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und kostet 

sa, 00 das Jahr oder ’s1,50 
Monate in Vorausbezahlung. 

Sän Antonio, Dienstag den 31. August 1880. ijxmek 32·64. Ja"hrg«jng 16. 

Agenten ch FreiexI Presse für Texas 

Anhalt ...................... C. Ohltich 
Ammqnsoille ............ F. Brandes st. 
Austin .................. A. Weilbachet 
AtIIeckkvillc ..........AIIII. HolzapseL 
Anlioch .................. John Ktkth. 

Bulvekve .................... C. Grönte 

Biegel ----------------------- Th. Kkou 
Vostiop ................. Th. A. Hasse- 
Bmckettsvillc .................. 
Brothsvillc«..·......·.... 
BIenhaIII.-.... ..... L. Brutmasan 
Vorm-... .H. Wem-ten 
chaviuc .................. W. E. Luhv 
VIIIJT ..................... C. Engel 
Brycm ............................... 

»Warum .............. W. MIIIII it. 
BIIIIIIIbo Ptaikic ...... Ant. Bmdeu ir. 
Blackjack Spring ................ C. Luck 
Bec Cavcs .. ................ C Bcck 
Catspcing«. .-.... .. ...... ....Th Meka 
Collettoville ...... ...... H. Sport-n 
Corsikana 
Comfvtt ..........··.... H. Bömn 
Cedat ka ................ Th. Haolkr 
Elinton...-.. ..Aug". Holzapfel 
Castrovtlle .................. VII. Haas 
Columbus ...... ............ L. Mendct 
Tranks Mill ................. A. Engel 
Entom 
Cleak Sptiugs .............. C H. Hvltz 

CCueIo ...... ............ Aug Holzapfrl 
Chem- Springst ...................... 
Tastell.... .. .E. LchmbeIg 
Eibvls Vallky .-.« .......... E· Fronnnc 
set-at .. .... ...-» J. Mittmann 
Cistem ................. I Mart-arger 
Qka Christi. 
Dallas ............. S. A HäIIIIIIIIly 
DeaisonH-... L. Les-recht 
Dhaaie ................... Sohn Fohn 
Danville..................-C. H. Holz 
Ellingen .................. F. Hotmann 
Eugle Paß ...-...W Schuchatdt. 
Fischer-s StoIe .............. C. H. How 
Jlatottia ...C. A. WetIIInIohs. 
Fort Clatt.................. ...-.- 

Iott EpItcho·-..... 
Fort Stocktoa ...................... 
Fayettevillc ..... ......H Zapp 
Forli-barg .............. G. H. Schcöch 
Fort Mafon ............... .FI. Krttnkt 
Fort Worth ............................ 
Jsiebkichsbntg ......... J, Brockmann 
quvxston ................... 
Gidbiugs ................ II. E. Wakljch 
Gouv-les ............... Stietm II.FoIckI 
Goliad ................................. 
Graytown ..... 

bochbeim .. ............. Eh Schweioek 
drmpsteav ............................ 

hedvisshill, ................ Sohn Kellu 
psustou ..... ...-.- ...... d. Kattmmm 
Halletsville ............. W. Meininger. 
htgh bill. ...-.............FI.Sevdler 
peloteo 
Hab-Eint ............... J. Marburgtr 
Judastry.... .. ...G Hennings 
Jndianola .................. J WOWW 
Kingsbury ...-........ ...-. ...- 

Ketrvillk .................... H. Bönm 
Long Prätie...... ...........W.Bau.r 
Llano 
Lton Spinng ................. M. Aue 
Lutingj ,..... .... .... .... .... .... ...· 
Lkdbetm ................. W. Bann- 
La Grima- ....DI. Heraus 
La Våhka ................ E. Matyowoky 
Loyal Bauch-... ..;-E. o« Meufebach 
Laveknia. ...-........ H. Suhre 
site-Dav- 

Millhkim ................... Th. Meyei 
Mkyktsvillt». ................J. Egg 
Marion· ·. ................... G. Webek 
Mauer .................. U Samin 
Marshall.. 
Mvnltonww » 

Rats Utah-: ............ F. W Dokbriy 
Rechnuiy .... ......... W. Matajvwökv 
RruiBrauufels ............. C. H. Holp 
New Fountain ..........R. Göhkins 
kaufen-. .. 

New Berlin ................. Ed. Tcwis 
New Ort-ans ............. I. A Bohne 
OaslanL 
Petdivo ...................... 
Roms Tor ................. R. Zaun 
Rat-»Was .C. Amberg 
Rheingold ................ J. Brockmann 
Rom Rock .......................... 
Nin Etvssiuq ............. G. Sack-Dis 
St. hin-is ........... ...... 
Zu place-O .-.. .-..k»O. Stein 

Its-in ,-II, Its-me- 
Schnieslmrq .............. .. s. Scxyklekz 
M ................ 
Sirt-ins Bran0.....»... 
Sumpf-no Bssq 
Sei-« ................ 
Sistmale 
South Grav- Ekeet 

»der-an .. 

Skrbin ................ 
SbkmpovL 
St. Lonid.... 

....- Wo »s« 

Swiß Ilp.-..·..:..·.... 
·--- .- 

...... EIN-if 
.0. Its-zuer» 
...C. Odltich 

....Ad. Bkemek 
.I. Ebell 

F. Döbbln 
.Zauck a Krüqer 

»E. E. Watlicb 
D. Tillmbetget 

...Fr. Seyblek 
Samen P. O»..·..... .-E h. Holy 
Tit-in Sinn-sm- .....M Krüge- 
Uvalde ........ ............. M. Nüssle 
ViQWs.-H.»».,...» ..Hs’"GMU« 
Raun. ..A Schwip 
Weimar» .. .. ... 

WanM.-3« ........ August Hei-we 
Bester ............................. 
Wincheste1,.·,...«p Haschfe 
Welcome...»- I Dies-m- 

.Welfan.. ... ........- CatlBefclm 
Mit ......... s..-.·F. B. Geh-um 
Zipssvsk..s-Z.»..s.izi.;..·.Ad. Strecken 

Im Hause der Mike-. 
Novelle von Otto Roqnette. 

--I-—-- 

UFortseymth 
Eines Morgens beim Frühstück sah 

Hagen von seiner Zeitune aus und sagte : 

Nathan der Wette —- tm Schauspiel! 
Jhr seid noch nicht im Theater gewesen« 
Henriette mag Euch beut’ Abend begleiten. 

Benno sprang iubiind ans, und sein 
Crsteo war, zu Wilibald zu eilen, um ihm 
das Glück mitzuthetlen. Dieser übernahm 

’sosort die Besorgung der Etnlaßkarten, 
um sich den vierten Platz in der Reihe 
nicht entgehen zu lassen. — Der Aber-d 
wurde für alle Betheiligten »zum Feste. 
Henriette saß heute nicht hoch oben, be- 
schaulich einsam unter der Masse, sondern 
unten in seiner Gesellschaft, und erblickte 
mit Erstaunen in der Nähe-, was ihr sonst 
unerreichbar fern gelegen. Jhre Andacht 
wurde dadurch noch feierlicher. Und Kä- 
ihp und Benno theilten ihre Stimmung, 
zumal dieser noch nie ein grdßereg Schau- 
spiel gesehen hatte. Nothelm freilich finz 
schon tn den stischenaeten·&#39; an, über die 

Darstellung zu ketzern —- Henriette sah 
ihn mit Erstaunen an und tam zu der Be- 
fürchtung, der Charakter des jungen Man- 
nes sei aui Ende doch nicht so fleckenlos, 
als sie angenommen hatte. —- Trotz seiner » 

Ketzerei aber wandelte auch er in der be-i 
sten Stimmung mit nach Hause, und est 
lsedurfte kaum der Einladung für ihn, den 
Tiere nett der Gesellschaft zu nehmen. Der 
Vormund hatte seine Freude an der glück- 
lichen Unbefangenheit, mit welcher die Sei- 
nen sich dem Eindruck hingaben. Alle6’ 
war gut, schön, herrlich gewesen. Auch 
Nothelni hielt mit seinen Ansstellungen 
zurück und ließ die Jugend erzählend nach- 
genießeu. Endlich, nachdem die helle 
Flnth des Gespräches sich ichon mehr 
verlaufen, nahm Hagen Kathariiia’s 
Hand und fragte: Nun? Nicht auch 
Lust betommery die Necha selber einmal 
darzustellen ? 

O nein! rief Kathy, indem sie ihn 
glücklich ansah: Dei-liegt irrit, weit — 

und ist für immer überwunden! — Will- 
hald athmete innerlich aus, diese Bestäti- 
gung one-· ihrem eigenen Munde zu erfah- 
ren. Zu fragen hatte er nie gewagt, wie 
denn sein Wesen Katharina gegenüber, 
bei aller Heiterkeit des Verkehrs, ziemlich 
schüchtern nnd zurückhaltend war. Wenn 
er ihr eigenes Wesen, ihr Walten im Hau- 
se betrachtete, konnte er sich nicht denken, 
daß ste an ihrem Vorsatz noch sesihaltez 
dennoch sollte die Befürchtung ihrn dan 

ern, bis zu dieser Stunde, die ihm neue 

Hoffnung gab. Und Katharina hatte 
Recht, wenn sie sagte, daß das weit hinter 
ihr liege. Es war ausgegeben obne inne 
ren Kampf wie Etwas das man in einem« 
sonderbaren Traume gewollt bat nnd wo- 
rüber man sich nur noch verwundert. 

Hagen gewährte fortan den Kindern 
gern den Besuch deo Schauspielo, zumal 

Iihre Wünsche immer aus das Erhabene 
: nnd Classische gerichtet waren. Henrieite 
s begleitete sie nur selten. That sie eo aber, 
» 

dann war sie nicht mehr zu bewegen, den 
i Platz neben ihnen einzunehmen Sie 

! wußte, wo sie hingehörte, ja co hehagte 
ihr sogar besser aus den schwülen Höhen, 
Und erst am Ausgange vereinigie sie sichs 
wieder mit her Jugend. 

Für Benno’s Erziehung hatte Hagenj 
süe’a Erste so gut wie gar keinen Plan ge- 
macht. Den Winter iäbee sollte et jeden- 
falls in feinem Hause bleiben, theils durch 
Rothelm, theils durch den Vormund selbst 
nutereichtet. Benuo zeigte viel Eifer site 
die Naturwissenschaften. Ea war nicht 
unt das Sammeln von Natnepeodueien, 
wie es die Mehrzahl dei- Knahen in einem 
gewissen Alter betreibt, sondern ein tiesee 
geheimes Interesse, welches dat« Große 
und Ganze dce Natur- usnsaßL Hagen 
hieß das willkommen und suchte ihn zu 
fördern. lind so war Benno bei seinem 
Vormund in der bestenSchule und lernte 
durch ihn in Unterhaltungen, Erklärungen 
und durch Hin-miß mehr und das Wis- 
senanseelhe schneller und sendet-· als man 
chee Student ee erreichen lame. liebee 
daa Beobachten war Hagen nun hinaus-, 
ee glaubte seinen Pflegesohn so ziemlich zu 
kennen. Die Mängel, welche man ihm 
von Seiten der Schule beigelegt hatte, 
konnte ee nicht entdecken, dagegen andere 
Fehler, welchen duech ernsten, ruhigen 
Zuspeuch leicht zu iegegnen war. Und 
da der Knabe gut einschlug, lmmee he- 
schästigt und eegiane wie, so ließ ee ihm 
Feeiheit, zu gehen nnd zu tout-nen, auch 
wohl setanntschasten zu machet-. Es dau 
eete nicht lange, so hatte Beuno einen 
Feeund. Er erzählte Wunderdinge von 

ihm und stellte ihn ala das Ideal aiiee 
Vollkommenheit dar. Er hatte·ihn an 

de- anständiasien Dete kennen gelernt, 
nämlich im Mus um« koet in den Vil- 
tseesälen waren sie aus einander aufmerk- 
sam gewoeden, hatten sich östek dort ge 
funden nnd ihee Herzen endlich gegen ein- 
ander ausgeschlossen. Gegen die Familie 
ließ sich ·uch Nichts gine nden, denn 
Sie mund Cehachee war dee ohn eines 
gea teten HW und der Enkel. des Ba- 
eon Seligmanik »So ihn-te Hagen, 
als Benno den Besuch des Freundes site 
die nächsten Tage ankündigte, fein: Schön! 
Schön! mit gelassener Villinung aus 
sprechen. 

Und der Freund erschien Eiegsnnnd 
kedachee eoae icott seiner sechzeon Jihee 

nue klein, ais-et von zierlicher und elegan- 
tee Figur; der Keauotops von glanzendern 
Schwacz,daa"Gest-ht vom feinsten orien- 
talischen Schnitt und deiliansen Farben ; 
die Kleidung untadelhast modiich, bis aus 
die iila Giaeehandichuhe, das Betragen 

s ganq gesessrhaftsmäßisp Er sprach mit 
einer Knabenstimme gewandt und fließend 
und wußte eine Unterhaltung zu führen. 
Er sprach eben so fließend englisch wie 
französisch —- das war ihm durch Gouver- 
nanten von frühan anrrzogen worden — 

Herr Hagen, der sofort die Probe machte, 
mußte es anerkennen. Siegmund Erba- 
cher spielte auch das Eiavier, und nun gar 
ans ter Violine war er concertfähig. 
Sein Lehrer-, einer der« ersten Meister des 
Bogens, hatte erklärt, Siegknund könnte 

darauf reisen, wenn— cr es nöthig hatte. 
So war dieses vollendete Kind der Resi- 
denz. Liebeuswürdig plaudernd und 
schwankt-d saß er da, und zwar, wie es sich 
schickte, meist der Dame zugewendet, hier 
Katharina, welche ibn mit lächelndem Er- 
staunen betrachtete. Hagen aber ließ sei- 
ne Blicke ans ihm ruhen mit einem Gesicht,. 
wie man etwa ein merkwürdig nicdiiches 
Insect betrachtet, mit dem Wunsch, es un- 
ter die ane zu nehmen. Das erstauntefie 
Gesicht aber machte Henriette, da sie den 
Gast draußen erblickte, als er sich verab- 
schiedete. Sie hatte sich den gepriesenen 
Freund, den voranssichtiichen Erben vieler 
Millionen, merkwürdiger Weise — zu 
Pferde gedacht. Und nun stand er zu 
Fuß da, als ein Bübchen mit rothen Ba- 
cken ! Vielleicht hatte man ihr früher ein- 
mal irgend einen Reiter in ähnlicher Le- 
benslage gezeigt, der in ihrer Phantasie 
für dergleichen typisch geblieben war. 

Kurz, sie war enitäufcht, und es wurde ihr 
schwer, an die Vortrefflichkeit des Freundes 
ztr glauben. Der Verkehr war aber an- 

gebahnt und wurde mit großem Eifer von 
beiden Seiten festgehalten. 

sFortseynng folgt,) 
———.—.-—— 

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

ses Blattes gerichtet : 

Hollh, N. Y» Juni 1880. 
Wertber Herr. Jch bin ein alter Mann 

von 77 Jahren und litt seit 3 bis 4 Jah- 
ren an Blasenkrankheit, welche sieh stets 
verfehlttnmerte. Jch ließ eine ungeheure 
Menge von Wasser und wurde dabei stets 
schwächer, so daß ich mich mitdern Gedanken 
an den baldige-n Tod vertraut machte. Jch 
wäre auch gestorben, wenn teb nicht War- 
ners Safe Diabetes Cure gebraucht hätte. 
Ich wurde dazu durch einen Freund veran- 

laßt, der durch Warneks Safe Kidnrh 
und Liver Cure geheilt wurde. Jh habe 
die Sase Diabetes Eure angewandt, sie 
hat mir geholfen nnd ich denke, daß es 
das Beste in der Welt ist. 

M. N. Stoddard. 
« -f 

Ein Wie-et Blatt über unsere 
Peåsidentenwabb 

Es ist- zue Genüge belanni, daß die mei- 
sten eukopäischen Blätter, sobald sie ame- 
rikanische Angelegenheiten zum Gegenstand 
ihrer Besprechung machen, in der Regel 
den ktassesten Unsinn zu Tage fördern. 
Umso anerkennensweetber ist ke, wenn 
man einmal ein Blatt findet, das in dieser 
Beziehung eine Ausnahme von der Regel 
bildet. Ein solches Blatt ist die Wienek 
»Deuische Zeitsng«, welche gelegentlich 
vee Besprechnng unserer Peäsiventenwabl 
ein so richtige- Vetständniß süe die politi- 
sche Situation in den Ver. Staaten, für 

»die Stellung nnd Ziele vce eepnblilanis 
Jschen und der demokratischen Partei sowie 
i für die Bedeutung und die verhängnisvol- 
j len Folgen, die ein etwaiger Sieg der letz- 
i tecen Partei süe unser Land und sür un- 

see Volk haben würde, belemdeh baß wir 
une- uicht versagen können. ihre Ausfüh- 

i rungen wenigstens zum Theil hier wiew- 
zngelsen. Die ,,Dmtsche Zeitung« sagt 
also und As 

i »Die Demokraten gingen in sihrer 
! Selbstverlengnnng so weit, das Pro- 
sgrannn der Republikaner fast vollständig 
jzn acceptiren, jenes finanzielle und staats- 
öionotnisise Programm, welchen die Ve- 

irnolraten mit so leidenschaftlichee Häng- 
iieit aia den Nnin des Landes bezeichnet 
ibaitem Gleichwohl kann man im thie- 
ieesse der llnion nur dir Vereiilung der 
demokratischen Manöver wünschen. Der 
Bund zwischen ten Knomnotdirega, din 
Sklaven Baronen nnd den ciericalen Je- « 

« tandem isi ein so wide-einher und Versol,;t « 

so dunkle, der amerikanischen Größe nndj 
Freiheit abträgliche Ziele, daß man das 
Gelingen dieser Pläne nur als ein Natio- 
nalllnglück sür die Ver. Staaten bezeich- 
neex Könnt-. Das geschickte Programm 
von Cincinnati und die Borschiebung han- 
eaeka als Candidat sind zwei Schachziige 
der schlauesten Art, durch welche die Par- 
tei der Schwankenden und Versöhnltchen 
gewonnen, oder richtiger nesagh betrogen 
werden soll. Allein das amerikanische 
Vle batviel Fu scharfe Angen, unt sich 
durch eine solche Maske täuschen zu lassen, 
nnd man sollte glaubet-, daß die lebende ! 
Generation keinen Candldaten des Südens ; 
ans den Sessel Antoan erbeben wird« 
Wohl ist die Versassung Arneriia’s und sei- 
ne bessere Bürgschasi, seine Voiiairaft eoi 
bnsi gelte-na, nrn auch ein soich’ gesahrlichea 
Experiment ohne dauernde Schädigung zn 
überstehen, allein die Demokraten würden, 
einmal int Besitz der Macht, höchst wahr- 
scheinlich so rücksichtclos vorgehen, daß sich 
Nordamerika über inrz oder lana vor der 
Aussicht ans einen neuen Biirgeekeiez bei 
finden dürste. Es ist zweifellos daß das 
Sternenbanner auch ans dieser zweiten 
Blnitanfe unverletzt nnd rnii ungentindees 
tesn Glanee emporsteigen würde,,allein auch 
der Starke soll nicht nach einem unfrucht- 
baren Siege streben, wenn er durch Klug- 
heit den Krieg vermeiden kann.« 

Rechnan wir wiederholen e-, als das 
Wiener Blatt in Vorstehendem ea gethan, 
kann man die tückischen Anschläge der De. 

.genheit, billige Einläufe zu machen, ist 

mokraten und vie verhängnisvollen Folgen- 
de ein Sieg der Letztere-i nach sich ziehen 
spürt-, nicht zeichnenl 

L. Wolfsou. 
Wegen des beschränkten Baumes in 

Folge des Neubanee hatxperr L. Wolfion 
sich entschlossen, sein Lager von Schnitt-» 
waaren allerart zu reduziren; gleichzeitig » 

ist er daran bedacht, keinen Vorrath über 
zn behalten, da er in dem zum Herbst fer- 
tiggefiellten neuen Stole, das «I»51:liliknm 
mit einem v ollsiciutsig neuen La- 
ger von Schnittwaaren, Hiiten, Schuhen, 
Möbel ic. überrafchen will. Die Gele- 

fiir jederman außerordentlich günstig und 
Jeder ivird«finden, daß man augenblicklich 
nirgendwo billiger kauft, als bei Herrn 
Wolfson. Man prüfe die Waaren nnd 
iiberzenge sich von der Billigkeit derselben, 
ehe man anderswo kauft. 1,7,tuw 

Eine Karte 
An Alle, welche an den Folgen von 

Jugendfiindem Nervöfer Schwäche, Ent- 
iräftignng, Verlust der Manneskraftin 
f. w.leiben, sendeich kostenfrei ein Re- 
ceptbas sie «cuirt. Dieses große Heil- 
mittel wurde von einem Missionär in 
Süd-Amerika entdekt. Schickt ein addres». 
strteö Eouvert an Rev. Joseph T. Jur- 
man, Station D, New York City. 

Außewrdentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von Montag 

sMorgen an, verkauer wir im Retail 
x1000 Stück Hamburger Stickcr eien zu 
i 10 Cents die Yardz gewöhnlich zu 20 
bis 25 Centø verkauft. Man komme 
frühzeitig, Um eine Auswahl unter den 

III-kasten! zu treffen. S ch r a m ä- Co. 

Anzeigcm 

wGraefenberg , M Kräuter 

EPIIJLEN 
s- ZDreifzigJahIebckmmt und 

von Allen, welche dieselben 

IIbraucht haben, als sichere 
ur für Kopffchmerzcn, 

; Leber-leiderVerdauungsbeschwerden,Gal- 
» 

leu- und jede andere Art Fieber, anerkannt. 
i Dieselben wirken mit größter Milde und 
; stellen die Gesundheit Deter, welche an all- 
! gemeiner nnd ncrvöser Schwäche leiden; 

wieder her. Zu verkaufeuchcissallen 
I Apotheke-m Preis 25»Ceuts per-Box; 

Hanptofsice der 39. 
Herze-glich 

Bramtfchweig. Landeslotterie 
mtt 

ki1,000 You-sen u. -18,000 Gewinnen. 
Einnahmen für 94,000 Loose O,718,000in 
Ausgaben -«ls,000 Gewinne Ei,718,000m 
Höchster Gewinn 2150,000m, 

kleinste zu 1-12m·. 
Ziehungsaufwg der zweiten Kla sse vom 15.bis 

st. August 1880. 
Preifebek Leose für jede Einzelzithng und 

für alle 6 Klassen in Vorausbezahlung: 
Ganze, jedegithng 810,00, alle Klassen 850,0o 
Halbe — ,00, 2-,00 
Viertel 2,50, 12,50 
Acht-: .· 1,25, me 

Hamburger 

iii -i.-ii 
Die Einnahme firr 

87 ZUJ Zeooseb trägt m8,318,100 
nnd dir Anogade für 

15,2i,’si) cczewinne ist ms 35184()(). 
Da ai so die ganze Einnahin zu Ge- 

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

rsom Gewinne in Abzug gedrnchi, mer die 
Kosten der Verwaltung zudecken. 
Ziebnng der vierten Klasse dieser bevorzug- 
ten Lotterie findet statt am 

7. Und Z. Juli 1830, 
und können Originalloose zu .folgenden 
Preisen bezogen werden : 

G nze Loose ...... ...si(3,00 
Halt-e « ......... s,00 
Viertel » ......... 4,00 
Achitl » ......... 2,00 

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

Ganze Looz .......... Zion-o 
Halbe » .......... 24,i)i) 
Viertel » ....... »s- 1:2,0i2 
Acht-l » .--..-.... (3,00 

Jni ··« ans jedeo zweite Looö ein Tresser 
fällt, ist-. i nicht erst nöthig, auf den Vor- 
theil nnd die Reellität dieser seit 

i fl39 Jahren 
bestehenden Lotterie aufmerksam zu machen. 

Circulare, 
; sowie alle nähern Einzelnheiien stehen ans 
s Ansmnen nnentgcitlich zn Diensten. 

site-die nihireichen Austritgen siebt entgegen l 

s C. F-. Falkcnstcim 
H No li) Süd RantdaktsSteithe, 

New Oeleano, La. l oder Sicn Hart, Cigarrenstore,s hinter der 
Postosslce. 

f Elmcudorf u. Co» 
Tem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplam 

ein Zweiggcschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel ctablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls kitze- gcofzs Auewahl vm 

Eiscmvaaren aller gut, 

Ackerbaugerätdfchaften ec. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,i7 

Rhodius C Tempsky, 
Agenten für 

Knab e, 

Weber, 

Hat-d- 
i man 
&#39; Young 

P I A N O s 
Bist assortirtcs Lager von 

thrsiikmjen um! Musikinstru- 
menten nllcr gri. 

Jede Art von Rkparaturcn on musikalischen 
Instrumenten wird von geübten Arbeitern aufs 
Beste und Billigste ausgeführr. 

11,s,t—- 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einkassiecmgen und Aussablungen 
von Gelt-ern in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveston, New -Okleanö, 
New York und an grössere Platze in Deutschland 
und dcr Schweig. 

Sau Antonio, lu. Oktober 187—l. 
17»10.wu32p3M. 

J.«A. Bann-u J. S. Lvckwood. 

Brunett, Thornton« E Lockwo"od. 

B a n lr i I) r s 
und Handlrr in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telegmpöifche Anweisungen werden ausgestellt. 

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

MLanwWarrantd gekauft und verkaqu M 
28,6,111. 

John val)ig, 
Comiuekrestraße, 

Bankier 
» 

T 
—and— 

Händlcrj m ausländischen und einheimifchen 
Wechselst, Gott-, Ballwn ne. I 

Kolleliioncn werden in allen erreichbaren Plänen 
gexna gtz Wechsel ans New York, New Oklean6, 
Galveston. Sc. Louio nnd Calisomien ausgestellt 
und Wechselgeschäste mit den bauvisächlichsten 
Suidlcn Englands, Inland-V Frankreichs und 
Merilos besorgt. 8,10,tli. 

Geoege Hörner, 
Barkoom, Bier- n. Wein- 

S a l o n, 
San Antonio, ................ Texas-. 
hat stets on Hand alle gangbaeen Viere, impor- 
tiue nnd cinbeimische, stansösische und Rhein- 
lveixm Champagner, Whislv und Brandy der 
feinsten Brände nnd alle anderen bekannten Li- 
qneuse, sowie die feinsten Cigakren. Für prompte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt- 

5.1,76,tlj. 

H. D. Bonnet 
erlaubt sich hiermiks seinen Freunden nnd dem 
Publikum im Allgemeinen anguzcigeey saß ec den 
Solon des Hei-en A. Laagtt 
im alten Veramendi-Haufe 

übernommen bat-. Nur die besten Liqueute, Wei- 
ne und gute Eisen-ten werden gehalten, ebenso« 
cislialtes Yier frisch vom Jak. 

26,u,4w. 

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

Tommmc Straße, 
Sau Antonio,Te1-as. 

Eiekaliesz St Louis Fassdim die feinsten Li- 
qukuke stets an Hand. Morgens famofet Luuch. 

A SCHOLZ 
Alamo -Pla«, ...... Sau Antonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Loupe St. Louis- Lagckbiek, eiskalt vom Faß zu 

Z Gent-s das Glas. 
Die besten Weine, Liqucurc, Ci- 

garrcn u. 
1:i,7t. 

Edwatd Miles, 
Oeffentlichcr Notar. 
Wär Eva-Im, Sau Antonio, Texas. 

Omce in Solkdavstkaskk, set Postosflce gegenüber« 
Besondere Ausmnlsamhit wird aUca Pensionen 

und Jotderauges von Beter-sum deo Staates pdet 
der Vetcjs.i«nen St.mlcn qesijkenkh Abschriftkn 
von Daumen besorgt und Steuern auf Land Fa 
allen Thcilca des Staa ts besahlh Wohnort m 
ver mum- Gakccnitcaße.: 30,0,111 

Warum sur Herbst- Waaren. 
—-———.ooo.—-—— 

Herabsetzung der Preise bei 

EITHER-ARE Is- GO- 
Wir haben die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen 

wir einen grossen Vorrath aus Lager haben; ferner Von 

Lisetten-, Lamms und Bannewollensseugem 
braunen einen- -Kleiderstoffe, LinnensDrill, Cottvnade und Jesus 

um 20 Prozent 
Reduktion im Putzwaaren-Departement. 

Ermäßigte Preise für Leghorn-, Stroh- und Hüte, 
Für Bänder aller Art, einfachen u. gestreiften, cinsarbigen n. bunten. 

Jm Kleider-Departement: 
Wir verkaufen zu Kostenpreisen :» 100 leinene Anzüge, 300 weiße 

Westen, 200 Casimir-Zommeranziige, 100 Alpaccaröcke. 

WEBER ne ·de 
E, Zinsmeyen Ue Nil-Ecke 

E. Zinsmenee n. Co» 
Ecke von Cnmerons und nnd Presidio-Straße, empfehlen ihre 

Dry-Goods und Groceries aller Art, 
sowieihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Beste Qualität und mäßige Preise. 

Eine Auswahl der feinsten Liquöre 
wird im 

Wholcfale und Netnil verkauft und 
Baar für Landes - Produkte gezahlt. 

Die Eigenthümer laden alle Diejenigen, weiche gute Wanken zu billigen Preisen 
wünschen, ergehe-Ist ein, ihrem Sioke einen Besuch abznsiatten new Pia-en nnd Preise 
önnen zu lernen, ehe sie anderen-a tausen. 

Agenten für 

Falka berühmtes Milwaukee Flaschenbier. 

Sam. C. Bennettz 
Groß-Find Kteinpändlck in 

I Staplc und Fancty 

GROCERlES 
feinen Weinen, 

Liqucuren, Tabak und Cigarrcn. 
Ecke Main-Plaza und Mäckt Straße, 

th Indus-O Guts-. 
3,8,k6M 

Shook öx Dittmar, 
Rechts Anwälte, 

No. C) Coxnmerce-Sttaße, 
Sau Autonio,«Texas. l,7,tuw11 

Texas German and Engljsh .Aca11amy. 
Schule und Pensionat 

— für —- 

Knaben und Jünglinge. 
Jus-um Treu-is Mut-ty, Team-. j 

Obige Anstau, zwei stockt nett-westlich vorn 

Kapital gelegen- beg inne ans nächsten I. Septem- 
ber ihr v l er ! r S Schaljasr. Die Schule 
nimmt Knaben vorn s. Lebensjahre an auf, und M 
hr Zweck harmonische Ausbilhuns und Entwicke- 
ung der geistigen und moralischen Inlaer- der 
Zögirnge auf dunmncr Basis. 
Erprobte Lehrer sind der Schule gesichert« 

Zu tun Unterrichcegcgenständcn gehören dir 
neueren und alten Sprachen, Ariihmerik Arse- 
bra,Geomrrrie, Physik, Geschichte, Genau-bin 
Zeichnen, Singm und Turnem Eine errege- 
mählte Jagrndbidliothet steht euere Schülern un- 

enrzeltltch rur Verfügung. Der Preis für Pen- 
sionåre beträgt jährlich FRE- einfchließlich Schul- 

» grlku Logis und Beköilrgung. Für zwei Brüder 
Moo. Die Zahlung geschieht viertelsridrlis 

«pr.jnu-nerando- Nåbexes zu erfragen bei 

Jakob Vieles-h Y. W- 
» s, Yng Direktor. 

V 

Rechts-Anwalt 
—- u n d — 

r N O 1’ A II. 
La Grauge,» 

For-um County, ............. .Tetas. 
vkakmm in allen Gerichtet-Eisen von Rom-, Ba- 
I11op, Colorato und Auflin Comuiæ 

Svcgiclle Aufmerksamkeit des Ausfecti ung von 
Vollmackstca und Pavimn fåt Deutsch and und 
Bestaan s,0 w- 

&#39; Sud-Be 17 Register Orgeln, m mk 
Coupley vermut- uad sie-schickt unt 897.75. Neue 
Panos two die Moc. Ep- Jiy lauft. schickt 
nach sei-et Gomorra-Offens. illustrm, frei gesandt 
Adam-ex Daniel si. Beam Wams-cou, N. I. 

3 Il. Zoksentlmh 

JAtamo 

gnug-; sSIath 
AdolplffdrciG 

Apothekcr und Drvguenhändler, 
am AlamosPlaza,gegenül-er der Post-Mee, 

hält außer einem cetsbaltises Leser vo- 

Deognen, 
Chemlkalien, 

Patent-Medizinen, 
Bknchhänvem 

Schwimmer 
Partiinkerikm « 

nnd »Er-stetem - Artikel- 
eiu vollständiges Sommers von 

Fenster-Eta-, Jenseit und Deckt-, 
Firnissen und Winkeln 

and empiie It diefexbeu oDUI M- sitt Elementen-z- deu mögll Fuss-itele 
A. W. boustpm Jst Use-tätig 

jHoustonu.. Wien-, 
Ischa- »Es- 

ins-»m- vsmi seiest-Risse- txt-. ! Sau samt-h scmiy 
— 

IsicefuetnaÄ « « 
«- 

Für Bau in 
txt — 

C o n-t ra-k tote-m 
Ich bin im Slatde, Bretter irgend Ielcet 

k Qualitäe beim Carloakk oder in kleineres Quan- 
kitäten zu ebean hellt en steife-, eli« Die 
andere Verm-sit in,dieem Markte geliefert» anfek werden es in man ·Jnmesse-ssbeu, ehe 
sie wo cadeeskanfesy des Im vorsprIecheI Isd 
sich selbst davon m überzesdem Las wende sich at 

B. R. a n g b a n, 
Ageat für Fabrikate-. Ofilce Ste Instit- 
uud Nord I. Straße, Sau Ammo, teuf. 

l 
Und-R 

i 
i 

! 

Zu verkaufen!« 
200 Acker Land mehr oder mais-k) im Cu- 

sea oder ja bestellen un des Manns »das 
tragt-z 5 Meilen westlich von Eos-seen cum 
Man-ges oder Vordem-Land mit sichern Bisses vie gesundestnmd schönste Gesalb- is Tot-y. 
Vesiagua »a und Preis süßis. Eise km Oe- 
legenyeit chiaea autexuedumdes Laut oder 
Familie, me gute »Den-m II arme-. ZU eifragmbei 

Brinkmanu G Flach, 
Eos o t, » »Es- 

sc stede cp Just 

Girardin House, 
Roman-L n. Müller, . · . - Eigenthümer- 

Ikatktitraii, Ese 24, 

Cato-stoss, Texas- 
Ocsseude Zion-et für Gescöstiuisesh Isl- 

Icodsu aussulegem 
Ein Ren-um« erster Masse M mit VOIM 

nncdusdns 


