
O i s 

Tågxdde Freie Presse 
erscheint 

täglich mit Ausnahme dec- Sonntags 
usw kostet 

MOUO für das Jahr oder P2.50 für 
s· 3 Monat. 

J 

D le — 

s wöchentliche Freie Presse 
f erscheint 
f jedenDonnerstag 
i nnd kostet 

l 83, 00 das Jahr oder 81,50 
Monate in Vorausbezahlung. 

Sau Antonio, Dienstag den 24 Aussust i880 
Inn Linn-Ese- Besitzter 

Novelle von Otto Reis-nette. 

(Fortscdnug.) 

Kigathoni So hörte man jetzt Emilieno 
Ruf ans der Entfernung herüberdringen. 
Der Bräutigam antwortete zurück nnd 

beichlennigte seinen Weg mit dem sehr er- 

regten Gefährten. Agathon, es ist Zeit, 
an die Rückrabrt zu denken! sagte die 
Braut. Wo sind denn die Uebrigen ge-- 
blieben? Einmehrstimmigeet Rufen: Hen- 
riette ! Brnno ! Fritz ! Heinrichl Wölf 
chenl wurde begonnen nnd beantwortet, 
nnd so rief man fich auf der Insel zusam- 
men, um den Kahn wieder zu besteigen. 
WiiibaWo Gedanken waren bei der Rück- 
fahrt so befangen nnd in Anspruch genom- 
men, daß er in die Fröhlichkeit der Ande- 
ren nicht einstimmen konnte. Nicht daß 
dieAlzfichten Kntharina’ez, die man ihm 
mitgetbslh irgend einen seiner Pläne 
durchkr zt hätten, denn er hatte noch ket- 
nen Pan gehabt; er fühlte in dieser 
Stunde zuerst, daß das- Mädchen ihm 
innerlich bereite- wichttger geworden, al- 
er selbst gewußt, nnd daß ibr Verfolgen 
eines eigenen Weges für ihn so gnt wie 
ein Verlieren fei. Um zu verbergen« was 
in ihm vorging führte er das Ruder mit 

doppelter Anstrengung nnd ließ ro oft der- 

maßen gleiten und peitschen, daß die Wai- 
ter hoch auf nnd in den Kahn spritzten und 
ihm Geschrei und Gelächter über seine Ge- 
ichieliichjkit zu Theil wurden. 

Da sing Octitiv im zu pure-i, agrnrrreer 

möchte ihnen die Prinzesstn Turandpt vor- 

spielen.’ Jhr war gar nicht darnach zu 
Mathe, denn im Kahne wurden alle ihre 
Uengste vor dem Wasser wieder aufgeregt. 
Ria sich aber das Beantpaae, welches ihre 
Deklamationakünste noch nicht kannte, auch 
ans das Bitten legte, nnd man versprach, 
den Kahn dabei ganz ruhig bingleinn zu 
lassen verstand sie sich dazu. So begann 
sie mit dem Räthselk Kennst du das 

Pina, das Wenige schätzen — ? nnd 

,sührte es mit ernster Würde durch. Als 
aber zum Schlusse anandpt den Schleier 
vorn Antlitz reißt, nnd mit den Worten- 
Sieb’ her, nnd bleibe Deiner Sinne Mei- 
ster ! ihre männermordende Schönheit bli- 

nken läßt— da Vertämtnerte der Schreck 
ihr den Schlußesseer. Denn Venno hatte 
ein leises Wiegen des Kahnes begonnen, 

eichre schnell in ein Schanteln über- 
g Henrieite erhob ein Zetergeschrei 
der eaangst nnd erlöste dadurch die 
Uebrigen, die nun in Lachen auszubrechen 
sich nicht meN scheuten. Aber henriette 
war in ihrem Entsetzen nicht zu bändigen ; 
sie sprang ans. ala wollte sie in daa Ele- 
ment, welches sie fürchtete, hineinsprtngen, 
nm ihm zu entgehen. Dadurch wurde 
das Schantelngnm Schwanken, ihr Ge- 
schrei nur herzzerreißendey nnd die ganze 
Gesellschaft gerieth in Bewegung, da Ven- 
riettens Betragen dem Kahne ernstliche 
Gefahr drohte. Mit Mühe wurde sie 
beruhigt, und der Wunsch, sie an’s Land 
zu setzen, ihr in nächste Aussicht gestellt, 
da man sich nicht mehr weit vom User be- 
fand. Und ala sie es endlich gerettet be- 
trat und mit ausgestreckter Rechten daa 
irsie Land gleichsam segnete, da stand das( 

i 
Gelübdein ihrem Gesicht, sich niemals 
wieder ans dea Schwanes Pfad hinan- zu» 
wagen. —« « 
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gebaut? fragte Käth zu Wilibald ge- 
wendet, als sie sich dem hause näherten. 
Er hatte ibnen in den lebten Tagen so viel 
von Knniistilen vorgetragen, daß die Frage 
gar nicht so fremd erschien—urochie die 
Frage-in immerhin dabei lächeln. Sie 
sollte den sonst Miitbeilsamen, der ietzt 
aussallend schweigsanr neben ihr ber ging, 
eigentlich nnr reden machen.. 

Jm Stil des Bedürfnissei und der 
Willkür, also in gar keinem entgegnete er. 

Aber ei siebt doch allerliebsi aus, sagte 
sie, Iobnlich, bequem und sreundlich! 

Weil sich eine bestimmte Individualität 
der Bewobner dabei anespricht, meinte 
Rotbelm. hattedakhaue keinen Stil, 
so gaben sie ibrn durch äußeren Schmuck 
wenigstens ein Aussehen, das aus inneres 
Leben schließen läßt. 

Das han« bestand nur and einem, 
durch Keller bochgebobenen Erdgeschosi nnd 
Giebelrvobnnngen ; aber in die Länge und 
Breite startaualadend, gewährte ee doch 
einen siatilichen Anblick. Eine baleonar- 
tige Freiireppn von- zwei Seiten binauis 
inbrend,. mit geschmiedeten Geländern, 
leitete zum vorderen Eingang nach dem 
Garten nnd der Straße, nnd ein Hirsch- 
tops über der Tbür gab dein Forsibause 
sein charakteristischei Abzeichem Die 
Wände aber waren bedeckt mit Spalieren 
sür edlere Obsisorten, zwischen welchen sich 
rankende Rosen und wilder Wein bis nn- 
ter dar Dach hinauf zogen. Das Haue 
lag ganz in Grün eingesponnen. Nach 
der Hosseite zeigten sich Wirtbschastsaebäus 
de zwischen Ebereschen, deren scharlachrotbe 
Fruchtbündel prächtig in der Sonne glänz- 
ten. Oaldleben nnd mobnlichea Behagen 
schien biet glücklich vereinigt. ! 

Die Himtebrenden wurden bereite erst 
wartet nnd in das große Speisegirnrner 
eingeladen. Auch bier waren die Wände 
geschmückt mit Hirschgeoeibem Jagdge- 
rätbschasien nnd einigen alten Gemälden, 
ans welchen wenigstens zu erkennen war," 
daß sie lbierstiicke darstellien. Weribvob : 

let schienen ein paar geschnipie Schränte,i 
welche Notbelm mit Kennerblicken musterte ; 
nnd ne Oenugtbnung dee Besitzers sürz 
vørz glich ertiärie. Te waren Eil-stricken 
des Obersörßecd ; er bielt viel daraus und z 

seichte disEinrichtnng dieses Saales in 
auertbümlicha Form zu derrosliandigem 

Trotz der wunderlichen Sammlung, die er 

zusammengebracht, machte der Raune, 
durch dessen Fenster der Wald nnd Garten 
beeeiniab, doch einen wohltbuenden Ein- 
druck. Man ipeifie mit Vergnügen von 

den einfachen, aber gut bereiteten Gerich- 
ten nnd Braten, welche die Hausfrau 
reichlich, als gölte es eine Compagnie gn 
bewirtben, hatte auftragen lassen, und der 
Oberförstee brachte das Wohl feiner Gaste 
MS. Herr Hagen winkte Benno herbei 
nnd fragte ibn leise, ob er sich getraue, den 

Toast zu erwidern? Und Benno ngUkk 
es sich nnd brachte ohne Stocke-e ein Lebe- 
boch dem geistlichen Foesthanse nnd feinen 
gütige-i Wirthen. 

Hagen fand bei allen Gesprächen die 
um den Ti1ch liefen, doch Zeit süe mem- 

cberiei Gedanken. Es war ein Familien- 
lreis, in welchen man ihn aufgenommen 
battez Großelteeeh Eltern, Kindes-, bis 
zum jüngsten Enkel herab, saßen mit den 

Gästen an gleicher Tafel. Des Ober-för- 
siers Auge wach-te streng über seine Buben, 
nnd doch war es Familienton, der von 

den Wirthen ani die Gäste übertragen 
wurde nnd die Gespräche barmloe belebte. 
Die beiden Kinder, welche Hagen hierher- 
gebracht hatte, waren nicht die seinen, 
aber ee wollte sie von nun an als die sei- 
nigen betrachten -— et baite das heute mit 
Herrn Springtnübl bestimmt abgemacht —- 

er wollte ihnen, wenn et ibnen keine Fa- 
mil&#39;e bieten konnte, doch ein Haue und 
eine Stätte bereiten, darin sie einen Er- 
satz sinden könnten. Nicht das beimatbs 
lose Schweifen entwickelt das Gemütb und 
bildet den inneren Menschen — er hatte 
ei« an sich selbst erlebt. Heintatblofigteit; 
mag die Eigenart des Einzelnen beraus- 
fordern und stählen — ob beglückeni ist 
die Frage —-den Grund zu beglückender 
Entwickelung legt nur die engere Grenze 
des has-fes mit seinen Gewobnbeiten und 
Pilichten. 

(ertsepnng folgt,) 
———.-.-———————- 

Unrecht sürGeistllche· 
Neo ...... in Washington, D. C. 

schreibt: Jch halte es siir Unrecht nnd 
sogar liir schlecht, wenn Geistliche oder an- 
dere öffentliche Männer Zeugnisse ausstei- 
len siir Quacksalber oder schädliche Stoffe, 
welche man Medizinen nennt. Doch wenn 
ein guter Artikel beiannt gemacht wird, 
den man von werthvollen Jngredienzen 
fabrizirt nnd dem dte Aeeite Vertrauen 
schenken, so sollten wir diesen sreimüthia 
empfehlen. Jch beziehe mich deßhalb 
freudig aus das Hopsensszitteiy weil ee 
mir und meinen Freunden vom Nutzen 
war, und glaube, daß dasselbe nicht seines 
Gleichen als Familienmedizin häl. Jch 
mag nicht ohne dasselbe sein. --New 
York Baptist Weelly. 

-—.-—-—..-—-—— 

T e x a s. 

— Von Belton wurden die ersten s 
Ballen Baumwolle nach Galvestou ver- 

schisst. Der Wagen, aus dem sie sich be- 
fanden, war mit Flaggen deloriet. 

—- Jn Brenhaui fand eine Versamm- 
lung statt zum Zwecke« eine Eisenbahn- 
vetbindung zwischen Navnsota und Bren- 
ham mittelst der-Central und Montgome- 
ry Bahn herzustellen. Ein Comite wur- 
de ernannt, welches sich mit der Evens-ag- 
nie in Einvernehmen setzen soll. 

—- Jn Fort Werth wurde der Con- 
traltsiir die Errichtung eines Telegra- 
phen zwischen dieser Stadt nnd Cleburne 
ausgegeben. Jede der beiden Städte 
trägt die hälste der Kosten. 

» 

—- Jn Decatnr fand eine Schießerei 
zwischen dem Marshal Cargill nnd zwei 

»Mein-wen Namens Glenn und Halsell 
’statt. Carsill erhielt eine Wunde in die 
Seite und ein unbetheiligter Zuschauer 
Namens Shoernaker einen Schuß in den 
Mund. halsell und Glenn sliichteten, 
doch soll letzterer verwundet sein- 

——- Jn Zesserson hielten die Nepnbli- 
taner ern varoecue ab. 

—- Die Baumwollenraupe in Dallas 
Connth ist verschwunden. 

—- yn Centre Point, Kerr Countv, 
fand eine Versammlung in Betreff der 
Friedrich-bargst Nornination statt. Sum- 
van wurde nicht cndorsirt, sondern Gene- 
ral Bahlor aufgefordert, als unabhängi- 
ger Candidat aufzutreem 

— ,,Qnill« in Eastroville bringt nähe 
re Nachrichten ilber die Ueberfchwem- 
mang, welche der Hondo anrichtete. Die 
dortigen Fariner haben bedeutende Ber- 
lnste dadurch gehabt. So mußte ein 
Mann Namens Burnett aus feinem 
hause auf einen benachbarten Hügel flüch- 
ten. Jn Talihs hause stand das Waf- 
ser 5 Fuß hoch, sein Kornhauo und seine 
Fenzen wurden weggeschwemmt. Win. 
Redus verlor 50 Stücl Vieh nnd seine 
sämmtlichen Fenzem Auch John Redus 
bußte mehrere Kühe und 6 Meilen Fen- 

L zen ein. Weiter unter ani hondo ist eine 
große Anzahl von Pferden ern-unken. 

-— Ein Corespondent von Jndianola 
schreibt : Durch den letzten Sturm ba- 
ben die wenigen Ausdnuernden das Zu- 
trauen in den Bestand der Stadt verlo- 
ren. Die Bürger haben eine Petition 
an die Agenten Morganb unterzeichnet, 
worin sie diese ersuchen, ihre Eisenbahn 
nnd Dampfschisse nach einein höhern 
sichern Platz zu verlegen. Sollte die Mor- 
gan Compagnle auf diefcn Plan eingehen, 
so würden die Kaufleute und Einwohner 
Jndianolgs folgen und in wenigen Jah- 
ren ein neues Jndianola aufbauen- 

— Die TelegraphsOssice in Bökne ist 
geschlossen worden. 

— Die itsfesfementslisten von Kendall 
Connth weier folgendes Eigenthum anf- 
323,497 Acker Land zu 51377,524, Stadt- 

iotd für 388,295, 486 Wagen nnd Bag- 
gies zu 53514,595, Maschinen nnd Wert- 
zenge für 89J45, Fabrizirte Artikel fnr 
s85, 2730 Pferde zn sti2,7515, 8303 
Stück Rindvieh zn 8-41,585, 13 Esel 
zn 812(), 14,.«3e’-1 Schafe zn 2323,194, 
1092 Ziegen zu 81360, 912 Schweine 
zu GIVE-, Kansmannswaaren zu MEP- 
050, Geld B11,345, Verfchiedenes Wi- 
295, Gefamtniwerth S-;;·-30,5-";0. Die 
Staats- nnd Conntystenern betragen 7,- 
«185.-13, 

—- Jn Anstin findet gegenwärtig vor 
dem Ver. Staaten Gericht das Berhökf 
der Posträuber ver Begleg Station statt. 
Vier derfelben haben sich fiir fchuldig er- 
klärt. 

Nach dem 5 Meilen von Anstinl 
entfernten Store von August Kntfch kam 
ein Farbiger nnd verlangte eine Flasche 
Whisly, sagte aber dabei, daß er nicht 
bezahlen könne. Der Eigenibütnrr wies 
ihm zum Haus hinaus, worauf der Far- 
bige feinen Revolver zog nnd Kutfch eine 
tsdtliche Wunde im Kopf beibkachte. Der 
Mörder ist nicht verhaftet. 

—- Der Stadtrath von Anstin hat sich 
geweigcrt, die bei der Mayorswahl ab- 
gegebenen Stimmen zu zählen, da die 
Wahl ungefetzlich war. 

— Die 16jährige Tochter, der Frau 
Rhode in Houston ist feit gestern fpnrlos 
verschwunden. Ein Mann foll das Mäd- 
chcn entinhrt haben. 

—- Jn einem Bordell in Houston wur- 
de eine der Bewohnerinnen durch Unver- 
sichtigleit geschossen. Sie befand sich 
in Gesellschaft eines Mannes und ein 
Unbekannter sachte von außerhalb das 
Paar zu chlorosormiren. Der Gesell- 
schafter des Mädchens bemerite das Vor- 
haben nnd senerte seinen Revolver ans 
den außerhalb Stehenden ab. Später 
wollte er den Revolver wieder laden, da- 
bei entlud sich ein Lauf desselben und der 
Schuß drang dem Mädchen in die Seite. 

— Auch von Corpus Christi treffen 
jetztNachrichten über die Verheerungen 
des Sturmes ein, doch wurde daselbst 
nicht so viel Schaden angerichtet, als an 
andern Plätzen. Sämmtliche Straßen 
mit Auerahme einer einzigen waren über- 
schwemmt, da man aber zeitig genug Vor- 
bereitungen traf, um Waaren nnd Haus- 
geriith in Sicherheit zu bringen, konnte 
das Wasser nicht zu viel Unheil anrich- 
ten. Einige Häuser wurden durch das 
Wasser umgerissen, anderesortgeschwemmt. 
Der größte Verlust betraf die Schiffe, 
welche fast sämmtlich ans die Küste getrie- 
ben wurden. Die in Corpus Christi be- 
sindliche Batterie Artillerie hatte ihre 
Geschühe in Sicherheit zu » bringen, was 
den Soldaten mehr ein Vergnügen als ei- 
ne Arbeit war-. Der Bericht von dort 
sagt, daß Eorpus Christi mehr gelitten 
habe,ale zu irgend einer Zeit vorher, 
doch habe man dabei die Erfahrung ge- 
macht, daß die Stadt ein sicherer Platz sei 
als Jndianola oder Galveston. 

—»..«...-..—;- 
Eine WohlihatsürTausende. 

Folgendes ist der ,,Gazette« in Yoniere, 
N. Y» entnommen: «Tansende Von Men- 
schen, die Jahre lang an Krankheiten der 
Nieren nnd Leber litten, sind jetzt glücklich 
und gesund durch den Gebrauch von War- 
nere Sase Kidney und Liver Cuee gewor- 
den. Es ist diee die einzige im Gebrauch 
besindiiche Medizin die Brigbie Krankheit 
ersolgreich heilt. Warnere Sase Diabetes 
Cure ist das einzig sichere Mittel gegen 
Krankheiten der Blase. 

---. --.-·.-.-—--— »H- 

Dem Guten ein Worte 
Obgleich es eigentlich gegen unsere Ge- 

wohnheit ist, einem in den Spalten unse- 
res Blaiies angezeigten Artikel, das Wort 
zu reden, irgend eine Persönlichkeit oder 
Firma, welche uns patronisirt, besonders 
hervorzuheben, so machen wir doch diesmal 
eine Ausnahme, in der Ueberzeugung daß 
wir dir Beistimmung unserer Leser finden 
werden. 

Noch nicht ein Jahrzehnt ist verflossen, 
seit die unterrehmende Firma A. Bogeler 
Be Co» in Baltimvre, Md., mit glückli- 
cher Berechnung Heilmittel auf den Markt 
brachte, welche fpeeiell für das Deutsch- 
thum bestimmt, zwar im alten Vaterlande 
bekannt und beliebt, in Amerika jedoch 
nichtzu haben waren, Dr. August Kö- 
niga Hamburger Familien- Medizinem 
Die Hamburger Tropfen, Hamburger 
Brusithee und Hamburger Kräuterpflaster 
haben den Ruf, welcher ihnen vom alten 
Vaterlande vorausging, vollständig be- 
währt. Sie wurden eine Wohlthat für 
Arm und Reich, für Alt und Jung. 
Nicht nur leichtes Unwohlsein, welches al- 
lerdings oft die Quelle einer schweren 
Krankheit ist, sondern längere Leiden wur- 
den duech die Heilkraft dieser herrlichen 
Mittel geheili. Hunderte haben sie er- 
probt und Hunderten brachten sie Gene- 
sung. 

Angespornt durch die freundliche Auf-» 
; nahme und allgemeine Anerkennung, wel- 
iehe den Hamburger Familien-Medizlnen 
wurde und um den Medizinenschatz für! 
Familien und Haus zu ergänzen, fügten 
dle Herren A. Bogeler se Co. den Ham« 
burger Medizinen ein weiteres bewährtesl 
Mittel, das St. Jakobs Oel, bei, dessen 
Einführung von demselben glänzenden Er- 
solge, wie bei den Hamburger Medizinen, 
begleitet war. Die Wirkungen des Si. 
Jakobs Oel find wirklich wunderbar zu 
nennen und erregen Erstaunen überall, wo 
dasselbe bekann« wurde. Nach einer kaum 
einjährigen Einführung gehört dieses Ein- 
reibnngemittel zu den beliebtesten und be- 
gehrtesken Medizinen auf dem amerikani- 
schen Markte. Es isi auch kein Wunder-, 
denn Heilung von jahrelangen Leiden 
sprechen für dessen Werth. Wir haben 

miiObigem versucht, unseren Lesern ein 
schwachcs Bild des fegensreicheci Wirkens 
der von den Herren A Vogeiek ö- Co. 
eingeführte-i Medizincn zu geben und 
glauka daß uns nan unsere Leier beistim- 
men, wenn wir diesmal von unserer Regel 
abweichen- 

» —- »s- 

L. ABOUT-am 
Wegen des beschränkten Rannies in 

Folge des Neubaueiå hatperr L. Wolffon 
sich entschlossen, sein Lager Un Schnitt- 
waarcn alierart zu icknzircm gie: ä)zeiti1, 
ist er darauf bedachi, keinen Voxriih über 
zu behalten, da er in dem zum Herbst fer- 
tng eftcllten neuen Stole, das Publikum 
mit einemvollständig neuen La- 
ger von Schnittwaaren, Hüten, Schuhen, 
Möbel ec. überrafchen will. Die Gele- 
genheit, billige Einkaufe zu machen, ist 
für jederman außewrdenilich günstig und 
Jeder wird finden, daß man augenblicklic- 
nirgendwo billiger kauft, als bei Herrn 
Wolfson. Man prüfe die Waaren Unt- 
überzeuge sich von der Billigkeitdetselben, 
ehe man anderswo kauft. 1,7,iuw 

— ---———-—.—0-—- -—— 

Eine Karte 

An Alle, welche an den Folgen von 

Jugendsündem Nervöser Schwäche, Ent- 
lräftigung, Verlust der Manneekraftik 
f. w.leiden, fende ich kostenfrei ein Re- 
ceptdas sie mitt. Dieses große Heil- 
mittcl wurde von einem Missionär in 
Süd-Amerika entdelt· Schickt ein addres; 
sirteø Eouvert an Nev. Joseph T· Im- 
man, Station D, New York City- 

W. 

Anßcrvrdentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Rctail 
1000 Stück Hamburger Sticker eien zu 
10 Cents die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Eentg verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. — S sckoramöcf Co. 

Graefenberg 
Kräuter PILLEN 

DreißigJahrc bekannt nnd 
von Allen, welche dieselben 

Ibraucht haben, als sichere 
nr für Kopfschmerzew 

Leberleidem Berdanungsbeschwerd en,Gal-· 
len- nnd jede andere Art Fieber, anerkauntx 
Dieselben wirken mit- größter Mildejtnlx 
stellen die Gesundheit Deren welche an all- 
gemeiner und nervöser Schwäche leidenJ 
wieder her. Zu verkaufen xbeii allen 
Apothelenr. Preis 25·Cents per-Box: 

Hauptofsiee der 39. 
» 

Herzoglich » 

Braunschweig. Landeslotteriel 
nett 

94,000 You-sen u. 4s,000 Gewinnen. 
Einnahmen für 94,000 Loose 9,718,000m » Ausgaben 48,000 Gewinne (s,718,000ms 
Höchster Gewinn 2150,000m, 

klein-te :n Hem- 
Ziehungsansang der zweiten Kla sse vom ischis 

19. August IRS-A 

Preise der Loose für jede Einzelziehung und 
für alle 6 Klassen in Bomnsbczalylnngs 

Ganze, jede Ziehens sitz-M alle Klassen Nimm 
Hause 5,o», 25k,0e 
Vifktkl 2,50, 12,50 
Acheel 1,25, s,25 

i 
( 

Hamburger 

statt-Lotterie. 
Die Einnahme für 

87,50J oosc betragt m8,318,100 
nnd die Ausgabe für 

45,200 Gewinne ist 2n8,348,400. 
Da also die ganze Einnahme zu Ge- 

winnen vertheilt ist, werden insgesamtnt 
1 5 P r o z e n t 

ootn Gewinne in Abzug gebracht, ntn die 
Kosten der Verwaltung zu decken. 

Ziehung verviertkn Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterie findet statt am 

7. und it. Juli 1880, 
und können Originalloose zu folgenden 
Preisen bezogen werden : 

Gznze Loofe ......... ist«-o 
Halbe » ......... 8,00 
Viertel « ......... i, 00 
Achtel » ......... 2,00 

Wer alle 7 Klassen irn Voraus bezahlt, 
hat selbstverständlich einen kleinen Rahait 
Es kostet somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Looo .......... 848,00 
Halt-e ,, .......... 24,00 
Viertel » .. .. ...... 12,0(. 
Achtel ,, .......... C, 00 

Jnt I- aus jedes zweite Looa ein Treffer 
fällt, ist: lnieht erst nöthig, aus den Vor-; 
theil und vie Nrellität dieser seit 

139 Jahren 
bestehenden Lotterie aufmerksam zu machen. 

« 

C i r c n l a r e, 
sowie alle nähern Einzelnhelten stehen auf 
Anfragen unentgeltlich zn Diensten. 

Recht tahlrcichen Aufträgen fleht entgegen 
C. F. Falkenftein, 
No. lit Süd RamvartsStraflr, 

Ner Oeleana, La. 
oder Sim Hart, Cigarrenfiore, hinter der 

Postofflee. 

Eimendorf u. Co» 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge 
schäft an dem Mainplaza 

! 
F 
I 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplazm gegenüber dem Men- 

,gerhoskl crablirt habest-, in welchem wi- 
ebcnfaslcs eine große Auswahl vth 

Acketbaugekäjbfchafkm Ic. zu den billigster 

i 
i giscuwsiarm after gut, 
l 

fPteisen stets on Hand haben. 5,14,t"· 

TRhodsius Zx Tempsky, 
Agenteu für 

Knabe- 

Weber, 

Hind- 

E man 
( 

Young 

PIANOS- 
Bist assortirtev Lager von 

Yltteilienllen uml- Plueliieknetmp 
meuten alter IM. 

Jede Art von Reparatttren ein musilaliseben 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste nnd Billigsie aasgeführt. 

1!,s,e— 

F. Groos sc Co. 
Banquiers 

Und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eineassirnngen und Auøzahlungen 
von Gelde-n in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel ans- Galveslon, New -Orlcatw« 
New York und an größere Pläne in Deutschland 
und ver Schweiz. 

Sau Antonio, 19. Oktober 1874. 
17,1o.wu3v3M. 

Ins-kniete J.S.LpckwW 
Beunett, Thornton Be Lockwood« 

B a n II i o r s 
und Dandler in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telearapltische Anweisungen werden ausgestellt- 

Wechsel ans alle Länder Empan Collektioaen 
erwünscht in allen Theilen von Texas. 

WLanvsWarrants gelaust und dumm«-If 
28,o,tlj. 

J o h n T w v h i q- 
Commercestraße, 

B a n k i e r 
—- und 

Händler 
tu ausländischen nnd einheimifchen 

Wechseln, Gold, Vallipn n. 

Kollektionen werden in allen erreichbaren Plänen 
gemaan Wechsel auf New York, New Orleano, 
Galveston. St. Louiel und calisornien ausgestellt 
und Wechselgeschäste mtt den hauptsächllchsten 
Stadien Englands, Jrlands, Frankreichs und 
Merikoo besorgt. 8,1o,tls. 

George Hörner, 
Barmitt, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
San Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand etlle gangbaren Biere, impor- 
tirte und einheimljche, französische und Rhein- 
weiue, Champagner, Wbioky und Brauen der 
feinsten Braut-e und alle anderen bekannten Li- 
qneure, sowie die feinsten Etgarren. Für prvmpte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,l,76,tli. 

H. D. Bdnnet 
erlaupt sich btmnih seinen Freunden und dem 
Publikum jin-Allgemeinen anzuzeigen, daß er den 
Solon des Herrn A. Langee 
im alten Veranneuthaufe 

äbernomrncn bat. Nur die besten Liqueum Wei- 
ne und snee Cigarren werden gehalten, ebenso 
eisüakteg Bier frisch vom Fak. 

26,11,4w. 

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

commerce Straße, 
Sau Antonio, T-exa6.- 

Ciokalirø St. Luni-s Faßt-im die feinsten Li- 
queure stets an Dank-. Morgens farnosee Lunch. 

A. sCJEIOLZ, 
Alaon Plau, ...... San Antontm 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lempö St. Louis Lage-bin, eiskalt vorn Faß en 

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

gclktcct Ic. 

13,7t. 

Edward Miles, » 

Oeffentlicher Notar. 
Berak County, San Antonio, Texas. 

Ofsice in Solcdabsrenße, der Poflofsiee gegenüber« 
Besondere Aufmerksamkeit wird allen Pensionen 

und Forderungen von Vertrauen des Staates oder 
ver Vereinigrea Staaten eschenkr. Abschriften 
von Yatemm besorgt und teuern auf Land in 
allen Theilen des Staates demu. Wohnort in 
der unteren Gartcnstraße. 30,o,e11 

« Reimen fii r Henlbsns Waaren. 
—-—-—·««.———————- 

Herabsetzung der Preise bei 

HERRAM ä- GOO 
Wir haben die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen «- 

wir einen großen Vorrath auf Lager haben; ferner von 

Linnea, Lawns nnd Baumrvollen-Zeugeit, 
braunen einen-Kleiderstoffe, Linnen-Drill, Cvttonade und Jeans 

um 20 Prozent 
Reduktion im PutzwaarewDepartenieut 

Ermäßigte Preise für Leghvrn-, Stroh- und Hüte, 
Für Bänder aller Art, einfachen u. gestreiften, einfarbigen uxbnrttem 

Jm Kleider-Departement: 
Wir verkauer zn Kostenpreisen: 100 leinene Anzüge, 300 weiße -k 

Westen, 200 Casimir-Sommeranzüge, 100 Alpaeearöcke. 

NEWTON n. Gi. 
E. Zinömcyer. U. Nester. s- 

E. Zinsmeyer n. Co» 
Ecke von Camervn- und und Presidio-Sttaße, empfehlen ihre 

Drv-Goods und Groceries aller Aet- 
sowie ihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Beste Qualität und mäfxige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
wird im 

Whvlefale und Netail veekqufenmd 
Baar für Landes - Produkte gezahlt.s 

Die Eigenthümer laden alle Diejenigen-, weiche gute Waaren zu billigen Preises wünschen, ergebenst ein, ihrem Stoee einen Besuch ahsnstaiien nnd Waaren nnd Preise .. 

7 
önnen zu leinen, ehe sie anherswa kaufen. 

« cheuteee für 

Falks berühmtes Milwaukee Finschenbien 
Sam. C. Bennett, 

Gros- und Kleinhändler in 

Staplc und Fancy 
GROOERIES 

feinen Weinen, 
Liqueuren, Tabak und Eis-irrem 

Ecke Adam-Mach und Markt Straße, 
Hirn gut-mich Team-. 
Umw- 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwxcfilte, 

No E) Commerce Straße, 

nmSUan Ante-ric- Texas 

Texas German aml Engljsh AcaW 
Schule nnd Pensionat 

—- fük -- 

Knaben und Jünglinge. 
Yasun, Arm-is Gaum-, Texas-. 

Obige Anstalt, zip ei Blocke nordwestlich vom 
Kapitol gelegen« des innt ani nächsten l. Septem- 
bee ibr v i e e te o Schulxadr. Die Schule 
nimmt Knaben vom 6. Lebensjahre an anf, und ist 
hr Zweck harmonische Auebiilkung nnd Entwicke- 
ung ver geistigen und moralischen Anlagen vee 
Zöglinge aus bunt-met Basis. 
Erpeobie Lehrer sind der Schule gesichert, 

Zu tun llnterrichtdqeaenständen gehören bit 
neueren und alten Sprechen, Aeiipinetil Ilse- 
bru, Geometrie, Physik Geschichte, Geosrepdie, 
Zeichner Sin en und Tukneir. Eine-endige- 
ioiihlte Jugend ibliotiel stedt allen Schülern un- 
entgeltlich zuc Verfügung. Ver preis sie Pen- 
sionäre beträgt jährlich 8275 einschließlich Schul- 
geld, Logii nnd Beiöstigung. Fur zwei Brüder 
8500. Die Zahlung geschieht oierteliuprlich 
rrcinumerenbo- Näheres en erfragen bei 

Zaees Aieäketz Y. gei. 
s, Mo 211i Direktor. 

D. zi. glosentltnl 
Rechts- Anwalt 

—und-— 
r N O r A R. 

La Grange, 
Fayette, Couniy, ............. .Texas. 
praktizirt in allen Gerichishöfen oon Feoette, Be- 
sirov, Eolorado und Ansiin Connties. 

Speiielle Anfmeeisasnieit der Auofeeti uns von 
Vollmachten und Papieren fur Deutsch end und 
Oesteeteich. 8,6 w- 

1 Sud-N 17 Register Orgeln, m Mk 
Tour-ler. oeepeckt nnd oerschicki mir 897.75. Reue 
piauos 8195 m UN. The Jbr kunst- schickt 
nach seiner Sommea-Offerte. illustrtrx frei gänndt Adresslree Daniel F. Beem Wachstqu »J. 

Alanxo 

M- 
Adolph Dieis 

Apotheker und Drognenhänbley 
« 

am AlamosPlazs,q-geaüber der Postofsice, 
hält miser eint-u wish-Inse- Lsserm s 

Dazu-m 
Cdtmikalim, 

Yattut-Medlziueu, 
Brnchbäudtrm 

Schmime 
Parfümckrtem 

und Tollkmn · Artikel, 
ein vollständiges Sonst-m Opt« 

Taster-Etat-, Farben und Oele-. 
Fimissen und Pinsel- 

auv mit-Zu dies-m- sws 1 I- Ins-out H- 
Meiuoerkan zu den möglichst evtms sich-. 
I. W. poustom L. T. Swtdans. 

Houston"u. Groth"aus, 
Rechts - Amt-öste, 

sQfsicn Deviacs Gebäude,8lusck 9 u. U. 
! Sau Antwo, Tit-Is. 
i 5,6,7o,t—- 
! .- 

Gtrardm Vouse, 
I Rom-unt u. Müller, ...- s ·Eiseuthümer. 
E 

-mkkistksik, Ecke-» 
Salvestvm Texas- 

Basseude Zimmer für Gefsöststcikruse m- ist Drob-n aussulegem 
Ein Rest-main erstes Klasse M um des suec 

i verbunden. 

iFür Vase - Unternehmer 
nnd 

Contraktoren. 
Ich bin im See-ve, Bretter irgend Ielchee Qualität bei-n Carl-nd oder in kleineres Om- mäten zu ebensp bist en Ieei es, III sie andere Ieelckufet m dcem Rai e nieset-. Masern-essen ed in ihrem Interesse den« ehe sie wo audetotanfem bei Ue vors-sprechen nnd sich selbst davon en aber-en es« Man wende steu- W. R. a a - h « u, Ase-e für Rhein-new Of pe Ecke Instin- und Rot-d I. Sna e, Sau Im i 

lmsz 
i ou e, Tend. 

Zu verkaufen ! 
200 Acker Land webt oder Ideal ek) im Gau- 

m osee in Imelleusven des he atmen »dem Stracks s Meilen westlich von cis-fort Gutes Mai-fes oder Betten-Land mit sisetm Wissee, die gesundesteuad schönste Gegend im Ton-eh Bedingnis en und Preis mäßig. Eine me Oe- 
legenbeit ük einen unterdes-nettes sen- oder Familie, eiee suec bei-sub z- ustehen s- essenzenbei 

Bei-kennt G Flach, cos- oes Ke ce« M. two-It 
f « M « 


