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Das Fräulein 
non Zaint Itmnranthe. 

Roman von Rudolf von Optische-ill- 

iikortteynngJ 
Eine Stunde mochte verflossen fein; 

da befreite anie ihren Gefangenen. Sie 

saßen in einein Hinterflübchen bei matten-; 
Kerzenlichi. 

Jch danke e»Dir, Lucie, fagte Meister 
Caillot. 

Du haft es nicht verdient, daß ich ntn 

Deinetwillen intch in Gefahr stütze 
Die Gefahr ift vorüber-gegangen. 
Für heiitez doch wer kann in jetziger 

Zeit noch für das Morgen stehen ? Jch 
habe die Tbür verschlossen ; die Zofe hat 
Dich nicht gesehen nnd darf Dich nicht er- 

blicken. Erzähle. Jvie tat-ist Du frei ? 
Freit 
Ja, nachdem Dich Saint Just verhaf- 

ten ließ. 
« 

Du weißt alles ! Da grollft mir we- 

gen den kühnen Unternehmens, nnfere 
Tochter zur Göttin zu machen? Und 

doch wollte ich mit ihrer glänzenden 
Schönheit die neue Aera einweihen, ih- 
tecn Namen Ruhm verleihen bis in ferne 
Zeiten ! Das thökichte Kind hat alles 
vereiteli:. 

Sie, eine Göttint sagte anie lachend, 
o die Mütter wissen ain besten, wae fiir 
Göttin-ten sie an ihren Töchtern baben nnd 

auch die Gatten wissen es. Herr von 

Saitines wird fidon ein Liedlein darüber 
fingen lönnen, wenn ihn nicht der über- 
rafchende Lohn, den anf elnnial feine 
jahrelange Werbnng gefunden, finaun ge- 
macht hat. 

Dn grollsi rnik nicht deshalb. 
Warum-? Dieser Posse wegen 
Posse, das nennst Du eine Posse? 

sagte Caillot, int Innersten empört. 
Wer die Unvernnnst aller dieser Göt- 

tinnen iennt,iann an eine Göttin der Ber- 
nnnsi nicht glauben- Gleichviet ! Die 
Cakmagnolen in den Kirchen sind ja schon 
wieder sortgefegt worden; nnd es ist die er- 

freuliche Folge Deiner Thorheit, daß 
Manon endlich, von einer sinnlizsen Liebe 
erlöst, die Gattin Henris geworden ist. 
Doch erzähle ! 

Als nnich Saint Just verhaften ließ, da 
stand noch der neue Cnltns in Blüthe. 
Der Präsident des Cpnvents hatte der 
Göttin den Bruderknß gesehen ; die 
Nichter, ver die ich gestellt wurde, senden 
nichts Strnsbsres "darin, daß ich meiner 

Tochter selbst wider ihren Willen eine so 
hohe Ehre hatte zuwenden wollen. Jch 
wurde freigesprochen- 

Miide Richter » das sind weiße 
Raben in unserer Epoche. ; 

Sie verdammen nnd sprechen stei, wie 
es« gerade in der Lust liegt· Jeder Tag 
hat ein neues Gesetz; die Meinungen 
need-sein wie die Proben nnd .rnit den» 
Meinungen die unoenotprnche ; woo « 

nicht wechselt nnd sich nicht wandelt, ist j 
nnr der Tod, den sie verhängen Ueber- 
treibnngen tnüpften sich on den neuen « 

Toll-ich die Verdiendnng derjenigen, wel- 
che nne dein Ton-net der Gegenwart hal- 
digen nnd nicht den heiligen Glauben nn 

die Zahn-it der geistig befreiten Mensch- 
heit in der Brust innen. — 

anie konnte ein spöttisches Lächelnnicht 
unterdrücken 

Stet die Kanzel io dicht beim Spiel- 
tifch? Syst nnch die Vernunft ihre Predi- 
ger? Jch glaub-« Dn haft ans Verzweif- 
lung ein-It den lieben Gott nnfeine 
Karte kgefept nnd das Spiel verloren. 
Mann mirtenicht übel, aber wenn ich den 
fnldnngsnollen Ton höre, mit dein Du 
diese Manian dieie ins Gtitttichesiider- 
festen Mädchen nnd Frauen von zweifel- 
haftein Ruf net-herrlichst, io hofft ich, daß » 
ntetn Spielinlon sichnnklt noch einmal ins 
eine Seitentapelle Speer Kirche vernimm-« 
deln wied. Frühek wurden die Witfiiinge 
fromm nnd lehrten znr Kirche Intiickz jetzt 
danen sie ftch eine eigene Kirche nnd ntai 

chen enit ihren Orgien einen Gotte-dienst. ; 
sSchiittle nicht mit detn Kopfes Du warst 
ein Wüstling, lieber Mann, einer von den 
Schlimmsten. i« 

Jch ichiittle den Kopf nnr über die Ver- 
lehrtheit Deiner Meinungen; alles bildete- 
tiegtench Frauen fern. Jltr habt leine 
andern Fühlfäden für die Welt Ils« die 
Sinne; das Reich der Jdeen ift euch ver- 

schlossen. 
Und doch stellt·Jdt dns Weil- nnf den 

Iitarl 
Wir wollen hierüber nicht streiten« ge- 

nug davon! Die Apostel des höchsten 
Weients haben den Sieg über nnd davon 
getragen. Sie tießen den Kultus ansto- 
den nnd freuten sich seiner Vervitdernngz 
dann traten Rodeepierre nnd Satnt Just 
auf nnd ichlenderten wilde Unklngen gegen 
nne nlit Bolsderfiiheer, die iin Dienst der 
Fremd-en stehen. Einige reiche Bankiers, 
die sich file die nene Religion nicht te- 
geistettenxnber sie gsnz appetitlich fanden 
gnnt Nachtifch, Geldmänner deutschen nnd 
spanischen Ursprungs nnd Noniene, der 
Baron Ctootz. der Apostel des Menschen- 
geschlecht-, der ein Prenie nnd steinrei- 
cher Mann ist, gaben den willkommenen 
Anlaß gn solchen Anltngem Ciootz wurde 
ans dein Jacobinetelnd nusgefiofenz es 
waren die Vorzeichen des Unwetter-. 
Den Donner-teil fchnang Saint Just; er 

bezeichnete nno als Bottevecftihrer nnd 
Iniekinsdidenätherz Clootz, Hei-ert, 
Chenmette wurden verhaften Auch nach 
nIie fah-due Inonz ich erfshw znr rechten 
Zeit nnd entsteh. 

Doch Senats-M tot Ost-te im Cou- 
Mx pskchgqxpkzs Hot- jases Mincio inh- 
nien. Der Flwntitft nur wird in 

Acht und Bann gethan, wer ibn verbirgt, 
verfällt der gleichen Strafe.«Alle Freunde 
wiesen mir die Thüre; ich stieg hinab in 
die Kataloniben und verweilte dort bei 
den Gebeinen jener unterirdischen Todten- 
stadt, zu welcher die Stadt der Lebenden 
ja immer wieder herabstntt. Doch Dun- ; 
ger und Verzweiflung trieben mich an das 

Tageslicht hervor; ich verbarg mich in der 

Dämmerung des Gebölzei von Bon- 
logne. Doch auch hier ausgescheucht, flüch- 
te ich nach Passy; ich denle un Dich, mei- 
ne letzte Rettung .und Du hast mein 
Vertrauen nicht getäuscht. Jch danle Vir, 
Lucie....so sind wir wieder unter ei- 
n e m Dache. 

Jch kann nicht sagen, versetzte Lucie, 
»daß mir dies ein besonderes Behagen, 
oder Dir große Sicherheit gewährt. Mein 
Haus ist kein einsgmed Ashlz es ist ein 

Mittelpunlt gesellschaftlichen Verkehrs ge- 
worden; ich lann nicht jedeiisBesucher nach 
seiner Meinung. seiner Parteistellung 
fragen. Eben erst verließ mich ein Mann 
der revolutionären Regierung. Alles bis 
aus meine Zofe, die dich glücklicher Weise 
nicht kommen sah, kann Dich hier verra- 

then. 
Und Du hast lein sicheres Versteckt 
Du mußt zunächst im Keller verborgen 

bleiben; vielleicht gelingt es mir später, 
Dir bei irgend einem Freund einen siche- 
ren Gewabrsatn zu verschaffen, bei einem 

jerMachtbaber, bei dem Dich Niemand 
T u t. 

CertseHnng solgtJ 

Betrügertsche Reliquie- 
Ea ist jene so .all.1einetn Mode gewo- 

den, den Anfang eines interessanten sind 

sparrnenden Artikel-z zu schreiben smd 
dann in einen ganz gewöhnlich-n Geschaiisp 
pnff zu verfallen-, daß wir uns aller solcher 
betrügeriseven Kniffe enthalten nnd uns 
damit begnügen, in den einfachsten Worten 
auf die Verdienste dea h o v fe n B i t- 
t e r a aufmerksam zu machen, um unsere 
Leser zu veranlassen, dasselbe einer Probe 
zu unterwerfen. Keiner, der den Werth 
dieses Bitte-o kennt, wird je eine andere 
Medizin gebrauchen. 

I »Viel-idem Anvertiser« 
—-——-——.-·.-—-—-—— 

Texas. 

—- Dem Obergericht in Austin lag ein 
Klagefall vor, der die Entschädigung eines 
Mannes betraf, der von einem Eisenbahn- 
eondnkteur im freien Felde vom Zuge ab- 
gefetzt wurde. Das Gericht entschied-, daß 
die Eisenbahnen kein Recht haben, einen 
Paffagier an andern Plätzen von den Zü- 
gen abzusetzen, als an den Stationen; 
auch wenn die Zahlung des Fahrgeldes 
verweigert wird. 

—- Die vom Sängerfest zurückkehren- 
den Austiner demokratischen Glaubens 
schwärmen für das Projekt, die nächste 
demokratische Convention in der Sänger- 
fefthalle zu Galveskon abzuhalten. « 

—, Jn Waco befürchtet man Schwie- 
rigkeiten zvifchen ders Missouri-Pacific- 
nnd der fchmalspurigen Bahn. Crstere 
mußdas Geleis der letzteren krcnzen, was 
diese nicht zugeben trill. 

— zwischen Fort »Worth und Wen- 
therfdrd wurde ein unbekannter Mann, 
der wahrscheinlich zum Pacisic-Circus ge- 
dört überfahren und getödtet. 

— Jn Dallas hielten die Geschäfts- 
leuteeine Versammlungs-L um sich über ein 
vereinigtes Vorgehen gegen das Drum- 
mersieuekGesetz zu einigen- 

— Ein gewisser Weisen in Giddiugs, 
der von seiner Frau geschieden war, traf 

»Lehren im Hause eines Mannes Namens 
Henzen. Die Frau soll unwahre Aus- 
sagen über Henzen gemacht haben und 
dieser war so erbittert darüber« daß er 
aus seine frühere Frau schoß. Der Schuß 
verfehlte indeß sein Ziel und traf Henzen, 

der tödtlich verwundet wurde. Wessen 
ist nach Yegua gegangen und der Sheriss 
folgte ihm. » 

»Man erwartet einen.hestigen 
Kampf. &#39; 

— Jn Texarkana hatte ein hervorra- 
gendes Mitglied der dortigen Epiecopak 
lirche mehrere Farbige zum Besuche des 
Gottesdienstes eingeladen und denselben 
seinen Kirchsiuhl eingeräumt. Darübers 

.drach eine ungeheure Aufregung unter der ? 

Gemeinde aus; doch wagt man das nicht,’ 
scevelnde Mitglied auszustoßem denn 
der Mann hat viel Geld zur Kirche bei- 
gesteuert. 
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— Marshal Btthop tn Oearnes ver- 
baftete einen Farbigen Namens Henry 
Arm-, der in Alabama feine Frau er- 
mordete nnd deßhalb zum Tode verurtheilt 
wurde, aber-entfloh. 

— Jn Bellville soll eine Versammlung 
abgehalten werden, um über die Anschaf- 
sung von 810,000 zu beratben, womit 

: man die ost- nnd westtexanische schmausen- 
Oige Eisenbahn bewegen will, ihren Weg 

: über Bellville zu nehmen. 
—- Nacb Corsicana kam ein Mann, 

um eiuen Sarg für seine verstorbene Frau 
zu kaufen. Er suchte nach Trost und fand 
diesen derartig im Whisth daß er wegen 

.- Trunkenheit verbaftet wurde. Als man 
ihn wieder frei ließ, verschwand er und 
ließ vier nnntiindige Kinder hülslos zu- 
riick 

—«- Jn Huntsville stel ein starker Ha- 
gel, der die Kornerte größtentheils zer- 
störte. 

— H. S. Bridges, ein junger Mann 
von Houston, versuchte im Washington 
Hotel zu Galvcston seinem Leben mit Lau- 
danum ein Ende zu machen. Aerztliche 
Hülfe verhinderte jedoch den Selbsttnord. 

—- Jn Waco ist zwischen der Missouri 
Pucisic nnd der Tean und St. Louis- 
Bahn ein heftiger Streit entstanden, der 
sich ans die Arbeiter beider Bahnlinien 

H 

übertragen hat und allem Anschein nach 
zu Blutvergießen führen kann. Es han- 
delt sich um ein Stück Land in Ost-Waeo, 
das die Missouri Pacisic Bahn kaufte 
und beiahlte und das die Teva und St- 
Louis Bahn ebenfalls benutzen will, ja 
zum Theil schon benutzt hat, indem sie 
während einer Nacht mehrere Hundert 
Yard Schienen darauf legen ließ. «Die 
Arbeiter der Missouri Pacific warteten 
nun unter Anführung des Jugenieurs 
Major Mart-in auf eine günstige Gele- 
iegenheit das Geleise, das jedoch von den 
Arbeitern der Teva und St. Louis Bahn 
bewacht wurde, wieder aufzureißen. So 
standen sich die Arbeiter, sich gegenseitig 

»beschimpsend und verhöhnend gegenüber, 
bis Major Marviü den Befehl gab, Ket- 
ten unk die Schienen zu legen, Esel davor 

zu spannen und die Geleise zu entfernen. 
Nun ging der Tanz los; die Arbeiter 
wurden handgreiflich und ein Faustkampf 
war im Gange, als der Sherifs mit einer 
Posse erschien, die Riotakte verlas und 
die Anführer der beiden Parteien verhaf- 
ten ließ. Der Trubel ist noch nicht zu 
Ende, denn Major Marvin hat erklärt, 
daß die Tean Bahn ihr Geleise wieder 
aufnehmen muß und daß er Gewalt an- 

wenden wird, um dies zu erreichen. 
— Nahe Belton siel der Expreßbeamte 

G. C. Childs, während der Passagierng 
der Golf, Colorado und Santa Fe Bahn 
im vollen Gange war, hinterrücks zur 
Thür der Expreßcar hinaus und trug ge- 
fährliche Verletzunan davon. 

— Jn Dallas sind zwei Männer Na- 
mens Williams und Aiken verhaftet rvors 
den, die mit dem Pacisrc Circns reisten 
nnd in Columbntz Diamanten gestohlen 
haben. Bei Ausführung des, Diebstahxs 
war ein Frauenzimmer behülfllchz das spa- 
ter auch in Dallas, kostbare Diamanten 
tragend, iut Circns bemerkt wurde. Sie 
hat sich jedoch schon seit gekannter Zeit 
aus dem Staub gemacht. 

—- Während der Nacht vom 22. wur- 
de die von San Antonio nach Friedrichs- 
bnrg fahrende Posikutsche zehn Meilen 
diesseits letzterem Platze von zwei Kerlen 
angehalten, die die Pestsäcke verlangten 
und dieselben durchsuchten. Sie haben 
nur geringe Beute gemacht· Die Straßen- 
räuber trugen keine Masken. 

— Etwa 40 Jndianer haben die Ge- 
gend oberhalb Rio Frio heimgesucht nnd 
eine Mrö. John McLaurin und Allen 
Reiß, die im Garten nahe dem Hause ar-— 
beiteten, ermordet. Als Reiß die India- 
ner bemerkte, lief er nach dem Hause, um 
sich zu den-offnen- tvnrde aber niederge- 
schossen, ebenso Frau McLanrin, die ihm 
folgte. Die Rothhäuie haben im Hause 
Alles demolirt, behelligten aber die drei 
kleinen Kinder in keiner Weise. Ein Mr. 
D. W· Ward, der mit seiner Frau die ; 

Gegend inspizirte, ist noch nicht zurückge- T 
kehrt und man fürchtet, daß beide den Jn- 
dianern in die Hände fielen. 

ess- 

Lasse Hämorrhviden nicht ansteben. 
Salben, Waschmiitei nnd andere Pfusch- 
mittel anzuwenden isi Zeit— und Geld- 
vtrichroendung. Das einzige durchaus nn- 

ieiigliche Heilmittel sitt diese schmeejdaste 
Krankheittsi ANAKFSILL Es wird von 
Männern drr Wissenschost ais die glück- 
lichsie medizinische Entdeckung erklärt, die 
seit 200 Jahren gemacht worden. Zu 
haben insallen renvnnnirten Apotbeiem 
Jütei euch vor Nachabtnnngen. Achiet 
aaeaui, daß die Unterschrift von S. Sile- 
bee, M«D., sich aus jeder 

« 

Seite der 
Schachtel »desiud«et.» 
Eine schmeichelhaste Annn- 

i e n n u n g. 
»Das ist ein Bucht Jch kann es euch nicht 

sagen, 
Wietnir das Herz bei einem Blatt geschla- 

gen- 
Wiss mich gepackt hat recht in tiefer Seele; 
Wie mir daa andere zugedriickt die Kehle.« 
Obiger Vers des Dichters fiel mir beim 
Durchiesen Jhres ,,R e t t u n g e a n k e r« 
ein. Wenn Jung nnd Alt Jhr ausgezeich- 
netez Werk lesen würde, so wäre dies eine 
große Wobitbat sür die Menschheit. Jch 
werde Phr Buch bei jeder Gelegenheit 
empfeh en. 

So schreibt ein deutscher Zeiten«-M- 
dacteur aus dem Westen an daa Deutiche 
Heil Institut, ll Clinton Plan, New York 
N. B. Der ,,Nettungoanker« wird für 
25 Cis. portosrei ver-sandt. 

Wichtige und warne-we Notiz 
für Alle, die eine Neidmaschine 

zu kaufen beabsichtigen. 
Ossieevon Wdttes Rädrnasehinea Co. 

Eleveland, O ,15.Mäkzlsst. 
Wir lenken Ihre befanden Aufmerksamkeit da- 

raus, daß wir die Rückseite des Schwer-, der die 
Shuttle deckt, Juli einer deutlichen Nummer de- 
zeichnen und dteselde registrirem Wenn vertausc, 
stellen wir dem til-user einen Warrant auf C Jahre 
aus« Dieser Wsrrant enthält den Namen des 
Agenten, der die Maschine von uns kaufte, den 
Datum des muss nnd die auf der Platte befind- 
lrche Nummer. Der Wart-am ist von und unter- 
ieichnetnnd rnitdetn Siegel fee Tomvagnie ver- 
sehen. Alle andern unter unserm Namen ausse- 
steilten Wartants sind unsicht· personen, welche 
Maschinen laufen, an deren platten die Kammer 
verändert oder beschädigt ist, lönnen sicher sein« 
früher oder später in Unannehmliehleiten In ge- 
ratden. 

Die achte ,.White« isi heutigen Tages die vo- 
vnlartle int Handel, die dilliqsie nnd beste. Eine 
größere Antahl der «White« ist. ;seitdieselbe im 
vandel erschien, fabrizirt nnd oerlaust worden« ais 
von einer andern im selben Zeitraume, seitdem 
Nådmatchinenersanden wurden- Sltre Leichtigkeit, 
Geschwindigkeit, neue Ferm, Schönheit, Dau- 
echaftigieit,Geratrtchlviigkeit ttnd idr Preis ver- 
einigen stch nat die Maschine jeder Familie wün- 
schenswerth zu machen nnd vvlltiandige Zustäde- 
deit rnit der ,.White« tujlchrrtt 

Der regu&#39;cire autdortsirte Verlcknser stir Sen 
sum-im Tun-« in Herr W. G. Erds, nnd wir rathen den Kaufen-, Niemand andere zu patronisiren, mn die achte »Ophite« zu betont-nun 
Whtte Nihmaschrnenecomhaqnie. 

EITT »sich MERS 
Schüttelnder Frost im Rücken. 

dumpfee Schmerz in den Giiedem, Uebelkeit und 
Biliosttät sind die Symptpnu herannabenden 
kalten Fiel-erö. Man gebrauche ohne Zögern 
Hosteiters Magcnbitiers, das stote der feöstelnden 
Empfindung eine woblthuende Wärme verschafft, 
den Stuhlsang kegulirt und die Leber stärkt. Die 
Krankheit ergiebt sich ohne Widerstand, wenn dee 
Unteeleib, der Musen und die Gallendtüseu wie- 
der in gesunde Th tigkeit veese di werden« 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Händlern. 

Graefenberg 
Kräuter- 

PILLEN 
Dreißia Jahre bekannt und 
von Allm, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fiktsvvffchmztzem 

Bcpcnclcclh PelollllllllgVIcIYchDUH Gauen- 

imd jede andere Art Fieber-, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervöser Schwäche leiden, wieder her. Zit- 
verkaufen bei allen Avpihekem 

preis 23 Centg per Box. 

, 
Elmendorf u. Co., 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
«uahme, daß wir neben unserem alten Ge- 

schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamopiaza, gegenüber dem Men- 
gerhoiei eiabliki haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

i 
i 
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Eiseuwaaren aller Hirt, 
Acketbaageräihfchaften ie. zu den billigsteu 
Preisen stets an hand haben. 5,14,i7 

Wagner Brp’s., 
Schreiuer u. Drechsier 

! s« und Fabrikaknen:von 
ssgekändentz Hokzverzierungm 

allek Ansc. Revakatnreu werden pro-um und 
billig besorgt. 

Houstonsttaße, neben du Tut-erbaue. 
Revakaink von Möbel-i Spesiaiitäi. All 

sähst-. 
Z u r N o tiz! I 

Dte Louisiana Staatslomeie ist dle einzige, die «; 
on dem Volke endossikt wurde, j 
Eine gute Getegeuijeit fein Stücke i 

zu machen. ! 

Die Ziehu g der Klasse-B findet satt 
in New Oele-Ins am Dienstag den id. Mai 1881 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 für Et- 

ziebmegs- und Wohlthätigkeitd-Zwecke von de- 
Stantälegislacak gefeylich met-worin mit eines-. 
Kapital von 81,000.voo, Zu welchem sie seither 
einen Reservefond voa 8350,000 hinzugefügt hat« 
Jokegkpßen Ziebungen von einzetnev 
R u m m et n finden monatlich stim. Niemals wird 
einesiedung verschoben-. Man lese nachfolgende 
Drei-vertheilqu 

Hauptzwei- 830,000. 
100,000 Tickets zu 2 Dollar est-es- 

Halbe Tickets 81. 
Lille derpeeises 

l paaptqnslnn me HZMSC 
1 do. wm 
l do. b,0cc 
I Gewinne von Moo Muts 
b d-. 1,000 Moe 

20 vo. soc 10,000 
100 Io. 100 10,000 
M vo. so 10,ooo 
500 do. 10 UUW 

1000 do. 10 lMoe 
Wleaction Gewinnes 

O Ivvtosiusttouhwcsiune II 8800 UW 
9 do- so Um 
9 des 100 900 

1857 Gewinne tat Bett-ge sen I UMCC 
IIIka es 

&#39; I e ,— owie Roten fü- 
Tlubs Ist-en em- xätdexssfsisce xs Reh-Orient 
ges-acht werden. 

Ille Unsere gesse- asiemdemlicheu Zieh-Ists 
stude- stcm unter Aufsicht von 

Gen. G. G. Zenker m-« Oes. 
III-l Zeig. 

Dem Tieenlsken od. est-lasse- schkelbe In es 
M. A. Dauphln, 

Je- Oclme Is« 

J· T The-entom J. S. Lvckwool 

Thornton äs- Lockwvod« 

Bankiers 
and handlek in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleqtavbische Anweisungen werden ausgestellt 

Wechsel auf alle Länder Europas-. Collektioner 
erwünscht in allen Theilen von Texas. 

WLandiWatkants getauft und verbqu IS- I ,t 1. 

F. Groosvs Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einrassirangen nnd Ausgablungev 
von Gelt-ern ia den Bek. Staaten und Europa· 
Ziehen Wechsel auf Getlvestotyv New Otleaas 
New « York and an größere Plätze in Deutschland 
und der Schweig. 

Agentm der Hamburg Amerikanischen 
PacketiDampsschlfffahrwsGesellschaft. 

Jvhn vahig, 
Tom niercestraße, 

Bankier 
-uud—- 

Händler 
«ui ausländischen und einbeimifchen 

Wechfe1n, Gold, Bnllivn ic. 
—- 

Kvllektionen werden in allen erreichbar-en Pläpen 
; gemadty Wechscl auf New York, New Orlean0, 
J Galvestvn. St. Lvnis und Califoknien ausaellellt 
! und Wechselgefchäsie mit den bauptsächlichstcn 
Städt-n Englando, Jrland0, Frankreichs und 
Merikvs besorgt. s,10,tlj. 

« J.-S.Carr, 
Rechts - Anwalt, 

Gräber bvn Tbivvewa Falls-, Wisconsiw 
O ff i ce: Nächste Thür« zum Minist- 

Gerichtssaab 
Soledadstraße, Sau Arm-nip- Tex. 
30,10,:1j 

Shook MDittmay 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commekce-Sttaße, 
Sau Autouio « Texas« 

hyme 

A. SCHOIJZ 
Alamo New ...... Sau Antoaiih 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Loais Lagert-im efskalk vom Faß sn 

Z Cents das Glas. 
Die besten Reine Liqueutc, Ci- 

qarren ec. 

Geocge Hörner, 
Varroom, Bier- n Wein- 

S a l o n 
Sau Anmut-, ................ Texas. 
bat stu- an band alle gangbaten Bim, impor- 
tikte und ciabeimiiche, französische und Rhein- 
weiue, ChampagneH Whisky und Braudv der 
feinsten Bräuve und alle anderen bekannten Li- 
qaease, sowie vie feinsten Sigm-m Für vkvmpte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5«1,70,11j. 

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

Tot-merke Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eislalies St. Loniö Faßt-in- bie feinsten Li- 
queuke stets an Hand. Morgens famosek Land-. 

Bållll und Joc, 
Sol-hab Straße, San Anwalt-, Texas. 

Diefeinsten Getränke. das kälteste Bier unt 
der bebe Lnnch in San Antonio. M. n überzeaqe 
sich se!bst. Besondere Soeafalt wird auf das 
Bier verwandt. kamvte Bedienung. 

Porter und Ase frisch vom Fas. s 

Girardin House, 
Romanet u. Müller, .Eigenthütner. 

Marktstkaße, Ecke 24, 
Salvestpn, Texas. 

Passe-de Zimmer für Geschäftskeisenve um the 
droben auszulegen. 

Ein Restaurant erster Klasse ist mit dem betet 
verbunden. 

Louis Scheihageno 
Zweig-Geschäft am Militär Plaza. 

Grüner Storc. 
Hiermit beebee ich mich· dem Publikum der 

Stadt und Umgegend neunzehn-, baß ich außer 
meinem Geschäft an Commeecestmße ein 

Zweig-Geschäft 
am Militåe Plan etoblikt dabe. daO von Heu-n 
R.J. Hofbeins erfährt wied. Man·sindei da- 
selde eine vollständige Auswahl von Etsenwassken, 
landwictdschaftlichen Maschinen und gecäebschab 

! teu, Wogen und allen in dies Joch einschlagende-I 
samt « « 

Louw Schelhagen. 

Jrütjsings- sommermaarenjkss 

SEHRMM co» 
Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen nnd 

ansgewählten Vorraths von 

Frühlings- und Sommer- Waaren 
beschäftigt und empfehlen dieselben zn unsern bekannten 

billigen Preisen. 

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

Ehe man kauft, prüfe man unsere Waaren und P.·eise. 

ZEISng K GOE- 
Es YÆÆ E HMM 

Alamo--Plaza, gegenüber der PostzOfsicy vSau Antonio, Tot-m 

Zur Erössnung der Salfou empfehlen wir zu staunendwerth billigen Preisen 

Kleider-Stoffe 
m prachtvoller Auswahl. 

Calicos, Domestik, Jeans u. s. w Handschuhe, Tischtüchey Hand- 
tücher, Gardincn, Bänder und Blumen, 

Schuhmekk sur Hettegzmskzmen ums 
Fertjgc Anzügc für Herren matd Knaben, 

sowie auch Huteund Hemde. 

New-York Ofsicc, 466 Deckequ 
l 

eZIuamo Wrng Stark. 

Adolph Dreiß, 
Apothckck und Droguenhänbler, 

am Alamo Plaza,gegenübcr der Postofsice, 

hält außer einem nichbsltigen Lager von 

Dkvgutn, Chemikalien, Patmtthdizknen 
Bruchbäadern, Schwämmen, Patiümerieu 

nnd Toilettm — Artikel, 
ein vollständiges Soktimem von 

Taster-Glas, Farben und Ecken, 
Fimisscn und Pinseln 

und emstcbu dieselben sowohl is Gui- al« 
Klelupeckauf zu den möglichst nikdkiseu Puls-m 

Schöllkopf Cz Co» 
m and sitz Eins-Stim, 

Duca-,-.-.....-...-..—.-·—Fexa-I 
Großhändler n allen Sorteq 

Perle-g gimlingg u. Same-:- 
W a a r e n. 

Schuh- und StiskaObertheile 
sind stets votkütbig. Ins-täg- aue dem L und 
werden sorgfältig ausgeführt. YOU-« 

Unsere Verbindung mit den Gcrbekn nnd Fa- 
brikanten im Osten befäblgen uns mit Palaste-« 
New Okleans und St. Louio zu komm-ern 

s. W. Houstom L. C. Grotdaus. 

Houston u. Grothaus, 
Tit-»Die - Amt-ältes, 

Qfsim 
« 

Ievines Gebäude, Zimmer 9 n. lo. 

Sau Amome, Texas. 
5,o,7o,t— 

NRe.aEa1-zezk-.s«:-. 
s« n « IT o n so. 

few-» 

v 

E. Hertzbergz 
Praktischek Mittka 

«- 

s und Häupter m 

Diamantem Mun, Jan-klin- 
S i c b e r - 

mul Zuber-plattirttu Mauren, 
Brillen und optischen Jn- 

strumentm 
19, Eomurercesgptmhr. 

«- Besondere Ansmkksaaseit biet 
Rastatt-tm von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Graus-arbeiten werden besagt. 
T Alle Waaren werden garamtirn 

W 

Pfand- Hans 
das alteste und zuvnläfsigste Ums-If 

iu Sau Ante-usw 
szpmstuche We vom Muth-plage- «- III 
« stöckiget Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Bethältnisse zur III 
leih-. 

Ia Daad billige Diammmkidgh goldene II -. 

silberne Uhren, Juwelen aller In espsdecd nett 
taktisch-, wider für beide-sei Geht-check vate- 
Decken u. Lus. namentlich meritaacsche 

Maximilian s Thale-. 
Dimeichenven Raum für feine Mdbel und Nu- 
19,w ZM V. Schwarz 

A. M o y e , 

Feuer - Versicherungs- 
Agent. 

Vertreter der besten deutschen, kngltfchm Ule 
amerikanischen Evmvagniea. 

Ofsitk : 67 Micheli-» Sau Antonic. Mute-ZU 

Staffel E Vogel, 

Commifsions - Kaufleute, 
gegenüber Halff u. Beo.,) 

No. 79 Commereei Strecke, 
Sau Ankona-, .......... Hex-I- 
sme- 


