
O i e 

Tägliche Freie Presse 
rtscheiut 

äglich mit Ausnahme des Sonntags 
und Wer 

MMW für das Jahr oder282.50ssiir 
3 Monat. Eugliche Ausgabe-. 

W. 

IDie 
Wöchentliche Freie Presse 

erscheint 
jeden Donnerstag 

und hakt 
S 2,50 das Jahr oder 81,25 für 6 

Monate in VorausbezahlunV 

spscahrgang 16 Sau Autonio, Dieiistag den 26. April 1881»« NUWJÆQ 
Das Fräulein 

nun Saint Imnrnnthe 
Roman von Rudolf von GotifchalL 

likortseyunM 
Und unsere Tochter .. 

Zürnt Dir mit Recht nnd sie wird sich 
nicht darnach sehnen, Dich wiederzusehen. 

Wozu klammert man sich so ängstlich an 

das nackte Leben? Es ist werthlos ge- 
» worden« seitdem meine schönsten Pläne 
gescheitert sind. Die Unvernunft trium- 
phictz die Staatsgewalt hnldigt wieder 
dem blinden Glauben ; die Vertreter des 
sreieu Gedankens sind dem Tod geweiht 
Die anuisltion ist unsterblini, ob sie sich 
mit deku Namen Loyola oder Robeopierre 
schmückt. Nicht lange wird es mir gelin- 
gen, den händen der Tyrannen zu ent- 
slieheu. 

Die Blicke Caillots starrten tne Blaue; 
er sprach mit dein dumpfen Ton einer 
Entsaguisg, die tuit dem Leben abgeschlos- 
sen hat. Er gab Lucien die Hand ; kein 
Erinnern an alte Zeiten und schöne Stun- 
den lag in diesem Händedruck- 

Und doch, als er sich der Thür lzuwand- 
te, blitzte anf einmal ein solches Erinnekn 
iuihm auf. Er drehte sich plötzlich um, 
und jetzt ruhten seine Blicke aus der schö- 
nen üppigen Gestalt. Lucie war ja noch 
schön; die Jahre schienen spurlos an ihr 
vor-übergegangen zu sein : in ihren Fugen 
war noch das Feuer der Leidenschaft, das 
plötzlich auch in dem wüsten Cytlopen aus- 
slanimte. . 

Jch habe Dir gedankt, sagte er, und ich 
wiederhole meinen Laut. Jnt Grunde 
aber hast Du nur Teine Pflicht gethan ; 
denn M wollen beide nicht vergessen, daß 
Du uoch mein Weib bist· 

Bei diesen Worten fuhr Lucie aus; sie 
hatte ed nur zu sehr vergessen und wollte 
nicht daran erinnert sein. Durste dieser 
Mann, der sie so treulos verlassen, noch 
einen Anspruch, ein Recht geltend machen? 

Sie konnte ihm nichts mehr erwidern ; 
denn Caillot war bereite in seinen« Keller- 
verschlacg zurückgekehrt Jhr aber war 
plötzlich unheimlich zu Muthe, als wenn 
sie über einer Pulvermine wohnte, die sie 
iu die Lust zu sprengen drohte. 

Zweites Kapitel. 
Jm Wohlfahrtsansschuß. 
Seitdem am 10. August das Schloß 

der Ludwige dem Sturme des Volkes er- 
legen war-, hatte hier die Revolution ih- 
ren Siy aufgeschlagen. Hier tagte der 
Eouoent und in den Prachtsulone des ge- 
stürzteu Königtlynnss versammelte sich der 
Wohlfahrtseueschuß, die höchste leitende 
Behörde« die Dittatur und der Schrecken 
Frankreich-. 

Wenn die Geister der «Bourbons noch 
durch die Räume der Tuilerieu wandelten, 
so mußten sie sich mit Abscheu von den 
Nachfolger-n abwenden, welche idre höch- 
ste Macht an sich gerissen und sich in die- 
selbe theilten. Diese Advotaten, wie der 
gullsiichtige Billatld-Barennes, wie Bu- 
rere, der Anakreon der Guillotine, der 
vielzåugigq gewundte Berichterstatter,ldie 
der snnutische Marimilian Redeepierre, 
die Stumglocke der Insel-isten während 
isu Eondent, wo es die großen Entschei- 
dungen galt, Saint Just eine rhetorischen 
Busonelattalen auch-e, der lahute Cou- 
thon, denn ein durchgefallener Schnu- 
spielek wie Collot leervois, welche Ge- 
stauen, welche Gesichter in den Räumen, 
wo einst der lilieugefchmiickte Thronhiur- met der Bvurbond sich erbot-en hatte. 
Mschthudey die aus dein Bott, ja aus 
derHefe desselben emporgestiegen waren sur 
Herrschaft über Frankreich. Denn dieie 
tag in den Pänden des Aasschusseh der 
allmälig eine Pyramide zu bilden anfing, 
rerenSpihe von deni Trinmvirny Rober- 
pierre, Saint Inst nnd thhon einge- 
nommen Inder Noch —lo«nnte« zwar ein 
Mann basseivicht feines Namens in die 
Wagschnle werfen, eines Namens; der je- 
ne drei Männer auswog ·; es war 
Dantonz doch dieser hatte sich von allen 
Staatshändeln Tznrückgezogen nnd lebte 
nur der Liebe in den Armen seiner jnngen 
Frau in site-sur--Anbe. Von seinen Aur- 
bängetn M itn Ausschuß nur ein einzi- 
ger, Vennlt de Sechelles, der in ritter- 
lichent Sinne die Jnteignen seiner Geg- 
ner verschsihte, doch dafür als das erste 
Opfer ausersehen war fizr eine Politik, 
welches-einen- gixoßen Funnd niederichmek tern sollte» 

Arn grüne-»Nicht see Ausschusses scf Cornet, ver energische-. seiten-er Kriege-. wesent, der icch wenig mn den Kampf der 
Parteien liinunerte5 er hatte eine Karte 
der nördlichen Departements vor sich und 
zeigie nsit dein Finger die Stellung ver 
Jnvnsieniannee einein jungen Depuiirten, 
der itn vollen Kriegeschnmck der Abge- 
sandten des Convents bei den beeren er- 
ichien; denn Seint Just tani nur aus 
kurze Zeit zu wichtigeren Berathnngen 
mich Parie; ei war seines Amte-»die rück- 
iichislose Energie der Regierung bei den 
beeren zn vertreten. Ueber den An- 
griffsplnn waren Carnot nnd Seine Just 
verschiedener Meinung; der eigensinnige 
Fachmann hielt die seinige mit Eifer auf- 
eechtz Saint Inst, nicht minder eigensin- 
nig, sah diesmal lächelnd nach ; er wuß- 
te, daß er ini Felee selbst doch feinen Wil- 
len dnriisfeyen nnd die Generale zwingen 
verde, iinn zngehorchem Ja Uebrigen 
hegte er ein Gefühl von Dichtung gegen 
M patiengsnenen Carnot nnd dessen stra- 
tegische Einsicht. 

Illuälig füllte stO UT SCka des 
Wirtschktemsosiitt Ost-« lva untre »p- varchzeneer M von leine- Iilla zsn Etsch-y. Die Küsse der renns- 

,- 

deu Dcniabiz brannten noch aus seinen 
Lippen ; aber er hatte zuviel Delilatessen 
geschlürst, zuviel Champagner getrunken 
und befand sich in einer Stimmung. in 
welcher die ganze Welt in aschgrauen 
Farben erscheint; der Anakreon der Gall- 
lotine hatte heute leine Kränze zur Hand, 
um sie 311 schmücken; er setzte sich verdros- 
sen und schweigend in einen Stuhl nnd 
blickte gähnend durch das Fenster aus die 
Widseldes Tnileriengaktcns. Ein an- 
derer Schweiger saß neben ihm, Billands 
Varennee, einer jener gebotenen Gifipilze 
voll Neid und Groll nnd gallfüchtigcr 
Launen, feindseiig gegen alle Welt nnd 
lanernd auf die..Gelegenl-eit, auch an sei- 
nen Kollegen seinen Haß auszulassen. 
Eben trat Collot d’Herbois ein. 

Da kommt der Phrasenbeld, sagte Bil- 
land zu Baker-e, ärgerlich iiber die Tri- 
umphe, die Collot NHerbois in den Klubs 
feierte; gestern Abend hat er wieder bei 
den Jakobinern gesprochen und den nö- 
thigen Applaus davongetragen; er kann 
niche ieven ohne nun-laue 

Der Schanspieler steckt ihm noch im 
Blut, flüsterte Bat-ere: die Demabis 
kannte ihn ; er war ein schlechter Komö- 
diant. 

Doch Collot d’Herboiö hatte in seinem 
Auftreten nnd Wesen etwas vom großen 
Künstler-; er war selbstgewiß, ruhnsed· 
trunken; wie ein eeee ltomo stand ed 
auf seiner Stirn geschrieben; es ging 
gleichsam ein Brausen vor ihm her; er 
kam mit wehendem, flatterndem Mantel, 
immer im Wirbelwind der Leidenschaft. 

(Fsktsrpnng folgt,) 

—- Kein GlanbenoaposleL —- Its bin 
kein GlandmöaposteL von Pateni Wie 
dizinen aber ich muß zugehen, daß dae Zi. 
Jvioise Oel gut ist, schreibt Herr John 
Thomfon, Landen, Wh. Ter, Herr N. 
Bald-via, unser Staaten-eh siel vom 
Pferde, verentte sich die Schulter, brauchte 
St. Jakobs Oel und wurde enrirt Ich 
selbst erfuhr seine heilte-aft, da ich ei bei 
einer Berstauchnng am Knie mit dem glän- 
zendsien Erfolge anwandte. 

—-- —-- — «O.O.—————- 

Texas. 

Gottesjwmienw Bulverde, April, 21. 
Die Ostern hätten wir also hinter nns 
nnd die Fastentage wären vorbei; und nun 

skönnen die Tanz- und Fest-Vergnügen wieder aus Neue beginnen. Den An- 
fang in dieser Gegend machte denn auch 
Herr Louis Kranse, in Anhalt, Cvmal 
County, welcher-, wie schon früher einmal 
erwähnt, im letzten Jahre eine neue Tanz- 
halle erbaute. Die Hortontowner Kapelle 
lieferte die Musik und Herr Wilhelm Esset 
and San Antonio das Bier-. Beiläufig 
sei gesagt, daß Herr- W. Eifer-, in einer 
Woche 28 Keg (Fäßchen) Bier hier ver- 
kaufte, im Umkreis von vier Meilen, und 
meines Wissens nach sind schon wieder, 
zwischen Dato und dem 25. Mai, 25 
Fäßchen Bier bestellt; ein Beweis, daß 
das Esser’fche Bier gut ist, und daß die 
Biertrinker gut vertreten sind in dieser 
Gegend. 

Jn Comal Connth ist man nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung des Conn- 
ty-Gerichts, auch nicht mitden ehrenwer- 
then Commifsioners über die Freilassnng, oder vielmehr F r ei s p r ech n n a, der« 
Bonddleute des dortigen Mantis-Schatz- meisters. Die Unzufriedenbeit entsteht 
hauptsächlich wegen des Freischulengeldes. Nach meinem Gutdsnkem nnd noch mehr 
nach dem Wortlaut des Gesetzes hat ein 
Connth-Gerichi nicht das Recht, Bonds- 

l leute freizusprechen, wo es sich um Staats- 
uno namentlich Staatsschulgeld handelt. Die Eounty-Comknifsionerd könnten ja ebenso gut das Freischulengeld nächstes Jahr zutg Brückenbim oder sonstigen Countyverb erungen gebrauchen. Dem Wortlaut de Gesetzes nach, kann Frei- schulengeld,bkos zu Schulzweckångebisaucht 
worden« Wird ein Theil davon gestohlem 
so haften die Bonvsleute des Schatzmeisters 
dafür, ebenso gut, als wenn es vernntreut 
worden wäre. An- dcr Ehrlichkeit des 
Schaizmeifters zweifelt Niemand ; dies 
ändert jedoch nichts an der Sache. .Wenn 

.de«r Schatztneifterdas Unglück hat, beraubt 
zu werden-»so können die Schulgemeinden 
nicht darunter leiden. Nehmt 38 Keins 
vom Dollar von der Staatsdewilligung 
ab, so ist das ein Ausfall, der schwerlich wieder gedeckt werden-kann. « 

Wie"rch soeben höre, fiel die Schuhm- 
ffnng in Ufcnau zur.Zufriedenhett aller 
Betheiligten any-Der Frist befchädigte 
die Bau-wolle und das Korn in dieser 
Gegend derart, daß vieles von Lehterem 
wieder übergepslanzt werden mußte; 
Baumwolle, welche schon alle aufgegangen 
war, mußte selbstverständlich wieder ge- 
pflanzt werden-Der Germania-Berein 

lvon Eomal County hat beschlossen, am 
Sonntag den lö. Mai ein Maifest zu I feiern. Wenn möglich, werde ich über 
dasselbe in der nächsten Correspondenz be- 
richten. -Ledte Nacht hatten wir hier einen 

» uten, durchdringenden Regen und die Ge- 
I schter der Former sehen heute Morgen unt ! 
100 pro Cent freundlicher aus. Das 
alte Sprichwort bewährt sich noch: April, 

Italt und naß, füllt den Speicher und das 

; Faß- F 

Z —- Der Cisenbahnkrieg in Waco ifi zu Ende. Die Missouri Pacific Bahn Kom- 
pagnie beberrfcht die Situation nnd hat kdas Geleise der Tean und St. Louiö 

s Bahn von dem fraglichen Grundstück ent- 
««fernen lassen. 
l — Jn Galdefton drang Chao. Porter 

am Abend des 23. in das Haus seiner s Schwiegermutter Sufan Reedd und feine- 

te einen Schuß auf Jng. Quinn ab, der 
sich in dem Hause befand. Quinn erhielt 
eine gefährliche Wunde. Eifersucht war 
die Ursache zur That. Porter’s Frau war 
nämlich zu ihrer Mutter zurückgekehrt 
und weigerte sich entschieden, mit ihrem 
Manne ferner zusammen zu leben. Da 
Quinn im Hause der Frauen wohnte, wur- 
de Porter eifersiichtig und machte das 
Attentat auf ihn. 

— Die Bewohner von Dallas treffen 
jetzt schon Vorbereitungen für das in zwei 
Jahren daselbst stattsindende Sängerfest. 
Sie gehen mit dem Plane um, ein großes 
Opernhaus zu errichten, das für die gro- 
ßen Konzerte benutzt werden kann.——Wir 
kennen den Unternehmungsgeist der Bür- 
ger von Dallas und wissen, daß das, was 
sie projektiren und im Interesse der Stadt 
für nöthig halten, glänzend zur Ausfüh- 
rung gebracht wird. Und so wird auch 
das Geld zum Bau des Opernhanses bin- 
nen kurzer Zeit aufgebracht sein. 

— Die niexikanische Nationalbahn wird 
den Rio Graude bei Laredo überschreiten. 

Betrügerische Retlamr. 
Er ist jetzt so allgemein Mode gewor- 

den, den Anfang eines interessanten und 
spannenden Artikels zu schreiben und 
dann in einen ganz gewöhnlichen Geschäfte- 
puff Zu verfallen, daß wir una aller solcher 
betrügerischen Kniffe enthalten und uns 
damit begnügen, ln den einsachsten Worten 
aufdie Verdienste des H o p fe n B i t- 
t e r s aufmerksam zu machen, um unsere 
Leser zu veranlassen, dasselbe einer Probe 
zu unterwerfen. Keiner, der den Werth 
dieses Bitteka kennt, wird je eine andere 
Medizin gebrauchen. 

.,Pcovidenee Adverttser« 
---— -—·00·.— 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Am 25. Vormittags 11 Uhr fand 

in Washington die feierliche Enthüllnng 
der Statue Farragut’s statt. Präsident 
Garsield, Ex-Postmeister Mahnard und 
Senator Vorrhees hielten die Reden. 

— Die Unregelmäßigkeiten in der Con- 
tract-Ofstce, welche Generalpostnieister 
James entdeckt hat, bilden Hauptgegen- 
stand des Gespräches in der ganzen Stadt 
und in den Regierungsdepartements. Der 
Fall gegen Bradh und seine Freunde ist 
dem Präsidenten Garfield in seiner noch 
unvollendeten Form vorgelegt worden und· 
letzterer ertheilte sofort die Weisung, die 
Beweiserhebung zu vervollständigen und 
den ganzen Gegenstand sammt der ganzen 
Masse von Documenten, beschworenen 
Aussagen und den verschiedenen incrirnini- 
renden Schrift-stärken dem Generalanwalt 
vorzulegen. CI heißt, und tItwahrscheim 
lich auch wahr, daß Richter Tyner, ob- 
wohl er Kenntniß von dem Verfahren im. 
Star-Ront"en Dienst nnd schon längst den; Willen hatte, dasselbe aufzndecken, vons Brady beherrscht wurde, dessen Macht im 
Posidepartetnent nach den letzten Enthül- 
lungen zn urtheilen, eine fast unbegrenzte 
gewesen zu sein scheint. 

A u s la n d. 
—- Die französischen Truppen haben 

tunesisches Gebiet betreten nnd sind auf 
keinen Widerstand gestoßen. 

— meritischen Unterhanse kündigte 
RichardGrosoenor an, daß Gladstone 
demnächst uin eine Bewilligung fiir Er- 
richtung eines Denkmals zu Ehren Bea- 
eonssields in der Nähe des Westtninster 
nachsuchen werde. 

— Bismarck hat auf den vom Land- 
tage angenommenen Beschlußantrag hin 
bezüglich des Asylrechts noch keine be- 
stimmten Schritte gethan, es ist jedoch 
siehet-, daß er Allem was Rußland oder 
irgend eine andere Macht iiber diesen Ge- 
genstand zu sagen haben mag, eifrig Ge- 
hör schenken wird. Inzwischen wird das 
Sozialistengesetz mit crneuter- Wachsam- 
keitgehandhabt. Jn letzter Zeit wurden 
verschiedene verdächtige Handwerker und 
Andere aus Berlin verwiesen und es ver- 
geht kaum ein Ta , an welchem nicht der 
Name einer ver otcnen Zeitschrift im 
»Neichsanzeiner« veröffentlicht wird. 

—— Die Wiener Hofburg soll niit einem 
Kostenanfivande von 18 Mitt. Gulden uni- 
gebaut werden. Davon sollen 10 Mil- 
lionen ans dem Wiener Stadterweite- 
rungsfond, der Rest von Hosärar bestrit- 
ten werden« 

— ConstantinopeL Die Pforte hat 
die Einsnhr von amerikakischem Schwei- 
fleisch verboten.v Ein aus Amerikanern 
bestehendes Committee soll den Werth 
der bereits angelommenen Borräthe ab- 
schätzen, worauf diese vernichtet werden 
sollen- 

—- Dem amerikanische-i Gesandten in 
Berlin,Hert-n White, der unt seine Abbe- 
rufung gebeten hat, da er sich-wieder aus- 
schließlich wissenschaftlichen Arbeiten wid- 
nien möchte, ioidmet die »Nationalzeitnng« einen sehr wohlwollenden Artikel, an des- 
sen Schlußses heißt: »Herr White hat 
zwei Jahre unter nus geweilt. Er hat 
sich in dieser Zeie die hohe Schätzung un- 
serer politischen Kreise und lebhafteste 
Sympathien innerhalb unserer besten Ge- 
sellschaft zu erwerben gewußt. Seine 
Kenntniß aller unserer stulturbeziehnngen nnd unserer Sprache, sowie die Urbani- 
Uit seines Wesens haben ihn zu einem ge- 
ehrten nnd dem natürlichen Mitgliede nn- 
serer Schriftsteller-, Gelehrten- Und Künst- 
lergemeinde gemacht. Aus der Reihe der 
ihm zugefallenen politischen allerdings aber nicht-erledigten Aufgaben, ist ganz 
besonders die seit Jahren schwebende Re- 
vision des ,,Bancroft-«Vertra es« zu nen- 
nen-Wenn wir dem Wiens e Ausdruck 

eben, daß der Nachfolaer des scheidenden zeisndten ihm gleichen möchte, so soll da- 

rin unsere Schätzung feines hiesigen Auf- 
tretens ausgedrückt liegen.« 

——————-.-.-—————- 

—«Lasse Hätnorrhoiden nicht ansiehen. 
Salben, Waschmittel und andere Pfusch- 

imitiel anzuwenden ist Zeit- und Geld- 
l verschwendnng. Das einzige durchaus un- 

triigllche Heilmittel für diese schtnershafte 
Krankheit ist ANAKPsls. Es wer von 
Männern der Wissenfchoft als die glück- 
llchste medizinische Entdeckung erklärt, die 
seit 200 Jahren gemacht worden. OZn 
haben in allen renommirten Apotheken. 
Gütet euch vor Nachahmungen. Acht-i 
aarauf, daß die Unterschrift von S. Sile- 
dee, M,D., sich auf jeder Seite der 
Schachtel befindet. 

Erastus Rech 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Reed. 
Möbel aller Art find daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
haben und in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlor- und 
Schlafzitnmer-Sets kauft man bei Herrn 
E. Reed zu Fabrikpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fadriken des 
Landes bezieht. Herr Need hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichen 
und Matten und allen in dieses Fach ein- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, thut wohl, sich an 
Herrn Reed zu wenden. Vom Gewöhn- 
llchsten bis zum Allerfeinsten und Theuer- 
sten ist Alles in seinem Store zu finden. 

-——-——«o.00-—-——— 

— Sprecht vor und inspizirt das Waa 
renlager von Panc oast so S ohn« 
das vollständigste Lager in der Stadt it 
Zinziigem Hüten und Herren-Totlettear- 
ttckeln. Ihr spart Geld, wenn Jhr gute 
Waaren kauft. « 15,4,tuw3M 

s» Eine Wohlthaterin. 
«·-net die Thüre für sse und Mrs 

Win tv wird beweisen, daß fse die ame- 
rika che Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist« Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer ,,Susv« lehren werden 
zu sagen-»Gefegnet sei Mrs Winslow« 
weil sie derselben behülfiich war, über dir 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winslotv Sooting 
S y r n p nimmt den Kindern die Schmer- 
zen und iurlrt Dyfentrle und Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündung und bringt das Kind glücklich 

iiider die Periode des Zahnens hinweg. 
zEr thut gerade das, was er voralebtzu 
’thun, Alles nnd nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs Winslow gefeben und 
kennen sie nur durch ihren S oo t ing 
Syrup für Kinder-. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als Heiland 
für die Kinder hinstellen-—was sie auch 
la der That ist. Der Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Cents per Flasche 
verlaqu D 

Wichtige nnd wgarnende Notiz 
für Alle, die eine Nåhmaschine 

zu kaufen beabsichtigte-. 
Ofsieevon Wbttes Itsan schinen Co. 

Cleveland, O s. März lsst. 
Wir lenken Ihre besondere Aufmerksamkeit da- 

rauf, daß wir die Rückseite des Schiebers, der die 
Shattle deckt, mit einer deutlichen Nun-mer de- 
zelchnen und dieselbe registriren. Wenn verkauft, 
ftellen wir dein Kåuser einen Warrant auf s Jahre 
aus« Dieser Waren-It enthält den Namen des 
Agentem der die Maschine von uns kaufte, den 
Datum des Kaufs und die auf der Platte befind- 
liche Nummer. Der Warrant ist von uns unter- 
ieichnetund rnit dein Siegel ter Tomdagnie ver- 
sehen. Alle andern unter unserm Reinen ausse- 
siellten Warrants sind unsern Personen, welche 
Maschinen kaufen, an deren Platten die Kammer 
verändert oder beschädigt ist, können sicher sein« 
frieser oder später in Unannebmlichteiten zu ge- 
rai en. 

Die achte ,.White« ist heutigen Tages die vo- 
vulärste im handel, die dilliaste und besie. Eine 
größere Anzahl der «White« ill. Jseitdieselbe im 
pandel erschien, sabrizirt und verkauft worden, als 
voneiner andern im selben Zeitraume, seitdem 
Nädmaschinen erfunden wurden. Ihre Leichtigkeit, 
Geschwindigkeit, nette Form, Schönheit, Dau- 
erhaftigleit,Geräuschloslgleit und ihr Preis ves- 
einigen sich um die Maschine jeder Familie wün- 
schensweeth zu machen und vollständige Zufrieden- 
heit mit der «White« tu sichern 

Der reguläre authorisirte Berksufer für San 
Antontm Texas. ist Herr W. G. Ermit, 
und wir rathen den Kausern, Niemand anders zu 
patronisiren, um die dichte »Wbite« zu Mann-im 
Whire Rshniasch inen-Conrvaauie. 

HUTIEIIS Its 

BIHEEKS 
Schütteln-der Frost im Rücken. 

dumpfe- Schmm in den Gliede-ji« Uebelkeit und 
Bilkvsitöt sind vie Svmmme bekanaabkndeu kalten Fiel-ero. Man gebrauche ohne» Zog-M 
stimme Mark-bitten, m stack vek holt-laden 

mvfludsna e ne wobubumde Gänse verscham- dtU Stuhl-eng te alin und bit Leka stärkt. Die 
Kksvkbeitekqitht O pdue Widerstand man der 
UIMMI- der User und die Galendtüseu wie- 
UI II Munde Id tigkeit Ieise sc werde-. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Häuptern- 

Encgtss 
,- 

— 
k as- 

«-«111sk« Aus »Ja sci mit -N 

feil T III-eh 

ist em sicheres Heilmittel 
in allen Fällen vsn malarischem Fieber-, Fieber 
nnd Ague und Dnmb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens,11ntbätigkeit der Leber,Unverdaulich- 
ieit nnd Störungen der physischen Funktionen, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat ichtscines 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden. 
Es sollte nim verglichen werben mit den Pest-a- 
rateu aus billige-u Syst-Uns und Oel-Essenecn, 
die oft unter dem Namen Vetters verkauft werden. 

Zu verlaufen bei Druggssten und in 
anderen Stock-. 

Whvleiale Agenten : 

Hugo 85 Sehn-eiser- 
19,2 tuw Sau Amt-usw Texas 

Gracfenberg 
Kräuter- 

PILLEN 
Dreißi Jahre bekannt und 
von A en, welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kovffchmenerr. 

Lebetleiben, Vetbauungsbeschwerdem Gallur- 
unb jede andere Art Fieber,«aneekanni. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervöfee Schwäche leiden, wieder het. Zu 
verkaufen bei allen Apothekerxr. 

preis 25 Ecnts per Box. 
As—- 

Elmendorf u. Co» 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamopiaza, gegenüber dem Meu- 
gekboiel eiabiiti haben, in weichem wie 
ebenfalls veine große Auswahl um 

Eisen-paaren alter zitt, 

Ackeebaugekäthschaften ze. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,i7 

Wagner Bro’s., 
Schreiner u. Drechsler 

uns schäumend-on 
Ekkåudent, Hokzverzierungeu 

allee Aktie. Revamtukeu werden veoinvt und 
billig besorgt. 

Houstonsimße, nebenher Tueueeballe. 
Revaeatur von Möbein Spezialität. 4,11 

ba. s. l« 
Zur Notiz! 

Die Louisiana Staatelottekie ist die einzige, die 
on dem Volke endossin wurde 

» 

Eine gute Orte-gescheit sein Ekücü 
zu machen. 

Die Zicbu g der Klasse B findet Satt 
in New Orteano am Dienstag den «0. Mai 1881 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Jnsiirut wurde im Jahre lsss fük Ek- 

zlebungS-»uad Wohlshcktigkeiw-Zwecke von du 
Staatslegtolatuk qefeyuch incotppkict mit einen- 
Kapiml von 81,000.000. zu welchem sie seithe- eium Reservefoud von ZZHMW hinzugefügt hat· 
Jbreqkoßen Ziebungen von eingesun- I n m m et I finden monatlich statt. Nimle wixt 
eine Zieht-n verschoben-· Man lese nachfolgende 
preidvmbe ums. 

Haupts-tm 830,000. 
1()0,00() Tickets zu 2 Dollar wes» 

Hatt-e Tickets VI. 
Liste dekPketsec 

l paumqewinn von Uum 
t do. 10,00e 
l do. how 

«2 Gewinne von 2,500 Mu 
5 do. 1,000 Lock 

20 do. 500 10,000 
100 po. 100 10,ooq 
200 do. so 10,ooo 
500 do. So 10,000 

1000 10 10,0oo do. 
vakvktmauoao Gewinne- 

9 skdckirisauonoiGmlnne II 8300 2.700» 
» v ·vo 200 1,soo 
I v — v.- 100 m 

1657 Okwitmetm Betrage an Illc,400 » 

M Inst-wen für Ase-neu, sowie Rasen fis 
Etat-« ten-en nur m der Offlce in New-Ostens 
gesucht werden- 

Ille unfm grosse- aulietctdemlichen Zieh-user 
Inder um mim Aufsicht von 

Gen. G. TI- Yemrw v« uns set-. 
sub-l srlzk 

Wesen Esaus-tut od. esiellnngea schreibe Ins u 
k. A. Dauphnh 

ske- Otleaus Is« » 

JriiljlingH Sommermaureu 
SCHMHQCQ 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen und 
ausgewählten Vorraths von 

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

billigen Preisen. 
Schwimmener Stiefel und Schuhe,· 

Kleider, Putz- und Fancy- Waaren 
Ehe man kauft, prufe man unsere Waaren und P.eise. 

SSMOSM G Geq- 

YO JOHN E stean 
Alamo--Plaza, gegenüber der Post;«O«ssiee,-ann Antoniu, Terer 

Zur Crösfnuug ver Saison empfehlen wir zu staunenswertb billigen Preisen « 

Kleider-Stoffe 
in prachtvollee Auswahl 

Calieos, Domestik, Jeansn. s. w Handschuhe, Tischtüchcr, Hand- 
tiicher, Gardineu, Bänder und Blumen, 

kc , amc UU Schuhmerk sur Her «ng U D 

Fertige Anzügc W Hirsch ZEIT-? III-M 
New-York Ofsiee, 466 Brandkorn-. 

Ilama gnug Starr. 

Adolph Dråifx. 
Apotheker. und Droguenhändler, 

am Alamo-Plaza,gegenübek der Postofsice, 
hält außkk eines keichbaltigea Lager von 

Drogum, Chemikaliem PatentsMedizinm 
Bruchbändevs, Schwämmen, Parfümerien 

und Tollen-n — Artikel, 
ein vollständiges Svktiment von 

Nester-Glas, Farben und Gelen, 
Firnissen und Winseln 

uud empfiehlt dies-Im spon im Gut-— am 
Klein-versank is des möglichst niedriqu Museu- 

Schöllkopf sc Co» 
543 nnd 045 Ein-Straße. 

Dann-, .................. Heu-I 
I Großhänvlir n allen Sol-ten 

Heile-z gimiingrs n. Samtk- 
W a a r e n. 

Schuh- und Stipfcleberthcile 
sind stets vom-ledig Infmägt aus dem L ayd 
werden sorgfältig ausgeführt. FOR-II 

Unsere Verbindung mit den Getbem und Fa- 
brikanten im Osten befähigen uns am :Oalvestos, 
Rxw Oele-us und St. Louic qn kommst-m 

I. W. Numm- L. E. Greis-no- 

Houston u. Grothaus, 
Tit-Echte - Amt-älte, 

Qssim sovian Othände,Zimmer 9 n. to. 

Sau Antoniv, Texas. 
» 5,c,7a.t—- 

H H ,.(,. 
» 

»s« E.asn1-zssns. 
s« n « uTo m 

Taus- 
— 

v 

E Hervberxz » » 

Praktischcr Hptitikt 
und Hänbler in — 

, 

Otamanten, Uhren, Juwelen, T 

S i ! b e t· 
mal Fixvepvluttmeu Mindre-, 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten «- 

19 Stimme-coster 
Besondere Infmtksmleit wiekss 

Reden-tut von 
» 

Uhren und Schxzmckfachen 
geschenkt Grabikakbeiten werdet besorgt. 

« Ef« Alle Waaren werden garantirt 

; das aucstc und zuverlässigsic Pfandqu 
in Sau Ante-ein« 

Südwestlichk Ecke vom Mi! freie-Man 4m we 
stöckigcu Gebäude. 

»Da Zinsfuß steht im Verhältniss-zur su: 
leihe. 

In pand bringe Diamantenriu e, goldene II 
silberne Uhu-, Juwelen aller Art, efvi der« stets 

» kaaifche, Kleider für beider-i Geschlechte-, vole- 
Deckeum s w namentlich mekik Wische 

Maximiliau s Thale 
hie-reichenden Zutun für feine Möbel nsv Orient- 
» «- 3M QSchwarx 

A. Meye, 
Feuer - Versicherungs- 

Agent. 
Vertreter der besten deutscher-, englischen und 

arm-ihrier- Evupqgniem 
Offic« 67 Mantis-» Sau Amor-im 11,11w5U 

Staffel es Vogel, 

Commissions - Kaufleute, 
Gegenüber halff u. Bei-J 

Ro. w Evmmerees Stegs-, 
Sau Antonios -------- s c s. QTM Ist 
ZEI- 


