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Hchwarzer Yeten 
Eine lustige Geschichte! on M. B. 
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i 
Bei Dr Beannc J ist Dunieiitkiiiiz- 

ch n; vier lichtstrahlende Fenstss in der 
cr en Etage des Cckhausez ani Markt 

sageåi es einem Jeden, der es noch nicht 
wei 

Sobald die Hausthilrklingel ihre gel- 
lende Stimme erhebt, erscheint ein s 

rothwangiges Mädchen mit blendend 
weißer Layschürze in der Küchenthiir 
nnd »bitte, wollen die Frau Bürger- 
meister, die Frau Sekretitr n. s. w. sich 
gütigst nach oben bemühen?« klingt es 

zu verschiedenen Malen aug demMnnde 
der ichrnucken Küchensee. 

Also bei Cnch ist heute Abend großer 
Klatschsi Da erlaubt Jhr wohl, daß ich 

niig rechtzeitig aus der Affaire ziehel 
iese Worte, besiegeit durch einen 

energischen Griff nach dem Dute, riefen 
(etwa eine Stunde vor besa tem Thür- 
klingeln) auf zwei anmut igen Mild- 
chengesichtern den Ausdruck des grüßten 
Unwilleng hervor. 
Wo denkst Du bin, haus, Du meist 

doch unbedingt die Damen begrüßen, 
das hast Du ia stets gethan; es wtlrde 
ausfallen, wenn Du dich gar nicht ein-i 
mal zeigen wolltest. 

Der stattliche dreinndzeoanzigjabrigei 
Student ließ seine schönen, braunen 
I- --- h-- Juni etc-miss- snv sinkt-vit- 

gleiten nnd erwiderte gedehnt: Ja 
sonsti. .Doch heute kann ich mit dem 
besten Willen nicht: Ernst Richter er- 

wartet mich im Nathskeller,—sehte er 

schneller hinzu nnd hielt schon die band 
ans dem Thttrgrisf,—Frau Justizräthin 
Reichert erscheint heute Abend wirklich 
nicht. J 

Die Mädchen lachten. 
Wie Du dich ans einmal sttr die 

schwarze Ritthin interessirstl rief Gret- 
chen, die ältere, belustigt, —- ich glaube 
kanni, daß sie kommt, da sie besonders 
leidend ist·...aber wag willst Du nur 
von ith 

Ja, stehst Du, Grete, der kecke- junge 
Manns ien ein wenig verlegen; einer 
meiner reunde ist ihr Nesse und hat 
mir-Grüße an sie aufgetragen! Doch, 
ditte, Kinder, laßt mich jetzt gehenl 
Adieu, Rbgchen, adien, liebeGretel 

Liebe Gutes-Die beiden Schwestern 
sahen einander erstaunt an. 

Und mit Rechtl Welcher dreiund- 
zwanzigjährige Jüngling, der noch da- 
widorpgstnbent ist, eht seinen Schweif 

n so geduldig ede nnd Antwort, J 
wie Hans es eben gethan? Und dann, i 

das »liebe Grete« setzte ja aller sätti- 
lichkeit die Krone aus. 

Wunderbar! Der stotteste aller Far- 
benstndenten, die dag paradiesische S- 
in seinen alten Mauern sah, er war wie 
umgewandelt. Ueber das »wann«, 
»we« nnd »wic« dieser wi tigen That- 
sache konnten die beiden chwestern zu 
ihrem Leidwesen kein Sterbengwörtchen 
erfahren. 
·Eing war sicherz Dzian war diesmgl 

cis cllc Mc kck Ilcllskckcllllpc llls cllcktls 

che bang eingerückt. 
Wenn er sonst den Schwestern aller- 

hand Spiknamen beigelegt, ihre Tot- 
letten getadelt,Gretchen, welche einJahr 
alter war als er «antik«, Roschen einen 
«gritnen Backsisch« genannt nnd sich mit 
einem Worte so recht .drtiderlich« de- 
nommen hatte, so schien eg dieses Mal, 
als wolle er alle früheren Unarten und 
Neckereien durch verdoppelte Liebeswut- 
disleiten gut machen. 

Und dann — wel Vergnügen hatte 
es dem in den F en Deimkehrenden 
stets bereitet, «dag ganze alte Nest auf 
den Kopf zu stellen«, indem er Partien 
zu Wasser nnd Lande, Liebhadertheater 
und der leichen mehr arrangirte than-» 
welcher ch sonst im Kreise junger Da- 
men immer sichtdar ganz behaglich ge- 

glitt, er floh seht deren Gesellschasti 
ie ging das zu? 
Um das zn er ehen, gehen wir in un- 

serer kleinen rztthlung einige wenige 
Ta e zurück. 

nter strdmendem Regen halt der 
non S. kommende Pnsonenzng auf 
Statinn B. Die fünf Passagiere, die 
ausstiegen, eilen, so schnell sie ihre Füße 
tra en, nach dem Postschalter. 

wet Fahrdillets nach AJ 
in Fahrdilletl J Noch Einst Jm 

Nu sind alle Junenplltse der Postiutsche 
vergeben. Da drängt sich ganz zuletzt 

Leine schlanke weibliche Gestalt an dem 
ldreiten Rücken eines handelsreisenden 
spordei den- Schalter 

, kann ich vielleicht noch ein Billet 
bekommen? Diese in fast schüchterneni 
Tone gesprochene Frage der jungen 
Dame lontraftitte nngetnein mit der 
ziemlich darschen Antwort des schnituzs 
dartigen Beamten. 

Nur noch der Bockplatz ist frei, wenn 
Sie den wollen-? 

Das Mädchen errdthete dig an die 
blonden Stirnldckchen, die der Rand 
eines kecker-. schwatzen Vetmittkcheng 
vortdeilbast umschloß, und wandte sich 
unschlltssig der Thüre zu, als pldplich 
einer der Herren, den dut lüftend, ihr 
ent egentrot. Cz war eine hübsche, 
trit ge Jüngling-gestalt, welcher das 
dreisardige Band stolz aus der jugend- 
lichen Brust prangte, mit freundlichen 
dunklen Augen und einem freilich noch 
sehr spärlichen Schnutrdttrtchen. 

Fräulein Pera-ern darf ich thkq 
me nen Plag un Wagen anbieten? Jch 
nehme mit tausend Freuden den Bocksig 
ein, wenn ich Jhnen damit einen klei- 
nen Dienst erweisen kam-. 

Derr Brunne, Sie hier-? stammelte 
das junge Mädchen verwirrt. 

Wundert Sie dng so sehr? Es ist doch 
meine heimatli, sagte ich Jhnen das 
nicht schon einmal? entgegnete er etwas 
vorwurssvoll—, und-fügte er lächelnd 

ginzm Sie besuchen Jhre Großmama, 
rau Just· rnth Reichert? Da werde 

ich doch ho entlich das Vergnügen ha- 
den, Sie dsterg zu sehen? Ihre Frau 
Großmama vertebrt in unserem Hause 
—und dann — meine Schwesternl .. 

Wir arrangiren sofort einen gemüthlichen 
Abend 

Ach Gott« Großmama iit ja immer 
etwas leidend, da werde ich wohl selten 
adkonnnen können. 

Wer weiß, wie lange sich das junge 
Paar so gegenseitig in die Augen ge- 
schautdåtte, würde nicht der Ton des 

Poittjomg dem isten-tau- ein Ende 
gemacht haben. 

Hans half seiner Dame nach allen 
Regeln der Ritterlichteit dcim Einsteis 
gen, vergaß nicht, auch das feindeband- 
schnhte Hündchen ein ganz klein wenig 
zu drücken und schwang sich dann im 
Dochgefiidl seines Glückes zum Postil- 
lonsih empor. 

Wenn der junge Mann iin Stillen 
gehofst l)attc, bei der Ankunft in A. 
Aennchen noch einmal sprechen zu kön- 
nen, so sah er sich hierin getäuscht, da 
der Frau Jnsti roth geschwitpige»Gusie« 
bereits nin Po gebüude Fräulein Rei- 
chert erwartete, um bereit Reiseessekten I 

in Empfang zu nehmen. 
Das nannte unser Held »entschiede- 

nes Pech«.«. Wie, wenn er Aennchen— 
wag ja leicht möglich war-in den acht 
Tagen seines Bleibens in A. nicht zn 
sehen bekam? Auch kehrte er nicht ein- 
mal wieder nach S. zurück, sondern 
mußte schnurstracks nach Berlin über- 
siedelnl Und er hatte doch so viel aus 
dem Herzen; es wurde ihm plötzlich 
klar, daß er Aennchen sehr, sehr lieb 
habe, daß von einem einzigen Wörtchen 
die Ruhe seiner Seele abhing; und er 

fühlte« daß er Aennchen binnen Kurzem 
sehen und sprechen mußte, komme wag 
da wolle. s. 

« 

Liede macht erfinderisch, das ist lange 
her bewiesen. Aus dein zu Dr. Brau- 
ne’5 Wohnhause gehörigen Bose steht 
ein alter Schuppen,· von des-sen Giebel- 
Oetifick aus Matt vie obere Denkst-Neige 
der justizriithlichen Wohnung bequem 
beobachten kunn. 

Hier steht am folgenden Teige unser 
Student nnd harrt unverdrossen, ob 
nicht ein giitiges Geschick ihm Aennchen 

zeigen will. Undwirklich —- seine Ge- 
uld wird glänzend belohnt-fest naht 

sich die Erfehnte dem· Küchenfensterz sie 
hitlt ein Körbchen voll Aepfel in der 
Dnnd nnd beginnt dieselben zu fchåletn 

Wie so reizend sie aussieht in ihrer 
hausfriiulichen Würdel Wie hübsch ihr 
das blnugnrnirte Spitzenhitubchen zum 

j lockigen blonden Haar steht! 
« Haner rieselte es, der herrschenden 
: Wintertiilte utn Trope, wie Frühlings- 
: schauer dur die Glieder. 

Wenn sie doch nur einmal aufschanen 
wolltet Sollte er sieh bemerkbar ma- 

chen? aber wie? Der junge Mann sieht 
sich in dem primitiven Bodenranm um 

—halt, das gehtt 
Dort in der Ecke zwischen allerhand 

Geriiinpel sieht ein nlteg, sogenannteLI 
»Pustrobr«, eine Reliquie aus Dank 
Knabensahren her. Der feurige Lieb- 
haber reißt aus seinem Notizbnche ein 
Blatt herang, dreht ein Kitgelchen 
davon und schießt dasselbe mit ziem- 
licher Vehemenz an Aennchens Fenster- 
scheide. 

Das junge Mädchen hebt etwas un- 

willig den Kopf, sieht ihr freundliches 
wiss-vis, erwidert errbthend dessen 
Gruß und —verschwindet. 

Vergebens hoffte nun bang in den 
folgenden Tagen auf eine Wiederho- 
lung dieser kleinen, interessanten Scene 
—Aennchen blieb verschwunden-Die 
bange Ahnung, die Geliebte könne sich 
durch seine Kühnheit beleidigt fühlen, 
wurde ihm zur neinigenden Gewißheit, 
als am bewußten Kränzchenqbend Frau 
Justizratb, die, wenn irgend möglich, 
ein Fäßchen Kassee bei gemiithiichem 
Gepluuder nicht verschmähte, absagen 
ließ! Und Aennchen——wie hatte sie 
sich schon auf den Abend im Nachbar- 
hause gefreutl 

Sie dachte ja nicht im Entferntesten 
daran, ihrem siotten Studenten jenen 
Streich übel u deuten-es war nur 
jungfräuliche cheu, die fie davon ab- 
hielt, ihm zu einem weiten solchen Ge- 
legenheit zu geben. hr jungfrdhli es 

Derz klopfte stürmisch- wenn sie ch( 
dies Wiedersehen vorstellte. Da wurde 
plbslich am Morgen des bestimmten 
Tages die Großmama von so ernstem 
Uuwohlsein befallen, daß Aennchen sich 
genbthigtsah, Gaste mit einer Absage 
zu Doktors zu schicken. 

Am Nachmittag wurde jedoch dag 
Besinden der alten Dame wieder ein 
merklich besseres. 

Weißt Du wag, Kindchen,——bemerkte 
sie heiter ihrer Enkelin, wir gehen 
heute Alpen doch aug. 

Aber Großmama, du?... .. 

Jawohl, ich; wer weiß, wie wenig 
Kränzchenabende mir überhaupt noch 
beschieden sind; im Alter muß man jede 
gute Stunde wahrnehmen. Wir gehen 
zu Doktor’gl 

Da muß ich doch wohl erst Anmelde- 
Visite machen, wandte Aennchen jchiichs 
tetn ein. 

Ach wag, wir stnd nicht so ceremoi 

niell, Du kommst einfach mit und da- 
mit gut. 

Das Kränzchen hatte sich um den 
ovalen Tisch in Doktors »gut« Stube-«- 

»bebaglich niedergelassen. Die Ehren- 
Hzlütze auf dem grünen PlütchsSopha 
! nabmen Frau Justi rath Reichert und 
die Frau Bürgermeister ein, eine Dame 
deren Unterhaltung gewöhnlich mit der 
bekannten Entschuldigung begann: »Ich 
um« Innlnsbnftin niebt itfms die Kont- 

reden, adet« u. s. w. 
Reben ihr saß ihre älteste Tochter, 

die die. seit Kurzem-glückliche Braut« 

Fihre Nachbarin, Doktors Grete, mit 
einer endlos ausführlichen Schilderung 
ihrer Ausstattungs - Gegenstände lang- 

Tweiltr. 
Dann kam das Gespräch aus den 

neuen Amtsrichter. 
Das Erscheian eines solchen bildet 

in einer Stadt von viertausend Ein- 
wohnern entschieden ein Ereigniß, na- 
mentlich, wenn derselbe »noch zu ha- 
ben« ist« 

Aennchen war recht schweigsam. Sie 
hatte bei jedem Thürdfsnen gehofft, 
Hang zu sehen— und immer vergebens. 

Jetzt ichlugxs schon zehn Uhr. Laut 
und vernehmlich klang eg herüber vom 
grauen Rathhaugthurm. Den Alten 
aus dem Sopha war der Gesprachgstoff 
ausgegangen, die jungen Damen lang- 
weilten sich ersichtlich mit Ausnahme der 
Braut. vie mit offenen Augen von ih- 
rem Verlobten hemmte-kurz. es war 
einer sen-r Drin-muri Momente einge- 
treisn, in denen man use-gen pflegt: 
»ein Llruicnqlll bquhll klllc Schulden« 
—du erschien unick dens. 

Der junge Mann war, anstatt wie 
er den Schwestern gesagt, ins Wirthe-» 

daus zu siehe-n, zwei volle Stunden 
lang bei Wind und Wetter auf der 
einzigen Promenade ARE-» hin und her- 
gerannt und traf nun, gehörig abge- 
kiiblt, auf dem Korridor mit Gretchen 
zusammen, die sich gerade anschickte, 
mit einer frischen Auflage duftenden 
Mottas ins Besuchzimmer u schlüpferi. 

Willst Du dritten Gruß auzri en, 
Haus«-s Frau Justizrath Reichert i ge- 
kommen. 

Wirtlich2l 
Die Schwester konnte nicht umhin, 

heil auszulachen, so freudig überrascht 
schien der junge Mann bei dieser Mit- 
tbeilung. 

Die alte Rathinl Doch dn stand mit 
einem Male ein ander Bild vor Gret- 
chens klugem Sinne-ein blondlockiger 
Müdchenkops mit blauen Augen und 
rosigen Wangen! Aenncheni Daß ihrs 
das auch nie eingefallen war? Was; 
war einfacher, als daß lVaan in S. dei? 
ren Bekanntschaft gemacht? Vielleichts waren sie gar zusammen gereist? » 

Greth Vermuthungen wurden immer ? 
mehr zur Gewißheit, als sie bemerkte,! 
wie der sonst so gewandte Bruder im 
ersten Augenblick so seltsam befangen 
wurde-von Aennchen gar nicht zu 
reden. 

Zum Glück fltk unser Pärchen ent- 
ging jedoch der übrigen Gesellschaft, 
was das scharfe Auge oer Schwener 
entdeckt hatte. 

Mit Hang kam neues Leben in die 
Gesellschaft. Des tungen Mannes 
Vorschlag, ein Spiel zu arrangirem 
fand bei den jüngeren Damen allge- 
meinen Anliang. Man zog sich zu 
diesem Zwecke in ein ileinez, gemilthlis 
ches Nehenzimmer zurück, um die alte- 
ren Damen nicht zu stören. 

: Der schwarze Peter feierte seine 
Triumphe und schon prangten aus 
.Gretchen’5 und Rdschen’s blühenden 
s Gesichtern die stattlichsten Schnurrbårtr. 

Aennchen war bald die Fröhlichste 
unter den Froh-lichem Hang saß neben 
ihr nnd sie sühlte sich so glücklich wie- 
ja, wie man sich eben nur mit der ersten 
Liebe im Herzen glücklich fühlen kann. 

Galant hatte ihr der junge Mann 
stetg die verhängnisvolle schwaree Pe- 
ter-Karte abgenommen und g itcklich 
weiter befördert, doch jest schien es fast, 
als ob auch sie das böswillige Geschick 
ereilen wolle. Verstand ihr schmucker 
Nachbar ihre bittende Miene nicht, mit 
der sie ihm die gefährliche Karte zuschob, 
oder wollte er sie nicht verstehn? Aenni 
chen entging diesmal ihrem Schicksal 
nicht nnd wurde unter allgemeiner her- 

Hitgteätckttnit einem zierlichen Bdrtchen ge- 
s m 

H Da ekschpn pioetich mitten iu das ver- 

sgn gte rei en er Inngen eue mein ü ·T «b d 
« L t h· 

Edas Alarmsignal der stitdtischen Feuer- 
iwehr. (A. hat wirklich eine solche auf- 
sum-ihn n 

« 

««Schrecke"n——21ngst —- allgemeiner Auf- 
ruch! 
Hans riß das Fenster auf und erfuhr 

von einem Vorübereilenden, daß die al- 
te Rathsfcheune brenne. 

D, mein Gottl jammerte die Frau 
Sekretar, das ist ja ganz in unserer 
Nähe.— —- 

Man warf nicht ohne einige Konfus 
fion, Mantel und Kopfbedeckungen über 
und der fürsorgliche Liebhaber wickelte 
dabei den reizenden Gegenstand feiner 
warmsten Empfindungen fo tief in den 
ichneeigen Shawl ein, daß derielbe dem 
Crsticken näher, als dem Erfrieren war. 

Jm Uebrigen hatten es Frau Justiz- 
rath Reichert und rau Bürgermeistea 
mit dem Abschiedne men io eili nicht. 

Was war&#39;s im Grunde auch ür ein 
Unglück, wenn die alte, baufällige 
Scheune niederbranntei 

Aennchen und ans sind bereits an 

Frau Jnstizraths ohnung angelangt, 
als sich die beiden alten Damen endlich 
von Doktors trennten. 

Der junge Mann bat mit kühnem 
Entschlu die einzige Gelegenheit zu ei- 
ner Aus prache mit der Geliebten wahr- 
genommen-er hat die dedeutungsoolle 
Frage estellt undleiie, ganz leise haucht 
sie die twort über ihre zitternden Lip- 
pen. 

Aennchem mein liebes Mädchen, nicht 
wahr, wir lassen unser ieliges Geheim- 
niß Niemand wi en, Niemand brst 
Dust-Erst muß as unglückliche ra- 
men vorüber fein. Nun leb« wohl, 
Meine, ich hdre die Alten tommen.« — 

Noch ein langer Kuß und Dans ver- 

schwand im unlel der Nacht. 
Die beiden Schwestern harrten unter- 

dessen im Getellschnftszimmer der Rück- 
.lehr des Bruders. 

Weißt Du, szchem meinte Grete, 
untern Hans wollen wir einmal ordent- 
-in’s Gebet nehmen, der gute Junge ist 
sbis über die Ohren in Anna Reichert 
iveriiebh doch, ich glaube, da ist er. 
s Ahnung-los trat der Bruder in die 
Stube und begann vom Feuer zu be- 
richten. Doch was war das? 

Die muthwilligen Mädchen unterbra- 
chen ihn mit einem so unvorfchriftsmits 
sigenGelachtFp daß ihm das Blut in 
vie Maus-a Irr-s. 

Aber Hang, wie siehst Du nagt riefen 
Grete und Rbgchen wie aus einem 
Munde. Im Triumphe wurde er vor 
den Spiegel geführt und-wer be- 
schreibt sein Entsetzen? —- Neben seinen 
eigenen spürlichen Bartsprossen, unver- 
tennbare Spuren der »Hu-arge Pe- 
ter« Augzeichnungi Ade, »süßes Ge- 
beimnißt« 

Das Weibnachtssest fah diesmal un- 

ter Doktor Braune’5 Christbnum ein 

gtückliches Brautpaar —- Danz hatte sein 
Examen gut bestanden. 

Zu bemerken ist noch, daß auch der 
Ton des jungen Bräutigams denSchwei 
stern gegenüber nicht von der Tätigkeit- 
die ibn die Zeit des »Vangeng und 
Bangens« gelehrt, in seinem Glücke 
eingebüßt bat. 

Vielleicht trügt auch der Umstand, 
daß Schwester Grete nach im Laufe des 
Winters die Braut des neuen Amts- 
richters wurde, zu dieser hocherfreulichen 
Thatsache bei. 

Die schwarze »Peter- Karte« aber 
prangte am bristnbend neben vielen 
hübschen Sachen aus des jungen »Dos- 
torz« Plane unter dem Tannendaum. 

« Op——-g —-—— 

As Beste Hemden für 81 bei P a u- 

c o a st s- So h n. llntmeugl Uns 
terzeugk 

— 

Anöverkaus u n d Neue Waaren! 
JmCinderellaSchuh-Store, 

Ecke Voustonstraße at Ave. C 
werden alle Winterschnhe für Damen 
und Kinder, flir Herren und Knaben 
zum absoluten Kostcuprcise 
aus v c rka u s t. Dies ift keine bloße 
Aiikitndigitiig, tun Reklanie zu machen, 
sondern die Preise sind faktisch bedeu- 
tend herabgesedt worden, wovon Jeder 
sich überzeugen kann. 

Jm Cinderella Schuhftore sind die 
neuen leichter-en Schuhsorten für den 
Sommer bereits eingetroffen und so- 
wohl in Damen-Schuhen wie Slipperg 
ist eine vorzügliche Auswahl vorhanden. 
Niemand sollte anderswo, als im Cin- 
derella Schuhstore kaufen. 

———-—- —..-. — 

— Fluctuationen im Markte für Ci- 
fentvaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOtderg durch Pieper ES ehults 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piver c- Sehultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Etten- 
blech u. s. w» und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
irn Markte steigen. 

E. H. Müller- 
«205 West - Coni meteestrnße, 
hält ein großes und sehr gewühltes La- 

ge von Tapeten, Rouleaux, 
ilderrahmen und Leisten, 

»und ferner neben Zeichnen-Materialien 
Yaller Att, Farben und Austrei- 
cher Materialien, besonders 

Fammers fertig gemischte 
ar b e n, die besten und billigsten im 

Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. Fe n ster- und S pie- 
g e l g la s und andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das grbßte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

i 
i S- A n z ü g e aus Bestellung, fein, 
imodern, passend bei Pa n c o a st s- 
I S o h n. Große Auswahl von Stoffen. 

Ealifvrnin Wein-. 
Weinliebhober finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
iherrn F. J. Me h er am Alamo 
IPla a. herr Meyer sucbt die Weine 
ian rt und Stelle aus und kanst direkt 
Laus dem Keller der Weinziichter. Als 
guter Kenner gelingt es ihrn stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einen- 

Wten Tropfen versehen. Roth- und 
eißweine in vorzügliche-: Qualität 

boniept ab 81,00 per Gallone—frei 
ins Dans geliefert. 

Win. Muth-s 
Wirthschnft und Konzert-Pa- 
vi l l o n auf dem Gouvernement-Dünn 
ist ein beliebter Versammlungsort deut- 
scher Familien. Der Papillen ist durch 
Fenster geschlossen, geheizt und in jeder 
Beziehung ein hübsches Lokal. Jeden 
Sonntag, Nachmittag und Abend- 
K o n z ert. Auf Berlan en nach dem 

Koisertx Tanzkränzchem gezeichne- 
tes ier, feiner kalter Luuch- —gute, 
gewählte Gesellschaft, ausmertsame Be- 
dienung. 20be33Mt 

A- rau Emma Ebich, eine 
in Deut chland gekräfte Hebamme; »die 
dekeltz langen Zell In ghtcngo ning 
war, empstehlt ihre Dienste dein hiesi- 
gen Publikum. Wohnung: Nro.25, 
South Mantos-Straße. 

Din. Obst-g «- Sols-. 

; Unsere hauptnahrung ist und bleibt 
xdas Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man-unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Win. listing s- Sohn, No. 
511 Ave. C. ie Herren haben dem 

jGeschtnack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ciablissement eine 
talte Lustmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Biehhofen einen grossen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenne C. 1,10tli 

DDie neuesten Hüte und Toii 
lettenrtitel bei Pancoast ö: 
Sohn. 
Urs. WIUIIIIMI Ost-thing IM« 

Rev. Shlvanns Cobb schreibt iin »Bo- 
fion Christian Freman«: Ins keinen 
Fall würden wir eine Medizin empfehlen, 
namentlich für Kinder wenn wir· nicht 
wüßten, daß sie gut ist. Von Mrs. 
Wiaslows Shrup önnen wir jedoch ans 

Erfahrung sprechen. Ja anferer eigenen 
Familie hat er sich als Segen erwiesen, 
weil ereineni Kinde, das init Kolik ge- 
peinigt war, Schlaf verschasste nnd den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
sichertr. Die meisten Eltern werden die- 
sen Segen zn schätzen wissen. Hier ist 
ein Ittikeh der sich bewährt nnd harmlos 
ist« denn der Schlaf, den er deni Kinde 
verschafft, ist natürlich nnd der kleine En- 
gel erwacht so «heiter wie ein Kinpr 
Yahrend desøsachnens ist sxin Erfolg nn- 

Ityclspllh ·Isu Won- sytaqsg gam- »ou- 

Miittern die Aeußerung gehört, daß sie 
nicht ebne den Symp sein mögen den der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des Zahne-IT Berlanft von allen 
Ipotbelern zu 25 Cents die Flasche. 

san-Wust gebeut. 
»Einem alten Itsth der von der Praxis n- 

ruck est-gen lebt, nrde durch einen astindlsåen Mis anar die eschreibnng eines einsa en 

vegetabilischen peilinittels süe die schnelle und 
dauernde eilnng von Lungenschtvindsucht 
ston ilis, atarkh, Uflbma nnd allen hals- 
nnd ungenlranklseiten tin-gebändigt such 
ein Mittel siir positive, radikale heiluns von 

Nervensehlnäche nnd allen Netbcnlranllxeiteiu 
Nachdem der Doktor die wunderbaren heil lräste 
in tausenden Fällen erprobt hatte, erachtete et 

ei sür seine P icht, das Mittel seinen leidenden 
Mitmenschen elanntsn machen. Von diesem 
Motiv und Wunsch getrieben, handelte er. Ich 
sendedieset Rezept astensrei an Alle, die es 

wünschen, in deutscher, en liitlier oder französi- 
cher Sprache, init voller glatveisung der her- 
ellnng und des Gebraucht Sende Adresse 

nnd Briesmarle, beziehe Dieb ans diese Zeitung 
India) sende es sper W. A. Money 149 

Ost-ers stach Rache er, R. I. Ist-KRANI- 

F. Groos ä Co» 
BANQUlERH 

nnd Händlcc ja 

Rohstlber, ausländischen und ungang- 
baren Geldsorten, 

übernehmen Cinlassikungen und Aus ahlungeh 
von Geldeen in den Ver Staaten unt Europa 
nnd stellen Wechsel aus aus New Oel-ans, St- 
Lonis nnd New Verl, ebenso wie ans die größe- 
ren Städte in Tera- und Europa, besonders in 

Deutschland- 

Traüers Natioual Bank, 
Sen Antonio, Texas. 

Eingezahltes Kapital. 8100,000. 
Autokisitted Kapital 8500,000. 

Z. S. The-entom I. W. Staf, 
Präsident Pier-Präsident 

Janus P. Carl, Cassiter. s,5,t1i 

J. S. Lock-wod. J. p. Kampmann. 

Lockwood sc Kampmann, 
B a n q u i e r s 

nnd pändlet in 

Mexikanischeu Dollars u- 
Metallbarren 

Telegraleilsche Anweisungen werden aus- 

gefellti ettionen in Europa nnd Mexico 
e org 

Mart-us struvkz 
Ecke poustoai u. St. Marysttaße, 

Haupt-Quartier 
für das berühmte 

Lemp’s Culmbakher 
— u n v — 

Hakamander Bier. 
Stets kellekftisch vom Faß 

Jeden Morgen ........ Ftellunch. 

As Hebel-, 
Bart-mich Bierwirtyfthait 

und 

sillswdssalom 
Feine Whiskies, Liqnöre, Weine, Cham- 

pagner. 
ig- Aaezkit keaekskiichks Bier· 

Eine Anzahl der besten Billards stehen 
Billardsspielem zur Verfügung. 9,4 

Gambrinus Halle, 
Bier - Wirtbfchaft. 
Ecke von· Mai-fis- uad Rahaktoi Strafe 

Ernst Janck ............ Eigenthümer. 

cisheimifche und anwärtigesiete beständig 
am Zupf. Feine Sigmund 
U Warmen und kalten Laach von 10 bis 

12 Uhr Vormittags. 11,11,Ui 

Wilhelm Reuter. Oecrq Reuter 

Reuter«Bro-. 

««Tw0 Brothers saloon," 
Dnlluig Block, Ecke Commerces und 

Klause-Straße, 
Das ele auteste Lokal der stadr. Führt unt 

die besten ine, Objekts-, Liqnöke, impottitt 
und etnheimische Sigm-um 110,s,sö,1j 

bot- ET sum-e- 
Bier- u. Wein-Satori 

Commekceisttafe, 
Sau Unions-» Texas. 

ein-am einheimiichki Juni-H di- must-u 
Liqnöke stets an hand. Morgens sammt Land 

12 Mr s:r. 
SAN Au Tod-to TchS 

souw O Its-W NO 

DMUKMV «’ 

nett-et STIMME-law Miets- 
OCAI II ps- 

cm« REM«MW- set-Jens- Ws Is- m leide-» I cyezs m Jus-w 

NEM- MARTHEka RIEMANN-M « 

ei- BIIO gis-KAT- Semtss faul-W 
AGREE-Inn esse-m c « 

: pr- VIII 121 s. tuktksysss III-.- 

Dr. E. P. KLEMM-, 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ulamo Straße 274. 
Ofsice (Sprech) Stunde-: Morg. 7—9, 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dreiß’o, A. Nette’s u. W. D’Ulbiai’s 

Apothek, Sau sutonim 
·- » ----.«·-»—- 

JohnE.Ochse, 
Rechts - Anwalt 

—uud—- 

öffentlicher Notar- 
Ofsiee; Soledadsttafe, zweite Thür von Ie- 

tameudi. 17,8,tl 

J. R. ShpoL T. T. Pan der poevnh 

shook G van der Eos-von 
A d v o k a t e n. 

Ro. 246 West Conuurkkesttaße, Sau Antonio 
Texas. P. O. Dkawck J. 

Practiziren in Disttikts u. ObersGettchtem 

Noch nic dagcwcieue Amortiøul 
Ueber eine Million vertheilt. 

La. s. l-. 
Louisiana State Lottery Co. 

Dieses Institut wurde im Jahre ists für 
Ikziehuages und Wohltpätiqteits Zwecke vo- 
vek Staatelegielatut ine des Zeitraum us 
fünfandswanziq Jahren geseilich iuwkpotirt 
mit einem Kapital von it,000,000, zu seithe- 
sie seither einen steletvefond von tssmooo his- 
agefügt hat. Durch ein über chveusltchet 
otam mitten ihre Rechte ein TO see geset- 

Iväktiqeu Staqtiwustitntioty nagen-mute- a- 
2. Ziele-inbe; ISTZOZ h . t. to en e ause- vos e Use 
neu Kam-new finden muatliy statt 
und ihre große Fall-jährliche sie- 
hung findet al e c Monate satt 
lJuni und Decembek). 

Wir befcheinigeu hierdurch, das sie alle II- 
ordunu eu beiden nie-etlichen mä halbjähr- 
lcisen iehmiqes der sc Ctsmlotthke m a uieW Ieise-UT eos lirenk act RAPHAEL-Ists htlichkeit 
gegen Jedermann. Wir W die com- 

agaie, dieses certisieat sie ihre Iszeiseu II 
enuim 

-- 

Die nutetzeichneteu Baute- nnb Mäu- 
Ivekden alle Seh-date is der Louisiana Stutt- 
Lottetie, die ihnen präsentitt werdet-, auszahlt-. 

J. H. Oglesblh Präs. Le. Nat. M. 
P. Lanauxz Präs. Statt Nat. Bank. 
A. Baldviu, Ptäi. N. O. Rat. Hul. 
Carl Koba, Präs. Univu Rat. senk. 

Große half-jährliche Ziehuus 
in der Mode-m- pfislinsiq Reis Dilem- 

Dieustag den 14. Juni 1887. 
100,000 Tickets zu 820 jedes. Halle 

sm, Viertel sä, Zehntel DI, 
Zwanzisstkl Il. 

List- det Greife- 
l hauptzewitm von OMOOO two-Mc 
1 o 100,000 100,M 
1 do 50.000 sie-M 
1 do t-2:i,000 Rom 
2 Gewinne von WM www 
5 do 500 W 

A- do how QM 
100 So m 

CAN 
M o W- 
500 To M KOCH-w 

Ippwximations « We : 
IOO prwximationbcehiuue von ssoo 

(auu herab dem 88004100 W).QW,M 
100 sp Melissus-Gelam- vos M 

ca etnd dms ,0006-laian). Olymp 
100 sppwximatious this-te be- two 

handhamä dem M,000 W). AMOO 
Terminen-Gewinne : 

1,000 Gewinne von 8100 Uestqes t 
dukch vcu Komm des-im ..... umso 

t,000 Gestank hoa 8100 lfcfscfeit .- 

durch den uon Genuss ...... toqooots 

san Weins-trage m käm-m I ste- » fis-Jana M E Ed- bsp 
W seid 

sege sahe-EIN Gusse m W O 

die nnze Ideeqr. 
an schicke Geld durch Postcl R o- 

te n, Expreß Money Order, New W 

Wåchifl RGO Okka W rie e m" nteen nnhek 
Wir zahlen ctpteefytostew M 

M. I. Dnnphin, 
ste- Deleene e 

Man ndkefsire M seiest In die 
New Orte-Iris Nation-l Bank, 

seh Odem, On. 

Evens-I Weste, Ase-m 
221 seeqnin SM, Inn Ist-nip, texts 

Man vergesscRichtz 
daß die Gegenwart der seneeale Den-record 
nnd Carl unter deren Aufsicht die Ziehn 
der Lapi ana Staatehttetie stattfinden, e 

sichere sit fikaft dafür giebt, das bei die et 

Gelegenheit ei ordnungsgentäs we steh se e. 

daß die Chancen für Jeden gleich sind und das 
Mond cui-then sann, welche Wer ge- 

MZFM wkds e s m dies-spat an e en e erney 
lang der Sen-inne sen vier satt-In 
bunten gneantjtt Mund das die Laufe von 
dem Präsidenten eines W 
sind, dessen verdriefte Neste von den 
Gerichtihöfen anerkannt Imden n 

site sich daher m allen nuf I fehlt-I des 
ablitnmi berechneten Rachehnsnngent 

Bell se Bros» 
Epmmerce - Straße, Sau Muts-. 

Jus-unten m 

Händiei in. Juweleux 

Tkl
sch

enk
llbr

en 

«- 

Silber-Waaren, 
Plattikten Westen, 

Vrillen aller Art u. s. w. 

Taschen-s u. Tischmesset 
Rast Messer, Scheu-en, 

Fasten-Waisenpe. 

ÄDVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 

advertising in American 
papier by addresssng 
Ceo P. Rowell 8z Co» 

Nowspspsk Achse-using san-V 
to spkuoo St» New You-L 

sind loca- tok soc-Mo Punkt-lit- 


