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Im Hause der Mikr. i 
i 

Novelle von Otto Romena i 

ispnfevnngJ 
Spät Abends ober, bis nach Mitter- 

nacht. war in m Hausherrn Zimmer noch 
die Lampe wach, und er felbsi saß in tiefen 
Gewalt-I und mit get-sagten Armen in 
seinem Lebniiudi. Vor ihm lag ein Brief 
von mit tin paar Zeilen, die er eben ge- 
fchkiebem Es muß sein ! dachte er- 

Besseh tem verhüllten Geschick gradaus 
migkgtugeben und den Schleier selbst he 
ben, als seine« Annäbekung erwarten ! 
Was ich gefuchi, noch ist es nicht gefunden, 
aber eine Ungefuchie Spuk entdeckt sich, 
und auf ihr finde ich vielleicht —- vas Ue- 
brige ! Thor. der ich «-wäbnie, tas Jdvll 
des Hauses, das mich seit Kurzem umgab, 
könne ist-getrübt dauern ! Am besten ist es, 
die Kinde gehen weg, daß sie Nichte se- 
hen und hören. Denn es kamt ernst wer- 

den, sehr ernst, und fie babm damit Nichte 
zu ichasstni 

Zehnten Cnpitel. 
Wenn Courao Hagen über vie-zig Jah· 

re seines Lebens zurück blickte, sand ee sich 
als einen etwa zweiundzwanzigjährigen 
jungen Mann, der seine Universitätsstni 
dien nnd Prüsnngen bereits abgethan 
hatte, mn einer ärztlichen oder naturwis- 
senschnstlichen Thätiglett entgegen zu ge- 
hen. Der Eltern früh heranbi, war er 

von den Großettern, als einziger Entei, 
erzogen worden, nnd zwar in demselben 
alten hsnse, welches er hent noch bewohn- 
te. Er versteht fich, daß ee verwöhnt 
wurde, nnd daß meist gut gebeisnn ward, 
was er that nnd wollte, znnmi seine Be- 
gnlsnng nnd sein strebsamer Geist ihn leicht 
nnd schnell üder alle Vorbereitungen zu 
einem selbständigen Wirken binrveglsrach- 
ten. Er follte nur erst ein oder ein paar 
Jahre reisen, um die Welt kennen zu ler- 
nen, wofür es nn Mitteln nicht gebrach. 
Zuerst nahen er in Deutschland da nnd 
vort, no ei ist-Its zu lernen oder In sehen 
geil-, einen Aufenthalt, nrn dann England 
gn besuchen, nnd so befand er sich irn See- 
hnde in Ostende, seinem Vergnügen nach- 
gehend. Hier lernte er unter den Gästen 
einen beten von Mord-Ich kennen, Lega- 
tionernth hci einer deutschen Gesandt- 
schnst, nnd dessen Gemahlin. Sie tpnr 

eine schöne, glänzende Erscheinung, der 
Mann bedeutend älter nie sie- Sie leh- 
ten sieht sehe in der hnnten Gesellschaft, 
da herr von Werbach Ruhe nnd Erho- 
lnng ins Seehnde inchte. Der inngen 
Frnn schien der« weniger nach dent Sinne, 
ihre senriyen Ingen blickten nnd ihr lei- 
denschnftlich lehrnednritiges Herzv sehnte 
Ich in du setstrenende Welttreihem sie 
sing nn, Ich n- der Seite ihres Gatten gn 
lang-ellen. So fnnd Tonrnd bergen des 
Ungleiche pur. Er tur ein. großer-, schö- 
ner« innger Man-, in Jahren der jnngen 
Frnn etnnr gleich— Sie sahen itch täglich, 
ste singen nn, sich insgeheim zu sehen, nnd 

-in heiser Veteen enisknnnte eine Inne, 
verzehre-de Leide-sehnli, die bereit wac, 
alle hemmnisse täcksichielos niederznwees 
sen. Der Tag dee Trennung stand bevor, 
sie aber beschlossen, ihn nicht abznivatien, 
sondern enti einander zu entfliehen. Za- 
leeie evn Moll-ach verließ heimlich ihren 
Gniien nndiiie Kind, einen kaum zwei- 
jährigen Knaben, und ging, unbesonnen 
und wie von einene Dämon ergriffen, mit 
dem jüngeren Manne davon. Das Glück 
sont ten Ilüchiigen günstig. Sie entla- 
enen nach England-. Von doei schrieb ha- 
sen seinen Gepßeliern, ee habe sich eni 
schlossen, zneesi Amerika zu sehen, und 
Wiss heichlennigten die Entfloberen ihee 
schri. Was von Seiten ihrer Familie 
nnd ihres Oaiien geschah, nm ibe nachzu- 
soescheey sie sne R ckiedr en bewegen, muß 
biet übers-engen werden. Die gerichtliche 
Schein-« Lakeien-. von heeeeu von 

Neides Inede eingeleitet, nnd sle ward 
die Gattin Conend hager-E Obgleich es 

diesen- ensnnse nise en Mitteln fehlte, 
Beile-sen due han« nnd du Leben ange- 
nebne en machen, übers-ed ee doch schnell, 
daß et selbst tiäiig sein süsse, une Ein-ne 
en etsetben nnd seinee rasiioe unendisen1 
Gattin Dasienise nnd sehe en gewähren, 
see sie en änieten Leienäeefoedeenissenk 
einst gewöhnt sae. Allein salesie konnte 
sich nn vie nenen Unsinn-, en ibee Fee- 
neen Ies Bettes-I nnd Unsre-ge schvee 
stockte-. Sie verstand sie Speache 
IliIc, M Ue AMICI-, welche sie lennen 
leenie sont sein ibeen Anschauungen, in 
des Ortss- MEIIUI gemein, in lbeee 
heil-nie nniee ideens Sie-Ie. Sie Im 
eine leistete-tin, die in den Kreisen eines 
W Its Un I neeipe hem, nnf site gewiesen-Ti- 8m-ein« leim- 
Inedigen Dasein-. Idee sie hatte pnech 
ihre sit-sinnt nene Ehe alle Bande In 
ideee Vers-Jenseit abgerissen, nnd mit 
Enesehen ones sie inne, Dei eine Unme- 
ibe nnneöslih ein Ver-eilen in seen nen- 
en Lande ibe nneeinägiich sei. Der oilde 
Sie-used nnd tanneel dee Leidenschnsi vee 

flos. nnd die Gemüiiey ein-el· gegen ein- 
nndee ers-lin, fühlten die schwere Tin- 
sitnns biiier. wenn bezeu, dessen Ehe-« 
reitet sich nniee solcher Erscheint-I en bese- 
fisen Demn, sein pflichigesibl nnseies 
nnd die Rittsendigieit des sein«-ans 
soe Insen deniely Init- iich Vaieriene 
sckrnnkenbhw billige-e nnd weniger ge- 
siselie Mist-ei diese Schulen nlett 
snszneetesm Schreckliche Seenen voll 
epllsiediisee Inst-siche- Bstsktiy Ankla- 
nen, Steinen Iseen seid nizsie Unge- 
Iöbnlichessstkt, nnd die Milenlesl ii 
s tri e, jdniflssseve »in 

s ici.ii: IIUWIOM nur«-Eis MIC- 
enismndeiedhe nnch den Rest seines Rei- 

gang. Es kamen Zeiten, wo die Cintüns 
te geringer-, wo häusliche Einschränkungen 
nothwendig, ja sogar Verlegenheiten und 
ein gewisser Mangel fühlbar wurden. 
Dies zu ertragen, wurde Valerien fast un- 

möglich« und in ihrer Seele gestaltete sieh 
die einstige Leidenschaft en einem erbitter- 
ten Haß gegen ihren Gatten um, den sie 

»mit gleicher Glntb geradezu nährte unt- 
»festhielt. Sie hatte in den ersten sechs 
Jahren drei Kindern das Leben gegeben. 
Die beiden jüngsten Knaben starben bald ; 

knur das älteste Kind, eine Tochter, Ba- 
lentine genannt, blieb am Leben. Aber 

auch dieses Restes von häusliche-n Glück 
sollte sich Hagen nicht zu freuen haben 
Denn Baker-te pflanzte früh in die Seele 
dieses Kindes den ganzen Ingrimm des 
Hasses den sie gegen den Vater desseler 
empfand Der Vater war der Bose im 

Hause, der Mutter und Kind darben ließ 
;—- auch in Tagen, wo von einer Entbeh- 
rnng Nichts zu sinden war —— der Vater 

istand an Geburt, an Gesinnungen, an 

Lebensweise tits, unter ihnen, er wurde 
verlacht, verhöhnt, verachtet —- nnd wenn 

sein Zorn und sein auswallendes Gebieter- 
wesen sie in seiner Gegenwart wol einmal 
schreckte und in Schranken hielt — hinter 
seinem Rücken wurde er der Gegenstand all’ 
des maßlosen Grolles, in welchem Valerie 
ihre Tochter erzog. 

isortsepnng solgt,) 

Wie man tral wird. 
Man vernachlässige sich Tag und Nacht, 

esse zu viel ohne Bewegung, arbette zu 
dart, ohne Rude, lause fortwährend zum 
Arzt, gebrauche alle erregt-zeigten schäd- 
lichen Mittel und man wird zu wünschen 
wissen, wie man gesund wird. 
Die Antwort besteht in zwei Worten! 
Gebrauche Tropfen-Bitten Siehe andere 
Spalte. — Erntese. 

—. 

Zutre- enetrnz. Meyer-Dritte 4. Sep- 
tember. ei Tage afritanischen Sonnen- 
strahlen ausgesetzt zu sein, nnd Abends 
eine Correspondeni vorn Stapel zu lassen, 
ist jedenfalls ein Vergnügen das wenige 
Texaner sich bereiten. Doch des Men- 
schen Wille ist einmal sein Himmelreich 
Ein gewisser Mathematiker soll seiner Zeit 
ausgerechnet haben, daß 3 Stunden Gei- 
stesarbeit einem vollen Tag Muskelarbeit 
gleichkommen. Da möchte cr zwar Inan- 

cheu Uns läubigen finden, auch uteiue We- 
nigteit chlieszt sich deui Zweifel an. Mein 

uter Vorsatz die Freie Presse, nebst Le- seriy während der Sommernionate nicht mit 
meinen Geisteskindern zu belästigen, ist zu 
Wasser geworden. Jeder Jägkr hat wenn 
er es für-nüthi findet, eine usiede zur 
Hand, so ach ich, obgleich ich nicht zu 
Nimrods Söhnen gehöre. Daß ich aber 
den Beweis nicht schuldig bleibe, so will 
ich gleich mit meinem Bäreuschießen in die 
Thürsdes Lesers der Freien Presse fallen. 
Montag den 30. August (eigentlich hätten 
sich die Leiter des Festes nicht an das 
jämmerliche Sonntagsgesetz kehren sollen) 
nahm das längst erwartete Fest für Mey- 
ersville seinen Anfang, zu dem sich Jung 
und Alt eingefunden hatte. Herr Wilsi 
helrn Hof, Bärentönig auf dem Viktoria 
Preisfchießen,hatte als Mitglied des Meh- 
eröville Verein beschlossen, den Victorias 
nern Gelegenheit zu geben, ihre Beute 
wieder an sich zu bringen, d. h. wenn siel 
sich als besten Trefser bewähren würden-l Ein Nisle Clnb aus Goliad, nebst einigen 
unabhängigen Caeroanern waren gleich- f falls anwesend. Tickets wurden verkauft- 
zu 81 das Stück, das denn für 3 Schuß: 
gültig war. Wie ich höre, wurden für- 
8120 Tickete verkauft. Gegen Abend ! 
zeigte fich, daß die Aussichten fiir die Vic- f torianer, auf Wiedererlangung der Bärin 
sehr schlecht standen, Meyersville behieltl 
die Oberhand. Der Pelz ist ein stattliches 
Thier, ungefähr 3 Jahre alt,. und war 
mit einer Kette an einem Baum befestigt. 
Das Publikum, das ungefähr 350——400 ! 
Köpfe zählen mochte, nahm ihn gründlich ; 
in Augenschein, und manches Stück Candy 
fiel für Miß Enima ak-, das behaglich vers ; 
speist wurde. Unser coulanter Wirth, 
Herr A. Franke, hatte, das muß aner- 
kannt werden, nicht« versäumt, ein harmo- 
nisches Ganze zu schaffen. Eine Zeit zu- 
rück, ließ er einen hübschen Black Jack « 

Grove gründlich auspuyen und reinigen,l. 
und obgleich er Besiner eines geräumigen · 

Tanzlolales,ist, ließ er eine Plattform im f 
Freien errichten, was für Tänzer doppelte 
Anziehungclraft hatte. Die Yorltowni 
Braß Band war engaeiry und was diese 
leistet, weiß mancher Westtexaner. Ein-. 

geer Paare til-ten schon ihre Kunst vor 

Gonnenuntergan zdoch wie immer üblich 
wurde die Haupt ache aus die Nacht auf- 

Mparn nnd wenn ich recht unterrichtet 
« 

, bis gegen 4 Uhr Morgens fortgesest. 
5 Kellner schenkten das St. Loniser Naß, 
das einheiinifchesGebrän von R. Busche-f 
ans Cuero, und Weber aus Viktoria war 

ebenfalls vertreten, nnd fand auch guten 
Abgang. Leider spielt es immer eine 
Rede-rolle. Wann wird der Texaner zur 
Einsicht kommen und die heimische Indu- 

sstrie unterstützen? Es wäre endlich an der 

Fit, dasz die Dollar-Fluth fiir St. Louis 
·er, einige Jahrzehnte eine Rücken-ande- 

rung antrete.-—Dienstag Morgen setzten 
die Schützen ihren Wettstreit fort nnd 
schließlich wurde Herr Bruchmiiller aus 
Goliad County der liickliche Gewinner 
des Bären. Wie es cheint, hatte er ei 
eher sehr eilig das Thier wieder logis- 
schla en, indem er W. Hof das Thier für 
die unt-ne von 18 Dollar abtrat. Tsie 
Depnry-Sheriffs Plöger und Many 
saßten einige amerilanifche Spieler ab, 
Hie am nächsten Morgen derart-sen 
Uns-ten Außer den Schützen und vorer- 

wähnten GamblesCowbth waren noch 

einige hungernde zweifelhafte Eandidaten 
anf dem Platze, die übrige Bevölkerung 
wurde sehnsüchtig von ihren weißen Got- 
tonfeldern erwartet, wo jeder Tag einen 
neuen Reigen eröffnet. Sangninischestöpfe 
hatten erwartet, daß der Platz sich am 

Dienstag Nachmittag von Neuem beleben 
würde, ein schöner Sattel konnte auch noch 
erobert werden. Fast hätte ich die Pari- 
riser Post zu erwähnen vergessen, ein Rad 
auf einen schleppenden Klotz von 4 ver- 
mummten berittcnen Gestalten gezogen, 
dreht sich mit der größten Geschwindigkeit; 
zwei Personen die Passage nehmen, haben 
ihre liebe Noth sich drauf festzuhalten, 
fällt dann einer ins Gras, dann folgt 
Spott nnd Gelächter. Der Vorschlag, 
daß sämmtliche Candidaten ihre Sitze 
drauf nehmen sollten, fand keinen Anklang, 
keiner wollte die Probe bestehen. Leider 
muß ich zum Schluß noch erwähnen, daß 
sich einige Amerikaner Dienstag Mittag 
beim Essen gemein und flegehaft betragen, 
dadriiber von A. H. gründlich abgekan- 
zelt, drohten die Hallnnken mit Waffen, 
echter Romdhgist kam zum Vorschein. 
Die Depnty- herisfs hatten den Platz 
schon am Morgen verlassen, sonst möchte 
ihnen das Bergnii en doch versalzen wor- 
den sein. Ein åheristcandidat war 

noch so menschenfreundlich, einem der jun- 
gen Rowdies seine Pistole zu leihen. W. 
Hof, W. Fromme nnd andere Wähler, 
werden dafür sorgen, daß der Herr bei 
der kommenden Wahl nicht mit Stimmen 
überladen wird· W m. T r an t w ei n. 

Eines alten Mannes Segen. 
Folgender Brief an einen Schreiber die- 

ses Blaiieo gerichtet: 
holly, N. Y» Juni 1880. 

Wettber Herr. Jch bin ein alter Mann 
von 77 Jahren und litt feit 8 bis 4 Jah- 
ren an Blaseniranlheit, welche fich stets 
verfchlisnmerie. Jch ließ eine ungeheure 
Menge von Wasser und wurde dabei fiel- 
schwächer, so daß ich mich mildem Gedanken 
an den baldigen Tod vertraut machte. Jch 
wäre auch gestorben, wenn ich nicht War- 
ners Safe Dtabeteo Eure gebraucht hätte. 
er wurde dazu durch einen Freund veran- 

laßt, der durch War-need Safe Kidney 
und Lioer Cure geheilt wurde. Jh habe 
die Safe Diabsteo Cure angewandt, sie 
hat nsir geholfen und ich denke, dußes 
dao Beste in der Welt ifi.,·v 

M. N. Stoddard. 
O-— 

Interpunktion-. La Grause, O- Sep- 
tember-. Von Round Ton aus wird ein» 
Unglückifall berichtet, der, wenn er fich’ 
bestätigt, wirklich schrecklich wäre. Ein 
angesehener Bürger nnd Handwerker dort 
lehrte von der Jagd heien und fand zwei 
Kunden, welche feiner schon harrten. 
Beide brachten ihr Anliegen vor, aber 
unser Meister, Nimrod gleich, mußte erst 
fein Doppelgewehr, von dein-innerer noch 
ein Lauf geladen war, auspnhem Da 
plötzlich gebt der Schuß los, beide-Kun- 
den, den Einen leicht, den Andern sehr 
schwer oerwundend. An dern Auskommen 
der Schwerverwundeten wird gezweifelt, 
alle drei Herren find deutsche.—Auch die 
Böhmen liefern zur Schreckens Chronik 
einen Beitrag; ein gewisser Joseph Za- 
hardnilt, der sich hier aus Deutfchihiimelei 
oder sonst einem Grunde Gärtner, das 
deutsche Wort für seinen Vaterbnaneen, 
nannte, hat fich vergiftet und zwar mit 
rasch wirkende-n Anieifengift. Zahardnitt 
befand sich einigerAnilagen wegen in 
schweren Nöihetn hatte namentlich Angst 
vor einer Anklage weuen Lebensbedrohnnm 
——Dic Republilqner hier haben eine Vor- 
verfarnnrinng abgehaitcn. Arn 18. wird 
die Couniy-Convention stattfinden und 
dieser die Empfehlung vorgelegt werden, 
fiir alle Countybeamten Nominaiioueu zu 
machen. Alles veriief äußerst harmonisch 
und haben wir allen Grund uns wegen 
dee guten Anfangee der Cainpagne zu 
gratuliren. Robert Zapp toird wahr- 
scheinlich als Kandidat für Senator des 
26 Distriktee aufgestellt werden; Charlee 
Luck hingegen ist der Ausecsehene für die 
Legislatur.——-Ein Farbiger hier-, Namens 
Heut-it Green, hat aus Rache den Brun- 
nen des herrn T. O. Wooten vergiftet; 
16 Personen liegen schwertrank darnieder. 
Green sieht der Voruntersuchung ent- 
gegen. X. 

Kränwfe nnd Schmerze tut Magen, 
sowie Unterieiism Dosenterie und Viarrboe 
sind jetzt an der Takte-ordnung, es sollte 
sogleich ein Gegenmittel angewendet wer- 
den, woselbst Jodnsone Inodpne 
»Linintent ant Platze ist. Keine Fa- 
milie sollte es versäumen, dieselbe an dand 

« 

« 

zu haben. 
——-——-·--—.—— 

—- Gesiörte Feiddiensiübnnsem Aue 
Dineheine schreibt dran dene »Moied. 
streicht-«- ,,Berflossenen Freitag in der 
Frühe machten die bei une einquartierten 
Soldaten dee 126. JnfanteriesReginnnte 
Feiddienstübunnem Eine Abtbeiinng von 

ieirea fünfzehn Mann in voller Kriegeaues 
rüstnng bewegte flch auf der großen Stra- 
fe, ais sich sonder entgegengesetzten Rich- 
tnng der Kuddirt mit seiner heerde näher- 
te. Die greiitotde Farbe an den Unisor- 

i nun schien den Saiten der Heerde -— ei- 
jnen statttichen Stier —- gereizt zu haben, 
«denn piöpitch sah sich das hänsches Sol- 
; daten attatirt und euch gleich einen der 

Kameraden 5--6 Meter doch in die Luft 
«fliegen. Der Stier deite deuseioen mit 

seinen börnern an der Patrontasche gk. 
nackt nnd wie einen Ball in die höde ge. 
schleudert. Beim Sturze erlitt der be 

« irrsfende Soldat nicht unbedeutende Ver- 
lepungen est Kopft, sp ICH Mikin Mf 
einein Gasen nach Straßbnrg transpor- 
tiri werden mußte. Nur nett vieler Rüp« 

v 

gelang ea, den gereizten Stier hinwegzu- 
bringen. Zum Tode verurtheilt, wird 
derselbe demnächst seinen verdienten Lohn 
sinden.« 

— —————— Ho 

Die s limmsten Fälle von Seroseln nnd 
Blutverglstnngen, die je da waren, wurden 
durchParsonsPurgativePillo 
sofort lurirt. Dieselben reinigen dao 
Blut. Nach Anwendung Von einer Pille 
nächtlieb 3 Monate lang reinigt das Blut 
ien ganzen Körper. 

·-.---——- 

—- Durch Dr. Stltzbew »Atmkesis« 
ist die Frage: Sind Hämorrhoiden hetl 
bar? thatsächlich bejahend gelöst. Es ist 
ein äußerlich anzuwendendeo Mittel, des- 
sen Bestandtheile in ihrer Zersetzung sich 
heilsam über die leidenden Stellen ver- 
breiten, die Schmerzen lindern und dao 
Uebel beseitigen. Preis B1.00. Proben 
frei. Franeo zugeschickt durch P. Nänstäds 
ter’o F: Eo» Vor 3946, New York. 

W— 

—- Die Amerika-er in vor historischen 
Zeiten waren Riesen tne Vergleich zn den 
jetzt lebenden Einwohnern des Landes. 
Jn einem hügelgrab, das bei Bush Creek 
in Ohio von der historischen Gesellschaft 
geöffnet wurde, fand man in etnem Lehm- 
sarge die Stelette eines Mannes und et- 
ner Frau; das des Manna war neun 
und das der Frau acht Fuß groß. Außer 
diesen wurden noch mehr Stelette ausge- 
graben, aber keines maß weniger als acht 

,.Fuß, während dle größten volle zehn Fuß 
i maßen. Aus einer Art Schild, den man 
» tn einem der Gräber sand, schließt man, 
»daß die Verstorbenen Sonnenanbeter 
waren. 

Anzeich. 

Graefenbera 
Kräuter PlLLEfI 

DreißigJahrc bekannt und 
von Allen, welche dieselben 

ebraucht haben, als sichere 
ur für Kopfschmerzcm 

Leberleiden, Berdannngsbeschwcrden,Gal- 
ten-und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde nnd 
stellen die Gesundheit Dem-, welche an allz 
gemeiner und nervöser Schwäche leiden, 
wieder her-. Zu verkaufen beis allen 
Apothelcrir. Preis 25·Cents per- Box. 

Hanptofsiee der 39. 
Hekzvgllch 

Braunschweig. Landeslotterie 
mit 

94,000 Zaum n. 48,000 Gewinner-. 
Einnahmen für 94,000 Loose 9,718,000m 
Auogaben 4s,000 Gewinne 9,718,0001n 
Höchster Gewinn 450,000m, 

Mein-te en« Mem-. 
Ziehungsansang der zweiten Klasse vom 15.bio 

19. August 1880. 
Preise der Loose fiik jede Einzelziehung und 

für alle 6 Klassen in Vorausbesahlnngg 
Gme- iede Zieh-un 8!0.00. alle Klassen seinen 
balbc 5,00, 25,00 
Viertel 2,50, 12,50 
Achcel Us, 6,25 

Hamburger 

siliili-Liliiiil’1ii. 
Die Einnahme siir 

87,50() Loose beträgt m8,3«18,400 
nnd die Ausgabe für 

45,2()i) Gewinne ist m8.3—-18.400. 
Da alfo die ganze Einnahme zu Ge- 

winnen veriheilt ist, werden insgesamnii 
1 5 P r o z e u t 

vom Gewinne in Abzug gebracht, n- die 
Kosien der Verwaltung zu decken- 

Ziebang der vierten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterie findet fiaii am 

7. Und s. Juli 1330, 
nnd können Originalloose zn folgenden 
Preisen bezogen werden : 

ngze Loose ......... 816,00 
Halbe » ....... .. 8,00 
Viertel » ......... 4,00 
Achiel ;, ......... 2,00 

Wer alle 7 Klassen im Voraus bezabli, 
bai seidsiveestandlich einen kleinen Rai-am 
Co kosiei somit, wenn im Voraus bezahlt, 
das 

Ganze Loos .......... 848,00 
halbe « 24,00 
Bleriel » .......... 12,0i; 
Achiel » .......... 6, 00 

Jnl sp- auf jedes zweite Looa ein Taffet 
fälli, ist: s nicht erst nöthig, ans den Bor- 
tbeii und vie Neelliiät dieser feit 

1 3 9 J a h r c n 

bestehenden Lotterie aufmerksam sie machen. 

C i r c u l a r e, 
sowie alle nähern Einzeknbeiien flehen auf 
Anseagen nnenigeltlich zie. Diensten. 

Recht zahlreichen Austulgen sieht enesesen 
C. I. Falkenstelm 
No. liI Süd Rai-wart Straße, 

Neids Oeleana, La. 
oderSine hart, Clsaeren ore, inirpe 

) PWstr 
e n i s 

Elmendorf u. Co., 
Dem Publikum-—ht—er;tt zur Kenntniß- 

nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Matnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablttt haben, in welche-n wir 
ebenfalls eine große Auswahl Vm 

Eisenwaaren alter Hirt, 

Ackerbaugeräthschaften ec. zu den billigsten 
Preier stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius Cz Tempsky, 
Agentcn fåk 

Knabe-, 

Weber, 

Haw- 
man 

Young 

P1ANOS- 
Best assoktictes Lager von 

Tuns-tituliert ums Musikinstru- 
menten aller gu. 

Jede Akt von Rtparutukm In musikalischen 
Jsstrnmcmen wird von geübten Akt-Im- Inw» 
Beste und Billigstk ausgeführt. ! 

n,s,k- j 
( F. Grops s Co. 

Banquiers 
und 

Commissious s- Kaufleute, 
übekncbmm Eineafsikangen und Ausnahmqu 

»von Getdetn in den Ver-. Staaten nnd Europa. 
Sich-n Wechsel auf Galvestoa, New -Oklcau0, « 

New York und an größere Milde in Deutschland Hund der Schweiz- 
San Anmut-, 19. Oktober 1874. 

UllensIZR 
SENBennett J.S Lockwood. 

Brunett, Thomton Fx Lockwood. 

Bankiers 
und baut-let in 

Wechseln und Metallbarreu. 
Teleqrapbische Anwcifun en werden ausgestellt. 

Meiji« auf alle Länder know-L Collektiouen 
ekounscht in allen Theilen von Texas. 

Esaus-Warum gekaqu nnd sag-Ends- , ,t 

John Twohig, 
Tom 1:ekceflkaße, 

Vankier 
— and — 

&#39; 

H ä n d l e r 
m auslåadccchea und einheimifcheu 

Wechselt-, Gold, Bullion ic. 

Kollektionen weiden in allen meichbaten Mädel- 
gema it; Wechscl auf New Port-, New Orten-A 
Galveftom Sk. Louio und califomäen qnssesiellt 
and Wechfelgeschäsce mit den innvtsachllchflen 
Städkn Englands, Inland-V Frankreichs und 
Mckikvi besorgt. s«10,tlk. 

George Hörner-, 
Varroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n· 
Sau Anmut-, ................ Texas. 
bat stets an hnnb alle gangbaren sicu, impor- 
tictc und einhcimilche, französische nnd Rhein- 
wkiue, Champagner, Whislv und Brandy dek 
feinsten Bkände any alle anderen bekannten Li- 
quente, sowie die feinsten Tiger-en. Für pkvmpte 
und liberale Bedienuns ist bestens gesorgt. 

s,1,7o,klt. 

H. D. Bonnet 
erlaubt sich den-mit, seinen Freunden nnd. dem 
Publikum isn Allgemeinen angezeigt-, daß » den 
Salon des Hexen A. Langu- 
im alten Verainendcssause 

übernommen bat. Nur die besten Liqneum Wei- 
ne und gute Eisen-en werden gehalten, ebean 
eiskalt-H Zier frisch vom Jag. 

zu 1,4sp. 

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

comment-Straße, 
Sau Aatonio, Texas. 

ciskallei St Laufs Faidieh die feinsten Li- 
queuce stets in hand. Morgens fanwfek Lands 

A. SCHOLZ, 
Alex-no plus-« ...... Sau seiten-h 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lesers St. Lonio Lageebiey eiskalt vom saß zu 

Z Cents das Glas. 
Die besten Wein-, Liqneum Ci- 

gsktcn ic. 
1s,7t. 

Edqud Mit-s, 
Oeffentlicher Notar. 

Beten Eos-um« Sau Inwiew, Imm- 
Ossice in Solch-darein der Pstlossiee gesucht-· 

gesondert Aufmerksamleet sich allen Pensionen 
und Horden-use- Ioa hetecaten des Staates odee 
des set-usu- Susien eschenlh Umrisse- 
us samm- iefa nnd mich ask End is 
allen Theilen m its-es bejaht-. sonnt tu 
da untere- Oaneasieaie. »Am 

Raum fii r HerlbsitsWauren. 
Herabsetzung der Preise bei 

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

wir einen großen Vorrath auf Lager haben; ferner von 

Linnea, Lamms und Baumwollenssmgen, 
braunen einen-Kleiderftoffe, LinneniDrill, Cottonade nnd Jesus 

u m 2 0 P r o z e u t 

Reduktion im Putzwaaren- Departement 
Ermäßigte Preise fiir Leghorn-,"Strohs und Hüte- sz 

kFiir Bänder aller Art, einfachen u. gestreiftenjeinfarbigen n«. bunten 

I Im Kleider-Departement: 
! Wir verkaufen zn Kostenpreisen2100 leinene Anziige, 300 weiße 
Westen, 200 Casimir- Sommeranzuge, 100 Alpaceardcke. 

Wir-nnd n. Gen 
L. Zinsmeyek. I. Nest-. 

E. Zins-Meyer u. Eo., 
Ecke von Camecom und und Presidio-Straße, empfehlelävihke 

Dry-Goods und Groceries aller Art, 
«fowieihre 

— 

Waaren im Allgemeinen.- 
Beste Qualität Und mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöte » 

wird im 

Whvlefale tind Metall verkauft sind 
Baar für Landes - Produkte gezahlt 

Die Eigenthümer laden alle Daimng weiche qui- Waaas Achills-s Weise- wünschen, trgebknfi ein, ihrem Stock eines Besuch absnstaties nd Gutes Und Preise Linn-n zu innen, the sie anvmwa kaufen-. 

Agenteu für 
Falks berühmtes Milwautee Flaschenbier. 

Sam. C. Benncttk 
Gros- nsd Kleinhändler tu 

Staplc und Fancy 

GROCEJRIES 
feinen Weinen, 

Liqueuten, Tabak und- Essai-tm 
tEcke Maja-Plan nnd Markt Straf-, 

Hm- Zutønity Guts-. 
»Um : 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwältez 

No. 9 Commekce-Stkaße, 

llan Autonim Texas« 
l, Jud ; W. Henstpkk L. E. Gram-O 

Houston u. Grothaus, 
Rechte - Auwåstc, 

Qffmx Drei-es Oesäutmsimsek b t. u. 

Sau Ante-usw Texas. 
5.z,7-,i— ., 

Alamo 

M- Stock. 
Adolph Dreiß- 

Apotheket und Droguenhändler, 
am Alamo·Plaza,gese-Iübek der Postoffice, 

hält anse- eisks teil-Musen Lust Ip- 

Droguem 
Chemikalien, 

PatmtsMedlzinem 
Basel-Madam 

Schwein-wem 
Pariümekiem 

und Tollen-u Artikel, 
ein vollständig-O Sprtimtst von 

Auster-Gas, Juris- uud Orte-, 
Firnissen and Pinsel- 

Isd espfl It dieselbe- ssobl is Ini- ol« 
Mel-mita- II des Idsl I piedtsges Inka 

Für Bau - Unternehmer- 

Contraktorew 
Ich but I- Stude, steuer hie-s Ostse- 

Quliukt M- Esklud Im la Ist-m- M- 
mäiea s- ite-f- M I eile-, Its«.sii 
Må IRS-U c- HTLZJMFF Ums-« 
IS Ists-see lasse-äst- UI 

. «" c von «- III-de «- 

CL II. tust au, 
liest sit Institute-. Of -e Ecke Inst-« 
Ist Iotd I. Strafe,6an Imm, set-h 

l,f·0is 

seminis-am 
« 

&#39; 
s« »so-»s- 

fu«-. 
- 

IX 

Wraktrsthw Xp Zrkcr 
und Hänbler in 

Diamant-w Aser Samt-O 
IT ist-IF k- 

inasc if« I se Kenan . Ihn g 

Frvböfe It MW 
somit-intensi- 

,. ;Æ 

passivame use Sei seist 
Sau Inst-sto, Tritt-. 

Eigenthümer is 

Sau Antonio Trausfer Tempo-w 
AU- 

Für das Puls-bunt 

»si- ssbes soeben about- elae IIOHIW 

»Das-Id-fe und assgseikem 
Acher tind TM Hoxz MO- Msednsus, Its I 

til-n Jens- l. 


