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Einem Tage-euch nacherzith 

Jch halte nicht« viel von Mädchen-, 
resp. Schnlinädchen-Freundschaft, aber 

eine· Ausnahme muß ich gelten lassen, 
die ich selbst erlebt. Martha war nnd 

wird immer mein Jdeal einer Freundin 
sein, trotzdem wir auf der Schulbank 
nebeneinander gesessen. 

Meine Eltern und ich lebtenaiif einer 
ziemlich abgelegenen Piißta im Banat, 
und Mama, die einst in einem Pesther 
Pensions-Ue ,,p0llr jeunes I)em0iselles« 
einen Anflug von Bildung bekommen 
hatte, erklärt es für mich und mein Le- 
bensglück unerläßlich, mich ebenfalls in 

eine solche Polituranstalt zu schicken. 
Mama war vernünftig genug, die 

verschiedenen Lücken zu kennen, welche 
die Ausbildung, die sie im Pensionate 
genossen, in ihrem inneren Wesen, Den- 
ken und Wissen gelassen; aber dies sei 
nur in Pexih der Fall, meinte sie, und 
ich sollte aher— obgleich sehr gegen 
meinen Willen —— nach Wien. 

Papa- -mein guter, nachsichtiger Pa- 
tin-erlaubte sich wohl einmal zu be- 
merken, daß ich am Ende doch nicht so 
weit von zu Hause sortgeschickt zu wer- 

den briinchtez denn wag ein wohlerzoge- 
nes Mädchen zu wissen nöthig hätte, 
nämlich-»einen schönen Tisch decken 
und ein schmackhafte-Z Paprikas berei- 
teten-das könne ich auch bei seiner 
Schwester im nächsten Städtchen lernen. 
Aber Mama schmetterte ihn förmlich 
H 

"" Inritsilsrgnsrpzstriftigen Opportuni- 
Bgründen« und ihrer Verachtung sei- 

ner »hdchst antipuirten Lebensanschau- 
ungen«, und wie gewöhnlich alle Mei- 
nungsverschiedenheiten in unserm 
Hause endetem so fand auch diese Disse- 
renz bald ihren ruhigen Ausgleich, in- 

dem mein guter Papa seiner geliebten 
Frau sschinunzelnd aus die Schultern 
:tlovite nnd sente: 

,Kind, mach’s ganz, wie Du willst; 
ich weiß ja, Du verstehst Alles besser.« 

Somit war mein Schicksal besiegelt, 
und Papa brachte mich nach Wien in 
ein Pensionat, welches Mama besonders 
SICH-irrt worden war, und in das 
nur Kinder hoher Herrschaften oder von 

»Juki«-Miene aufgenommen wer- 
en. 

I Was ich dort erlebte und erfuhr, ist 
sie-in Gegenstand, den ich heute erörtern 
I«mdchi«e, denn nicht meine Geschichte ist 
es, die ich schreiben will, sondern die 
meiner-rasch gefu-ndenetr.»rrnix;innig»«ge- 
liebten Freundin Markt-O »derdlonden 
Comtesse Martha«, wie sie im Pensio- 
nat enanni wurde. 

z- eige Tochter ist wilder, als zehn 
Jungen; brechen Sie ihren Uebermuth 
und suchen Sie ihr etwas feinere Ma- 
nier-en-, s eignen-O so ungefähr lautete i 

der Cliunggbief meiner Mutter an ; 
kdie Dilemm- und ich wurde infdlgej 
dessen ziemlich streng überwacht,« 
Hvon einigen tugendhafien Pensionsfee- 
slen sogar ängstlich gemieden-möglich, 
s daß man sie auch vor mir gewarnt hatte 
s—nur die engelsfanfte Mart a schien 
smich nicht wie ein reudiges chaf zu 
Lmeidem sondern fuchte mir durch liebe- 
volles Entgegenkommen den bittern Ein- 
zugzn erleichtern; mein Herz flog ihr 
dankbar entgegen; meine Sympathie 

»Für sie hatte vielleicht gerade in dem 
ihr-offen Gegensatze, der zwischen uns 

bestand-sie war sanft-wie ein Engel, 
ich nnbiindig wild-seinen Grund. 

Die Wochen und Monde schwanden 
rasch dahin; ich hatte mi , dankder lie- 
benden Fürsorge meiner reuudim bes- 
ser in die Verhältnisse-gesundem als-an- 

fangs zu erwarten stand, da kam ein 
r er Schmerz über mich-Trennungs- 

chmerz. 
Marlha war in der letzten Zeit« nicht 

wohl gewesen, undsplbtzli zeigten- sich 

Mä- «-2dl«kLTkÆEi-kzst«in- Z- z p 
» 

e n aler 
Studien und Luftoeriinderung für drin- 
gend nöthig erklärte. Martha war 
eine Waife, aber ihr Onkel und Vor- 
mund GrafWaldech kam, kaum von 
dM-«Lalifenden. benuchrichtigsl, rasch von 

einem feiner Güter un nördlichen Böh- 
ktien jun seinen-Liebling ohne Verzug 
na Italien zu führen. 
««« Es bedarf wohl kaum der Erwähnung 

gas? wir eiäieyäßge Corrlespondefnz tfinthev ie ten un —wie i » i iin ze n- 

u echt-M Wehen Ulus 
i —- llen ein rie unter 16 Seiten 
ankam oder abging. Jch derichteie ihr 
alle wichtigen nnd unwichtigen Vorgän- 

e in der Schule und erhielt dafür von 
ihr reizende Beschreibungen der wunder- 
areISceneriydie sie s b, und der 

U AMICI-Latw- sie kennen 
lernte. Au an einem kleinen roman- 

tischen Beig chmacke fehlte es nicht in 
ihren Briefen, und bald bekam ich die 

«..formelle Erklärun , daß fie sieh-in Rizza 
vtnit dem Grafen eorg von W....-«.. 
verlobl habe und nach einer kleinen 
Tour durch die Schweiz im nächsten 

grühjahxetnii ihrem Onkel auf dessen 
ui zurückkehren werde, wobei sie Wien 

palsiren wollte, einzig und allein, um 

mich auf ihr Gut zu einführen, wo ich 
die Ferien zubringen und gleichzeitig 
als Brautjungfer bei ihrer Hochzeii fun- 
giren sollte. Ich möchte nur-gleich mei- 
nen Eltern schreiben, ums«deren"Erlaub- 
niß zur Ausführung des Projektes zu 
welchem Zwecke sie mir auch ein lehr 
freundliches Schreiben ihres Onkels Jan 
meine Eltern anschickte 

Alles ging über Erwarten gut; die 
eltetliche Erlaubniß kam, auch Mariha 

liek nicht lange auf sich warten, und so 
la ich eines schönen Junimorgens in 
dem prachtvollen Speilefaal eines alten 
Schlosses und bat meine Freundin, mir 
einen tuchtigen Schlag oder Stoß zu 
verletzen, um mich endgillig zu überzeu- 
gen, daß ich nicht träume und in der 
nächsten Minute aufmachen werde im 
alten düstern Angabezimmer von einer 
mathematischen Ausarbeitung über die 
ich eingeschlafen. 

»Drei glückerfiillie Wochen schwanden 
wie ein Paradiestraum dahin; plötzlich 
glaubte ich zu bemerken, daß Marlha 
nicht mehr den frohen Jugendmuth, die 
heitere, harmonische Ruhe besaß, die 
ich stets so sehr an ihr bewundert hatte; 
es lag etwas Unruhiges, Fieberhaftes in 
ihren Bewegungen. Jhre Wangen ent- 
behrten jener frischen, gesunden Röthe, 
deren sie sich zuletzt erfreut hatte.——Sollte 

Pie Frankheit denn noch nicht gehoben 
em. 
Mir schnürte der Gedanke die Kehle 

zu. Doch oielleichthatte es einen an- 
dern Grund; jedenfalls mußte ich Ge- 
wißheit erlangen, um ihr womöglich 
beisteth zu können, denn des Beistan- 
deS bedurfte sie, das zeigte ihr scheuer, 
ängstlicher Blick, ihr .nervitses Zusam- 

;menzucken beim geringsten »Geråusch, 
I der rasche Farbenwechsel auf ihrem Ge- 
zsichte. 
s Meine Frage, ob sie irgend etwas 
.quitle, beantwortete sie ausweichend. 
» Selbst die Gegenwart ihres Bräuti- 

gams konnte den melancholischen Zug 
nur, so lange er unmittelbar gegenwär- 
tig war, ver winden machen. 
·Eine Con ine von ihr, Vilma von P» 

die auch im Hause des Oheims lebte — 

sie war die Tochter feiner verstorenen 
Schwester, die eine Mißheirath nach je- 
der Beziehung eingegangen war, denn 

ihreni Vater hatte es nicht nur an ed- 
lem Blute, sondern auch au edlen Ge- 
siunungen und Mauieren gefehlt «— cr- 

fchrcckte oft uns; Alle durch ihre tatttlos 
sen Ausrufe: »Nein, Martha, wie 
siehst Du denn heute wieder rings-Du 
dürftest dein Grabe entstiegen sein! 
Sei doch nicht so ziinperlich und mache 
mit« dein Brautstand nicht so viel 
Faxen!« 

Eines Nachmittag-Z besuchten wir niit 
einander den Ahnensaal des Schlosses; 
Martha hatte anfänglich nicht viel Lust 
dazu, aber für mich haben die alten 
Ahnenbilder eine besondere Anziehnng, 
nnd so über-redete ich sie zu einem Gang 
durch die Gallerie. 

Ein Bild erregte mein besonderes Jn- 
teressezs es war ein noch junges Gesicht 
mit einem eigenthtimlichen Blick, einem 
Blick, der zugleich fesselte und abstieß. 

»Was ist das?« fragte ich Martha. 
,,Eine unserer Ahnen, an die sich eine 

entsetzliche Legende kniipft.« 
»Etw,asxG;«rY JgesZ O Mart das 

mußt Damiij hien, FDusT sti, für 
gruselige Gefchichten habe ich ein beson- 
deres Faible.« 

Mit einem leisem fast unmerklichen 
Schauer sagte Martha dann mit beben- 
d» Stimme-: 

»Jn einem Anfalle wahnwitziger Ei- 
fersucht, heißt es, habe sie ihre Consiue, 
ein schönes Mädchen,- das am nächsten 
Tage Hochzeit halten sollte mit dem 
Manne, den sie selbst heimlich und lei- Z 
denschaftlich liebte, vergiftet, sich, dann 
den Vrautschleierund Kranz angezogen 
und-den Rest des Giftes; das sie noch 
hatte, selbst getrunken. —»Von der Zeit 
an geht die Sage, daß, wenn einem 
verlobten Mädchen der Familie die Ah- 
nenbraut, wie sie genannt wird, er- 

scheint, dieses Mädchen den Tag der 

Hochzeit nicht erlebt.« 
Martha hatte fast zitternd den letzten 

Satz ausgesprochen. 
Verwundert und entsetzt zugleich rief 

ich ihr zu: &#39; 

»Aber Martha, ich hoffe doch, daß 
Du nicht ein Wort von der dummen 
Geschichte glaubst?« 

,,Shakespeare war ein erleuchteter 
Geist und ein weiser Mensch, und doch 
sagte er: Es gibt mehr Dinge im 
Himmel und auf Erden, als unsere 
Schulweisheit sich träumen läßt.« 

Martha’s Verlobter kam hinzu und 

führte sie hinweg zich ging voll ängstli- 
cherZGedanken über den Gewächs-« und 
Körperzustand meiner Freundin in die 
Wohnräume des Schlosses zurück. 

Jm Hofe begegnete ich Martha’s alter 
Amme, die mich aushielt nnd mich er- 

.suchte, ihr einige Augenblicke zu schen- 
ken, sie müsse mir etwas anvertrauen. 

»Sie lieben mein Goldkind, begann 
sie, »Jh·nen muß ich es sagen! Unser 
Engel stirbt an einer Einbildungz sie 
glaubt die Ahnenbraut gesehen zu ha- 
ben und in Folge dessen dexn Tode ge- 
weiht zu sein-. Mir bat sie; es anver- 
traut, ich mußte ihr aber die heiligsten 
Eide schwören, daß ich weder ihrem Va- 
ter noch ihremBräutigaw die sie Beide 
doch so innig lieben, etwas davon sage, 
um sie nicht vorzeitig zu betrüben. Sie 
lieben meinen Engel auch, und für Sie 
habe ich nicht geschworen, daher darf ich 
es Ihnen sagen und möchte Sie auf 
meinen Knieen bitten, wenn Sie es 
unauffällig thun könnten, daß sie mit 
ihr in einem Zimmer schlafen, so käme 

ssie vielleicht docb eher zur Ruhe und 

könnte einige Stunden der Nacht schla- 
fen, anstatt,-wie sie es jetzt thut, wa- 

chend und erschreckt das Gespenst zu 
l erwarten. Sie war, wie Sie doch selbst 
lwisseih die ersten Tage ihres Hierseins 
so frisch und heiter, un»d plötzlich, seit 
jener Nacht, in welcher sie das Gespenst 
an ihrem Lager gesehen haben will, ja 
sogar sich einbildet, von- dessen eisiger 

Fand berührt morden zu sein, seit jener 
tacht nimmt sie zusehends ab, und 

wenn das so fortgeht.-«...z..«s«« « 

Die gute alte Amme konnte nicht wei- 

ter sprechen; ein Schlu zen dran Fug 
.i te- Kehkez ich .e ,. txt-; sie-:- n 

chmerz zu bemeistern, besonders Mar- 
tha nichts von ihren Befürchtungen ah- 
nen zu lassen und versicherte ihr, daß 
ich die folgende Nacht in Martha’s 
Zimmer schlafen würde, mit oder gegen 
deren- Witlen, Wenn auch nur,..um ihr 
denllnsinn ihrer thörichten Furcht und 
Einbildung klar zu machen. 

,-,Unsinn! Mein liebes Fräulein, 
versündigen Sie sich nichti Die Ahnen- 

cgraut istdwirklichd eesgiienlkätl fbsdie Fü- enmog send- et ..e ,u. e en 
sie auch gesehen. Sie war tFinstsbtkktnt- 
anzuge mit gepudertem Haar, genau 
so wie sie angezogen war, als sie sich 
den Tod »gut« 

»Mir«2soll sie nicht erscheinen-O ver-. 

setzte ich; ,,verlaszt Euch darauf, ich 
fürchte weder Lebende noch Todte.« 

»Fräulein, Fräulein, führen Sie 
keine so gottlosen Reden; Fräulein 
Vitwa glaubt-a ch, daß das Erscheinen 
der Ahnenbrau ungiuckverheißendi für 
eine Braut in der Familie-setz sie sagte 
unlängst, unglücklicher Weise in Gegen- 
wart meines Goldtindes, das ganz 
bleich bei ihren Worten wurde: »Wenn 
ich Braut wäre und das Gespenst er- 

schiene mir, ich bliebe auf der Stelle 
todt!« Mein armes Häschen zitterte 
bei diesen Worten, und ich erzählte ihr 
schnell etwas Lustige-Z —- aber es half 
nicht viel.« 

Am Abend desselben Tages-Marthe: 
war bereits zu Bett — setzte ich meine 
lustigste Miene aus und trat zu ihr in’s 
Zimmer. 

,,Mattha, lach’ mich aus, so viel Du 
willst, aber wenn es Dir nicht-gar zu 
unangenehm ist, so las; mich heute bei 
Dir schlafen. Es ist zu toll, aber mich 
wandelt plötzlich eine solche Bangigkeit 
an daß es mich nicht in meinen Zimmer 
YtM lag-ich. 

,,Hilda. liebe Hilda, wie glücklich bin 
ich, das; Du gekommen bist!——Kom-ne 
nur schnell herzu mir! —- H nie tikollen 
wir gut schlafen — wie im Pensioimte, 
wo wir dasselbe Zimmer, oit auch das- 

» 
selbe Bett theilten.« 

i Der ängstliche Zug in ih ein Gesichte 
J war gemildert und bald schlief sie ein-z 
ihre Hand in der meinen. 

I Jch bewachte eine Zeitlang ihren 
iSchlummer, hörte elf, darin zwölf Uhr 
Eichlagem endlich wurden auch mir die 
Augenlider schwer und ich schlief eini— 
plötzlich aber wurde ich durch eine eisige 
Hand, die ich auf meinem Gesicht zu 
fühlen glaubte, geweckt. Jch richtete 
mich in meinem Bett auf und-war dies 
denn möglich, oder nur ein Spiel der 
Phantasie?——neben dein Bette stand et- 
was Weißes,"Schattenhaftes, Gespensti- 
sches. Einen Augenblick lang fühlte ich 
eine Art Schwindel nnd war so starr, 

daß ich kein Glied regen konnte; doch 
wie das Gespenst sich langsam vom Bett 
wegwandte und der Thüre zuglitt, kam 
—-wie Papa es zu nennen pflegte-et- 
was von «Hilda’s Frechheit-« iiber mich: 
ich ergriff die Karafsee, die auf dein 
Nachlkästchen stand nnd schleuderte sie 
mit meiner ganzen Kraft gegen die 
weiße Gestalt, die eben in der Thüre 
verschwinden wollte. 

Ein lauter Anprall, ein leise-I Stöh- 
nen und ein schwerer Fall solgteu, wäh- 
rend ich die Zimmerglocle so bearbeitete, 
das; sie das ganze Haus in Alariu ver- 

setzte. .- 

Nach einigen Augenblicken hörte ich 
bereits die Stimme des Grafen und 
nahezu sämmtliche Jnsassen vor der 
Thüre. 

»Mein Gott, das ist ja Fräulein Vil- 
ma,« hörte ich die Amme rufen. 

,,Vilma im Costiini der »Ahnen- 
braut?« hörte ich den Grafen diistercn 
Tones sagen. 

Jch hatte mich rasch angelleidet und 
stürzte hinaus, um Denen draußen zu 
bedeuten, sich ruhiger zu verhalten, um 

Martha nicht aus dem Schlaf zu erwe- 

cken, der um so tiefer war, als sie ihn 
so lange Zeit entbehrt hatte. 

Draußen sah ich dann bei vielfacher 
Beleuchtung wirklich Vilina anscheinend 
leble daliegen. 

Aus einer Kopfwundetröpfelte Blut, 
sie gab anch kein Lebenszeichen von sich, 
als man sie vom Boden aufhob und 
wegtrug. 

Mich iiberkam etwas wie Gewissens- 
angst. Sollte ich ein Menschenleben 
auf dem Gewissen haben? 

,,Welch dummer abgeschmackter 
Scherz-« grollte ich. 

»Ein böser Scherz,« versetzte der alte 
Schloßverwalter; »wenn unsere gute 
Comiesse Martha vor Schreck iiber die 
Erscheinung gestorben wäre, so wäre 
Fräulein Vilma die einzige lebende näch- 
ste Verwandte des Grafen und seine all- 
einige Erbin geworden.« — — 

Am anderen Tage theilte uns Grafi 
W. mit, daß Vilma der ,,Luftverände-. 
rang-« bedürfe, und am Nachmittage sa- 
hen wir sie ohne Abschied eine Kutsche 
besteigen und sich von dem Schlosse auf 
Nimmerwiederkehr entfernen. 

Jch war herzlich froh, daß-mein Wurf 
nicht tödtlich gewesen, noch froher aber, 
als ich sah, wie Martha sich von Tag 
u Tag erholte, seit ich in ihrem Zimmer schlief —- und seit sie erfahren, wer ei- 

igteicrkttlich im Costüm der Ahnenbrant ge- 
e 

Ein bekannter Pserdeliebhaber. 
Der Eigner der ,,Wallnut Grabe 

StockFarW in New York, sagt, daß 
er die wunderbar heilenden Eigenschaf- 
ten von St. Jacobs Oel kennen gelernt 
habe. Er selbst gebrauchte es gegen 
Rhenmatismus und wandte es zugleich 
mit den besten Erfolgen gegen verschie- 
dene Gebrechen der Pferde an. Es ist 
das beste Heilmittel, welches er seit 20 
Jahren gebraucht hat. 

—-——-——·o..-——— 

Tages - Neuigkeiten. 

; Inland. 
I —- Die allgemeine Ansicht in Wash- 
ington ist, daß sich der Congreß am 5. 
Juli vertagen wird. 

— Bei einer in Clinton, N. Y. ab- 
gehaltenen Wahl für Anlegung von 

Wasserwerken stimmten 22 steuerzah- 
lende Frauen. 7 derselben stimmten 
für die Steuer, 15 dagegen. 

— In den Oelregionen Pennsylva- 
niens sind alle Arbeiten für eine Zeit 
lang eingestellt worden. 

— Die Bill, welche den Beteranen 
des mexikanischen Krieges Pensionen 
gewährt, wurde vorn Senat mit 37 ge- 
gen 27 Stimmen angenommen. 

,—— Die unabhängigen Republikaner 
in New York haben beschlossen, Circu- 
lare drucken zu lassen, in welchen der 
republikanischen Partei begreiflich ge-- 
macht werden soll, daß sie nicht für 
Blaine und Logan stimmen darf. 

—- Zu Vinceunes, Ind» erbrach ein 
Mob die Jail, bemächtigte sich des 
Mörders Oliver Canfield und erhing 
ihn an einem Telegraphenpfosten. 

— Die Bankiers Morgan E Soan 
in New York haben fallirt. 

—— Nahe Steubenville fiel ein Theil 
eines nahezu vollendeten Tunnels der 
Panhandle Bahn ein und acht Arbeiter 
wurden lebendig begraben. 

Ausland. 
—;Bismarck hat die "europäischen 

Regierungen durch seine Gesandten be- 
nachrichtigen lassen, daß sich Deutsch- 
land jedem Versuche widersetzen werde, 
die holländische Thronfolge zu einer 
enropäischen Frage zu machen. 

—- Jn Wien sind neuerdings wieder 
mehrere ausländifche Anarchiften ver- 

haftetworden. Jn ihrem Besitz fand 
sich eine Dynamit-Bonrbe vor. 

—- DasPulvermagazin zu Pontre- 
moll bei Rom ist in die Luft geflogen 
und 30 Personen verloren dabei das 
Leben. Verwundet wurden 17. 

—- Berlin. Jm Reichstage ift der 
Gefe entwurf, welcher Begünstigung 
der ünste bezweckt und dadurch eine 
freie Eoncurrenz hindert, angenommen 
worden. Das Geer bestimmt, dasz 
kein Handwerker, der sich weigert, der 
Gilde seines Handwerks beizutreten, 
Lehrlinge halten darf-Die »National- 
Zeitung« erklärt, daß das Gerücht von 
der Auflösung der Afrikanischen inter- 
nationalen Gefellfchaft aller Begrün- 
dung entbehre. Das Capital der Ge- 
fellfchast sei weit davon entfernt, er- 

schöpft zu fein-—Jm Reichstag Pafsitte 
das Unfall Verficherungs Gesetz die 
zweite Lesung. 

—- Cin italienisches Kriegsschiff hat 
von dem Gouverneur von Zeyla, eines 
in der Babel-Mandel Straße gelegenen 
Hafens, unter Drohung des Bombarde- 
ments eine Summe Geldes erpreßt. 

— Havana. Jn der abgelaufenen 
Woche starben ib« Personen am Gelben 
Fiel-er Seit Donnerstag find 46 neue 

Fälle gemeldet morden. 
—— Wien. Die lieberfchrvemmungen 

in Galizien haben den Eisenbahnver- 
kelir vollstnndig unterbrochen und alle 
Geschifte ins Stocken gebracht. Zwei- 
hnndert nnd fünfzig Soldaten sollen 
eitrnsstcn fe«n. itns Praa kommt die 
Kunde von einein fchrecklichen Morde. 
Ein lFivisingenieur wurde dort in fei- 
nem Schlaf-Immer ermordet. Die 
Leiche wurde in der Küche aufgefunden. 
Kopf und Beine waren vom Rumpfe 
getrennt. 

— Geht zu S. M a U e r; dort findet 
ihr das beftafsoriirle Lager von Da- 
men- und Kinder-Unterwäfche. 

—- W. B. Powell in Jeivett, der 
mit dem Reinigen eine-J Brunnens be- 
schäftigt war, kam durch den Einfiurz 
des Brunnens ums Leben. Seine Leiche 
fand man stehend, von St Fuß Erde be- 
deckt. 

Poesie für Damen. 
Kein Schwarzen- wie witzig es viele ver- 

siehn, 
Bringt ltiaffe znni Sehen nnd Brod znnr· 

Anfaehn. 
Kein Glaube-, keine Lehre, seitdas Essen 

begann, 
Vermag e-J, zu füttern den hungrigcn 

Mann. 
Nur Fleischljriih nnd Braten allerhand 
Erniihret den Körper nnd schärft den 

Verstand. 
D’rnni zürne Dn nicht, nnd willig nnd 

sacht 
Ergib Dich niit Gleichmuth des Magens 

Allmacht. 
Erlerne den Hans-halt, wie der Frau es 

gebührt- 
Und wie Deine Mutter ihn immer ge- 

führt. 
Und willst Dn es lernen, zu führen den 

Haushalt, 
Dann schaffe Dir an ««l’lrc Honsewike" 

sehr baldf 
WEhe I-lousewife" wird jeder Dame 

als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen nnd Adressen von 10 
verheiratheten Frauen oder Hanshäl- 
terinnen nnd 12 Zweicent-Stamps für 
Postage einsendet. Adresse: 

The Hausen-ite, Rachester, N. Y. 
1,3,tuw1M 

IOOOPH 

—- Filz- und Strohhüte in großer 
Auswahl bei Pancoast Fa Sohn. 

Der Poftofficc-Exchange, 
Uehlinger Fs Co» Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und irnportirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig nnd geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes-. [1,2,t1J 

—- Hütei Hüte! Hüte! Frische 
Waare jede Woche bei Expreß. Die 
neuesten Jason-D Cape May und 
Cartwheel in Schwarz und Weiß. 

S. M a y e r. 

Sau Pcdro Springs Part. 
Für die«komnr«ende«,.Saison ist dieser 

angenehme Erholungsplaxz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden, fo daß für die 
Unterkunft nnd die Bequemlichkeit der 
Besucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnics abhalten- wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangements tref- 
fen. Fremde, die nach San Antonio 
kommen, sollten nicht verfehlen, den 
Park zu besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zu erreichen ist. Famose 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 
gute Cigarren 2c. sind fortwährend zu 
haben. F. Kerble, 
15«,3,w1m,t— Pächter-. 

— Reste! Reste! Reftel Eine große 
Auswahl von Resten iu Gingham, 
Bunting, Stickereien, Spitzen, Mull 
und anderen Waaren. Der Verkauf 
beginnt Montag. Versäumt nicht diese 
Gelegenheit fijr Bargains. 

S. Mayer. 
— C. H. Müller, Wholesales und 

Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrats von Bildern: 
Chroinos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 
Mütter Mütter Mütter l ! ! 

Werdet Jhr des Nachts gestört werden 
und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 

Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Tuichbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so lauft eine Flasche 
von Mes. Winslows Soothing Symp. 
Er wird den armen Kleinen sofort bonI-i- 
nen Schmerzen befreien. Man verlasse sich 
darauf, es hilft. Es ist keine Mutter auf 
Erden, die es versuchte und Euch nicht mit- 
theilen würde, daß es die Ein eweide re- 

gulirt, den Kleinen Hülfe und esundheit 
und der Mutter Ruhe verschafft, daß- es 
wie Zauber wirkt. Das Mittel ist sicher in 
allen Fällen und angenehm von Geschmacks 
es wird von einer der ältesten und besten 
Doetorinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Ueberall zu haben, die Flasche 
zu 25 Cents. 

gssxksmxsltsj MS 

w 

Mkan 
Festigc den Organismus! Alle, die die Wir- 

kung von H ostetter’s Magcnbittetem 
auf die sehwiiehliehem niedergehrochenen, verza- 
genden Opfer der D spepsie, Leberbesehwerden, 
des Seljüttelsiebers, henntatisniuS, der Nerven- 
fchwäche oder vorzeitigen Ver-falls gespürt oder 
gesehen haben, wissen, daß in diesem vorzügli- 
chen Stärkungsi nnd Säfte-Verbesserungsmittel 
ein besonderer Grundstoff bot anden ist, trelehcr 
an die eigentliche Quelle des eidens dringt nnd 
eine völlige nnd dauernde Heilung bewirkt. 

Zu haben bei allen Apothelern und 
Händlern im Allgemeinen. 

— .- 
— --—. »-»- «-»- 

Zuvorkvmmeude Höflichkeit. 
Nichts teiigt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zn machen, als höf- 
liehe Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
selbe ist allen Beamten anf den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
Popnlär zu machen. Die Aceoniodationen dek- 
selben find die besten nnd das System der Durch- 
Cnrs vollkommen. Die Züge verlassen St- 
Loiiis des Morgens, nachdem atlc Züge aus dem 
Süden eingetroffen sind, nnd ein Palasttvagen 
fiihrt dann über die N. Y. Centralbahn ohne 
Carloeehsel bis nach New York, nnd trifft da- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der naeh 
Chiengofiihet. Am Abend lieseit diese Bahn 
den einxigen Schlnfwagen nach Boston, einen 
andern nach New York nnd drei nach Chieago. 
Tic Speise- nnd anfettvagen bieten die feinsten 
Mahlzeitem sowie Lnneh. Geschäftsleute nnd 
Tour-isten sollten diese Vortheilc nicht vergessen, 
wenn sie in dieser Zaison naeh dem Norden nnd 
Liten reisen. 5,4,t13n) 

reinigt das Blut, ieqnliit die Leber 
nnd Nieren und bringt die Gesund 
beit nnd Kraft der Jugend wiedei. 
Insowin Appetitlosigkeit, Unver- 

daulichkeit, litaftmangel und Mai-« 
ti ikeitunbctingtgcheilh Knochen, 

iusleln nnd Neri en empfangen 
neueKrafL Es belebtden Geist 

und keåstigt das Gehn-L Damen-weiblichen 
Beschwerden leiden, finden in Dr· Hart-er&#39;s Iron 
Tovio etniichcres, schnellwikkendes Heilmittel Es 

lebt klaren Teint Die Versuche es nachn manchem er- 
ö en nur die Beliebtheit des echten robtre nicht 

an ere, sondern brauche das echt e, be e. 
Send et Eure Adresse ou The Di-. Eos-tei- oü. Co 
st. Louis. Mo Um unser Deo-m Book « bsi 

viele seltsame nnd nüUlicho Auskunft enthält, ) kostet ist-ei zu betont-nein 
-.....-s.«x—--.;---- .-.W-.« ..-. »s- 

Dafhiell ci- Grabes, 
No«10, Devines Building, ! 

, verkaufen nachfolgendeo Grundcigenthnnu 
70 Lots in Block lö, 13, 20, 28, 34 und 41, 

zwischen Hackbcrisy- und Mesqnitstraße. 
12 Lots in Block 9 ,Siidscite von Goliadstrasie ! 3 Lots an Goliadstmße, zwischen Wnteks nnd 

Matogordastmsie 
4Lots in Block A, Ecke Lasiite nnd Moto- 

gordasteqsie 
1 Lot in Block Zö, Ruststraße. 
20 Lots in Block l ,3, 6 nnd 10,Leigh-nnd 

Devinestraße. 
18 Lots an Carsonstrosse, zwis en Hockberth: Zid Ziinestrasky südlich vom ouvememen 
epo 
50 Lots in Block 1, 2 nnd Z, Subdidision des 

grigitnalloto, s, südlich vom Gonvesenenients 
epot 
50 Lots, Subdivision des Originallois 7, 

Pinestm Mi- 7 Lotö in Block so, Hidalqo- und Pecosstrofr. 
ro Lots in Block5 San Sabas nnd Peeooo 

r7 Lots in Block 8, an Jacksonstmsie. 
« 

2 LotsmBlock11,an Lewiss und Endres- 
stm aeiß 

12 Lois m Block 21, an Evcrgreens und Lau- 
relftmße. 

3 Lots in Block 19, an Dallasstrasze. 
Ein Hans und Lot on Soledadstraßr. 
Ein Lot, bestehend aiis 6 Ackern, Süd Flo- 

rcsstraßr. 
2 Lots inBlock-17, an Cypteßi und Maves 

rickstraße. 
9 Lots· m Block 2 und 6, an Trenton- imd 

Maconstraße. 
10 Lots in Block 12 und 20, Canidenstraße. 
1 Lot, Ecke Salado- nnd San Fernandos 

straße. 
Haus nnd Lot an Main Avenue. 
Ein Steinhaiis mit 5 Zimmern, auf einein 

Lot mit 30 Varus Frout an Süd Conäho Straße 
nnd 60 Varus an Bnena Vista Strn 

Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Rauch( 
am Sau Aiitoniosiuß, 150 Acker m Enltiir nnd- 
450 in Posture. 

Vieh haben Hei-net Land, gelegen am Son 
Antonius nnd tedinaftuß, TLeomi, Solodjo nnd 
Martinez m Bexar Cduntv 

Wir examiniren Titel nnd schriftliche Ueber- 
tragungen, nehmen Bemessungen von Land 
nnd städtischen Lots vor, vermitteln das Mie- 
then von Häusern und Anleihcn von Geld zu 
mäßigen Bedingungen 
Geo. R Dashicll, F.G. Grabes, 

öffentlicher Notar Bermcsser. 
24,1,tw6M 

Jakob Wein F. Krisen 

sJacob Weber 83 Co» 
Kocticetsss Diskillskst 

und Wholcsale nnd Retail Händler in 

Wein, Liquören, Bier und- 
Cigarren. 

Alleinige Fabrikanten des 

Univers-til Bitten-, 
Kümmel, Annisettez Hoarhound. 

Kkifch’ö Halle, 
Ecke non Honston nnd Nord-Flores-Siraßes. 

17,1w Sau Antonim 

Neue Limber- Yard. 
Herr G e o. W. V a n B or st- seit vielen 

Jahren thiitig nnd bewundert im Holzhandel in 
California nnd anderen Staaten, hat Ecke von 

Dgtosow und Cheftnnti Straße eine Bamber- 
Yard eröffnet. Er fiihrt ein vollständiges La- 
ger von Thüren, Fenstertahmen, Jalxlnien, Monldings, Schindeln, Latien und B olz. 
Wer bei ihm vorspricht wird mit Waare und 
Preisen zufriedengestellk. 10,3,t6M 

Pekeicla Bisse-,- ,- 
Nachfolger von P e r e isdn B r o s. 

Gahtirkin met-.4 

Uhrmacher- und Juwelierez 
früher 240 Marktstraßc. 

Speziaiität: Neporatur von Uhren nnd 
Schmnckinchem 

No. s Alaniostraßc, nahe Conimexeestrassex 
sy- szs 

Warnung. 
Die vor Kurzem in San Antoniosgrifndlich 

erprobte ,,S üsd a m e r i k a n’i fch-e«Knr«-bon 
Dr. W. H. Hartieyiltjektdnechpm EIN ..- 

Ecke von Crockettstraze und vAlmno Plnzo u. e- 

ziehen. Herr Ku nxl alleinigerA ent fü: iefes 
vortreffliche Heimi el in Bexar ounty. Man 
hüte sich vor Nachahmungen, denn nur Dr. 
HartleW ächie Medi in besiht alle die von ihr 

Heriihmtcn Ei enfchaftem Sie kurirt Leber- 
rankheiieu, nvecdnnlichkeit, Wechselsiebey 

Katatrh, Nierenkrankheit nnd alle Maikrank- 
heiten. 17,3w13m 

Zu verkaufen. 
Eine Farin, 15 Meilen norvöstliely von 

Huedrtchsbnrg, 180 Acker groß, 15 Acker davon 
m Kultur, mit Wohn- nnd Kornhans, einein 
nie versiegenden Brunnen, «guter Piehtoeibe :e., 
ist unter libernlen Bedingungen zu verkaufen. 

Nähekes bei 
A n t o n M ai e r 

27-3— Fredericksbnrg, Gilleöpie Co. 

E. Zakbeclt,· 
Kommissions - Kaufmann 

-- und — 

Pasfag t-Agent. 
foice: Lvne Star Brelving Co. 

Repräsenlirt Llovd, Jnman, White Star, 
Red Star- Harrison, Stute und American Line 
Zwischcndcck von Bremen über Galveston nach 
Sau Antonio 839 Zo. 7,2w 

HEXE-DE 
s ander Spitze 
IDie verbesserte ,,White« besitzt mehr 

wetthvolle Verbesserungen als irgend 
eine andere Nähmaschine. Sie ist ern- 

fach und vollkommen in allen ihren 
Bestandtheilen. Selbst regu- 

lirende Nabeln und Spulen. 
Läuft leicht — Nåht schnell 

und fast geräuichlos. Windet ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide. 

Fünf Jahre Garantie. 

Kommt rufd prüft ehe ihr anderswo 

kauft. 
gsuk C« Erz-I, Agent, 

No. -108 Avenue E, gegenüber dem Schul- 
1-.&#39;),5,w4M gebände- 

Deutsche 
an 

H muss- 
Tabakc 

T 

der Fabrik 

G. M. Gail 85 Yas, 
Baltimore, Mä- 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Von Rauchtabak : 

AO PG Nod Z, fchw 
St ernA . AA.; Vier iter. 

Merkur, Noo CZ, 
.Grüner Portorico, 

Si el Catmfter No. 2, 
iegel Cur-after No. 0. 

Von Schnupftabak: 
B se Rappe- Ya2 Ost-Hinl- JOHN-Iris rot-tx- nennt-w 
Man achte darauf, baß jedes Packetden Namen be- 

Fikma WILL G --.«·—s- ä Esset-M 

ZUA haben in San Antonio bet: 

B Frank F- Co. ., Geo. Disan 
E. Rifchc äSomH R. Dim, Hugo F- 
Schmeltzkxz M. CastanoZa ö- Son. 

Heimann Flöze 85 Co. ., Marion, Tex. 

GEYMZIW 
Juwblsier G Optiker 

Größtes Lager von 

Diamant-tots, » 

Uhr·en, Juwe en,j 
Silber- 

mus zituswmtitten Wust-m 

Brillen und optischen Jn- i 
strumenten ; 

Feiueu Tisch- and Tafchenmessem ec. ; 

Pan skbe me: ne Waaren und frage nach mei- 
nen Preis-m ehe man anderswo kaqu ! 

«- Beskndne Aufritt r!fam!k- t wird der 
Reh-thut von 

Uhren und Schvxucksachen 
geschesit Gtcwikekdeisen werden besorgt 
M Alle Waaren werden Samt-Ist 

Bell Bros» 
Commercestraßy Saul Attoniy 

Fabrttanteu und 

süssdler in Invelety 

W
an

de
hte

m 

EI
TH

ER
ij 

THE-E- ZJJ HEFT-accko- 
Als-Hirten Waaren 

Brillen aller rt u. s. w 

Taschen- u. Tischmekssseq 
Rascia-sieh Schmutz 

David-Wo ais-u ke. 

,·. 

H. RILLlNG, 
Händlet in 

» 

Leder U— Schuh-MONEY 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaiter- u. Schuhupper 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt 

No. 11 Commercestraße, nahe der Brücke, 
Sau Ankona-, Texas. 

Burns Bros. 
Versen-Au von 

Cistemen aus künstlichem Stein, 
Abzugstöhren aller Größen, 

Kalt und Einfasstmgs - Steinen 
für Seitknwege und Vlammbcete, 

Berkäufer von englischer-h Poillaad un 

amerikanischem Cement. Gips und Haar. 
Ecke Commekce und Lofvya-Stmße, 

27,1i Sau Anton-im Texas« 

s.,-- -- -- —«--. » -··...-—-.--.«. .--- --«—«-- 

L. Eli-m sc sonn, 
Ma, 228 nnd m- Muckt-is«gfss, 

Sau satt-wish 
Eisenwaarems und Samen- 

Händler. 
Haben soeben erhalten- 

Zwei Cattoads galvanisiitcn und enge 
strich-neu Stachelfenz-Vraht, 

Ein Corload glatteg Eises-, Fenzdrabtz 
(g.1kan2ik0, welches wir zu den dilligstkn 

Preisen offerikem 
Ein Carloav damfon Breit u- Co. Towxx 
und Cou! ny nun Gkbcauch fkkkm g» 

mischte Farben 
Letztes-: vabm wir bcrkitö vor zehn Sah-entfa- 
pqüth und behaartem daß dieselben d ( bclten 

Farben im Markte stud- 
Allcäuige Wen-en für Pi- berühmen 

Brinly Stadt- mid gufzetfeknes 
Pflüse 

Hauptq ssmier für 
D Land-reib 8 Sen-z Gattm 

und Nimmst-Samen- 
L. . sub sc Sohn. 

Elmeudorf u.·Co. 
Mein splasz Gan Antonive 

Hänle in 

Bis-seis- Efeu-skept- 
und 

Ellslcrlun (.S)’eräthschafteu. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem allen 
Geschäft an dem Main Plaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dein. 
Mengerhotel ·etablirt haben, in welchem 
wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eifenwaareu aller gri, 
Ackerbaugeräthschaften ec. zu den bis-III Preisen stets an Hand haben. 5,14,tmv 
s-—- -- -. .«-.-.-.- »-.. —.--—«-.- s- 

Amen-Lande 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaftx sp- 

in New Vert« 

Agkmuk tu Sen Ums-nie emblikt fel- Ist-s. 
81 aufgesehlte Sterbefälle bis Ende lssl m 

user Summe me 

9104,171.23. 
Polteen für ecklimatlslrte Personen sind frei von 
jeglicher Gebietöbetschkänlung nnd gesenkten un e.. » 

störten Aufentdaltiu irgend welche-( Theile es 
Südeao unt- m ist-r Zahteszeik z » 

Q- Msets 
» 

Igm für tmme us - e« 

Her-er Aar ,t der 
Npetd Gemme Lleyd Dampfeellule, 
Whtte Stac « 

Stute Line 
Jnmau 

« for-J Visjene las Hin-i and Rückteift Icch 
Europa iscl Qsifendaisncatens per-falls sites-ei- 
aramm v I-« irgend einem teile Europas hlkeIIk 
nach ·«1 pgis zu dem tsigigsten Messe. 

I( Jk 
U. c« .«.-.---.-««-«-. -W·WD-·« -. J 

gä- J- l- 
zis- Lontsiani Staatgivttekte ist Ue »Um-Js- 

von einem Staate sechanekt drin-. 

Louisiana Stute Lotterv Co 
dieses Instit m wam im Jus-- Isah hi is- 

Mptqui und Wohnt-Tugend Ave-i »r; In 
Staatölegwlatut für den Zeitraum von fünf-zw- 

uzig Jahren chtßlich inkcrvocln m« mis- sit-il von 81,0830000, z- wende- stt Diss- elnm Resemfvnb m- 8550, ums shzuzkfssx «- 
Vnkch ein überschwmgnchsd Von-m stockte 
Richteeiu Theil bei gegen-sättiku Stint zis- 
flink-on, nagt-mutig ai- s. Den-sek- Ess- 
Eiue gute Gelegenheit sein Ethik 

zu machet-. 
Jd :.gwäethicyuuchsonnt-Halte- 

R am m er i. End-n knme Ko i. Moses-n Its-I 

sue Zieht-as reif-V- Zu H anm- nachfolgt-« 
lull 

Große monatliche Zichung ver- 
Olasse G 

Dienstag den 15. Juli 1884. 
in New Düqu 

Alle nasete ksnfttgui Zieht-Ege- liksdesftm sue 
samcht nnd Lei uns du Emqu 
G. s. Year-g- kam Wfsu sub-! S. Only vim 

Haupts-M- 876,000. 
100 ,000 Ticketszu Ruf Ich-. Busch- theile m Fünftel tm Bethälkcksß 

Kiste der Preis-. 
1 der-thun u- s 75, Wo Ihn 

Ist&#39;, ccc AM- 
1 do. Ic, wo w» 
s Gewinne on Mw ji«-. 
s NA- thva 

10 pp 
20 bo- 

! ssjszi00·« do. 
IN bo. 
soy do. Un 

WIT- do. 25 thut 
speist-umwu- - Des-inne 

9 Addwkmaüouhwsheü »Dis. CJZO 
9 dy- hu 4,i«s 
V 

« 
T» M Itzt 

Us- Oesssbsat u- Betisgi von Wir-M 
Zeugnis : 

Wir befcheinlgm hinde das wi- clt II- 
pkduvmu bei den staatlichen-nnd baldig-Use- 
Ziedtmgeu der Lonistna Nummern-cos- 
vsgule abm- schen und persönlich eou nottut c- 

ggrschåxeiden Ziepnnggtusgtllch :- se Sco- x n WRHMEVMMHÆ 
s 

»- Auf-aged sti« Ist-seh cost Zchms 
Eli-II tönen nat tu des Ofstck is Ists-Ordner 
gez-acht werdet-. 

Wegen uädem Instinka schreite mu details 
vie ganze Adxessr. 

Man schkcke Geld durch P o st al N v- 
te n, American Expreß Order-, New York 
Wechsel auf New Okleans. 

Briefe mi: Tut-em- nsvekänbm ver« Explos. Wir mblen Etvtkßkpstca auf alle Sauen-ex nie- 
85 aufwärts. 

M. A. Danphin, 
New Orten-h L-. 

Man addtefsike registkittc Briefk und Inst 
si- onev detes aus auf die New Ocleaui II- 
tional Bank, New Orkan-, La. 

WAEM 

»M· Wls 
M liao Mor- 

Masken-manka Isa- Uss est-fortsle Oa- an 
ist-W III-W thsan Sk. Lollls s. 00 sun. I sind-y- -«.khtouxd stockst- tot-I 

York and Glis-it cat- tok Tot-CAN 
Cis-« Gar Mal Klagans- Paxlok Cu- tu- 
Ohio-so- 

WVINC sk. LOMS C. Ave Is. sinds —- 

Thkoa sie-kos- tok Nov ctk Inst-he 
oncs Tit-onst- slocpot to Mk —. 

Wams s«k. Lollls s Op- II- .«— 
III-o stockst- tok Ohio-so s 
cis-ais- Ums- 

HIE FAUST Islllkllsllk 
IN III-S WIT- 

HU Ase-Its Soll tiekets satt same sit-ji« ag C t- ccoommoclstioas mit-ro äossnättos via til-S pokus-I 
nd n 

Iahasss Rot-is 
Wegen Tickets und näher-r Nachricht 

mendemanfichan J. S. Landry, 
TicketagentJ. EG. R. R. R 


