
O i c 

tägliche Freie Presse 
erscheint 

äglich mit Ausnahme des Sorntags 
and kostet 

810.00 fürgdaSkJabr oder 82.60 für 
3 Monat. 

Tagltche Ausgabe. 

D 

Oschentliche Freie Presse 
erscheint 

jeden Donnerstag 
nnd kostet 

s 2,50 das Jahr oder 81,25 für ei 
Monate in Borgusbezahlnng. 

Jahrgang 16» Sau AIItoIIio, DoImerstag den 20 Januar 1881 Nummer 3389 
Geheimnis-Moll 

Eine Crintinalgefchtchtr von Emile Mai-to 
P ae a no 

—- 

mortietzttugJ 

Jch wankte, bia es dunkel wurde und 

ging dann sokt. Man sah mich wiederum. 

Ich ging zu einer Trödlerin, die mich von 

Kinde-deinen aus kannte und die eine 

Freunlin meiner Mutter gewesen war-. 

Dort verbarg ich mich. Nach einigen Ta- 
gen brachte sie wir die Nachricht, dek 

Strästing sei nicht wieder eingesangen, 
sondern in einem Sumpfe todt gefunden 
worden. Wer hätte mir nun geglaubt ? 
Ver Lebende, der einen Mord aus einen 

Todten wälzt, bleibt im Unrecht. Und 
das Gericht erkannte den Sohn als den 

Mörder, denn alle Bewohner des hausea 
deschisoren die Jndicien gegen mich. Nach 
Wochen erst geistl- ts mik, durch Hülfe 
meiner alten Beschützerin zu entfliehen 
Den Weg, den ich bis heute gemacht habe, 
Deshalb sollte ich Jdnen den etzählenk 
Ein Feuerieeia bannte mich in mein Va. 
terland, da ich jetnen Paß besaß. So z 

ging ei bis heute durcha Leben, arbeitend, 
menschenicheu, erschreckt von jedem Blatte, 
das urn nnd- t«oichelte, aia hätte ich wirk- 

lich einrn »Sie-T- auf dem Gewissen. Und 
heute fes-d iaa ich in der Zeitung, man 

habe eine Speer-die Spur eines Mörder-, 
hia hieher in tsese Stadt entdeckt! Viel- 
seicht iuchi man mich 1 Hi, in diesem An- 
gentslickeschcmitn Palaste meines herrit. 
« here Baron ! Berbergen Sie mich! 
Reiten Sie mich, Um der Barmherzigkeit 
des lieben Gottes willen i« 

Jemeta hielt ihn aus, da Czyntoeeii sich 
ihm siebernb zu Füßen werfen wollte· »Ich 
alaubeIJdnen«, sagte er; seien Sie ruhig. 
Sie werden sich hier bei neir verbargen 
halten. Jch werde B:jou faulenden, und 
es wird sein, alo oh Sie während seiner-. 
Abwesenheit sotgegangen wären. Jn den! 
Tapetenalioven hier nebenan kommt Nie« ! 
wand. Jch bewahre mie dort einige Ek- 
innerunaen an mein früheres Leben aus, 
und pslege sie stets verschlossen zu halten« i 
Dotthinein gehen Sie. Jch werde Ihnen i 

Speisen bringen, nnd Sie in einigen Ta i 
gen tortschassen, odee mich mit einem Ad- 
voiaten verständiger-. Seien Sie nur jetzt 
ruhig —L Sie sind ja außer sich; ich glaube 
Ihnen ja. Uht wer isiWi Da kommt 
Jemand. .Schneli hinein. So; ich ver- 

schließe die Tapetenthür.« 
Kanne war Czyntoreil in seine-n Ver- 

lies-k, als Jetneta rasch auf die Thier seines 
Zimmer-a zuging, unt ein Eintreten zu ver- 

binden-. Ader ehe er sie noch erreichte, 
stand schon eine dicke, gemüihlich iächelnte 
Gesialt aus der Schwelle und lächelte un 

iertdänig. 
»Sie Ind es, Jack? Was will der 

OnkeU« 
»Der Heer Baron Onkel will nichte. 

Nur ich bin so unbescheiden und-;.!« 
»Und Sie wollen P« s 

»Ein gnädlses Geble .. sie Insel 
Minnten.,.»;« « 

13. 

Ein Ident- nnd ein MorgenJ 
Der ssbend dieses Tores war sehe onn- 

lei; eln Gewitter lag in den Wolken, wel- 
che rollt nnd »u« eng gegen einander fah- 
ren und nur manchmal einen Augenblick 
guu erleuchtet, inmitten tsee Himmels zu 
erstarren fixieren-. Die Laternen insden 
Straßen flatterten, so daß fi- taiun den 
Nachtnebel ihres Unrtreifese beleuchteten. 
Dte Jnsgängey welche fich ln den Straßen 
befanden, drängten lich dicht an die hat-fee 
nnd rannten an einander an. Es regnete, 
aber man fühlte den Regen nicht, denn der 
Staren trieb die spitzen Strahlen ine Wir- 
bel umher. Er rtß auch inden Gärten 
dte hetbftdlätler zu handerten ab nnd 
trieb sie in die Straßen herein, daß es tun 
die Menschen rafchslty als befänden sie 
lich in einein einsamen Walde. Es war ein 
tradele spend- 

Jach der dicke Kammerdienee, kam, in 
einen wetten blauen Kragenmantel gehüllt, 
einen breites gefüllten Ledergurt one die; 
Düfte-, dir Treppe herab, roth inr GeflchtJ 
Ist fchssnnzelnd wie von Schnape oder 
sichser Zufriedenheit. Js- Thore-rege 
Iartete asf tbn das Tiibnry nelt dein 
Ost-steh das Monsieur der Baron für 
feinen stauen-ersteren anzuspannen befohlen 
hatte. Sack trächzie vor Wohlbehagen nnd 
Tritt-, ale er sich tu m Titvuky schwarz 
nnd die Zügel ans der hand des Reit- 
knechti nahen. »Bei-in denn, here Sack-« 
fragte diefer vertraulich. ,,Gefckä;·te für 
den herein-« antwortete Sack und warf 
ans feinen winzigen Sehn-einsaugen einen 
pfiffigen Blick anf dae hell erleuchtete, ele- 
gante Beimle «Idien, Baracke !« innr- 

nrelte er z »sich flehst dn nicht wieder !« 

»Damit peiischte ee emsdas Pferd und 
ich-s Tiu seinem Gefährt verwätiiz in die 
Quem-Meine Straße hinaus. — Dort 
sußte ee langsamer schien, denn der Wir« 
Oel-ish, der in dieser Keenzsteaße noch 
Muse-tust courentkieier und und heftiger 
Ist II ans dem Felde, war dem Pferde 
MERC- und Ue Fußgängek kämpsien 
IV Wild is Ie- Jiasieeniß gegen ten Wind, 
US It sb III su Vor die Deichsel kannte-I- 
UUV VIIM Jus we es sevk darum zu 
LIMI- M Ukstm Augenblick keine Unan 
IKIIMkMM II haben. An der Ecke dee 
Strafe »du bskik kkptiipuch durch den 
Dei-s sei-en Namen ruf-a. Es war so 
sites-h III tk Die Oethdei Rasenden 

« 

Juckt sede- ksssts Sie stand aichi aniee 
Ist säcsieu steckst-wen Laterne, sondern 
Dicht siebe- dess Mem 
W die Zisel Itsss CI. »He !« 

schrie-· »Wer iß Ia noch i« 

»Ich hins,Jack; erkennst Dir mich nicht?« 
suhr die Stimme fort, und Jack erkannte 
jetzt in ihr die Stimme des Barons von 

Saiernp. ,,Jh hin’s —- Saierny. Jch 
wollte zu Fuß zu Madame Pompiii um 

die Ecke. Aber es ist unmöglich in dem 
Sturm, Laß mich aussitzen, Du sähest 
vorüber Nur diese drei Schritte!« 

Ein wilder Humor irächzie aus der 
Brust Jack’s aus wie ein Gelächter-, ais 
die Stimme schwieg. Das itar der legte 
Spaß hierin der Starr. Der gnädige 
Herr bat ihn, er möge ihn in seinem ei- 
genen Wagen drei Schritte weit mitneh- 
men. 

Jack neigte sieh von seinem Sitze und 
streckte die derbe Hand ins Dunkle, woher 
die Stimme tönte. »O hitte,-Herr Ba- 
ron, mit Vergnügen.« 

Eine Hand ergriff sest die seinige, und 
der Baron schwang sich irith aus den Sie 
binaui. Jn demselben Augenblicke fühlte 
Jack, wie ein peneteani dustenves Tuch an 

sein seties Gesicht gedrückt wurde. Er 
fühlte noch, wie die Züzel aus seinen er- 

matteten händen genommen wurden und 
wie er selber-, die Besinnung verlierend, 
rückwärts aus den Bedientensitz sank. Er 
fühlte es nicht mehr-, wie Baron Salerny 
unaufhaltsam in dem Tilhnry durch die 
Straße dahin raste- 

(Fortsevnng folgt-) 
——«.f—-—-—- 

Des Unrechts schuldig. 
Einige Leute haben die Mode, vorzügii 

ck:e Heilmittel mit ter großen Masse von 
»Paientmedirinen«, zu vermischen, und 
dadurch machen sie sich eines Unrechts schui 
dig. Es giebt« einige hetanntgemachte 
Heilmittel, die ihren Zweck völlig eriükien, 
wenigstens das Eine ist ans bekannt — 

Hopsen Bitters- Der Schreiber hat Ge- 
ienenheit gehabt die Bitt-es zu Schmuck-km 
in just einem ioleheu Klima wie das Unfri- 
ge, das meiste von dem Jahre in Bay 
City, und immer gesunden, daß sie von er- 
ster Klasse und zuverlässig sind, Alles er 

füllen, was sür sie beansprucht wird. —- 

Tribuneg 

Der Aus- und Ein-fuhr Handel der 
Ber. Staaten und das transats «- lantifche Transportwefem » 

Unsere Einfuhr zollfreier Waaren be- 
lief sich in den mit dem BI. Oktober 
1880 beendeten zehn Monaten aus 
8171,390,605, gegen 3129,712,982 im 
Vorjahre——also eine Zunahme von 
851,677,623; die Einsuhr zollpflichtiger 
Waaren während desselben Zeitraums 
in 1880 aus s430,927,821, gegen 
8273,819,582 in 1879—eine Zunahme 
von 8157,108,239. Die Gesammtm- 
fuhr in der bezeichneten Periode, Eis-zif- 
fert sich mithin auf 8602,318,428 in 
1880, gegen s403,532,564 in 1879. 
Also in zehn Monaten eine Zunahme 
von sl98,775,862! Am Meisten hat 
die Einfuhr von Wolle und Wollen- 
sabrikaten zugenommen. Die Zunahme 
belies sich aus 822,000,000. Dann 
kommt der braune Zucker mit einer Zu- 
nahme von 820,000,000; altes Eisen 
813,000,000, Gußeisen 811,000,000 
Seidensabrikate 89,000,000, Baum- 
wollenwaaren 88,500,000. Gesammt- 
unahme in der Einfuhr dieser sechs 

aarenklassen 884,000,000. ·Die Aus-» fuhr einheimischer Produkte während I 

der mit dem Zis. Oktober beendeten zehn ! 

Monate ocliei sich iu 1880 auf rege-! 
846,93?,), in 1879 auf 3596,544,931— 
mithin eine Zunahme von 8100,302,002, 
898,473,860 weniger als die Zunahme 
der Einsuhr in dem nämlichen Zeit-i 
raume. Baumwolle, Mais, WeizenJ 
Schinkeu und Speck, Weizenmeth Schmalz, Blättertabak, Schlachtvieh und s Käse-diese neun Ausfahrgrtilel bilden » 

fünf Siebentel unsefer Gesammiaus- 
fu r. Jn der erwähnten Periode be- 
zt erte sich die Aus-fuhr dieser Artikel 
auf 852o,000,000. 

» Der außerordentliche Aufschwung des « 

überseeischen andels der Ver. Staaten 
konnte natürich nicht verfehlen: auch auf das Schiffsbauwesen einen weit- 
gehenden Einflutz auszuüben. Für den 
Schlachtvieh- und Fleischversandt sind 
eigens mehrere Dampfer gebaut worden 
und weitere sind in der Herstellung be- 
griffen. Die Zahl der seither zwischen 
den sen unserer atlantischen Küste 
und urova cursirenden Dampfer hat 
sich neuerdings als ungenügend erwie- 
sen; es werden deßhalb in den arosien 
englischen Schiffsbauhöfen eine An- 
zahl außerordentlich großer eiserner 
und stählerner Frachtdampfer gebaut. 
Der Dampfer »Ein) of Rente«, welcher 
gegenwärtig für die JnmansLinie in Bor- 
row gebaut wird, verspricht ein prächtiges 
Fahrzeug zu werden, ganz von Stahl, 600 
Fuß lang und ist auf eine Traglraft von 

fünf Tausend fünfhundert Tonnen berech- 
net. Die Cunard-Linie läßt gegenwärtig, 
in Clyde, einen Dampfer, ,,Servia,« von 
acht Tausend fünfhundert Tonnen Trau- 
lraft bauen. Trotz ihrer außerordentli- 
chen Tragföhigkeit soll die Fahrgeschwini 
digkeit dieser beiden Danipfer nicht weni- 
ger als achtzehn Knoten die Stunde be- 

tragen. Außerdem sind für die Cunard- 
Linie bereits drei weitere Frachtdampfcr 
bestellt, für die Allen-Linie einer. für die 
Guion-Linie einer, nnd kürzlich meldete 
eine KabelsDepeschr. dasz der Norddeutsche 
Lloyd den Bau eines Frachtdampfers an- 

geordnet habe, der größer sein werde, als 
irgend ein anderer der deutschen Handels 
matine. Die Hamburger werden wohl 
auch in der Lage fein, die Zahl ihrer 
Dampfer vermehren zu können; kurz, es 
herrscht in dem transatlantischen Trans- 
porttvesen jetzt ein Bahn-, der nichts zu 
wünschen übrig läßt. 

J e x a 

—— Das Repräsentantenhaus hat 
Maxeh, Throckmorton und andere Kandi- 
daten fiir das Amt des Bundessenators 
eingeladen, in der Halle zu erscheinen und 
ihre Ansichten über die Tagesfragen kund- 
zugeben. 

—— Jn Galveston machte der 24jährige 
Charles Westerlage einen erfolglosen Ver- 
such sich zu vergiften. Die Ursache zur 
That ist bisher unbekannt geblieben. 

—— Die Bevölkerung von der Ortschaft 
Sehen in DallasCounth befindet sich in. 
großer Aufregung wegen eines Kirchen-» 
scandals. Der Rev. R. G. Adkins ift 
angeklagt mit einer verheiratheten Frau 
seiner Gemeinde ein unerlaubtes Verhält- 
niß unterhalten zu haben und der Stan- 
dal wurde so groß, daß eine Untersuchung 
angeordnet wurde. Diese Untersuchung 
und Vernehmung fand am Sonntag in 
der Kirche statt und die ganze Gemeinde 
hatte sich eingefunden, um das schuldige 
Paar auf der Anklagebank zu sehen und 

sden Skandal mit anzuhören. Die Ver- 
nehmung nahm aber bald einen anderen 

sKarakter an. Die Anklagen wurden 

; nämlich allgemein, manche Sünden wur- 

zden aufgedeckt und schließlich kam es zur 
;Keilerei, bis eine Partei die andere zur 
Kirche hinausgeschlagen hatte. Die 
Schuld des Pfarrers ist daher bis jetzt 
noch nicht festgestellt. s 

—.— Jn einem Saan zu Brhan wurde 
der Dr. Lhcutyus Erwin niedergeschossen. 
Er erhielt zwei Schüsse. Es sind keine 
Verhaftungen vorgenommen worden, ob- 
gleich man muthmaßt, wer die Thäter 
waren. -&#39; 

—- Sarah Bernhardt verlangte 82500, 
um in Honston ein Mal aufzutretem Das 
Geld konnte nicht aufgebracht werden und 
Sarah wird die Bayern-Stadt links lie- 
gen lassen· 

—— An der Texas Pacisicbahn, zwischen 
Baird und Eastland, waren die Wasserbe- 
hälter so zugefroren, daß es unmöglich 
war, Wasser für die Lokomotiven zu er- 
langen- 

—- Jn Franklin wurde der städtische 
Marshal Bifhop und ein Mann Namens 

sMinnock von der Grandjurh angeklagt, 
einen gewissen John Brown im Jahre 1879 
ermordetzu haben. 
f— Jn Hearne wurde im letzten Juli 

ein Knabe von einein Zuge der Central- 
babn überfahren. Den Eltern des Ver- 
ungliickten wurden vor einigen Tagen 89000 Schadenersatz durch das Gericht 
zugesprochen. 

— In Maishal schoß Jnlian Walters 
hall den Bill Lenions in den Unterleib und 
wurde verhaften 
»s-— Bei IDFahaui wurde nor einigen- 
ers-usu- ent reiner tevellvig ewiges-Insekt. 

— Jn Martin entfloh ein junger IS- 
jähriger Mann mit der Frau nebst zwei 
Kindern eines dortigen Bürgers. Vorher 
hat er eine Note gefälfcht und das Geld 
einiafsirt. Jn Heut-ne wurde das Paar 
eingeholt und verhaften Auf dem Rück- 
wege entsprang indeß der jugendliche Ent- 
fiihrer und wurde seitdem nicht wieder 
gesehen. 

— Jn Cotficana fand Henry Epps fei- 
nen Tod durch eine zu große Dofis Chlo- 
toforni, weiches er gegen Kopfweh an 
wollt-ich 

Bei Victoria fand man die Leiche 
von Fletchsr Jenes, der durch unbekann- 
te Petsonen ermordet wurde. 

—-- —.———. 

Eine deinerienscverthe Neu- 
tgieit. 

Bei der Erwähnung von Warnets Safe 
Kidney und Lkoer Eure sagt der Repubs 
itean in Hndion- N. Y» unter seinen 
Washingtoner Neuigkeiten : »Es scheint, 
taß eine spezielle Bewilligung zum Anlauf 
von Warnen-s Safe Willen Wer-. 
Sase Bittete für die Mitglieder des Se- 
nates und Hauses angenommen nied. 
W 

— Fürst Bismarck hat das Gesetz gegen 
die Trunksucht bereits fertiggestellt. Er 
wird dieses sein eigenstes Werk demnächst 
dem Bundesrath verlegen. 

·- . 
— Die englische Regierung hat Nach- 

-richt, daß in allen größeren Städten Eng- 
lands geheime Verbindungen unter den 
daselbst lebenden Jriändeen bestehen. 

— 

—- Untersuche genau und wähle das 
Beste. Neustadterla ,,Deutsches Kln 
termehl«(Päbot-opbine) wurde ble jetzt 
von leinekn Kindernahrungsmittel über- 
troffen. Der Erfolg ist wunderbar. Müt- 

; ter, vie Jbr Euch der Gesundheit und des 
Gebell-eng Eures Liebllngs erfreuen wollt, 
macht Den Versuch und Jhr werdet es nle 

Jberuen. Dr. G. H. Meyer von New 
York schreibt: «- Jcb habe »Deutschee 

; Kinderinebl bäusig angewandt nnd ziehe es 

»allen Lieblgschkn Präparaten bor. Zu 
Ihaben in allen renommlrten Apotheken. 
L —-—-·0———-— 

-— Die griechische Regierung hat bte irussische Regierung ersucht, die in der 
sTiirlei lebenden Griechen unter ihren 

; Schutz zu nehmen, im Fall die Notwen- 
j digtelt dieser Maßregel eintreten sollte. 

. 
—- Der bairische Minister des Jnnern 

hat die Polizei instrnikt, gegen die An- 
hänger der anti-seknitischen Bewegung 

«vorzugehen, sobald dieselben die Gesetze « 

verletzen- 

1 
s 

— .--- --.-0».—-—.L 

»Dieb,tec schwärmen —- Ver-l 
liebte seuszenl· 

Jin Meisterwerk der Schöpfung, dem 
Weibe, slnv Co vlele Neue vereint, daß es 
lange Zelt nimmt und genaues Nachsbr 
lebet-, die Febler zu sinben, salls überhaupt 
welche vorhanden sind. Das Weib hat 

Ible edle Ausgabe, in den Stunden des 

Kummers den Mann zutröstew Wenn 
aber die Sonne scheint und alles bell ist, 
dann wird das Weib zum heitern Schmei- 
terling, und Nichts ist zu kostbar für seine 
Hülle. Und unsere Lieblinge, besondersl 

» die jungen Mädchen hierzulande, legen be- 
’besonderen Werth auf die Fußbekleis 
dnng. Wenn es aus diesem Gebiete etwas 
Neues oder Modernes in Fußbekleidnng 
gibt, unsere jungen Mädchen müssen es 
baden. Und was kann es bübscheres ge- 
ben,als einen zierlich umhüllien Fuß? 
Der ist ein Modell für die Bildhauer und 
ein Thema, für das Dichter schwärmen 
nnd über san Verliebte seufzen. Wir 
glauben, das ist eine passende Einleitung 
zu dem, woranswir die Damen aufmerk- 
sam machen wollen : nämlich ibr Schub- 
zeag bei den Herren Martin und 
S obn einzukausen. 

G»xaefenberg s...’1..e«. Kräuter 

PILLEN 
DreißigJahrebckannt und 
von Allen, welche dieselben 

zehraufchtK haben, als sichere 
ur fur Kopffchmerzem 

Leberleiden, Verdauungsbeschwerdcn,Gal- 
len- und jede andere Art Fieber-, anerkannt. 
Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all- 
gemeiner und ncwöser Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei allen 
Apothekeru. Preis 25 Cents per Box. 

Ins-LETTER As 

Schlaf, Appetit und Kraft. 
kebren zurück, wenn ver biliöse Dvspebtiker Ho- 
stetseks Magenbinera fostematisch gebraucht. Da 
üb rdies das Gehirn auf das Juni-Mk mit dem Magen and feinen verbündeteu Organen, der te- 
ber nnd den Gedärmen, spmralbistrt. so wird tie 
durch eine Störmsg verursachte geikige Niederge- 
schlagenheit durch ten Geh-auch des Ritter-, d O 
diese Störungen bekei’igk. rasch geboben werd n. 

l 
Zum Verkauf bei allen Apothekern und Händ- 

ern. 

Elmendorf u; s-Co., 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dein Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Cisenwaaten atkee Witz-»- 
wenn-Wannka zu den« naigstm 

Preisengstets an Hand haben. 5,14,t7 

Wagner Vers-» 
Schreiner u. Drechsler 

nnd Fabrik-intensva 
Geländeny Hokzvetziernngen 

aller Art Ic. Reparalnren werden prompt Und 
billig besorgt. 

Honstonflraße, neben ver Turnerballe. 
Reoaracur von Möbeln Spezialität. 4,11 

Julius muss-nann. Juli-u Range 
Waussmann G Rang-, 

YaumwolLYfaktarem 
Jmportrum von 

Kaffee und Licjuörm 
C om missions-Geschäj 

GalvestL Texas. 
Ase-tm für die Dampfer des 

Norddeutjchen Llovd. 
Dem-er- Bpu Dimen. Von New Dkleans 
Hanvovek 21. Januar-. II. Fest-nah 
Dannovek 24. Mär-, 24 April. 
Weitere Abgangmge werden später angezeigt 

Passe-ge Preise. 
I· T a i ü set 

Von VII-neu bis New-Odems 8150 Gold. 
Keine I. Csiütr. 

Von NitosOklecns bis Bis-me- 150 Gold· 
Keine 2. Taiütes 

Z w i f ch e n d e ek. 
Von Bkeknen bis Gab-eilen s 42 Gold. 
Von Bkemen bis Jndianola 45å « 

Von New-Lxleans bis Brei-Im 45 « 

Kinder von l bis 10 ahnen die Hälfte- 
Saugtinge 2 Voller von Bkt en bis New Druan « 

Waden Anstaan auf Verlange-. —- Vssss t- 
schnne, sowie Gelder-weimqu auf sle Pl se des deutschen Reiches. weiden avsgesmigt Von 

Kauffmann å Range 
Only-sten, sonnen für Juni. 

J-T. Thpkntom J S.Lvckwood 

Thorntou ö: Loch-ped- 
318 a n h i B r s 

und Handlu- in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleqrapbische Anweisungen werden ausgestellt. Wes-set ans alle Länder Empan Evllektipnen 

erwunscht in allen Theilen von Texas. 
ULanwWarranw getauft und verlangt its 28, ,i z. 

F. Eis-es s Co. 
Banquiers 

Und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eineassikungen and Auszahlnngen von Geldekn in den Vet. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel aus Galveston, New Orten-D New- Yokf nnd an größere Pläpe in Deutschland und der Schweiz. 

San Antoniu, 19. Oktober 1874. 
17«10.w·u3w3M. 

J o h n T w v h i g 
— Evmneteestkaßy — 

Bankier 
—unv- 

Händler 
tu ausländischen nnd einheimischeu 

Wechsel-D Gold, Balliou ec. 

Kollektionen werben in allen erreichbar-en Plätzen 
gema t; Wechsel auf New York. New Orleau6, 
Gall-Mem St. Lvnis und Califarnien ausgestellt 
uns Wechselgefchäfte mit den bauvtsächlichsten Stadien Englands, Island-A Frankreichs nnd 
Merisos besorgt. 8,10,t1j. 

Sam. C. Bennett, 
Gros- und Kleinhändler in 

Staplc und Fancy 

GROCERIES 
feinen Weinen, 

Liqueuren, Tabak und Cigarren. 
Ecke Mein-May und Markt Straße, 

an sutøniiy Tosen-. 
z,s,kespk 

J. S. Catr, 
Rechts - Anwalt,l 

Gräber von Ebippewa Falle, WisconsinJ 
O f f i c e: Nächste Tbür zum District- 

Gerichtssaah 
Soledadstraße, Sau Antoniw Tex. 
30,10,11j 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts Anwälte, 

No- 9 Co:nmexcr-Slkaße, 
Sau ·-"E1et-.iniv. Texas-« l,7,iuwlj 

A. sOHOLZ, 
AlJnIo Plaz4,»«..-.San Antonio, 

s «-.«- -- H «·’DI- -&#39; «-«tA I«.sc-A-st-ssi WHUW ü- stL s-—»-åut?-sp.- 

Levis-— F-. L- -.«—I:-e-« :s.-«. :I;a· «--7· »Es-»Is- Tit 

;·:. s Ists-zi- Wiss- 
Die b—"««« :-:- «"-YI: use Cl- 

aarrell Zke 

George deney 
Barroont, Vier- u. Wein- 

S a l o n« 
San Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaten Biere, impor- 
tine und eindeimifche, französifche und Rhein- 
weine, Champagner-, Wbislp und Braan der 
feinsten Beände nnd alle anderen bekannten Li- 
qnente, sowie die feinstenLibgakrem Jü- prvmpte 
und liberale Bedienung ist eilend gesorgt. 

5,t,7s,ilj. 

Dpfch ö- Nische- 
Bier- u. Wein-Salon, 

commetce-Sttaße, 
San Antonio, Texas. 

Ciskalies St. Loulo Faßdiein die feinsten Li- 
qaeute stets an dank-. Morgens famvsek Luna-« 

Soledad Straße, SaaMmonim Texas. 
Diefeinsten Gemänlr. das kältefle Bier out 

der be"e anch in Sau Simonie-. M n überseuge 
sich sechst. Besondere Sen-fett wird auf di- 
Biek vertandh Damme Bedienung- 

to,8,8-s 

Billll tmd Jok, i 
« 

1 
I 

Girardin House, k 
Romanet n. Müller, .. Eigenthümer. ? 

Mark-Maße, Ecke 24, 
Salvestpey Texas« 

Posseude Zimmer für Geschäftskeiseade um Eh 

Moden ans Metze-. 
Ein Maasse-an erster Klasse M mn dein psrz 

verbunden. 

Während der nächsten Tage 
offeriren wir alle 

« 

übriggebliebenen Waaren 
auf unserm Lager zu 

zu ermäßigsten Preisen. 
Unsere Preise der 

Winter-Waaren 
sind redueirt worden. 

SCHMM 82 co. 
Ys IÆIEM E 

Alamo·Pl·azc-, gegenüber- der PostkOfficee 
Ausverkauf der 

Winter - Waaren! 
zum Kostenpreise. 

« 

Wir offeriken unser gauzes Lager von Winter-Waaren, bestehend aus : 

Kleidekstojfw Flanellen, wollenen Decken, 

Damen-« und Kinder - Hüten, 
Herren- uud Knaben-— Anzügen u. s. w. 

zum Kostenpreise, 
um für die Frühlings-Waaren Raum zu schaffen. 

CI 

Stamo illmg Stark. 

Asskph D reifs, 
Apotheker und Dwguenhändler, 

am Alaqu Plaza,gcgenübet »der Postofsice, 
hält außer einem keichbcltigen Laaer von 

Dtoguen, Chemikaliny Patent-Mevizineu, 
Brachbändmi, Schwämmen, Paqümetieu 

und Toiletten Artikel, 
ein vollständiges Somit-nat vo- 

Sfexfler-gkas, Farben und Geh-g 
Firnissen und Pinseln 

Isd empfiehlt dieselben sowohl in Gwßs alsk 
Kleine-kaut zu den möglichst sitt-Mo Preisen. 

U. W. boustokr. L. C. Gmdaut 

Houston u. Grothaus, 
Rechts s Anwå·tc,« 

Ofsicn Des-into Gebäude,3immek 9 n. lo. 

San Antonio, Texas. 
Tag-»- 

Schüllkopf Cz Co» 
JZ uav 045 Ein-Simse- 

,D:!.Hr;!««s« « ................ Texas. 
Gxoizhätjdler in allen Sekten 

gezier. Finüingg u. Instit-r- 
W a a r e n. 

stets-ib- --.:id dtisfebObertheile 
ed- »k-» sonamg Aufträge aus den-Lands 
,»: ist n Physqu Ascacssxdkh ;.3-79I 1 

Eis-km Acde yNuns mit den Gerbeca and Ia- 
kikmaem im L« Its-n befähigey ans mit JGalvestssh 
Neu-— Our-us- -:7v St· Luni In evucnkikeu. 

·- s. s. 

Axt-genaue- 
un »in-kno- V 

Tau-«- 
«L 

E Hertzberg, 
Praktisch-» Gptklmt 

ändcer in 
« 

-«"):-"fl.«:-TT««;-x«« LIYQUV STIMME- 
l b e t- 

assi- «;:-.:i--.-.«—zkl«ssttmm Muse-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumentew 
19 Sommttcesztmkr. 

II- Besondere Aufmerksamkeit viel 
sey-natur von 

Uhteu und Schmucksschen 
geschenkt. Omviuchm Ist-des besorgt. 
M Alle Waaren wesen garaatirt 

Pfand- Haus 
Its älteste und zusetliifsisste sitt-Ists- 

ia Sau Anwalt-, 
Südvtstliche Ecke vom stillst-Auch is ist 

stöckigeu Gebäude. 

Der Zinsfuß stehtlitäBekhältnisse zur Au 
e k. 

In Hat-v billige Diamant-a e, goldene II silberne Uhu-, Juwelen aller In, sum Ist 
tauisckm Kleider für beider-ei Oefchlechtm III- 
Deckea m amo. namentlich Iexikasische 

aximiliau - Thaler-. 
Cis-reichenden Mmu sit feine Möbet nnd LU- 
1o,w m B. Schwarz 

Staffel G ngeh 
Commifsions - Kaufleute, 

(gegeuüber halss u. Ort-J 
Ro. 79 Comtkserec- Straße- 

San Antonio, ................ Texas. 
zip-· 

pru kabpus Evas. sh. Rslh 
O Hums e; du&#39;s-, 

« LIon 

C ommisfiotts- Kannen 
und Räkketz 

ks O. Hex-»m- San Ante-sich 

IFA Coasiqaamnte aller Akt wird sehne-. 
II 


