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Sägllche Freie Presse 
erscheint 

äzlich mit Ausnahme des Sonntags 
und kostet 

810.00 für das Jahr oder 82.50«für 
3 Monat. 

IDie 
Eschentliche Freie Presse 

Erscheint 
jeden Donnerstag 

und kostet 
82,50 das Jahr oder 81,25 für 6 

Monate in Botmtsbezahlung. 

j- 

Jahkszng 16. Sau Anto11io,foittwoch den 20. Apkillsslt 
X 

Nummekf 3457» 
: 

Das Fräulein 
nnn Saiiit Staatsintle 

Roman von Rudolf von GottschalL 

mortsehnngJ 
Jn dein Gewühl der Schlachten halte 

er den Tod verachten lernen nnd der Tod 
war dao furchtbare Siegel feiner Politik 
geworden, auch gegenüber den inneren 
Feinden. 

Jch follte Ihnen danken, Leon, fiir Jhte 
Warnung, fagte Man-n, ich vermag ee 

nicht! Sie können nimmer inein fchiis 
header Genius fein ; zn groß ift die Kluft 
zwifchen uns; doch danken will ich Ih- 
nen, wenn Sie mich jetzt ruhig nieines 
Weges geben lassen. 

Saint Just fagte kalt und finster : Zu- 
vor ein kleines Entner Bürgerin ! Wer 
war diefer Mann? 

Der Waffenfchniicd Caillot. 
Du nanntesi ihn Deinen Vater ? 
Er ist es; doch er hat früh mich nnd 

anch die Mutter verlassen. 
Ein Herr von Saint Aniaranthe alfo! 

Wie kommst Dn jetzt zu ihm? 
Er hat verlangt, daß ich ihm folge ; er 

hat fein Recht auf inich geltend gemacht 
.; o Gott, wie ich jetzt fürchte, nnr 

nni mich hier vor allein Volke znr Schau 
zu stellen. 

Wo verweilte er in der Zwifchenzeit? 
Er war jahrelang in Amerika gewesen. 
Und Teine Mutter weigerte sich nicht. 
Er hatte ein Mittel, sie zu zwingen. l Warum hatte er sie damals verlassen ? 
Jch weiß ee nicht. 

·Jch begreife, daß man Grund haben 
tann, sich von Deiner Aiuiter zn trennen. 
Und das alfs ist Dein Vater t 

Saint Just hatte diefe Fragen niit 
strenger Miene an das Mädchen gerichtet, 
als wäre er der Vorsitzende des Revolu- 

·tionetridnnals ; Manon antwortete fest, 
bestimmt, ohne Ausfliichtez sie siand nn- 

ter den-, Bann feines Ange- und feine-s 
Willens. Jetzt aber raffte sie sich empor 
nnd fagte entfchiossen : 

Jch bin keine Angefchuldigtez Du 
willfi den Zwang strafen, mit dein ein 
Anderer meinen freien Willen knechten 
wollte nnd Du übft felbsi folchen Zwang, 
wenn Dn mir den freien Weg verfperrft. 

Jch übe teinen Zwang; doch ich habe 
das Recht von Dir Aufklärung zu verlan- 
gen, denn Dn haft Dein Spiel mit mir 
getrieben. 

Jch ein Spiel niit Dir, Leon? O 
wein Gott, war dies ein Spiel, fo war 
mein Einfap liosinnd sroß mein Berlusil 
Doch das sekilrt in die Snninie meiner 
Leiden ...... nnd es kümmert ja Nie- 
mand, « was ich gelitten habe. Mein 
Stolz verbietet mir, davon zn sprechen. 
Nur eine Bitte noch; fei niilde gegen 
seinen Vaters Was er auch an niir se- 
fåndigt hat. er bleibt wein Vater l. Gieb. 
ihn fieHÆl — .— —. .—. i 

dist, michs-ei Nofhdiih die er cnit fei- 
nen de Hei entweiht ! hörst Du den 
wilden· del im Schiff del-Kirche« ? Sie 
tanzen III-« den Alters fie verehren die 
Göttin-soc Weib« nicht al- ein hatmo 
niiches Wnaser der Schöpfung, wie ver 
Lügenpkiestek Thau-teile verkünbigt, fon- 
detn alzs die Königin bei wilden Freuden- 
festen nnd ihr-: Vernunft ist nichts als die 
entasiete zügellose Not-tu Dein Vater 
hat mit-tiefer san-en Rotte den- Unter- 
gang staunt Hoch man-wird ihn freik 
sprech-Li- Wssns Gestirn der 

» 

Tent- 
pelrä JOHN-Reich Midian-is 

Dank filk diese Beruhigung ...... nnd ! 
jetzt nochmlAIiX find zu Ende, Bürger 
Sei-it Just. 

Wir ihd es nicht ! 
Laß mich fort ans dieser Kirche, wo 

mich ver ent etligie Lärm veo wüsten 
Volkes an vie chinipfliche Rolle erinnert, 
die mir zugedacht way l Jch .. eine 
Göttin des Psbeis entsetzliche 
Schmach; ich, Ins unselige sterbliche 
Mädchen, verehrtan der Stelle, wo die 
heilige Madonng himmlische Ruhe und 
Trost den bedükfiigen Herzen anestrsmtez 
ich, zum hol-n file sie nnd mich, einseit- 
bild ver Göttlichen i"" Und kenn nur ei- 
nen Augenblick die enmeibenden Blicke 
auf mir knhicn, ei gesägt, unt mich vor 
mir selbst zu Würdisem Ein Schauer 
wandelt mich en bot-mir ich möchte 
niich verlieren-, vergraben 

Geiünsiss ..-«· et heil im Dir geiiiml 
l 

Sie srm zum Mut emp- zn den 
Schleiern, nm sich zn verhällem 

Wohin k M Scjvt Jak, dazwischen 
ice fmit- xie Peäfaakäsei tm, wo sie 
viee h sen I I, ; wohin willst 
Vn ziehe-, Mit-c Wes-M Kind 

Du hast Lys s MM hebt-. 
Willst Du ÆM r n, Ue sich 
freut, nasestsct via Dis efn wildes Leben 
zn führen ? Bisse VI en das-Heini des« 
Vaters ziehen, ver deine Schönheit den 
Blicken des Bettes paing der Dich 
auf den Altar stellen wollte, als een le- 
bendee Götzen-nnd als die Mal-onna ei- 
ner vnbnhlten Rette, der Dich betrogen 
battef 

O, mein Gott, feste Mem-n in- ver- 

sweifeltene Gefühl ihrer Berlesseabeit, 
ihr Mr sit den hätt-en bedeckend. 

Du hist keine heimath, fuhr Saint 
Just fort ; ich biete Die eine, mein Herz, 
seine dont-, den häuslicen Herd ; es ist 
kein Mil, aber in diese-e hause wohnt 
gis-· see Mächtigste-e Fensteeiche. Laß 
sue VMQ In zwischen nas, getreten 
ist, leise Einstüsternngem welche Dich, vie 
Vieh-hie M sich anfgereizt heben ; 

esse kU-«is«wzewnftiqen Umsinez aller 
Disse, selbe M Deinem Herzen then- 
ee Inten· sie-end km sit durackkufsvs 

uns Lille jagt der Wirbel der Zeit dahin. s Sanft war die Stimme Saint Justs, 
ala er diese Worte sprach; es war der 
Ton süßer Ueberredung 

Manon aber sagte schinchzerid mit in- 
nerem Kampf : 

Niminer ...... Nimtner. i 
Jch sehne mich nach einein stillen, be- 

rauschenden Glück ! Du kannst es mir 
gewähren ...... Du allein ! Uebcrall 
die rollenden Würfcl des Todes ans 
den Schiachtfeldern, von denen ich komme, 
in den Stadien, wo die Guilletinen ar- 
beiten i Lehrer mich an das Leben einu- 
ben, dae mir verdeckt wird vorn Gespen- 
sterreigcn der Getödteten ...... und wenn 
der Tod auch mich faßt rnit der eisernen 
Faust ...... man wird vergessen, mir 
den Lorbeer and die Cypresse aan Grab 
»in legen. Die Hand der Liebe, Deine 
soll ee thun. l 

Leon, sagte Mauer-, auch mein Leben 
ist vernichtet. Jch habe von einem Gliick 
geträumt und an diesem Traum des nn 

erreichten Glückes geh ich zu Grunde- 
Wehe mir .wie sich das Alles so 
schrecklich verwandelt hat ! Nicht die 
Willcnlose hat sich von Dir losgesagtz 
mit freiem nnd starkem Willen, Iaber nn- 

ter Thränen hab ich mein Glück begraben. 
Thöricht, dreimal thöricht nnd verdam- 

nienswerth, sein Here zu opfern fiir ein 
Gebilde des Wahne, fiir einen Aberglau- 
ben, der sich an das für immer Begrabene 
hängt ! Du kannst nicht mehr beten für 
Deinen König, so betest Du noch an den 
Königögräbern .. Doch wisse, auch die 
König-gröber von Saint Venis sind zer- 
stört und in alle Lüfte gestrent die Ge- 
beine der vermodertcn Herrlichkeit! So 
gicb den Dienst der Schatten auf nnd 
wende Dich den Lebendigen zu. 

tFortsehnng folgt,s 
——-—-0-.-——-· 

Eise gute Hausstan. 
—- Jhr Hausfrauem die ihr jedes Früh- 

iabl eure Häuser einer gründlichen Rein- 
igung untrziebt, vergesset nicht, daß eure 

Gesundheit, sowie die eurer Gatten und 
Kinder-, wertyvellcr ist ais viele Häuser, 
und daß das körperliche System ebenfalls 
einer gründlichen Reinigung bedarf, um es 
in den Stand zu setzen, den schroffen Kuma- 
wechsein oder den Einflüssen maiarischrr 
oder miaeniischer Ausdünstungen Wieder- 
stand zu leisten. Kein Mittel erreicht diesen 
Zweck so vollkommen ale das H o p f e n 
Bitte r i, die reinste und beste aller 
Medizinem — 

» Concotd N. H. PatrioM 

T e x a s. 

—- Jn Wheatherford bekannte der 
Mörder William Burton, der sich wahn- 
sinnig gestellt und seine Rolle 98 Tage 
gut durchgeführt hatte, schließlich, dasz 
er gesund an Geist sei und sich nur irr-. 
sinnig gestellt habe. Dafür hofft er, dein 
Galgen zu entlaufen und vom Gouver- 
neur zu Zuchthausstrase begnadigt zu 
werden. 

— Jn Taylor an der International- 
bahn ist eine Statiou zum Fiitleru und 
Nuhen von Rindvieh, welches von Sau 
Antonio aus ver-schifft wird, errichtet 
worden. 

— Bei Brenham ist der Frost nicht 
sso gefährlich gewesen als man anfangs 
befürchtete. 

— Der Schaden, den der Frost bei 
Castroville verursachte, war unbedeutend- 

s— Auf einein Zuge der Santa Fe 
Bahn wurde Robert Daviåz ein Expreß- 
—beamter, von einein Farbigen nahe 
Snyders Station geschossen. Der Far- 
bige sprang sodann vom Zuge herunter 
und entfloh. 

—- Die Arbeiten an der Chicago, Te- 
xas und mexikanischen Centraldahn ha- 
ben bei Dallas begonnen. 

—-An der Turko Creek bei Uvalde 
»erschos; sich Arnos- Nemo, ein junger 
»Mann. Er safz zu Pferde und wollte 
seine Flinte von der Erde aufheben, als 

fkbeide Hähne am Gestrüpp hangen blie- 
iben und die Waffe sich entlad. 
« 

—- Jn Haustan auf deni New Or- 
leans Depot glitt Frank Hall beim Zu- 
sammenkoppeln zweier Wagen aus, fiel 

«an das Geleis und wurde überfahren. 
Beide Beine und ein Arm wurden ihm 
abgeschnitten-» 

—- Zn Aunm eano eine Versamm- 
lung stark, um über den Bau einer Eisen-—- 
bahn noch Burnet und Llano zu be- 
rathen.-- s· — 

«»—" Nach dem Zollhausinspekior Lang 
in Laredo wurde von der andern Seite 
des-Pia Grunde »aus geschossen, doch 
vhtixihnzujtessetts s« 

;,.-s ,—i- Bei Tintel eifchaßfsich ·Wm. Price, 
Este-BE 

« 

r, durcheiiien«n»nglückli- 
chen Zu a Er trug eine Pistole in 
seiner Rocktasehe und während er den 
Rock aufhob, entiiel die Pistole der 

kTafche nnd entlnd sich, Der Schutz 
sdrang Price in den Kopf. 

— Viktoria Lonnot von Engle Ford, 
welche wahnsinnig ist, warf sich auf das 
Eisenbahngeleis vor einen herankom- 
menden Zug. Der Knhfiinger warf sie 
vom Geleis herunter, brach ihr aber da- 
bei das Bern. Sie wurde mit nach 
Dallas genommen nnd das gebrochen-: 
Bein daselbst ampuiirt. 

— Bei Weatherford fiel die Frau von 
John Renye in ein Feuer nnd ver- 
brannte so schlimm, daß ihr Auskommen 

bezweixlt wird. 
n Comanche Counth trieben 75 

Vie treiber Vieh auf, verweigerten aber 
die nspekiion ihrer Heerde dnrch den 
Viehinspekior. Der Sheriss ist ihnen 
mit 100 Mann nachgeeilt, um die Vieh- 
ireiber zu verhaften. 

— Jn Naoasota haben die Farbigen 
eine Freiinaurerloge gegründet. Dem 
erwählien Grosuneister stieg die Ehre so 
zu Kopf, das; er wahnsinnig wurde und ! in die Jail gebracht werden mußte. , 

— Jn El Pafo hat wiederum eine 
Schießerei stattgefunden. Der Marshal 
Studenieyerund Dr. Cunnnings wur- 
den vom Ex-Marshal Johnson ange- 
griffen und sofort begann das Schieße1:. 
Johnson wurde getödtet und Stude- 
ineyer erhielt eine leichte Wunde. 

— Von Austiu sind 200 Farbige in 
einem Extrazug nach Galvestou zum 
Sängerfest gereist. 

—- Jn Chappell Hill gerieth die aus 
der Platform lagernde Baumwolle durch 

sFunfen einer vorbeifahrenden Lokomo- 
tive in Brand nnd 20 Ballen wurden 
total zerstört. 

— Jn Ennis wurden einem Besucher 
des Circus 8500 gestohlen. Ferner er- 

eignete sich eine Schlägerei zwischen Cir- 
cusleuten und Fuhrleuten, welche da- 
durch entstand, das; Letztere an einer 
Stelle über die Eisenbahn fahren woll- 
ten« wo Effekten des Circus aufgeladen 
wurden. Einer der Cireusleute wurde 
geschossen und tödtlich verwundet, wäh- 
rend zwei Fuhrleute Messerstiche er- 

hielten. 
— Jn Pipers Ca1np,Uvalde County, 

fand eine Schießerei zwischen den Ange- 
hörigen zweier Familien, den Baylors 
und Gilchrist s-« statt. Zwischen beiden 
bestand schon seit Jahren Uueinigkeit 

IDer alte Gilchrist wurde erschofsen und 
seiner seiner Söhne verwundet. Auf der 
:andern Seite trug Bahlors Sohn Wun- 
iden davon. 

O V 

i — Millionen von Men schen leiden an 

s dem furchtbaren Uebel, H ä in o r r b o i- 
den genannt. Dem Dr. S. Stiel-ce, 
nach Jahre langen Forschungen, ist es ge- 
lungen, das vorzüglichste Heilmittel, 
ANAIcEsls genannt, zu erste-dem Es ist 
das Beste, das noch je dagewesen. Be- 
wetsmiitel dieser Behauptung liegen bei 

,Tausenden scheifrlich zur Einsicht vor. 
I Augenblickliche Linderung der Schmerzen 
; und, bet Anwendung nach Vorschrift, 
l vollständige Kur zugesichert P. vteustäw 

ter sk- Co» Bor 3946, New York, schicken 
auf Verlangen Proben k o st e n fr ei 
nach allen Plätzen in den Ber. Staaten. 

-———QM.——-—-s 

— Reed’s Gilt Edge Tonic heilt Fie- 
ber und Ague. 

— 

Joseph Landa s Mühle 
ln Neu Braunsele mablt sehe gutes Korn- 
nnd Weizenmedl nnd verkauft in großen 
Quantitötrn in die Umgegend. 

H Anzcigen. 
Wichtige und warne-we Notiz 
für Alle, die eine Nåhmaschine 

zu kaufen beabsichtigen. 
Ossicevon Wdiieo Nadmaschlnen Eo- 

« Elevrland, O 1b.März 188-« 

. Wir lenken Ihre besondere Aufmerksamkeit da- 
ranf, daß wir die Rückseite des Schick-ch, der die 

I Sdutile deckt, mii einer deutlichen Nummer de- 
zeichncn nnd dieselbe registrirem Wenn verkauft, 

« stellen lviedenr Kauser einen Warrant aus C Jahre 
i aus. Dieser War-rast enthal- des Namen des 
« Aquin-»der die Maschine von nnd kunsie, den 

. Datum des Kauss nnd die ans der Plcite bis-ind- 
liche Nummer. Der Warmen isi von uns unter- 

; seichneiund mit dem Siegel der Compagnie ver- 
s schen. Alle andern unter unserm Namen ausge- 
Isieiiien Waren-us sind unsicht. Personen, welche 
g Maschinen sausen, an deren Platten die Kammer 
I verändert oder beschädigt ist, können sicher sein, 

srüher oder später in Unannehmlichleiien in ge- 
rarden· 

Die achte ,.Wl)lte« ist heutigen Tages die iso- 
pnlärske im handel, die dilligsle und besie. Eine 
größere Anzahl der »Whiie« ist. Isrii dieselbe im 
Handel erschien, sadrizirr und verkauft worden« als 
von einer andern im selben Zeitraume, seitdem 
Nädniaschinen erfunden wurden. Jbre Leichtigkeit, 

i Geschwindigkeit, neue Form, Schönheit, Dan- 
k erdasiigkeii, Geräuschlosigteii nnd ihr Preis ver- 

einigen sich mn die Maschine jeder Familie wün- 
; scheuen-eka zu machen nnd vollständige Zufrieden- 
deit mir der »Whiie« tu sichern 

Der reguläre authorislrle Verlanscr silr San 
s Anleniih Terms. ist Herr W. G. Erds, 
I und wir rathen den Kansern, Niemand anders zu 
; patronislren, um die achte »Wdiie« rn bekommen- 
«Wdice NahmaschinensComvnszuie. 
I 

l 

Es STETTE IT IERUEHHTES 
III-. g 

Ziff-Enk- 
« 

Schüttelnver Frost im Rücken. 
« das-vier Schulen in den Gxiedeny Uebeiteit und I hitiosttät sind die Sympteme demmmäenven 

laben Mel-ess. Man gebrauche ohne Zögern 1 beste-uns Maqenbitlekz. das stcn der feöfkelnden 
cmpsindnng eine wobltbuende Wärme verschafft, 
den Sulslgsna kegnlict und die Leber stärkt. Die 

i Krankheit essiebt M ohne Widerstand wenn dee 
« Unmmh des Magen und tie Gallendküsen wie- 

der II gesunde Thaugteie veese sc werde-. 
Zum Berlan bei allen Apothetem und 

Händlekn. 

-SlLT EDSEXsz 

i nt em- stchetes Heilmittel 
lin allen Fällen von malarifchem Fieber-, Fieber 

und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Mag-.M. Unihätigkcit der Leber,1lnvexdaulich- 
keit nnd Störungen dr- rhystfcheu Functionen, 
welche Schkäche cum-Jen- Es hat ichtseines 
Glis-den nnd kann durch Nichte erseht weiden. 
Es sollte nie-e vkrglichcn werden mit den Pröpas 
raten aus billigexn Spkkitus und Oel-Essc1mn, 
die oft unter dem Namen Bitterø verkauft werden« 

Zu verkaufen bei Druggtstcn Und in 
anderen Stocks. 

Wholesale Agentm : 

Hugo sc Sehn-eiser- 
19,2 mw San Antoniu, Texas 

Graefenbera 
·Kräutcr" 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fizk«.tskovfschm«e·rz«en, 

Bevcklcwcnk Dckoauullgvsclchwfcsclh OUUUP 

und jede andere AetFiebek,»ane1-lannt. Ofe- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgememck und 
nervösee Schwäche leiden, wieder her. Is- 
verkaufen bei allen Apothekern. 

preis 25 Ecntg per Box. 

Elmendorf u. Co» 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wie 

ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eiscecivaaken aller zärt, 

Ackekbaugeeäthschnften ec. zn den lsllligftm 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,87 

Wagner Bro’s., 
S chrei n er u. Drechsler 

nnd Fabrikavtknsvon 
Griäudern, esoczvcsrziermkgeu 

aller Artu. Revaramrcn wirken vkonwt und 
billig besorgt 

Houstonflkcßr, mbcndek Turmsxballe. 
Revakatuk von Möbeln Spezialität. .4,11 

La. « 

Z u r N o tiz! 
Die Louisiana Staatclosterie ist die einzige, die 

» 
on dcm Bolke cndokskkt wurde 

Eine gute Eckegensjcii sein Glücks 
zu minfjm 

Die Ziebu g der Klasse V findet san 
in Rer Ortes-us am Dienstag den ;0« Mai 1881 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre Isas fük Ek- 

zlehungdi und Wobhhätigkeitssswccke von be- 
Slaawlcgiölstuk ges-Mich incowotitt mit eigen-. 
Kapital von I1,()90.6W« zu welchem sie Hishi-: 
ein«- Rcsekkaonb von 8350,000 dinmgesügtdah 
Jbtcgkoßen Ziebungkn von einzelnen 
N u m m e k n sinden mvnatlich klan. Niemale wird 
eineZiedung verschoben. Man lese nachfolgcxsbe 
Oseisvkttbeitnug. 

Haupts-gir- 530,000. 
100,0()0 Ticketö zu 2 Dollar wed- 

Halbe Tickets Vl. 
ListedekPreisH 

l an t ewinu ms Ums-s 
1 

d v adv. logmc 
l do. s.00( 
2 Gewinne von 2.500 Moc- 
5 de I,000 Um 

20 do. btso ji«-on 
100 do. 100 10,000 
200 do. 50 10,000 
500 do. 20 10,000 

nioo ro. 10 10,000 
Ivvtortm Mond Gewinnes 

9 Avvtoximqtivn6-Gcwinae zu 8200 Um- 
9 do. 00 1,so« 
9 k- 100 Wi- 

1857 Gewinne im Betrage von Otto-W- 
P Anfrugen für Amme-» sowie Roten für 

Clubo können nur in der Ofsice in New-Orkan« 
gemacht werdet-. 

Alle unsere großen avßkkotdkmtichen Zikblmgm 
finden statt unter Aufsicht von 

Gen. G. TI. Penurkgurfl uml Gen. 
III-II I. Gutm. 

Wesen Tit-states ov. Bestellung-u schien-z sm- II 

M· A. Dauphny 
Nov Dtleaus is« 

J. T Urstamm J. S. Lpckwood 

Thoruton Fz Loch-sod- 

JUZ a n II : 13 r s 
und Handxer in 

.» s V-ccyseln und Metallbarrcn. 
Texeatavbifchc Anweisungen werden ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas. Eollektionm 
erwünscht in allen Thus-n von Texas. 

WIanmeantö gekaqu und verkaqu M 
-8,6,uj. 

F Miso-IS Zsk Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaziflentc,. 
übernehmen Eincasssrnngen und Auezadlunch 
von Geldem in den Ver-. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvcsiom New Oklcans 
New- York und an größere Pläye in Drmschmnd 
und der Schweiz. 

Agenten der Hamburg- Amerikauischen 
PackctsDampfsschlssfahrts-Gesellschaft. 

Sohn Tedehigz, 
Eom.ncrcestraße, 

Bankier 
—1md-— 

Händler 
m ausländischen und eint-sämischen 

Wechselt-, Gold, Ballioa us. 

Kollektionen werden in allen erreichbare-! Pläsen 
grmajt; Wechfclauf New York, New Orient-, 
Galvcstom St. Louid und Californsen ausqesscllt 
und Wechkelgeschäsxe mit den daupssächlichsten 
Städten Engkandcx Jtlmth Frankreichs und 
Merikoø besorgt. 8«10,tlj. 

O- K» 
J. O. Carr, 

Recht-; - Atem-ast, 
Gräber von Chippewa FakäcL WäsconsinJ 

O ffi ce: Nächste Thür zum Distkikt- 
Gerlchwsaah 

Solcdadftraße, Sau Antonip, Tex. 
30,10,t1j 

Shook MDittmay 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Straßk, 
Satt Antoniw Texas. k,7,luw1j 

A. SCHOLZ, 
Alamo Plau, ...... Sau Antonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Zemvs St. Loais Ligcebiey eiskatt vom Faß zu 

5 Ceszts das Glas. 
Die besten Eißeinc Liqueurc, Ci- 

aarrexi ic. 

Ggozsge Hörner, 
Varroom, Bier- 11.Wein- 

S il l v U- 
Sau Antonio, ................ Texas. 
par stets an Hand alle ganabaren Viere, imvosp 
lirre und einheimische, fmuösifche und Rhein- 
vci-1e, Champagner-, Embin und Brandt- der 
Halten Bränbe und alle anderen bekannten Li- 
yurwse, sowie die feinsten Eigatrem Für pwmpte 
and liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,I,7c,tlj. 

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

Tommctcc-Stkaße, 
Sau Antonio, Texas- 

Cidkalied St. Louis Feßbier. die feinsten Li- 
quenkc stets an Hand. Morgens famosct Lin-ch- 

Bällll MS Joc, 
Soledad Straße, Sau Umonst-, Texas. 

Diefeinsen Getränke, das kältcste Bier unt 
der bed« Lunch in Sau Antonio. M. n überzeugt 
sich selbst. Besondere Somfalt wird auf das 
Bier versank-h Promvte Bedienung- 

Porter imd Mc frisch vom Fas. 

Girardin House, 
Romamt u. Müller-, .Etgentbümek. 

-Ma1-Itstraße, Ecke U, 
Galvestom Texas. 

PasscndeZimmer für Gefchäfmcisende um ib- 
Wkobm auszulegen. 

Ein Nest-nimm echt Klasse ist mit den- Hstel 
verbunden. 

Römer u. Schnitz, 
Kommissions--Kcmfieute 

— und —- 

Wholcsale Händlcr in 

Whiskics u. Cigarren, 
572 Gravlek Straße, 

EIka OIIIUMY ................. ZU. 
UNBM 

Wir fix d gegenwärtig mit der Ausbreitung nnfeieis großen und 
ansgcwiihlten Vorraths Von 

Frei blings- und Sommer- - Waaren 
.beschäftigt und empfehlen dieselben zu unsern bekannten 

billigen Preisen. 

Seh sittweeeereey Sticfei und Schuhe, 
Kleider, Putz- und Fancy- Waaren 

Ehe man kauft, priife man unsere Waaren und P-.eife. 

SSLÆSM es- SM- EWWWM JMKW U- .cs—-s.«-«- 

s 
O FAMILIE-s G STIMME 

Mantos-Moza, gegenüber der Post - Office, Sau Antonio, Terao. 

Zur Eröffnung der Saiso son empfehlen wir zu staunenswerth billigen Preier 

Kie Wer-STRI- 
in prachtvoller Auswahl. 

Ca!icos, Dmncstik, Jeans u. s. w· Handschuhe, Tischtücher, Hand- 
tüijmy Gardincm Bänder und Blsumem 

scHUHmekß für Herren-.F DamenI und- 
Kinder-, 

Fertige Anzugc für Helrren uth Knaben, 
sowie auch Hutc und Hejmdh 

New-York Ofsicc, 466 Brondway. 

I 
Blume- Wczgg Sigm 

Adolph D reiß. 
Apotheker und Droguekchändler, 

am Alamo Plaza,gegenüber der Postofsice, 

hält außer einem keiehbaliigev Lager von 

Diogmky Chemikalim, PatentiMedizineu 
Bruchbänderm Schwämmcn, Pakiümerieii 

und Toilettm Artikel, 
ein vollständiges Sortimcm von 

Fenster-Was, Farben und Oel-u, 
Firnisssn und Winseln 

m can-fich- diksckvm sowohl m Guß- am 
Meint-Maus tu den möglichst niedrig-n Preis-m 

Schällkopföz Co» 
653 und 615 Glut-Straße, 

spaltet-, ................... Sein-I 
Großhänblir n allen Sorten 

s. &#39;s O i« YOU-m Hin-ungr- n. Samtk- 
W a a r e n. 

Schuh- und Stiefel--Obcrthkile 
d is c Jus-ü« ans timLand Ums-orquka odissæx fe: d tr L,3 NO 
Unsere Virbinburiq mit den Gckdem und Fa- 

b kramen im Osten bcfäbiakn und mit :Galveflos, 
New Omanö und St. Louio zu concutitetr. 

A. W. bousiom L. C. Grothaus. 

Houston u. Grothaus, 
III-Kiste - Anwäftq 

Ofäcn Tevineo Gebäudc,3immck 9 n. lo. 

Sau Antoniv, Texas. 
5,o,7s.t—- 

.—!- 
E.uEn-rngns. 

ZAN ANTONlO« 
TEXAS- 

E. HertzberQ 
Praktisch-it Anders-; 

mid Händler its 
:- amantcn, Uhren, Juwelen- 

S i l b e r - 
um: Silber-v1uttkrten Maus-m 

Brillen und optischen Jn- 
strumentenx 

19 gommetce-gsttasze. 
W- Bcsondere Aufmerksamkeit wied 

Repamuk von 

Uhren und Schmucksacheu 
geschenkt. Gravikatbettm werben befugt. 

IIJZP Alle Waaren werden sannst 

Pfand- . Hlllls 
daö älteste und zuverlässigstclpstu 

in Sau Anwalt-, 
« 

s —- 

Südweilliche Ecke vom Militolspplazm is — » 

its-lägen Ochs-Ida 

Der Zinsfuß steht im Verhältjffszst Isk 
le the. 

An Hand billige Mem-unmittqu goldene U 
silberne Uhren, Juwelen aller Akt esondees 
kanische, Kleider für beidekxei Geschlecht-h Dose- 
Deckkn Aus w namentlich mcxikaui sche 

as i mi ili a n - I I al 
Himelchmdea Dianas für feine Möbel nnd edlen- 
lks,w ZM Be Schwarz 

A. Moy e, 

Feuer - Versicherungs- 
Agent. 

Bemerkt let besten deutschen, englischen und 
ameeilanischea Comvagniem 

Ossice: 67 Mainstr., Sen Amt-vio. U, III-II 

Staffel G Vogel, 

Commissions- Kaufleute, 
(gegcaüber Halss u. Ver-J 

Sau Antole ........... Eva-. 
2 »v- 


