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Novelle Von Otto Roquette. 

tifortfetznugJ 
Bat-on Selig-natur rauschte herein, ein 

Mann von stattlicher Höhe und brillanier i 

Eriebeinung, in welcher fich bas iiibnste 
Selbstbewußtsein aucsprach. Vom Glück 
unerhört begünstigt, berechnete er feinen 
Besitz auf viele Millionen, war in den 

Ade-Kund erboben und hatte durch Ge- 
fchä und Entgegenkommen Tausende von 

-«Le n, bis in vie Hofkkeife, von sich ab- 

gig gemacht. Er war Wittwer, feine zzizige Tochter an einen Doktor Cebacher 
verbriratbei, einen sehr gefckätzten Arzt 
in ber Hauptstadt Obgieich Großvater, 
ließ es Baron Seiigmann doch lächelnd 
gelten, daß man ibm nat-sagte, er gebe 
auf Freierbfüßen5 ia er machte gar kein 
Hebt baraub, baß er zu ten Kübnen ge- 
hörte, weiche um Frau von Tilburg sich 
noch bewarben. Jbr Vermögen stand in 
feinem Geschäft, er kannte ibre Mitgift. 
Er feibst aber war noch ein Mann, der zu 
stegen boffenkonnth Jn feinem großar- 
tigen rütbiichbionben Backenbart nach en- 

g! scheue Schnitt war noch teln weißes 
Haar zu erspähen — vielleicht ließ er bie 

Kunst auch tabei walten —- ebenfotvenigs 
in feinem kräftigen Haarwuchs, der stets i 
ais ein Meisterstück der Fristrkunst gelten 
konnte-, bie sonst heutzutage auf Männer- 4 
iöpfen der individuellen Freiheit enebe ge« t 
wichen ist. Ja feiner Kleidung ein Sie- 
gelber Mode, fogar nach stark jugendli- 
tber Seite bin, dazu weittnänniich« selbst- 
vertrauenb unb nicht obne angenehme Ma- 
uieren, in englischer-, franzöfifckm italie- 
nifibey ruistfcher Sprache völlig gewandt, 
guit er für eine der giänzeubsten Persön- 
lichkeiterh und fein han« als das vielleicht 
großartigste ber hauptstabt. 

Pun, lieber Baron, was biiugen Sie 
mir noch zum Abschied? rief Frau Von 

Tilburg dein Eintretenden entgegen. 
Zuerst mein tiefes Bedauern über ben 

Abschied, dann den pfiichtfchuivigen kleinen 
Dienst bes uniertbüniseid Sklaven i Er 
überreichte ihr eine Brieftafche, weiche fie 
auf ein Nebentiichchen warf. Aber, meine 
Gnäbigste, fube er fort, ist ei nicht wahr- 
haft bergios gegen Jbre Freunde, jetzt zutn 
Beginn ber Seifon zu verreifen? Wir 
find ganz unglücklich über riefen Enticiiußi 
— wahrhaft trostioei Was follen uns l 
Gefellfckafien obne Jbre Gegenwart? Sie 
flebien uns den Mittelpunkt aus allen un 

fereu Zirkeini 

obgleich Ins ein Zeitpunkt wäre, wo Sie 

Frau von Tilbneg lachte, minnt-wehren 
der handbewegnnz. Baron! rief ste, 
wenn sie Alles so leicht ein Ersatz zu sin- 
oen träte-! Signorn Entola Rinnccini 
benncht nnr ane Arme des Baron Selig- 
nianniin Saal zu erscheinen, nnd der 
neue Mitteipnnkt süe die Gesellschaft ist 
geschaffen. Ei wae see Nonne ver ichs- 
nen nnd geieieeten Yeiniadonna von ver 
italienischen Oper, die eben idee Vorstel- 
luns eröffnet hatte. Baron Seligmann 
fühlte sich ein wenig ertnppt nnd verwirrt, 
denn ee hatte nicht vermuthet, daß seine 
Peivatbnldigung schon leianniee gewor- 
den. Aber ee lachte neit und sagte : Wie 
in solchen Fällen leugnet, macht Zuge- 
ständnissei Also iengne ich nicht, daß ich 
die Nie-meint site eine bedeutende Künstle- 
ein nnd piquante Erscheinung halte. Aber 
sie kann nne ein Wandelsteen sein gegen 
vie Alles übersieadlende Sonne. 

Die Sonne machte ein gelangweilteo 
nnd sehe veevüstertei Gesicht. Jch eäieme 
den Vlav süe vie Wandelsteene, sagte sie, 
nnd wünsche süe den Winter fröhlichen 
Reigen! Gent hätte ich Jdee Frau Toch- 
tee noch gesehen, und bedauere, sie nicht 
zu Hause gesunden zu haben. Geüßen 
Sie sie, nnd ebenso Ideen Enkel, meinen 
kleinen Eavnliee ! 

Baron Selig-name liebte es eigentlich 
nicht, aus seine verheirathete Tochter ange- 
speochen tu meinen nnd nun gar die Er- 
wähnung seines sechzehnjäbeigen «Enlels 
inne ihen eine bitteee Wille, nicht beque 
en verschlucken, zumal in Gegenwart Rot- 
belinh den se site einen, wenn auch unge- 
sadtltchen, Nebenbnhlee in dePGnnst der 
Dnine des hausen hielt. Ee überzing die 
lepte Beziehung auf seine Familie nnd be- 
gann: Fröhlichen Reigen site den Win 
teei Wie können Sie uns den wünschen! 
Gibt es qne iein Mittel, Sie feühee in 
Ins zntiickgnlockenf Von meine-n Mas- 
ienipas tin Jan-ne totil ich nicht reden — 

neie Inech Idee Dei-nied- beslncken s otlteni 
Jch habe ente- geose Dinge für diesen 
Miete-ins ausgedacht Dee voeiäheige 
bei Hofe Iae schön, sehe «glänzend,· sehe 
künstleeiich —- pee meinise svil mit 
seeibee hinan-, Jch habe die --ttiinsiiee 
Instit schon engagieh Für drei Quadeili 
Ienlafseichseliit die Eoiiüsne in Paele 
machen —- 

Ibee Laie-, wie iinn noch in ten Oe- 
tobeetngesh nnd Sie denken schen nn den 
Teövel site sen Jan-ne. 

spat-, ceödei l Osädissiei Satt-ei, 
Seide, echte Oplvsickeeei— vie yqu- 
den sei-and nicht scheue-. Man inni 
het Zeiten anfangen. Lassen Sie sich 
eebitten, los-ne- Sie In seine- Nacken- 
balie sten- nnd ieien Sie die Königin den 
Heiles i 

sm- mi Muts sich geschickt ani, 
In VIka bist fort sie In stundener 
Ist Roms- kossn nicht nahm« Ue Un- 
terhaltung recht lang-elli- gt sinke-. Er 
began- tls Sitte-schritt um Fräulein 
Alma-h fah us set Uhr III sind ei 

iMU against-. teu- ts las a- 

M.:L san- Seusmu vor ih- 
M III-s me. Die 

Dis-M W Its-I Ich Isit ihm, 

leichte ihm die hand und sagte- Lebeni 
Sie wohl nnd schaffen Sie fleißig für una 
arme Kinder der Welt, die Nichts weiter 
können, als sich an dem Geschaffenen sren 
en! Jch hoffe, daa Buch wird fertig sein, 
wenn ich wiederkomme ! Hildrgart be- 

gleitete ibn bis an die Thür und sagte 
halblaut : Noch vor dem Januar sind wir 
wieder da, wenn auch nicht wegen des 
Ballen. —- 

Nothelm war froh, den Besuch hinter 
sich zu haben. Wenn er auch die freund- 
schaftliche-r Gesinnungen der beiden Da 
men nicht nntersebätzte, so war doch der 

Mann, der die Wuchi seiner gesellschaftli- 
chen Stellung so bedeutend, sich selbst nber 
so stutzerbaft fade zu erkennen gab, gar 
nicht nach seinem Geschmack. Er begriff 
nicht, wie Frau von Tiibnrg ihn um sich 
duldete, ließ ihnr aber gern die Schranken 
und den Ringlanf allein. Denn zu allen 
früheren Beziehungen waren ihm die inne- 
ren Fäden schon abgerissen, nnd nur der 
Form nach ließ erdsie halb und halb beste 
ben. Sein Denken und Streben hatte 
nur noch ein Ziel. Es ging nicht weit, 
von seiner Wohnung zum Nachbarhause, 
wo er ein täglicher Gast nnd beinahe wie 

zur Familie gebdrig erschien. 
(Fortsepnng folgt,) 

Vom Trinkenknrirt. 

Einer meiner jungen Freunde wurde 
von nnersätilichem Durst auf Liquor ge- 
plagt,der ihn so beruniergebracht hatte, 
daß er für jedes Geschöft nntanglib war. 
Er wurde durch den Gebrauch von Hopfen 
Bitier gänzlich geheilt. Es beseitigte den 
brennenden Durst und den Appetit nach 
Liauor und kräftigte seine Nerven. Er ist 
jetzt ein fleißiger und nüchterner Mann 
und trägt keinen Wunsch, seinen früheren 
Lebenswandel wieder zn beginnen. Jch 

lenne mehrere andere Manne-, die eben- 
falls durch dieses Mittel von Trinken tu 
rirt worden. Von einem leitenden Eisen- 

; bahnbeamiee in Chieago. — Timeo. 
«-————— 

Gambettas Rede. 

Die Rede, welche Gambetta in Cher- 
bourg hielt, hat in Europa überall Anf- 
sehen gemacht und besondcr in Berlin un- 

angenehm berührt. Das Haupt der fran- 
zösischen Demokratie hat nicht blos den 
R wache-Gedanken nicht aufgegeben, son- 
d ern hält es offenbar sur zweckmäßig, den- 
selben gewissermaßen warm zu halten, 
wenn nicht geradezu den Glauben an seine 
baldige Verwirklichung zu erwecken. Der 
Ton der Rede Gambettas ist nicht gera- 
dezu drohend, wohl aber beunruhigend 
und es ist eine schlechter Trost, wenn die 
»Norddeutsche Allg. Ztg.« auf die Erklä- 
rungen von Präsident Grevy und seines 
Ministers Freyeinetverweist, wodurch be- 
wiesen werde, daß Gambetta nicht den Ge- 
sinnungen des Landes und der Regierung, 
sondern nur seinen eigenen Ausdruck gege- 
ben habe. Die anstisßigsten Stellen der 
Rede lauten nach einer Uebersetzung der 
Kölnischen Zeitung, wie folgt: 

»Weder in den unheilvollen Stunden, 
an die Sie eben erinnerten (1870—1871), 
noch heute trachtete ich nach Dictatur. Jch 
will nur Diener der Demokratie mei- 
nem Rang und meinem Platze gemäß 
sein. Wenn ich vor zehn Jahren nach 
Cherbourg tam, so geschah es, um eine 
heilige Pflicht zu erfüllen; wir versuchten 
damals die Streitkräfte des Vaterlandes 
zu einer letzten Anstrengung zu vereinigen; 
das Kriegsglück erklärte sich gegen uns, 
und seit zehn Jahren entschlüpfte uns kein 
Wort, welches man prahlerisch oder ver- 

,wegen nennen könnte. Die Völker müssen 
»sich zu ihren eigenen Herren machen; sie 
dürfen sich niemals als Flehende an Per- 
sönlichkeiten wenden; sie nehmen Hülfe au, 
abeinichtHerrschaften. 

Wenn Mißgeschick die Völker trifft, so 
ist es ihre Pflicht in Ruhe, Weisheit und 
Versöhnung aller deren, die guten Willens 
sind, zu warten. Man bedroht nieman- 
den; man hat so die Hände und seine 
Waffen im Jn- nnd Auslande frei. Der 
große Ersatz kann ans dem Recht hervor- 
gehen; wir oder unsere Minder können sie 
erhoffen, denndie Zukunft ist niemanden 
untersagt. 

Jch will in dieser Hinsicht in zwei Wor- 
ten aus eine Kritik antworten, welche man 
vorgebracht hat. Man hat den leiden- 
schaftlichen Cultuik angegriffen, welchen 
gewisse Staatsmänner für die Armee he- 
gen, die das reinste Blut Frankreichs ent- 
bält.s Man wirft ihnen ber, daß sie dem 
Gedanken an den Fortschritt dieses Stan- 
des, welcher das Vaterland gegen jede Ge- 
fahr schützt, zu viele Zeit schenken. Nicht 
ein krieaerischer Geist beseelt und dietirt 
diesen Cu!tns, sondern die Rothwein-ig- 
keit, Frankreich, das so tief gefallen war, 
wieder zu erheben nnd stark nnd mächtig 
zu erhalten. Wenn unsere Herzen schlagen, 

I so schlagen sie nicht für eines düsteres Jdeal 
blutiger Abenteuer, sondern sie schlagen, 
damit das, was von Frankreich übrig ge- 
blieben, ganz bleibe, nnd damit wir ans 
die Zukunft rechnen können, um zn ersah- 
ren, ob. eine den Dingen innewohnende 
Gerechtigkeit die ihren Tag und ihre 
Stunde hat, besteht- 

Auf diese Weise erwirbt-man sich die 
Anwartschaft, sich wieder zu erheben, ge- 
winnt man die wahrhaften Palmen vor 
der Geschichte; das endgültige Urtheil wird 
von ibr über die Männer nnd die Dinge 
gefällt. Bis dahin sind wir Lebende, man 

ist uns nur den gleichen Untbeil an Sonne 
nnd Schatten schuldig, das übrige kommt 
von selbst. Meine gerrenk Jch danke 
Ihnen. Jch bitte ie, Jbren Mitbiirs 
gern zu sagen, in welchem Geiste wir ni- 
sammengekommen sind nnd in welchem 
Geiste wir nnv wiederfinden werden. 

Eine LBohlthaifürTansende. 
Folgendes ist der «Gazetie« in Yonkers, 

N. Y» entnommen: «Tausende von Men- 
tchen, die Jahre lang an Krankheiten der 
Nieren nnd Leber litten, sind jetzt giückiieh 
nnd gesund durch den Gebrauch von War- 
nerei Stufe Kidnev und Liver Eure gewor- 
den. Es ist dies die einzige im Gebrauch 
befin dliche Medizin die Brightez Krankheit 
erfolgreich heilt. Warners Safe Diabeteø 
Cur-e ist das einzig sichere Mittel gegen 
Krankheiten der Blase. 

——————-.-——-s——— 

Texas. 

—- Der Stadiraih in Anstin hat endlich 
der Ungewißheit ein Ende gemachtnnd die 
Wahi des Mayor Crooker als gesetzlich 
erklärt. Heute sollte er installirt werden. 

— Ja Groeebeck wurde Wood Trans- 
mel, der letzte Ueberlebende einer Bande 
farbiger Verbrechen-, in die dortige Jail 
gebracht. Man hatte ihn bei Shreveport 
eingefangen. 

—— Jn Galveston starb Col. T. M. 
Jack, der seit vielen Jahren ein Bewoh- 
ner Galvestons war. 

— Von Corsicana wurde 120 Ballen 
neuer Baumwolle nach New Orleans ver- 

schifft und zwar per Cifenbahn 
— Bei Waxahachie hat die Baum- 

wollenraupe viel Schaden verursacht. 
Mrn rechnet nur noch ein drittel Ballen 
auf dem Acker. Korn kostet daselbst 20 
Cento pr. Vushel nnd Hafer 30 Cents« 

— Durch Dknifon passirte eine große 
Anzahl Fatbiger ans Kansas, die ihre 
frühere Heimaih im füdlichen Tean wie- 
der aufsuchten. « 

— Im nördlichen Theile von Llanv 
Counth hat ein Sturm gewitkhet, der 
ans seinem Wege, wxlcher nur 150 Fuß 
breit war, .-alle Bäume niederlegte und 
auch ein Haus demolirte. 

— Jn Gransen County ist die Baum- 
wollenraupe in solchen Massen erschienen, 
daß sich das Psliicken der Baumwolle nicht 
lohnt. 

—- Jn Lampasas wurde der dortige 
Viehinspektor von einem« Ver. Staaten 
Marshal wegen Meineid verhaftet und 
nach Austin gebracht. 

—- Jn Farmlngton bei Sherman wur- 
de etn Knabe, H. Been, der ein Kalb rei- 
ten wollte, von diesem abgeworfen und 
blieb auf der Stelle todt. 

—— Ein Engländer will in Honston ei- 
ne Klage gegen die Galvestvn und San 
Antonio Bahn anhängig machen. Er 
kaufte vou dem Agenten der Eisenbahn, 
DI. Kingsbnrg in London, 320 Acker 
Land, welches ihm ale gut garantirt wur- 
de. Er kam nach Texas und fand sein 
Land nicht so gut, als man ihm dasselbe 
beschrieb, nnd nun verlangt er Entschul- 
digung. x 

-— Der farbige Mörder Allen Wright 
in Dallae ist endlich gehängt worden. Er 
bewahrte seine Standhaftigkeit, obgleich 
er von weißen und schwarzen Reverends 
bearbeitet wurdei Auf dekn Schaffot 
hielt er eine Ansprache an die Versammel- 
ten und bekannte seine Schuld; sagte aber 
dabei, daß er fühle, wie ihm die Sünde 
vergeben sei, nnd daß Jesus, wenn die 
verhängnisvolle Fallthür sich öffne, seinen 
Körper aussangen werde. Während des 
Falles-noch rief er den Versammelten ein 
Lebewohl zu. Das Genick war ihm nicht 
gebrochen, der Puls aber hörte in 8 Mi- 

nuten auf, zu schlagen. Ein Mitglied 
s der sogenannten englischen Heilsarmee be- 
Jnugte die Gelegenheit, um nach der Hin- 
richtung die Leute zu bekehren- 

---- Bor einigen Tagen erst wurden 
die Pegleg Räuber verurtheilt nnd schon 
wieder hat sich ein doppelter Raubanfall 
in der Nähe von Austin ereign:t. Zwei 
bewaffnete Männer übersielen an der 
Onion Creek,den Store von Wade Smith 
und beraubten denselben unt Soo. Von 
hier aus folgten sie der Straße nach chi- 
hart, woselbst sie einem Manne Namens 
Stoffer begegneten, dem sie 830 alway- 
men. Kan darauf nahte die Post von 
Lockhart, sie machten sich eben fertig, die 
selbe zu empfangen, als sie in der Ent-; 
fernnng eine Anzahl Männer zu Pferde 
bemerkten, die von der Oniou Creek her 
auf sle zujagtem Sie ließen deßhalb die 
Post ungeschoren und machten sich schleu- 
nigst aus die Flucht. 

—- Die Taufe am spanischen Hofe-. 
Wie man ans Madrid meldet, nun-de 
der Erzbischof von Toledo, als Prian 
von Spanien, eingeladen, den Tanfakt 
an dein erwarteten Spröszling der Kö- 
nigin Christine vorzunelnnen. Jni 
Anstragc der Königin hat der spanische 
isonsul in Jerusalem vor einigen Wo- 
chen eigen-J einen Boten nach der Stadt 
Jerieho am Jordan geschickt, unt aus-s 
diesem Flusse einen Krug Wasser schötH sen zu lassen, der dann wohlversiegelts 
nach Madrid gesendet wurde, um dortj 
als Weihwasser bei dein Tausnkte sz dienen. 

—- ———(O 

BessekeZeiten. 
Der »Deine-krat« in Ner Oeleane sagt: 

Die Leiden durch Krankheiten der Nie-en 
nnd Leber nniee uns sind seltener gewor- ; 

den, seitdem Warme- Sase Kldniy sund 
Lioek ane als ein heilmittei dagegen ein- 
geführt wurde. 

-—« --————«.--— 

Keämpse nnd Schmeeze im Magen, 
sowie lintekleibe, Dosenteele nnd Diaerboe 
sind ietzt an dee Tagesordnung es sollte 
sogleich ein Gegenniittel angewendet wer- 
den, woselbst Jodnsonö Anodyne 
Linim ent ans Platze ist. Keine Fa- 
milie sollte es versäumen, dieselbe an Hand 
zu haben. 

L. Wolfsou. 
z Wegen des beschränkten Raum-es in 
Folge des Neuliaueiz hatyerr L. Wolfan 
sich entschlossen, sein Lager von Schnitt- 
waaren allerari zu reduziren; gleichzeitig 
ist er darauf bedacht, keinen Vorrath über 
zu behalten, da er in dem zum Herbst fer- 
tiggestellten neuen Storc, das Publikum 
mit einein vollständig neuen La- 
ger von Schnittwaaren, Hüte-i, Schuhen, 
Möbel :c. ilberralcheu will. Die Gele- 
genheit, billige Einlaqu zu machen, ist 
für jeder-man außerordentlich günstig und 
Jeder wird finden, daß man augenblicklich 
nirgendwo billiger kauft, als bei Herrn 
Wolfson. Man prüfe die Waaren undj 
iiberzeuge sich von der Billigkeit derselben, 
ehe man anderswo kauft. 1,7,tniv 

EineKarte 
An Alle, welche an den Folgen von 

Jugendfilnden, Nervöser Schwäche, Ent- 
kräftigung, Verlust der Manneekraftu. 
s.w.leiden, sende ich lostcnfrei ein Re- 
cepidas sie cnirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einem Missionär in 
Süd-Amerika entdekt. Schickt ein address 
sirtes Couvert an Rev. Joseph T. Im- 
man, Stalion D, New York City. 

O 

—- Reeds Gilt Cdge Tonie isiwohl- 
schemckend, die Gesundhzit fördernd nnd 
ein, wofür garanlirt wird. 

Außerordentllcbe Gelegenheit 
Während dieser Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Retail 
1000 Stück Hamburger Sticker eien zu 
10 Cents die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cente verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. S ch r a m G Co. 

ÄW 
M 

Graefenbcrg 
JLÆ- — —Ltäu—tct-- —- 

PILLEN 
Dreißigsahrcbckannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fiir«Kppffch1nckzctx, 

Leber-leiden, Bei-dartungsbeschiverde11-Gal- 
len- und jede andere Art Fieber-, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Dem-, welche an all- 
gemeiner und nervöfer Schwäche leiden; 
wieder her. Zn verkaufen bei- allen 
Apothetern. Preis 25·Cents perBoxL 

Hauptofsice der 89. 
Herzoglich 

Braunschweig. Landeslotterie 
mit 

94,000 Yooeen n. 48,000 Gewinnen-. 
Einnahmen für 94,000 Loose 0,718,000m 
Ausgaben 48,0Q0 Gewinne s),718,000m 
Höchster Gewinn 450,000m, 

Ziebnngsnnfana der 
U. D 

kleinste en 142mz 

lugnst 1880. 
zweiten Kla sse vorn I 5.bis 

Preise der Loose fiir iede Einzelziehnng und 
fiir alle ii Klassen in Vorausbezahlunkp 

Gaum jede Sieb-un 810.00. alle erlassen ersonn- 
baldc 5,i 2-·«,00 
Viertel 2,50, 12,t-0 
Acht-( 1,—.-5, exze- 

Hamburger 

ail sln nie 
Die Einnahme fiir 

87,5ii«i Lolsse beträgt IUJFZTDCJW 
und die Ausgabe für 

k-ji·),2(ii) Gewinne ist in8,;3-—is,4W. 
Da also die ganze Einnahme zu Ge- 

s. 

minnen vertheilt ist, werden mag-sammt 
15 Prvzent 

Vom Gewinne in Abzug gebracht, nni die 
Kosten der Verwaltung zu decken. 

Ziehnng der vierten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterie findet statt ain 

7. und s. Juli 1380, 
und können Originalloose zu folgenden 
Preisen bezogen werden : 

G«n3e Loose ......... si(;,00 
Halbe » ......... 8,00 
Viertel » ......... 4,00 
Achtel » ......... 200 

Wer alle 7 Klassen im Vorarie«bezablt, 
bat selbstverständlich einen kleinen Rabatt. 
Es kostet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Loob .......... 8i18,00 
halbe » ..... .. 24,00 
Biertel ,, .......... 12,0(- 
Achiel » ....... ... 6,00 

Jnlv s- ans jedes zweite Looe ein Treffer 
fällt, ist: l nicht erst nöthig, auf den Vor- 
ibeil und die Neelliiät dieser seit 

1 3 9 J a h re n 

bestehenden Lotterie aufmerksam zu machen. 

C i r c u l a r c, 
sowie alle nähern Einzklnbeiten sieben auf 
Anfmgm uneutgeltltch zu Diensten-. 

MO- mblkeichen Aufträgen ficht entgegen 
C. F. Falkensteim 
No. 10 Süd RamvaxtiStkasxc, 

New Duca-IS, La. 
oder Slm Hart, Eigamnstoke, hinter der 

Postohlct. 

Elmeudorf u. Co» 
Tem Publikum hiermtt zur Kinntnjfp 

.nahme, daß wir neben unserem alten Gr· 
Ischäft an dem Mainplaxa 
! 

ein Zweiggcschäft 
auf dem Alampplaza, gegenüber dem Meu- 
gerdotel etablirt haben-, in welchem wir 
ebenfalli eine große Auswahl vm 

Eisenwaaken atket gut, 

Ackerbangekäthschaften ec. zu ben«-(sl«lligsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7l 

Rhodius öx Tempsth 
! 

Agentep für ( 
Knabe-, 

Weber, 

4 
LZakd- ! 

I Inan 

« 

Youugj 
·PIANOS-" 

l Vest alsorttttes Lager von 

Putz-Matten uml- Musikinstru- 
menten Mee- IM. l 

Jede Akt von Rieaeaeneen an musilälischent 
Instrumenten wird von gelitten Arbeitern aufs 
Beste und Billigflc ausgeführt 

1k,s,ek 
l 
l 

JFU Groos sc CA- 
( 

Banquiers 
und 

Commiffious - Kaufleute, 
T übernehmen Eincassiknngen nnd Auszablungen 
svvn Gelt-ern in den Ver. Staaten und Europa. i 
lZiel-en Wechsel auf Galvcston, New -Okleaee5, 
HNcw York nny an große-e Platze in Deutschland 
Fund der Schweiz- 
l Sau Antonto, W- Oktober 1874. ; 
T 17.10,wu3w3M. 
« 

J. A. Bennett. J. S Loetwood. 

Bennett, Thornton se Lock-www 

IZ a n le i B r s 
und Handler in 

Wechseln und Metallbarrcn. 
Telearavbische Anweisungen werden ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas. Colleltionen 
erwünscht in allen Theilen von Texas. 

IMLandiWaeranto gelaqu und verkauft« 
« 

28,o,uj. 

John Twohig, 
Tom.!:eecestnße, 

B a n k i e r 
—- unv —- 

H ä n d le r 
m ausländischen und einbeimifchcu 

Wechsel-h Gold, Vulliou ic. 

Kollektionen werden in allemreeichbaten Plcipen 
ges-nase; Wechsel auf New York, Rer Oele-ens, 
Galveston, St. Les-ais und Califoenien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den iauvtsächlichsten 
Städtcn Englands, Island-, Frankreichs und 
Mexiloö besorgt. 8,10,tlj. 

N 

Gioege Hörner, 
Vermont-, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
Sau Anionio, ................ Texas- 
hlat stets an Hand alle gangbaten Biere, impor- 
kme nnd einheiiniiche, franeösische und Rhein- 
xocinh Chamvngnm Whioio und Beandv der 
feinsten Besinne und alle anderen bekannten Li- 
queu!e. sowie die feinsten ugnrkem Für pknnipte 
und ledernle Bedienung in bestens gesorgt. 

5,1,76,11j. 

H. D. Bonnet 
erlaubt sich hiermit, seinen Freunden und dem 
Publikum im Allgemeinen anznzeigem daß et den 
Saion MS Herrn A. Langu- 
im alten Veramendk-Hatefe 

übernommen dat. Nur hie Besten Liqueuey Wei- 
ne und gute Ciganen werden gehalten, ebenso 
eigiiaktes Pier feile-) vom Faß. 

2s.-.,11,4w. 

vach G Nische- 
Bicr- u. Wem-Salon, 

Sommer-te Straße, 
Seite Anfoniv, Texag« 

Cicialieo Si Los-is Eis-Ism- die feinsten Li- 
queuke fleio an band. Morgens faniofek Lunch. 

A. SCHULZ, 
Alamo »Die-H ...... Sein Inn-new 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvs Si. Louio Lege-hier« eiskalt vom Faß su 

S Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liquenrc, Ci- 

gareen ic. 
13,7i. 

Edw akd Wkilcd, 
Oeffentlichcr Notar. 

Bei-at Eva-Um San Anionio, Texas. 
Ofsiee in Solesdadsttnßis, der Postciffice gegenüber· 

Besondere Aufmerksamkeit wird uiien Pensionen 
und Forderungen von Beicranen des Staate-o oder 
der Vereinigten Staaten nein-nein Abschkefikn 
von Vereinen besorgt und Steuern ans Land in 
allen Theilen dei- Siaaseo bezahlt, Wohnort in 
der unteren Gattenstcnße. 30,o,e11 

i Rnnm fiir Herbst-Waaren 
——--——-0—.—————- 

x Herabsetzung der Preise bei s 

ZGRWAM Ess- GO- 
Wir haben die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen 

wir einengroßen Vorrath auf Lager haben; ferner von 

Lämmc, Lan-ers und Baumwollensseugem « 

braunen einen- Kleiderstoffe, LinnensDrill, Cotionade nnd Jeans 
um 20 Prozent 

Reduktion im Putzwaaren- Departement 
ErmFßigte Preise für Leghorn-, Stroh- nnd Hüte, 

Für Bänder aller Art, einfachen u. gestreifter einfarbigen u-. bunten( 

Jm Kleider-Departement: 
Wir verkemfci zn Kostcnpreifen: 100 leinene Anziige, 300 weiße 

Westen, 300 Cafimir- Somineranziige, 190 Alpaccaröcke.i 

Weinens sen-» Go. 
E. Zinsincyer. A. Nester. 

,EOZåMswaeyev Ue Coop 
« 

»Ein von Cameron· und und Prcsidip-Siraße, empfehlen ihre 

Drv-Goods und Groeeries aller Artz 
«owie ihre 

« 

-T 

Waaren itnAllgemeinem -« 

Beste Qualität und, måsige Preise. 
Eine Auswahl der feinsten Liquöre 

wird im 

Whvlefale. und Netail verkauft uns 
Baar für Landes - Produkte gezahklu 

Die Eigenthümer laden alle Diejenigen. weiche gute Waaren zu billigen Preisen 
wünschen, ergebenst ein, ihrem Siore einen Besuch abzustatien nnd Meint-s Pfeife 
önnen zu lernen, ehe sie andekswa kaufen. 

Agentcn für 

Falks berühmtes Milwaukee Flaschenbier. 

Sam. E. Bennett, 
Groß- und Kleinhändler in 

Staple und Fancy 

GROCER1ES 
feinen Weinen, 

Liqucurcn, Tabak und Cigarretn 
Ecke Maler-May und Markt Straße, 

Flur guts-nich Gerne-. 
a,8,tt3M 

Shool öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. i) Commerce-Straße, 
Seen Antonio , Texas. 

l,7,tuw11 

Texas German and Engljsh Academie 
« 

Schule und Pensionen . 

— sük — 

Kerl-eben und Jünglinge. 
Instit-; Gmel- Gountg, Team-. 

Obige Anstalt, zwei Blockd nordweklllch 

voml Kapitel gelegen. bcg tnnt am nächsten l. Septem- 
ber ihr v i erxeks Schwebt-. Dir Schule 
nimmt Knaben vom -’-. Lebensjahre an aut, und ist 
br Zweck harmonische Ausbildung und Entwicke- 
nng der geistigen und moralischen Anlagen der 
Zöglinge auf duntatter Basis. 

Erprobte Lehrer sind der Schule sgeslchert. 
Zu d.n llnterrichtegegenstänben grbdren dil 

neueren nnd alten Sprachen, Artidmetik Ilse- 
dra,Geo-ncerie, Phyle Geschichte, Oel-trappte, 
Zeichnen, Singen nnd Turnku. Eine ausge- 
wählte Jugendbilsliothrl fleht allen Schülern un- 

entgeltltch zur Verfügung« Der Preis für Pen- 
sicnåre beträgt jährlich &#39;8275 einschließlic Schul- : 

gele, Vogt-v nnd Bckösttgnng. Für zwei Brüder J 
stunk Die Zahlung geschieht vierteljährll04 
pritnnmerando. Näheres et- erfrasen bei » 

Zacos Winter, z. Y« 
S, 1,w2 M Direktor. 

Y. äl. Yosctttlmh 
Rechts-Anwalt 

—und—- 

La Grause. 
Fayette, County, ............. Texas-. 
vtaktikikt in allen Gieridstsböfen von Favemy Ba- 
stcop, Cohskado kund Auslin Eos-usw« 

Spmcue Aumekksatpkeic de; Audfekttguuq Von 
Vollmachten and Papier-sit fak Deutschland-Ins 
Okstetmdx 8,6 w-— ; 

17 Register Orgeln, III-E 
Touvley Vekvackt nnd yet-schickt nur MUS. Neue 
Manns 8195 bis l,600. Ehe Jdr kauft- fchcckt 
nach seiner SommewOssekteJllasirtky frei gesandt 
Avnfstcn Daniel F. Beam Wem-geen, R. J. 

Alamc 

M- FStacpx 
lAdolph -Dre·«is, 
i Apotheker und Droguenhändley 
am AlamooPlazOgegcniidkr der Postoffice, 

hält außer ein-s nicht-krist- Iasa von 

Dkogutm 
Chemlkaliem 

PatentsMedizimth 
Bruchbändtkm 

» 

Schwärmen, s 

Parpümeklm 
mit Tpikktteu · Amm, 

ein vollständiges Sei-sinnst In 

Jesster-9ka5, Justie- Und Gefesy 
Firnissen wib MIN- 

nd m edlt dteelbes used IMWI Zwinger-Taf zu de: Muin dgl-UND 
A. W. poustoty 

«" 

S. T Oasen-. 

Houston u. thhaus, 
NechissAnmäigq 

Qfsim Dwiues Oesäude,8tmiek Odi. 10 
Sau Aqtouiv, Text-. 

Z, 6 70 t-— 

Girardin House·, 
Roman-: u. Müller,.. · s .Etseutbümek. 

Marktsttaße, Ecke I4, 
Salveston, Texas 

Passe-de Zimmer sit Oesdöfsimäfende us ist 
Drob-n aus«-legiti. 

Ein Restes-kaut erfle- Mssse Ist mit de- Ost-l 
verband-m 

Für Bau - Unternehmer 

Eontraktoren. 
Jch bin in Stande, stem- iksesd sche- 

Quatität beim Cis-lud oder is schlaues Qua- 
»mätea zu ebenso bist en Pulse-, als sie 
»aus-m- Vetcsafet in dseem Markte Rief-m 
Musik vetvm es tu idicxn Jan-esse des, ehe 

Este wo arm-»aufer bei Mk Ists-mask- up 
sich selbst davon In übergeukh sen sahe flch a- 

» 
R. an gis-, 

Agent sur Fabrikate-. Dfnce Ecke Inst-- 
l I Passiv-v I. Straße, Sau Armuth Seins. 

Zu verkaufen-! 
·«oo Icet Land mehr over wenigen im Gan- 

odek tu Izu-am von de- bekannten »dem 
Its-Mc s Mie- Isesilich desto-few Gutes 
4Imm- oder Votum-Land mit Men- Masse-, 
die gesund-sie nnd fchöafle Gegend tm Eva-w. 
Bedingnis en und Preis mäßig. Eise stu- Oe- 
legknheit m einen unter-essende- acms Ida 
Familie. tise gute Beim-d II erwerbe-. ZU 
ecftazen bei 

— sicut-ask s- Flac, 
Eos-sm, Kindes co» tat-. 

15,7,IIM 


