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Novelle oon Otto quuette: 
GoetsednugJ 

Aber Sie Sache liegt hier anders. 
Katharina hat selbst ein kleines Vermögen, 
nne gering, nnd anch viel zu wenig für 
Zwei —- abet meine beiden Mündel wec- 

den meine Erben. Das habe ich testamen- 
tatisch bereits festgesetzt. Jch denke nicht 
daran, vor Ihnen den Großsprecherzn 
machen, allein-ich habe bei Weitem 
mehr, als ich mir den Anschein gebe. 
hier en Lande nennt man das schon 
ziemlich reich. Selbst wenn Katharina 
mit Bennv zn theilen bat, behält sich noch 
ein ansehnlichea Verm-Szen. Von dem 

Augenblick an, da sich meine Mündci ver- 

heirathet, werde ich sie so stellen, daß 
an Verlegenheiten nicht zu denken ist· 
Diese Bedenken können Sie also bei Seite 
lassen- 

Here Hagen! tief Rothelm aufgeregt, 
ich fühle schmerzlich die Wncht dessen, was 

Sie mir sagen! Ich weiß, fdass Sie mich 
prüfen wollen, nnd ich —- empsinde es als 
eine Schmach, daß Sie eine solche Pest- 
snng über mich-ergehen lassen! Daß dee 

Lockungeködee, den Sie mir binweefen, 
mit Katharina’ei Namen tn einem Atbem 
genannt wied, ist ente unerträglich zu hö- 
een. Jch liebe sie mn ihrer selbst «villen, 
nnd-—- abee —— meine chtnng um sie 
böet ans in dem Augenblick, wo es den 

Anschein gewinnt, daß —ttik Besitztbum 
für mich anziehend wiktdei Was mein 
werden soll, evill ich mit selbst erringen, 
den Besitz, wie die band einea Mädchen-. 
Den Trödel, ten sie mitbringt, bin ich 
stolz genug zurückeweisen ! Wiljbald bat- 
te sich in statle Aufregung bis- etn gespeo 
chen, sein Gesicht glühte nnd seine Lippen 
bebten vor Entrüstnng. 

Hagen aber entgegnete ruhig: Sie 

trauert mir sehr wenig Menscherrieeininiß, 
aber einige Getankcniosigkeit Za, mit der 

Annahme, ich hätte Sie prüfen wollen. 

Daß Sie mein Entgegenkommen nn.1esäise 
so ausnehmen würden,"wie—Sie es gethan, 
sah ich Voraus. Es bedurfte dazu ieiner 
Prüfung. Der Lockung-käm aber, oön 
dein Sie reden, ist mesiits gar nicht 
aktigi Denn ten Anschein, daß ich meine 
Mündei gern los sein möchte, nnd noch 
Etwas darauf gebe, wenn sie Einer nimmt 
—- diesen Anschein kann ich mir anen 
gegenüber doch nicht geben ! Jch hätte also 
eher Ursache, angehalten zu sein, aio Sie. 
Aber ich bin nicht seniimentai. Daß Sie 
ein Mädchen nicht des Geldes wegen lie- 
ben over heirathen wetten, iann ich mir 

schon denke-. Das sollen Sie-auch gar 
nicht, nnd Sie sind gescheit-i gen-I, um In 
verstehen, wir- ich gesagt bate. Nur das 

Ungewöstniiche und peosaisch Peaktische 
seines Entgegenkommeno verstößt gegen 
Ihren Joeaiienmi —- oder wie Sie das 

sonst nennen wollen« Daß Sie aber eben 
so praktisch lenken, zeigen Sie dadurch, 
das Sie sich iiar gemacht haben, daß die 
Sache ohne brsseeeo Einkommen nicht gebt; 
ich fasse dei- Praitische nur ander-, indem 
ich untersuche, wie sie gehen könnte. Sa- 
gen Sie mir, was sollte aus sen armen 

reichen Mädchen werden, wenn kein an-· 
ståntigee Mann ihnen seine Hand reichen 
wollte, nne weil sie das Unglück haben« 
ein Vermögen miteuinsionemen ? 

dirs hegen, ich muß anen bekennen« 
entgegnete Rotbelm scharf, daß ich in sol- 
chen Dionen keinen Schee- veestebe ! 

Jch auch nicht! fngte Hagn plötzlich 
ernster. Und fo Innf ich Jhnen d-nn auch 
bekennen, wad, für einen gewissen Fall, 
mein Wunfeh wäre Wenn Sie nämlich 
gar nicht die Absicht haben, fich met Ka- 
thgrinn Stein ernstlich zu herverhen, fo 
größte nnfer nachharlichee Verhältnis ei- 
ner veränderten Form unterzogen, Jhre 
Befnche müssen seltener, Jhr Verkehr rnit 
meiner Mündel eingefchränlter werden. 
Das innse Mädchen könnte innexiich ern- 

ster hetheilth fein, nnd ein bloßes Spiel 
rnit Neigung erscheint mir tu gefährlich, 
nrn en in meiner Nähe In dulden. Die 
Entfreendnngsivird freilich für alle Theile 
nicht angenehm fein, denn —- wir hatten 
nnd fihe an einand r gewöhnt. 

W liheild fühlte sich innerlich wie er- 

starrt; aber intenr er fich en einer ironi- 
gen ernd fcheinhae leiten Fassung zwang, 
erhob er sich rückte feinen Sessel bei Seite 
nnd finster Jch danle Ihnen für Jhre Le- 
össnnnsem here Hagen, nnd werde mich 
darnach richten. Für hent’ deute ich, 
ivied ed genug fein —- 

Reinz nrein Hefteez rief hegen, indesn 
er die hiend fest nnf Rothetksi Schnlter 
legte. Es Iird damit nicht genug fein, 
des sen den Tropfon fpieli nnd davon 

geht —- znenni wenn. einein eine nicht dar- 
nach in Mnihe ist! Mit einein fo. plötzli- 
chen thrnch nnd Riß durch das bisherige 

« nnchhnrliche Leben werden Sie mir nicht 
ein- denr hanfe gehen, fchon nrn der Kin- 
her willen nichii Sie wissen nicht — oder 
Sie wissen vielmehr recht ant. was Sie 
das-it anrichten iönnten. Gesteen Abend 
erst derben wir nnd ein fröhliches nnd glück- 
lichen nenei Jahr gewünfeht ; Sie werdenf 
sichi wollen, dnß rnir heut’ ein ersten Ia 
ne ichnn trühfeltge Gesichter nur den Tisch 
Abt-; Ueberhennt, lieber Freund, follten 
Sie ein wentz leichter denken ! Wenn Sie 
einen Beter hätten, der Ihnen Vermögen 
hinterließ-, würden Sie sich scheue-, dat- 
felbqn empfangen? Nehmen Sie nn, ich 
fei der Vater —- Kirthnrina ist in nicht 
Ineine Tochter —- nnd ih hinter-ließe Ih- 
nen Eis-ne, damit fie des Mädchen heim- 
then könnten. Oder nach — Sie steil-m 
in Ihrem Stolz, der Ihnen gar nicht ühel 
steht — nnd denken folgendermaßen : das 
Seid geht ntich Nichts an, ich werde künf- 
tis feineren-Ins erwerben, werde eine hef- 

sere Stellung gewinnen nnd site mich nnd 
bie Meinen haben, was wir branchenz 
aber es ist ein tröstlichee Gedanke, beß, 
wenn ich früh sterben sollte, oder auch mit 

früher alt- meine Frau, diese dann in einer 

gesicherten nnd sorgenfreien Lage zurück- 
bleiben wird 

Sie denken für mich, Herr Hagen und 
besser als ich es lann — ! ries Roibeim 
ergriffen -— Sie übe-häufen mich mit 
Güte —- i « 

ißoriseynng solgi,) 

starre-pausieren Engle Pasi, 28. 
August. Ja dem letzten Wochenblatt 
der »Freien Presse « finde ich Berichte 
ans verschiedenen Gegenden, besonders 
aber von der Küste, über den leisten 
Sturm vom 12. nnd 133. August. Auch 
hier hat das Wetter vielfach Schaden 
angerichtet wenn auch lange nicht so 
arg, wiez. B. in Mataiiioras, India- 
nola ze. Die Geschwindigkeit desJ Win- 
des war hier 35 Meilen die Stunde. 
Etwa um 7 Uhr früh am Freitag be- 
gann der Sturm, von Nordost kommend 
nnd von heftigem Regen begleitet und 
hielt ganze 24 Stunden an. Die 
Windstöße waren so stark, das; an der 
hier im Bau begriffenen steinernen Me- 
thodiftenkirche die Frontseite zum Theil 
einstiirzte, eise Anzahl Mexitanerhiitien 
nmgeblasen wurden und an- Dächcrn nnd 
Fenzen sowohl, wie in den wenigen 
Gärten Jieles beschädigt wurde Der 
Fluß stieg beträchtlich durch den heftigen 
Regen; in den Straßen stand Wasser in 
den Vertiefungen nnd am Abend hatten 
sich sogar, —der Himmel weiß woher, — 

Frösche darin eingefunden nnd auatten 
lustig daraus los Freilich haben Frösche 
nnr einen Ton in der Kehle, weil sie 
nur einen hören können, aber sie 
machten ihr Konzert so gut sie es konn- 
ten, wie andere Leute eben auch und 
quakten grade wie die Frösche in Deutsch- 
land. Jsch fing einen von den Burschen, 
der eben ans einem Hofranme der 
Wasserpfiiiie in der Straße zueilte nnd 
sah, daß es eine eigene Art war, wie ichi 
sie in Amerika noch nicht gesehen, mit 
kürzeren Hinterbeinen, als sonst Frösche 
haben, und grasgrtin PHOJL L-.- c.I.-.. ...!.. -..-k. 

Vhlc ULUI LU Just »aus-II lUlt nich- 
rere bedeutende Regen gehabt und zwar? fo, daß sogar in Wafferlöchern Kie- 
menfüße« gefangen worden find; Thiere, « 

zu den Krusten- oder Krebsthieren ge-; 
hörig, mit einem Rückenschilde, die Au- 
gen oben dicht beisammen nnd einer» 
Menge von Ruderfüfzen, nebst zwei lan-; 
gen Schwanzborften Nur ni fehr naf- z 

sen Jahren findet nian diese Thierart, 
(etwa 2 Zoll lang und das Schild F- 
Zoll breit) nnd Jahre können vergehen, 
ehe man wieder welche findet. Natür- 
lich hat das feuchte Wetter das Gras- 
anf der verdorrten Prärie l)eransgelockt; 
die Lagunen und Bäche sind gefüllt und 
das Vieh findet reiche Weide, fo daf; 
man für 6 Cents auch mehr Milch be- 
kommt. Hier herrscht nämlich die löb- 
liche Sitte unter den Viehbefitzcrn, daß 
wenn die Kühe und Ziegen mehr Milch 
geben, man anch sofort mehr für das- 
selbe Geld bekommt, als wenn es Win- 
ter oder zu trocken ist. Und wenn man 
im letzteren Falle froh ist, ein Piut zu 
bekommen, fo giebt’s jetzt ein reichliches 
Quart und-ohne Wasser, denn die Ci- 
vilifation ist noch nicht bis hierher ge- 
drunaem 

Man sieht auch viele Regenpfeifer 
Itnrzschnäblige Schnepfen) auf der 
Prärie, vorzüglich der Halsbaiid-I)tege11- 
pfeifer, der auch in Deutschland gefun- 
den wird. Sogar fremde Gaste 
finden sich ein-. So brachte man mir 
vorige Woche einen me x i t a n i s ch e n 

Stoßtancher (Al1ingg), der einige 
Meilen von hier geschossen worden war; 
das erste Exemplar, das mir zu Gesicht 
gekommen, ein Mittelding zwischen 
Reiher nnd SchwimmoogeL der Leib so 
groß, wie bei einer Ente; der Schnabel 
und Hals lang, wie beim Reiher, letz- 
terer grau; der Rücken schwarzgritn mit 
weißen Flecken in Reihen; die Schwin- 
gen schwarz; ebenso der lange Schwanz; 
die Fiisze vierzehig, wie beim Pelikan 
nnd alle 4 Zehen durch Schwimmhant 
verbunden. Die Daumenzehe ist eine 
Wendezehe und mit Hülfe derselben 
setzt sich das Thier auf Banmäste am 
Ufer und stößt von da auf die Fische 
gerad. Das leisch riecht thranig. 

eider war der ogelzn sehr zerschofsem 
sonst hätte ich versucht, ihn abzubalgen. 

Das bringt mich ans Etwas, wovon 
ich allerdings nicht glaube, daß es viel 
Beachtung finden wird, was ich aber 
doch in Erwägung bringen möchte. 
Wie wiire es, wenn sich in San An- 
tonio eine Naturhistorische Ge- 
sellschaft bildete, die ein kleines 
Museum anlegte? Viele Thierc, die 
jetzt noch häufig sind, werden nach und 
nach seltener nnd verschwinden endlich 
ganz. Wie wäre es, wenn man auch 
in dieser Weise die Bildung fördern 
wollte? Männer, wie Dr. Herff und 
Andere, könnten dann dazu helfen und 
San Antonio wäre um ein Bildung-s- 
Jnstitnt reicher. Jch selbst wollte gern 
beitragen, was ich könnte- 

Bald werden die Public Schoolå 
wieder eröffnet werden nnd da möcht- 
ich besonders anf einen großen Fehler 
im gegenwärtigen Schnlgcsekz aufnicrti 
sam machend Der Staat zahlt namliit 
nur flir- inder von 8 — 14 Jahren, d 
h. es wird den Kindern erst gestattet 

zur Schule zu tommcn, wenn sie von 
6. bis 8. Jahre genügend verwilder 

lsind Jst das recht-? Aber freilich, di» 
Volks-vertreten die das Volt von Texas 

wählt, geben lieber das Geld für Zucht-- 
häuser aus und brüsten sich mit ,zSPar- 
samkeit«. Ja, diese Sparsamkeit geht 
so weit, daf; die Lehrer in den Land- 
distrikten nach der Durchschnittszahl des 
Schnlbesnchcs bezahlt werden« lKönnen 
also F der Kinder durch Krankheit, oder 
vielleicht durch einen »Norder«, oder 
durch heftigen Regen abgehalten, nicht 
zur Schule kommen, so wird es dem 
Schulmeister am Gehalt abgezogen. 

) Wahrscheinlich haben die weisen Herren, 
die so sehr für ,,Heilighaltung des 
iSountags« sind, im Ernste gedacht, daß 
die Schuluieister, um müßig gehen zu 
können, die Norder verursachen! Mög- 
lich wier schon und ,,Strase musz sind t« 
sagt man in Berlin. 

Hier in Eagle Paß hat der Sonnta- 
Assessor an 400 schulpflichtige Kinder 
angeschrieben, was eine Bevölkerung 
von etwa 2400 andeuten wiirde. Die? 
hiesige Postoffice in jetzt auch zur Aus- ; 
stellung von Money Orders berechtigt. s Leider ist, seitdem das Fort Duncan s 
nur noch 2 Eompagnien, statt 5 ConH 
Pagnien Besatmug hat, das amerika- 
nische Geld sehr rar hier, doch still bald 
wieder eine größere Besatzung eintreffen. 
Die Wirren in Mexiko tragen auch nicht 
grade zur Hebung des Handels bei. 
Eine Zeitlang war auch der Rio Grande 
so hoch, das; die Bootleute 50 Cents 
fiir’s Uebersetzen, das F Stunde erfor- 
derte, verlangten, wodurch natürlich die 
Bevölkerung von Piedras Negras am 

Heriiberkommeu gehindert wurde. 
Sonst herrscht hier ein bedeutender 

Verkehr, der durch 12 Stores vermittelt 
wird; 8 davon gehören Deutschen. 
Zwei Kirchen, eine katholische und eine 
Methodistenkirche, sind im Bau begrif- 
fen; seit Kurzem wurden 4 neue Stein- 
häuser errichtet. Dolch’s- Hotel ist eben- 
falls erweitert worden. Die umliegen- 
den Hügel liefern prächtiges Und billiges I 

Baumaterial (Sand- und Kalksteiuyi 
Jetzt wird es auch mit dem Schulhausei 
Ernst. Statt der einen Lot, die man 

geschenkt bekommen konnte, die aber fiiri 
den Zweck nicht recht Paßte, sind drei 
schöne Lotten gekauft worden, aber so 
billig, daß sie halb geschenkt sind. An 
8400 sind außerdem gezeichnet und im 
November will man eine F a i r abhal- 
ten, siir die schon viele Geschenke bereit 
liegen, die dann verlost werden sollen. 
Unter den Schulvereius-Mitgliedern 
herrscht die größte Einigkeit und Bereit- 
willigkeit siir die Sache und bald wird 
ein hübsches Schulhaus dastehen. 

Auch eine Windmühle ist im 
Bau begriffen. Herr Wüste, der schon 
eine kleinere zum Pumpen- von Wasser 
besitzt, (!Zalladah’s Patent), läßt jetzt 
eine größere zum Mahlen von Korn 
aufstellen. Bisher erhielten wir unser 
Maismehl entweder aus Mexiko, oder 
von San Antonio; künftig wird man 
es hier mahlen. Bedenkt man nun, 
daß jeder Balken zu der Mühle an 160 
Meilen weit per Achse transportirt wer- 
den niuszte und ebenso die ganze Ma- 
schinerie, so begreift sich, daß das Werk 
Geld kostet. Um o mehr aber ist der 
Unternehmungsgeist anzuerkennen, der 
sich hoffentlich auch Anderer bemächtigen 
wird, so dasz die natürlichen Hülfs- 
quellen dieser Gegend benutzt werden. 

Von den entkonunenen Gefangenen 
shat man weiter nichts gehört und die 
mexikanischen Offiziere, die einen De- 
sertenr iiber den Rio Grande herüber zu 
Pferde verfolgten und dabei festgenom- 
men wurden, sind einfach entlassen wor- 
den. Von der Verletzung unseres Ge- 
biet-S hat man »höheren Ortes« keine 
Notiz genommen, weil das auch unsrer- 
seits geschehen ist nnd wahrscheinlich 
geschehen wird. Die Anklage auf 
»Schmuggel« wegen «sL)erüberbringeus 
von Pferden« war unhaltbar und 
ebenso wenig konnte es bewiesen wer- 
den, das; grade diese Offiziere das 
Schienen veranlasst hatten. 

) 

Die Ver. Staaten müssen eben diese 
ganze Grenzsrage in anderer Weise be- 
handeln, als bisher. Anstatt den Bau 
einer Eisenbahn, durch schwindelhafte 
Gesellschaften vielleicht, zu erntnihigen, 
inuszdie Regierung selbst von 
Sau Antouio aus eine Bahn über 
Uvalde bauen, und eine zweite nach La- 
redo zu. Erstere müßte sich dann theilen 
und ein Zweig über Fort Clatt nach 
dem Rio Grunde und bis El Paso füh- 
ren, der andere nach Eagle Paß, wo die 
Kohlen ja schon bereit liegen. Alle 
drei Bahnen müßten dann durch eine 
Bahn am Rio Grande entlang verbun- 
den werden, so daß man sofort an ir- 
gend einen bedrohten Punkt Militär 
senden könnte. EJ könnten schmal- 
spnrige Bahnen sein, aber sie würden 
sich doch von unberechenbaren Vortbeil 
erweisen und den Jndianereinfällen, 
wie dein Viehdiebstahl ein Ende machen, 
nebenbei aber zur Besiedelungdieses 
Landestbeiles mehr thnn, als irgend 
eine andere Maßregel. 

Die Preise der Lebensmittel sind hier 
für Fleisch billig, für Gemüse theuer. 
Eine Hammel- oder Hirschteule kostet 
25 Cents meritanischcs Geld; deutsche 
Kartosscln, die man hier gar nicht baut, 
4 Pfund für 25 (5enti3. Siißkartofseln 
kommen erst in den Markt. Wasser- 
melonen von 12z bis 25 Gentg das 
Stück. Psirsiche lsattcn wir gar nicht, 
da der Frost im März die Blüthen ver- 
nichtet hatte· Holz, eine volle Wagen- 
ladung Mcsquitbolz 82.50. Eier 374 

: Cent das Dutzend. 
Damit genug für diesmal. Eigentlick 

IichpuzuvieL Th.Hic1schek. 

Dte Ursache entdeckt. 
Dte meisten Leser, welchen dlese Blätter 

zu Gesicht kommen, haben an Kopfschmetz, 
Magen« oder Rückenschmerzen gelitten ; 
doch wtr zweifeln, daß sie die Ursachen 
derselben nicht kannte-m Jn neun von 

zehn Fällen lag dte Schuld an den Nieren 
oder der Leber-. Dies tst eer Wahrheit, ; 

dte durch Warnen-s Safe Kidney nnd Ltver 
Eure an den Tag kam. Die obengenann- 
ten Unannehmltchleiten werden durch au- 

ßer Ordnung getatlzene Nieren und Leber 
erzeugt, und das Hetlmittel, welches die 
Ursache beseitigt, vertreibt die Schmerzen, 
welche durch sie entstehen- 
W 

Keäinpfe und Schmerze tm Magen- 
sowte Unterletbe, Dysenterte und Vtakrhoe 
sind jetzt an der Tagesordnung, es sollte 
sogleich etn Gegenmtttel angewendet wer- 
den, woselbst Johnsons Anodyne 
Llntm ent am Platze ist. Keine Fa- 
mtlte sollte es versäumen, dteselbe an Hand 
zu haben. 

—-———s——C-O-)———-———- 

Eine Karte 
An Alle, welche an den Folgen veiki 

Jugendsünden, Nervoser Schwäche, Ent- 
krästigung, Verlust der Manneokraftm 
s. w. leiden, sende ich kostenfrei ein Ne- 
eeptdas sie euirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einem Missionär in 
Süd-Amerika entdekt. Schickt ein addres 
sirtes Couvert an Rev. Joseph T. Jen- 
knan, Station D, .New York City. 
— 

Anzeischu 

Graefenberg Kräuter 

XII-blle 
DreißigJahrebekannt und 

I vonAllen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmerzen, 

LeberleidemBerdauungöbeschwerden,Gal- 
len- und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all- 
gemeiner und ncrvöscr Schwäche leidan 
wieder her. Zu verkaufen bei. allen 
Apotheke-ein Preis 25 Ceuts per-»Von 

Hanptofsiee der 39. 
Herzoglich 

Brauuschweig. Laudeslotterie 
mit 

94,000 Zeugen u. 48,000 Gewinner-. 
Einnahmen für 94,000 Loose 9,718,000m 
Ausgaben 48,00i) Gewinne 9,718,0001n 
Höchster Gewinn 450,000ne, 

mein-te zu 142m. 
Ziehnngsansang der zweiten Klasse vorn 15.bis 

19. August 188:I. 
Preise der Loose für sede Einzelziehnng und 

sur alle 6 Klassen in Vorausbezahluiig: 
Ganze, jede Ziebuug 810.i10, alle Klassen n SMO 
Halbe 5,00, 2«-,00 
Viertel 2,50, 12,50 
Achtel -- 1,25, e-,25 

Hamburger 
alt-la nie 

Die Einnahme für 
s87,50J Loose beträgt m8,3iiR,-1(i0 

und die Ausgabe siir 
-15,2L70 Gewinne isi n18«3—28,4()0. 

Da also die ganze Clnnairne zu Ge- 
winnen vertheilt ist, werden inegesammi 

s 1 5 P r o z e n t 
»«vvtn Gewinne in Abzug gebracht, um die 
Kosten der Verwaltung zu decken. 
Ziebung der vierten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lottetie findet statt am 

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

G nze Loose ......... Blij,00 
Halbe » ......... 8,00 

I Viertel « ......... 4,00 
Achtel » ......... 2,00 

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

Ganze Lebe .......... 848,00 
Halt-e ,, .......... 24,0() 
Viertel » .......... 12,0(, 
Achiel » ........ » 6,00 

Jnl s- aus jedes zweite Looe ein Treffer 
fällt. ist: lfnlcht erst nöthig, aus den Vor- 
tbeil und die Reellität dieser seit 

1 3 9 J a h r c u 

bestebenden Lotterte ausmeeisam zu machen. 

C i r c u l a r e, 
sowie alle nähern Elnzelnbeiten sieben auf 
Anfmgen unentgeltllch zu Diensten. 

Recht zahlreichen Aufträge-( sieht entgegen 
C. F. Falkcttftciic« 
No. 10 Süd Raupen-Straße, 

New Orleaus, La. 
oder Stm Hart, Cigaktrnstoke,s hinter du 

Postofflcr. 

« Sud-Paß 17 Register Orgeln, M Osp 
Coavlm vekvact und verschietc nuc MUS. Neu- 
Vtauvs 8195 bis Moo. The Jst tust- ist-im 
aac sei-et Sommea-Offekte, Illuflrtky frei gesandt 
Adam-ex Daniel F. Beatu Wasdstctoty N.;I- 

i Elmeudorf u. Co, 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Gy« schäft an dem Mainpiaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamopiaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt habet-, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaatcn aller Fut, 

Ackcrbaugeräihschaftcn er. zu den billigsien 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius öd Tempsky, 
Agentcn sur 

Knabe- 

Webcty "I 

arb- s
t 

tz 
L Young 

PXANOS 
Bist assortirtes Lager von 

Binniikniicn mui MusikinstrM 
meinen aller gut. 

Jede Art von Revarainren an musikalischen 
Instrumenten wird von gefibien Arbeitern aufs 
Beste nnd Billigiie ausgesät-en 

1i,z,e—— 

F.-Gros«os s Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eincassirungen und Ausgablungen 
von Geivern in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel aus Gnivesion, New »Oui«-A 
New- York und an größere Witwe in Deutschland 
und der Schweig. 

San Antonio, 10. Oktober 1874. 
17«1o.wu3v3M. 

J. A. Brunett J. SJ Lockwood. 

Benuetthhornton eix Lockwood, 

B a n III i L r s 
und Handier in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teiearapbische Anweisungen werben anegestelli. 

Weedsei auf alle Länder Europas. Colleiiionen 
erwünscht in allen Theilen von Texas- 

MLandiWareanio gekauft und veriguxnisf : ,e 1. 

Jvhee .Twohig, 
Even :1erccstraße, 

Bankier 
--nnd— 

Händler 
m ausländischen und cinheimifchen 

Wechsel-» Gold, Bnllion ec. 

Kolleigionen werden in allen erreichbaeenPiäpen 
gema-:e; Wechsilanfsiew York. New Odean 
Gaiveston. Si. Los-is nnd Calisornien ausgestellt 
und Wechselgeschcifie inii den hauptsåitlichsien 
Stadien Englandiz Jrlanbs, Frankreichs nnd 
Meriioo besorge. 8,10,ili. 

Geoege Hörner, 
Varroonc, Bier- u. Wein- 

S a l o n« 
San Antoniu, ................ Tera0. 
hat steti- an Hand alle gangbarcn Biere, impor- 
iine und einbeimische, franeöstsche nnd Rhein- 
wciue, Champagner, Whisiv nnd Brandy ver 
feinsten Brände nnd alle anderen bekannten Li- 
queum sowie die feinsten Eigarrem Für vromvte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gefestigtis l ö. .7 «t i« » 

H. D. Bonnet 
erlaubt sich hiermit, seinen Freunden und dem 
Publrkum tm Allgemeinen anzugeigerh daß er den 
Saton deo Herrn Ol. Laugen 
im alten Veramendissause 

übernommen hat« Nur die besten Liqueure, Wet- 
ne tmd gute Etgarren werden gehalten, ebenso 
eissiaktes Pier frisch vom Jag. 

26,11,ew. 

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

commerce-Straße, 
Sau Antonio, Treu-.- 

Cissalieo St Louiö Faßt-ich die seinstetr Li- 
queure stets an Hand. Morgens samoser Lucis-. 

A. SCHOLZ 
Alamo Mau, ...... Sen Intonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvs St. Louio Lagers-im eiskalt vom Jnß zu 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqucure, Ci- 

gaktcll ic. 
13,7t. 

Edward Miles, 
Oeffentlicher Notar. 

Berge County, San Antonio, Texas. 
Ofsiee in Soledevstrasm der Postosssce gegenüber« 

Besondere Aufmerksamkeit wird allen Pensionen 
und Forderungen von iteteranendeö Staates oder 
der Vereinigten staaten qeschenkt. Abschrrften 
oou Patente-r besorgt und Steuern ans Land In 
allen Theilen des Steg ei bezahlt. Wohnort tu 

der unteren Gortcnstraskn ZMAU 

s« Rnnm MerosesWaareng 
, Ase-—- 

Herabfetzung der Preise bei 

SCBWAM Be GOE- 
Wir haben die Preise der gedrnckten Zeuge herabgesetzt, von denen —- 

wir einen großen Vorrath auf Lager haben; 
» 

ferner von 

Linnen, Lawns nnd Baumwollem Zeugen, 
braunen einen- Kleiderstoffe, Linnen-Drill, Cottonade »und Jeans 

um 20Prozeut’ « «- 

Reduktion im Putzwaaren-Departement. 
Ermäßigte Preise für Leghvrn- -, Stroh- und Hüte, 

Für Bänder aller Art, einfachen u-. gestreiften, einfarbigen u. buntem 

Jm Kleider-Departement: 
Wir Verkaufen zn Kostenpreisenx 100 ieinene Anzuge, 300 ums- 

Westen, 200 Casimir- Sommeranziige, 100 Alpaeearöcke. 
g nsg Gi. 

E. Zinsmeyer. Un Neste-. 

E Zinsmeyer n. Eo» 
Ecke v·oa Cainerons und und Presivio-Siraße, empfehlen ihre 

Dry-Goods und Groceries aller Art, sowie ihre 
Waaren im Allgemeinen. 

Beste Qualität und mäßige Preise. 
Eine Auswahl der feinsten Liquöre 

wird im 

Wholefale und Neu-il verkauft und 

.Baar für Landes - Produkte gezahlt. 
Die Eigenthümer laden alle Diejenigen, weiche gute Wanken zu billiqsqeeiieu 

wünschen, ergehe-ist ein, ihrem Store einen Besuch abzustniien und Backe- Iend Preise 
önncn zu innen, ehe sie anderen-a kaufen. 

Agenteu fürs-. — 

Faiks bekuhmtcs Milwaukee Flaschenbitzk. 
Wundervolle, Zeit, Arbeit, Gelb und Kleider ersparenbe Ersiubnngs 

Beim Gebrauch von -- .— 

I e ) e »F 
können Wüschfmum TM VMM ihm Ztktkvugusztheii ersparen-- weil das Reihen der Cis-be 

c el 

Lukey’s Trockene Seife· 
ent iili keinen Zusatz, der leinene oder baumwollene Zeuge beschädigt Man le e fes »L- vonth Jof. Albrecht, Chemilee ver Münze in New Oel-taub 

s Zeugni- « 

Zeugnis des Dr. Joseph Albrecht. 
Beteiniqle Staaten Münze su New Oele-ins 
Assayee Depaeimeni, 22.-Apeil 1880.- 

« 

Ich bescheinigeljcetmch daß izh Luleye Frockeue Seife aualvsiei und gefunden habe, daß 
dieselbe nichts enthalt- was vekYSeitm dein Lemen ovee ver Baumwolle schädlich väte. J- 
Gegenlheil ist sie ovecheilhafi fnk die Wälchy weil sievas Wasser weich macht und ein allalls -· 

chee Salz enthält, welches von Chemilem als vorzüglich für die Wiifche anerkannt ist. Dei- 
halb empfehle ich diese Seife Allen, welche Gebrauch vafiie haben. — 

·. Ho-. Ins-Mk M- äl- eilten-klet- 
Dee grossen Vertheil, se diesen Seife besitzt, besteht darin, daß man sie Kleider ein-e IM- 

zcu Familie in einer Stunde-waschen kamt, wozu man aus dem geloblsallchen Wege es Suser 
gebrauchen würde. Ein anderer wichtiger Berti-til ist, daß beim Gebrauch-vieler Selfe leise 
Reihen czfokoercich ist, auszunemmkm wenn vie Wäsche sehr schmupig ist« Die Seise ijt esse-« 
vorzüglich zum Reinigen von iszemiilvnh Mai-mise, Oeliuch n. f. w. 

Zum Verlauf bei allen Wholesale und Reiail-Grpeee und bei dem General-quueen 

Isidor-e Lew 
2,9,tawr2-M. No. 77 Oesviee - Strafe. 

Sam. C. Bennett, 
Gros- und Kleinhändler in 

Staplc und Fancy » 

GROCERDIJS 
feinen Weinen, 

Liqueuren, Tabak und Cigarrcn. 
Ecke Adam-May und Markt Straße, 

Fast Intønim Guns- 
3,8,t0M 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - -A111välte, 

No. O Co-nmerce-Stmße, 
Sau Unumw- Texas« 

l,7,illw11 

I. W. bonstom L. C. Guyet-IV 
« 

Houston u. Grothaus, 
«Nechts s Anweittcy 

Qfsim Deoinez Gebäude,thmmer 9 n. n. 

Sau Antonio, Texas. 
5,i3,7z.t—- 

Girardm House, 
Nomanet u. Müller, .— .Eigeatbümer. 

Raums-nie, Ecke-c, 

Schaffva Texas· 
Vcsskude Zimmer für Geschöftskeiseude tm ist 

steh-a anmutige-. « 

Ein Urstamm erster Klasse m am dem Ost-I 
verbinde-u 

Alt-me 

MUS- sSIotr. 
« 

AdvlpsDreifz 
Apotheer und Droguenhänbler,- 

am Alamo-Plaza,gegenüder der Postossiee, 
hält außer eines nich-Mit- Lqec us 

Dtoguety 
« 

säh-alkalisch 
PatmtiMesizinku, 

Bruchbäsdekn, 
Schwämmem 

PakfümekimL 
und Tollen-n · Aktikkh 

ein vollständiges Sonimmt vo- 

Jesflet-9kag, Farben und Getos-, 
Firnisseu und Pinsels 

nnd emstkblt dieselben sssobl is Ins-ins 
« 

Mindestens n de- sdsliss sieh-ists steif-. 

Y. Y. Yøsentimh 
Rechts-Anwalt 

—- nud — 

N O T A R. 
La Grause. 

Zehen-, Cvnuty, .............. Tags. 
nimmt is alk- Oekicmbö es m scheu-, ps- 
stkoh cito-tm uns lum- unles- 

Smtele Inhnksssleit in Instit III m 
voll-achtet III Mut II MTO nd up 
Deß-mich IF .- 

X 


