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Dann würde ich Dir-B ebenso ehilich 
sagen, darauf verlas; Dich. Aber sci rn- 

hig, der Fall wird nie eintreten! 
Und der meine weht anch nicht, gnter 

Fredh, lächelte Anna· Sollte es aber 
n ider alle Voransficht dennoch pasiiten, 
so hast Du mein Woit für dass Deine! 
Und sie schüttelte ihm muthtoillig die 
Hand und We ihm voraus aus den Heim- 
weg. 

Alsred folgte ihr langsam, aber jetzt 
lag eine zuversichtlichc Heiterkeit auf sei- 
nem Gesicht. Du mußt boch noch mein 
weiden, Du nsildett Kind! Iagtc cr leise- 

Als sie ihm eine Strecke voraus war 

iund sah, daß er sich nicht bemühte sie ein- 
Jzuholem blieb sic von selbst stehen und cr- 

Twartete ihn. Bist Du müde? fragte sie 
und bot ihm scherzend den Arm. Er nahm 
es an und stützte sich ans das Mädchen. 
Sie führte ihn treulich durch den Hain, 
aber es lag doch wieder etwas in dieser 
Hinfälligkeit, was sie ankoideitr. Als iie 

san den hellen Tag heraustratea, ließ kic 
Iihn los nnd er setzte zum Unglück noch rcc 

Jblane Brille auf. Nun bist Du wichti- 
der alte Philister, sagte sie und schaute ihn 
nicht mehr an. 

23. 
Annäherungen 

Frau Hösli saß still und sinnend in ih 
rem Rollstuhl, an den sie siir immer gi- 
sefselt blieb, denn wenn sie auch gemi» 
ihre volle Kraft nnd Rührigkeit wieder- 
gcmonnen hatte, lörperlich blieb sie ge 
lähmt. Sie glich einer jener alt a ypii- 
schen Gottheiten, die nur ruhean ohne 
Arme nnd Beine, halb Mensch, halb Säu- 

» 

le set-acht wurden und dennoch mächtig j 
und segensreich liber ihrem Volke waltetem s So wirkte Frau Hösli in ihrem gefesselten z 
Zustande wohlthätig fördernd und leitend 
aus ihre ganze Umgebung, nnd Alle flüch- 
teten zu ihr wie zur Gottheit des Hauses, 
um ihre Befehle, ihren Rath nnd Trost 
einzuholen. 

Da kam Anna von dein Spazier-Zunge 
mit Alsred zurück und lamn war sie in’s 
Zimmer getreten, so rief fse auch schon : 

Mutter, denl’ einmal, der Frcdy hat ge- 
sagt, er wolle mich heirathen! 

Frau Hööli sah erstaunt a s. Nun, 
da würde mir Niemand leid t un als der 
arme Atfredt Wie kommt er anf den Ein- 
fall? 

Ja, das weiß ich nicht« Der langircilige 
Junge, gerade mich in wollan 

Erzähle, wie tatn’g? sagte Frau Höli 
nnd Anna erzählte es getreulich, denn sie 
hatte kein Geheininiß vor ihrer Mutter. 

Frau Hösli lächelte. Nun Jhr seid ja 
beide noch so jung, daß von einer unheil- 
bareu Liebe da wohl nicht die Rede ist. 
Glaube nur, Anna, ich wäre .:tiietlich, 

swenn ich eine Tochter hätte, die für Alsred 
paßte,denn ich liebe den Jungen wie einen 

s Sohn. Wenn er aber sein Herz an Dich 
lhinge, würde ich ihn bedauern, denn Fu 
würdest ihn nnr unglücklich machen. Du 
brauchst einen Mann, den Du fürchtest; 

. 
der arme Alsred wäre Dir nicht ewachscn 
Das hast Du auch wohl damit agen wol- 
len, als Du änßertQTu feist zn groß 
für ihn. 

Du hast Recht, Mutter Jch muß ei- 
nen Mann haben, der größer ist als ich, 
in jeder Hinsicht, den ich bewundern kann, 
sonst mag ich ihm nicht gehorchen. Aber 
darum nehm’ ich anch Reinen von Allen 
hier, denn sag’ selbst, Mutter, ist einer dar- 
unter, an dem etwas zn bewundern wäre? 
Nicht ein Einzigeri Und wenn ich keinen 
solchen finde dann heirathe ich lieber gar 
nicht. 

»Du sprichst sehr stolz«, meinte Frau 
Dis-li. Jch tann Dich nicht darum tadeln; 
es ist antexitanisches Blut in Dir. wie in 
keinem seligen Bruder. Gott gebe, daß 
es nicht zwischen Dir und De— Vater 
zu so harten Eonfiicten sühre,wie zwischen 
ihm und unseren nngliietlichen Heirit 

O Mutter, Du sagst ja ost, der Vater 
sei gegen mich in demselben Grade schwach, 
als er gegen Heiri streng war. Jch weiß 
schon, den Vater wickele ich um den Fin- 
gerl « 

Frau Hösli seufzte: Ja, und es ist 
nicht gut fiir Dich, denn wirst es mit Dei- 
nent Manne einst ebenso machen wollen- 
Mit Einem, der sich’0 nicht gefallen läßt, 
wirst Du beständig in Unfrieden leben, 
nnd Einer, der es sich gefallen läßt, wird 
Dir sehr bald zuwider sein. Du bist ein 
verzogenei Kind und wirst nie lernen, 
Dich unterzuordnen. Wehe dem atmen 

Alfeed, wenn er Tich belätnel Du hät- 
test ei gut bei ihm, — et aber hätte es 
schlecht bei Dir! ISo lange ich lebte, ginge 
ei noch, ich wurde ihnt beistehen; wenn tch 
aber stütbe, wäre er Dir gegenüber ganz 
hilflos! 

,Eine hübsche Geschichte«, lachte Anna, 
kenn die Schwiegerntanta dem Schwieger- 
Iohne gegen die Tochter beistehen müßte! 
Das träte wohl etwas ganz Neues. 
Nein, Gott bewahre mich vor solch einem 
Manne, der imtner wenn die Frau unar- 
ti wäre, drohen müßte: ich sag’« Deiner 

tter, nnd wenn das nichts hülfe, zur 
guten Mania liefe —- g o hüle: Miietti, 
’S Anna isch wieder nit brav gn, chuniut 
au ntit der Ruethe utid gieb’in Schlags 
O ich konnte mich todtlachen, — 0 weist 
motiieiq sei nicht böse, aber tvenn Du 
mit den Fredy noch gründlichek hättest 
bekleiden wollen, Du hättest es nicht bei-( 
ser machen lbnsenl lind sie lachte und küßte 
nnd küßte und lachte. 

Die Mutter neußte diesen Otnttskuch 

von wildern Humor und Zärtlichkeit über 
sich ergehen lassen; sie konnte dem unbän- 
digen G. schöps nicht zürnen, denn sie tvu sie 
ja, sein Herz war gut. Der herbe Trop- 
fen amerikanischen lieberniuthn darin 
brachte gerade die richtige Mischung her- 
vor Und schätzte das heißbliitige Naturell 
vor jeder Zentinientalitiit, die Frau Hös 
li so haßte 

Das sage ich Dir, Anna, sprach sie je- 
doch streng, kränke mir den Alfred nicht, 
denn er verdient es nicht um uns, daß der 
erste Schmerz dieser Art durch uns über 
ihn käme. Behandle die ganze Sache als 
einen Scherz, neun er wieder davon an- 

fängt, roas ich jedoch nach seinem Verspre- 
chsn nicht glaube, denn Alfred ist ein 
Mensch, der Wort hält· Sei unbefangen 
nnd freundlich wie iinmsr: vielleicht ist es 
bei ihm selbst ein Kindertrauni, der sich mit 
der Zeit verliert, ist es aber eine ti-«fere 
Neigung, dann muß er auf eine schonende 
Weise von hier entfernt werden. Sie 
schwieg und sann einen Augenblick nach 
Dann sprach sie entschlossen: Jch will 
mich endlich überwinden und seine Mutter 
besuchen. Es war schon lange sein Kum- 
mer, dasz ich mich nicht bewegen ließ, sie 
zu sehen. Am Ende hat er Recht; die 
Frau hat so furchtbar gebüßt und lsbt 
seit den sechs Jahren so tadellos, daß man 

wohl milder über sie urtheilen darf. Jch 
soill zu ihr gehen und mit ihr reden. 
Sie hat nichts mehr als diesen Sohn; sie 
ioil ihn nicht auch noch durch Herzenskun1- 
mir unglücklich sehen. 

.n willst ihr sagen, daß sie mi; ihm 
sc.i.ieht? sragte Anna plötzlich etwas 
t. å.:.aut. Tas sollte mir leid thun; ich 
i-.- doch nun einmal an den Fredh ge- 

« obs t: ich glaube, er ginge mir ab, wenn 
ig, he inhr hätte! 

; Zool-many solatJ 

fntf-.«:«e.in irgend eine Frau mit reinem 
Geist das ihrige zu thun wiinscht, um 
dem menschlichen Geschlecht von den un- 

zähligen Uebeln, di· es unglücklich ma- 

chen, abzichelfein so muß sie ihre Ge- 
sundheit über alles Andere im Leben 
treten. Nur kraft dieser iverthvollften 
asler Gaben kann sie ihre Nachkommen 
gliicklich machen so daß dieselben im spä- 
testen Alter noch sie segnen. Will sie 
das thun, so ziehe sie die wohlwollende 

Fhrau Pinlham in Lynn, Mass. zn Ra- 
i e. 

—- -—---— —·0-——- — 

Corrcspondenz der »Freie Presse«. 

Eag le Paß, 2. März 1883· 
Hoffentlich werden die Norder nun 

bald zu Ende sein. Jch habe sie alle 
vom Oktober an notirt und vielleicht ist 
es für manche Leser von Interesse, sie 
hier aufgezählt zu sehen, Dauer und 
Temperatur inbegriffen. Also: 

1., Oktober: 17., 18., 19.—Ther- 
niometer von 92 auf 44 Grad. 

2.. November-: 11. und 12. 
3., « 17., 18. und 19. Am 

18. kalter Regen. 
4., Dezember: 7., Z. Am 7. Ge- 

friervnnkt32 Grad; am 8. 30 Grad. 
5., December: 15. 
6., « 22· Am 29. nur 24 

Grad Fahrenheit. 
7., Dezember: 31 und 

Januar: l. Therniometer 30 und 
28 Grad am Neujahr 1883. 

d» Januar: ö. ern schivacher Zue- 
gen, dann Norden 

9., Januar: 14. Dasselbe, Thcrnio- 
meter 28 Grad- 

10» Januar: 19.—23; am 20. 21 
Grad;«am 21. 28 Grad; am 22und 
23 nur 18 Grad; kalte Tage. 

11., Februar: 2. heiß- 82iGrad. 
Am 3. Morgens Norder von 52 Grad 
aus 29 Grad, vom 4. bis zuin 6. 
während. 

12., Februar: 14. 82 Grad; lö- 
Norder; 16 mild; 17. Regen in der 
Nacht, dann Hagel und friih 34 Grad. 

13., Februar: 22. und 23. Erst 
Gewitter, dann Norder, dann heftiger 
Weststurm. 

! So weit wären wir also. Am 22. 
Februar machten sich einige junge Leute 
den Spaß, einen gewaltigen Drachen 
von der Größe einer Stuhenthiir steigen 
zu lassen. Natürlich hatten sie ihn an 
einer entsprechend dicken Schnur bese- 
stigt und bei dem starken Winde stieg 
der Drache auch lustig in die Höhe, so 
daß viele Clerks, die in den leerstehen- 
den Verkaufsläden nichts zu thun hat- 
ten, vor die Thüren traten und zusahen. 
Der Drache zog aber so arg an der 

Schnur, daß die beiden jungen Män- 
net, die ihn hielten, vollaus zu« thun 

«hatteu, um ihn, nnd sich selber aber 
auch auf den Beinen, zu halten. Plötz- 

» lich kam ein so heftiger Windstoß, daß 
die Schnitt riß und die beiden Leute, die 
mit aller Gewalt gehalten hatten, von 

Hdem Rückprall nicht grade sehr saiist 
zu Boden geworfen wurden, wo sie sich 
einige Male überlugclten, dann aber« 
sich aufrassten, ihre Glieder besiihlten, 
ob auch noch Alles in Ordnung sei und 

! unter dem Gelächter der Zuschauer sich 

«Mmtrollten. Nach der rsache ihres 
ißgeschicks sahen flestch weiter nicht 

mehr uni, sondern ließen den Drachen 
» sliegen nnd liegen. 
i 

I 

l 

Große Unbequemlichkeit siir die hiesi- 
gen Einwohner und Geschäftsleute wird 
seht wieder durch das mexikanische Geld 
verursacht. Obgleich der mexitoniiche 
Dollar mindesfcng eben so gut, wie der 
amerikanische Silbekdollur ist, gilt er 

doch nur, nach der Ankilndigung des 
Schopamtg in Washington 88135 
Cents; hier wird er sür 85 Cents ge- 
nommen. Da aber Alles, was vom 

-f" 

tOsteu nnd Norden hier ankommt, in 
Ver. Staaten Geld bezahlt werden 
muß, so hält es oft recht schwer, solches 
zu bekommen und da ferner die Mexika- 
ner, welche hier einkausen, nur mexika- 
uisches Geld haben, so verlieren sie an 
jedem Dollar 15 Cents, oder müssen 
Alles um so viel them-er bezahlen. Die 
Eisenbahn-Arbeiter, sowie die Soldaten 
im Fort Dnncan werden allerdings in 
Ver. Staaten Gelde ausbezahlt nnd 
einige Solon-Z, die mit den Profiten in 
rnexikanischem Gelde nicht mehr zufrie- 
den sind, haben ihre Preise erhöht und 
verlangen amerikanische-s Geld oben- 
drein. Wie weit sie damit kommen, 
ist ihre Sache. Einer dieser Salons 
ist in den Besitz von King Fishet über- 
gegangen. 

Die Brauerei von Hrn. BiilIe (sriiher 
in Börne) in Piedras Negras ist jetzt 
im Gange. Sie soll, wie ich vernahm, 
fiir den Anfang recht gute Geschäfte 
machen nnd ein gutes, gesunde-J Malzs 
nnd Hopfenbier liefern. Die Anhän- 
ser’sche Brauerei in St. Louis hat ihr 
Eishans hier fertig und es wird auch 
schon Faßbier verzapft, freilich das 
Glas, oder vielmehr Gläschen, zn 10 
Ceuts amerikanischem Gelde. 

Noch muß ich hinzufügen, daß sich 
hier eine Loge der »Knights of Honor« 
gebildet hat, die am letzten Samstag 
einen Ball im Schulhaiise veranstaltete, 
der sehr besticht war. Zu einem Mas- 
kenball wird es dieses Jahr wohl nicht 
kommen. Th. Hielscher. 

— Man kaufe doch nicht aus Spar- 
samkeit billige Medicinen. Nur die 
besten find für den Kranken gut genung 
und die besten sind die billigsten. Solche 
sind die von Dr. J. C. Ayer öd Co. zu- 
bereiteten Präparate, wie Cherry Pec- 
troal, Sarsaparilla und andere weltbe- 
bekannten Medicina-. Die sind jeden 
Pfennig werth, den sie kosten und soll- 
ten in jedem Hause sein« 

—- Ueber die Folgen eines Druckfeh- 
lers berichtet der »Düsseldorser Anz.«: 
Jn einer hiesigen Zeitung waren vor 
einigen Tagen 1200 Kilo altes Kupfer 
von dem Artilleriedepot in Dqu zum 
Verkauf ausgebotein Am, Tage des 
Verkauer fanden sich über 20 Geldgie- 
ßer und Kupferschmiedemeister aus 
Rheinland und Westphalen ein (dabei 
auch ein Dusseldorfer); einer war sogar 
ans Frankfurt a. M. gekommen. Wer 
beschreibt aber das Erstaunen, als sich 
herausstellte, daß nicht 1200 Kilo, son- 
dern nur 12,00 Kilo, also 24 Pfund, 
verkauft wurden l« 

-——————s——..———s-i—— 
—- Dygpepsla der gefährlichste Fels-d 

der Geiundheii, wird durch Anwendung 
von »Arie« Dyspepsla-Tableta« tati.t. 
Bei allen Apothetern zu haben. 

» ! —————-·W— 

u gut empfohlen. 
»Ich möchte gern einen leichten Ho-l senstoff haben.« 
»Hier habe ich etwas ganz Vorzügliz 

ches, darin gehen Sie in acht Tagen so i 

gut wie im Freien-« s -— «0-0- 

Wer ist Frau Wirssloov ? 
Ta, tiefe Frage oft gestellt wird, wollsn 

vie ilnfach«sa,s.en, daß sie eine Dame ist, 
die es sich feil 30 Jahren zur Aufgabe mach« I 
te, Francnkrankheirm hauptsächlich abu- 
Kindkrkrankhelten m sinds-en. Sie bot 

Idie Konstitntion und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen befand-ro geprüft nnd 

la Resultat prah(fchcz.«-Kennmxsse und 
» rfabrnng, welche He im 1Laufe eines Men- 
j fchenaltero ala Krankrnpflegertn und Arzt 
;,;esawmelt, hat sie den Seen-g Spran 
! als besonderes Mittel für zahmen-e Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin bat eine 
magifche Wirkuka str gibt Ruhe v I 

Gesnnobrit niederhält offmrn Leib. J- 
Folge tiefer Methin ist Frau Wir-Gleis 
welkterührnt gewo ten als Wehlthätkrin 
ver Kinder. Und Ue Kinlcr wirken groß 
unt danker ihr dafür. Auch in dieser Stadt 

»bat sie dre Kinnr zit Dank verpflichtet. 
Große Quarstitäpen des Sootmg Syrnp 
werden hier täglich verkaqu nnd verbraucht. 
Wie glauben, Mes. Wirt-law hat sich 
durch diesen Artikel unstet-blieb gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 

s ben Tausende von Kknvern gerettet wurden 
nnd daß Millionen denselben noch mit 

» Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
; var ihn- Pflicht gethan, wenn sie nkcht 
Mir-. Wirsslonka Sootmg Syrnp au- 

wandte. Versuchs es Alle. Ladies Bifltor 
Nrw York. — Zu verkaufen bki aller 
Brugg sten.—25 Ernte Ue Flasche-. « 4--.— 

Vogt Tode streitet 

Wtlliant J. Coughiin von Some mise« 
Mass« stut ; Jst Heitti tdib bekam 
ich Lungcnbtntcn, gefolgt von einem hefti- 
gen Huften. Jch verlocken Appetit und 

I mein Fleisch und wurde bettiägektg. Ja 
2877 brachte matt mich ins hospttai. Die 
setzte eitlökteiy itb biitte ein Loch m mei- 
nek Lange bo- bek Msie einst beiden 
Deus-stinkt Sowi. bie Nachricht von 
meistens Tode verbreitete sitt-. Ich gab 
alle Oeffnung aus; da enipbabt mir ein 
Frei-d Dr. Williaai hellt Bal- 
sa m sii r die L tt ttg e. ssch gebiqnchte 
eise thiche und tu meinem Erstaunen 
wurde ich besser, nnd bin heute gesiindek, 
ais seit bist thiem 

Jchschtseibe biegt-i der besinnt-g- baß 
Jeder mit tmuter Lunge Bebastete Dr- 
Witliom halts Balsam ge- 
braucht, unt-ich bin überzeugt, baß bas- 
setbe die Austedumg heilt. Jch kamt 
positiv behaupten, baß mit bek Balsam 
mehr Gutes erwiesen hat, ais alle übri- 
gen Akte-seien zusammen, die ich nahm. 

— Wie aus München geschrieben 
wird, besteht bei der bayerischen Regie- 
rung keine Geneigtheit, die eigenen Post- 
marken aufzugeben und dafür ein jähr- 
liche-Z Pauschqnantum vom Reiche anzu- 
nehmen. Vermuthlich wird eine Ren- 
derung nur in der Beförderung von 
Korrespondenzkatten getroffen werden. 
Anßerbayerische Postkarten wurden bis- 
her in Bayern gar nicht besörderi, jegt 
will die bayerische Post darin nachgeben, 
daß sie dieselben wie unfrankitte Briese 
knittStrafporto an den Adressaten be- 
org 

———(- H-«—- -——- 

«BUGEUPAIBA« 
Schnelle, gründliche Kur siik alle 

ichmetilichns Nimm-, Blasen- nnd Uria- 
O-gan-Krankheiten. Il. Bei Apotheke-h 
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Pu. ian u, dis· ihn Lehmann-g e wieZeI bekom- 
men, sprechm iII bIIIleisüktscn Wotan von dm 
vorzüzlschen cigenschafhn die d o ste « e I S 
M a genb itIeIe d am ein S. åtkungssssittel 
besicst Es verleiht nich! IIIII Stärke den Schv ich- 
licheII, sondern IegIIliIsI auch einen unregelmäßigen 
SäII anstand d. S Magens, brwikk iII »listigen 
Spanien im SIudlkciIY gewährt Demn, bit ag 
Nbeumatismus IIIId N-: eienstörunz n leide-, TI- 
leich eknng und anIIkasdeI Scheitel-Uhu nicht 
Ink, sonde- n pessima es-. uch 

Zu habe II bei Wen Apotheke-II uIId Häudlern Im Allgemeinen. 

Vryan Eallaghqu, 
Advokat und Anwaspst 

Okaltisin is Stam- nnd JüdmlsG-cichteu. 
Divyer’s Gebäude, Nein Platz-h 

.San Antonio, Texas. 

HZhrkuvktgeräs Ca., 
Deutsche Architekten. 

No. 10 fYtukri Straf-, 
Sau Illutonim Teäqh I,1,u 

FR. Rotdmaniy 
Praktischer Piano-Fabrikant, 

:12, Eofi spukt-a Zwies. 
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