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Im Hause der Mikr. 
Novelle von Otto Noquette. 

Gemeinng 
Siebenzehntea Capitei. 

Thauweiter ! Ein plötzlicher Uinseblag 
über Nacht, ein geartet-, trübseiigee Mor- 
gen i Tief hingen die Wolken-nassen herab- 
unb wurden vom Winde dahingktrieben, 
langsam, endlos nnd nnabseblsaez der See 

lag bleifarben nnd blind, und der Regen 
schlug an die Fenstecsebeiben. Wo blieb 
der winterliche Anblick des Waldes in den 
nächsten vierundzwanzig Stunde-es Aus 
den Kiefernwipseln triefte und rieselte, was 

gestern noch in Flocken und Schneekjssen 
gelegen, der Boden wurde ge an und stand 
unter halbgescbmoizenen Massen; die Fae- 
be des Waldes so nebiig öde, verschnittn- 
neend in die eintönige Luftstienmnng ; das 
Rauschen des Windes so melanchoiesch in 
den Föhren, wie Klagetöne, Mobieeesegs- 
stimmen, das Gehör befremdend, das Hei-z 

ldueelpscheeueend ! Wer nicht daheim ist, oder 
Nichts zu thun hat im einsamen Wald- 
hanse, sehnt sich hinweg in den Kr.is, den 
er sich behaglichee bereitet weiß. Wer 
mag bei dem Regen hinausgehen, um 

Keäben zu schießen ? Gesetzt auch, er hätte 
Stiefeln bis über hie Knie, an Stelle sei-, 
net Stadtsohlen. — Sie bangen sich nach 
Hauseis-sagte die Frau Oberförsterin zu 
Benno, nachdem er zwei Tage in dieses 
Wetter hinausgefehen hatte. Jst der 
That, Benno siihlte seit jener Stunde in 
der alten Pause eig-.großso Misibehagen, 
u »das trIsbseisgeszGra der besten Tage 
ver· ehrte die-s nur. r frag«i·e,"·ob· der 
Vormund gegen feine Gasifctunde eine be- 
stimmte Frist sür sein Bieiden ausgespro- 
chen habe. Keineotvege ! sagte Frau 
Burkhart Er sprach von kurzer Zeit, 
aber es ist nun eine Woche herunt, und ich 
ver-denke Jhneu nicht, wenn Sie zurück 
wollen. Morgen gebt ein Wagen nach 
der Stadt; wenn Sie sich mit schlech- 
tem Fuhrwerk begnügen wollen, rathe ich 
Jhtttn selbst, die Gelegenheit zu benutzen. 
Benno ftihlte sich schon erleichtert bei der 
Aussicht, morgen wieder bei den Seinen 
zu sein« 

Ali man sich vom Tische erhoben hatte, 
reichte rie Magd ihm einen Brief, der aus 
dem Städtchen für ihn angelangt war. 
Verwundert öffnete er und las: Benno 
Stein wird dringend gebeten, gleich nach 
Empfang dieser Zeilen in den Gasthof von 
Jaiob Müller zu kommen, wo ihn Jemand 
erwartet, der ihn utn jeden Preis zu spre- 
chen wünscht. Es ist für ihn, wie für den 
Absender dieser Zeilen von der höchsten 
Wichtigkeit, darum Eile ! Eile! Eine Un- 
terschrift fehlte. 

Benno las nnd las, und gerieth in die 
größte Bestiirzung. Von tvem konnten 
diese Zeilen herrühren? Sein erster Ge— 
danke war an Siegrnund Erbacher, aber es 
toar nicht seine Handschrift. Und dann- 
der Gasthof von Jakob Müller, das war 
ja doch die alte Pauke! Es graute ihm 
vor dein Hause. Uebers-ich konnte nicht 
Einer von seiner früheren Genossenschaft 
den Qriesgeschrieben haben, um ihn in ir- 
gend eine Falle zu locken, vielleicht aus al 
ter Vergeltungslustk Andererseits klang 
der Brief so ernst gemeint, so dringend, 
und endlich regte sich auch eine gewisse 
Neugierde, wag tvol dahinter stecken möge? 
Da er sich keinen Rath wußte, zeigte er 
das Schreiben dem Oberfbrster. »Auch 

ldieser studirte eg, nnd es schien these ernst« 
eenua. Er aina damit en ieiner Frau. 
Die Frau Obetförfierin fragte Bin-Im db 

Irr denn Niemand wiss-, dem er dikfe drin- 

tqende Bitte zutrauen könne? Er konnte 
auf Niemand rathen. Von der Famiiie 
Müller bat das Keiner geschrieben, sagte 
fie; es ifi eine große, fließende, genandte 
Schrift. Bnrkyakt,Du solltest anspan 
neu lassen nnd mitfuhren —- man kann 
uichttvisseufksifi vielleicht Von Wichtig- 
keit! Jn der Frau Oberförstekin erwachte 
nämlich auch die Neugier, was in Ihrer 
Einsamkeit fis hier für eine Jntrigue an-. 
spinne. Wer in aller Welt bat denn aber 
den Brief abgegeben? fragte fie. Die 
Magd wurde gerufen und erklärte, daß ei- 
ner von den Holzhauern, die tm Walde 
arbeiteter ihn aus der alten Paufe mit- 
gebracht Jakob Müller’a Frau, genannt 
die Jnttgemüll;r, habe ihn damit be- 
auftragL 

Des Vbckfvlfkck blickte Dllkch das Fen- 
sier nach der aufgewelchien Fahrstraße 
hinaus. Jch wolii’ es gern thun, sagte 
er — aber mii dem Wagen ? Das wür- 
de nnd langsam von der Stelle bringen, 
nnd wir müssen nne Man halten, wenn 

wir heute noch zurück wollen. Können 
Sie reiten ? 

Vrnno bei-hie es. obgleich er sich nicht 
erinnerte, jene-le auf einem Pferde gefes- 

ksen zn baden ; aber er beschloß, es zu kön- 
nen. Dann isi uns eber geholfen, sagte 

ider Oberförsier, freilich wir müssen gleich 
«. nbreiien. Auch so kommen wir vor Nacht 
Inichi zurück. Aber meine Pferde kennen 
iden Weg, wie ich meine Büchse. Er gab 
iBefedL zu snlieln. Von den Leuten aus 
der nlim Psnie rührt der Brief nicht ber! 

lfuhr er in UebereiIimmung mit seiner 
YFrau fort. Keiner nimmt es sich beraus, 
«fich einen schlechten Schere zn machen mii 
Jemand, der in meinem Hause wohnt, keep 
der lächerlichen Verwechselung von neulich« 
Wär« es aber der Fall, was ich nicht glau 
be, dann ifi es gut, wenn ich gleich mit va- 
iiei bin. Er iil jedenfalls Jemand aus ier 

haupisinkt auf der Eisenbahn gekommen — 

die Fahrt beträgt nur eine balde Stunde 
—- Und hat lein Fuhr-wert en uns lfserane 
bekommen können. 

i Die Pferde wurden vorgeführt, und 

sBemw thesi sein Beste-, fich gleich tecn 

Oberförster in den Sattel zn schwingen. 
Aber der letztere hatte die Wege immer noch 
überschätzt. Der Nitt mußte langsam ge 
hete, denn die Pferde wateten Strecken lang 
in stehendem Wasser oder versanken im 

aufgeweichten Boden, Es regnete nicht, 
aber dicke Wolken verdunkelten die Lust, 
und trotz-des Februars schien der Nach- 
mittag sich schon in halbe Nacht wandeln 
zu wollen. Benno hielt sich gut genug zu 
Rosse, und ein gewisser Stolz, daß es ihm 
glückte, hob seine Stimmung. Er scheute 
sich auch nicht mehr vor seinen ehemaligen 
Genossen, fühlte sich Vielmehr trotzig ge- 
stimmt, ihnen zu hegegnem Ueberdieo 
aing es einer Art von Abenteuer entgegen. 
Und endlich —- wer zu Pferde ist, hat im- 
mer mehr Selbstgefühl, als wer zu Fuße 
die Schrittes-rein Ziele zählen muß. Es 
war völlig dir-tel, als die Reiter vor dem 
Wirthshause hielten. Unten war schon 
Licht, selbst oben sah man zwei Fenster 
erleuchtet, ein immerhin nicht häufiger 
Fall, welcher zeigte, daß etwas Feineres 
über Nacht in der alten Paute zu Gaste 
war. Frau Jungeniüller kam die Treppe 
herunter. Jst hier Jemand, fragte der 
Oberförster, der Herrn Benna Stein er- 
wartet ? — Ja wohl ! entgegnete die 
Flut-, ein junger Herr aus der Ober-tör- 
sterei wird erwartet. —- Von wem? Wer 
will ihn sprechen? fragte der Obersöester 
weiter. — Nun, den Namen der Dame 
weiß ich nicht, aber — 

Entsetzung folgt,i 

—- Ein Biid des Grauens. Qer Jn- 
genieur Jamrs Ford, welcher mit der i· e- 

bnng des tei dein Etnsiurze der Taybrücke 
verungiückten Eisenbahnzuges betraut ist 
und zum Zwecke der Vorarbeiten die Lage 
des Zuges durch eigene Anschauung ken- 
nen lernen mußte, gibt folgende Angaben 
über das entsrtziiche Bild, weiches sich ihm 
aufdem Meeresgrunde darbot: Die Lo- 
comotioe ist zertrümmert, obschon noch 
deutlich an der äußeren Form erkennbar. 
Ueber derselben schwebt der Körper des 
Locoenottoführers, dessen linker Fuß in 
Theile der Loeomoiive eingeklemmt ift und 
so den Körper verhindert hat, zur Ober- 

Ifläche aufzusteigen. Die Augen waren 
weit geöffnet, die Strömung bewegte den 
Körper, an dem sich Seethiere festgesetzt 

«hatken, leicht bin nnd ber, so daß das Gan- 
ze einer See-pflanze glich. Der Heizer, 
dessen Kopfzeiquetscht war-, war zunt gräß- 
ten Theil unter dem Kohlennotraihe tie- 
graben. Jn dem Postwagen befanden sich 
drei Beamte. Alle lrei hatten sich gegen 
die Ausgangstbür ihres Coupes gepreßt, 
welche nur um einige Centimeter aus ih- 
ren Fugen gewichen war. Augenscheiniich 
hatte zwischen den drei Beamten ein hat 
tee Kampf um den Ausgang stattgefunden. 
Der am weitesten hinten Siehende hatte 
seine Arme um den Hals desjenigen ge- 
schlungen, welcher dem Ausgange am näch- 
sten war und den Thürgriff in der Hand 
hielt. Jn einem anderen Conpe des ersten 
Wagens hatten sechs Personen, wahr- 
scheinlich eine Familie, die sechs Plätze be- 
setzt. Durch einen eigenthümlichen Zu- 
fall scheinen sie nach dem Sturze wieder in 
derselben Lage auf ihre Plätze zurückgean- 
ten zu sein. Außerhalb eines zweiten 
Wagens schwamm der von den Skethieren 
versiüxnnreiie Leichnam eines Ofsiciers, 
dessen Kopf tn die eingedrückte Eoupetdür 
getienunt und zerqneischt war, die Crusta— 
eeen des Tau zehrten utit Gefräßigkeit an 
dem ganzen Körper des Unglücktichen. 
Aus der. Brusihöhle bewegte sich ein gro 
ßer Aal. Das zweite Couve des zweiten 
Wagens bot ein Bitt-, welches durch seine 
Schrecklichteie die Nerven des Ingenieure 

«zu überwältigcn drohte. Bei-n Schein 
des den Tauchern mitzegebenen elektrischen 
Lichtes sah man in. diesem Coupe nur ei 

: neu Haufen der auf die schrecklichste Weise 
s verstümtneiten Körpers durch vie Oeff- 
nung-n schwammen Fische, die sich in isn 
smer größerer Masse zu den Körpern der 
i Ungiiickiichen drängten und sie durchwühl- 

ten. Erst nach acht Tagen konnte der 
Jngenieur sich entschließen, sich zum zwei- 
ten Male dtesnn gräßiichen Anblicke nnd- 
zusetzen. 

— Das älteste, größte und znverliißigs 
ste JntvottGeschöst in sächsischen, braun- 
schweigischen und bambnkger Staatblotte- 
tie-Loosen, ist das allgemein bekannte 
Banlhaus von Borger L: Co» 84 Nas- 
sau Straße,Ntw York, (seüher Wachs-J- 
mann Fa Co.,) nnd können ganze, halbe, 
viertel nnd achtet Original Loose stets aus 
das peoinpteste von demselben bezogen wer- 
den. Die genannte Firma verkauft nn- 
ßekdene noch sclgende hiesige Loose : 

Königl· Havana Lotterie, deren 3iellun- 
» gen alle 15 Tage stattfinden, nnd von der 

man schon ntn 81.5i) ein zwanzigstel Looo 
beziehen lannz Kentucky Staatslotteties 
Loose, ebenfalls alle 15 Tage gezogen, 
kostet das ganze Lootz nur einen Dotlak 
und sind damit tm glücklichen Falle 
815000 00 zu gewinnen; Kentucky Com- 
nionwealth Distribution Co. nnd Lonistas 
na Lotteete werden snonatlich gezogen, und 
bei Beiden ist der Hauptgewinn S80,00i), 
nnd vix Preis eines ganzen Loosw s:2.00 
unt- eineø halben einen Voll-w Jede nä- 
here Auekunst sowie Piäne werden aus 
Rufe-gen bereitwilligst und lostenseei ek- 

theilt ; nnch erlzäit jeder Käufek nach der 
Ziehung eine ossietelle Gewinnliste geatis 
zeigesandn Ter Sicherheit wegen sollten 
iåieltssenrnngen sitt-I in tegistktrten Binsen 
Uteklnrch lsie site-use genencht unt- tie 

«’.t-ldreiJe Muth-: Burgen X- &#39;To., Ihn- 
lkls, SI Vesissdu STARle Itksxjkjsjjkj Ak- 
chkieben werden. sitt it,t,:3,M. 

—.-,——-.-. ---..-« —4—s——-- 

—- Ckoqnci-Spielc soeben an- 

gekommen bei L. W o l s s o n. 

Großes Lager von 

Schnittwaaren, 
Modewaarens, 

Seide und Sammet, 
Besatzartikcln 

u. s. w. 

Jn jesdcx Brauche ein vollständig assortirtcs Lager von &#39;dcn billtgstcn zu den ausgesuchtesten Stoffen. 

Spezialität in 

) Spitzen, 
! Frangcn, 

Perlbesatz, 
Seidenlmnd. 

(8131Jöf;tes Lager von 

Shamss und Ilkänteliy 
J welches jcxnalss nach Sau Antonio gebracht 1v211«dd.1111scre 
; Auswahl m 

Strümpfen, 
llntck·l··lcider11, 

Einst-ts- 
Rcifröckeiy 

Tischtüchern, 
» Handtüchcrm 

Bettdcckcn, 
Gardincty 

ist eine vollständige nnd sind wir gern bereit den Damen 
alle diese Sachen zur Ansicht vorzulegen 

Wiederverkänfern gewähren wir einen liberalen Mal-alt 
Was unsere Preise anbetrisfr, sind wir sicher uns die 

Zufriedenheit Jeder-meins zu erwerben. Achtungsvoll 

N FIXVM A N XI C( )s- 
44 Connneree Straße, M- 

neben Goldfrank, Franl n. Co. 

EIN 1880. 

jek list Und Mutter 
—«———— —·—O—————— 

Das größte Waareulager in der Stadt ! ! 
Wir offcritcn dem westlichen Texas zu bikiigen Preisen 

Schnitt- Waaren, Schuhe, Stiefel, 
Anzüge, 

KWir haben unsere Verkaufsräume verdoppelt und bieten die besten 
Faciiitäteu im Staate 

! Unscx M otto Ein Preis wird streng durchgeführt, wodurch 
Jeder gleich gut nnd billig bedient wird. 

Merkt auf unsere Anziigen in der Localßpolte. 

Hing-M M 
Wuiichrvollh Zeit; Arbeit, Geld titFieider ersparendc Erfindmis 

Beim asMGelwcmcb voii 

Juliey 5 Miciiiiiii eHifi kön nen Waschfmuen drei Viertel ihrer Zeit und Arbeit ersparten weil das Reihen der Wäscht wegf ii llt. 

Lukey’s Trockene Seife 
enthält keinen Zuf im der leinene oder baumivollene Zeuge beschädin. Man lese das es m 
von Dr. Sof.911biccht, Chrmiker der Münze m New Orleatts. 

« Z a ß 
Zenoniß des Dr. Joseph Albrecht. 

Vereinigte Staaten Münze zu New Orte-ins- 
Anayer Departinenh 22. April 1880. 

Ich bescheinige hiermit, daß ich Lutkyg trockene Seise analysirtund gefunden dabe, daß 
dieselbe nichts enthält, was der Seide, dem Leinen oder der Baumwolle schädlich wäre. Jin 
Gegcntheil ist sie vortheilhast für Die Wäsche, weil sie das Wasser weich macht und ein alkali- 
chez Salz enthält, welches von Chemitern als vorzüglich sür die Wäsche anerkannt ist. Des 
halb empfehle ich diese Seise Allen, welche Gebrauch dastirs haben. 

» s Zog. Institut M- Is» Our-mum- 
i Der großen Vortveii, de diesen Seise besitzt, besteht darin, daß man die Kleider einer gan- 
z zcn Familie in einer Stunde waschen ka:in,7:vozu man aus«-sent gewöhnlichen Weges Stunden 
act-tauchen winde. Ein anderer wichtiger Vortyeii ist, daß beim Gebrauch dieser Seise kein 

; Reihen eisorderiich ist, ansgtnomniein wenn die Wäsche sehr«schmnkzig ist. Die Seise ist auch 
’vorziiglich zum Reinigen von Gemäldem Manto-, Oeitnch n. s. w» s 

Zum Verkauf bci allen Whoicsale und Nenn-kaer und vei dem GmeralsAgenten 

Jsidioee Lewdx 
.-«-,0,tuw8M No." 77 Gravier Straße. Tetvf Ortes-its. 

Sam. C. Bennett,— 
Gros- und Kleinhändler in 

Staplcf nnd Faney 

GROCEJRIES 
feinen Weinen, 

Liqueurcn, Tabak und Cigarmr. 
Ecke Main- Plaza und Markt Straße, 

Inn »gute-iso, Texas-, 
.&#39;i,,3ts«1)k 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte,s 

No. 9 Comment- Straße, 
Sau Unumw- Texas 

l7lltw1 

A. W. Houflon. L· C. Grothauö. 

Honston u. Grothaus, 
Rechts- - Anwåfte, 

Ofmz Deviued Gebäude,8immek 9 U. 1o. 

San Aawuio, Texas. 
5·-:,7.z»k- 

Alamo 

Frag- Stock. 
i 

ABBEs-h Dreis- 
Apothcskcr und Dwgucnhändlcr, 

am Alamo- « SIazx1,gegcniibcr der Postofficc, 
hält außer einem nichbaltich Lager von 

Drogmth 
Chemikahcn, 

PatmtiMedithIem 
Bknchbäsidcrn, 

Schwämmm, 
Paqüinnicm 

nnd Toilettm Artikel, 
cin vollständiges Sonimkm von 

T-- fler-Hkas, Farben nnd Gelen, 
Firnissen und Pinseln 

und ekxxsshsblt dikfclken sowohl tm Gast-los 
Jsinoersauf u den möglichst niedrigen PMIUL 

dewatd Spätes, 
Oeffentlicher Notar. 

Vcrar Essimhh Sau Antonio, STIqu 
der Pvstofsicc ge wagte- 

-«.; kikkik n ikd a Im Wnlioncn 
m uvzi Neu-can ndk Zuwi- oder 

dick Icrripizx .t SUCH-: geschenkt Abs-stiften 
pok- »Im ntcu besorgt uno Steuern auf Land iu 
J n Thau-n dco Zma es bezahlt. Wohnort in 
der unterm erknjkkajcc. ZMJIL ( 

Frovdse sx Saatlebeu, 
Kommissions- 

-qnh-- 

Speditions-Kai«freute,v 
Pension-Straße, nahe det Brücke, 

Sau Anton-lo, Texas. 
Eigenthümer der 

San Antonio Transfcr Compauy. 
5,8,c- 

Für das Publkmn! 
Wiss haben soeben erhalten« eine große IIMU 

»m- b ess- 
« 

; Band- und«-3Stangenersen, 
i 
s 

Stadt-« Federn- 
AchfenJund CarriagskHolz 

und überhaupt Alle-i, was in Schißtsdet Imd Mk 
der Man-sann von Wagen geimvcht IM. 

Wir verkaufen zu den billigstea steifen und er- 
fuchm Jedermann, nnd « besuchen. 

« 

! Leroux 85 Cosywvb 
» w, 8 roer « 

ye. nennst-m 4 
sAN ANTONlO- 

TSRAS. 
O 

E. Hertzberg, 
Pralitischkr Wptilkkt 

und Händlcr in 
Diamanten, Uhren, Juwelen, 

S i l b c r - 

mal Zilbcr-vluttitten Wust-m 
Brillen und optischen Jn- 

strumcnten. 
19. gommerce-gptrage. 

» kassnbeye Aufmerksamkeit wird de 
Redatpmt vcin 

Uhren und Schmucksachcn 
gefchmtt Gravimkbcitcn werden besorgt 

EI- Allc Waaren werden Nimmst-L 

s Sud-VI 17 Register Orgle »p« O-« 
Copwz p»».2.-ck- und use-schickt mit 897.75. Nkne 

»Man-s Olsb bis l-600. Ehr Jst lauft, schul- 
miki seiner SommeaiOkfiktc. illimmsy frei gesandt 
Adkefsitex Daniel F. Beam Wafbtrstom N.«J. 
h-» 


