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Im Hause der Eileiter. 
Novelle von Otto qunette. 

Gortsetzmth 
Wenn ich Sie nicht schätzte —- entgeg- 

nete ver Aite —- wenn ich Sie nicht lieb 

hätte, und wenn ich nicht wüßte, daß Sie 
Katharina schon lieben. würde ich mir so 
viel Umstände nicht machen. Ja, ich will 
Ihnen sogar meine ganze Keiegsiist preis- 
geben: weil ich sah, was Sie innerlich 
darchiäinpsten, nnd befürchtete, Sie wür- 
den vor lauter Chrenbastigkeit gar nicht zur 
Entscheidung kommen, so ital-se ich es Jä- 
nen erleichtern wollen. Jch hoffe —- ich 
bade ntit Ihren Bedenkliehietten nun et- 
was aufgeränmt,denn Sie machen schen 
ein ganz anderes Gesicht, und ich bin nicht 
mehr — entweder tier alte Heirathsstifter, 
oder der Störenseiedi Aha-— Stimmen 
tin Garteni Da sind sie ! 

Durch das Fentler erblickte man Bei-no 
und Katharina lachend nnd scherzend nach 
Hause kommen, beider Gesichter gnöibet 
von der srifchen Lust, beide deranfwinienv 
und die Schritte beschleunigenv, als sie 
Wilibalv an hagetVe Seite erblickten. 
Wir werden jetzt zu Tische geben, begann 
ver Hausherr- zu tsem Gaste. Später 
werde ich mich mit Bennv am Schacht-un 
beschäftigen. Sie sollten sich ein Herz 
fassen nnd —- une Allen beim einen fröh- 
lichen Abend bereiten ! » 

Jch weiß nicht, Here Vase-h tagte ven- 

no Nachmittags am Schachbtett, bade ich 
beuP besonderes Glück, oder lassen Sie 
mich absichtiich eitle Pattie nackter ande- 
rm gnviaam ? Schach dtm König i ·-— da 
—— Feipctikti Schach! Sie sisd wieder 
matt! Bist gestern dad’ ich Jdemt noch 
keine Partie abgewinnt-U, ist-W drauckp 

ich gar sticht viel zu übttiekgem Er sad 
sich piösiich mu. Wo sind denn tte An 
deren 

Kommt hatsf nicht Dete- Fmtnd K 
seagte Hagen abieniead· 

M- -.Vein,e.- ist teai’ bei seinen Eltern 
GesellichgsL Er hatte mich dazu eingela 
ken; atzee ein« so ausf- Geselischast —- 

tvir sprachen is gestern davon - nnd Sie 
waren einverstanden, daß ich lieber davon 
bliebe! 

Richtig, Mit-itzt sagte hager-, der see 
streut ers-. Wollte-it Du heup nicht 
S.biittstdub tat-sent 

Ei ist zu spät, meinte Betten-, indem ee 

die Schachsisuttu wieder ansstellte. Ue 
beedies wird es duet’ ans dem the ge- 
deäetgt voll sein, and dann —- wenn Steg- 
ometd nicht mittäast —- 

Dte Tdüt sing aus, mit- Katdsfina and 
Neid-tut WITH-lud II Wes-, fett-e mie- 
giücklicheet, abee veeiegesea Mienen. 

here Vase-, -,-«, besann Gittdaity need, 
stockte. 

·« 

» 

« 

Was ist deute tm Gottestoiileu vorge- 
salleetk eies Bettvo- 

Jch bin such umgiuikh was da zu Tage 
kommen wiedi sagte Vase-h indem ee sich 
im Sessel guts-Mesoth- 

Sie sind seit-K daran schalt-, heir- Ha 
gee- —- stottette Wiiibaid, aber- Käle 
sagt Ja, und wie wollen Mann und Frau 
seid-u! 

perm- speaag getäuichvoll ans, daß die 

Schackftgmm durcheinander steten ; Ha« 
se- aiee isffaete lie Amte und fühlte sich 
von dm Eis-etlichen nickt-blutigen. 

Veelobuna im Haufe. Hemiette wael außer sich vor freudiger Aufregung, unt- 
idr we ihrer Mutter stand-en dabei die 
Biidee von mindestens einem Braten, em- 

eeneeßiiebeen Kuchen und Blumenstrauß-see 
voe der Seele-. Bald war Henkiette im 
Zimmer nnd schlug vor Freude immee 
wieder in die Hände, bald war sie in dee 
Küche, bis sie endlich hat nnd Mantel 
nahm, nnd en geheimnißvollen Zwecken 
ans dene Hansk stürzte. Im Zimmer aber 

« saßen sie nnd unterhielten sich, das heißt 
Hagen mußte das Gent führen, denn die i 
Liebenden saßen ball- ien Traume, nndi 
Beneev ernste not Uebeetafchnnn gar Nicht- 
zee sagen. Also nne Ienige Verwandte, 
weichen tote die Satt-e any-zeigen hätten, 
tagte page-, aniee ieneen Betten Doetoe » 

Neuheit-h biet in dee Stadt —-? 
Nicht Neuheit-, verbesserte Wiitbaip, 

enein Vetter heißt Mordarb« ich habe stei 
ti« ielten ietnee erwähnt nnd ihn in der 
let-ten Zeit seht vernachlässigt. 

Hagen fah ihn staee an, ein gevnitiget 
Ernst lag plöpiich in feinem sticht. 
Motive-ev —-k fragte ee gedeb J« Und 
von Moebachk Jst Einer diefcks 
in dee Stndt f War die Fan- 
hier anfäiss I 

Stein« entnesnete situdald, Inst-e- R ase as M pet. M 
est- Jetm Hemmt-W 

hauen nsae ausgestanden nne IO in- fei- 
neen Schreidtiiede Etwas zn schaffen z- 
enachen. Es Ins-de dunkel ne Zins-nee. 
war Sie Vetter veesandt neie einem Le- 
antteneieatb von Andacht feaste dee 

sandte-h 
Det- ieae fein Vater, entgegnete Dili- 

dalv. Eeiit lange Zeit todt. Jev habe 
ihn nicht getan-eh 

Und in welche-e Grade find Sie ver- 
wandt nett des Ruf-Of ? 

Eigenmcha nicht. Deetve Nordens 
set eiue Sei-Hexen »Hei-kamt M 
iv nennen wie nnd euere-. Jch kenne 
vvn feiner Famiiie nnr ihn allein, and 
ttin feaae see-il fett ein paar Jahren. 
Unieee Familien lebten mit von einander 
entfernt. 

Der daneben ging ine dnntien Zins-me 
fass-innen ans nnd ab, die Liebenden fee 
sen band in hand, nnd Beten-) fragte, ob 
te seiest endli« List beigeset- iolie i« Da 
seine Ante-tat inne, Hinz er nnd holte die 
Laufe. Dee Haushee strich flch überdie 

Stirn und richtete sich boch anf, ale der 
Schein des Lichtes in das Zimmer drang. 
Er sprach wieder nnd siibrtr die Unterhal- 
tung, denn die Verlobten schienen gar nicht 
zu begreifst-, was mit ihm Vor-gegangen, 
nnd hätte man nicht ihre Augen gesehen, 
so lonnte man sie sür ein paar recht-be- 
drängte junge Leute halten 

Henriette blickte stolz ans die AbendtaseL 
Sie hatte in der Eile eine Torte nnd zwei 
Blumensträaße ausgetrieben nnd ano eige- 
ner Machtvolltontntenbeit Vorn besten 
Rheinwein ans dem Keller geholt. Der 
Hausherr sagte, sie sei eine verständige 
Person, nnd reichte ihr ein Glas, damit 
sie ausdaei Wohl dir Verlobten tränke-. 
Und nun denke ich, snbr Hagen fort, zö- 
gern wir nicht lange, sont-ern halten in« 
Vier Wochen Hochzeit. Henrierte schrie; 
fast aus vor Schreck, nnd sogar Kätbo «- 

nreinte, en sei en früh. Die erstere beson- 
ders erklärte, es sei ganr unmöglich, mit 

Aussteuer und Vorbereitung bis dabin 
fertig zu sein. Steckt die Nasen oben in 
die Schrätike, sagte der Hat-Ohren da wer- 

det Jbr Vorräthe genug finden. Und mä- 
re das nicht der Fall, so kann Rath ge- 
schafft nnd das. Nötbiae nachträglich be- 

sorgt werden. Der Bräutigam wird doch 
nicht etwa verlangen, daß die Hochzeit 
aufgeschoben werde, bis das Epoche ina- 

chende Werk sertig ist ? Urberdies wünsche 
ich, deß Jbr Euch gleich nach der Hochzeit 
die Welt ansebt, dabei werdet Jbe besser 
fahren, als hier im Hause bei einer länge- 
ren Verlobungozeik Am besten, Jbr reist 
nachs Italien -— das könnte auch dem 
berühmtm Bucheer Gjte tornmenz Wies. 
Jor Euch nach der Rückkehr einrichten 
wollt, ob hier irn Hause, oder ob Jbr Euch 
ein eignes Nest bauen wollt, das sei Euch 
überlassen. Die Brantirnie wagten nicht» 
Zu widersprechen. anrn war ibre Lage? 
so nen, so- überraschend und ·:srentdartis, 
daß sie noch gar nicht an die nächste Zu-. 
tunst denken konnten, nnd getrost anordnen 
nnd verfügen tiefen. Von einem BeeloEI 
bnngssrst hatten sie eigentlich eine andere 
Vorstellung gebabt Ei unterhielten sich 
endlich nur noch der haust-err- nnds Hen- 
gelte —- die gleichon nicht zsj bewegen 
char, sich mit an den Tisch zu setzen -—- und 
beide beriethen und machten allerlei Ein-. 
r-chtnngen. Benno aber dachte, wenn das 
Berloben so langweilig sei, so werde er 

dieses niemals thun. 
Gortsesnna solan- 

————.—.-.-——————. 

Wie man trat wird-. 
Man vernachlässiqe sich Tag und Nacht, 

essezu viel ohne Bewegung, akbeite zu 
hatt, ohne Ruhe, laufe fortwährend zum 
Arzt, gebrayche alle« ans-zeigten schäd- 
lichen Mittei- und mhtwjrd zu wünschen 

yissezzw EIT: m g a sge falnd le ed .- 

Jldts Its-soff befebt in zwei Worten ! 
Gebrauche HopfewBlOter. Siehe andere 
Spalte. —- Erpteß. 

T e x a s- 

-— Die Dallao und Wtchtta Eisenbahn 
tft bis Letvtsvtlle tu Deaton Connty vol 
legt-eh 

— Dte Emcvnndeeung in den wesiltch 
vvni Brazoo betegencn Theil des Staates 
tst tn der Zunahme begriffen. 

— Jn Wako etbtelten met-me promi- 
nente Männer. metstens Advokaten, ano- 
nyme Bttese zunesantt in welchen bietet 
ben zum Verlassen des Eonnty aufgefor- 
dert wurden. 

—- Bet Beemonv übersie: etn Fakbtgee 
Namens Joned etnen deutschen Fett-weg 
schtngthn ntedee nnd beraubte thu« Dte 
Wunden des letztern sind gefährlich 

—- Dte Baumwollemrte nach Speeves 
von zu ist dnech Raupen nnd Regen zee 
stört worden. 

—,Jn Sau Saba stieg vie Htpe tn den 
ersten Tagen vtesee Monats bis auf 100 
Grav. 

— In oee satt tu Houiton wurde eins Faehtgee, Geokge Braue-m wahnsinnig. 
Man tvae gezwungen ihn in seine Zelle 
einzuschließen. 

J- Ja Austin fand eine republikantsche l Versammlung statt, in wekchee Istch zwei 
Parteien Mute-. Die eitle befärcvottet 
die Unterstützung eines unabhängigen Ti- 
ckete, die andete will ette streng eepuhltkai 
aifebes Ttcket. 

— Geo. Elaxh einer her Richter des 
Appellationsgeeiedte bat eestgnteh 

—- Bei Fort Dayli eeteaak c. s. Wil- 

1iaåse, der u see G Veso feste-te sage- 
» 

t sae- kks J- seytee Eos-h Iende etu Eag 
löst-m Jedes Gewinste-h in feine-I Zel- 
teeefchossem Die Coebuees me sprach 
Ufe- Vekdacht gegen R. Lettd nat- P. H. i 

gegen kalt wtsmaßiiche Mörder ass. ; 
We »so e afte mußten aber wtes 

see evethdsgkxsw Dein Beweis gegen 
Ie verleg. « 

—- Jn May-Totentng n Jee Canneksl 
bell und U-. Kindheit-ais vpte Just-. Jes- 
Galse schlagen beide vee tepene Wege 
et- uuv tue; nean spe 
Bette demeekten 

« 

vol-eh Ue iskag 
Hielchfbindatchgin 
des Kon dran-. 

«- &#39; E 

absolut tödtltch. 
"-7««- Bei Flatoala wurde ein l4läbelgek 

nahe Name-s Lene von eine-e jungen 
Manne aus Unvpeflchttskett erschaffen. 

— Der Temweeetn ia Dvastoa will fet- 
ue helle vergesse-km 

-— JI see Galveitoa Bay entdeckte die 
Mausfehaft eletee Gloop einen Maus-, der 
tu einem Kahne saß und denselben dem 
Zufall überließ, Ia ee leise Ruder mtt sich 
fahrt-. Der Mann satte an Bord ge- 
nommen and stellte sich als ein Release 
Namens Fetedttch Both heran-; et ge- 

hörte der amerikanischen Barke S.R. 
Bearce an und war von derselben wegen 
Mißhandlung desertirt. Jn Galveston 
verklagte Voigt den zweiten Stenermanns 
der Barke wegen Mißhandlung und ders 
Caritän derselben verklagte Voigt wegen 
Desertion. 

—- Jn Castrovtlle findet am U. Sev- 
tember eine republikanifche Versammlung 
zur Nominatton von Conntybeamtcn statt. 

-— Jn vielen Thetlen von Medina 
County ist die Baumwollenernte durch 
Rats pen zerstört worden- 

. 

Eines alten Mannes Segen. 
Fol gender Brief an einen Schreiber die- 

ses Blattee gerichtet: 
Sollt-, N. Y» Juni 188(). 

Wettber Herr. Jch bin ein alter Mann 
von 77 Jahren und litt seit 3 bis 4 Jah- 
ren an Blasenirankheit, welche sich stets » 

verschl.mmeete. Jch lteß eine ungeheure » 
Menge von Wasser und wurde dabei stets ! 
schwächer, so daß ich rntcb nettdern Gedanken 
an den baldigen Tod vertraut machte. Jch 
wäre auch gestorben, wenn ich nicht War- 
nere Safe Diabetes Eure gebraucht hätte. 
er wurde dazu durch einen Freund veran- 

laßt, der durch Warnen Safe Kidney 
nnd Liver. Care geheilt wurde. JII habe 
die Sase Diabeteo Eure angewandt, sie 
bat mir geholfen read ich. denke daß eS 
das Beste irr der Welt ist. 

M. R. Stpddaed 
——. —I-——-—A— 

—— Die deutsszchiändische 
G t f t net ed e l e i. kommt neun ange- 
sichts der Siege der dentich ; ameri- 
cauischenxzkzurgen in Rantßrrts wieder 
einmal unt Vorschein. iDer »Ver- 
liuer åiirien Erwies-h ein Organ 
der Berliner Bisrfeuspieier und Grün-. 
tungeschwindler,;.tchreibt nämlich über des 
Frnntsukter Turnfesh ,«,Wir.·miissen un- 
sere Meinung d«abin«"auefprechen, daß zu 
diese-n Turneu nicht auch Auslönder bät- 
ten zugelnssessswerden dürfen. Ei ist ei- 
ne bckcknut gewordene Thatsache, baß die 
Aniericaner mehrere Leute mitgebracht ha- 
ben, welche nicht Turuer sind, sondern ge- 
werbsmäßige Gyutnastiker, welche sitr ho- 
hes Honorar-200 Dollare und freie 
Reise bie Hamburg —gedungen stud, 
um hier sitr Anterica uni den Preis zu 
ringen. Bei· einem solchen Wettturnen 
ditrfenxaber nur Trauer-; keine Schauspie- 
ler wncurrlrenz Der Beschluß war aber 
einmal sehst, Freunde zuzulassen unb 
konnte nicht mehr umgestoßen wirdem 
Daß die Eugländer und Aniericaner nicht 
auf allen Gebieten den Deutschen gewach- 
sen sind, geht daraus hervor-, daß dieselben 
bei den Volkewettilbungen weit hinter 
denselben zurückgeblieben sind.« Zur Eh- 
re der Presse in Deutschland sei es con- 
statirt, daß der ,,Berliner Börsen Cou- 
rier« rnit seinem blödeu Geschwätz ganz 
vereinzelt dasteht. Der Berliner »Bister- 
Courier« wird von geachteten deutschen 
Blättern entschieden zurecht gewiesen. So 
schreibt der Redakteur der Frankfurter 
,,Laterne«, der selbst am Turnfeste theil- 
geuonuuen : 

»Die Behauptung des ,,Berliner Bör- 
fen-Courier«, die Ameritaner hätten, um 
recht viel Preise zu erhalten, eine Anzahl 
von gewerbsmäßigen Gyninastikern enga- 
girt, welche in Frankfurt dann als Tur- 
ner siguirten u. s. w., ist recht leichtferti- 
ger Art und ermangelt einer jeden Be- 
weise-Z. Ju Milwaulee wird das Turn- 
wesen gepflegt wie nirgends besser und 
sieht an Ernst unb Tüchtigkeit auf einer 
Höhe, welche ihm überall einen hervor- 
ragenden Erfolg sichert. Diese Thatfache 
allein schon macht die Behauptung des 
«Beriinei Börsen Courier« hinfällig. 
—- Man braucht nur die iu Milwaukee 
crscheiuende Turnzeitnng, welche wir re- 

gelmäßig erhielten, zu lesen, um sich zu 
überzeugen, welcher freudige Eifer, ja 
welche Begeisterung dort für das Turn- 
wesen herrscht. Sodann aber schließt auch 
die Ehrenhaftigkeit der dortigen Turnus- 
the, sür weiche wir schon vor der Unter- 
suchung uns verbiirgen, jeden Schwindel 
aus. -— Was der Antericaner erfaßt, das 
führt er aus und durch bis zur Vollkom- 
menheit. Jst es denn daSvTurnruesen al- 
lclll, scl wclOcM cc pck Umckicllilck ailcll 

anderen Nationen zuvor-thut ? Hat er 
nicht durch seine eiserne Beharrli·chleit, 
die vor keinem noch so großen Hindernis 
guriickschreckt, hat er nicht durch seinen 
practischen, säh-ten und eisinderischen Geist 
aus so vielen Gebieten, aus denen der 
Landwirthschast, der Industrie, des Hau- 
dels und Verkehr-, der practischen Bau- 
tunst u. s. w , u. s. w. das aite Europa 
längst übe-flügell? Der Amerilaner 
schwingt seinen Zauber-sind und unter dem 
Segen der Freiheit wachsen im Nu aus 
einem Bedeu, der kurz vorher noch eine 
Wildniß war, grofe Städte von Palä- 
sten, Städte mit Allem versehen, wozu 
wir in Europa ein Jahrhundert bedürfen; 
er lichtet die mächtigen Ums-they belebt 
Prairieu von Tausenden von Meilen und 
verbindet New York mit Sau Franeisev3 
er spannt über die breitesten Ströme 
stricken, wie sie an Kühnheit und Groß- 
artigteit nirgends in der Welt ihres Glei- 
chen haben. —- Und er sollte Ich nicht beim 
V. deutschen tue-nieste die meisten Preise 
holen können? Warum denn Alles sonst 
und gerade dieses nicht ? —- Wenn der 
Americaner ein anderes Voll besucht, so 
wahrt er in erster Linie die Ehre seiner 
Nation. Die nach America ausgemau- 
derten Deutschen, die ihrer alten Hei- 
math eine so aufrichtige und herzliche 
Inhänglichleit bewahren und welche vix 
Liebe und Sehnsucht herübertrieh viele 
tausend Meilen nach den Stätten ihrer 
Kindheit; die nach Deutschland Immu. um 
ein großes dentsches Beltesest mitzuseiern, 

sie sollten gekommen sein, um ihre alte 
Heinmth zu betrügen nno beim V. deut- 
schen Turnfcst Unterschleise zu treiben ?— 
Eine solche Verdächtigung müssen wir mit 
aller Entschiedenheit zurückweisen.-- « 

—O—-.-0-——s——· 

Krämpse und Schmerze im Magen, 
sowie Unterleibe, Dnsknterie nnd Viakrhoe 
sind jetzt an der Tagesordnung, es sollte 
sogleich ein Gegenmittel engetvendet wer- 
den, woselbst Johnsone Anodyne 
Lin i in ent am Piatze ist« Keine Fa- 
milie sollte es versäumen, dieselbe an Hand 
zu haben. 

——————--k————.—-—— 

Eine Karte 
An Alle, welche an den Folgen von 

Jugendsünden, Nervöser Schwäche, Ent- 
krästigitng, Verlust der Manneskrast u. 
s. w.leiden, sende ich kostenfrei ein Re- 
cept das sie cnirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einein Missionär in 
Süd-Amerika entdelt. Schickt ein addres 
siries Couoert an Rev. Joseph T. Im- 
man, Station D, New York City. 

W- 

Die schlimmsten Fälle von Sckoseln nnd 
Bluivergistungen, die je da waren, wurden 
durch Parsons Putgative Pillg 
sofort kukirt. Dieselben reinigen das 
Blut. Nach Anwendung von einer Pille 
nächtlich 3 Monate lang reinigt das Blut 
im ganzen Körper. 

Anzeiqcm 

Graefenbcrg Kräuter 

Ell-DER 
-Dreißi tJahrebckanntund 

von A en, welche dieselben 
IIbraucht haben, als sichere 

ur für Kopfschmerzen, 
net-erinnern Wroannnggoqcyweroett,wat- 
len- nnd jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirko mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Dem-, welche an all- 
gemeiner nnd nervöfer Schwäche leiden,I 
wieder her. Zu verkaufen beik allen 
Apothelern. Preis 25.Cents per,Bvx-.’ 

Hauptofsiee der 89. 
Herzoglich 

Braunfchweig. Landeskotterie 
mit 

94,000 You-et n. 48,000 Gewinnen. 
Einnahmen für 94,000 Loofe 9,718,000m 
Ausgaben s18,000 Gewinne 9,718,000m 
Höchste-.- Gewinn 450,000m, 

klein-te en 142mz 
Ziehnngsnnfang ver zweiten Kla sse vom 15.bt«s 

.. 19. August lsskk 
Messer-er Loose für im Einzelziebnng und 

für alle GKlnssen in Vorausbesahlnngg 
Ganze, jede Ziel-uns 810,00, alle Klasse11850.00 
Halbc 0 
Viertel 2,50, 12«50 
Achte! I,2Z, C,25 

Hamburger 

lllll LlllllL 
Die Etmmiztnes für 

87, 50J Loosc beträgt n18,318, 400 
nnd dieAneigwe für 

45,2l."-0 Gewinne ist n18,3—18,40(). 
Da also dle ganze Cum-me zu Ge- 

winnen vertheilt ist« werden-sincgesasnnet 
«- P r o z e n t 

vom Gewinne tn Abzug gebracht, um dte 
Kosten ver Verwaltung zu decken. 

Ziebnng der vierten Klasse dieser bevorzug- 
tm öottecie findet statt am 

7. Und 8. Juli 1380, 
und können Originnllovse zu folgenden 
Preisen bezogen werd-n : 

G nze Loose ......... stupid 
Halse » ......... 8,00 
Viertel » ......... Mut 
Uchtei » ......... 2,00 

Wer alle 7 Klassen im Voraus bezahlt, 
bat selbstverständlich einen kleinen Rai-att. 
Es kostet somit, wenn ten Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Looe .......... 848,00 
halbe » ...... 24,00 
Blertei « .......... 12,0(- 
Achtel » ....... 6,00 

Jni s- anf jedes zweite Loos ein Teessee 
fällt, lit: Entchtekst nöthig, naiven Vor- 
tdell und vie Neellität dieser seit 

1 3 9 J a h r« e n 

bestehenden Lotterie aufmerksam zu machen. 

Cireuiaqh 
sthe alle nähern Einzelnbeiten stehen aus 
Dis-fragen unentgeitiich zu Diensten. 

Recht zahlreichen Iefleägea sieln entmeu 

C..F Falkeustein,- 
Its. lv Cis Respekt-Straße, « 

Ren-i Oeleaue, La. 
oder Sim Hatt, Cigneeenstvre,i hinter per 

Postosslee 

17 Register Or gelu, Ist-I 
Indien verpacke und Verschlett nat 897 75. N eile 
Raupe tm hie ins-ne Ehe Its kauft. schick- 
Iees seine SommeaTOsseeth ttieettceee, feel gesandt Ideessices Dattel fi. Beam Waldes-stock N- J 

«- 

Elmendotf nZWEZr 
Tem Publllnm hiermlt zue Kenntan- 

nahme, daß edle neben unseecm alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggcschäft 
aus dem Alamopla3a, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablltt haben, ln welchem wlt 
ebenfalls elne große Auswahl vm 

Eisen-nackten aller Fut, 

Ackerbaugeeälhschaften n. zu den bllllgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius öz Tempsky, 
Ase-nun für 

Knab-, 

Weber, ki; 

Haid- 
man 

Young 

PIANOS 
Bist assvrtirteb Lager von 

Bittsilenllen uml Musikinstru- 
menten alter gri. 

Jede Akt von Repaeatueen an musikalischen 
Jssieuneentcn wird von ges-been Arbeitern aufs 
Beste nnd Billigsle ausgeführt 

l s i, «k-. 

F. Gier-los s Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
tilde-nehmen Eineassieanzen tend Aussablnngen 
von Gelde-n in den Bee. Staaten nnd Europa. 
Ziehen Wechsel aus Galvesion, New Oele-IS, New York and an geößece Plätze in Deutschland 
und der Schweiz. 

San Anwalt-, 19. Oktober 1874. 
17,1p«tvtt303M« 

J. A. Bennett. J. S. Lockwood. 

Brunett, Thornton Fx Lockwovd, 

B a u le i g r s 
unkbandler in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleaeavbische Anweisungen werben ausgestellt. 

Wechsel aus alle Länder Europas. Colleitionen 
erwünscht in allen Theilen von Texas. 

WissendWmams gekaust und angezeigt IF J t- 

John vahig, 
Tom -i-ekeesiraße, 

Bankicr 
—- ttnd — 

H ä n d l c r 
m ausländischen und einbeimischm 

Wechsel-» Gold, Ballion ec. 

Kollektioncn werben in allenekteichbaken May-n 
gemaiu Wechsel auf Vier Apri, Retv Oelean0. 
Gaivestvn, St. Lonio und Caiifoknien ans esielit 
und Wechselgeschafte tuit den band-seist ichsten 
Stadien Englands, Jelands. Frankreichs nnd 
Mexiios besorgt. s,ll),tlj. 

George Hörner, 
h o 

Bart-tout, Bier- u. Wem- 
S a l o n. 

« 

San Anwalt-, ................ Texas. 
hat stet- an Hand alle gangbaeen Biere, impor- 
tixte und enden-eisile stansösische and Rhein- 
weine, Champagner, Wdisiv und Brandt) der 
feinsten Brande und alle anderen bekannten Li- 
qttetete, sowie die feinsten Eigaeeem Für diente-te 
und liberale Bedienung isi bestens gesorgt. 

z,t,7a,s1j. 

H. D. Bonnet 
erlaubt sich hiermit; seinen Freunden und dem 
Publikum im Allgemeinen ans-zeigen, das ee den 
Salon des bereit A. Laagek 
im alten Veramendisdnuse 

übel-nennen bat. Rat die besten Liqneam Wei- 
ne und gute Cigakeea werden gehalten, ebenso 
eigiiaiteg Pier scisisp tout Jag. 

as,11,4sp. 

· 

i 

Dofch sc Nische, 
— 

Bier- u. Wem-Salon, 
commetce-Sttaße, »Q» Sau Antonio, Juch« 

Eiskallts St Lottio Faßt-ich die ftittstes Li- 
qunm stets an Hand. Motscus famoser Zusch. 

A. sCHOLZ, 
Alsmv -91Ut-«, ...... Satt samm, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lands St. Lpais Lagetbith eiskalt vom Mi s- 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueute, Ci- 

garmt ic. 
« 

19,tt. 

Edward Mileo, 
Oeffentlicher Notar. 

Beyar Eintritt-, Sau Ast-mie, Texas. 
Ofsike in Solchebstcaße, det Postosslcke Fest-ihn« 

Besondere Aufsetkfasleit sit-d allen Pensionen 
und Jordan-ges von list-kaum des Staates oder 
du Uetetnlgtnt Staaten eschenkt. Adlchtiftet 
von Daumen besagt und tkneta auf Land is 
allen Theilen sk- tsiztei bezahlt. Wohnt II 
ver name- Garteastrape. »Aus 

ijnnni fiiie Herbst-Waaren 
--——--OOOO.--—-- 

Herabsetzung der Preise bei 

SCRRAM Cz GO- 
Wir haben die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen 

wir einen großen Vorrath anf Lager haben ; ferner von 

» 
Lin-ten, Lawno nnd Baumwolle-Gengen- 

brannen einen-Kleiderstoffe, LinneniksOrilh Cottonnde nnd JM 
« 

um 20Prozeut» 
Reduktion im Putzwaaren-Departement. 

Ermäßigte Preise für Leghorn-, Stroh-s nnd Hüte, « 

Fiir Bänder aller Art, einfachen n. gestreiften, cinsarbigen n. bunten. 
Jm Kleider-Departement: 

Wir verkaufen zn Kostenpreisen : 100 ieinene Anziige, 300 weiße 
Westen, 200 Casitnir-Soinmetanzüge, 100 Aipaceardcke. 

»Mir-m n. Cis-w 
Es Zinsmcyer9 as Neste-O 

E. Zinsmeyer u. Co» 
Ecke von Cornet-on- und und Prefidio-Sitaße, empfehlen ihre 

Dry-Goods und Groceries aller Aet, 
sowie ihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Beste Qualität und mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liqnöre 
wird im 

Whvlefnle need ist-mit verkauft send 
Baar für Landes - Produkte 

« 

gezahlt. 
Die Eigenthümer laden alle Diejenigen, weiche qnie Waaren zu billigen preisen 

wünschen, ergehe-Ist ein, ihrem Sioee einen sei-eh esse-sinnen und Wanken und Preise önnen zu leinen, ehe sie anderen-a laufen. 

Agenten für 

Falks berühmtes Milwaukee spFlaschenbier.-- 
Wuudervvlle, Zeit, Arbeit, Geld und Kleider ersparende Etsinbmrg. 

Beim Gebrauch von « 

Dicken-s Mache-set Hei e 
können Waschsrauen drei Viertel ihrer Zeit nuszaLkedrit ersparen, weil das Reihen den« eische 

weg a 

Lukey’s T ckene Scife 
ent ält keinen Zusaw der leiueue oder baumlvollene Zeuge beschädigt. Man lese das I vonhDr. Jos. Albrecht, Ehemiler ver Münze in New Orleans. skq m 

Zeugnis des Dr. Joseph Albeechr. 
Bereiuiqte Staaten Münze zu Reis Ort-aus« 

» » 

« Assayer Depart-nein- 22. April 1880. 
Ich bescheinige hiermit- daß ich Luleya trockene Seise analpsirtnud gesunden ahdas dieselbe nichts enthält, was der-Seien dein Leinen oder der Baumwolle schädlich I re. Jst 

Gegentheil ist sie vortheildast sur vie Wäsche, weil sie das Wasser weich macht unxs ein Ile ches Salz enthält, welches von Ehemilern als vorzüglich für die Wäsche anerkannt ist. DIE 
halb empfehle ich diese Seise Allen, welche Gebrauch vasiir habe-» 

Als-. sit-recht Pl Dz, Eil-W Der großen Vertheil, de diesen Sense besitzt, besteht darin, da nein die Kleid-e einer su- 
kea Familie in einer Stunde waschen kann, wozu man aus osemskesöhslichen Wese GLSIIIM 
gebrauchen würde. Ein anderer wichtiger Vortheil ist, daß beis Gebrauch diese Ieise Ieise 
Reihen essorderlich ist, ausgenommen, wenn die Wäsche sehr schmusis ist. Dit« M Oxsiests 
vorzüglich zum Neinigen von Gemäldcm Marmor, Oeltuch s. si I. « »Es 

Zum Verlauf bei allen Wholesale und RetailsGroeer undsei Uns Hilfst-siegen 
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2,9,tmp3M No. 77 seite- 

Sam. C. Brunett, 
Gros- nnd Kletnbäudln tu 

Staplc und Fancy 

GROCEJRIES 
feinen Weines-, 

Liqueuren, Tabak und Cigarren. 
Ecke Malo-Winzer und Markt Straße, 

Sau Inst-nie- Inn-. 
Wka O 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. II Commme-Straße, 

Statt Umonst-, Texas. 
Uns-I 
L 

I. W. pension. L. T. stets-aus« 

Houston u. Grothaus, 
Rechts s Amt-älte, 

Dfsinx Dem-es Oesäutmsissn 9 I. U. 

San· Ante-lo, Texas. 
5-6-7.i.— 

Grrardm Pvuse, 
Roman-L u. Müllet,.. .— Mist-Obstes 

Nimm-aft, Ecke I4, 
Salvestuy Takti- 

wsesdk Zion-u sik Gewiss-ersucht s- m 
presst auszulegen. 

Etu seflauruu erst-c Klasse ist um des OIM 
sahn-dem 

WMSS — 

Adolph Dreis- 
Apotheket nd Dem-Muster- 

sm Mantos Plasmseseaüber der Post-files 
hält user em- Wises Its-III 

Dtoqtmh 
Somit-may » « « 

PetestsNeIiztncm Brutus-dem 
Schumann-, 

Passiv-Met- 
uud Ton-um - stähl, 

cis »Ist-USE Satt-m us 

Tiefste-Ga-, zartes MO.W, 
Iirnisseu und Pisist- —— 

I Mer. Itzt-»Ja ..«-.2.W......s 
Für Bau - Untern-sum 

und 

Töntraktorew 
ZOUI Ide. Ums it Ieise- 

QIIUM M- ud hdn it tin-ce- Duns- 
time- ehsso M et mit-, als It- Wische-set XI die I ain- tiefer-. Ists-them- eslt mein Interesse set· the 

II CIMO lasse-, bei sit sprossth 
O filbs das-IS Umstka so- sesde IO « 

« du 
hist sik sah-umk- »Um-- 

H, ssåsotd k. Guts-, sit thut-, texts. 
II 


