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« Daß mid- Dritt-F 
(Ciue amerikanische Kindergeschicl)te. 

Von Sarah HutzlerJ 
L i e b e. 

Es war spät geworden. Narine lag 
mit weit geöffneten Augen in ihrem 
Bette. Die Erregnngen des Tage-S ließen sie nicht schlafen. Es war ihr- 
als müsse sie wachen, um zu verhüten- 
nein doch-es war nicht nöthig. Paul 
Dierkes hatte ja versprochen-Paul war 
ein guter Junge, ein sehr guter Junge, 
und sie wollte es ihm ewig danken, daß 
er in dem Stall auf der harten Erde —- 

der Stallfußboden war sehr hart, und 
nicht ein jeder Junge würde sich eine 
ganze Nacht hindurch hinlauern, blos 
um ihr einen Gefallen zu thun: und 
wach bleiben müßte er auch, denn wenn 
die Frau wirklich-ob sie wohl wirklich 
die Katzen so haßte? Ob sie es vorhalte, 
sie utödten—zu ersäufen? O weh- 
wech ein Gedanken! Ersäufen? ihre 
Mich-ihre geliebte alte Mietz, und die 
kleinen weißen Jungen, die so dumm 
und lielz mit-der Schnauzexiernmlecktem 
wenn Hc Wut-u sus- Plllcyllllpscycll 
brachte —- und die ganz jämmerlich 
schreien würden, wenn sie ersäuft-— — 

nein, nein-sie sollten nicht-—sie durften 
nicht-Mich würde auch kratzen-Mich 
konnte kratzen, aber vielleicht würde sie 
die arme alte Katzenmutter heimlich von 
hinten packen und sie in das kalte Was- 
ser-o nein-nein! Das Kind schrie 
bei dem Gedanken entsetzt auf. Mit 
einem Satz sprang es zum Bette hinaus 
und an das Fenster. Hu, wie dunkel 
es draußen war! Wie stillt Und das 
Katzenhaus lag so einsam da — und 
ringsum regte sich nichts-gar nichts- 
——oder doch?-—es regte sich was. Es 
ging Jemand. Eine Gestalt kam die 

intertreppe herab und trat auf die 
tallthiir zu——eine Frau war’s—sie—— 

die Stiefmutter-o Gott—die Katzen! 
Wenn sie herunter könnte — aber nein; 
doch — Paul war ja da — Paul würde s 
verhüten-o die böse Frau-die böse-s die so gethan hatte, als könnte sie guts 
sein-—gut sein-eine Frau, die den ar-? 
men Thieren ein Leids anthun wollte- 
war nicht gut. Nur böse Menschen- 
nur böse Stiesmütter konnten Thierel 
hassen, und Katzen waren Thiere so guti 
wie andere, aber wie sollte sie, eine. 
Stiefmutter, Katzen lieb haben? sie, die 
nie einen Liebling-doch-sie hatte ja 
ihren Weg-l, dem sie Zucker reichte. Wie 
würde es ihr vorkommen, wenn Jemand 
ihren Liebling heimlich faßte und — ha 
—welch’ ein Gedanke! 

Norine stand-einen Augenblick sinnend 
aufrecht und blickte mit finster zusam- 
mengezogenen Brauen in den Hof hinab. 
Der Rachegedanken, der ihr plötzlich ge- 
kommen, packte sie wie ein Blitz. 

Das war’s. Ja—das war’s. Wenn 
sie meine KaYen holt-und—ja doch- 
da ging sie ja direkt aus den Stall zu, 
und jetzt-jetzt stand sie am Stalle und 
sprach durch die geschlossene Thüre auf 
Paul Dierkes ein, und ers-Paul mußte 
wohl Antwort geben, denn sie machte 
eine kleine Pause als ob sie lauschte, und 
sprach von Neuem. Norine konnte nichts 
verstehen-sie starrte angstbeklommeneu 
Herzens auf die Umrisse der Frau und 
aus die Stallthüre, die sich—war es 
denn möglichst-— plöklichössnete, um 
Paul —- Paul selbst herauszulassen. 
Norines Augen blitzte-n Glühend heiß 
schoß es ihr in die Wangen. Was war 
geschehen? Was bedeutete das? Was 

atte die Frau gesagt? womit dem 
reunde gedroht? denn gedroht mußte 
e haben, sonst verließ Paul seinen 

Posten nicht, und da —da sianden sie 
beide —- sie mit einein Fuß aus der 
Schwelle des:Ka8enhauses und Paul 
draußen-und jetzt würde sie hineinge- 
hen und die armen Thiere-o die Böse! 
die Schlechte! Norine fuhr mit jähem 
Ruck in die Höhe-die ganze Entrüstung 
ihres leidenschaftlich heftigen Herzens 
im Antlih. 

Wakle, DU- 
Ueber den Korridor huschten leise 

Fäßchen. An den Wänden entlang 
tappten sich unsichere Kinderhändr. Die 
in weißem Nachtgewand dahinschlei- 
chende Gestalt der Kleinen blieb vor der 
Wohnzimmerthüre der Stiefmutter eine 
Sekunde lang horchend stehen, dann 
öffnete sie rasch und hastig nnd trat ein. 
Ringsum war Alles still. Das Mond- 
licht fiel durch das ossene Fenster nnd 
beleuchtete das Innere des Gemaches. 
Dort in der rechten Ecke stand der Käfig, 
seht mit einem leichten Battist eng ver- 

angen. Des Kindes Augen arrten— 
eidenschast und aß im Ausdruck —- 

daraufhin und ra ch entschlossen riß sie 
das Tuch hinweg. Erschreckt stattterte 
das Thierchen aus und klammerte sich 
eingeschüchtert an den Gitterstäbchen fest. 
Des Kindes Hände faßten nach der Kit- 
sigthüre. Des Kindes Augen erglänzten 
triumphirend, als es, ohne zu zögern, 
die kleine Pforte ögnetr. Anhaben 
konnte sie dem Thier en nichts —- aber 
davonfliegen sollte es —- sort von ihr —- 

damit sie spürte, was es heißt, seine 
Lieblinge entbehren. 

Hirsch —- Huschl Die Kinderhand 
scheuchte, das Thierchen flatterte unstät 
—girpte —- flog empor — sank herab und 
en lich än stlich dem Fenster zu —- Fort 
war es! orine warf den Kopf zurück. 
Jhr Atheni ging ras « 

So — Du! Sie flüsterte die Worte 
mit einem Racheblick aus den Hofraum, 
dann streifte ihr Auge den leeren Käfig. 
Die Thüre stand noch geöffnet. Das 
leere Jnnere sah still aus wie ein Sarg. 
Vorine wurde es unheimlich- sie tastet 
sich eilig dein Ausgang des Zimmer-s zu und schrak heftig uiammeii als ihr auf der Schwelle eine estalt entgegen trat. 

Norinel Der Stiefmutter Stimme. « Einen Augenblick des Schreckens und das 
Kind drückte sich in dem instinktiven Be- 
streben, sich zu verbergen, in den Schat- ten der Zimmerecke zurück. 

Norinei Es war vergebens. Die 

grau stand vor ihr. Norine sah aus. 
ie weiche Ansprache »der Stiefmutter 

ließ sie ein Uebergeivieht des Rechtes 
empfinden. Was hatte sie auch Anderes 
gethan, als Rache geübt? Und Rache 
durfte sie üben »—— wenn man ihr soviel 
Böses anthat-:- wenn man ihr ihr Lieb- 
stes — ihr Mich — heimlich — ah sie 
brauchte sich nicht zu verbergen, und 
wenn die böse Frau sie fragte, wer den 
Vogel —- 

Norine — o Gott — der Küsigl 
Die Junge Frau hatte — im Rahmen 

der Thüre stehend — die Unordnun 
am Käfig entdeckt — ihr· Blick übersag 
das Ganze nnd es war ein Weheruf so- 
wohl, als eine Anklage, die ihren Lippen 
entsuhr. Wer —- o weri Norine sah 
einen Moment vor sich nieder. Fehlt- 
es ihr nun doch an Muth? 

O nein! Wie um sich in ihrem Ent- 
schlu zu stärken, wars sie den dunkeln Kop in den Nacken. Mit lauter Stim- 
me, deren Festigkeit unter dein Auge der 
blassen Frau ins Wanken gerieth, schleu- 

derte sie ihr zornig ihre An"twort«ent- 
gegen: 

ch war’s. Jch hab’g gethan —- sol 
ormel Ein einziger schmerzlicher 

Ausruf-dann herrschte mehrere Sekun- 
den lang tm Zimmer Schweigen. Dem 
Kinde gegenüber stand die junge Frau 
und lehnte· wortlos ihre Wange an den 
leeren Käfig. Jhre Brust wogte heftig 
-— die beiden Lippen zuckten. Als sie 
endlich aussah, das Kind ansprach- 
vibrirte ihre Stimme vor«nnjerdrückter 
Crregung ciJi war die resolute Lehre- 
rin, die aus ihr sprach, und die bestimmte 
Foer j- die tnappe Rede —- importirten 
ersichtlich der Fremdheit halber dem 
Kinde. 

« 
Du hast etwas Böses gethan, sagte 

sie leise und ernst, vielleichtwcißt Du 
nicht einmal wie bös. Du hast ein 
Thierchen grausam vertrieben, das ohne 
die gewohnte Pflege verhungern oder 
etfrieren wird. Du hast an den armen 

Vogel nicht gedacht, Du wolltest nur mir 
Böses zufügen. Das kann ich über- 
sehen, denn man hat Dich aufrührerisch 
gemacht-aber Du könntest Deinen Groll 
auf mich weiter in grausamer Weise 
kundthun, und das muß ich verhindern. 
Gehe jetzt in Dein Zimmer zurück —- es 
ist nothwendig, daß Du den morgigen 
Tag allein bleibst und über Dein Ver- 
halten nachdenkstl 

Seltsam — daß das Kind ohne 
Widerrede davongingl Seltsam, daß 
es schweigend sein Zimmer erreichte! 
Lag in der Haltung der jungen Frau ein 
thag, das unwillkürlich Gehorsam for- 
derte? Oder war es die Dunkelheit und 
die ringsum lagernde Stille, die das 
Kind verfchüchtertens Norine wußte es 
selber nicht. Erst als der Morgen an- 

btach und ihr von Doris das Frühstück 
überbracht wurde mit der Benachrichti- 
gung, daß sie tagsüber ihr Zimmer zu 
hüten habe, kamen Leben und Zorn und 
Trotz mit aller Gewalt über das-Kind 
und inz- lautem Gepolter schlugendie 
kleinen « stegegen die von außen ver-- 
riegelte ürex Durch das Haus hall- 
ten ihre zornigen Rufe-lauter und lau- 
ter werdend. Wie konnte man es wa- 
gen, sie einzusperren? Sie wollte doch 
malsehen, ob das so einfach ginge. 

Heraus wollte sie — sofort heraus! 
Die Hände schlugen sich roth. Die 
Stimme rief sich heiser, die Füßchen 
hatten sich wund gestampft und Norine 
bedeckte —- von leidenschaftlicher Wuth 
übermannt-ihr Gesicht mit den Hän- 
den und fchluchzte hellauf. 

O! wenn doch Paul da wäret Paul 
würde schon Rath wissen, aul würde 
es ihr schon zeigen —- der üsen — der 
abscheulichen Frau — sie dachte wohl- 
man würde sich das so ruhig gefallen 
lassen. O nein-—das würde man nicht. 
Wenn sie dächte, man wisse nicht, weg- 
halb die Stiefmutter sie einsperren ließ, 
so irre sie. Sie übersah die Sache ganz 
gut. Die Katzen sollten ’ranl Wahr- 
scheinlich hatte das Paul gestern Abend 
verhindert, und drum wollte sie heute 
-—aber nein — das sollte ihr nicht ge- » 

lingen —- sie würde —- si»e würde — l 
Rorine’s Schluchzen ließ einen Augen- l 
blick nach. Das thrünenfeuchte Gesicht-; 
chen hob sich energisch. Jhr Blick traf 
das Fenster. Dort, von dort aus konnte 
sie vielleicht-Norine beugte sich hinab. 
Enttäuscht fuhr sie zurück. Zu hoch! 
Und kein hervorspringendes Fenstersims 
—kein Halt. Wie sollte sie da? — 

horch, was war das?——Wer zischte ihr 
vom Zaun aus zu? Nortne s ob in 
erregter Haft einen Stuhl ans z enster 
und sah hinaus: 

Ach — Paul! 
Pftl Der Knabe hing an der Außen- 

feite der Holzmauer. Ueber derselben hob 

Etch sein ungekämmter, blonder Kopf, 
en er in warnender Gebet-de nach dem 

Hause zu bewegte. 
Bin eingesperrt! klagte Norine, das 

ablehnend Pftl im Anblick des Freun- 
des außer Acht lassend, und der Knabe 
schwang sich auf die Mauer und wieder- 
holte durch Zeichen und Grimassen sein 
Begehr, von ihr nicht beachtet zu werden. 

Aber ich bin eingesperrt! schluchzte 
Norine nochmals auf, und meine 
Katzen —- 

Wiederum fuhren des Knaben ände 
gesiikulirend umher, und Norineg aubte 
in den Zeichen ein Beruhigendes über 
ihre Lieblinge zu verstehen. Sind sie 
noch da? fragte sie ängstlich und Pauls 

Kopf gab rasch nickend Befahung, und 
Norine sah, wie der Knabe sich abwandte 
und —.war’s möglich? — mit zwar ver- 

"legener, aber doch richtiger Höflichkeit 

Wien Hut zum Gruße gegen Jemaner 
e e. — 

m I- ,- -.« 

Oulcll Øcllcgclh Puucä ch ljcllc 
Gruß kam vom Hofe :he;rab. 

Norine erkannte die Stiefmutter, und 
mit neu aufsteixndem bitterem Groll 
sprang sie vom tuhl herab und in das 
Innere des Zimmer-s zurück. 

Was wollte sie von Paul? Wozu war 
er gekommen? Warum that er so verle- 
gen? Was bedeutete — —? 

Norine hörte sie zusammen die Treppe 
hinaufsteigen, der Frau Stimme klang 
freundlich —- gar nicht böse, und Paul? 
seine Stiefel knarrten —- sie tuarrten 
immer, wenn er leise zugsen versuchte. 
Paul sprach wohl garsni s —,—, Rorine 
hörte nur die andere gehaßle Stimme. 
Es öffnete sich die Wohnzimmerthüre. 
Sie schienen Beide eingetreten zu sein. 
Was mochte sie mit dem Jungen wollen? 
Was hatte sie mit Paul zu reden? 
Norine kauerte sich vor ihr Schlüsselloch; 
nieder. Die Stimme der Frau drang 
in halb verständlicher Rede zu ihr: 

Sie führte den Bäckerladen in unse- 
rer Stadt und Deine jetzige Mutter wars 
ihre Halbichinesien Deine Mutter hatte 
sie get-i. Ich weiß das genau, denn ich 
wurde als halberwachsenes Mädchen ost 
in den Laden geschickt, und dann sah ich 
es ost, wie Deine Mutter, die Bäckerin, 
ihre Halbschwester im Hauswesen unter- 
wies und ihr die Pflege ihres kleinen 
Sohnes —- das warst Du, Paul — an- 
vertraute. Deine Mutter hatte sie lieb 
— und wenn sie das Alles wäre, was 
Du denkst, so hätte Deine Mutter ihr 
nicht sterbend Mann und Kind anem- 
pfohlen —- und das hat sie gethan. Du 
hast Dich bon ihr fern gehalten, seit sie 
an Deiner Mutter Stelle getreten ist, 
und hast Dir eingeredet, daß sie Dich 

; haßt. Sage mir nichts. Du hast es 
durch Deine Lebensweise soweit gebracht, 

idaß sie rathlos geworden ist und Dich 
; eben laufen läßt und —— die Rede brach »ab. Paul machte s einbar eine Ent- 
gegnung-» Es gah e e kleine Pause, 
und Nonne hörte einzelne Sätze —- doch nicht im Zusammenhang 

Unwahr von Dir! Norine zu lieb ——! 
hast Du gesagt —- ganz unwahr »— Dich 
verbergen im Stall —- wegen der entwen- . 

deten Kuchen —- weil Du Dich fürchtest, l nach Hause zu gehen. Gestehe, daß es; 
so war! Ein Junge —— Furcht vor Be-; 
strafung. Und dem Kinde einreden — i 

die Kaken —- Willst Du versprechen? —. 

Norine schwirrte es im Kopfe. So 
viel hatte sie vlFrstandem Paul war ein 
Treiiloser. E hatte nicht Großmuthi 

geübt, indem er seine Dienste zur Nacht- 
wache antrng— er hatte sich dienen wol- 
len, und sie hatte er glauben-gemacht, 
daß — daß — ah — der Verräther, der 
abscheuliche Junge! Und stehlen that erl auch —- das konnte er nun nicht mehrs 
ableugnen, nnd jetzt? Wie benahm er? 
sich jetzt? Hockte darin ganz freundlich ( mit ihr während sie —— o! sie wars 
eine arme Hintergangene «-— ein ver-? 
lassenes Wesen das keinen wahren ( 
Freund hatte. Der einzige, der immer 
so gethan hatte, als wenn er’s fO Ut 
meinte —- der war gerad&#39; wie alle n-! 
dern, nnd geliebt wurde sie von Nieman- 
dem — von keinem Menschen —- uur von 
ihren Katzen, und die — wer weiß. ob 
sie di e jemals wiedersehen würde, denn 

« 

selbst wenn die Frau da drinnen (Mutteri 
wiirde sie niemals zu ihr sagen) die ar- J 
men Thiere noch nicht überfallen hatte, I 

so stiirbe die Katzenbrnt tagsiiber vor 
Hunger — nnd sie, die sie wie eine Ge- 
fangene gehalten wurde, sie konnte dann 
auch sterben —ja, das konnte sie und 
wollte sie auch, denn ohne ihre Mut-, 
ohne die lieben jungen Miche, konnte sie 
doch nicht fein — dann würde vielleicht 
der Paul Dierkes um sie weinen, nnd die 
Andern auch —— und Doris und der Va-, 
ten-— und-—- Alle die — die — z 

Yearme kam mit ihrem herzorechenoenz 
Phantasiebild nicht weiter. Jn hefti-- 
gem Geschluchze warf sie sich auf diel 
Erde nieder. Das heiße Gesichtchenl wühlte leidenschaftlich erbittert auf dem 
vorgestreckten Armen umher, während 
ihre Thränen unaufhaltsam stürzten. 
Stunden vexstrichem Das Kind lag 
regungslos aus der Schwelle, bis ihrs 
vom Weinen ermüdet, die Augen zuste- 
len und sie unter schläfrigen kleinen 
Seuleauten einschlief. 

Die Mittagssonne war aufgestiegen 
und hatte sich wieder gesenkt, als Norine 
das sehr zerzauste Köpfchen hob und mit ? 
weit offenen Augen um sich blickte. 
Hatte sie Böses geträumt, daß ihre brau- 
nen Augen so starr und so entschlossen 
schauten? Die Lippen preßten sich auf 
einander und die Gestalt, die sich mit 
jähem Ruck auf die Füße stellte, blieb 
hochaufgerichtet, wie um sich gegen eine 
feindliche Macht zu rüsten, stehen. 

Jch will nicht! schrie sie, sich Plötz- 
lich in losbrechendem Zorne gegen die 
Thüre werfend. Jch will hinaus! 
Ihre Hände faßien mit Aufwendung 
aller Kraft die Klinke und rüttelten. 

Ein heftiger Ruck. Norine flog ge- 
gen die Wand zurück. Die Thüre war 
offen. Das Kind stand einen Augen- 
blick verwirrt da und starrte geradeaus. 
Das Schloß war unversehrt. Man 
hatte also vorher geöffnet. Wie ein 
nach Freiheit lechzendes Wild schoß sie 
in den Korridor hinaus und die Treppe 
hinab. Ihre Katzen! Jhre armen 
Katzen! 

Sicherlich waren sie todt i— todt, wie 
sie im Traum· gesehen —- mit herab- 
hängenden Pfötchen und geöffneten 
Mäulchen, und die Stiefmutter, die bö- 
se, stand triumphirend daneben, während 
sie wehklagte — — 

Norines Fäßchen trabten eiliger trepp- 
ab. Mit hochklopfendem Herzen und 
zitternden Händen erreichte sie das 
Katzenhaus. 

Mietz — Mietzl 
Sie schrie es unwillkürlich — sie blieb 

vor Angst athemlos an die Thüre des 
Katzenhauses stehen. 

Hatte sie sich getäuscht oder tönte ihr 
aus dem Innern desselben ein leises 
,,Miau« entgegen? 

Mietzl rief sie noch einmal und ihre 
Stimme durchflog ein ängstlich freudiges 
Zittern —- Miele 

Sie stand horchend auf der Schwelle. 
Das Auge gewöhnte sich schwer an das 

dumpfe Licht. Sie trat näher und 
,spähte hinein. Ein unterdrückter Ausruf 
i des Schreckens zuerst — dann des Stau- 
I nens entfuhr ihrem Munde. 

Vor ihr auf der Erde-aus dem Holz- 
block, den sie einzunehmen gewohnt war, 
saß die Stiefmutter, auf ihrem Schoße 
-—sechs weiße Kähchem in ihren Händen 
—sie waren weiß und weich, diese Hände 
—eine Schale mitMilch und geweiehtem 
Brod. 

Die Frau hob bei Norine’s Eintritt 
den Kopf. Sie lächelte. Und bei dem 

s Lächeln zog es wie tiefe Befchämung in 
des Kindes Herz. 

Regungslos — reuig —- thränenvoll 
blickte sie in das schöne, blonde Frauen- 
antlitz, das mit solch gütigem Ausdruck 
zu ihr aussah. 

Komm herein, Norine, sprach der 
lachende Frauenmund, die Thierchen 
wissen, daß ich mich ein wenig fürchte 
und darum gewöhnen sie sich etwas 
schwer an mich — komm herein! 

Norine regte sich Minutenlang nicht· 
Ein nie gekanntes Gefühl von Weichheit 
und überströmender Wärme durchfluthete 
ihr Jnneres und in ausbrechenbem Ge- 
fühl von Reue und Liebe stürszte sie laut 
ausweinend zu der blassen Frau hin. 

Jch habe gedacht, Sie —- Du«—— Sie 
wären eine böse Stiefmutter! 

Kind! Die Frau hielt sie umfangen. 
Sie hob leise das thränenüberströmte 
Köpfchen hoch und sah ihr in die Augen. 

Norine —- ukneine böse Stiefmutter 
zu sein, müßte ich doch erst eine böse 
Frau sein, und das bin ich nichtl 

Norine wußte nicht, wie&#39;s geschah. 
Der herzliche Ton ergriff sie seltsam. 
Mit der ihr eigenen raschen Leidenschaft- 
lichkeit der Bewegung hatte sie den Kopf 
gewandt und den sie umschlingenden 
Frauenarm geküßt. 

Jetzt sage ich auch Mutter, flüsterte 
sie leise, verschämt, und aus dem über 
sie gebeugten Antlitz der jungen Frau 
fiel eine Thräne herab und netzte des 
Kindes Wange. 

Es war dunkel geworden, als Stief- 
mutter und Kind Hand in Hand den 
Hof verließen. Norine drückte sich eng 
an die Frau und zusammen stiegen sie 
die Treppe des Hauses hinauf. Auf 
der oberen Schwelle trat ihnen eine 
Knabengestali entgegen. 

Norine stieß einen Ruf der Ueber- 
raschung aus. 

Paul-Paul Dierkest Jhr Staunen 
war begreiflich. 

Paul Dierkes, sauber gescheitelt, mit 
blauten Stiefeln und gebürstetem Rock- 
kragen — das war ein Räthsell 

Jch -— ich gehe morgen iu«Stellung, 
stamixielte er, ohne aufzublicken und mit 
verlegenem Schwenken seiner Mütze an 
die Frau sich wendend, dann schoß er 

rasch und innthig den Blick hoch und 
Liigie halb leise das Versprechen hinzu: 

Jch mcrd’s gut machen! Fort war 
er. Norine sah ihm verblüfft nach. Die 
junge Frau blickte sich zu ihr nieder und 
lachte. Wollen wir’s auch gut machen? 
fragte sie schelmisch. Das Kind sah einen 
Augenblick sinnend zu ihr auf und 
schlang plötzlich beide Arme um den 
Nacken der Frau: 

Meine Mutter, sagte es leise -—s 

schmeichelnd. 

Sau Pedro Springs Pack. I 

Für die Saison ist dieser arme-i nehme Erholnngsplatz mit vielenll 
nenen Einrichtungen nnd Verbessernn-s 
gen versehen worden, so daß für diet 
Unterkunftnnd die Bequemlichkeit ders Besucher in ansgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkritnzchen und 
Picnics abhalten, wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangement-Z tref- 
fen. Fremde, die nach San Antonio 
kommen, sollten nicht verfehlen, den 
Park zu besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zn erreichen ist. Famoses 
Getränke aller Art, sowie ein meiß,s 
gute Cigarren ec. sind fortwährend zuf haben. F. Kerble, ; 
15,3,w1m,t—- Pächter. J 

«--—- i 
— C. H. Müller, Wholesa1e-— und 

Retailhändler in Farben, Oelen, An-: 
streichermaterialien, Commercestraße,’ 
Sau Antoniu, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrats von Bildern: 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden nnd Phantasie-Bildern 
aller Ari, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge fiir 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. 

—- —- —·O-O.- 

Siidwestliche Stage Co 
Vierspännige Coneord- Kutschen fahren 

nach Highland Home, Leon Springs, 
Vörne, Comsort, Centre Point, Kerrville 
nnd Friedrichsburz 

Ofsice: Südseite Main Plaza f28,8,t 
SO- 

Mütter Mütter Mütter ! ! ! 
Werdet Ihr des Nachts gestört werden 

und m Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so kaqu eine Flasche 
von Mrs. Winslows Soothing Syrup. 
Er wird den armen Kleinen sofort von sei- 
nen c chmerzen 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 Cingeweide re- 

gulirt, den Kleinen Hülfe und Gesundheit 
und der Mutter Ruhe verschafft, daß es 
wie Zauber wirkt. Das Mittel ist sicher in 
allen Fällen und angenehm von Geschmack; 
es wird von einer der ältesten nnd besten 

Doctorinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Ueberall zu haben, die Flasche 
zu 25 Cents 

Hill SLEHIIT 

use-F 

Bin-Ins 
Der Rufvon Hostetter’s Magenbits 

te r e m als einem Vorbeuger gegen Epidemien, 
einem Magen-, Kräftigungs-, allgemeinen 
Wieder erstellungs- und einem Eigenmittel 
gegen clüttelfieber, Unverdaulichkeit, Gallens 
leiden, Rzeumatismuz Nervenschwäche, constii 
tutionelle Schwäche, beruht auf der festen 
Grundlage von über zwanzigjähriger Erfah- 
rung und kann durch die Geheimmittel Kniffe 
von Quacksalbern ebenso weni erschüttert-wer- 
den, wie die ewigen Berge dar den Wind, der 
durch ihre Schluchten rauscht- 

Zu haben bei allen Apothekckn und 
Händlern im Allgemeinen. 

Dr. John Bull’s 

Smithss Tonio syrup 
für die Heilung von 

Fiebern aller Art, 
und gegen 

malarischc Krankheite-. 
Der Eigenthümer dieser berühmten Medizin beansprucht für dieselbe den Vorzug vor a en 

übrigen Heilmitteln, welche dem Publikum als 
rasche, sich ere und permanent-: 
Kur gegen Fieber aller Art, von längerer oder 
kürzerer Dauer empfohlen werden. Er ruft alle 
westlichen und südlichen Staaten als Zeugen 
aus für die Wahrheit der Versicherung, das- es 
in keinem ein igen Falle seine heilende Wirkung 
versagen wir , wenn die Anweisungen genau 
befolgt werden. Bei vielen Anssllen ist eine ein- 
elne Dosis zur Heilung genugend, und gan e Familien erlangten durch eine einzige AK e 

ihre Gesund eit wieder. Es. ist indeß era en 

und jedensa s nach langwterigen An ei en siche- 
rer, wenn man den Gebrauch des ittels noch 
eine oder zwei Wochen nach· dem Aufhören des 
Fiel-ers fortsekh Gewöhnlich bedarf man bei 
dieser Medizin feines weiteren Hulssniittels, um 
die Eingeweide in Ordnung zu halten. Sollte 
aber der Patient noch eines regulirenden Mittels 
bedürfen, nachdem er drei oder vier Dosen des 
Tonic genommen hat, so wird eine einzelne 
Dosisvon Bulls Vegctable Family 
Pills genügen. 

satt-s tusnpnkllln ist das alte und uvers 
lässige Heilmittel gegen Unreinigkeit des lutes 
und strophulose Ansiillc — der König der Blut- 
reiniger. 

pr. Josu- Ballss sagst-ble- Wotsn du 
tkoyck ist in Gcstalt von Caan Drops präpa- 
rirt, schön vom Ansehn und leicht einzunehmen. 

, 
Dr. John Ball-s 

»Smith’s Tonic Symp, 
l Bull’s Sarfaparilla, 

Bull’s Worin Destroyer, 
die beliebten Heilmittel des Tages. 

Haupt-Ostia :«831 Mnin Str.,iLouisville, Ky. 

Zu verkaufen. 
Eine Faun, 15 Meilen nordösilieh von 

Jriedrichsbnrg, 180 Acker groß, 15 Acker davon 
in Kultur-, mit Wohn- und Kornhaus, einem 
nie versiegenden Brunnen, guter Viehweide ec» 
ist unter liberalen Bedingungen zu verkaufen. 

Näher-es bei 
Anton Mnier, 

27,3—— Fredericksbnrg, Gillesbie Co. 

Land zu verkaufen. 
Ein bci Taylor in Williasnson Couuth, H» 

Meilen von der Eisenbahn gelegencs Stück Land 
mit reichem schwarzen Prairieboden, enthaltend 

33000 Acker, 
ist zu verlaufen. Dasselbe enthält Holz genug» 
und wurde bis jth als Weide benuht, besindet 
sich aber in Fritz. Das Land wird sowohl im 
Gan en als in einzelnen Stücken zu mäßigen Preisen verkauft. Wegen niiberer Auskunft 
wende Innn sicb nn 

M a r l J o n e s, 
28,.-4,11135llk Tanlor, Teras 

teknlgttsaä Blut, resulth die Leber 
und Nieren nnd bringt die Oe nnd- 
heu und-Kraft der Jugend w ever. 
Dyspcpftes Appetitlosigkeih Unver- 

daulich e Kraftmanget und Mat- 
tk keit unbedingt geheilt. Knochen, 

Buckeln und Nerven empfangen 
neue Kraft. Es belebt den Geist 

und kräftigt das Cähirm e an Damen,w.kpuch» 
Beschwerden leiden, finden in Dr. Ein-tak- Irou 
Tot-ja ein sicheres, schnell ivirkeudes Heilmittel. Es 

lebt klaren Tenn. Die Versuche es nach wachem er- gösse-I nur die Beliebeheit des echten. robite nicht 
km ere, sondern brauche das ech t e b e e. 

Sendet Eure Adresse an The De. list-tot os. Co- 
st-. Lan s. o., am unser «Dkssm k « das 

viele seltsame nnd uübllche Unshmst enthält- tostcnfkek zu bekomme-n 
-.-.-«..- ----.-- ·- 

ank Ehe-Mild- 
Büchsenmacher 

«- 

Und spanle In 

Gewehr-n, Pistolen, Mannion 
Messerwaaren und Fischgcräihem 

Man scnde wegen Preislisten. 
Gegenüber der ersten NationaliBank, 
2,9,tuw san Ame-sieh 

Durchaus und unbestritten 

Das Beste! 
Wir machen keine Ausnahmen 

und stehen 
hinter Niemand- 

zurück. 

AG- 
ist m beste Heils-frei der Weit gege- 

Erkältung und Fieber, Ague, mala- 
tifchesr Fieber, Wechselsiebey Verlust 

ideo Appetits, Gallenleiden und alle 
, Unordnungen durch Malarea. 

» E t .. 

, 
, 

Eafloenderiliukaiulch sag-gären richtige 
ehrliche und wirksame Mittel. 

Es wirkten jedem Falle so erfolgreieh und du 
s,chlagend daß es über allen im Handel be 
lichen Heilmittel-: dieser Art steht. Kein iuiu 
oder istige Jngredienzen. Heilung atantirl 
Zu aben bei allen Dtuggisten un1 oanderv Händlern zu 31 die Flasche. 

PRIIZ III-MER- 
Besitzer der Hacks 

Nummern 50, 51, 52, 53, 54 und 55, 
Sau Ante-säh Texas. 

« 
Die Kutschen sind nen, modern, bequem und 

die Pferde ausgezeichnet Fremde, welche sich 
derselben bedienen wollen, finden sie auf deni 
Alamo- und MainsPlaza Bestellun en kön- 
nen ausserdem im Stalle, Ecke den onftons 
Straße nnd Ave-me E oder per Telekhon No. 
306 gemacht werden. Preise raisonab e. 

F. HDNSEL 
Pamter, 

Chcrrystrafze, zwifchen Burleson u.Shermansir. 
übernimmt jederzeit Contrakte fiir den 

Anstrich von Hänfern. 
Schildermaler, Tapeziren Freseomalereien und 
alle andern in dies Fach fchlagenden Arbeiten 
werden prompt besorgt. 

UJI 

Z. Band-eh 
Kommissions - Kaufmann 

..- Und —- 

P affag essgent 
Ofsice: Lone Star Brening Ev. 

Repräentirt Lloyd, Sinn-an Ohite Stat, 
Red Star- ifnrrisow Stute nnd wetten-I Line 
Zwis ended don Bremen über Galdesinn nach 
Sau ntnnio 839.so. Ten- 

qn der Spitze. 
Die verbesserte »Wbite« besitzt mehr 
werthvolle Verbesserungen als irgend 

eine andere Näbtnnschinr. Sie ist ern- 
fach und vollkommen in allen ihren 

Bestandtheilen. Selbst regu- 
lirende Nadeln und Spulen. 

Läuft leicht —- Reiht schnell 
und fast gekäufchlos. Windet ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide-. 

Fünf Jahre Garantie. 
Kommt nnd prüft ehe ihr anderswo 

kauft. 
Hub E. Gips, Agent, 

No. 408 Avenue E, gegenüber dem Schul- 
15,5,w4M gebände. 

) Internationaixkjsondahn 
Landfxchenkmtgen 

und 

zum Verkauf bei 

Gr. W. Ausle, 
Land Bertiiufer nnd General - Agent, 

202, Commeeeeftrafe, 
über Blum ö- Königsbeegey San Antonio. 

eitlicher Agent für die New Bock ö- Texas» 
Land Company, Eigenthümer der International 
u. Great Nortbern nnd sonsten n. Greai 
Northern Eisenbahn-Lande entnnsen nnd »an- 
deter Laut-kreisen Sich ha e persönliche Liszt- 
niß der Befi thinner m meinen Händen nnd nu- 
fzetordentli e Faeilitiiten für die A III-as 
Ländekeien für Viehzucht und sonstige« eckr. 
Alle, die Land zu taufen oder verlaufen beab- 
sichtigen, werden es doethei Rfindem mit mit 
Rückfpkache zu nehmen. U f » keinem Län- 
dereien, Zahlu von Steuern m Ha n 
Staate nnd Fchäftlishet see-sehe mit Staatslandabtseilnng eine Spezialität Ich 
tat-ge sundztärtaufe Viehheerden fiir Ranchsweckr. 

Av- 

Farm zu verkaufen. 
Eine am Cibolo gelegene Fatni von 150 

Acker, wovon 75 in Eultur. die andere Pasture, 
mit den nöthigen Gebäulichteiten ift zu ver- 
kaufen. Das Nähere bei 

« 

Anton Rittsmann, 
1·),7,w3M Cibolo Valley 

Deutsche 
an . 

nnd 

nup 
Tabakc 

der Fabrik I 

G. Mk Gail G ZEIS, 
Bad-incre- Mä. 

lk E 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Von Rangztabah 

A. V. No. 3 chw 
Stern A Ä. z f Fig-treu 

Grünet Muts-, 
S el Canaster No. S, 

el Canaster No. 0. 
Von Sgngstabah 

B ·- o. 1 B ev Yo. 2 »Is- mn 
« 

on- Moim 
« 

tot-n- nennt-m 
Man achte darauf, das eves Packet den Namen der 

Jst-m- G. UT Gakl E see tksgr. 
Zu haben in Sau Aatonio bei : « 

·A. B. stnk F- Co., Geo. Vallnis, 
TRIIM å Sen-, R. Diaä Hugo ö- 
Schmeltzey M. Castanola s- on.— 

E YÆM 
Juwelier G Optiker 

; Größtes Lager von 

T Diamauteth 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
mts Mucmvluttirtm PM, 

Brillen und optischen Jn- 
strumentew 

Feinen Tifchs und Taschenmessern te. 

san sehe meine Waaren rub fkqgeaach mei- 
nen Preis-us the man anderswo kauft. 
«- Befvndete Aufmerksamkeit wird der 

sehst-m von 

Uhren and Schmuckfachen 
Iebtest-. cmimheimt Indes besotqr. 

"VH« »Alle Wanan werden samt-ritt 

Bell E Bros» 
Evmmemstraßy Sau Antonio 

Fabrikanten nnd 
Hövdler is Insel-eu, 

-
II

Is
II

l 
J
- k
 

O
s.

 
.- 

.
-
 

Silbaslpaanm 
Platttrtns Waaren 

Brillen aller rt u. ww. f. 

D cis-ten- se- 

Taschen 
WITH 

H. RILLING, 
Händler in 

Leder u. SOuhsJitidilkgsk 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaiterk u. Schuhnppers. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

« 

No. 11 Commercestraße, nahe ver Brücke, 
Sau Ante-im Texas. 

Burns Bros. 
seitens-et Vo- 

Cisternen aus künstlichemsteim 
Ahzuqskbhren aller Gtsfesh 

Kalt und Eins-Just - Reises 
für Seiten-veg- ad VII-knieete, 

Vertäufer von englischem, Potllanv an 

amerikanischem Cemeay Gips nnd Haar. 
Este Tau-me nnd Lospyvsmfh 

27,u Sau Antoniw Sei-O 

L. mit a sonn, 
IN- US und up Ratt-stufe- 

Stm Quid-tie- 
Eiseitwaaretp und Samen- 

Händler. 
Haben soeben erhalten« 

Zwei Tatloads galvanisikten und ause- 
strichmen Stachelfeuz-Draht, 

Ein Corload glattei Eifer Feuzdraht 
(gakamikt), weiches wir zu den billigfteu 

Preisen offeriren. 
Ein Carload harriioa Bros u- Co. Tom- 
uad Counny zum Gebrauch fertig ge- 

mischte Fuhr-L 
Le me haben Im- beteiti vor sehn Jahren ein- 
gef bn nnd besondrem daß dies-then dce bestes 

Farben im Markte mid. 

Illelaise Iqemru für die day-ten 
Brtnly Stuhls sind Hufeisen-I 

P flüge. 
dauptqaottier für 

D- Landretb sc Saus Saiten 
und Btumenssqum 

L. Huth s Sohns 

Elmendorf u." Eo. 
Main Plaza, Sau Antonio, 

Hiindlec in 

Eisen - Wams-ou 
nnd 

Ackerbau - Geräthschasten. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem 
wir ebensalls eine große Auswahl von 

Eifeuwaaten ersetzt-h 
Ackrrbaugeräthschasten ec. zu den billi en 
Preisen stets an Hand haben. 5,14.,ti:v 

GIIIIMNLA 

Lebens- Vetsichernnge- 
Gesellschaft 

i n N e w 9 o r k. 

sammt tn Sau Ante-is etndlict seit lus. 
U ausgezahlte Sterbefälle bis Ende lsst It 

einer See-m un 

81049171·23. 
Isltcen süt aeelistattstkte persone- sitd feel us 
machet Gebietebecschtentuua m gesittet störten Aufenthalt in itsan welche-helle Süden und zu jeder Sah-mein 

. ers-stum- 
Iqent für sehe-ei tsd Z· eilte 

Fee-er laut der 

North German Lloyd Daspseelinte, 
Wbite Star 
StateLine 
Jnman - 

sestht Dilette für bin« nnd Dritteile- » 
— 

Europa rati. Eisenbahnfiskus siectsisik »le- sranten v-«n irgend einein stelle 
nach Tau Ante-te zu dein hilf-set preise. — 

has s..xl-- 
dir Lom- um Dis-h slomkie M Ue M «- 

mt eines Sust- gs chauen mde 

Louisiana State Lottew Co 
tief-s hssmkpovsndt taub M list Ue 
atte-Mann für des eltnis sei 

» 

Ida-Um ZCKUHMFQU nimmt-i Ists 
. eise- Uesemsoåd us M VII-M Buch ein UIMODIUIUFOI spit- Ie c 

stimmt-, ftausend-»stei- .a- S. gen-set Ists 
Eine gute set-IN seit M» 

ksrgsxgsxws--«;:..-.-.«W«-ss« 
eäestepus verschoben· Ists-II 

Große monatliche Ziehyng der 
Masse I 

Dienstag den 9. September 1884· 
in Rer Ortes-h 

II II l häåsfäes s sage-Ists Was 

»zwe- M —- 
Hiuftpteis III-M 

100,000 Ticketszu 
theils m Faust-l im Bist-Umsi- 

Ssse der steife- 

los-Min- Ios I Am I Is. 
,e 

1 s- II m n h 
. .c.isu III .:m 
s do. M IT- 

10 sp. km M 
U do. M f- 

u« du« m 
us di. tu 
tu do. « U 
tm sp. II R « 

must-M fest-Ie- 
c IIItIIIIMnsiscssne II 9750 ists o do. m »Es g do m M— 

mo- Ixsssys us sue-s II WITH » 

U 
eseuq uätem Inst-sitt schnitt Its W « » »Gen- mch prst Ki- 

te n, Ist-rinnt M ROHR Wesftk Mist 
uc IMMEWM 

M. ..I V 
sei-· ««- 

san tddte site us NR ist-Es Itser hist e ass- sie 
» » tin-l Octk,sevt)t1easi·2s. 

, 

sur-Eies UUAW»- 
km- ths oosfoktshlo 

Empor-o 

MS Fäss- KLEMM II 
keck Jus-T cis-u- Cias tpk skyi X 
Mr cas- Isc M M «- 

OW. 
WMC U- MKSU M 

sm- muss-v Eos-W 
INCwa 
Ist-ast- M 

; Wegen Tickets und aähetet 
vendeman sich an J S- Lsupsh 

Ticketagent J. ä G. R I I 


