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Täglich Freie Presse 
erscheint 

äglich mit Ausnahme des Sonntags 
nnd few s 

810.00«fütsdasch-hr oder 82.50 für 
3 Monat. Tagliche Ausgabe. 

D 

Göchentliche Freie Presse 
erscheint 

jeden Donnerstag- 
und kostet 

s 2,50 das Jahr oder-81,25 für 6 
Monate in -Vorausbezahlung. 

Jahrgang 16 Sau Antonio, Sonnabend den 22. Januar 1881 Nummer 3382 
Geiikimnieisvoii 

Eine ciioinnlgesibrchlk von Ein i i e M »in 
B a c n n o 

iFokiiepnugJ 
Er will mit inir sprechen- Ss früh-! 

Er wollte es schon vor einee Stande Ich 
hinein Tdoll Jch hin ja sieh-e. Der 
einzige Mund, dee mich sen-als verrathen 
konnte, ist stumm geworden-sü- immer. 
WII habe ich zu fürs-leih Sichek bin 
ich!...« Saleeny vecsnihie In lächeln, 
nher seine Lippen zackten blos. Ahnun- 
sen hören auf leine Gründe. Und eine 
namenlose, unbeschreibliche Ahnung hatte 
du deez Salernife ecgkiffsm wie nili 
glühender Faust und wollte ee nicht mehr 
leisem-. Es spat ein nnecieägliches Ge- 
fühl, weiches diesen Mann zittern machte 
in diesem Angeblicke,wo die Thük sich 
öffnete nnd sein Reife nasdee Schwelle 
erschien. 

Die Ihnnng wntde in der versagenden 
Seele des Mannes zu Gewißheit, wie ee 

in das Antlitz Sen-eisk- hlickte. Er wich 
zurück in dein Maße, wie sein Nesse vor 

wäeisscheiii, nnd seine Augen wurden 
nnnniükiich weit nnd sinkt und leer. End 
lich iehnie ee an tee Wand zwischen den 
ssei Fenstern, nnd diese Wand schien ihm 
eine Siine zu sein. Eine schreckliche 
Passe me zwischen diesen beiden Männern, 
von denen oee Jüngere wie ein Ankiägey 
bleich sit initschenden Zähnen und drohend 
nnsqeiikeeiieni Sinne vor dem selteeen 
sinnt-. Endlich lösten sich die verächtlich 
sepeesien Zähne Jeueia’i, nnd et eles 
neit tönendee Stimm- »Bnton Emile 
Saleeny, du helfesi Gnheoi. du hisi ein 
Beieäsehdn hist ein Sleäfiing. dn hist 
ein Falsch-nötigen dn hist ein Diehi 

Hat-n Einile Sake-up anivokieie nicht. 
Ihre seine Augen schlossen sich and die 
Wäscht-it wellhen et sich an dee Tnpeie 
Inst-neuern mußte« wurden weis von die- 

seesssteengnnk 
Jemeta sehn-etc tlks aus und sahe soet, 

emsägltche Verachtung und unbeugsamen 
Ihschenln seiner Stint-m- »Gesteen ist 
eln schrecklicher Mann, velu Diener-, zu 
seit seist-meet bat und mle endllch den 
Schleier gelüstee, den du betrügerisch um 
dlch gezogen hast Jch dachte versehen 
zu müssen vor Scham and Entseiem da 
lch du anböten mußte! Du bist ein 
Ielueldlsee Mönch, dessen erstes Melker- 
Iückus der Bahn dee Verbrechen se- 
besea ist, daß er Gott seinen Schwur ge- 
sepches bat. Neineldlqeex 

Dann bssl du einen falschen Namen 
send falsches Geld gesäbel, senkt-see und 
Falsch-insect Und als tlch dann die Ge- 
rechtigkeit les dle Steäfleugejacke steckte, da 
brüleiest des is Dunkel del-er Zelle, ge 
besass-til III schacchbedecke, schäudllche 
Ieue Ali-e Iee Rache need dee Vetbeechene 
sae, die d- vpllsiihetesL als ee der gelang 
see euespeleesem Du sammeleest wüedlge 
Genossen II dlch nnd miethetesl mlch 
atmen Inslssesdeu Barschen süe deluen 
bete-City Als-. Gott sel gelobt, ehe der 
lefte stei- sssideeeaflich zu des Ge- 
bäude sesist meide, vermag Ich es unzu- 
telfesz VI fast dle alle Meuqalse be- 
stsIlMIIIII das stlvole Weih, delete 
Melleblq sie pvmpili bestehlen, nnd jede 
volle-s sei ten hauptschlag führen, Reich 
then- Ist Namen eines ekeln haufes an 
dich litten —- Puech welch! Nun aber stehst- 
ou use case-. Ver scheeckuche Minu- 
dek wie mit baßekfülltec band gestern den 
Schleiee zerris, nehm site den Schwur 
als, M beste früh zu ich Ieise-e, deute er 
sollte Ich festbee voe deiner deinetückischeu 
Recht schen, ee sauste dies ja als Eise-, 
see II Use-I Ists ist. Jch see-site such 
also gediehen bis heute Muse-, denn ich, 
ich pflese seine Schsüee see bettete. D 
die fcheecklichh die fchlaflofe Nacht, die ich 
vers-acht hobeL Aber seht, hörst III 
seht, stehst du am Ende. Oe stebs du 
dies ske- desseu für Hille Menschk 

Dee Baron Essile de Saleeesp hob 
feie- foesst fo eeizeudei Gesicht in die böse 
—- es mer Jene-haft umsieht-; sub does 
leiten die Inses in diese-u koste-ähnlichen 
We III sen-ne state auf Jemets gerichtet. 
Jo! feste et. Ie- böete das Gott kam-, 
aber Ist mietb es see dee Bewegte-s see 
biete-. teile-es Lippe-. Je ich set-M 
Ists-II- ZI both seit das nicht zum 
see-seit Wut VI dee einzige avtee al- 
les Unhe- daefß es nicht. da —- dee vees 

spie-e Its-up esvete die arbeitslose, tonlofe 
Rede sit eine-e Scheel Dem-e senkte ee 

das M its große Thisan nennen übte 
III todtende Gesicht herab. 
II Its-: und Datum mou- was 

hob-Unh- eise standhaft mit dikt! 
Solon-NO daan blieb Mir-It Er 

seist- noch its-un Man fah einzelne 
christ- is set Mariens-use glifetad 
über feines etc-unten Rock bekehrt-um 
Ida et antwortete nicht. 

cm Des-stirbst sit dik! fast Je— 
Im last III Mfathseav fou. — Rem, 
Ums-i pries-IX Bot diese- Schmach hat 
Its-el- Schssmqel bewahrt! Wenn 
JOUI Waise-s sat, so Im usw nu- 

I.tIII-Ipdhsde nichts IM dir gemein, 
Intensitde Inst-blick, so ich dich 
W Ostth überliefer- laaak Und 
Ist II IM seh-sah 

Sslmw same ietzt auf — vie sahn 
IIIIss VI — IHL stöhnte ek. EI- 

..Æ fis NUM- Ite eis Jkkfltmiser. sin- 
U js IIIZSMU Das späte is tlm 

IIUMI Its es Ue Dtcaek feis! 
z« » 

es EIIIT Ieise- eisema VI 
sitz Ists It ItIM — Ihn bski Jan-ein« 
Jenes-U Usdeisstfths Imm! It 
sIIMUr, III VIII Utfm sage-- 
U M für IN fis-Mc Möge ich 

pas W faulen bei lebendige-s ka. 

br! Aber du, du darfet mich nicht da- « 

rnn liefern, du, den ich liebe!. Er streckte 
seine Arme heschwörend nach dem jungen 
Manne ans. Doch ehe er ihn berühren 
konnte, hatte sie dieser zurückgeschieudrrt, i 
mit einem so unbeschreiblichen Ausdruck ! 

von Absehen, daß der Herzschlag Salerny’s s 
fast stockte, er rang nach Atham. s Du rnich lieben ? !. schrie Jemeta. s 
deine Liebe flößt mir Ekel ein! —- Jsch soll l 

dich nicht anzung fika Visi So disk-l 
mich noch zu Enke, ehe im sum Gerlchiei 
gehe, um dich der schwach-vollsten Strafe zu s 
überlieferte. Dein, dein -— jener schrcck 
liche Mann sagte mir noch Eine-! — Jh 

»Als Alles, hörst dn ! — Alls-ei Du hiiU 
nicht nur ein Meineidigrr, ein Abenteuer-er, I 
ein Falschmünzer nnd ein Dieb -— du hist 
such ein MörderL .. 

Baron Entile Snlerny sank in die Kniee« s i Ein Mörder-, Ja! Der Mann erzählte 
!Iir, nachdem du aus dem Gefängnis aus- 

gebrochen warst, seisi du In ihm gekommen 
mit den hinthesprihten Kleidern eines Land 
mannes nnd habest ihn geheien,er möge dich 
Verhergem Und wie dn dich wuschesi nnd 
er darnach fragte, wie du so blutig and s· 
reich ein Geld werden konntest hei der 
Flucht, und ob du vielleicht den reichen 
Gacherer ersordet habest, von dein man 
überall lese, da flehtest du« ihn nn, so 
schmeichelnd vie du es versiehsi er möge dich 
Verheegen im danlelsien Winkel seiner hüt- 
te, denn Du habesi den Wucher-er ermordetl 
Ader du seist so ziemlich sicher, denn sein 
Sohn würde als Mörder angesehen und 
verfolgt. 

isortsehnng spinnt l «-O-——————— 

Die Gesundheit hefördernd 
Die Expreß von Chieago sagt von Wer- 

ners Snse Redner nnd Livee Ente : »Die- 
selhen sind iin höchsten Grade gesund und 
können von Ait nnd Jung rnlt gleichem 
Vortheil hennht werden. Sie bilden das 
einzige Mittel, welches hel Biasenkrnniheit 
dauernd wirkt. Dies allein schon sollte 
ihnen einen hohen medizinischen Triumph 
verschaffen- 

—————.- -.—-... -—-.— 

Tkxqsk 
-— L e g is l a t n r. Ein gemeinschaft- 

licher Beschluß wurde eingebiacht, nach 
welchem sich der Staat Tean das Recht 
not-behält, fein Tetritokium in mehrere 
Staaten zu theilen. Die Senatoren und 
Repräsentanten im Congreß werden er- 

sucht, dahin zu wirken, daß vie National- 
eegietnng die Etat-seh nach welcher Tean 
in vier Staaten getheilt werden soll, zu- 
tiickziehL Die Bill zur Ermuthiznng der 
Anlage voni aklestfchen Brunnen wurde 
ini Senat angenommen. Jni Hause reich- 
te Venavidei eine Bill ein, welche das 
frühexe Sonntagsgesetz statt des jetzigen 
wieder in Kraft feytz Gould brachte eine 
Bill ein, welche die Strafen für das Tra- 
gen heimlichek Waffen verschärft Oie 
BewilligungsBill für die Ausgaben der 
U. Lesislatnr wurde im hause angenom- 
men. , 

—- Jn Anftin fand am 2l. ver Inan- 
gnkations-Ball statt. 

— Jln Everett Hansezn Fort Werth 
gerieth ein Gast in Streit mit einem far- 
bigen Aufwärter nnd schoß auf ihn. Die 
Wunde ist tödtlich. 

—- an Pallas engagme H. Winters 
von Hufsaio Gap einen Lohntntschek, um 

ihn nach einein Onkel zu bringen. Die 
set saht jedoch nach den Aufentheiien der 
Stadt, schlag Wams-, vie Peitsche 
über den Kopf nnd versuchte ihn 
zu berauben. Es gelang Waren, dein 
Kutscher die Peitsche zu entreißen woraus 
er ihn fast zu Tode prügelte und dann nach 
der Stark zniücksnhr. 

—- Jn Rosenderg sind Ingenieure der 
Chieago, und Texas mexiianischen Central- 

»bahn angekommen, weiche daselbst ihre 
Betmessnngen beginnen. 

— Jn Honftoa erwartet man vie 
Stknkosdkheß Operntrnppe, weiche da- 
selbst Vorstellungen geben sond. 

—- Jn Ware-ville, Uvaite Counth, er 
mordete Jack Zell y den P-stka. C. 
Smith nnd liesekie sich dann dem Shekifs 
mu. 

— Eine Eisenbahuversnmmiung warte 
in Uvaioe gehalten 

—- Von Tom Green Connih wurden 
III-ei Männer-, Craig nnd Hacvie, als an- 

gebliche Posträuver nach Dallas gebracht 
-- spaltet Simon in Weathetsoto, 

sei des Motsei von Jnck Rush eingeklagt 
war, ist freigesprochen worden. Williast 
Butten indes, set sich am obigen Morde 
betheiliqie, hat die Todesstrase zu erleiden. 

— Ver Conniysid von Robektsoni 
Connth ist seitdem Jahre 1849 sünsinail 
verändert worden. 

— Unttcsnche genau und wähle m. 
Besie. Hin-stöde »Deistsche0 Kin ! 
dectiedi« («pädstevpdine) wurde bis jth 
von keine-I Kindesnadkuagonnttel über-« 
tussea. Der Itsle ist wandekbnr. Miit-« 

1 ter, die ka Euch der Gesundheit nnd des 
Gehe-den« Time Achilan erstes-en wollt, 
macht den Versuch and Jtik werdet es nie 
deute-. Dr. G. H. Meyer von New 
Ypek schreit-te —- Jch bade »Dentsches 
Kinder-seht via-fis angewandt nnd ziehe ei 

allen Liebtgschm spräpamtes vo-. Zu 
haben in allen kenonimttten Ipotbelem 

—- .·.......-— 
— »Die qnierilqaijche Colenie in Dres- 

den hielt nat lö. Dezember einen Bezak 
nd, nm mit des Erlös einen Beitrag zum 

Z Bau einer nmekikanischen Kirche ia Dies- 
den zu tiefern. Die Imeciksnekinnen 
Unten phnatqftisch cis Judicmekinnen und 
Tütkinnen verkteidet nnd der Beizen- fand 

huer Zuspruch, so daß sogar die Köni- 

l ein von Sachsen sich bewogen sand, densel- 
en zu besuchen. 

— Weil er Thomas hieß! Ein Hal- 
berstitdter wohlhabender Rentner, 40; 
Jahre alt, hat sich dieser Tage erhängt! 
—-weil er den Namen Thomas führte. ’ 

Nach dem im Bremerhaven durch die 
Thoinas’sche Höllenmaschine herbeige- 
führten Unsall wünschte er seinen Na- 
men zu ändern; die Regierung indessen 
schlug seinen Wunsch ab. Um den fort- 
gesetzten Hänseleien hierüber zu ent- 
gehen, zog er sich gänzlich aus der Ge- 
sellschaft zurück und verfiel allmählich in 
Tiefsinn. Vor einiger Zeit stellte er 

mehrere Selbstmordversuche an, die in- 
dessen vereitelt wurden; darauf ver- 
brannte der Unglückliche vor 14 Tagen ; 

seine sämmtlichen Staatsschuldscheine; 
und erhängte sich. Man fand die Leiche, ; 
nachdem sie schon stark von Raubvögeln s 
angefressen war. 

( 
Dea Unrechts schuldig. 

Einige Leute haben die Mode, vorzügli- 
che heilsnittel mit der großen Masse von 

,,Patentmedizinen«, zu vermischen, und 
dadurch machen sie sich eines Unrechts schni- 
dig. Es giebt einige bekanntgeinachte 
Heilmittel, die ibten Zweck völlig erfüllen, 
wenigstens das Eine ist nna bekannt —- 

Hopsen Bitters· Der Schreiber hat Ge- 
legenheit gebabt die Bitteks zu gebrauchen, 
in just einem solchen Klima wie das Unsel- 
ge, das meiste von dem Jahre in Bay 
City, und immer gesunden, daß sie von ek- 

stet Klasse nnd zuverlässig sind, Alles er 

stillen, was für sie beansprucht wird. — 

Teil-une- 
—————-.-.-— 

—- DaS Addressenbuch der Stadt 
Washington enthält drei Namen Hayes. 
Der eine Hayes ist Barbier, der zweite 
Schuster, der dritte Präsident der Ber. 
Staaten. 

—————(--—-—s —- 

»Dichter schwärmen —- Ber- 
liebte seuszeni« 

Jm Meisterwerk der Schöpfung, dem 
Weibe, sind so oiele Reize vereini, daß es 

lange Zeit nimmt und genaues Nachfor- 
schen, die Fehler zu sinden, falls überhaupt 
welche verbanden sind. Das Weib but 
die edle Ausgabe, in den Stunden des 
Kummers den Mann zutrösten Ienn 
aber die Sonne scheint und alles hell ist, 
dann wird das Weib zum heitern Schmet- 
terling, und Nichts ist zu kostbar sür seine 
hüllr. Und unsere Lieblinge, besonders 

»die jungen Mädchen hierzulande, legen be- 
besonderen Werkb- aus die Fußbelieis 
dung. Wenn es aus diesem Gebiete etwas 
Neues oder Modernes En Fußbekleidung 
gibt, unsere jungen Mädchen müssen es 

haben. Und was kann te bübscheres ge- 
ben,als einen zierlich umhüllien Fuß? 
Der ist ein Modell für die Bildhauer und 

ein Tbcmm für das Dichter schwärmen 
und über sas Verliebte seufzen. Wie 
glauben,dasisi eine passende Einleitung 
su dem, woraus wir die Damen aufmerk- 
satn machen wollen : nämlich ihr Schub- 
zeug bei den herren Martin und 
S o b n einzukauseei. 

Joseph Landa’s Mühle 
in Neu Braunsels mahlt sehr gutes Korn- 
unk- Weizenrnebl nnd verkauft in großen 
Qimntilöirn in die Umgegend. 

Anzeigcth 

« gosxäxglizl 

Bis-f III-wen WRS 
Schlaf, Appetit Und Mosis 

kehren zurück, wenn dkk diliöse Dvevertikek Ho- 
steIeIO Mast-bitteres systematisch acht-acht Da 
sId Idiei das Gehirn auf tas Jnaigsie mit dem 
Magen aIId fein-II verbündttcn Organe-m d I- Le- 
ser-nd den Ochs-mea. fvmra bist-I, so wird die 
durch IiIIe Stern g vennfmälk c-.Ii IIge Nicht-He- 
fchlcgmdeit durch ten Ost-much des Binne, das 
dIefe Bis-nagen beset« ist. rass- qedobeu ten-d n. 

l 
Zum Verkauf bei alles Apotdesekn akd räub- 

mI 

L. Kunkel u. Co., 
p i a d l e t i u 

Fancy- u. Staple-Groceries, 
Ecke von Doosioas nnd Flora-Such 

Sau Unions-, Texts-. 

Spezialität : Gebrannter Kassce, 
jedes Tag frisch. Wir führen ein großes Leser von 

Groceriewaaren aller Art, 
die sit s- den billigilen Preis-n hemqu Wie- 
kenetkänkek erhalten einen liberalen Nahm- 

Lente u- Lsade flatta«slleo, Im- is unsere 
Bnuche eddkt nnd werden Im Ihn-, bei uns 
ans-spr- en. »Es-NR 

l Graefenberg W-«Kät 

-PILLBN 
« 

Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kovffchmerzem 

Leberleiden, Verdauungsbeschwerdem Gatten- 
und jede andere Art Fiebcr,»ancrkannt. Die- 
selben wieken mit größter Milde und stellen tue 
Gesundheit Dem-, welche an nllgememer Und 
nervösee Schwäche leiden, wieder her-. Zu 
verkaufen bei allen Apothekern. 

preis 25 Centg per Box. 

Elmendorf u. Co , 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nahme, daß wie neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainpiaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamvplaza, gegenüber dem Men- 
gerboiel eiabliri haben, in weichem wir 
ebenfalls eine große Auswahl tun 

Eisenwaaren aller zut, 

Ackerbaugeeäthschaften te. zu den billigsien 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,i7 

Wagner Bro’s., 
Schreiner u. Drechsler 

und Fabrikant-schon 
Geländem, Hokzvetzierungen 

aller Ann. Repammken werden prompk nnd 
billig besorgt 

HvastonflMIH neben der Turms-della 
Repetatnk von Achseln Sptzialität. 4,11 

Julius Kanssmsnm Inan Range 
Kaufmann G Range, 

Yaumlvoll Yfaktorem 
vaocteueke von 

; Kaffee und Liquörm 
C ommissions-Geschäj 

GalvestL Texas. 
Agenten für vie Dampfek des 

Norddeutichen Llovd 
Dampfe-e Bon Binnen. Von New Okleanö 
Haut-over 21. Januar. 21. Fest-nah 
Dann-wer 24. März, 24 April. 
Weitere Abganggmge werden später angezeigt. 

Passage Preise. 
1. T a i ü te: 

Von Biemen bis New-Orieans 8150 Gold. 
Keine S. Cajüte. 

Von Nekaleanö bis Birnen 150 Gold. 
Keine 2. Cajüle.« 

Z w i sch e n d e ck. 
Von Bkemcn bis Galveiivn « 42 Gold. 
Bot-. Bremen bis Jndianoia »F « 

Von New-L:le.ms bis Brei-ten 45 « 

Kinder von I Es 10 Jabten die bälfteos 
Säaglinge 2 Dollak von Vkemen bis New Oele-ni. 

Rades-e Auskunft auf Verlangen. —- Yassa e- 
kcheitse, fowie Gelvsinmiiuneen auf alle Pl de 
des deutschen Reiches, weiden avogsfettigt von 

Kauffmann öd Runge 
Gaivesioth Agenten für Texas. 

.
 

Das beste Mittel 
gegen 

Hals so Lungenlcidem 
AYETS 

cHEkZRYV 

TM 
PECTORAL 

yikngentrantheiten sinb so 
allgemein ookhecrschend nnd 
gefährlich, daß ein sicheres 
und zuverlässige-z Heilmittel 
eine Wohlthat fiir jeden von 

diesem Leiden gepxagten 
Menschen ist- Aver«ö Kie- 
fehankusimittcl(cuk:naf 
Preise-Mo ist als solches 
bekannt, und keines der an- 

dernfohänsig angewiesenen 
Mittel verdient das-Vertrau- 
en des Pnbzicuinö so sehr 

Hivie diese .. Dassele ist che- 
misch zusammengesetzt aus 
den vorheiflichchn der nie- 
dich-. ischen Wissenschaft be- 
kunnten Ilizneimittcl und 

verspricht gerade pure-) time nach imncnmjanuæen 
Prineipien erfolgte Zusammensetzung gleichmäßige 
Wirkung und den bestmöglichen Erfolg. Deshalb kön- 
nen sowohl Acrzte als Kranke sich dieses Mittels Inii 
der größten Zuversicht bedienen. Es ist feine grund- 
lose Behauptung,wknn1viksagen, daß es den gründ- 
lichsten wissenschaftlichen Studien bis jetzt noch nicht 
gelungen ist, ein besseres Mittel zur Heilung von Hals 
« Lungcnirantheiten herzustellen. Die Krankheit wird 
durch den Gebrauch desselben nicht bloß gehoben, son- 
dern ec- rverden die Krankheit-Kleine ans dem System 
entscrnl. Die Heilung isl eine schnelle und sichere. 
Akkks Ournmr Pseuan eignet sichsieratientsen 
jeden Alters und Geschlechte-T selde für-Rinden die ed 
wegen des guten Geschmackes ohne Schwierigkeit neh- 
men. Bei Behandlung von gewöhnlichem sustem 
Entsinnst-, Halsenyündung, Brote-mich Jn- ; 
license-, Mithin-h Its-inne und Satan-l- ist die Wit- 
tuaq von zur-«- cntnnr Mann-. eine geradezu 
erstannendr. Tausende werden jährlich durch den sei- 
llsen Gebrauch desselben vor schweren Krankheiten 
bewahrt. Es sollte in feiner Familie sedlen als ein 
Schuh-nistet gegen plösliche Ansällr. Dei send-hu- 
steu und Aussehen-g gibt es lein wirksamen-es und 
lindernderes Mittel als dieses. 

Ulk kklllllllllllycll Alls-Ich Iquk AYIII USE-III 
Preises-O ln der ganzen Welt bewirkt bat, sind elne 
binreichende Garantie, daß es auch tn Zukunft Ue 
besten Resultate erzielen viel-. Ein unparteiische- 
versuch wird selbst den argsten Zweisler von seiner 
wunderbaren heillkast überzeugen, nnb wird relter 
sur Anerlennung des Vorsags stumm den dleses Pra- 
parat not allen andern Mitteln sur Heilung von Lim- T 

qenlranlbeiten gewahrt. 
Die besten Aerste des Landes sind mit der Zusammen- 

sesung von Arme-n cito-» lsccsronzb bekannt und 
empfehlen es ihkcnPaticntcn und aerschreidenes in th- 
rer Sprale Das Zeugnis eines halben Jahrhunderts 
lklert elnen unumstößlichen Basel-, baß dieses Pra- 
parat lm Stande ist, alle Langentranlljeiten In hellen, 
Il· Ade-beim noch meaichncherdnfe zugänglich sind- 
Zubereitet von Dr. J. C. Ayer F- Co.- » 

Prattlsche und analytlsche Ehe-klu- I 
tonm, Mass. 

Uebel-all in allen Ipotbeten zu hoheml 

J. T. Thvkmom J S.Lockwood. 

Thorntou Fx Lockwood- 

IZ a n k i g r s 
und Dank-let in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleqkapbifche Anweisungen werden ausgestellt. 

Wekpfel auf alle Ländkt Europas. Collektionm 
ekpuaschc in allm Theii n von Texas. 

WLandW manw gekauft und verkauxt M 
Is- Ali 

F. Gkooszz Coe 
Banquiers 

nnd 

Commissious - Kaufleute, 
übernehme-«- Eincassikssmgen Und Ausgablungen 
von Gelt-ern in den Bek. Staaten und Europa- Ziehen Wechsel auf Galveston, New Ochs-G- New- Yokk und an größere Plätze in Deutschland 
und bek Schweiz. 

Sau Anwalt-, 19. Oktober 1874. 
17·10,wu3v3M. 

John Tit-obig, 
Commerkesttaße, 

B a n kt e r 
-uUd- 

Händler 
in ausländischen und einheimifchenj Wechselm Gold, Ballion :c. 

Kollektionen werden in allen erreichbare-! Plätzen 
genug t; Wechsel auf New York. New Otlean6, 
Galveston, St. Louis und Califomien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den sauvtfäktljchsten Städten Englands, Stint-Oh Frankreichs und 
Metifvs besorgt. 8,10.t1f. 

Sam. C. Bennett, 
Groß- nnd Kleinhändler in 

Staplc und Fanctj 

GROOEJRIES 
feinen Weinen, 

Liqueuten, Tabak und Cigarren. 
Ecke Maja-Plage und Markt Straße, 

» 

Furt sitt-mich Gasen-. I 
»Um l 

J. S. Catr, 
iNechts - Anwalt, 

müder von Cbivpewa Falls, WisconsinJ 
Offici: Nächste Thür zum District- 

Getichtssaah 
Soledadstraße, Sau Arm-nip- Tex. 
Zo,to,nj 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts «A11wälte, 

No. 0 Commetck-Stkaße, 
an Eint-ansc- Texas— l,7,suw1j 

A. SCHOLZ, 
A: «mo Maz.4,. ..... Sau Amt-nich 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Louis Lage-sieh eiskalt vom Faß zu 

5 Cents das Glas. 
Die besten Beim-, Liquenre, Ci- 

gamn 2c. 

George Hörner-, 
Barroom, Bier- n.Wc1n- 

S a l o n. 
Sau Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaeen Bim, impor- 
tme und eiadeimijche, französische und Rhein- 
wciue, Champagner, Wbiökv und Brandy der 
feinsten Bkände und alle anderen bekannten Li- 
queuye, sowie die feinsten Eigaeten. Für promvte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,1,70,klj. 

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

summte-Straße, 
San Antonio, Texas. 

Tiokalim St. Louis Jaßbicr. die feinsten Li- 
quum stets an hand. Morgens famosek Land-. 

M— ,------ 

! Billll mw Jok, 
HSoledad Straße, Sau Antoaio, Texas. 

Düfeinsten Gemäntr. das kältesie Bier unt 
der bex e Lmsch in Sau Antoniu. M n übe-zeugt 
sich feil-it Besondere Sokofctt wird asif dsw 
Bier Mo anti. Pia-wie Bedjmung. 

A so 

Girardin House, 
iRomena-i n. Müller, .. Eigenthümer. 
! Marktstkaße, Ecke 2-t, 

? Salvcstvm Texas. 
Passe-de Zimmer sit Geschåssdkeisende um ist 

Drob-a auszulegen. 
Ein seitens-n erster Klasse III mit dm Heu-l 

; verbunden. 

Während der nächsten Tage 
offeriren wir alle 

übriggebliebenen Waaren 
auf unserm Lager zu 

zu ermäßigsten Preisen. 
Unsere Preise der 

Winter-Waaren 
sind reducirt worden. 

SCHMM 82 GO» 
Ys YOU-THIS G New-es 

Alamo--Plazi«, gegenüber der Post-Officc. 

Ausverkauf der 

Winter - Waaren — 

zum Kostenpreise. 
Wir offeriren unser ganzes Lager von Winter-Waaren, bestehend aus: 

Kleiderstoffm Flanellen, wollenen Decken, 

Damen- und Kinder - Hütexy 
Herren- uud Knaben- Anzügen u. s. w. 

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

fzllamo gnug Sigm 

M IIWI 

Adolph D rsx is. 
Apotheker und Droguenbändley 

am Alamo Plaza,gegenübek der ·P.si’tofsice, 

hält außer einem reichbsltigm Beitr Vps 

Dtogum, Chemikalien, Pan-It M-dizincn, 
Bruchbäadmh Schmämmtn, III-; ümkkieu 

nnd Toiletten Artikel, 
kinvosständiged Sontmcsm von 

It jin-Glass, Tarsen nnd Eekety 
Firnissen und Pinseln 

und empfiehlt dieselben sowohl im Eus- al« 
Meint-erkan m den möglichst niedriqu Preis-m 

A. W. Houssom L. C. Eckhaus- 

Houston u. Groiyaus, 
Rechts - Anwåsts .«, 

Sche: Deviireö Getsiiude,3immek 9 n. lo. 

Sau Antouio, Texas. 
5»6,76.t— 

Schvllkopf F: Cu.. 
Es und em) Etat-Streic- 

Yallas, ------------------- Heu-, 
Großhäadlar in allen Sekten 

Bettes-, gimtings u. Suttlets 
W a a r e n. 

Schuh- und ZtisfcbObrrtheilc 
sind stets vokkåtbig Zufmäak and dem L andc 
werden somfånig sus-;cfs-«vn. Juv- 

Unsese Verbindung mit den Gab-m und Sa- 
bklkamm im Osten befähigt-I uns mi: ;Galvestvs, 
New Orleans und St. Levis zu conrukikem 

) 
I- Hskszsckes 

s A N A N T 0 N I 0 
TEXAS. 

— 

» 
E. HMerH 

Praktiskyers WptilkktE 
und Händler in 

«amanten, Uhren, antlery 
S i«l b e r - 

uua Zither-nimme« Wurst-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumentew 
19. Commercesztmfzk 

«- Bgfonoekk Aufmerksamkeit wies 
Repatvtur Von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gruft-weiten werden besorgt. 
S- Alle Waaren werden gern-ritt 

Pfand- . Haus 
das älteste und zusexlsiistsste HMIIU 

in Sau Ante-Ich 
Südmstliche Ecke vom Mllitätsplm, is M 

stösigen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht inZVtrhältnisse zur su; 
let e. 

In Hand billige Diamuutemiuk goldene II 
silberne Uhu-, Juwelen aller M suan Ist-i 
kanische, Kleider für beidenei Gefchlechtehgssls 
Decken u- s.w.nmenuäch metkkasifche 
«Masi«milian s III-ler. 

Stuteichenvea Raum für feine Möbel nnd platt 
Wp m P. Schwarz 

Staffel G Vogel, 
Commissions- Kaufleute, 

Gegenüber Halff U. Bro.,) 
Ro. 79 Commerees Straf-» 

Sau Antoniv, ................ Texas. 
Use-— 

Sohn Ovid-un Eva-Of c. Nin-.- 
Opthout s Nat-« 

19 Fonmemshaßh 
Commtsstons - Kaufleute 

und Richter-, 
I Ost-»mi- San Anton-ie- 

Ixm cvysisuammte aller At- Ivitd geben-. 
All-I 


