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Im Hause der Mikr. 

Novelle von Otto Ncquetie. 

(Fortfeynng.) 
Haiik — Er rtes es sich selbst zu und 

dob sich eine der gebückten Stellung, in die 
er ans seinem Gange verfallen war-, straff 
and aufrecht empor. Mit der Hand über 
die Stirn streisered, schien et die Schatten 
wegznscheuchen, die heute seit langer Zeit 
einmal wieder vor ihm ansgeiaucht mater-. 

Ee trat an die Kammertdür nnd lauschte. 
Der Knabe schlief mit langen, tiesen 
Athernzügen. —- Jch dachte nur noch einer 

Spur nachzugehen, sann er weiter, nnd 
wenn ich sie gesunden, das Letzte zn thun 
nnd est-zuschließen ! Und hier wirst sich mir 
in den Weg, was ich niemals gesucht; und 
ee däncht mir des Lebens werth, anstatt 
abzuschließen, rüstig von Neuem zu begin- 
nen ! Armee Hanswntst ! Armee Cicero? 
Es kann eine btoße Thorbeit sein, dintee 
der etwas Besseres steckt ! Armes Ding, 
dem sie Mermineeeien in den Kopf ges-tu 
dabeni Sie scheint rein, unverdorben, nn- 

schnidig zu sein. Und Beide in die Welt 
geschleudert, des Besten denn-by des Han- 
see nnd der Familiei Wenn ich sie näh- 
me, wie ich ste gesunder-, nnd versuchte-, 
ihnen Ersatz zu bieten, ever wollte ent« 
wehren DOMAIN-ebne Ledenesunten von 

zasiöetein Verde, such sie —- fvenn ied sie 
desete als snte Beute, den eigenen heed 
site und ihnen zn eebellen f »Aber Etsch — 

eei nnet dnech Ieicht Jnnje Rosen nnd 

knocriger Eichenstnrnm — er gibt nur 

Schirm-, nnd sie brauchen Sonne! — 

hegen wurde nicht müde in seinen Gedan- 
ken, und wenn ee sonst seine gesunde Nacht- 
knde nicht leicht gestört südite, deute war 
et aufgeregt, und die Gesichter der beiden 
Kinder schienen set dsi in seine-n Teannr ihn 
anzusehen. « 

»Denriette Martin ging in den nächsten 
Hasen äußerlich nnd innerlich virlbeschäfi 
tigt einher. Der zuwacha im Hauestsm 
de, das Walten unt Kronlenlager gab ihr- 
zu thun, aber zugleich einige Unterhaltung 
die sie seither entbehrt hatte. Des jungen 
Mädchens tägliche Besuche hieß sie auch 
roilliornntem denn ee gab inrnter Stunden, 
in welchen der Hausherr sie mit den jun- 
gen Leuten allein ließ, unt seinen Garten 
zu besorgen, non sie dann gern auf ihr 
Lieblingsthenea, das Theater, las-stund in 
den Geschwister-n verwundert lanichende 
Zuhörer hatte. Daß eo sich bei der Aus- 
nahrne sen-Mo nicht unt einen vorüberge- 
henden Besuch handle, zeigte und sagte ihr 
dee Wenn Fürsorge nnd ganz unge- 
toobntee Betragen; daß Katharina, alt 
Schwester Burqu auch in ein engeres 
Verhältnis znsn Hause treten werde, snh 
sie voran-. Aber nicht mit Eifersucht oder 
Neid, eher sogar rnit dent Wunsche, das 
junge Mädchen möchte nur bald ganz nnd 
gar einziehen. Denn henriette brauchte 
nicht zu fürchten, dadurch an Stellung 
oder Einfluß int Hause Etwas zu verlie- 
een —— gaben doch, bei dem gebieterischen 
Willen dee Herrn, keinen Einfluß und ie 
nrit Nichte zu verlieren, dagegen durch 
Katharina einige unschuldige Vortheile gn 
gen-innern Und nenn fle somit gut-nü- 
thig und stibsilot lie Jugend tin hause 
willkommen hieh, gewann sogar daegange 
Verhältnis in ihrer dunkel schaffenden 
vAnfehetnnngalueise einen großartig patheti- 
schen Charatter. Die Ilndnng dee Gna- 
ben, die Erscheint dee Mädchen, die 
Umwandlung des Hausherrn, ihre eigenen 
Eintänfe non Kleidern und Dividen, Alles 
an Einene Tage -- ee toar sur sie ein ge- 
radesn dranatischer Eindruck, nnd so auch 
fühlte ile sich dadnrch angeregt ;— in. es ge- 
währte ihr inr Stille-e eine besondere Ge- 
nugtuung das se selbst den Knaben vor 
der Thier entdeckt und somit Veranlassung 
gu seiner Aufnahme geworden. Sie hatte 
in »de- Drasn seligen-ist« was noch nie 
bergein-seh nnd se war noch darin tbä 
tig —- ile wollte, roae an ihr, liege, dae 
Grohartige darin gewahrt halten. Und 
ein Geheimnis steckte dahinter —- ea konn- 
te nichts Oeringee sein, das vernrnthlich 
here Hagen selbst die»vrrburgenen Fäden 

otc yssv sau· ou nac- onsawy 
oder ach ask zs einer Ast-apum daß Ka 
ihm-« ist Its-o Oasen s etsent Mit 
der ists tönte-, wärt hat-mit niemals 
sehst-tm Clas- sbsefthts von feinem 
Ilstt Ist West-, hätttsids tin fotchek 
Otto-ste. als sank a , utffslltm 
Ist-, ei Ists ki- Issnt0, ten 
It Ists-, Ast eisk· O —- set-, 
M Issstt, tu ihm th- stlt zustfüst 
Ists sog-ins Ue Kiste- issti stin- 

Zttt M tt MWJLI M ssf 
Ist-J JM bsm Ie ein-at Insta- 
Ces Of DO- Bisse stfthts ottr M etc- sm, Ists, t- itsistsste Ich so is mer iu- 
bittssssktsih Ust nss stiften Ist-i- 
cktlsssts Its-ts, vielleicht ttv seist ßlbst 
— tat dass um sum dran-aufse- 
Sssql Hshkt It sehst hatte Its eint 
wütttvsllt tu der Entdtckelvustsctat pas-tacht. "« 

So sc sie us so tifciscr Ist geschäfti- 
stk ist aus« and am Last- dts Knaben. 
Schon sitt vltftts case var Waso, tiuise 

gez-tu &#39;s systmdsty las-I ank- alt 
festeste-, Ist- itss ver Hass- 

dtck sms Its III stif- festhielt Er at 
itzt-le fld gs dem-may dass-I als as 

her-s hast-, und Inst-Welt sim in Ke- 
worum g Ists-It it As u mit W st 
dclsskscs ist III M stsicl In 

bübisch-M III-Ie- taqf empfu- 
; Wu- ttss Wiss-sicut- 

-;., Wes-VI kömmst- 
» 
Jst te, Its Its-let 

W IM- ak- 

sich Von ibr gesunkn, wag er sonst mit Ei 
gensinn zurückgewieien haben würde« 

Der Hausberr ließ das ruhig geben« 
Er drängte sich seinem jungen Gast nicht 
aus, er sah die Scheu desselben vor seinem 
Wesen, er wußte, daß er selbst eber abstos 
send ais anzieheer wirkte, und wollte iet- 
nen oersrühten Versuch ver Annäberung 
machen. Dagegen nabm er mit einer Art 
Verwunderung wahr, baß das junge Mäd 
eben ihm vertrauengvoll entgegenkam und 

seine Gesellschaft suchte. Wenn Benno 
mit verschmätzien Augen Henrietten drin- 

gend bat, ihm tie Jungfrau von Orleans 
vorzuspielen, und diese mit einem scheuen 
Blick nach dem Gartensenster nicht wider- 
stehen konnte, zu beginnen: Mein ist der 
heim und mir geböii er zu —- dann ver- 

ließ Katharina das Zimmer, um den 
Hausherrn im Garten auszusuebem wo er 

immer Etwas zu thun hatte· 
Katharina, over vielmehr Kätby, wie sie 

von Benno genannt wurde und von jeher 
genannt worden mar, sübite sich schon nicht 
mehr von dem rauben Wesen des alten 
Herrn abgestoßen. Sie kann-te nur weni- 
ge Männer und hatte unter den wenigen 
noch keine ausgeprägte Eigenart kennen 
gelernt. Zwar der verstorbene Vormund 
war auch ein ernster Mann gewesen, aber 
sie hatte bei ihm nicht iowol Charakterzüge 
zu beobachten und sieh in diese zu schicken, 
als Vielmehr unter einer mürrischen Ge- 
måtbsart zu leben, bösen Launen auszu- 
weieben, eine get-rückte Lebensstimmuna mit 
ibm zu ertragen. Einen tieseren Ge- 
mütbcton hatte sie niemals bei iben etilin 
gen hören. Gerade dies aber war ei, was 
sie bei dem neuen Beichüszer üben-nicht 
entdeckte. 

iFortTesnng iolgt,: 
—-—.— J— ———— 

Keine gute Predigt. 
Kein Mann kann eine gute Arbeit ver- 

richten, eine gute Predigt halten, einen 
Prozeß gut durchführen, einen Kranken 
got tutieen oder einen guten Artikel 
schreiben, wenn er schlecht fühlt, wenn sein 
Kopf inginctntnen nnd Feine Nerven un 

ruhig sind. Man sollte in solchem Zu- 
stande keinen Versuch dazu unternehmen, 
wenrtdas Uebelbefinden so leicht gehoben 
ist burcb ein wenig Hopsenbitier. Siebe 
in einer andern Spalte. —- Albanp Tini-in 

Will stimmen wleer scharf-. 

Den Unionasoldaiem welche unter Ge- 
neral Hancock gedient haben, dürfte der 
nachfolgende Brief eines pennshlvanischen 
Kameraden von Interesse sein. Bedenken, 
wie die dieses patriotischen Veteraneu, find 
die Ursache, daß selbst unter denjenigen 
alten Soldaten, welche unter Haneock ge- 
dient haberp nur sehr- wenige veranlaßt 
werden können, sich den Hancock- Clnbs 
anzuschließen. 

Greenville, Pa., 27. Juli. 
Herrn St. Clair Milholland, No. 3-t45 

Walnut Straße, Philadelphia. 
Geehrter Herr! Jhr Schreiben vom 15. 

d. M., worin Sie mich unt »Mitwirkung 
und Beistand« behufs Gründung eines 
HancocksClubs an diesem Platz erfuchen, 

abe ich erhalten. Jch sehe mich zu der 
t ittheilung genöthigt, daß bereits ein 
»Club«——unmiitelbar nach dem Empfang 
der Nachrichten aus Chicago—hier ge- 
griindet wurde-&#39; Er nennt sich freilich 
»Garsield-Club« und alle alten Soldaten 
an diesem Platze, mit einer oder zwei Aus- 
nahmen, gehören demselben an. Jch war 
in Hancocks’a Corps (deur zweitea), diente 
vom 11. August 1862 bis zum 31.·Mai 
1865 und habe meine ehrenvolle Entlas- 
sung, aber bis zu dem heutigen Tage ist 
es mir nicht in den Sinn gekommen, mei- 
nen Antheil asu Kampf fiir nichts zu 
achten. 

Nicht gegen Hancock persönlich, wohl 
aber egen die Partei, die ihn ernannt hat, 
habe ich Einwendungen 

Sie isaev auch, es passe sich, daß der 
»große Soldat von Getitsssburg, der sein 
Blut ans unserem Boden zur Barthen-i- 
glung seines Geburtsstaats vcrgoß, unsere 

nierftiiyuug erhalte.«-« Sehr wahr; doch 
Tausende anfzek Hancocl »bemessen ihr 
Blut« und, wie ich nicht zweifle, Viele, die 

noch-größer waren als er. 

» wie ich zuvor oeuierue, bedauere ich, 
«leiu StimuiiMaterial von Soldaten au 

diesem Platze sammeln zu können, woraus 
sich ein »Damit-Stud« bilden ließe. Diei 
Soldaten ziehen nach eine-.- anderen Rich- 
tun Ei gibt verschiedene Leute hier-( selbt, die lautmäulige HancochMänneh 
sind, keine ehemalige Soldaten, sondern 
Solche, von denen Manche während keoI 
Krieges Hancock’s Corpo »Lincoln’o MechliJgU nannten, und die, als die 
Ziehung vorgenommen werden sollte, sich 
sach Cauadaxsiichteten Es gibt Andere, 
wel· e von« inix,» als ich in ver Ander- 
sonviller Gesinguißpserche lag, sagten, daß 
tlj beseng verdiene.« ann ich 
mich so weil bergeisem daß ich sur die Pak- 
tei stimmen sollte-; yelche vier lange Jahre 
unsere rul)W«M-zu aufzulösen ver- 

sIOieP ! Danksckzgut ils Gene- 
ral, ab Hin-est Hch ·« sehr schlechter 
Gesellsch ts- W t- ·— IF »p? 

Wenn mein Gedckchlnisi michnicht trügt, 
so waren Sie der Oberst eines Regiments 
in unserer Division, welches sdet kothe 
Club genannt wurde. Ich ehilrte zur 
Compagnie G des Mä. pm buifches 
Ireivilligeu Regisseur-, und wenn Sie 
mehr von mir zu wissen wünschen, is wen- 
den Sie sich une an einen der Offiziere 

nasses Regigientss L i a e ich bis sum aus e e- 
bleilse werde ich stiumuFR schoß. 

Achtung-voll she 
Ol. U. Y e a l e l. 

T e x os. 
— Jn Hempstead fand einr republita-. 

nische Versammlung statt, in welcher Oele- 
saten für die senatorielle Convention tn 
Richmond ernannt wurden. Zwei promi- 
nente Republilaner geriethen dabei so in 
Harnisch, daß sie einen Faustkainpf bezau- 
nen und der städtische Marshal intervenii 
ren mußte. 

— Der farbige Gehülfofheriff Sutton 
in Hempsiead wurde von einem weißen 
Manne Namens York in den Arm ge- 

stochen« Sulton wollte Lthern verhaftenr 
und diefer erbot fich mit zugehen, so bald er 

» 

seine Kleider gewechselt habe. Aber statt 
mit Kleidern, kam er mit einer Flinte zu- 
rück, welche cr auf den Sheriff abfeuecte. 
Sutton wollte den Schuß erwidern, aber 
sein Nevolver versagte, weßhalb er York 
mit demselben ans den Kopf schlug und zu 
Falle brachte. Beide Männer wurden 
dann zur Stadt gebracht. 

— Ueber den Redriver bei Fulton ist 
eine neue eiserne Brücke erbaut worden, 
welche dieser Tage vollendet wurde. 

— Bei Dodge fand man in Stiva 
Store den Elect, John Mooner, ermor- 
det. Der Eigenthümer hörte während 
der Nacht mehrere-Nüsse in seinem Sto- 
re gib eilte dorthin-, Bei feinem Eintritt 
fand-er Joh- Mooner todt aus«-dein Bo- 
den liege n« mitziner Schnßwnnde im Kopf 
uns-zwei—«sfunden ins der Brust. Man 
veesntsetkdasi Einbrecher den Etext-zwin- 
gen wolltest, den Geldschrask fzn »öffneu, 
w IdUeyverweigerth und- das ste ihn pan . »W. » ·. 

Jn lton wurde ders Plätz für ein 

DJt der Saata Fe Bahn toclrt« Das 
L dazu ist von den Bürgern geschenkt 
worden« -« 

« 

; 
-«-—- Bot Fort Davis with tekegkaphirt, 

daf- die ganze-Umgesend«s«des »Fort« von 
Jndiauern wimmeln dieVieh forttreiben 
nnd-Jedermann niederfchießen, der ihnen 
in den Weg tomnetk Bei Bari-et Springs 
stszhken sie die Postvferde und ermordeten 
Ipabrfchejnlichzden Treibex. — 

-—- was neuere-are Grundelgenthum 
von Washington Connth besteht aus 
412,135 Acker Land zu 32,76:2,784 und 
ana ztadtloto tm Werth von 8811,604. 

— Jn Bictoria wnrde das Eigenthum 
der Gulf Coast Fair Association unter 
einem Deed of Trust verkauft. Herr No- 
dett Kleeherg war der Käuser. « 

--—-—Ver »He-ichs tükepnlpliennsi schätzt 
die-Zahl des von Tean Etsch dem Nor- 
Dew getrian Rindoiehs ans 50t,000; 
50,000 davon gehen nach der Union Pa- 
cisic Road, die anderen kommen über die 
Ebenen. Die von Texas ausgeführten 
Pferde werden für diese Saison ans 25,- 
000 geschäytk von deren 5000 nach Ne- 
braska gehen. 

—- Jn Fort Werth wurde S. M. 
Darington festgenommen, der im ver- 
gangenen Juni zwischen Fort Werth nnd 
Clebnrne die Post angefallen nnd beraubt 
hat. 

—- Die demokratische ’Staatstonven- 
tion hat W-. M. Brown von Dallas für 
das Amt nes Lomhtrollerm thhot für 
des Amt les Schapnseister nnd Walsh 
sür das Amt des Land Kommissioners 
nominirt. 

-— Dem ,,Bolishole« wird aus La 
Grange geschrieben e Ja der verflosse- 
nen’Woche wurde hier eine große Eisen- 
bahnversammlnng abgehalten, welche wohl 
so eigentlich keine Gewalt hatte, jedenfalls 
aber keinen Erfolg haben wird. Es han- 
delte sich nämjch darum, gegen die Erich- 
tnng einer.Station der La Grange Al- 
leyton Zweigeisendnhn in Round Prairie, 
ungefähr IF Meilen von hier, »zn prote- 
stiren. wenn wir La Granger anch 
Recht haben, so werden nns doch die 
Versammlungen herzlich wenig helfen, 
dt die Eisenbahn Directorem wenn sie 
mal erst das Ger in der Tafele haben, 
die Wünsche und das Interesse des Pur- 
lilunts niemals in Anbetracht ziehen Die 
Versammlungen haben- jedoch immer das 
Gute, daß einzige retbedürstlge Seelen 
sich mal die Leder so recht ordentlich frei 
sprechen tönnent Das Depot zwischen 
hier und Alleyton wird entweder im oben- 
genannten Round Pratrie oder am Du- 
tt)’s Ereet nahe E hlingen angelegt wer- 

d-en, in Fayette County aus alle Fälle«- 
vie yteitge wegen-) macht tept ettt Vekr 
Ladung over Luftig seit- einigen Tagen 
unsicher. bete L. bereist Texas int Jn- 
teresse vck hinderlich-christlichen »Geme- 
nia«, hält dabei sslbungsvolie Reden, 
schimpft ans die Feeiinantek und sonstige 
Logen nnd trinkt Lagetdiek dazu. Er ist 
klein aber ein hübscher junger Mann in 
den besten Jahren, ungefähr 5 Faß groß, 
hat rothen Schnurtbskt und ein paar In- 
gen ivie weiland Pasioe Knaach Nase ge- 
wöhnlich, sogar lehr, Religion christlich, 
sonst nndeicholtem Jni Bettetnngssalle 
eksniten wir Alle, so« da nicht glauben nnd 
lachen wollen, Herrn L. seine große La 
Gras-get statt stets-steter Rede noch 
ein-nat übe-theilten zii lassen. 

—- «-—-· 

Die schlimmsten Fälle von Seeoseln nnd 
Blawckgistnngew die jedn ten, wurden 
durch Person« Pnegii iveiPiile 
sosott kiaitt. Dieselben reinigen das 
Blat. Nach Ansendang von einer Will-» näettlitd 3 Monate lang reinigt das Blut 
is- fletngen sit-pet. » 

;- —- Wir geben stit Vergnügen Proben 
jvon unseren Waaren zum Ver ieiiy inii 
s andern, toeil wir geiv ß find, das ask dii 
iiigee pertsnsen können, als alle nnicke 
Einen-reinem S 0 i- - G Co. 

..-—.——— 

.- seije Wette- in nniitettteitlichet 
Ist-oft weinest Doilae uns ihn-see bei 
J s e F- S ii h n e 

—- Einen iranrigen Anblick gewähren 
die vielen tausend kleinen Grabhügel aus 
unsern Friedböfeni Wie viele der ar- 

men Unschuldigen, welche dieselben fül- 
len, bäiien dem Leben erhalten werden 
können durch Neiestädier’a »Deutschen; 
Kinderrnebl« (Pädotropbine), eine der se- 
genereicbsien Erfindung unseres Jabrbuns 
derw, welche von den eminentesten Aerzten 
als das beste Nahrungsmittel sür kleine 
Kinder und das stcherste Suerogat für 
mangelnde Mutter-much empfohlen wird. 
Jn allen Apotheke-i tu haben. 

-.-.——-·.— 

Jobnsone Anodyne Lini- 
Ineni heilt chronische Diarrboe, auch 
wenn sie schon lange gewährt hat, sicher 
ferner Dysenierie, Cholera-working und 
Cholera, wenn innerlich angewandt. Es 
giebt kein Heilmittel so wertbvv für den 
augenblicklichen Gebrauch, als d sen alten 
Lebenserhalter. 

Die billigsten Schindelm 
Die Schindeln von Lang äs. Co. werden 

isn Großen, wie auch in einzelnen Tausen- 
den zu« billigeren Preisen verkauft, ale 
irgend welche andere irn Markt bestnds 
liche Schindeln. Man wende sich an 

« 

W. R. Baugban, 
Aaent siir Lang G Co. 

Ofsiceg Ecke der Ausiin und nördlichen 
7. Straße, Sein A.nionlo· 1,7,3M. 

. 

Anservrdentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche,- von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Retail 
1000 Stück Hamburger Sticker eien zu 
10 Cenis die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cente verkauft. Man komme 
frühzeitig, urn eine Auswahl unter den 
Musiem zu iressenz S cb r a ne G Co. 

Anzeich. 

Graefenberg 
P I ELE N 
«Dkeiß" Jahrebelanntwid 
von n, welche dieselben 

Haucht haben, als sichere 
für. Kppffchmekzetx, 

Leberleiden, BerdanunggbefchwerdemGab 
len- und jede andere Art Fieber, anerkannt 
Dieselben wirken mit größter Milde nnd 
stellen die Gesundheit Dem-, welche an all- 
gemeiner und newöser Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei allen 
Apotheke-in Preis 25.Ceuis per, Box. 

Hanptofiice der 39. 
Herze-glich 

Braunschweig. Landeslotterie 
mit 

94,000 Zuges u. 48z000 Gewinner-. 
Einnahmen für 94,000 Loose 9,718,000ne 
Ausgaben 48,000 Gewinne 9,718,000m 
cöchster Gewinn 450,000ur, 

Nein-te zu 142m. 
Ziehnngsasfans der zweiten Klasse vom tät-is 

19. August 1880. 
Preise der Loofe für ieve Einzelziehung nnd 

für alle is Klassen in Bomnsbeznhlungn 
Gaste, jede Zieh-Ins sl0.00. alle Klassen s Konto 
Hqikk .s-,00, 2«.·00 
Viertel -·· 2,50, 12,50 
scheel l,;zki, o,25 

Hamsnrger 

statt-Lotterie- 
Die Einnahme fihr 

87,50J Lvofe beträgt in8,3-18,-100 
nnd die Ausgabe iiir 

45,2i!0 Gewinne ist tn8.I5-18 40(). 
Da also die ganze Einnaime zu Ge- 

winnen vertheilt ist, werden inogesammt 
1 5 P r o z e n i 

vorn Gewinne in Abzug Hebt-acht, II die 
Kosten der Verwaltung Fa decken. 

Ziehung der vierten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterie findet statt am 

7. Und Z. Juli 1330, 
nnd können Oelgmalloofe zu folgenden 
Preisen bezogen werden : 

G npe Loofe ......... 816,00 
Hause « ......... 8,o() 
Viertel « ......... 4,00 
scheel « ......... 2,00 

LIee alle 7 Klassen im Vom-s bezahlt, 
Ist selbstverständlich einen klemen Rat-att. 
Es kostet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Lovs .......... 848,00 
Halt-e » .......... 2 Um 
Viertel » .......... 12,60 
Achtel » (;,()0 

Indern auf jedes zweite vas ein Teessee 
fällt, ist ed nichterst nöthig, auf den Bor- 
tbell und dle Neellität Hiesee seit 

139 Jashren 
bestehenden Lotto-te aufmerksam zu machen. 

C i r e u l a r c, 
ionsle alle nähern Clmtlndettenæedm auf 
Aussage-s nnenigeltlich zu cien 

Macht mdlecich n Ins-tilge- sieht ungese- 
C. F. Falle-Heim 
No II Cis ils-satt Stets-· — 

Rei- Oelenss, w. 
oder Si- hatt, Clsaetensioey hinter des 

IMM- 

Elmendorf u. Co., 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Masnplaza 

ein Zweiggeschäft 
aus kein Alamoplaza, gegenüber dem Meu- 
gethotel etabllet haben, in welchem wir 
ebenfalls1 eine große Auswahl vm 

Eisen-paaren aller »Hätt, 

Ackerbaugcräthschaften u. zu den billigsien 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius öx Tempsky, 
Agenten für 

Knabe-, 

Weber- 

Haid- 
man 

Young 

P1AN08- 
Best assorkines Lager us 

Musik-Um ums Yxnstlcknstrus 
muten aller gri. 

Jede Akt von Rom-atmen an musikalisch-us Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs » 

Vtstc und Billigste ausgeführt. ! 
11,s,i— ( 

F· Gkops s CAJ Banquiers s 

und 

Commiisiong - Kaufleute, 
übernehmen Eincasslknngen Inb Anasadlnngen 
von Gelt-ern in den Ber. Staaten nnd Europa. 
Ziehen Wechlel auf Galveston, New -Orleass, 
New « York nnd an größere splelpe in Deutschland 
nnd der Schwelg. 

Sau Umonlv, 19. Oktober 1874. 
17,10,wus-3M. 

J. I. Sen-im J. S. Lock-wov. 

Beunett, Thornton M Lotto-sod- 

ZZ a n IT i s r s» 
und Handler ln 

Wechseln und Metallbarren. 
Ielearavsische Inwelfnn en werden ausgestellt. 

wepfel auf alle Länder neopaö. Collektionen 
ewnnschr in allen Theilen von Texas. 

Nikonddwarrama gekauft nnd verkauft-« 
- Is,c«l1j. 

J v h n T w v b c s- 
Epmmercefleaße, 

Bankier 
-IlW- 

Händler 
m ausländischen-nnd eithelmlfcheu 

Wechsels-, Gold, Bnllips ec. 

Kollellionen werden in allen erreicht-arm Blasen 
sen-a kr; Wechsil auf Sten- Yvrh Les Oeleani, 
Sabell-m Se. Lvula nnd callfornlen ansaesellt 
ans wechlel eschafte mit den hauptsächlichslen 
Stadien Tag ande, JrlanlM Frankreichs und 
Merlloc besorgt. S,lll,rli« 

George Hörner, 
Bartoom, Beer- u. Wein- 

S a l o n. 
San Anlonlo, ................ Tun-. 
bat stets an band alle gangbaken Biere, impor- 
Ilne und elabelmllche, framösische und Rhein- 
wciae, Champagner-, Obiölv nnd Brandv der 
feinsten stände uns alle anderen bekannten Li- 
sueum sowie die feinsten»Cigae-en Für prvnme 
nnd liberale Bedienung tsl bestens gesorgt. 

5,l,76,elj. 

H. D. Bonnct 
erlaus- sich hiermit, seinen Freie-des und dem 
Wut-m las Allgemeinen ans-zeigend daß ek den 
Salon des dem- s. Laaqek 
im alten Veramenthaufe 

Ebenso-wen Isi. Rat die besten Liqieeuce, Iei- 
ae and gute Cis-neu werden gehe-um« ebenso 
eiskalt-S Zier frisch vom Jak. 

26,11,4w. 

Dofch ö- Nische« 
Bier- u. Wein-Samt, 

commemiStkeßq 
Sau Antonlv, Texas. 

ciskalies St Louio Las-sieh die feinsten Li« 
Inn-te stets an hand. MAng fMWstk Ost-M- 

A. SCIIOLZH 
Alamo platJ,-.H...Saa sammt-, 

Wem- u. Bier-Saum 
Lemvs St. Louio Legal-im eiskalt vom Fast en 

S Cis-is dass Gestö. 
Die besten Weine, Liqueum Ci- 

gakrkn re. 
i"3,7c. 

Erim-sei Mit-es 
Oefcntlichcr »Nimm 

Mär Eva-ty, Sees Ins-vio, Mi. 
ossiu m Ists-v- m m Pia-Mo met-sek- 

H sinke-e Inhalte-Zeit I its ste- Inson 
pp Seneka-z- u MW MQC 
Ia seien-Ists- öucun ist-It IMesset 
us festste- Iefsch Ins sein-I ask Lands lI 
Iles Theilen des ist-c ei des-Mk Und-on in 
m user-s Ostsee-Infe. »Auf 

I Nimm fiifHethstsWaaremy 
—-—-- —.0«-.————- 

Herabfetzung der Preise bei 
ZGWWAM K GO- 

Wir haben die Pieise der gedruckten Zkuge herabgesetzt, von denen 
wir einen großen Vorrdh auf Lager haben; ferner von 

Linnea, Laer s und Baumwalleusseugew 
braune n einen-Kleidctstoffe, Linnea-Drill, Cottvsade uns Jenes 

um 20 Prozent 
Reduktion im Putzwaaren-MrteM 

Ermäßigtc Preise für Leghoisn-, Stuh- mtd ,Æ, » 

Für Bänder aller Art, einfachen u. gestreiften, einfarbigay Obst-its 

Jm Kleider-Departement. s« 

Wir verkaufen zsk Kosteupreisenx 190 leimt-e An gekspkx Ußk 
Westen-, 200 Casimir- Dommeranziigy YO Aipaeö ,» THE-E 

EIÆW a.· Gas- 
Zinsmeyer. »H- I. Nester- 

E Zwsmeycr n. Co» 
Ecke von Cameron und und Presidio- Straße, empfehten ihre 

« 

Dry-Goods und Groceries aller Aktzi sowieihre 
Waaren im Allgemeinen. 

Beste Qualität und mäßige Presse. 
Eme Auswahl der feinsten Liquöre sz 

wird im 

Whplefate und Womit verkauft und 

Baar für Landes- Pxodnkte gezahlt 
Die Eigenthümer laden alle Diejenigenfsettbe sitt- Saite- stitltst I wünschet-, ergehe-Ist tin, ihrem Stvke eines sei-ad abzufattes aus Wut-u tut presse -,.; önnm zu leinen, ehe ste ander-am kaufen. !- 

Agentm für 

Falks berühmtes Milwaukee Flussean 
Sam. C. Bennett, 

Grei- nnd Kleinhändler in 

Staplcs und Fancy 

GROOERIES 
feinen Weinen, 

» 

Liqueuren, Tabak und Eigarmu 
Ecke Main- Plaza und Markt Straf-; 

Zu MSUMQ Ins-. 
I S MS 

Shook G Dittm«ar,x 
Rechts - Anwälte,; 

No. 9 Commmeg Straf-, 
Sau Antoniw Texas c OW- j 

äl. Bis-enthal, 
— 

Modus-Anwalt 
— und —- 

N 0 T A R. 
La Grause- 

Fayktte, Countv,...— ........... Texas. 
pralmir t is altt Gerichsshbfes Ipu Faden-, Ly- 
stwv, Colomvo III sittli- Toumieck 

Spemlle Aufmekkkaslnt bei suec-M uag von 
Voll-achten Iud Papimu fåk Deutsch nnd Its 
Dosten-Ich. M n- 

Texas German antl BIIIIIII Acad-III 
Schule und Pensionqt 

— ji« — 

Knaben und Jüngling-. 
Justin, Transk- Gommy Gen-. 

Obige Anstau, III-II VII-« ItIdIvestllO po- 
Kapitol gingen beg Ian an-. nächst-II 1.SIpIm- 
m Ipt pI eIIc I SEIOIIKIDIO Vic Schule 
IIIIIIIIII Knaben VIIII II. redenstbte IIII anf« uIId ist 
In Zweck IIIIIIIoIIIsche AIIIIIWIIIIII IIUI Entwicke- 
IIIIg dr- geIIIigeII IIIId III-Irdisches IIIIIIIIU de- 

dögltagc Im« III-nagst VIII-s- 
Ekpkobxc Lehm- siIId der Schule geschah 

III Is. II Ums IIchIcchIiIIIIsIIIdIII geh-III III 
IIIIIIIIII und aIIIII HIII..IdeI, VIIIW Ilse- 
IIII, GevIIIIIIm Pdo It Geschicht-, Gustav-, 
Zeiss-III-, Singen III-v cum-I- sist nist- 
söslte JugmddIIImIbel steht — SOÜIIII Is« 

uelIlIch III Betsükumhlz Izq It fis VIII FoiIdIe destng jähth O III: eI wes-H Ost-. 
gelb, Logis IIIIdU 
»Im D lII Is II II i kunnten-lee DIE-Ingri- REOW e « udxi m . 

Ins-M Axt- 
UDII 

17 MARan ON MJF 
vix-ff III Ins-sich sit Cis ?- Iese 

III-n ins IO I«.u· Es« III tust- OIOI 
its sei-II sauseaTOIfItIq Ists-II fth se IIIU 
Unste- VII-ists Beut-I VII smhs S 

Quaqu 

LIMI- Ist-tx. 
Adolphk Dreiß- 

Apotheker und Drognahänbtm 
i am «lamo·Plaza, gegenüber der· Pofossuy 

hält asi- ems MOW Its-r Its 

Matthias- 
Patents ·Nedlsines, 

Beseht-ändern, 

titscstöksiscks 
Taster-stag. » -; 

Iimisseu —. 
me v var-ass- 

L 

Ost-im Asdent-Lis- deu stigl II 

I. w. opgspu L. com-ask 

Hast-a u; Grabens- ’ 

t- Itihtss 
Dssgg Taf-O IkVGks » 

M.M Eis-ng- « 

FiFkTi MAY-Fischer 
Csntraktotfn 

Ich si- it OW. stoss- itW sicht- Qimliiäxbeis Tat-lud syk is kiusttt Dust- 
måten Ha ehe-so dil- e- sttisah alt sit 
innere Beil-infe- iu di« n- Iastso allein-. Kaum werden ei is ihn-u Jstmse es du« ehe sie wo »Motian bei mir umspmses nd 
sich ist« dass sI widest-Iso- IOUMII ti- 

. . a . . It Z- 
— J bitt 

» 

·- ske- III Tis- « »Es-WELT." 
lJ ,!-) VI 

Girawin Houfez 
N« We I. Böse«..,9».«7iiseazsiissii-. 

Matltstrsfe, Ecke Ist, 

zsslvxstoy Teich 
Js. s. we sit-et is QMftOkelsesde II ist Im Jan-Oze- 
cit Its-m nIn Mk I sit sk- Ost-l mit-tm 

»Dassilhr Nahm-. 
AMICI H n Kost-ni- u män» Juli 

Ost-Im date Isd U M Iu und u en 
Hasses- 
miie Ohm- II- 

ssa sind-UT got-II Ists-h 
smqu W ts- n· INDI- 


