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Novelle von Otto Roqneiie. 

(Fonsednug.) 

Inzwischen führte die Frau Obeesöksie- 
tin ibkc Schaut weiter durch den Wald, 
zu einer Anböhe, wo sich eine halt-kreisför- 
mige Moogbink befand, von verman wie- 
derum einen weiten Ausblick über Seen 
nnd mit Föhten bewachsene Hügel em- 

psing. Katharina nnd Roibelm waren 

uns ein Getinges zurückgeblieben —- er s 

baiie es so einzurichten gesvußiz sie aber! 
kam der Frage zwei-, die et an sie richten ? 

wollte. ! 
Was haben Sie nur beni? begann sie. J 

Sonst beachten Sie immer gute Tanne» 
mit, wenn Sie uns entgegenikaien ; heut’, 
wo wie froh sind, schweigen Sie nnd zei-: 
gen einemsies Gesicht. 

Wilibald war betroffen und suchte nach 

einer-Auarede. Er loz wenigstens nichi 
ganz und gar, als er begann: Jch weißj 
nicht — mirist, als bedrückie mich dieiei 
graugrüne Kieferngegend, der türre Bo-« 
den, der nur eine dürftige Pflanzenwelt 
hervorbringt, dieses eintönige, düsteie 
Summen in den Wipfeln, die einförmige 
Farbe der FöhrenbügeL Selbsi der Was- 
serspiegel scheint mir stumm und trübe. 
Jch bin aus meiner Jugend Laubwälder 
gewobni, Berge und Felsen, den breiten, 
lebendigen Strom, rnedr Saft und Farbe 
in der Landschaft« Wäre nicht die herbst- 
sonne, man könnte unter diesen starren 
Nadelbiilsern schwermütdig werden ! 

Sie ist aber doch da, die Sonne ! ent- 

gegnete Katharina. Sie ist da nnd macht 
dae Düften bell, und das stimmt mich 
schon fröhlich. Auch ich bin eine mehr 
heitere Gegend gewöhnt, mit Flisem aqu 
welchen ich gern umherlleiiertr. Daß ichi 
heute wenigstens wieder einmal auf Anhö- 
ben umher-steigen kann, ist mir eine Genug- 
tbuunn. 

Es ist ein Glück, in seinen Wünschen 
bescheiden zu sein, entgegnete er. Man 
sieht deren um fo neebr in Eafüilung ge- 
ben. Jch bin es leider gar nicht. Mein 
Streben verlangt inne-er das Größte nnd 
Schönste ganz und ungetheilt, oder ich will 
es lieber gar nicht. Das Geringe mir 
durch Täuschung aufzuschmäcken, will mir; 
schwer gelingen. ! 

Katharina sab ibn lächelnd an. Oaai 
neas Ihr Rechtsein, sagte sie, zufrieden; 
aber werden Sie dabei selten sein. Miri 
hat stets eine kleine Freude, auch die al-; 
lerlleinsie, einen beiteren Glanz über dadl 

elntönige Tagewerk gebt-eilen und in der: 
feeudlosen Zeit gab mir Manche« Stim- 
mung nnd Math, was Andere kaune beach- 
tetbätten. 

Er filblte sich innerlichst berührt und 
ergriffen durch ibee einfachen Iorth 
Sie konnte ern feendlosen Tagen sprechen, 
sedntteschon Muth gebraucht für das 
Lebens Er wußte gar Nichts von ibrene 
Leben und hätte sie fragen mögen, wie ibre 
Kindheit gewesen. 

Sie freilich, fuhr fte fort, Ityen stei- 
n·1ngeben von den böchfien Gebilden der 
Kunst, Sie baden das Schönste stets vor 

Augen. nnd fo gewöhnt fich der Blick, daß 
er das Unicheinbare gar nicht mehr er- 

ienni. Jch möchte wol wissen, ob ed ganz 
gni ift, immer Titian nnd Raphael gn be- 
trachten, immer rnit Snpboiles’, Spate- 
speare’·s, Goethe, Schillew Gestalten zu 
ieden LJch selbst kann darüber nicht ur- 

theilen, denn mir erfcheint daa Alle-— noch 
fo neu und wundervoll! Tiber meine Leh- 
rerin sagte mir einmal, fie gebe darauf 
nicht gar gti viel; das Verweilen in den 
böchften Regipnen der Kunst mache einsei- 
tig nnd unduldsam. Gerade das Gering- 
sie, niit Glanz und Wärme erfüllt, darzu- 
siellen, fei oft ein größeres Verdienst, ala 
in den gegebenen großen Formen fich zu 
bewegen. 

Wiiibaid sah plötzlich eine Handhabe für 
das, irae er suchte, nnd griff hastig zu. 
Jbre Lehrerin — ! rief er. Jch böte mit 
Erstaunen,daf Sie fich der Kunst, dem 
Theater suchenden wollen ! 

Sie fchwieg einen Augenblick. Warum 
macht.Sie das erstaunen? fragte fie. 
Bären Sie daneii nicht einverstanden ? 

Eint-erstanden —f entgegnete er. Ue- 
berrascht bin ich nur-ich wäre nie da- 
ranf get-Innen, dergleichen bei anen zu 
vernintheni Sind Sie in der That fchvn 
gans einig nett fich darüber ? 

Ich habe feii Knrgenk die Bücher bei 
Seite gelegt, fngte fie, nnd bin— nicht 

»in-stär- Stndtren gelassenen — Ob ! fe- 
Ien nnr —-tvie schön! 

Ein Fing Schniäne baiien fich erhoben» 
nnd demgte fich, die breiten Flügel schier-i 

nd,&#39;iiber die Wasserfiächesfvrh die ibr 
chneeiveijes Gefieder leuchtend wiederspies 

gelie. Die Gefelifchaft fpendeie dent sei- 
ten geiedenen Schauspiel lauten Beifall, 
nnd Katharina benutzte den Augenblick, 
sich der lebhaften Gruppe wieder gngns 
wende-. 

Nttn habe ich Ench mehr gezeigt, als ich 
an Sehensivürdigieiten in Vorrath gn ha- 
ben glaubte, rief die Frau Oberfiirsierin. 
Geist daher gerathen, ietzt den Rückzug 
ans-treten, denn mit eine Steigerung wär’ 
ich verlegen. 

Die Sonne senite sich schon hinter die 
hägeh als die Gefeilfchafi nach deni Forst- 
hanfe zurückkehrte, nnd die Grpfeitern 
dachten bereite In die-Stunde der Heinr- 
fadrt, viel gn früd für die Jugend. Zu 
dee Gefeiifchast der Alten hatte ftch inzwi- 
schen ein innger Mann gefunden, herr 
Steinbach Candidat der tpbiioiogie nnd 

bannt-here der Söhne dee Obeeföefters. 
Man hatte ihn deute einen freien Tag 
gegönni, der non ihn- sier einen Oefnch in 

L 

der Stadt benutzt worden war. Nothelm 
war überrascht, in ihm einen Studienge- 
nofsen zu finden, mit dem er einst, wenn 

nicht enger befreundet, doch in Verkehr ge 
wesen,und die Bekanntschaft war schnell 
erneuert. —« Der junge Mann bringt un- 

seren Kindern ein Opfer, sagte Frau 
Springmühl zu Hagen, daß er sich mit 

ihnen in diese Einsamkeit vergräbt, wo er 

gar keine Anregung findet· Mich tröstet 
nur, daß die Landluft ihm dienlich ist, da » 

er seine Gesundheit durch über-mäßiges 
Studiren zu sehr angestrengt hatte. J 

Während die Dämmerung sich schnell 
verbreitete und die Gesellschaft sich imj 
Saal schon wieder zu einer Mahlzeit ver- 

sammelte, trat Etnilie zu Käihy, indem sie 
ihr zuflüsterte i Wenn Sie den Mond auf- 
gehen sehen wosen, so kommen Sie mit t 

Agathon ist schon am Ufer-, wir steuern 
noch einmal in den See und lassen hier 
speisen, wer Lust hat ! Die Mädchen mach 
ten sich hastig davon und fanden am Ufer 
nicht nur Agathon, sondern auch Witt- 
datd Rothelm. Der Nachen wurde be- 

siiegen, und ein paar Nuderschläge brach- 
ten sie in den See hinaus. Weder Emilie 
noch ihr Bräutigam waren romantische 
oder sentimentale Naturen, aber eaztrieb 
ste, einen glücklichen Tag voll auszutosten 
und sich einen schönen Abschluß nicht ent- 

gehen zu lassen. 
CFottsepnng solgt,) 

————--—-—-O.-——— — ---- —- 

Vorn Trinkenturirt. 
Einer meiner jungen Freunde wurde 

von unersättlichem Durst auf Liquor ge- 
plagt, der ihn so heruntergedracht hatte, 
daß er für jedes Geschöst untaugliir war. 

Er wurde durchdett Gebrauch von Hopsen 
Bitter gänzlich geheilt. Es beseitigte den 
brennenden Durst und den Appetit nach 
Liqnor und kräftigte feine Nerven. Er ist 
jetzt etn fleißiger und nüchterner Mann 
und trägt keinen Wunsch, seinen früheren 
Lebenswandel wieder zu beginnen· Jch 
kenne mehrere andere Männer. die eben- 
falls durch dieses Mittel von Trinken tu- 
rirt worden. Von einem leitenden Eisen- 
bahnbeamter in Chirago. — Timeg· 

———..——-— -—» — 

T e x a ex 

Yorkespapåeuz Richland, Truvis 
Counth, 12. August. Seit meiner letz- 
ten Correepondenz ist zwar kein Mord 
oder Diebstahl in unserm Settlement ver- 
iibt worden, mit welchen Berichteu die 
Zeitungen heutzutage überhäuft werden 
und eine Schande und Veruureinigung 
der Presse ist. Und wo geschehen die mei- 
sten solcher Berunglimpfungen2 Jn 
Travis Counih unter der Nase des Gou- 
verneure. Denn kürzlich wurde erst wie- 
der in Instin ein Schwarzer von feinem 
Genossen ermordet. Darum möchte ich 
überhaupt jeden Deutschen jetzt zurufen : 

Versäumet nicht eure Stimme abzugeben 
am Wahltage für· ehrenvolle Männer, 
die fähig sind, dae Amt, welchen sie er- 

halten, mich zu verwalten. Denn unseren 
; Demokraten ist es ganz einerlei, wer das 
Amt bekleidet, wenn er nur von der Con- 
ventton nominirt ist. Vergesset nicht zu 
stimmen, denn jede Stimme zählet.—F. 
Völler, W Feldner, August und Johann 
Hoherz haben sich in unserer Nähe ein 
schönes Stück Prärie von&#39;644 Acker ge- 
kauft, welches sie nächsteg Jahr bearbeiten 
und bewohnen werden.——-Die Trustees der 
hiesigen Schule haben in unserem Settle- 
ment 38 schulpsiichtige Kinder aufgenom- 
men.— Wie bereite überall neue Baum- 
wolle ini Markt gekommen ist, so sind auch 
bereits in unserer großen »Seestadt Ma- 
no1« etliche Ballen der diegjährigen 
Ernte verkauft ivorden.. Der erste Ballen 
wurde als »good Middling« tiassisizirt, 
und mit 12 Ceni per Pfund, sowie einem 
schönen Anzug als Prämie von W. J. 
Bitting gekauft. Baumwolle, die vor 
drei Wochen eine reiche Ernte versprach, 
steht 1etzt groß und schlank ohne Kapseln 
da; denn der Regen, der an kein Auf- 
hören mehr zu deuten scheint, thut der 
Baumwolle erheblichen Schaden. Von 
deiu Kom, dessen Aehren aufrecht stehen, 
isi bereits durch dae nasse Weiter vieles 
ausgewachsen. Darum möchte ich Jhnen 
bitten, eine Copie Ihrer werthen Zeitung 
an St. Peter zu addressiren, damit er 

Einsicht in die Verhältnisse dieses Landes 
gewinnt. MJ W. 

—- Jn der Nähe von Bandera wurde ! 
von den beeren Pnrker und Bellows eine » 

Baumwolle-Hin errichtet und, um diesen 
Ereigniß zu zn verherrlichen, ein Binde-? 
ene abgehalten. 

—- Jn der Eisenbahnftatirn Wälder; 
hat sich ein Nord ereignet. Man fand 
vqietb die Leiche von Andkew J. Clart. 
Derfee hatte sich von feiner Frau ge- 
trennt und lehtere war zu ihren Eltern 
zurückgekehrt. Dies soll die Veranlai 
sung des Mordee sein« Als Mörder 
wird Bob Cacpenter, ein Schwager des 
Etat-L bezeichnet. Carpenter hat sich ge- 

Iflüchteh 
i — Der Heab Quarters Salon in Au- 
i stin wurde in letzter Nacht erbrochen und 
8300 aus dein Getdlchrant geraubt 

-— Joe Vetter und George Col-um 
wurden in Anstin verhaftet, weil ite in 
der Klage gegen die Posträuder der Weg- 
leg Station mehrere Zeugen einzuichüch- 
tern suchten. 

—- Ein Deutscher in Austin iiichtigte 
gestern Adendfeine fünfjährige Tochter. 
Seine Frau wollte herbeieilen und das 
Mädchen aus den händen des Mannes 
befreien, aber gerade ais sie dasselbe er. 

reichte, stürzte ste todt zusammen Die 
Untersuchung ergeb, daß die Frau an einer 
herztrcmtheit starb. 

—- Eine Petition ist von Dallae ans 
an den Gouverneur abgegangen, welche 
denselben ersucht, tie Todesstrase des 
Mörder-I Allen Wright in lebenslängliche 
Gesängnißstrase umznwandeln 

—- Bei Beaninont wurde John Mc- 
Donald von seinem Arbeitgeber in einem 

Kahn den Nechesflusz hin-ausgeschickt« Spä- 
ter fand man den Kahn voller Wasser, wo- 

raus man schloß,daß MeDonald verun- 

glückt sein müsse. Wirklich wurde auch 
seine Leiche gesunden; das Gesicht war 

von Fischen ganz zerfressen worden. 
—-- Jn Denison hat tein jungen Mäd- 

chen Namens Rosalic Lawrenee Selbst- 
mon begangen. Es lebte mit einem An- 
gestellt-Inder Eisenbahn zusammen nnd 

hatte sich mit demselben entzweit, woraus 
der Mann das Mädchen gehen hieß. Es 
ging, kam aber znriick, schlich sich in sein 
Zimmer und erschoß sich aus seinem Belt. 

—- Ju Palestine wurde Charles Clark 
von einem unbekannten Manne geschossen. 
Er beschuldigte B. A. Durham als den 
Thäter und derselbe wurde Verhaftet. 
Manbezweifelt jedoch seine Schuld und 
hält dafür, daß Clart nicht im Stande 
ist, den Mann, der ibn schoß, zn identifi- 
ziren, weil er zu jener Zeit betrunken 
war. 

—- Ee heißt, daß das Cxeentivcomite 
der unabhängigen Partei in Houston aus 
den 4. September eine Massenvcrsamni- 
lang einberufen will. 

—- Das »Da-mer« in Brenham be- 
richtet, daß jetzt bereite 100 Baumwollen- 
ballen täglich in jener Stadt ankommen. 

—- Jn Uvalde Connty starb ein Mexi- 
sIanet an den Folgen eines Bisses, dem 
ihn eine Tarantel im Nacken beibxachte. 

! —- Jn Galvcston erwartet man 165 
Linn-anderen die am 15. mit dem 
Dampser St. Louis Liverpool verlassen 
haben. 

—- ——..---4—-- «-——- 

Krämpfe nnd Schmerze im Magen, 
sowie Unterleihe, Dosenterie und Diarrhoe 
sind jetzt an der Tagesordnung, es sollte 
sogleich ein Gegenmittel angewendet wer- 

den, woselbst Johnsone Anodpne 
Linintent am Platze ist« Keine Fa- 
milie sollte es versäumen, dieselbe an Hand 
gu haben. 

——- -————C.»-- — -· 

—- Riemen und Lederzeug werden in 
Ställen durch die daselbst stattfindenden 
Anrmonialauttdünstungen verhältnißmäßig 
schnell briichig und hat sich das Einreiben 

lvon Fetten unzureichend erwiesen. Deut 
j kann aber ahgeholsen werden durch den 
Zusatz einer kleinen Menge Glt)cerin, wo- 

x durch das-Lebender! stets in gutem ge- 
schmeidigeur Zustande erhalten wird. 
W 

Eine Wohlthat sürTa-usende. 
i Folgendes ist der »Gazette« in Yaniers, 
; N. Y» entnommen: «Tausende von Men- 

schen, die Jahre lang an Krankheiten der 
Nieren und Leber litten, sind jetzt glücklich 
und gesund durch den Gebrauch von War- 

.ners Sase Kidney und Liver Cure expor- 
den. Es isi dies die einzige im ehrauch 

: befindliche Medizin die Brighte Krankheit 
ersolgreich heilt. Warnera Sase Diahetes 
Eure ist dao einzig sichere Mittel gegen 
Krankheiten der Blase. 

— Das statistische Bureau in Washing- 
ton veröffentlichte kürzlich einen Bericht 
über die ökonomischen Verhältnisse des 
Nordens und Süden6, der natürlich sehr 

? zum Nachtheil des Letztern ausfällt. Ue- 
» 

her die Handelzderhältnisse im Süden 
heißt ee unter Anderen : 

,,Eine bedeutende Veränderung ist wäh- 
rend der letzten Jahre im handelsverkehr 
der Staaten südlich vom Ohioslusse und 
vom Staate Missouri eingetreten. Dies 
slnd die Staaten Kentucky, Tennessee (der 
Westtheil von) Georgia, Alabama, Mis- 
sissippi, Louisiana, Texas nnd Arkansae. 
Vor 25 Jahren waren Mobile, New Le- 
ieane und Galoesion die hanptsächlichsten 
Handelsniederlagen dieser Staaten, deren 
Handel jetzt dagegen von den westlichen 
Städten Cincinnati, Louieville und St. 
Laute deheerscht wird. 

Die commercielle Feont dieser Staaten 
bat sich von den Gestaden dea Golfa von 
Mexico nach den Küsten der großen Bin- 
nenseen im Westen verlegt, welche durch 
Babnlinien nrit dem Osten verbunden sind. 
Die Bevölkerung der drei genannten west- 
lichen Städte ist fast dreimal so groß als 
die Bevölkerung der drei Städte am Golf. 
Cincinnati, Louiaville nnd St. Lonia de- 
cken fast ganz den Bedarf dee genannten 
Staaten and Brodstoffen Lebensmitteln, 
Ellenwaarem Gewürz, hüten, Mühen, 
Kleidern pe. Diese Städte empfangen fee- 
nee einen großen Theil de Ueberschußi 
Produkte des Süden-. Wä rend der je- 
yigen Banmroollsaison sind 1,000,000 
Ballen Baumwolle rnit Bahnen, deren 
größter Theil durch die genannten Städte 
iänst, nach dem Osten gesandt worden. 
Dies ist eine dee direkten Resultate der 
Einrichtung des Frachttranaporta auf den 
sogenannten »Tran! Linke« nördlich vom 
Ohtoflasse nnd gleichzeitig ein Resultat 

» des Umstande-, daß die Städte Cincinna- 
ti, Loniaville nnd St. Louie die Voktbeile 
eines nach allen Gegendenden &#39;der Süd- 
staaten verzweigten Eifenbahnnepea ge- 

z niesen-« 
.- 

Die billigsten Schindeln. 
Die Schindeln von Lang G Co. werden 

ltn Großen, wie auch in einzelnen Tausen- 
den za! billiger-n Prelim verkauft, als 
irgend welche andere im Markt befind- 
liche Schindelm « Man wende lich an 

W. R. Marsham 
Ageni für Lang G Co. 

Ofsice : Ecke der Anstin und nördlichen 
7. Strafe, San Ante-tin 1,7,3M 

L. Wolfsom 
s Wegen des beschränkten Raumess in 

Folge Des Neubanes hat Herr L. Wolfsen 
sich entschlesseu, sein Lager von Schnitt 
» waaren allem-i zu reduzirenz gleichzeitig 

ist er daraus bedacht, keinen Vorrath über 
» zu behalten, da er in dem zum Herbst fer 
; tiggest ellten neuen Stexe, das Publikum 
mit einem v ollständig neuen La- 
ger von Schnittwaaren Hijten, Schuhen 
Möbel ke. iiberraschen wis. Die Gele- 
genheit, billige Einkäuse zu machen, ist 
für jedennan außerordentlich günstig und 

s Jeder wird finden, daß man augenblicklich 
Ynirgendwo billiger kauft, als bei Herrn 
Wolfson. Man prüse die Waaren nnd 
iiberzenge sich von der Billigkeit derselben, 
ehe man anderswo kauft. 1,7,tuw 

».-.---—·-.-- ----- 

Eine Karte 

An Alle, welche an den Folgen von 

Jngendsünden, Nervöser Schwäche, Ent- 
träftigung, Verlust der Manneskraftu. 
f. w.lciden, sende ich kostenfrei ein Re- 
ceptdacz sie cuirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einem Missionäk in 
Süd-Amerika entdekt. Schickt ein addres» 
sirteö Convcrt an Rev. Joseph T. Im- 
man, Station D, New York City. 

s—-—-—-s—-.-(.ss 

—- Reeds Gilt Cdge Tonie istwohl- 
fchecnckend, die Gesundhzit fördernd nnd 
ein, wofür garantirt wird. 

—--——— ——--s-—-« —-———— 

Ansicrordentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Retail 
51000 Stück Hamburger Sticker eien zu 

10 Cents die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cents Verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. S ch r a m F; Co. 

Anzeigcm 

Graefeyherg 
skcalllcc 

PILLBN 
Dretßthahre bekannt und 
s. von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmekzeky 

ccllcucloclh Ockollllllllgsllcs ccjlllccvcll,Øul- 
len- nnd jede andere Art Fieber-, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde-»und 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all- 
gemeiner und nervöser Schwäche leiden- 
wieder her. Zu verkaufen ebei1 allen 
Apothekern. Preis 25·Cent5 per« Box: 

Hauptofsiee der 89. 
Heezvglich 

Braunschweig. Landeslotterie 
mit 

94-000 You-sen u. 48,000 Gewinnen.’ 
Einnahmen für 94,000 Loose 9,718,000m » 

Ausgaben 48,000 Gewinne 9,718,000m; 
Höchster Gewinn 450,000m, l 

, Mein-te zu I-«t2m·. 
»Ziel,sungezansang der zweiten Klasse vom tätig 

19. August 1880. 
«Preiseder Loose sük lebe Einzelziehung und 
: für alleti Klassen in Vorausbeznhlnngx 
Ganze, jede Zielpunkt 810,00, alle Klassen ZHMO 

; balde 5,00, 25,00 
HBimcl 2,50, 12,50 
lAchleZ 1,2:-, THIS 

Hamburg-er 

Eli-M W- 
! Die Einnahme sü: 
87,50J Loose beträgt :nR,3--18,400l 

und die Ausgabe sür 
45,200 Gewinne ist n18,348.400. 

Da also die ganze Einnahme zu Ge- 
winnen vertheilt ist, werden insgesammt l 

1 5 P r o z c u t ? 
vom- Getviune in Abzug gebracht, um die 
Kosten der Verwaitung zu decken. 

Ziebnng der vierten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotteeie findet statt am 

7. Und Z. Juli 1880, 
nnd können Oeiglnallnose zu folgenden 
Preisen bezogen werden : 

Ganze Loose ......... Zuwi) 
Halle « ......... 8,00 
Viertel » ......... -t,0() 
Achtel » ......... 2,00 

Wer alle 7 Klassen im Voraus bezahlt, 
bat selbstverständlich elnen kleinen Nabait. 
Es kostet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Looo .......... Nde 
Halbe » .......... 2—1,00 
Viertel » .......... 12,0(. 
Achtel « .......... ti, 00 

Jnl « ans jedes zweite Loos ein Tresser 
fälli, ist: l nicht erst nöthig, ans den Vor- 
tbeil nnd die Reelliiät dieser seit 

139 Jahren 
bestehenden Lotterie aufmerksam zu nenchem 

«- 

C i r c u l a r c, 
sowie alle nähern Einzelnheiten sieben ans 
Anfragen nnentgcltlich zu Diensten. 

Recht zahlreichen Instrilgen sieht entgegen 
C. F. Falkensieim 
Ro. l0 Süd Naturen-Straße, 

New Orkan-s, La. 
oder Sim Hart, Cigarrrnstore, hinter der 

Postosslce 

f Elmendorf u; Cos, 
Tom Publikum hiermit zur want-riß- 

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

ein Zweiggcschä ft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Man- 
gertzcstel ctablixt haben, in wachem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

gisenwaareu alter gut, 

Ackckbaugerätdschaften Ic. zu den bllligsten 
Preisen stets an Hand haben- 5,1-1,i7 

Rhodius Es Tempsky, 
Agemen fär 

Knabe, 

Weber, 

Hatt-- 
man 

Young 

PIANOS- 
I Bist assoktixted Lager von 

ZUUIUMUM mul Muskkxnptrw 
? mknten aller Yrt 

Jede Akt von N paratmsen an musikalischen EJusttumentcn wird von geübten Arbeitern aufs 
I Beste und Billrgstc ausgeführt 

l s , I t- 

IF. Groos sc Co. 
, Banquiers 

und 

Commissions- Kaufleute, 
übernehmen Einkassikangen nnd Auszablungen 

von Geldem in den Vet. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Guvestom New -Otleans, 
Dsewi York und an größe· e Plätze in Deutschland 
und bck Schweiz. 

Sau Antonio,19. Oktober 1874. 
17»Io,wu3D3M. 

J. A. Beunru- J. S. Lvckwoov. 

zBenneth Thornton Je Lockwood, 

IZ a n II i e r s 
und Hanblet in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telegkapbische Anweisungen werden ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas. Collektionen 
erwünscht in allen Theilen von Tean- 

sz-Land-Wananw gekauft und veräcåuxt.-·ick ,111. 

John Twohig, 
Com::1ekceflnße, 

Bankier- 
·- und — 

H ä n d l e r 
in ausländischen und einheimifkhen 

Wechselt-, Gold, Bullivnm 

Kollektionsn werden in allen emichbaken Plätzen 
gewagt; Wechsel auf New York, New Otlean0- 
Galvkstom St. Louis und Calssotnien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den dauvcsächlichsten 
Städte-I Englands, Ist-lands, Frankreichs und 
Metikos besorgt. 8,10,tlj. 

George Hörner, 
Varroom, Bier- n. Wein- 

S a l o n· 
San Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaren Bim, impor- 
tine nnd einhr.imikche, französische und Rhein- 
wciae, Champagnck, Whiokp und Brandv bct 
feinsten Btändc unk- akie anderen bclannten M- 
-1ueuke, sowie die feinsten Eisen-kn. Für prompte 
und libcxgle Bedienung ist bkstcns gesorgt. 

5,1,76,k1j. 

H. D. Bonnet 
erlaubt »ich hin-arm seiner-. Freunden und dem 
Publikum im Aug-meinen anzuzeigety daß et den 
Salon dkd Herrn A. Laagu 
im alten Veramendi- Haufe 

übernommen bat Nat die besten Liqueum Wet- 
ne und gute Eigaktcn werden gehalten, ebenso 
eizliaktes Pier frisch rom Jah. 

26,11,4w- 

Dofch G Nische, 
Bier- n. Wein-Salon, 

come-Jene Straße-, 
Sau Antonio, Texas. 

Ciskalieo St Louiö Faßbiee, bje feinsten Li- 
queim stets an Hand. Morgens sann-see Lunis-. 

A. sCHoLZ, 
Alsmo »Was« ...... Sau Amonio, » 

Wein- u. Bier-Salon,f 
Lemps St. Loaio Lagert-im eiskullt vom Fest zu 

Z Cents das Glas. 
Die besten Wenig Liqucurc, Ci- 

gakchl ic. 
13,7t. 

Edqud Mens- 
Oeffentlicher Notar. 

Berae County, Sau Antoniv, Texas. 
Office in Solidadstmßy du Wostofstre »gut«-setz 

Besondere Aufmerksamkeit wird alea Pensionen 
und Forderunge- vpa stetem-un des Staates oder 
der vereinigt-u Staaten cescheuIU Asche-isten 
von Daumen besorgt und Steuern ask Land in 
allen Theilen des States begabt-. Wohnort in 
du umkre- Gaetensieaße. so,0,e11 

F
 i 

nenan fnr Hennssts -Waaren. I 
! -.««..»-— 

s 
Herabsetzung der Preise bei 

SCRRAM K GO- 
Wir habcn die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen « 

wir einen großen Vorrath auf Lager haben , ferner von 

Linnaei-, Lan-no und Vanmwollensseugejy 
braunen einen- K!eiderstoffe, LinnensDrilh Eottonade und Jenas 

um 20 Prozent 
Reduktion im Putzwaaren-Departement. 

Ermäßigte Preise für Lkghorn-, Stroh- und Hüte, 
lFür Bänder aller Art, einfachen n. gestreift-n, einfarbigen u.bmttm. 

, Jm Kleider-Departement: 
Wir verkauer zn Kostenprcisen:100 leinene Anzägy 300 miß· 

Fchthy 200 Casimir- Dommeranzügy 100 Alpaecaröckk 

E MEDIUM VI Gi. 
« 

E. Zinsmcyer. A. Nester-X »O 

E. Zinsmeyer n. Co» 
Ecke von Camerow und und Pkcsidio-Straße, empfehlen ihre 

Dry-Goods und Groceries aller Ärt, 
sowieihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Beste Qualität und mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
«« 

wird im « 

Wholefale und Netail verkauft und 

Baar für Landes - Produkte gezahlt. 
Die Eigenthümer laden alle Diejenigen, welche gute-Wanken zu billiges preisen 

» wünschen, ergebenst ein« ihrem Sioee einen Besuch abznstntiea nnd Dime- imd Preise 
önnen zu lernen, ehe sie anderen-a kaufen. ,- 

Agenten für 

Falks berühmtes Milwaukee Flaschenbier. 

Sam. C. Bennett, 
Groß- und Kleinhändler in 

Staplc und Fancy 

GROOERIES 
feinen Weinen, 

Liqueuren, Tabak und Cigarren. 
Ecke Neun-Magst und Markt Straße, 

Fin- Ynikmicy Gasen-. 
s,s,t6M 

Shook G Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Stra ße, 
Sau Autonio - Texas-« 

l,7,iuwlj 

Texas German ami Engle Lea-law 
Schule und Pensionen 

—« für s- 

Knabeu und Jünglinge. 
Zustän, Grnvis Gans-ty, Tosen-. 

Obige Anstalt, met Blocks notdwestlich vom 
Kapitel gelegen. bcg inne am nächsten l. Septem- 
ber ibt v i e t c e O Schullabr. Die Schule 
nimmt Knaben rom 6. Lebensjahre an auf, und ist 
h: Zweck harmonische Ausbildung und Entwicke- 
ung der geistigen und moralischen Inlasm der 
Zöglinge auf Qumanek Basis. 

Ekprobte Lehrer sind der Schule gesichert« 
Zn tun Ilnieikichtsgcgenstände» gehören vix 

neueren anhalten Sprachen, Akt mciik Alste- 
bka,Gcomcckie, Physik, Geschichte-, Geographih 
Zeichnen, Sin en und Tut-new Eins ausge- 
wählte Jugend ibliknbet steht allen Schulekn un- 

entgeitlich gut Rubikon-. Der Preis fin- Pen- 
sionäkc beträgt jähe ch »U» einschließlich Schul- 
geld, Logio und Bclöstiguns. Für zwei Brüder 
8500. Die Zahlung geschieht vierteljährlich 
ptünuaiemndo. Nähms zu erfragen bei 

Jakob Yiiükeg Y. Fäl. 
Ahn-Mk Direktor-. 

Y. il. zZoxientlmL 
Rechts- Anwalt 

— u a d — 

s N 0 D A B. 
La Grange, 

Faycttc, Conmy, ...... ...... Erz-at I 
praktigm in allen Gericht-Ipher von Away Ha- 
stkov, Colvmdo und Austin Tonkuns- 

Spcgiellc Aufmerkfanlen ver Anstattqu us 
Vollmachten und Papima sitt Druth so Ist 
Oestnmckk s,s s- 

Its-se 17 Register Orgeln, ..., Mk 
Tot-hier« vekvackt und verschict II- 807.75. Inn 
via-wo im- m t,m. tue Jst tust. fis-m nach sei-u Sommea-Ossette. illsstttky im se um 
Avtesslm Daniel F. Beam West-sey R· S- 

4 

Ach-no 
. 
gnug- Zmr. 
Upotpy Dreis- 
Apotheker und Droguenhänbiey 

am Alamo·Plaza,gegenübet der PostvfsicH 
hält außer eine- njchhllises Its- m 

Dkoguuy « 

Chemilalien, 
PateniiMthiziuem 

Btnchbäadern, 
Schwein-any 

Yaqümtritm 
und Totietim -«i Artikel, 

ein vollständiges Sectimmt vo- 

Auster-Gas, Farben und Deckt-, 
Firnissen nnd Pinfecn 

nnd knapste it dieselben sovi? lis -Mt Kleiaverkaak zu den Meist Mewsewuistx 
A. W. pension. L. c. sman 

Houston u. Grotbauz 
Rechts s Arno-Me, 

Qfsicex Deiines Gebäu-»statu- v fn. u. 
Sau Ante-nip, Sen-. 

,- 
5,6,7o,t— 

e fä- 

Girarbm dense, 
Romanet u Müller, . . Eigenthümer-. 

Maske-trafe, See-« 
Galvestvn,« Texas. 

Petsende Zimmer für Gescsfmeisesde Ist ise stoben auszulege- 
Ein Rcflaukam erster Klasse Ost sit des betet Vetbnudew 

Für Bau - Unternehmer 
nnd 

Eontraktoren. 
Ich bin im Stande, Bretter lege-d Ielcee Qualität beim Carlos-d oder m kleinen- Quan- 

mätm zu ebenso biptgen Beete-, etc sie 
andere Vettänfet in diesem Max e stiefeeek Muse- wecdea es in idtem Interesse Ies, ehe sie wo anoekokaufzm bei um does-messen ad 
sich selbst davon zu Ibekzeu et- III selbe sich II W. R. e n F i e s, Agem füe Fabrikate-. Of ce Ecke Instit- 

eend Nord s. Strafe, Sen Aue-ste, Teue. http-M 

see verkauer ! 
soc Ickek Land oter Idee Halse-) ist Oes- 

Wdeets sen-let Is- des betet-te- « f 
hast«- 5 Ieise- IeM Ie- cessett. Im 
steine- edee sieht-Leid sie sue-- Besee, 
diesembeseud since sein« e- kennt-. 
seht-III en nd keti sitts. site nee Ie- 
tesneme eise- emmussetdet tu edee 

säuellybekse sue Oel-sc is esse-Ies. II 
ei am e 

seist-teu- « Flas« 
Lethe-, Les-I se» cis-· 

new-III 


