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Täglich Freie Presse 
erscheint 

täglich mit Ausnahme desd Sonntags 
und kostet 

810.00 für das Jahr oder THAT-O für 
«3 Monst. 

D ie 

Wöchentliche Freie Presse 
erscheint 

jeden Donnerstag 
und kostet 

SI, 00 das Jahr oder 81,50 
Monate in Vorausbezahlung. 

Jahkgang Mv Sau Antonio, Montag den 30. August-« E88(). Dämmer 3263- 

Sei-niesen express 
Novelle von Otto Roquette. 

GortsepnugJ i 
Cz hatte sich in den letzten Wochen und 

seit ienem Waldauesiuge mancherlei verän- 
dert, nnd gnzar in froher und begliickender 
Weise. Herr Hagen war zum Vormund 
derKinder eingesetzt worden, nnd das Ge- 
fühl, sür Jemand zu leben, zu sorgen, eine 

Pflichtsür die Gegenwart und Zukunft 
zu haben, übte einen sehr günstigen Einst-iß 
aus ihn. Manche Härten und Rauhdei 
ten schmolzen ans seinem Wesen hinweg, 
er duldete nicht nur Heiterkeit um sich ber, 
er begünstigte sie sogar und war auf seine 
Weise selbst heiter, Denn Gespräch und 

Lachen um den Tisch ging. Katharina 
wohnte nun im Hause und batte einige 
Zimmer des oberen Geschossee erhalten; 
Henrieite war in ihrer Nähe unter-gebracht 
worden. Hagen hatte in Erwägung gege- 
ben, ob nicht bei der Vergrößerung des 
Hausstande- noch eine Magd in Dienst 
genommen werden müsse. Aber Heneiette 
sühlte dadurch ihren Stolz beinahe verletzt 
und ihre Eifersucht gegen fremde Dienste 
aufgeregt. Sie gab zu bedenken. daß sie 
mit ihren Eltern schon drei Personen zur 
letvartung der hauagesebäste seien, und 
dae genüge durchaus, wo die Herrschaft 
auch nur aus dret Personen bestände. Co 
lag in ihrer Natur gar kein Trieb, ihre 
Vertrauenssiellung zu überschätzen oder zu 
mißbrauchen, wodurch diese dann mehr be- 

festigt wurde, ale es durch kluge Berech 
nung bätte geschehen können-— hagen 
trug Sorge, Katharinene Zimmer hübsch 
und zweckmäßig herzustellen Er betrach- 
tete die alten Möbel und meinte, ee sei 
am besten, wenn er neue und modernere 
sitr feine Mündel anschaffe. Er selbst 
hing an diesen Dingen gar nicht, er bedien- 
te sich ihrer, weil sie da waren· Das alte 
Haue hätte abbrennen mögen, er würde ed 
nicht beklagt haben, sondern ruhig in ein 
neues gezogen sein. Er war frei von tra- 
ditionell-n Begriff-n oder Anbänglichtei 
ten; das Neue war lan immer recht, 
wenn er es als zweckmäßig erkannte. 
Seine wenig modiseben Kleider sogar trug 
er nur so, weil der Schneider sie ihm so 
machte; vielleicht nach dem Muster eineo 
älteren Reckea, oder weil er wußte, daß 
alte herren sich meist nach irgend einer 
Mode kleiden, beider ihr Geschmack oder 
ihre Bequemlichkeit einmal stehen geblieben 
Dar. Hätte der Schneider iom einen mo- 
deruereu Anzug geliefert, Hagen würde ihn 
ohne Anstand getragen baden. So war 
er auch den Veränderungen im Hause nicht 
abgeneigt. Käthy aber wollte davon 
Nichts wissen und dat nur um die Erlaub- 
niß, aus dem Jordandenen selbst Etwas 
iiir ihre Zimmer zusammenstellen zu dür- 
fen. Und als sie· den Hausherrn dann 
einlud, ihre Einrichtung zu betrachten, 
mußte er lächelnd belenuen, daß sie aus 
dem Urväterhauoratb ein ganz zwecks-a 
Siges und hübsches kleines Ganges geschaf- 
sen-hatte. 

Sein Verhältnis en Katharina gestalte 
te sich vorn Tage ihres Einzaga an für ihn 
sehr beglückend. Sie kam ibtn einfach- 
offen, herzlich entgegen, wußte sie doch, daß 
er welcher empfinden konnte, ais ee sich den 
Anschein gab· War ihre Dankbarkeit für. 
die hilfe nnd Sorge, dte er für ihren Bru- 
der geleistet nnd getragen, grenzenlos, so 
rechnete sie seiner Güte nicht minder bvch 
an, daß er sie selbst in seinen Schuh anf- 
genommtn, ln welchem sie sich sicher nnd 
dazu freier und glücklicher fühlte als je- 
mals. Aber ea war mehr aie Dant, was 

sie für hagen empfand; ee war beinahe 
das kindliche Gefühl einer Tochter, vereint 

·- ntit derer Bestreben. has Leben ihres Be- 
schützer-s, durch welches, wie sie annahm, 
viel Traurigra gegangen sein mußte, nach 
ihren Kräften und seinen Wünschen zu er- 

hettern. Der Erfolg ihren Bestrebena 
zeigte sich bald. —- Anfange halte Hagen 
seine Aufmerksamkeit und Sorge mehr 
Bennn zugewendet, dessen Zustand auf- 
merksamen Hilfe forderte nnd dessen Lage 
gefährlicher war; er baite sogar ein ge- 
stsses Vornrtheti gegen« Katharina über- 
winden müssen, weich-a sich hauptsächlich 
auf ihre beabsichtigte Laufbahn grünem. 
Ein wilder Thorensireich konnte einem Kna- 
ben verziehen werben nnd vielleicht nicht so 
bedenklich sein; dee abenteneriiche Pian, 
vie er ihn nannte, eines Mädchens machte 
ihn behutsam nnd argwöhnisch, er verma- 

thete darin ernstere Ursachensp Nachdem 
nnn aber die schwerere Besitz-riß nen 
Beten-« sicen ihm mehre chwunden 
var nnd er dte reine Natur 

» Mädchens 
- erkannt hatte, verdoppeln slch se Theil 

nahnte sie Katharina nnd eckteT »sehr 
beglückqu im reine Espfqusäx in 

Jieiner Seele, als er selbst is Mk sei-sent « 

patie. Die Gegenwart eines jungen 
Nidchessis eine-a hause wirkt in allen 
Beziehungen beleben-er, froher, durchgrei- 
fender, alizvie eines Knaben oder Jüng- 
ling-. Dieser i mehr ein Dasein für 
sich, Das han« ihm nicht die Welt ; das 
Mädchen lebt für Andere und weiß in der 
kleinere Welt des Hauses die Freude hei- 
mlicher machet-, welche draußen oft ver- 

geblich gesucht wird. 
Katharina hatte nicht die Absichi, ein 

mäßiger Gast im hause zu sein. Sie 
brauchte Beschäftigung, sie wollte ihrem 
Vormund dienen und nützen. Sie wollte 
ein-hierinn- und es bereitete ihr große 
Freude, daß er selbst sich anhei, ihr mit 
Unierricht in neueren Sprachen zu hilfe zu 
kommen. Sse mochte sich auch vie Haus- 
wiridschufi und Küche nicht ryigeden leis- 
ien. Daß sie auch hier von Frau Martin 
usdihrer Tochter zuerst nur zu lernen. 
hob-, Urheblie fle lich nicht und war klug 
genas, irr ältere Rechte nicht vor-W see-. 

zugxeiserk Da sie aber Hemiettene Gunst 
und Zuneigung gewonnen hatte, machte ee 

sich bald von selbst, daß man Katharina’.z 
Stimme und Anordnungen in Rechnung 
nahm und ihr die oberste Leitung zugestand. 
— Auch Gesellschaft kam in dae sruhek 
einsame Haue-. Emiiie Springmühl mach- 
te Katharina ihren Besuch, nnd es gestal- 
tetc sich ein Verkehr zwischen den jungen 
Mädchen· Ein täglicher Gast aber war 

der junge Nachbar, der mit Büchern und 
unter sonstigen Vorwänden erscheinend, 
die abendiiche Unterhaltung wissenschasts 
lich zu heiehen wußte. Es wurden förmli- 
che Vorträge nnd Lehrstunden daraus, die 

sich sogar der Hausherr nicht entgehen lief-, 
um auch aus diesem Gebiet mit den Kin— 
dem zu leben- 

So kam der erste Wintersehnee heran, 
der Hans nnd Garten bedeckte« nnd eine 
lange Zeit ohne Sonne, Laub und Biu 
then in Aussicht stellte. Ader er schien 
den Bewohnern der alten Ftiäume doch neu- 

es Behagen nnd neue Freuden zu vertüns 
den« Und auch sur einen Ersatz der gru- 
nen Natur war gesorgt, denn die Fenster- 
gärten und Blumentische dersinnner wuß- 
ten sich, unter Mithilfe des Nachbar Gart- 
ners und der Obhut Katharina’s, den 
Wünschen der Menschen anzuheqnemen 
und wechseiten unter einander ah mit 
Blüthen, Dust und Far ben. 

(Fertsepnng solgt,t 
--...—-. .-....—.—..— 

Eine-s alten Mannes Segen. 
Folgender Bries an einen Schreiber die- 

fee Blattee gerichtet : 

Heils-, N. Y., Juni 1880; 
Werther herr. Jch hin ein aller Mann 

von 77 Jahren und litt seit 3 hie 4 Jah- 
ren an Biasentrankheit, welche sich stets 
verschiimrnerte. Jch ließ eine ungeheure 
Menge von Wasser und wurde dabei stets 
schwache-, so daß ich mich,neit dem Gedanken 
an den baldigen Tod vertraut machte. Jch 
wäre auch gestorben, wenn ich nicht War- 
ners Sase Diaheteg Eure gebraucht hätte. 
Jch wurde dazu durch einen Freund veran- 

laßt, der durch Warnere Sase Kidney 
und Liver Eure geheilt wurde. Jh habe 
die Sase Diah tee Cuee angewandt, sie 
hat mir geholsen und ich denkt-, daß eo 

vdao Beste in der Welt ist. 
M. N. Stoddard. 

——.-- —- OW-— 

T e x a s-. 

—- Jn Waeo wurde Bart-D ter Noth 
züchtler, am 27. August gehängt. Er hat- 
te sich in sein Schicksal ergeben und trat 
seinen letzten Gang gefaßt nnd standhaft 
an. Er betete mit eine-n Geistlichen, be- 
merkte, daß ek nichts zu sagen babe und 

ließ sich dann binden. Der Tod trat bei 
iihm durchsifxrstickungsetm daa Genick nsar 

nicht· aefkdjrbem Nachdem sein Körpe- 
26 Wissen lang gehangen hatte, wurde 
er abgeschnitten und beerdigt- 

— Am 26. August wurde der letzte 
Nagel in die Wettern Louisiana Eisenbabn 
eingeschlaaen und der erste Zug ging am 

.-38. von New Oel-ans nach houston ab. 
— Ein Bodrwukm bat in den Fichten- 

wäldern bei Laie Charlea ungebeuere Ver- 
wüstungen angerichtet. 

—- Der Galgenlandidat Roland Ruck-r 
in Palestine hat den Galgen um sein Op- 
ter betrogen und sich selbst in das Jenseits 
befördert. Am Morgen des Hinrichtung-- 
tages bemerkte der Gesängnißwärter etwas 
Ungewöbnlichea in Ruck-re Zelle. Bei 
näherer Untersuchung entdeckte er Rucke- 
auf dem Bette in seinem Bluteliegen. Ein 
Arzt wurde beebeigebolt, doch gleich nach 
dessen Ankunft starb Rucken Er batte sich 
mit eine-n Taschenmesser die Puloader am 
Arme durchaeschnitten und starb an Vcr. 
blutuna. Ein Zellengenosse Ruckers gab 
an, daß derselbe das Messer, welches er 

zu der That been-Steh schon lange besessen 
und ule verborgen habe. 

—-· Eine Nachricht von El Paso inni, 
daß sich Virtorias Jndianerbande in Me- 
ello in kleine Abtbeilnnaen ausgelöst habe, 
welche die merikanischen Ansiedlungen in den 
Tandelakia Bergen plünderten. Die 
Inkr:kaniscben Trnppen vermögen nichts 
gegen die Wiloen auszurichten. 

— Bei Callaban, woselbst man Felsen 
sprengte, eroiodieien zwei Fäßchen Pulver, 
wodurch zwei Männer schwer verwundet« 
wurden. I 

— Jn Meria starb W T. Smitb, ein 
Kaufmann an einer zu großen Dosis Cbiv 
wimm- 

— Jn Gonzalee wurden die Brüder- 
Martin«, die an ver Ermordung der Linie- 
sieibs bei Leesbucp betbeiiigt wirken. unter 
s2000 Bürnfchaft gestellt. 

— Ein Mann Namens Butter gerieth 
bei Gvnzaies mit seiner hsnb zwischen bie 
Sägen einer Baumwollengim wodurch 
bieieibe in Stäcke zeeicbuitten wurde. Dai- 
ielbe Unglück vaffirte einem Farbigen auf 
Den-im Gin in Gang-ich 

— Jn Dallad starb ein farbiqer Ne- 
itanrateue, lineie Hin-p, an Morpbin, wei- 
ches ee zne Linverunq von Schmerzen im 
Fuß eingenomnen hatte. 

—— Jn Herr-pfian -7. Aus 
gust :)2«&#39; ) Ballen neuer amsolle an. 

— Deniiis brauste eif- er Rast 
fimße belegen-s PIM S ab. 

— Jn Waco siiiezte Reeck Brooks in 
einer 30 Fuß tiefen Brunnen und ver- 
barete s Sinnben«daeiu, ebe er sich be-; 
merklich maeben konnte. Ce bat ichivere,. 
aber keine lebensgefäbriich Wunden er-« 

E halten- 
7 

—— Jn houi on wuebe ein Jactsigery 
William Moore, von einem Eisenbabma i 

ge, der rückwärts ginq, überfahren und 
getödtet. i 

-— Bei Sperman fand man in dee Näsi 
be von Wbiterisbt die Leiche eines Eisen- 

bahn-weitere in balbnacktem Zustande. 

—- Vethel Coovwood, ein Adbokat anes 

Anstim wurde in Williatnson County durch 
Zufall geschossen. Die Kugel traf seine 
in der Westenlasche befindliche Uhr, glitt 
Von derselben ad und brachte ihm eine 
sehr-etc Wunde am Arm bei. 

—- Rainaned, der gleichfalls auf Be« 
theiligung an der Beraubnng der Post bei 
Pegleg Station angeklagt war, ist frei ge- 
sprochen worden. 

— Die Centralbahn zahlte 24,()()l) 
Dollar Steuern in Anstin auf ihre Lande« 
reien i 

— Die Texas Pacisie Eisenbahn hat 
Herrn Leopold Freis, der an einer Ham- 
burger Dampsschifslinie betheiligt ist, nach 
Deutschland gesandt, um dortige Austin 
derer für die Couniies Mitcheil und No- 
lan zu gewinn. 

—- Jn Galveston wurde ,,Pinatore« 
Von Kindern aufgeführt. Der Ertrag 
der Vorstellung war zum Besten der Srna- 
MSL 

—- Etne Frau Narr-end Hattie Pierce 
hat sich in Gulveston mit Morphin vergif- 
tet. Es wurden alle möglichen Mittel 
angewandt, um sie zu retten, aber vergel- 
lich. Die Ursache zum Selbstmord ist 
nicht bekannt, doch war die Frau dem 
Trunle ergeben. « 

j- Die ·,Vollgzeitung« in Houston 
schreibt : Wie im Lande, so herrscht auch 
hier in der-Stadt und der nächsten Umge- 
bung viel Krankheit, namentlich malarische 
und bitiöse Fieber-, dennoch ist die Zahl 
der Todesfälle keine anßeegewoshnlich gro- 
ße. Jn so manchem hause liegen zur Zeit 
die sämmtlichen Familienglieder trank dar- 
nieder. 

— Ueber einbom Gesangvkretn Frohsinn 
in Dallas veranstaltetebConzert berichtet 
das dortige Volksblatt: Das Publikum, 
worunter viele Amerikaner, hatte sich zahl- 
reich eingefunden, um dem angekündigten 
ersten Auftreten des ,,gesnischten Chored« 
beizutvohnern Das Programm war ein 
sehr geroählted und wurden alle Nummern 
desselben glänzend durchgeführt. Beson- 
dern Beifall ernteten jedoch Frau L. 
Gozlin welche zwei herrliche Soprans 
Sylphe vortrag. Welchen Anklang die- 
selben beim Publikum sand, bewies der 
nicht enden wollende Beifall, der nur da- 
durch beschwichtigt wurde, daß die Sänge- 
rin abermals erschien und noch ein klang- 
volled Lied zum Besten gab. Nun wurde 
der Ball mit einem Fackelmarsch eröffnet 
und anelifirten sich die Anwesenden, jeder 
nach seiner Art, durch Gesang, Tanz, Ge- 
plauder, u. s. w» bis zur frühen Stunde 
am Sonntag Morgen und gingen dann 
auseinander, mit dem Bewußtsein, einen 
angenehmen Abend verlebt zu haben und 
wünschend, daß der Jephsinn baldigst wie- 
der ein derartiges Fest arrauglren werde. 

— Als Beamte der Baumwollenbörse 
in Brenham wurden erwählt: C.T. 
Plunkett, Präsident ; h. Hodde, Vice- 
Präsident3 J. M. Byrned, Sekretär ; 
Jess. Bassett, Schatzmeisterz Direktoren- 
C. T. Plunkett, H. Hodde, W. S. Den- 
nia, H. S. Tarver, Jefs. Bassett, R. 
Hoffmann und M. J. Jacolk 

— Das Friedricheburger Wochenbiati 
meidet ; Das Sommernachtssest, welches 
letzten Sonntag in Bräutigam’e Garten 
stattsand, war, wie nicht anders zu erwar- 
ten, ein Seines-, und verlies, von dem 
herrlichen Wetter begünstigt, in der ange- 
nehmsten Weise. Die Vorträge des 
Ouarteti und gemischten Chor folgten in 
hübscher Abwechselung mit pen Tanz-dei- 
sen, welche natürlich nicht vergeblich erklan- 

en. g 
—— Zwei Männer-, welche arn Tage 

des letzten Sturmes ans dem Wege nach 
Brotvnsdille waren, wurden Beide durch 
einen Ast erschlagen, den der Sturm he- 
runter riß. 

—- Wir erfahren zu unserm Bedauern, 
daß der Redakteur des Friedrichsburger 
Wochenblatt, in einem Hotel zu Austin 
im Schlafe von der Gallerie des zweiten 
Ziockrverle stürzte und’d.1bei den Arm 
brach. 

——-——·---———·--——-· 

Die Ursache entdeckt. 
Die meisten Leser, weichen diese Blätt.r 

zu Gesicht kommen, haben an Kopfschme-z, 
Magens oder Rückenschmerzen gelitten ; 
doch wir zweifelt-, dass sie die Ursachen 
derselben nicht kunnten. Jn neun von 
zehn Fällen lag die Schuld an den Nieren 
orer der Leber-. Dies ist eine Wahrheit, 
die durch Warnen Sase thnry nnd Liver 
Eure an den Tag kam. Die obengenann- 
ten Unannebrnlichleiten werden durch au- 
ßer Ordnung gerntbene Nieren und Leber 
er,eugt. nnd das Heilmittel, welches die, 
Ursache beseitigt, vertreibt die Schmerzen 
welche durch sie entstehe-. 

.--«—- .—..-—- —-,—- 

—- Cln verpönteo Wed. Aus dem Mel 
se Möess wird geschrieben: ,,«Veutschland, 
Deutschland über Alles-· darf fortan 
ulcht weiter gesungen werden, »du es 
Sünde sel, seln Vaterland über Gott zu 
stellen!« So lautet dte Weisung, welche 
der Pfarrer — Doll lst setn Name —- von 
Neuktrchen bet Möro den Schullinderu, 
welche den Nellgtononnterrlcht besuchen, 
ertheilt dat. Als rer Lehrer kais Lied ln der 
Schule stugen ltrßz s.0wtegen verschiedene 
Ktndey nnd bet der Seltens des Lehrers 
angestellten Untersuchung stellte-es sich her- 
auo,daß ver Herr Pfarrer es zu stngen 
verboten hat. 

-——- NO I-- 

Um alle unsere winden 
»kufricdcu tzu stellen, verlaufen wir noch 
»Du Dutzend der elcgautcn Glaccehaud 
Tsrlpuhe mit :: Kuöpfcu frtr 235 Ccuts das 
; Paar ; dieselben sind oulllounueu dreimal 
sso viel werth. Bestellungen per Post aus 

dcut Lande auf diese Handschuhe werden 
protupt ausgeführt S ch r cr m öz (.! c. 

L. Wolfson. 
Wegen des beschränkten Roten-es in 

Folge des Nenbaues k)at.Derr L. Wolfson 
sich entschlossen, sein Lager voii Schnitt- 
waaren allerart zu reduztrem gleichzeitig 
ist er daran bedacht, keinen Vorrath über 
zu behalten, da erin dem zum Herbst fer- 
tiggestellten neuen Storc, dass Publikum 
mit einem v ollständig neuen La- 
ger von Schnittwaaren, Hiitcn, Schuhen, 
Möbel ke. iibermschcn will. Die Gele- 
genhkib billige Einkauf-e in machen, ist 
für jederman außerordentlich giåustizz Und 
Jeder wird sind-cri, daß man augenblicklich 
nirgendwo billiger kauft, als bei Herrn 
Wolsson· Mem prüfe die Waaren und 
überzenge sich von der Billigkeitdersellsen, 
ehe man anderswo kauft. 1,7,tuw 

-— -—--- «—--0s.-——- —-- -»-s« 

s Eine Karte 
s An Alle,welche an den Folgen von 

ZJugendsündeth Nervöser Schwäche, Ent- 
träftigung, Verlust der Manneakrast u. 
s. w.leiden, sende ich kostensrci ein Re- 
ceptdas sie euirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einem Missionär in 
Süd-Amerika entdekt. Schickt ein address 
sirtes Couvert an Nev. Joseph T. Jas- 
man, Station D, New York City. 

— Reeds Gilt Cdge Tonic istwohlis 
schenickend, die Gesundhzit fördernd nnd 
cin, wofür garantirt wird. 

« O-»--- ---————— 

Austerordentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im Retail 
1000 Stück Hambnrger Stickereien zn 
10 Cents die Yatd ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cents verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl unter den 
Mustern zu treffen. S Ö r a m C- Co- 

Anzeich. 

Graefenberg 
-- W Kräuter 

PILLBN 
Dreißquahre bekannt und 
vonAllcn, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmerzen, 

Leberleideiy BerdauungsbeschwerdemGak 
len- und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde nnd 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all- 
gemeiner nnd net·vöscr Schwäche leiden; 
wieder her. Zu verkaufen bei-s- allen 
Apothekernz Preis 25·Ceuts per-Box; 

Hauptofsiee der 89. 
Herzoglich 

Braunschweig. Landeslotterie 
mit 

9.1,000 Year-en n. 48,000 Gewinnen-. 
Einnahmen für 94,000 Loose 9,718,000m 
Ausgaben 48,000 Gewinne 9,718,0001n 
Höchster Gewinn 2150,000m, 

klein-te Zu 142m3 
Ziebnngsansana der zweiten Klasse vom 15.bis 

19. August 1880. 
Preise der Loose für jede Einzelziehnng und 

für alle 6 Massen in Bomusbezabiunge 
Genie, jede Ziebaag 810,im. alle Klassen 850,00 
Halse 5,00, 25,oo 
Viertel 2,5», 12,50 
Acht-l 1,25, Ms 

Hamburger 

ZEIT-Exil Mi. 
Die Einnahme für 

87 SOJ Loose beträgt m8,3—18,:100 
nnd die Ausgabe für 

45,2i30 lsiewinne ist m8,3-18,400. 
Da also die ganze Einnahme zu Ge- 

winnen vertheilt ist, werden insgesammt 
1 5 P r o z e u i 

vom Gewinne in Abzug gebracht, um die 
Kosten der Verwaltung zu decken. 
Ziebnng ree vierten Klasse dieser bevorzug- 
isn Lolierie findet statt am 

7. Und s. Juli 1330, 
und können Oelglnalloose zu folgenden 
Preisen bezogen werden: 

G nze Loose ......... 816,00 
Halbe « ......... 8,00 
Viertel ,, ......... 4,00 
Achlel » ......... 2,()0 

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

Ganze Looo .......... MAX-so 
Halbe « ..... 2«1,0() 
Viertel » .......... 12,0( 
Achtel » .......... u, 00 

Jnl sp- aus jedes zweite Loos eln Tresser 
fällt, lir - nlchtersl nöthig, ausden Vor- 
lhell und vie Neellltät dieser seit 

lle Jahren 
beste-teuern Lollerie ausmeelsnm zu machen. 

Ci1·eulare, 
sunsie alle nähern Elnzelnbellen stehen auf 
Rufes-gen unentgcltlich zu Diensten. 

Nun aller-essen Anstrågen siehe entgegen 
.6. F. Falkensteim 

No I0 Süd Rampnrr-Strasie, 
New Orleano, La. 

oder Slm Hart, Clgnerenstoee, hlmer der 
Posiosslee. 

F El Nendorf n. Co., 
; 

f Tem Publikuin hiermit zur III-unwis- 
»nahme, daß wir neben unserem alter- Ge-4 
) schäft an dem Mainplam » l 

ein Zuseäggcschäft 
auf dem Alamvplaza, Ame-säbe- dem Meu- 
gcrhotel etakslirt hohem izi weichem wir 
ebenfallis eine most Aumvahx vm 

Eisemvaaceu alter gri, 

Ackekbaugcräkhschaftm ec. zu den lstlligsten 
Preisen stets an Hand haben. fi,14,t7 

thodius G Tempsky, 
Agemm für 

Knabe- 

Weber, 

Hakd- I 

s man 

« Yomtg 

PIANOS— I 
Bist assortinth Lager von 

Ytttgilmlkcn uml Musikinstru- 
menten nllcr IM. 

Jede Akt von Rkpamturm an musikalischen 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigstc auögefühkh 

1!,Z,t- 

F Ggoos s Co. 
Banquiers 

d 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eintasfiknngen und Ausgablungcn 
von Geldetn in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf (·(zalveston, New Oclcatscz 
New York und an grdijece Plätze in Deutschland 
und dek Schwein. 

San Antonio, IE). Oktober 1874. 
17 1o,wu3w3M. 

Z. A. Benncst. J« S tLockwooL 

Brunett, Thorntou G Loch-nob- 

Is a n II i k- r s 
nnd Handlek in 

Wechseln und Metallbarrcn.-" 
Telcgmpbische Anweisungen werden ausgestellt. 

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

SDLandiWanants gekauft und MEPHqu ,t 

John Twohig, 
Com,:!ercestraße«, 

Bankier 
—und— 

Händler 
tu ausländischen und einbeimifchen 

Wechselt-, Gold, Bullivn :c. 

Ikolicllioncn werden in allen meichbaten Plätzen 
genun« Wechsel auf New York, New Orlean0, 
Galvestom Sc. Lonid und Califomäcn ausgestellt 
und Wechselgeslbåfce mit den bauptfcjchllchsten 
Stühlen England-z Jünan Fraulnichs und 
Mexiloo besorgt. 8,10,11i. 

Gevrge Hörner, 
Vorwort-, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antoalo, ................ Texas. 
bla( stets ans-and «alle gangbare-n Biere, impor- 
tlm und unheimliche, franlösische und Alpenl- 
lvciuk, Chalnpagnm Whiøly und Brandt-) der 
feinsten Brkknve uyp alle anderen bekannten Li- 
qncuxe, sowie die trunken Elsas-km Für vtoalpte 
und liemlc Bedienung isl bkstms gefokgl. 

5,1,7o,klj. 

H. D. Bounct 
erlaubt sich Mermit, feinen Freunden und dem 
Publikum im Allgemtmcn anzuzrigcn, daß lt den 
Solon die Herrn A· Langu- 
lm alten Verameudi-Haufe 

übernommen bat. Nur die besten Liqucute, Wel- 
ne nnd Stute Clgmen werden gehalten, ebenso 
eiskalt-S Pier frisch vom Falk 

26,11,4w. 

Dofch ä- Nische,· 
Bier- u. Wein-Salou, 

cmmetcc Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Ciskalies St Louis Faß-Zier- die sejnsten Li- 
qucure fleto an Hand. Motgmcs fnmolcr Zanch- 

A SCLIOLZ, 
Alamo Plag« ...... Sau Antoniry 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lcnwd St. Louis Lage-bin, eiskalt vom Faß zu 

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

garren 2c. F 
13,7t. 

Edwakd Rkiles, 

H Oeffentlicher Notar-. 
Mut Eounw, Sau Anmut-O Texas. 

Office m Solcdsdstmfxc, tkk Posiofsice gegenüber-« 
Anmko Ansmrktmmlcic wirt- aucu Pknsionm 

und jkox demung von stricken-tu M Skxmcs oder 
dck Vmiiigtin Staaten geschenkt Abschrifkm 
von Pan-cum besorgt und Steuern auf Land in 
allen Thcilcu bco Gram-o Mahl-. Madam in 
der unseko Gattinstkase. 30,o,t1i 

Rnunr fiir Herbst-Waaren. 
Herabsetzung der Preise bei 

IS HERWAM Be GO- 
Wir haben di e Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von dknen 

wir einen grosen Vorrath auf Lager haben; ferner Von 

Sinne-» Leim-es und Baumwollem Zeugen, 
braunen einen-Kleiderstoffe, Meinen-Doch Cottonade und Jeims —- 

nm 20 Prozent- 
Reduktion im Putzwaaren- Departement 

Ermäßigic Preise für Leghvrn-, Stroh- und Hüte, 
Für Bändernller Ari, einfachen u. gestreifien, einfarbigen u. hausten-. 

Jm· Kleider-Departement: 
Wir verkauer zu Kostenpreisent 100 leinene Anziige, 300 weiße 

Westen, 200 Casiniir-Sommeranziige, 100 Alpaccaröcke. 

Wiennni ne GO. 
E Zinsme yer A. Nester. 

E. Zinsmeyer u. Eo» 
Ecke von Camcron- und nnd Presidio- Straße, empfehlen ihre 

Dry- Goods und Groceries aller Art, 
fowieihre 

Waaren im Allgemeinen 
Beste Qualität nnd mäßige Preise. 

EineAuswahl der feinsten Liquhre 
wird im 

Wholchle und Neraii verkauft und 

Baar für Landes- Produkte gezahlt. 
Die Eigenthümer laden alle Diejenigen, weiche gute Waaren zu billigen Preisen 

wünschen, ergebenst ein, ihrem Stvre einen Besuch abzuslaiteu und Waaren nnd Preise 
önnen zu lernen, ehe sie audieswa kaufen. 

Agentcn für 

Falks berühmtes Milwaukee Flascheubier. —- 

Sam. C. Bennett, 
Groß- und Kleinhändler in 

Staplc und Fancy 

GROCERJES 
feinen Weinen, 

Liqueurcm Tabak und Cigarremx 
Ecke Matn-Plaza und Markt Straße, 

1 

Sau gntouicg Gaan 
3,8«16M 

Shook vöx Ditttnar, 
Rechts - Anwäsltez 

No. 9 Commekce-Straße, 
Sau Au·tonio, Texas. 

l,7,iuw1j 

Taan German aaij Engle Aaaklamy. 
Schrei-: mid Pejisioaiat 

Krea!n:n—uierdr Jüngling« 
Instit-, Teanounw Text-. 

ObigeAusialerei Block· nett-westlich vom 
Kapitel gelegen, beg iunt emi» nächqu l·. Septem- 
ber ihr v i ertes Schuiiabr. Die Schule 
nimmt Knaben vom 6. Lebensjahre an auf, nah ist 
he Zweck harmonische Ausbildung mid Entwicke- 
ung der geistigen und moralischen Inlasea det- 

«Zöglinge auf sumaner Beil-. 
Erprobte Lehrer sind der Schule gesichert« 

Zu d.n Unterrichwgekimsiäuden gehören dir 
Jakuercn und akicn Sprachen, Ariihmetik Alve- 
;bra,Geo-aetrie, spbvsib Geschichte, Geoqäaphiy .Zcicbnen, Singm und Turnku. Eine Kege- 

rrädlke Juguidbibliothek steht allen Schülern im- 
entsetzlich virrt Verfügung. Der Preis fier Pen- 

T arme-e reinigt tat-klu- »8275 einfchiießxio Schul- 
j geis. Logiö und Vctösttgnng«. Für zwei Baader 
a I500. Die Zahlung geschieht vierte-lieblich 
: vränuerrcmndo. Nähe-Les km erfragen bei 
« Jakob ARE-, Y. Ze 
8,l,w2 Yk Direktor-. 

gi. zi. gross-staat 
Rechts-Anwalt 

— u u v — 

r« 1 : N o a A n. 4 La Grause-, 
Fayette, County, ............. .Teras. 
verkliiist ia allen Gerichsøböfcn von Fee-den« Ba- 
Iiroh Coioiado Und Austia Couiiliee. i 

Spciteiie Aufmerksamkeit der Ausferiiflimg von 
Brllmartssen und Yapiereu für Deutschl-nd uns 
Drsterccich. M w- 

A d Bild-VII 17 chlsttl Okgtln, »k, On- 
Couvlcr, ver-packt und orrfchicke nur 897.75. Neue 
pruni-o Klub bis Muth Ehe Jst tapfe, sei-im 
nach seiner So«nnzk.i-Osfsete. Musik-tm frei gesandt 
Adresslm Don-et F. Beut-i Wafdirqtoih N. S.« 

Alamo 

Alma-« Stark-. 
Adolph Dreiß- 

Apotheker und Drogneuhändley 
am AlamosPlazmgegenübet der Postofsice, 

hält außer eian sei-losemqu Lager III 
Drogutm 

Chemltalien, 
PatruhMedizinuh 

Brod-Madam 
Schmämmen, 

Patfümerinh 
und· Tollen-n - Artikel, 

ciu vollständiges Sonst-uns von 

Taster-Etat-, Farben und Gekem 
Fiknissen and Piuselu 

Knu- empsicvn dies-then fes-pl i- out- im 
Kreis-verkan zu des msglsesst siehst-en passe-. 

A. W. Pension. L. T- smth 

Houston u. Grothauc, 
Nechtdsjscninösty 

Osm- vuim ssuidg sit-u c s. u. 

Heu Nasenlo, ten-. 
5,0,70,t—- .- « 

Für s Bau - Untxrneltmer 
» 

n nss 
» 

E o n tsr a k-tore,n.· 
Jch bin im Stande, steuer irgend Itlchtt Qualität beim Carload oder in klemmt OM 

tmäten zu ebenso billiges Oteifen Ali Die 
andere Beckäufet in diesm« Lethe stieß-h Käufek werd-n ro in them Any-teile has, ehe sie wo anders hufemibei mit umme III 
sich selbst davon zu überzeugt-. Man wende Ich as 

R. an dau, 
Ageat fät Fabrikate-. Of ce ckk Instit- 
uud Nord I. Straße, Sau Aurora-, Texas. 

Uhu-IN 

Zu verkaufen ! 
200 scket Land Wehr oder weniger-) im Ou- 

mt oder in Omellen von des Mante- »du-ff 
Inst-Z 5 Meilen westlich vpu Masern Gutes 
Maine- oder Votum-Land am sicherm Wissm 
die gesundeer und fchvA Qeseuv im Cousm 
Bedingungen und pket mäßig. Eise Im Oe- 
lkgmbeitfünincn unpassend-m sea- oder 
Familie, esse gute idem-up zu esse-dem ZU 
erfragen be- ·" 

Print-sann G Flach, 
Tot-fort, Kendall TI» Zeus. 

15,7,V3R 

Grrardtn House, 
Roma-et u. Müller,.».- »Mit-Mitten 

Instit-je, Ecke U, 

) Sänfte-, Texas. 
1 Passe-de Zimmer sin- Geichssmcifth II M 
stoben antun-sub 
» Ein Lesen-ask erstes Msssk M Mk VIII-III 
sahn-deu- 


