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Jahrgang 16 Sau Autonio, Dienstag den 1. März 1881. Mutes ;-734-14. 
Das Fräulein 

von Saint Innnranthe. 
Reinen on Rudolf von Gottschali. 

MonsesnngJ 
Sie schied mit einem freundlichen, 

wehmülhigen Lächeln ; Sartines versuchte 
nicht mehr, sie zutiickznhaltenz er sah ihr 
achselsnckend nach, als sie ans den Seiten 

spez ins Gebüsch verschwand. Er mußte 
Isleich in die untergehende Sonne sehen; 
Die bunte Funten tanzte ee ihm vor den 

Augen ; war ihm dae Mädchen niebr in 
seinem Leben, als solch ein spielender Far- 
benschitnnier, der rasch vcrl schi Sie 
eilte aber mit geflügelten Schritt durch 
das Gehöxzz sie wollte eine Freundin-be- 
suchen und bei ihr sich Trost holen. Der 
Weg war weit, sie mußte die stillst Stadt 
darein-anderm Ja der Rne Saint ho- 
nore schritt sie atn Laden ihres Vaters 
vorüber; sie sah ani Fenster das greife 
Haupt des würdigen Manne-, dem sie 
eben einen Kunden abwendig gen-acht 
hatte ; ee war eine kleine Schuld, aber in 
ihrem zarten Gewissen war sie nicht un- 

empfindlich dafür. Als sie den Vastilleip 
platz erreicht hatte, blieb sie einen Angen. 
blick stehen ; sie hatte niemals Haß gegen 
die alte txotzige Burg gehegt, die ihr nie 
wie cin drohendes Ungetbiim erschienen 
war; iin Gegentheih diese hatte ihr mit 
ihren Mauern und Thürinen ein Gefühl 
von Sicherheit gegeben. Jetzt lag die 
Stadlseste zerstört, zertrümmert iin Staube 
...... der Platz war bde nno leer. 
ein Tummelplatz siir wilde Bollsrnassen ; 
sie warst-le sich trauernd ab von der nn- 

heinlllchcn Stätte. 
Es war fchon dunkel geworden, aid fie 

die Rne Contreescarpe erreicht hatte. 
Dokt, wo til-selbe nach del- Seine bin ans- 
lief trat fie in ein fchtnalcg düsteres Eck- 
haus. T nrch den engen Korridor ge- 
langte sie in einen geräumigen Hof, hin- 
ter dem sich tin Gebäude erhob, das an 

die Trümmer einer alten Burg gewohnte-, 
denn es zeigte gleichsam eine blinde 
Manerfronte, nnr durch Schießfrbarten 
unterbrochen nnd oben getrönt mit alter 
thütnlichen Zinnen. Eine schmale Thür 
führte hinein, eine enge Wendeltreppe in 
die höhez dann aber erweiterten firh die 
Ränmlissleitenz es fchien, als fei an eine 
alte Burg-aner- ein stattliches Gebäude 
angebaut worden, mit Zimmern nnd Sä- 
len, deren Fenster auf die Gärten hinaus-« 
gingen. 

Eeeile Neuanld wußte hier gut Be- 
fcheid.; fie dnrchinanderte einen kleinen 
Seitenlerridor nnd klopfte an eine Thüre, i 
die ihr fogleiih geöffnet-wurde. Ein feltJ 
fatnea Weib trat ihr entgegen-; sie war 
von hoher Gestalt, mager nnd dilrr nnd 
von einein fast dnrchflchtigen Teint· Das 
Zinsnser var ltein nnd düster, die Wände 
init fchoarzein Tnid verschlagen; allerlei 
qeheisnifvolle seiden und Bilder aber 
hoben fla- non sent dnntlen Vintekgrnnd 
ab. Ceeile kannte diefe Zeichen ; denn 
die Alte harte ihr längst tbre Bedentnng 
enthüllt. Da war das tiefsinnige Drei- 
eck, welches ein Bild der Gottheit vor- 

ftellen faste, das Kreuz, an welche-n Je- 
fns non Nazareth gestorben. liber ihm ein 
Pelikan in einer Wolke, der sich felbft Init 
dem Schnabel tte Brust zi.rfleifchte, über 
dein Kienze its-treu die Worte gefchriebetn 
Fano se nt rixilani snper cor rannt. 

Mitten in einein Onale fah tnan den 
Garten Edene mit dein Baume deo Lebens 
nnd dein san-ne der Erkenntnis des Gn- 
ken nnd Böfen. Das Oval selbst aber 
war gebildet durch die lieben Gaben des 
heiligen Oeisiei, die Ossenbarnnsen der 
geheiligten Zieht Sieben: fleben leise 
der Mutter Gottes gegeben, welche ein 
Snsbol waren für die sieben Sessel der 
Metathpr für die sieben eghptifchen 
plagen, die sieben Sakramente, die sieben 
Loblieder anf die heilige Jnngfran nnd 
ihre fleben Schmerzen nnd fiir die 140,- 
000 Auserwählten, ein Prodnkt der hei- 
ligen Siedet-zahl, welche die Bevölkerung 
der neuen Erde bilden follten ; denn die 
hochgeinatbfene alternde Frau war nie- 
mand Geringeres, als die nene Eva, anf 
welche das Bild des Paradiefes hinwies 
nnd die nene Mutter Gotte-. 

Ceeile war in alle diese Symbole ein- 
geweiht : ihr phantastischer Sinn fühlte 
sich mächtig durch dieselben angezogen, 

— seitdern sie die bekanntichast der seltsamen 
Frau gemacht hatte; denn trotz aller 
hiinsliichen Offenheit-engen brauchte diese 
döch die irdischen hilfttnittel eines Pa- 
pierlndens, ir- dieselben für die Gläubi- 
sen sichtbar erscheinen zulassetu Die 
Kunst grefer Wer konnte sie ihrem 
Kultus nicht dienstbar machen; dazu 
Deren die Gaben der kleinen Kirche nicht 
verschmderifch genug. Doch Zeichen 
nd Bilder von roher Urspriiuslichkeih 
ichs-syst nnd buntes Papier, leichte Kob- 
lts- oder Farbenzeichnnngen auf steifen 
Dosen isten sni ei- lpinsebendes Ver- 

ständnis-die gleiches Wirkungen que. Jn 
IIUU il var der Verkehr der Wunder- 
thäterin sit dem Papierlqden einsehr 
IIIU Sessrdenl sie machte sein Geheim- 
mi daraus, das der Kreis ihrer Andeter 
Ich von Tag zn tag vermehrt habe nnd 
VCH It lebt einen größeren Saal sår den 
kslksstkker Gemeinde einrichten müsse. 

Js- skliie Dich, Koth-kni- Thkpt, sagte 
ceeile eintretend, indem fle fich vor der 
Ochs- Fttn, die s- islche Huldigung ge- 
söbnt var, ties verneigte. 

Jch its-e sich, das Du tonunsi,er- 
widerie diese; ieye dich dier an den 
Scheitel stritten Füße-I- Inas führt 
Dich zu r f 

Mir ist schtIer til-O Herz, das Leber 

erscheint mir dunkler als je ; ich suche bei 
Dir Rath und Hilfe. Du, die Du die 
Zukunft zu erforschen weißt ...... 

Nur fiir Diejenigen, die an mich glau 
ben, warf die bleiche Alte ein. 

Wohl, ich will an Dich glauben ! Jch 
liebe von ganzem Herren, innig, ewig, 
doch einen Mann, der stch mir abzuwen- 
den droht, der nur vielleicht ein flüchtiges 
Spiel mit rnir getrieben hat. Jch möchte 
von Dir erfahren, ob ich hoffen darf, ob 
er noch einmal ganz zu mir zurückkehrt. 

Wie heißt der Mann ? 
Henri de Sartines. 
Und er hat eine andere Liebe? 
Ja. 
Wie ist der Name jenes Mädchensi 
Manon von Saint Aniaranthe. 
Jch wiederhole Dir-, mein Kind, heilige ; 

Verzückungen ergreifen rnich nur, wenn 
eine Glänbige an meiner Seite weilt und 
auch mein Spiegel zeigt auf feiner Falie 
sonst nur den alltäglichen Widerschein 

Und was soll ich thun, heilige Mutter? 
Gelvbe mir, eine Gerioistn unseres 

Bandes zu werden ; es ift ja Dein eige- 
nes Ziel, eine der Auserwählten zu fein, 
denen einst die neue Erde gehören wird. 
Das Versprechen der ewigen Jugend wird 
stch für diese erfüllen. höre mich, mein 
Kind ; unser Kreis hat sich erweitert, 
nächstens werde ich den großen Saal er« 

öffnen, dessen Fenster nach deui Garten 
gehen, ich brauche bevor-zagte Genosstnnen, 
denen Schönheit und Jugend schon jetzt 
angehören, Bilder der paradisisch verjüng- 
ten Erde; ich brauche eine Sängerin und 
außer diefer ein schönes Mädchen, welches 
die Blätter der Apvkalhpfe den Jüngern 
lesend enthüllt und ten Namen ter Taube 
führen toll ; zu dieser Taube rrerde ich 
Tich wählen. Cecile, wenn Du feierlich 
eintreten willst in den Bund der Geweih- 
ten. 

Ceeile zögerte. 
Geister-nur folgt-) 

Doctor-Gebiihren 
Die Gebühren der.Doetoren sind ein 

Gegenstand, worin zur Zeit sehr viele 
Personen interessirt sind. Wir glauben 
der Satz für Besuche ist Os, was einem 
Manne, der siir ein Jahr an das Bett ge 
fesselt ist, und eines täglichen Besuches 
bedarf, über 81,000 das Jahr für Medi- 
Zin und Aufwartung allein kosten würde! 
Und eine einzige Flaschen hopfen-Bitters, 
zur rechten Zeit genommen, wiirde 1,000 
nnd ein ganzes Jahr Krankheit erspart 
haben-Ed. 

( incystirten-) Content,26. Feb. 
Sei einer Woche schon haben wir recht 
angenehmes-, warmes Wetter; eg scheint 
fast als ob die Herrschaft des Winters 
gebrochen sei und der Frühling mit sei- 
nen schönen Tagen seinen Einzug halten 
wolle. Schon keimt und sprießt die 
junge Saat hervor; einzelne Bäume 
Und Sträucher fangen an zu grünen und 
die Pfirsichbäume stehen wie nie seit 
Jahren im vollsten Bliithenschmncke, in 
diesem Jahre eine reiche Ernte verspre- 
chcndz nota dem-, wenn Boreas uns 
nicht nochmals mit einem eisigen Besuch 
beehrt. Wo das Land nicht zu naß ist, 
hat seit den letzten Tagen das Pflügen 
ernstlich —«begonnen, das Pflanzen des 
Mais wird sonach innerhalb der näch- 
slen 10 Tage vor sich geben; theilweise 
ist der Anfang damit schon gemacht 
worden. Noch kann Alles gut werden, 
wenn die Witterung dem Landwirth 
begünstigend an die Hand geht. 

Die verschiedenen Wegeaufseher wa- 
ren in jüngster Zeit sehr eifrig damit 
beschäftigt ihre respective Strecke Land- 
straßein saht-, überhaupt passirbaren 
Stand zu sehen. An einigen Straßen 
that es aber auch noch durch den vie- 
len Gebrauch derselben und in Folge 
anhaltender Nüsse hatten sich stellenweise 
wahre Sumpftbcher gebildet, die dem 
Verkehr sehr hindernd waren und zu 
lauten Klagen der Passanten Ursache 
wurden. Ueberhaupt scheint das Wege- 
gesetz in den legten Jahren an einer 
laxen, ja man möchte jagen vflichtver- 
gessenen Ausführung seitens der respek- 
tiven Aufseher zu leiden; es ist wohl 
wahr und einigermaßen zu entschuldi- 
gen, daß die sich oft wiederholenden 
schweren Regen dem Aufseher und sei- 
nen Leuten die Arbeit erschwerten die 
Straßen im Stande zu halten, jedoch 
gab es niitunter genug passende Zeit 
wenigstens die schlimmsten Stellen einer 
Revaratur zu unterwerfen. Aber es 
wird eben in dieser Beziehung dem Ge- 
sesz im Mininialsatz genügt, schützt 
doch das Ausseheramt vor’m Geschwu- 
nendienst. z 

Am 14. d. M. schloß die hiesige deut- 
sche Schule ihren Freischultermin ab; 
(3·Is Monat) somit wäre denn seitens 
des Staates deni Volke, respektive der 

xjungen Generation gegenüber im Punkte 
Eber Schulerziehung vollauf Genüge ge- 
)t an, wofür einer- hochioohlweisen 

olksvertretung und einem für seines 
Volkes Wohl besorgten Landesvater 
hiermit unsern tiesemvsundeiien Dank 
und volle Anerkennung Ausdruck bellte- 
hensei. Es·steht somit jedem Fami- 
lienvater frei, seinen Sproßling auf 
Kosten seines privaten Geldbeutels wei- 
ter studiren zu lassen, voder ihm die, 
vermöge des so vorzüglichen Schutgesc- 

es angeordnetem vielmehr daraus ent- 
pringenden Ferien genießen u lassen, 

bis dereinst der Staat sich wie er seiner 
annimmt. 

Bei stattgefundener Untersuchung an 
der Leiche des F. Carbula, der wie be- 
kannt von einen gewissen Jack Wise ge- 

schossen wurde, constatirt Dr. Moes, 
der den Verwundeten während seiner 

« 

Krankheit behaudelte und schließlich die 
Obduktion vornahm, daß besagter Car- 
bula in Folge des erhaltenen Schusses 
durch die Lunge zu seinem Tode kam. 
Jn Folge dieses schwer wiegenden Zeug- 
nisses wird wohl dem Mörder der Pro- 
zeß gemacht werden, besonders-. da Jn- 
culpat wie verlautet, nicht bemittelt ge- 
nug ist, sum mit einem Gesuch bei der 
Gnadenmühle Erfolg zu haben- 

Die Weimar Musikkapelle, die schon 
seit einigen Monaten dein tanzlusti- 
gen Publikum Gelegenheit gab die 
Beine nach dem Rhthmus ihrer vor- 
trefflichen Musik in Schwingung zu ver- 
sehen, veranstaltete, wie es an andern 
Plätzen üblich ist, am 22. d. M. einen 
großen MaskenbalL Kranksheitshalber 
war Correspondent verhindert an dem- 
selben theilzunehmen, doch erfuhr ich 
daß der Ball sehr zahlreich und zwar 
in der Mehrheit von Masken besucht 
war und derselbe als ein Erfolg des ge- 
sellschaftlichen Lebens von Weimar zu 
bezeichnen sei. C. H. 

Nach einem einzigen Versuche wird 
jede Mutter mit uns übereinstimmen, daß 
Neustädters ,,Deutsches Kin- 
d e r m e h l« (Paedotrophine) das beste 
Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine 
Kinder ist. Mütter können sich viele 
schlaslose und nnruhige Nächte ersparen, 
wenn sie ihre Kinder mit ,,Deutsches 
Kindermehl« statt Mutterntilch nähren. 
Wenn Jbr Euch des Gedeihens und der 
Gesundheit Eures Lieblings erfreuen 
trollt, macht den Versuch und Jhr werdet 
es nie bereuen. Es wird von der ärztli« 
chett Fakultät empfohlen und ist zu haben 
in allen renotttntirten Apothekem 

———«O-————— 

Geld wollten Alle haben 
»Sie leiden an der Leber,« sagte Dr. A. 

»Sie sind nervenkrani,« sprach Dr. B. 
»Sie sind schwindsiichtig,« bemerkte Dr. 
C. »Meine elektrischen Mittel heilen Sie 
gründlich«, sagte mit wichtiger Gebetde 
ein Heillüniilet, der den Titel Professor 
führte und schmunzelnd meine Dollare ein- 
sirich. »Mein Wundermiiiel euriri sicher«, 
schrie der Patenimedizinmann. Jeder hatte 
eine andere Ansicht, nur in Einem waren 
sie einig-nämlich mein Geld wollten Alle s 
habet-. Jch suchte jahrelang oergedlichi 
hülse, die mir Jdr »R e t t u n g a a n- 
ke k« Renqu hülfe und Gesundheit 
brachte. Jch werde das vortreffliche Buch 
überall empfehlen. So schreibt ein deut- 
scher Kaufmann aus Missouri an das 
Deutsche Heilinsiitut, li Clinton Plan, 
New York- 

Dee »Reitungeauker« wird sür 25 Eta. 
poetosrel versandt. 

Dr. S. Silsbee hat das Problem ge- 
löst, eines der größten Leiden der Mensch- 
heit, nämlich Hämorrhoiden, zu heilen. 
A n a k e f is heißt das vortreffliche 
Mittel, welches sich bereits in vielen tau- 
fend, mitunter den hartnäckigsten Fällen 
bewährt hat. P. Neustädter u. Co» 
Box 3946, New York, fchiklen einem Je- 
den, der es verlangt, Muster und Ge- 
brauchsanweifung nach allen Theilen der 
Ber. St. ko fi e n fr e i. Zu haben Iin 
allen renommirten Apotheken. Achtet 
darauf, daß die Unterschrift S. Silsbee 
M. D fich auf jeder Seite der Schachtel 
befindet. 

——·o...————— 

Mütter-! Weitre-U Muttertll 
Werdei Jdr des Nachts gestört werden 

nnd in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines tranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchhrechen der Zähne 
leidet ? Jst es der Fall, fo lauft eine 
FlaschevonMrs. Winolows Soo- 
tbing Spreu-. Er wird den armen 
Kleinen fofort von feinen Schmerzen be- 
freien. Man verlasse sich darauf, es hilft. 
Es ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 
fnchie und Euch nicht mittheiien würde, daß 
es die Eingeweide rege-lich den Kleinen 
Hülfe nnd Gefnndheit nnd der Mutter 
Ruhe verfchnfft, daß es wie Zauber wirkt. 
Das Mittel ist ficher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; es wird von 
einer der ältesten nnd besten Doktor-innen 
in den Ver. Staaten verschrieben· Ueber- 
nll zn haben, die Flafche zu 25 Cenio. 

————.-.-— 

— Reed’s Gilt Edge Tonic stellt den 
Appetit wieder her. 

——————( to- .———— ——— 

Erastrrs Rech. 
Dae größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des herrn E. Reed. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
baden und in der Tbet kann jeder Ge- 
sOrnarl befriedigt werden. Parlori und 
SchlasslmnsekSeta lauft man bei Herrn 
E. Reed en Fabrrlpreisen, da er feine Mö- 

-bel dikrlt aus den größten Fabrllen des 
Landes bezieht. herr Reed bat außer- 
dem einen großen Vorrath von Tepplchen 
nnd Matten und allen in dieses Farb rin- 
schlageaden Waaren. Wer Möbei irgend 
welcher Irt sei-raucht, thut wohl, sich an 

Deren Streber wenden. Born Gewöhn- 
; liebsten bis sum Allerfeinsien nnd Neuer- 

sten ist Alles in seinen- Siore zu finden. 
6,11,80t. 

—- Werlauben uns die Leser der Freien 
! Presse besonders darauf aufmerksam sama ",daßdieHerren J. Josle ör 

o n i dre besten Herren-Anziige hal- I ten nnd fre billiger verkaufen, als irgend ein Firma. Die Sachen- sind sorgfälti 
« gearbeitet und passen daher auch vortressgs 
· lich. 28,2twlw. 
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El out-ca IS 
Man verliert keine Zeit, 

wenn der Magen, die Leber oder der Untetleib 
leidend sind, zu dem sicheren ceilntitieh Gestei- 
tees Ungewitter-D zu greifen. Kiankbeiten der 
genannten Organen erzeugen andere, noch viele 
ernstliche-e nnd eine Vernachlässigung betreiben 
ist daher gefährlich. Unverdaulichkeih Lebetleiv 
ben, Fieber-, die ersten Anfålle von Weimaris- 
mas, Nierenschwsche führen, wenn vernachlässigt, 
xchmre köepekliche Leiden herbei. Man verlieke 

aber keine Zeit, diese wirksame, sichere undlängsts 
bekannte Medizin zu gebrauchen. 

Zum Verlauf bei allen Appibeketn nnd Händ- 
ern- 

Graefenberg R« Kkueät 

HPILLEN 
theißig Jahre bekannt und 

von Allen, welche dieselben 

gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopffchmeksem 

Leberleiden, Verdauungobeschwerden, Grillen- 
nnd jede andere Art Fieber, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
nervöfer Schwäche leiden, wieder her. Zn 
verlaufen del allen Apothekerm 

preis 25 Tours per Box. 

Elmendorf u. Co» ! 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
uahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Maikkplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Meu- 
getiotel etablikt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaaeen alter get, 

Ackerbangeeätbschaften ze. zu den billigsieu 
Preisen stets an band haben. 5,14,t7 

»so-» —- 

Wagner Brv’s., 
Schreiner u. Orechøler 

und Fabrikantensvon 
gemieden-, Hokzverziernngeu 

allee Akt sc. Repaeameen werden peoawt nnd 
billig besorgt- 

Houstousteaße, neben see suenekpsllr. 
Repamwe von Möbeln Spezialität. 4,1t 

ha. szh 
Zur NptizL 

Die Louisiana Staalclvnekie ist dle edile dle 
on dem Volke endossikt wurde 

Eine gute Gelegenheit sein scücä 
zu machen. 

Die Zieht-I g her Klasse s findet satt 
in Im Ocleaas ask-Dienstag den s. März lssl 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Jnfllmt wurde im Jaka lsos fük Ek- 

slebangd- und Wodltheltiglelwpswecke Von des 
Staatclegldlam gesetzlich met-worin alt einem 
Kapital von Il,000.000. zu welchem sie seithe- 
elmu Reservefond von ZZZMN hinzugefügt bal. 
kaeqwßm Ziehungen von einzelnen 
R um m er n sinden monatllch sicut. Niemals witt- 
eine Ziel-uns verschoben. Man lese nachfolgende 
Preievektbeiiung. 

Hauptzwei- 830,000. 
100,000 Tickets zu 2 Dollar edes. 

Halbe Tickets 81. 
Listedetvkelset 

l paaptgmlua m JZMOO 
l do. 10,000 
l do. Moll 
I Gewinne von 2,zoo Miit 
s do 1,ooo »n- 

10 po. 500 10,000 
100 Ip. wo 10,ooo 
M do. 50 10,m 
m do. so 10,m 

1000 do. II 10,000 
Information Oel-lum- 

p IpmtimtloniWeIlsm «- isos Uns 
o ds. M 1,soc 
I di. 100 900 

« 

— --.--- 

1s57 sevlnuels Betrage m- Oliv-U 
- Inst-« es it Ismen, sowie Rat-n fü- 

clnbs ldsseu gut fla du Ofstce is New-Orkan 
gemacht werde-. 
Ist Insel-e stofes essen-deutlichen Zieht-ges 

Indes Mk um Insslcht m 

Get. C. I. me t« du« Ges. subsi· Flieh-. 
sei-s like-lin- ·d- Mist-Its Omb- IOI CI 

k. A. Daupbln, 
sie-o Oel-aus. Ia 

J.:T. Ich-entom J. S. Lpckwovb 

Thornton F- Lockwvoly 

IS a n IX i s r s 
nnd Handlee in 

Wechseln und Metallbarren. 
Tekeatapbische Anweisungen werben ausgestellt. 

Wessel auf alle Länder Empan Collektionen 
etvnnfcht in allen Theilen von Terao. 

WLaananants gelaqu und ver-Zagt Taf «! l- 

F. Groos öi Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eineafstenngen und Aussablnngen 
von Geldekn m den Bek. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel ans Galveston, Ren- Orkan-, New York nnd an größere Platze in Deutschland nnd der Schweiz. 

Agenten ver hambukgsAnIeeikanischen 
PacketsDampfschifffahkto·Gesellschaft. 

Jvhn Twohig, 
Tommetcestraße, 

Bankier 
—- usd —- 

H ä n d l e r 
m ausländischen und einbeimifchen 

Wechselt-, Gold, Ballivu sc. 

Kollektioucn werden in alltn erteichbaten Plätzen 
gema t; Wechsel auf New York. New Orient« 
Galveston. St Louis und Talifotuieu ansaeflelt 
und Wechselgefchäfte mit den dauptfächlichsten 
Städkm Englands-, Jtlanddk Frankreichs und 
Metlkog besorgt. 8,10,t1i. 

Jam. C. Bennett, 
Gros- und Kleinhändler in 

Staplc und Fancy 

GROCERIES 
feinen Weines-, 

Liquenren, Tabak und Cisrmu 
Ecke Maja-May und Markt Straße, 

Hm- Sntonka, Mem-. 
HERR 

J.S.Carr, 
Rechts - Anwalt, 

Gräber m Ebipvewa Falls, WisconsiIJ 
O ff i c e: Nächste Thüt zum Distrib- 

Gerichtsfgal, 
Soledadstraße, Sau Mit-mis- Tex. 
so,-o,nj 

Shook CI Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commekce-Stkaße, 
Sau Ruh-nie Texas. 

l,7.uno1j 

A. sCHoLz Al. mo Mag ., ...... Sau Antonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Loais Lage-hier, eiskalt vom Faß zu 

Z Cents das Glas- 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garten ic. 

George Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
San Antole ................ Texas. 
bat stets an band alle gangbaken Biere, impor- 
tlete und elnbeimlsche, französische und Rhein- 
weiae, Champagner, Whiskv und Bkaadv see 
feinsten Brände nnd alle anderen bekannten Li- 
queute, sowie die feinsten Sigm-ein Für pro-note 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,1,70,tli. 

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

kommen-Straße- 
San Antonio, Texas. 

ciskalkd St. Loues Faßt-ten die feinsten Li- 
queuke stets an band. Morgens famofek Land-. 

Bålll und Jo; 
Soledad Straße, Sau Autonio, Texas. 

Diefeinflen Getränke. das lälteste Bier und 
det des-e Lnach in Sau Intouio. M n idem-ge 
sich selbst. Besondere Spec-soll wird auf da- 
Biek verwandt. Pkpmvte Bedienung-. 

Porter und Ale frisch volm Fas. 0 « 

Girardin House, 
Romanet n. Müller, .. .Eigentbümek. 

Marktstraie« Este A, 
Oalvestvm Texas. 

passe-de Zimmer für Geschöftitelseuve n- ldt 
IesV-a aus«-legen. 

cia steilen-aus erster Klasse ist am des dont 
Inst-dein 

Jrijtjsingsss Sommermaaren 
———bei-—— 

SCHHAM 822 O 
Hof-—- 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen nnd 
ansgewählten Vorraths Von 

Frühlings- und Sommer- Waaren 
beschäftigt nnd empfehlen dieselben zu unsern bekannten 

billigen Preisen 

Schnittwaaren, Stiefel und Schuhe, 
Kleider, Putz- und Fancy- Waaren 

Ehe man kauft, prüfe man unsere Waaren nnd Preise. 

IGMSM E Cose- 

O YOU-We E 
Alamo«Plaza, gegenüber der Post-Ofsice. 

Ausverkauf der 

Winters -Waarenz 
zum Kostenpreife. 

Wir offekirm unser gar-us Lage r Von Winter Waaren, bestehend ans : 

Kleiderstoffem Flanellem wollenen Decken, 

Damen- und Kind-er - Hüten,.. 
Herren- uud Knaben-— Anzügeu u. f. 

zum Kostenpreifg 
um für die Frühlings-Waaren Raum zu schaffen. — 

« 

Ilumo illtng Stair. 

Adotph ZD reif-; 
Apotheket und Droguenhändler, 

am Alamo Plaza,gegenübek der Postofsice, 
hält außn eines keichbaltigeu Lager m 

Droguen, Ebemikalien, PatrutsMedizinem 
Bruchbändern, Schwämmen, Paqümriesi 

und Toll-neu Artikel, 
ein vollständiges Svktimem vo- 

Isesster-9ka-, Ziner und Gekos-, 
Fimissen and Pinsels- 

Iud eivstebll diestlles sowohl is Uni- slsi 
Meinem-If in des möglidst viehqu- preise-. 

A. W. Pension. L. C. Emban 

Houston u. Grothaus, 
Rechts - Amt-öste, 

Offic« Devineo Gebäude,3imm 9 u. u. 

Sau Anwalt-, Texas. 
5,a,7o.e— 

Schöllkopf 82 Co» 
643 nnd 545 Glis-Sind 

Hallo-, ------------------- Heu-I » 

Großhändltr in allen Sekten ! 

Zeilen ginäingg u. Suttlm 
W a a r e n. 

Schub- und Stisfckkakthkitk 
sind stets upan Ins-sägt end den L and 
werden sorgfältig sasqefüsm :·s,79s- 

Unsere Verbindung mit den Gabe-a nnd sa- 
Mkasmt im Osten Unfähigen Ins sit Datums- 
Retv Orte-us und St. Loui- za kommst-. 

« Satans-am 
san-unemp- 

E BRis 
Praktischkr Optiker 

Und Häasketd « 

Otamantcm Uhren, Juwelen 
Silber- 

mai zwei-summi- M 
Brillen und optischen Jn- 

stmmenteth « 

19.. Markstein-Hing 
«- Bespndete Iris-erspähst pries 

Verm-tut von 

Uhren und Schatng 
gesckeskh Instinkan werden Bew. 
IT Alle "Wciäqu werden gis-Musi- 

- 

Pfand- n Haus 
m älteste und zuteilin sie-um 

l- Sap Ante-lo, 
Süd-e llche Sie m- Illltävslssh l- M st 

stdcklseu WW 

Dkk Zinsqu stehe im sahälmtssezuk I- 
leih-. 

In Band billige Dies-umkl- e, selbe-e u 
silberne Uhren, Semelen aller Ist esoudets stets 
laujsche, Kleider für beidenel Geschlechter-· Dose- 
Deckeum Iwane-flieh IexllaalGe 

Musik-illu- - Thale-. 
hinreichendes Raum sitt felue Adel nnd M 
tuv w B. schwarz 

Sohn Oasen 
&#39; 

Thes. d. Reff. 

Oothout s Rath, 
II Tnmemstufk, 

Commifsions- Kaufleute 
und Rück-g 

s O. oumi Sau Ante-tu 

9 Za- Cvastsnmsde aller sit wird sehst-, 
» lV 

Staffel G Vogel- 

Commiisions - Kaufe-tm 
Gegenüber Dalss n. BroJ 

Ro. 79 Tom-neue- Strass- 

,S.an Ast-may ................ Texts. 
k « l.·— « 


