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Eis-guckte Freie Presse 
erscheint 

äglich mit Ausnahme des Sonntags 
und Mist 

310.00 für das Jahr oder 82.50 für 
3 Monat. 

Die 
Göchentliche Freie Presse 

erscheint 
jeden Donnerstag 

nnd kostet 
s2, 50 das Jahr ove- 81, 25 kais 

Monate in Bot-ausbezahle 
·- 

— 

Jah;g:jug v16. Sau Antonio, Sonnabend den 23. April 1y881. ffffff 

Numka 344760x » 

Das Fräulein 
von Saint Smaranthe 

Roman vxn Rudolf von GottschalL 

(Ivrtscynukr.) 
Lnrie erfreute sich irn Stgllen an dem 

Groll, welchen Heranlt gegen ihren Feind 
he te. gDas d Staatsmänner, sagte dieser 
mit verächtltchem Ton ; lein freier Blick, 
kein großer Zug ist ihnen eigent; es find 
Pedanten, die ihre Paragraphen ine Leben 
rufen wollen, besonders dieser Saint Jnst 
mit den Utopien, die er ans denr Aerrnel 
schüttelt ; mit dem Gnillotinemnessek nnd 
der hitteaflöte zugleich ausgerüstet, läßt 
er Alle löpfen, die nicht an sein Artadien 
glauben wollen ! Er ist das verlörperte 
böse Gewissen nnd der rechte Arm Nobels- 
pierree ; wo dieser fürchtet, klagt er en; 
wo dieser verurtheilt, schlägt er zu Be 
den; feine Reden sind wie das Geheul 
der Hyäne, die am die Wnchtfener schleicht 
und dann ihr Opfer würgt. 

Heranlt, der nicht zu den leidenschaft- 
lichen Naturen gehörte, hatte sich ins 
Feuer gesprochen; eine edle Röthe färbte 
seine Wangen. 

Nieder mit ihnen ! Der Löwe war 

erwacht ; der erste Sprung des erwachten 
Löwen auf seine Gegner war ein schreck- 
licher« An den Namen Dantonö knüpft 
sich dieser Löwensprnng. Jetzt aber wol- 
len wir dieRevolntion ans diesen bluti- 
gen Gleisen heranezieben. Danton ist ein 
Staat-maan ; wir alle, seine Freunde, 
find der einförmigen Schlächtereien müde, 
müde aller dieser Unmöglichkeiten, welche 
die Peranten in ein System gebracht und 

«i 

IVVIUII flc Das Voll Vckblcklccil. Lilc 

Glänel rniiffen enden, gemäßigie Staats- 
weisheit int Jnnern walten, nach außen 
die gesammelte Vom-kraft die Feinde nie- 
derfchlagen. Männer müssen ane Ruder 
kommen, welche verwalten nnd regieren 
können, ohne den Henker zn Hülfe zu rn- 

ell- f 
Jn der That, es war ein stolzes Selbst- 

gefiibl bekam-, das sich in diesen Wot- 
ten nnasprnch lne einer Inn-im der 
Rolle hervorgegangen, war et fett-I M 
der fäihigen Juristen gesefenz er wußte 
zn retpräfentiren wie wenige, sit Adel und- 
Würde , er, Nobespierre und 
Saint Just sur niedsddnhtem die sich 
dnf etinntel des stsfen Prozessee der Ne- 
volution bewältigt hatten Was ihn in 
den Schatten stellte, war nur feine innere 
Joknedntheit, er wollte sich nicht vol-drän- 
gen mit denen, die er dernchtetesz er war- 
tete auf eine Wendnng der hochgehenden 
Fluth und vergaß, tdie der gewaltige 
Danfon, daß. der Wirkens-e in solchen 
Epoche-i beifclte geschehen, an die Mauer 
gedrängt nnd don der sich fiauenden Flutb 
der Maier erdrückt wird. Er wäre in 
ruhiger Zeit ein hervorragende;t Staats- 
wann Mk In der euplntion 
spielte eessisx eine alte Rose, der Mai- 
volte in ways-es nnd sußte doch die 
ganze Benannt-träg übernehmen für 
vieles, ne f iste. — 

Mlt Qqu Eins erwarte anie, das 
st- itch dgl-e Anwalt gewahrt hatte; 
in dein Inffchtdnns des Zoenes war der 
oft löffljte Inst-M verschwunden, das 
Einzighdns die Schönheit heranlts de- 
einträchtigtr. O efr Läfsigteil var nicht 
Manqu en Enersie , ed war die Oft-span- 
nn « den Werkme, das Mißvetqniigen 
darüber, daß er die innere Krnt tnicht znr 
GeltungLH » s 

’« 

er Wust- — 

k- 
anch DW Or ice-· lenken feiner jungen 
Frau feinen hohen Beruf vergaß nnd fei- 
nen Mist-uns In betänben fuhre. anie 
war entzückt von dctu Aufschwung der he- 
ranltst ganzes Weer hob nnd den Adel 
feiner männlichen Mal-elf in vollstes 
Licht festees m Lichtsslnth ergriff-un 
ftp-nieste sie fide-l On. 

Und on sftp Saint snfi stürzen? 
fagte sie. 

« 

·— 

Omkzeu sann ich ihn nur mit Iemek 
ginzca Partei. Daz- xeicht Ieise Kraft 
nicht aus, das-vermag ich nur« im Bunde 
mit Dante-h und noch Je 

« 

ich nicht« 
want-. der M nieder sei-est iae illim- 
teln wird; aber rächen werde ich dich as 
ihn. Mann seyen Pia-n pili ich ihm ge- 
genü&#39;beetretes, ihn herauf-Ideen s. se 
tief haben wie leide Men- ÆeMrief 
nicht vergraben-, das das titterliche Glut 
ganz in uns vers-seit wäre. Er hat 
Dich beleidigt .et sei-W büßen- 

Jli hause Dir dass-; faste Lucie, he 
dem sie ve- as MIN- März-Rast her fehle ; 

« 

; OIZ M sz 
Bett mai-ie, etko sie lpu mit eitlem Mühen- 

vea Kai. Ja ils-er Genugthuung and 
Freude berührt-, daß endlich dieichweke 
Kränkung-. Ieise Saint Just ihr sage- 
UML Süd-e sinke-I verde, dachte flt nicht 
dama, das des Geliebten Gefahr drohen 
könnte. hatte ihr Den-alt ein solches 
Gslühl von Sicherheit und SiegesgewiiL 
heil eingeflilft oder hatte das hekz Nichts 
mit einer Liebe zu thun, welche nur durch 
dea Rausch des Augenblicks beglückt 
wurde ? 

ikueie wandelte an dem milden März- 
abend soc lange zeit im Gatten auf uns 
ab. Des Dis-I var voll emporgestiegen. 
Frau Saht Novaras-the fah iec dem mil- 
den Gestirn use eiae lchöaeke Istrallasipe 
filr eine Liebesaachiz allerlei süße Erin- 
netsnasss tauchten in ihr auf. Während 
sie Ich aber upd- dem Gefühle des Tri- 
umphes über Her-alle Zafage hingalz 
empfand se es auf einmal wie einen iu- 
uem Schleus- M Ists stolzen Saiul 
Juli vie du« si- hexaajbeigsorem 
sticht deofez apsich in ihrer Ernie- 

drignng und Demütbigung, und doch 
sühlte sie dabei die Schauer eines süßen 
Rausches. Die alte Liebe, mächtiger al- 
die neue, hatte es ihr wieder angeihan; 
sie hätte um Hülfe und Rettung flehen 
mögen und besann iich erst allmälig wieder 
daraus, daß sie es ja selbst sei, die dem 
Todseind Rache geschworen. Doch es 
war dies mehr ein Kampf vorübergehen- 
der Vorstellungen, der das Berz nicht tie- 
ser bewegte. Lucie war zu leichten Sin- 
nes, um in ihrem Herzen Kabinetssragen 
zu dulden- 

Als sie in dem Laiibeugange aus- und 
abging« liingelte es heftig an der Gar- 
tenthiir. Sie eilte zu össnen; staut-be- 
deckt, aihesilos, mit wirrein Bari, stand 
eine mächtige Gestalt vor ihr; sie erkannte 
in seiner Verwilderung kaum ihren 
Gatten. 

Ohne sich viel zn besinnen, schloß Lucie 
die Gartenthilr, schob Maifter Caiilot ino 
Dann und die Treppe des Kelleee hinun- 
ter, den sie sogleich verschloß. Sie löschte 
die Lampe des Boudoiri und alle von der 
Straße aus sichtbaren Lichter des Hauses 
und lauschte selbst hinter den Vorhängen. 
Reiter jagten vorüber; man hörte das 
Klopfen an den Hausthüren der Haupt- 
straße von Passhz doch die Sicherheit« 
polizei hatte die Spur verloren und be- 
achtete nicht den Seitenweg, an dem die 
Van der Frau Saiut Amaranihe gele- 
legen war. 

iFortsepnug solgt,) 
W 

Eine gute Hausfrau. 
— Jbr Hausfraueu, die ihr jedes Früh- s 

iabl eure Häuser einer aründlichen Rein- 
igung unterirdi, veracsset nicht, daß enie 

Gesundhett. sowie die eurer Gatten und 
Kinder, werthvoller ist als viele Ha Jst-« 
und daß das körperliche System ebenfalls 

-einer gründlichen Reinigung bedarf, um e- 
in deu Stand zu setzen» den schroffen Klimas 
wechseln oder den Einflüssen malarischer 
oder miasmiseber Ausdünstungen Wieder- 
siand zu leisten. Kein Mittel erreicht diesen 
Zweck vollkommen als das H o v se n 
B i tt t e, die reinste und beste aller 
Medizin-m — 

» Cur-card N H. Pairiot.« 

Texas. 
— Jn Sherman wurde in einem Brun- 

nen, der sich ans dem Platze eines Man- 
nes Namens Zimmerman befindet. die 
Leiche eines. net-gebotenen Kindes entdeckt. 
Auf genanntem Platze wohnen mebrere 
Familien, welche das Wasser einige Tage 

, benutzten, ohne Argwohn zn schöpfen, 
bis eine Regel-in ein Stück Fleisch herauf-. bog. Man untersuchte darauf den Brun- 

» ncn nnd entdeckte die Leiche· s — Jn Brownwood fandman vorigen 
!Sommer beim Graben eines Brunnens 
Petrpleum »Es werden jetzt Anstalten 

.getroffen, um nach dem Oel zu bohren. 
« 

— Manly anner, ein Viehziichter in 
nrnet Coanly, erschoß einen Farbigen 

Namens Jess Yest. .- 

—«— Der Farbige Lewis Gee, der auf 
Edet Santa Fe Bahn einen Exprcß-Beani- - 
Jen schoß, ist bei Lyons Station verhaftei 
Horden nnd befindet sich in der Jail von 

i Bnrleson County. 
l —- Die Centralbahn hat in Comanche 
s Connty eine neue Stadt ausgelegt nnd 
til-! den Nameu"-.Leon gegeben. Ein Mann 

i Namens Mathetos entdeckte neulich Koh- 
len in genanntem County. I — Bei Navafota hat es zn viel gereg- 

-net. Der Regen hat dein neu gepflügten 
Lande Schaden gethan und vielen Grund 
Degen-Jedem 

—..— Jn der Nähe von VSen Sabe fiel 
sJohn L. Jones von Burnet bei-n Bestei- 
s gen seines Wagens, gerieth unter die Rä- 
der nnd wurde überfahren und getödtet. 

—- Dem Spiritua isten Colville wurde 
in Marshal übel mitgespielt. Er gab 
daselbst eine Herstellung nnd wurde da- 
bei vomPubbkunespinit Eiern beworfen 
Er rief die Polizei zur Hülfe; dies hatte 
indeß dieFvlsQ daß ek Wegen Nichtbezahs 
lnng von Staats- nnd Connnsticens yet- 

- bestes wnxdr. Er bezahlte dieselbe und 
jmqchseslch dann schleunigst davon. 

—- Bej Fort worth wurde der Eisen- 
bahnarbeiter Heatherinan auf der Tean 
Pacisicbnhn überfahren und getödtet. 

— Die »Tean deutsche eitung« in 
Hpustou schreibt: Houstvn a S Seestadt 
ist keine Ehimäre mehr. Was 1nnge Leu- 
te nicht zu erleben gedachten, das werden 
alte Leute noch schen, yämlich die Ankunft 
großer Dampfer un Herzen »der Stadt, » 

d. h. am Bahouende der Matn Straße. 
Der Congreß hat nämlich, die eonmercielle 

« 

keit der Stadt erlennend, eine 
Ver-ne s str eines SchiffskCenal von 

Clinton,dem jetzigen Borhafen nach der 
Mündung des While Oal Bayou vor- 

nehmen lassen und haben die Ingenieure i 
berichtet, daß ein 12 Fuß tiefer und 100 
Fuß breiter Ennal nicht mehr als 8385,- 
290 kosten und durch den Durchstich der 
scharer Krüniiuungen im Bussalo Bayou 
leicht herzustellen iein würde. Die Ne- 
gierung ist mit diesem Bericht einverstan- 
den nnd legte ihn mit einer Empfehlung T 
dem CongressF vor, der für die ersten Ar- 3 

beilen vorläufig 825,000 bewilligte. Nach- 
dem einmal so vielgethakn wird es nicht 
schwer halten, den engreß zur Bewilli- 
gung des Restes zu bewegen-—in zwei oder 
drei Jahren später würden dann Dampfer 
mit einem Tiefgang von 9 Fuß hier len- 
den können. 

—- Betresss der Viehzucht wird von 
Börne geschrieben: Die Viehkvaide läßt 
nichts zu wünschen übriq, das Gras ift 
sehr schön, Vieh im gutem Stande, Milch- 
k zersiedik Einigermaßen ute Milch- 
lli Musen-hier M—25; ge en bei blo- 
ßer Gratwaide 2 Gellonen Milch per 

—«» 

Tag, würden bei Fütterung und ohne deni 
Bedarf für die Kälber das doppelte geben, « 

die Viehrace ist Terosstock in erster Kreu- i 

zung mit dem indischen Braula Vieh in 
zweiter Kreuznng mit Kurphoanracen,s 
diese Viehrace ist recht gut, sie würde zu 
einem hohen Grad sich empor schwingen, 
wenn man nur mit Norfolkbullenkren- 
zen würde. 

« 

— Die ersten Arbeiten zum Bau der 
Missouri Pacifie Bahn von Woco nach 
Tentplestnd in Angrisf genommen wor- 
den« Die Bahn läßt Belton 8· Meilen 
links liegen· 

— Das System der Wasser-merke in 
Waco ist so vollkommen, daß der Stadt- 
rath beschlossen hat, die Dampsspritzen-— 
worunter sich eine befindet, die erst vor 

Kurzem um isen Preis aon 56000 ange- 
kaust wurde-zu verkaufen. Die Hy- 
dranten stnd überall in der Stadt so ver- 

kheilh daß ein Haus unmöglich abbrennen 
ann. » 

— Millionen von Menschen leiden an 
dem furchtbaren Uebel, H ä m o r r b o i- 
den genannt. Dem Dr. S. Siisbee, 
nach Jahre langen Forschungen, isi es ge- 
lungen, das vorzüglichsie Heilmittel, 
ANAKESLS genannt, zu erfinderi. Es ist 
das Beste, das noch je dagewesen. Be- 
weierniiiel dieser Behauptung liegen bei 
Tausenden schriftlich zur Einsicht vor. 

Augenblickliche Linderung der- Schmerzen 
und, bei Anwendung nach Vorschrift, 
vollständige Kur zugesichert. P. Neustad- 
ier ö- Co., Vor 3946, New York, schicken 
auf Verlangen Proben i o ste n sr ei 
nach allen Piätzrn in den Ver. Staaten. 

— Von der Lage des neuen Zaren 
wird in der Kölnischen Zeitung ein in- 
terssantes Bild entworfen. Es wurden 
danach zu Anfang dieses Jahres in der 
That zwischen Alexander Il. und dessen 
Sohne Verhandlungen gepflogen, die 
darauf abzielten, daß der verstorbene 
Zar sich ganz zurückziehen, vielleicht so- 
gar das Reich verlassen und der Sohn 
die Regentschaft bis zu seinem Tode an- 
treten sollte. Der damalige Thronerbe 
war auf die ihm gestellten Bedingungen 
und Vorschläge nicht eingegangen. Nun 
ist er plötzlich in die volle Verantwor- 
tung gestellt unter Umständen, die noth- 
wendig die Entscheidung fiir die Rich- 
tung seiner Politik erschweren und be- 
schleunigen müssen. Innerhalb des Za- 
renhaufes herrfcht Zerwiirfniß: die 
Oheime des jungen Bari-» Konstantin 
und Nikolai. längst dein Neffen feindlich, 
vielleicht von eigenartigen weiten Plänen 
beseelt; der dritte Michael, seinem Hause 
und dem Reiche treu, aber vielfach losge-. 
löst von den centralen Interessen des» 
Reiches-; die Wittwe des verstorbenen 
Zars eigene nnd dem neuen Herrscher 
feindliche Interessen verfolgend; der 
junge Zar alleinftehend in der Familie, 
überhäuft von Anforderungen. Er er- 
mangelt weder der Willenskraft noch der 
Besonnenheit. Aber die Tugenden, 
welche er bisher zeigte, waren vorwie- 
gend häuslicher Art. Es bleibt fraglich, 
ob seine Thathraft und Besonnenheit 
ausreichen werden, den rollenden Stein 
aufzuhalten. Nach einem angeblich aus 
verläßlicher Quelle stammenden Artikel 
der ,,Revne Politique et Litteraire« wür- 
den die Reformen, die von dem neuen 
Zar zu erwarten sind, sich auf folgende 
Punkte beschränken: Ermäßigung der 
Griindentlastungs-Taxe, Modificirung 
des Steuer- und Finairzsnftems, Aufhe- 
bung der Kopfsteuer, Erleichterung der 
Uebersiediungssausseiner Provinz in die 
andere, Organisirung des Credits fiir 
den Ackcrbau, Einftellung der scandalö- 
sen Verschenkung der Krongütey etliche 
Aenderungeu im Heeresbudgei. Von 
eigentlich constitutiouellen Reformen sei 
keine Rede. Einige Veränderungen in 
den Befugnissen der Zernstwas nnd die 
Einberufung von Devutirten, die über 
specielle Fragen ihre Meinung werden 
abgeben dürfen, das sei Alles, was sich 
erwarten lasse. 

Joseph Landa s Mühle 
in Neu Braunsels mahlt sehr gutes Korn 
und Wehenmehl und verkauft in großen 
Quantitätkn in die Umgegend. 

»N— 
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sc- 

l 
nackt-« IS 

Schrot-ladet Frost im Rücken. 
dumpfes Scham-« in den Gtiedem, Uebelkeit und » 

siliomåt sind die Svmvtunc hemnnabenven 
lauen Fiel-est Man gebrauche ohne ngem Post-nnd Nacktheit-C das ste» der fköskelndm H Empfindung eine woblipuende Wärme vecichassh den Stuhlsan setz-litt uns dle Leber stärkt. Die 
Krankheit tkglebt sich ohne Widerstand. wenn ver 
Ums-leih der Magen und m Gallmdküska wie- 
der tm Hunde Ihätialeic vekfe yi werde-. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Häuptern. 

RFXFHD J tzs 
xn Ost-II I.1- E"Dy"c--""E0X 

tst em sicheres Hetlmrttel 
in allen Fällen von malarischem Fieber, Fieber 
und Ague und Dumb A gue; fern-r bei Unordnung 
des Magtno Umhätigkeit der Leben Unverdaulich- 
keic nnd Seökungen ver pbofscheu Innern-new 
welche Schwäche erzeugen. Es hat imseimts 
Glichea nnd kann durch Nichts ersetzt weiden. 
Es sollte nicht· verglichen werben mit den speisen- 
taten aus billige-n Sptkitus und Oel-Ewigen, 

» 
die oft unm- dem Namen Bttmo verkauft werden. 

F Zu verkaufen bei Dcuggtsten und in 
anderen Stocks. 

Wbolesale Agmten : 

Hugo 85 Schwelger- 
19,2 tuw Sau Antonio, Texas H 

Graefenberg 
Kräuter 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichexe 
Hut für-Kopfschmktz«en, 

Lcscklcwcak Ickccllllllgocklchwckvckh Walten- 
nnd jede andere Art Iieber,·anerkannt. Die- 
selben- wirket-nett qedßtek Milde und Felle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an nllgememee und 
unvöfee Schwäche leiden, wieder he-. Zi- 
verkaufen bei allen Apothefem 

preis« 25 Ceuxs per Box. 

Elmendorf u. Co» 

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

ein Zweiggefchäft 
auf dein Alamoplaza, gegenüber dem Meu- 
gerbotel etabllrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaacen alter zut, 

Ickeebaugeräthschasien u. zu den bllltgsten 
Preisen stets an hand haben. 5,14,t7 

.-.-.·- 

Wagner Bro’s., 
S chreiuer u. Orechsler 

und Inbritnutenmn 
Geländetn, Hokzverziernngen 

aller Akt-c. Repamtuken werden owva und 
« billig besorgt. 

Honstonsttaße. nebenher Tumerhalle. 
Nevamtnk von Mist-ein Spezialität. 4,11 

Las SO LOC 
Z u e N o tiz! 

Die Louisiana Stanieloeterie ist die einzige, die 
on dem Volke enbosfitt wurde 

Eine gute Oefegentjeit sein Glücks 
zu akachem 

Die Ziel-a g dei- Klasse B findet Bau 
in New Orimnä an- Dicnsiag den «0. Mai 1881 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 fük Ek- 

ziebetngo- und Wohlshätigkeiw-Zwecke von be- 
Siaawlegiolatuk gesetzlich ineoesokiei mit einen 
Kapital von s1,i-00.000, zu welchem sie Teilbet- 
eincn Reserve-send von 8350,000 hinzugefügt hat« 
Spregroßen Ziehungen von einzelnen 

u m m e t n finden monntiich stan. Niemals wird 
eine Ziehng verschibea. Man lefe nachfolgende 
preisvettheiluu. Haupts-kei- 830,000. 

100,000 Ticketo zn 2 Dollar cocs. 
Halbe Tickets Bl. 

Liste derfeeifet 
l panpigevinn von isten 
1 vo. Io,ooi 
l do. Mcc 
I Gewinne von 2,500 how 
5 ds. l,000 Mike 

20 do. 600 10«000 
too do. W) IMW 
200 ds. 50 10,000 
500 do. so mm 

1000 do. 10 linv 
Uppkosimations Gewinnes 

gsvvkotimtiogbøevinne ss Isoo 2,700 
p. m 1,soo 9 « wo m 

1857 Gewinne im Betragen-u Oliv-W 
FI- Aufeagen für Ugentem sowie Roten fü- Cluhs Was-en an- in ver Offlee in New-Orkan- 

sesmcht werde-« 
Alle unsere gesic- außekokdentlichen i n 

Indus statt unter Aufsicht von 
Z th w. 

Gen. G. G. Dem-Yes tmä Oes. III-i Q. neig. Wesen Tieeslaeen od. Besteht-sen schreibe Its II 
Ac. U. Dauphin, 

kew Oeleans LIC- 

g 

r J. T Thornton. J. S. Lockwool 

Thorutou sc Loch-cod- 

XZ a n II i s r 8 
und spaqu in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telearapbische Anweisungen werden ausgestellt 

Wechsel auf alle Länder Europas. Cyllektioner 
erwünscht in allen Theils-n von Texas- 

WsanwWarrantg gekauft und versetzte-sit is- 2 ,t 1. 

F. Ists-Es S Ev. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einkassirnngcn und Auszadlunget 
von Gelder-n in den Ber. Staaten und Europa 
Ziehen Wechsel auf Galvesiorr, New -Orlka:x6 
New- York und an größere Plätze in Deutschland 
und der Schwers. 

Agenten der Hamburg Amerikanischen 
PackrtsDampsschlkTsahrts-Gesellschaft. 

lIvhn Twohig, 
Tom .rrerceslraße, ! 

Bankier 
-gnd- 

Händler tutauölåndisehen und einheimischen 
Wechsel-I- Gold, Vullioei :c. 

Kollekcionen werden in allen erreichbare-i Pläherr 
gerne-m Wechselaas New York. New Orleans, 
Galvcston. St. Louid und Californien ausgestellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den hauptsåckslichsten 
Srädken Tag-anbo, Jrlarrd8, Frankreichs und 
Mexico-s besorgt. 8.10.els. 

J.S.Carr, 
Rechts - Anwalt, 

Gräber von Cbippewa Fass, WisconfiuJ 
O » i c e : Nächste Tdüt zum Distrib- 

Gerichtcsaah 
Solcdavstraße, Sau Arm-nip- Tex. 
so,m,uj 

Shook MDittinay 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commercc-Straße-, 
Satt Autonim Texas. Umwle 

A. SCHOLZ, 
Alamo Blitz-, ...... Sau Hawaii-, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvö St. Lunis Lage-bier,eiska(tvom Fast zu 

5 Cis-Its das Glass. 
Die besten sidcine Liqueure,— Ci- 

aarreu ic. 

Ewige Hörner, 
Varromn, Bier- n. Wein- 

S a l o n« 
Sau Animus-, ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbako Biere, imva- 
titie und einheimikche, fkauiösifchc und Rhein- 
weiae, Champagner-, Wbist und Braut-v du 
feinsten Bkände nnd alle anderen bekannten LI- 
quenm sowie die feinsten Eigarkem Mir promptt 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,1,7c,ilj. 

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

Tommekce-Sttoße, 
Sau Antoniu, Texas. 

Ciökalieö St. Louis Faidieh die feinsten Li- 
queuke stets an Hund« Morgens famosck Limch 

BM nmd Joc, 
Sotedav Straße, Sau Anwalt-, Texas. 

Die feinsten Getränke, das költeste Bie- unb» 
des des-e Lnnch in Sen Antonisx M. n übt-zeugt 
sich feibst. Besondere Sorgfalt wird auf das 
Bin- vemsndt. Ytompte Bedienung- 

Pottcr und Ase frisch vonö Fas. 
1 ,8,80 

Girardin House, T 
Roman-f us Müllek,,. .. Eigenthümer-i4 

Marktstkaße, Ecke24, 
Gatvcston, Texas. 

Yossende Zimmer für Gefchåftskeisrude um ib- 
Ikobsn auszulegen. 

Ein Nestern-am erster Klasse ist mit beut botkl 
verbunden. 

Römer u. Schultz, 
Kommission;-Kauflmte 

—- ntd —- 

Wholesalc Händler in 

Whiskies u. Cigarren, 
52 Gravlec « Straße, 

th Orient-V ................. Zu. 
MIZM 

— 
» 

kirH Hiings- gsommermaaren N
: 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen und 
ansgetvählten Bormths von &#39;s- 

Frühlings- und Sommer-Waaren 
beschäftigt und empfehlen dieselben zuunscrnbekatjnten 

billigen Preisen 

Schnittwaarem Stiefel and Schuhe. Kleider, Putz- und Fancy-Waaren. 
» Ehe man kauft, prufe man unsere Waaren und P«.eise. i-»f«« 

BGB-NO Es See 
Ii YÆTEW Hæiwez 

Alamo--Plaza, gegenüber der Post - Ofsice, Sau Antonio, Texas. 

Zur Eröffnung der Saison empfehlen wir zu staunenewerth billigen Preier 

Kleider-Stoffe 
in piachtvoller Auswahl. 

Calicos, Domkstik, Jeans u. s..w« Handschuhe, Tischtiichce, Hand- 
tiichcr, Gardincn, Bänder und. Blumen, 

ür erken, Damen u Schuhwekß f H 
Kinder-, 

nd 

Fertige Anzuqc für Herren und Knoten-,- 
fotvie auchHüte new-Heinric. 

New-York Ofsice, 466 Brondway. 

Blum-! Mag Stark. 

Jsudotph Dreiß- 
T Apotheker und Droguenhändler, 
am Alamo Plaza,gegenüber der Postofsice, 

f 
! Hält außer einen keichdaltigm Laqu- von 

Drogum, Chemikalien, Patmt-Medizineu 
Bruchbäaderm Schwämmen, Paksümeklen 

und Toilectm Artikel, 
ein vogstäadiges Soktimenk von »s; 

Auster-War-, Farben und Eckeu,j 
Firnissen« und Winseln 

l 

und empfiele dieselben sowohl is Groß- al« 
Kletavekkau zu den möglichst aikdkiqen Preis-m 1 

( 

Schvnwpf 82 Co» 
MS und 645 Elm-Smßk, 

Duca-, -------------------- Sen-I 
Großhändlsr n allen Sekten 

Decier-, Hauskng u. Samt-t- 
W a a r e n. 

Schuh- und Stiefel-Oberwei« 
sind stets vorkätbig. Aufs-he aue dem L and 
werden sxsrasania ausgesper »An- 

Unfcre Verbindung ipic dcn Gckbkm und Ja- 
brifaaccn im Oilen hefabiqeu uns mit :Galvcstos« 
Ncw Orleano und St. Lonid suec-entmu- 

LL W. Houfloxn L. C. Grau-aus« 

Houston u. Grothaus, 
N-«tl)tc - Anwåstc, 

Qfsicn Iedincs Newby-Zimmer 9 u· lo« 

Sau Busoni-» Texas. 
5,o,7o,e—- 

V, zusasstncz 
szm Arnospum 

Texas. 
&#39; 

E. Her-Oberg- 
« 

Pratkkischesjfthikxig 
nnd Händler in, 

Diamanthy Uhren; «Juwgleu. 
S i— c Tise r - 

uml Fälber-vlnttittm Mauren, 
! Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
III gommereesgstmßh 

—- Befondeke Yujptekksamtcii wiets i-»,«, 
Nenn-tut von ze» «- 

Uhten und Schmuckhchen 
gefcheakt Gravitatbelkes werden besorgt « 

M Alle Waaren werden genaqu 

Essen-k- Haus 
vus name und zusmassigitt Wut-W 

in Sau Anwle 
Südwestliche Ecke vom Mllixävplazs M III 

stöaigm Gebäude. 

Der Zinsfuß steht-liL— Beksältsiisse zur II: 
ei e. 

In Hand billige Diamentenkingk gvtdme us 
sild tme U«rcn, Suchen aller tm sendet-i M 
tanifwt, Kleider sitt beidenei Gcschlechtm III- 
Decke-um s. w. namentlich mexiksnifche 

Maximilicu s Thale et. 
Dimeichenden Raum Iåt seine Möbel und Mast 
usw M P. schwarz 

A. Meye, 
Feuer - Versicherungs- 

Agent. 
Vertreter der besten deutsche-, tsgllschen nsd 

amttikanifchen Tours-us eu. 
Ofsice : 67 Medium-» Sau Antonip.u,11wbs 

Staffel F- Vogel- 

Commissions - Kaufleute-, 
Gegenüber Halff u. Btp.,) 

No. 79 Gutestun-— Simse- 
San Autoniv, ............ Ecke-. 
zw- 


