville .. Ang. dolzapch Band-m 
................. F Bulverde .- ..E. « 

Bicgel.--- -------- Th. Kkpll Zagt-lot- .. ..... Th. A. « 

r .au.. 
Bunhaml F WJ Ntlchaus 
Böme ...... H« W Bellville...- W E L Zinsf.»—·----- than ........... 

« Burtvn ..« ........ W» Jst-m Este 
Blackiack Spiiag.. ....... Berlin ...... ------- — F. K 
Belmond.....-.«... ........... Brwie.-.-..-....... Sodusftch Brcmvnk --------- 

-- -.—-..F., BeeEaves-.. .. »Es-II — 

thfpting ----------- Tb Werks-« Coksicana.......... .-A Zaini Cvmfort.,..... ...O.-Bömer Cepak Eteok.... y. dachtet Clintou-.......... ugchol «« 
« 

Eqstkoviue...... .-.V«t. M «- 

Columbllö ------------- -- Cäfok Dükk Tranks Miit ---------- A. Tag-i Calvert ............... G. Ditts 
obtllecchpkingiz .............. C. H. cols uero ------------------ Aug. Hot a Chmsy Springs.p--i----·W Nat-II Tasten...................,uuq. Essa- Cibolo Baues- .............. E Fee-km Echarw .. Mäs Dist- Cistern J. Mcsk 

»» qudwcll ................ A. Skk kks , Cokpaö Christi ....................... 
Cypris-Mille ...... J. N. Kelletsbekgm Epnvme 
Tuska ka D. WEIBE- "-F«.«!’· Eamcrou .................. O Harima-I 

« 

Cpkn Hiu ................ G Sack-Dis 
Dallcfs.....-. ............G.LE.LSgiesel Deni on ................. ., r tech- Dhanis .................... sssu Zik- Dclnviue-...-..·«««···.«·. E. o. «» 
DciRip Mk 
Ellingek -»- .......................... 
Eagle Paß ------------ W. Schuchakdn 
Etgin ............ ...... Pqu Drum-un 
Fischeks Stoc- -------------- C. o. Hm statonia .. .. .C. A. Wen-modi- 

P. Stoma 
Hm Sysij s ------------ -«-------·- 

.- 

Iapkuchuc ........... .·d-. Frtlsbuks ------ 

Fort Mai-m Jst-; Kenner 
Fort Werth-..» WA 
sssssksschssssss — .-.«.k:::.:::·.: 
Fische-W Sm- .,. ...... C. d. ost- Jiotville.--»---.......-»G. SMA- Guadatupe- ............ p« Wenpler 
Galkaton ........................ "... 
Giddmgs ................ C. E. War-lich Gonzates ............. Stier-n u. Juckt Goliav .-.---·.·.- -« ...---- .--- 

Graytotvn ........................ .- 

Gtszkgetown.... ...... ......Ms Werts-l Gameövillk ....... Th. Schauiril Gremvine ................. e ......... 
Gremvills .................. 

« 
..... ...«.j 

Hochheim.. .-.. .... --..· 
Qempftead ................ R. Mättens 
oevwigspiu· ................ sehn Keller 
Houston ......... ... .......... G. Tips 
Halletgviue...--. .. .-..F W Rathaus 
Hish Vill- Jul Samt 
delete-Z .............. C Rötins-Bsqcl 
Haw-Ckeek...... .. ...-» Evas- Wagner 
Hackbmv --..----«—.-- F W Nathan- 
dumers Rest-at-...·................. 
Stumm-... ; ............ G. Penningv 
supianvla ....... .............. M 
Junqtion City .......... J. Brottafamy 
Kingsbury ................ p. Schand-. 
germa- ....... - .......... H. Börun 

Long Prätie .............. XIV-sann 
Blaue ...... ...... .. » .. ....·. ...... 

Ideen Springs ......... « 

Lulmg ........... D- C M III-. 
Les-betten ........ .. 

La Graus-. ..·.. t. Ost-m 
La Bahia-.- C. Matajowskp 
Loyal Baues-. Js- v. Mut-day 
Laveraia- ...-.. ------------ d. Supn 
Lande ....... ......--............,... 
Lockpart ........... E. Griestubeck 
Lampasas....« .........--.. ...-...-.· 
Lvaqvicw ...-..-... ..... ...- 

McDave-.... ..... ........... ..-..-. 

Millptim ................... Th. Mep- 
Meyersville. .. ...... .... ......J. Ess 
Marion...... ....».»...-..G.Webet« 
Mauer ................ ... G. Sacke-cis 
Matihall ................ »O E Maus 
Monlwn ........... ............... ..» 

Mineola....·.. .-.-« ...--.... 

Akt-IMM- Muilp .-.. » ...-—- 

Rphm Hist-E 

« 

AMICI --··. -·----»» Ii UNII.. 
Nen- UlIIe ................. Thu. Eins 
Nechanip ...... ........ W. Mai-Fonds- 
NeIpBruIIIIfeli --....-......C. p. pok. .. 

New Jountaln ............ R. Wobei-s 
Navasota. ............. ....-. -... 

« 
s — 

New BeIIin ................ Ed. Sie-is 
Nelsonviill» -..--. ....-H. deeh 
Neu- Baden ........... ·--LW0 Nil-pi- 
New Orteans -.-.-. ..., ............. 
Oukland ................. IF Wir-met 
Oakville. W— Z. Aste-Irr 
O Qui-In .............. J- E We v- 
Pervido ............ ....» E--ö--z-"HZZ.-, 

·· J« 
Passe ........... owns Pakeftine.. .-.-.............--...- ,.- T 
Qneens Drei .... ..... QLHkislie 
Ruteesville.. ...........--c-W 
Round Rock .............. O. 
Rice Ctofsing ............ CWI 
Rockdale .......... B. Löwenfkein II. Beo. 
Rvund Tod ................. R Zspd 
Red Rkck ................. Tp pcsstkk 
Riddleville. .......-.... ..« 

Rockhauie .......... Stett-sann n Bitte 
St. Her-in ----- , .................... — 

San Mareos .............. kan -·-· 
Seg nin .................. o III-k- « Schnlenbneg ............ EIIII 
Sbhel v ---------------------- ck 
Speing Brauch-« .........Ep II 

Smithsons Vallev..... I Ddleic 
Sexma .................... Ah Besser 
Sistetdale.. ........-.. ....J. TM, 
South Gcape Ente .J Dreck-nun 
Shekman. Zanckn.M-k If 
Serbin ...... » C. E. Wams -·? :- 
Swmdome T 

St. Louis — 

» 

Swiß Ulp ............... — ; 
Sattleei P. O.. ..... c. d. does 

« 

Sau Angeln. -- 
Snake Peaikie. 
Smithoille.. Th. dnßler 
TIoin Sisters.... ..M Krieg-et 
Tiger Mille .......................... 
Tiger-— .J. G. Weis-m 
Tksspjk- — --· ........ ......... z- 
Tavlok ............................. » 

Ave-the ..................... M. Rüste 
Viciokia. .-..--·......E SGCM J- 

Vallev ..................... I. Weimar .................... 
Wamnton ............. GnM Stett-ten 
Ward-. ·»--.--.— -.-... Th. Laufe 
Wegleo ............... ... ............ » 

Winchester .................. V PaMk j-« 
Welcome ............ ............... s: 
WIndsok ................... Takt Vksklkki —" 

Westbtoot ............................ 
Waldeck... .. 

Xifäkkkkkkkxxsx .......... i- s Essai-is 
YoehoIon .............. F V CIVMMO z- 
sapp» OT. ZaInu ,,- 

—-—··oo.—————— 

Unser Wocheubtntt. z 
Wir senden von jetzt ab unser »Wochen- s« 

blatt« für den PreIs von Js. 00« auf ein 
Jahr portofrei nach Deutschland 

Die Heransjebet 


