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t nio, Dienstag den 10. Mai 1881. Numiner 3474. Jahrgang 16 SEUI AITF 
Das Fräulein 

unn Saiiit Inmmntlia 
Roman ihn Rudolf von Gottschall. 

isiprtteynugJ 

»Er ist iu bester Laune,« sagte Trial 
zu Frau Saint-Amaranthe; »ich habe 
ihn selten so heiter gesehen. Jhre Weine 
sind zu stark fiir ihn.« 

Man hatte sich erhoben; Alles wogte 
durcheinander. Trial wagte au Manon 
ein teckes Wort; sie verließ den Saal un 

ter dem Born-and häuslicher Beschäfti- 
gungen. 

Als sie zurückkehrte, hatte sich das Bild 
der Gesellschaft verändert; ein prächtiges 
Dessert batte sie wieder an ihre Plätze 
gebannt; Flaschen nnd Gläser snnlelten 
von kostbaren seltenen Weinen- 

lieber Robespierre’a seegriine Züge 
flog eine röthliche Gluth. Die leichteren 
Weine hatten ihn heiterer gesiimnit; die 
schweren erregten uiit ihrein Feuer seine 
Natur in den innersten Tiefen. 

Er war seiner selbst nicht mehr Herr 
jetzt brach aus der aschgrauen Laun- 

lruste der flammendes Vulkan uud schüttel- 
te Alles aus, was er in sich verbarg. 

Er schien seinen Gedanlen Audieni zu 
geben« als wenn Niemand zugegen wäre, 
und ibn erichreckte nicht einmal das todten- 

artize Schweigen, das ihn plötzlich umgab. 
Mit mißtrauischen Blicken sah er aus 

isinuial uni sich, wie ein gescheuchtes, ver- 

soigtes Thier, das aber noch immer zu ei- 
nein Seiteusprung bereit ist: »Ihr glaubt 
es nicht, Freundinnen, wie sie mir ans 
innern, zur Rechten, zur Linken, überallt 
Schieittiche Feinde verfolgen niich und 
wollen iuir ans Lebens sie tragen versteckte 
Dolche bei sich ist nicht Gift in diesem 
Becher, Gift in Euren Küssen, Ihr Gra- 
zien? Hatten Euch die Verschivörer nicht 
bestocheii?« J 

Er blickte scheu um sich, wie ein Jer- i 

sinniger, der vom Verfolgungeinabn er-! 
grisseii ist; Triat erschrack über ihn; er 

war ausgestanden und biiiter seinen 
Stuhl getreten. 

»Was isi Dir, Robespierre?« 
»Sie beschnldigen mich, daß ich nach 

der Diltatur strebe; die Thörichtent 
Franlreich braucht einen Diltator und 

»ich bin der Mann dazu. Die Tugend 
Muß herrschen hab’ ich Alles aus dein 
Exqu geräumt, was mich hindern konnte, 
»Ihr ziiiid inir das Seepter in die paud zu 

» 
Mücke-, damit jetzt Buben aus dein hin- 
xterhalt über uiich verfallen? hab’ ich 
äussere Redner als ste -Alle, einen Ver- 
Zniaud und seine Genossen, ich Danton, 
seinen Freund Cauiille geopfert, damit 
diejenigen triuniphiren, die, iastethafter 
als diese Alle, nicht werth sind, ihnen die 

Schizhrieiuen zu lösen?« 
»Ist-bespinn, Du vergissest Dich,« 

slnsiette isne Trial lne Odr- 
,,Nennt Europa unsere Heere die Sol- 

daten Nobespieree«d, so soll Frankreich 
bald lhnen denselben Namen geben« Wer 
will mich daran hindern, mein Weist zu 
vollenden? Jie Fremden? Unsere Gene- 
rnle schlagen sie draußen, drinnen schlägt 
sie das Fallbeil. Die Aristolraten, die 
in hundert Verlieidnngen sich verstecken? 
Niedeksaiit ihnen! Die alte Welt muß 
nnsgekottet weiden, damit Platz werde 

ksiir die nene.« 
Halt-berauscht vergaß der Oiktator, 

»Die viele Ohren sein Selbstgespräch be- 
lanschtem alle diese Schönheiten sollten 
ehn bewundern, der ganze Olymp in ihm 
seinen Jupiter verehren. Jept niit decn 
Olipstrahl in der Hand kam er sich all. 
mächtig vor. Ein grausam fanatischer 
Zugschwedte um seine Mundwinkel .. 

Manna erblnsste. Das war Nobespierre, 
der Bann-tm das dlntdiirstige Gespenst 
dee Resolution » nnd von ihm sollte 
ihr hilse kommen? O Thorheit der 
Muttetl « 

»Man-en wir nächstens wieder einen 
Ansslng nach Wiens, MaximilianW 
sagte W, ans die Gedanken des Freun- 
des III-lenken von ihren- verbängnißvols 
len Flug. 

»Gen- sle mehr Ruhe haben, Trieb 
mehr Rahel Die Vetschivdrimg ist zu 
mächtig ich habe Steine-Just zurückbe- 
ensen; eisilt einen entscheidenen Kampf, 
Da III London nnd Legendre, der 
Schweif dontone, den wie noch nicht ab- 
gedackt baden Unter-I Messer mit ihnen! 
Da ist Talies seit seinen Genossen, der 
verliebte Peokonsnl, dessen spanische Deli- 
la wir in hast genommen .. er hat ein 
böses Gewissen, denn er bat das Vater« 
land site die Küsse seiner Schönen verhan- 
delt nnd die Verräther degnadigt um ein 
Lächeln dieser Tab-nnd unterm Mes- 
ser mit ihm!« 

,.diespierre, Dn tränmsi,« versetzte 
Iclalz »Deinen wir nicht ein Freiheiioiicd 
singen, meine Damen?« 

»Bisher, Lieder, «rief Robespiere, wie- 
der ein Glas leerendz ,,sie singen vie 
Cnrnengnole nnd verrathen las Vater- 
icnv. Nein, nein! Fort niit den Ber- 
rätherni Sie sitze-e am Tisch der höch- 
Ren Mncti da ist Bill-ad .« 

»Den ein,« rief Trich 
,,Mllsnd-Hnrennes, der mir das An- 

siehen nicht III-m das ich mir erworben; 
das ist Collot, ein Kollege von Dir, 
Freiens-, ein Kollege hohe er hält 
sich für einen besseren Redner als mich! 
spie werden ja sehe-s, wer wirkiamer 

ssprichti Daisi Vorm mit dem ewig 
süßen Lächeln und dem Bonmoi auf Den 

Lippen. M et Its gegen mich zu richten 
Inst; is Mif ei « er will mich fort- 
iächeln nnd forth-isten von dein Sitze ver 

höchsten Macht untere Messer nctt ih-’ nen!« 
Robespierre’s Stimme war heiser ge-. 

worden; sie krächzte Unheil. Manon hielt l 
ihre inncrste Empörnng nicht länger zu- 
rilckz sie erhob sich, die Hand wie zur Ab- 
wehr gegen Robcepterre ausgestreckt, in 
ihren Zügen den Ausdruck nnverhohlcnen 
Abscheuee3 dann aber brach sie wie aus 
Schreck über die tühne Herausforderung 
des Allgewaltigen, die Hand aufs Herz 
gelegt, ohmuächtig zusammen 

»Was ist der Bürgerin?« sagte Rober- 
pierre. » 

»Der Bluinendnft hat sie betäubt,« ? 

rief Lucie, die zu Manon eilte; auch Fräu- 
lein Candetlle war mit ihren belebenden 

» Geistern aus dem Essenzsläschchen zur 
» Hand. 
I »Man muß sich an den Blunienduft 
gewöhnen, wie an den Blutgeruchl Das 
Vaterland verlangt starke Herzen nnd 

starle Nerven .« 
Jn diesem Augenblicke wurde die Ber- 

wirrung durch den unerwarteten Einbruch 
einee gespenstigen Nachtgeisieb gestört 
Den kleinen Lenturen von früher folgte 
der Vanipt)r; eine Fledermaus hnschte 
durch das ossene Fenster herein und unt 
die Lampen und um die Tafel; sie stellte 
die starken Nerven des Tittators auf eine 

.nnliebsame Probe. Der Wein schwirrte 
ihm im Kopf- d azu das kleine Ungethüin, 
; das seine sauberen Taubenflügel bedrohte. 
sRobegpierre sprang auf, wars dabei das 
s Weinglas nrn und die Blumenvase, und 

J indem er sein Toiipet mit den Händen 
schätzte, biickt er sich ängstlich vor dem 
widerwärtigen Eindringling, der ihm über 
dem Kopfe dahinhnschte. 

Mortsexung solan- 

Eine Gewissenefeagr. 
-—« Hast du je von einem Menicken ge- 

hört, ver krank was-, ohne daß sein Magen, 
seine Leber over feine Nieren sich in Un- 
ordnung befandenI Oder hast du le einen 
Menschen gekannt, der sich wohl fühlte, 
wenn diese Organe erschlafft und umdättg 
waren? lluv hast du je von check Kraut 
beit dieser Akt gebäre, vie das H o p fe n 
B i t t e r o nicht zu kamen vermocht-f 
Beantwoetk diese Fragen gewissenhaft, 
dann gebe bln und lege sie desncm Nach- 
bar vor. — ,,Tiateo.« 

Tages - Neuigkeiten- 

J n l a n d, 
—- Datt Justizkomite des Senats hat 

gegen die Bestätigung Stanley Mathews 
als Oberrichter berichtet· 

— Jn New Orleans soll am 10. das 
zu Ehren des General Stonetvall Jackson 
in Metaire Cenetery errichtete Denkmal 
enthüllt werden. Die Wittwe und die 
Tochter des Verstorbenen find nach Nerv- 
Orleans gekommen, um Zeugen der Feier 
zu sein. Es findet keine niilitärische De- 
monstration bei dieser Gelegenheit statt. 

—— Maler-General Behan hat sich zu s 
iGnusten der Einreihung farbiger Comsi 

pagnien in die Miliz von Louisiana er- 
klärt. Die weiszen Milizen opponiren 
indeß der Maßregel. 

— Die der Betheiliguug am Star- 
form-Schwindel in Philadelphia Ange- 
klagten sind ein jeder unter 85000 Bürg- 
schaft gestellt worden, 

— Der Mayor von Eineinnati hat 
eine Order erlassen, iu welcher er 
aus Durchführung des Sonntagsgesetzes 
dringt. Er bedroht einen jeden Ueber- 
treter des Gesetzes mit einer Geldstrafe 
von Izu 

—- Jn einem Bergwerk zu Carbondale, 
Kansas, gerieth das Holzwerk in einem 
Schacht in Brand, wodurch 20 Bergleuten 
der Weg zur Flucht abgeschnitten wurde- 
Nachdem das Feuer bewältigt war, ge- 
lang es 14 der Arbeiter zu retten. -Die 
übrigen sind todt. 

—— Jn St.» Louis haben böswillige 
Personen eine Lücke in den Damm der 
Madison Levee gehauen. Seitdem strömt 
das Wasser in einer Breite von 50 Fuß 
aus dem Flusse iu den hinter dem Dam- 
me belegenen Wald. 

—- Der Cads Schiffs-Eisenbahn-Con- 
trakt ist von der mexikanischen Gesetzge- 
bung einstimmig angenommen worden. 

—- Jn Cuba feierte man am 2. Mai 
die Ausdehnung der spanischen Constitu- 
tion aus Cubaz 

Ausland. 
—- Die Erwartungen, welche man auf 

Erlassung einer Constitution in Rußland 
hat, sind der Meinung eines Peter-Ihne- 
ger Correspondenten nach chimäkisch. 

— Eine Depesche von Berlin meldet, 
daß der Reichstag bei der zweiten Le- 

z sung des Steuergesetzes, welches die 
i Steuern erhöht, den ersten Paragraphen 
! des Gesetzes einstimmig verwais. Der 

landwirthschaftliche Minister, Dr. Luciu0, 
i stimmte gegen das Gesetz und Moltke be- 
ztheiligte sich nicht an der Abstimmung. 
i —- Von Daniaekus wird nach Con- 
l stantinopel telegraphirt, daß Fizi Pascha die Drusen im Hain-an Distrikt umringte und 40,000 Pfund St. von ihnen ver- 
langt für die Plünderung türkischer Ort- 
schaften. Auch Mecea ist von den Dru- 

s sen geplündert worden- 
—- Der König und die Königin von 

Belgien empfingen in Wien eine Demna- 
: tion der Bürgerschaft und drückten dersel-« 
L ben ihre Befriedigung über das verwandt- 
» schaftlichs Verhältniß zwischen der östrei- 
s chischen und belgischen Herrscherfamilie 

aus· 
— Die Abschickung türkischer Kriegs- 

schiffe nach dem Mittelmeer hat Frankreich 
: in Harnisch gebracht. Der Gesandte hat 

der Pforte erklärt, daß die Franzosen ans i 
die Schiffe schießen werden, wenn sie sich f 
vor Tunnis zeigen. 

—— EonstantinopoL Die Vorunter- f 
fnchung bezüglich der Ermordung des ! 
Sultan Abdul Ast, ift geschlossen. Es be-J 
finden sich zwanzig Personen in Haft, Z 
welche ihrer Prozeffirung wegen Bethei-! 
ligung an dem Morde entgegen sehen. f 
Einem Gerüchte zufolge haben Mahmud f 
Pafcha und Nury Pascha eingestanden, f 
nnd rechtfertigen ihre Betheilignng an H 
dem Morde durch Staatörücksichtem Wie 
verlautet, sollen auch Midhat Pafcha, 
Mehmet Ruchdi Pafcha, Saleini Pafcha 
nnd selbst der frühere Sultan Mitrad der 

Betheiligung an dem Morde angeklagt 
werden. 

—- London, s. Mai. Geftern Abend 
explodirten unter den Mauern der Kasu- 
ne zu Chester einige Packete mit Pulver, 

i die, wie man glaubt, von bestraften Mi- 
lizmännern dorthin gelegt worden find- 
Die Explosion richtete indeß nur geringen 
Schaden an. 

wurde Wagners Nibelutigeii-itiiitg zum 
ersten Male im Victoria-Theater gege- 
ben. Es war eine große Zuschauer- 
ivenge anwesend, und es herrsche grotze 
Begeisteruug. Wagner befand sich in 
einer Loge und wurde als er ain Schlusse 
der Vorstellung auf der Bühne erschien, 
mit donnernden Hochrufen begrüßt. 

— Jn Salzburg fand gelegentlich der 
Ankunft der Königin von Belgien und 
ihrer Tochter, der Prinzessin Stephanie, 
ein Gala-Umzng vom Bahnhofe nach 
dem Schlosse statt. Die Stadt war präch- 
tig mit Blumengewindeu, Fahnen, Tri- 
umpfbögen ec. geschmückt. Gestern 
Abend wurde im Palaste ein Galadiner 
gegeben und später fand Empfang der 
Deputatioueu statt, welche Hochzeitsge- 

Ischenkeiiberbrachten. Am Abend war 
die Stadt glänzend erleuchtet und die 
Studenten brachten dein Brautpaare 
einen Fackelzng Vor dem Palaste 
nahmen sie eine solche Aufstellung, daf; 
ihre Fackeln dieverschtnngenen Namens- 
ziige non Rudolph nnd Stephanie bil- 
detcn. Auf den umliegenden Höhen 
brannten Pechpfannen und außerdem 
wurde ein großes Feuerwerk abgebrannt. 
Kronprinz Rudolph kehrt noch gestern 
Abend nach Wien zurück. Bei seiner An- 
kunft daselbst wurde er von einer aus? 
18 seiner früheren Erzieher bestehenden s 
Deputattou herzlich empfangen. Der; 
Zug, mit welchem die Königin non Bel-? 
gjen und die Priuzefsiu Stephauie hier; 
eint-rufen, wurde voiu Kaiser, dem 
Prinzen Rudolph nnd dem Statthalter: 
von Wien in Schönhrnnn erwartet« 
Die bekränzte Locomotive fuhr kurz nach 
4 Uhr unter den Klängen der belgjschen ; 
Nationalhymne tn den ’reich gefchttiitck-s ten Bahnhof ein. Priuz Rudolph um- 
armte die Prinzesfin Stephauie herzlich ! 
nnd stellte sie dein Kaiser bor, welcher 
sie anf die Stirn küßte. Nach erfolgter 
Begrüszung überreichte der Bürgermei- 

-ster der Prinzessin Stephanie einen 
Strauß von weißen Roer und age- 
dorn. Die fürstlichen Personen estie- 

sgen darauf ihre Kutschen nnd wurden 
bei ihrem Erscheinen an der Thür des 
Bahnhofes mit donnernden Hochrusen 
von der Bevölkerung empfangen. Jn 
der ersten Equipage saßen der Kaiser 
und der König von Belgien, in der 
zweiten die Königin von Belgien, Prin- 
zeisin Stepbauie nnd Print Rudolph- 
in der dritten Prinzessiu Clemeutine 
mit ihrer Gouvernante. Die Kutschen 
fuhren langsam nach dem Festplatz, wo 
die Vertreter der sechs Vorstijdte Wiens 
ihre Huldigungen darbrachten. Dann 
ging es durch die Schönbrunnerstraße 
nach dem Schlosse, woselbst die Kaiserin 
die Antonnnenden begrüßte. 

—- Berlin, 8. Mai. Gestern Abend 

l 

! 
.. 

Joseph Landes-Z Mahle 
in Neu-Braunfel·s mablt sehr gutes Korn- 
und Weisenmebl nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

— -—-.«·.-s——---— 

—- Unser Vorrath von weißen nnd ge- 
streiften Lawns ist bedeutend, welchen wir 
zu sehr mäßigen Preisen verkaufen. 

S ch r a m F- C o. 

Ein 
»Ist-est ERS 

Warum isnTnöthlg leiden 
und de Qualen und Felle-n des kalten od« 
Wmäselflebeks erblüht-« wenn dessem-g Mamm- 
bittets, anerkannt das beste Zeilmlml sur mala- 
kische Fiedel-« dle Winseln so vleler Leiden suc- 
witc1? Nicht mlndet wirksam ist dieses wohl- 
tbues1eAltikeuIm ßällm Von Hanlelbtgleit, 
Dvctvcvllq, Lebekbeschmtvem Rbenmatiomuo, to 
wle M all-Inmitte- uud Nervenschmäche 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Höhn-um« 

ist ein sicheres Heilmittel 
in allen Fälledn von malatischem Fieber, Fieber 
nnd Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens Unthätigkeii der Leben Unverdaulic- 
fkit nnd Störungen dei- physischen Funitionen 
weiche Schxäche erzeugen. Es hat ichtfeincs 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt weiden 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Wiss-pa- 
taten aus billigem Sptkikus und Oel-Eisingen, 
die oft unter dem Namen Bitte-o verkaqu werden 

Zu verkaufen bei Dkuggisten und in 
anderen Storee«. 

Wholefale Agenten : 

Hugo s Schmeltzen 
19,2 mw San Antonio, Texas- 

Gmefknberg 
Kräuteri 

PILLEN 
Dreißiä Jahre bekannt und 
von A en, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopffchmetzem 

Leberleiden, Verdauungsbeschwerdem Gallen- 
nnd jede andere Art Fieber «anerkannx. Die- 
selben wirken mit größter Milde und nean die 
Gesundheit Der-r, welche an allgemeiner und 
nervöfer Schwäche leiden, wieder her. 
verkaufen bei allen Apothekem 

Preis 25 Cents per Box. 

Elmendorf.u. Co» 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl tun 

Eifenwanren aller Fett, 

Ackerbaugerälhschaften ec. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,i7 

Wagner Bro’g» 
Z ch reiner u. Drccholer 

nnd Fabrikantensvon 
Oefändmg xyokzverzierungen 

aller Akten Renarntnren werden promvt und 
billig besorgt 

Houstonsiraße, neben der Turncrdallr. 
Revaratur von Möbeln Sveeialitäe. 4,ll 

La. ssc 
Z u r N o ti z ! 

Die Louisiana Staatelonekie ist die einzige, die 
on dem Volke endosfirt wurde 

Eine gute Gelegenheit sein Glücke 
zu machen. 

Großes Promenaden Conze1-t,· 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
in New Oel-ans am Dienstag den U. Juni 1881 
»- Nvtiz.—Ganee Loase 8105 Halb 

Tis, Fünftel We Zehntel Bl- 
Ge11. G. T. Beaum ard .».. 

Gen. Jubal A. Entle « ; Collmnmre« 

Louisiarsa State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre lssu file Er- 

glehnngep und Wodllheiliglelte-Zwecke von he- 
Smawlegiolatur gesetzlich incorporikt mit elnerk 
Kapital von I1,000.oov, m welchem sie festbe- 
rimn Reservefond von LIMva hinzugefügt hat· 
Jbtegrosten Ziehen-gen von einzelner R um m er n finden monatlich statt· Niemals wirl 
eine Zlebung verschoben. Matt lese nachfolgend- 
Oreloverlheilung. 

Hauplptcls 85100,000. 
Llste del-Preise- 

l panvtgewinn non thJmu stoMos 
1 großer Gewinn 54I,000 ZMOI 

do. 20,000 20,006 
2 do. 1is,0eo sen-ev 
4 do. enooo 20,000 

20 Gewinne von 1000 20,ooe 
s0 do. wo 25,00 

100 do. 300 30,ooo 
200 do. 200 40,000 
000 do. 100 60,000 

j Iooco do. 10 loskom- 
Ilvvtotlmaiious Gewinne- 

100 Ivvrorlmallono-Gelslune «- 000 20.000 
100 op. 100 10,0oe los d . 75 Um 

1857 Gen-inne im Betrage neu Zwei-de 
ka Anfragen für Agenlen, sowie Narrn für Einst Ida-en nur in der Ossiee in New-Okleeae 

gemacht werden. 
Alle unsere großes außerordentlichen Ziehen-ge- 

flnden flm nnier Aufsicht von 
Gen. G. T. Dem-regnen tmä Gen. 

annl J. Gner 
Wesen Maule-en ov« Bellen-tagen schreibe III is 

M. A. Dauphm, 
Ren- Oeleani eko 

Ak. K. Dobfvn, 
Architekt 

Offlce in der frkberkn Telegmpbmossice, ncdut 
Tboknton u. Lockwoode Bank, Yimsisirabe. 

Pläne nnd Specifieationen füt- öffentliche md 
Peivatgcbäude in tsek Stadt oder auf dem Laute 
werden even-offen. 1,4J 

J. T Themis-h J. S. Lockwood 

Thornton F- Lockwovd. 

IZ a n li i n r s 
und handlek in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telegrapbische Anweifungen werden ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas. Collektiomn 
erwünscht in allen Scheu-n von Texas. 

IPLanwWattams gekauft und verkauxt XCV- 28, ,t j- 

F. Groos s Co." 

Banquiers 
und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einkassirnugen und Auszadlungen 
von Gelder-n in den Ver. Staaten and Europa. 

H Ziehen Wechsex auf Galveston, New -Orlea:w 
! New- You nnd an größere Plätze in Deutschtand 
: und der Schweiz. 

J o h n T w o h i g, 
Eom nercefkraße, 

Ban kter 
—and-- 

Händler 
m ausländischen·and einheimifchm 

Wechselt-, Gold, Vallion Ie. 

Kollektiouen werden in allen erreichbar-n Plätzen 
geman; Wechsel auf New York, Mw Orlean6, 
Gan-Mem St. Louiö und Californien ausgestellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den bauvcsåchlichsten 
Städten Englands, Jklandg. Frankreichs und 
Metikos besorgt. s,10,ui. 

J.S.Carr, 
Rechts - Anwalt, 

Gräber von Cbipvewg Falle, WieeonstnJ 
O f f i c c : Nächste Thür- zum Distrikk 

Gerichtofaah 
Soledadftraße, Sau Antoniu, Tex. 
30,10,t1j 

Shook GiDittinaH 
Rechts - Anwälte, 

No. 0 Commeree-Stkaße, 
Sau Scutonio , Texas. l,7,tnw1j 

A. SCHOLZ, 
Alemo Plan ..... ... 

Sau Unions-, 
Wem- u. Bier-Salon, 
Lende St· Levis Lage-hier« eWalt vom Faß zu 

5 Cents das Glas-L 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garrcn sc. 

George Hörner, 
Varro-um Bier- n. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antonio, ................ Texas« 
hat stets an Hand alle gengbaten Biere, impor- 
tme und einbeimische, französische und Rhein- 
weiue, Ebemvagnet, Whiokv und Beandy dck 
feinsten Brände und alle anderen bekannten Li- 
qurute, sowie die feinsten Cigakkem siür prompte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,t,7o,klj. 

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

Tommetee-Straße, 
San Antonio, Texas. 

Eidkalied St. Louis Faßbim die feinsten Li- 
queuke stets an Band Morgens faknosek Kunst 

Bällll nnd Joc, 
Sol-hab Straße, San Antonio, Tian. 

Diefeinstea Getränke. das kältcste Bier nnd 
bek be« Lnnch in San Untonlen M n til-erzeuge 
sich selbst. Besondere Sokafalt wisd auf dw 
Vier verstaubt. Meint-te Bedienung. 

Porter und Ase frisch vom Fad. 
uns So « 

Los-is Scheibe-send 
Zweig-Geschäft am Militär Plaza. 

Grüner Storc. 
Hiermit kckhtc ich mich. dem Publikum der 

Stadt und Umgcqcav amuseigem daß ich außer 
meinun Geschäft an Commerceslkaße ein 

Zweig-Geschäft 
am Mklmäk Epan Hut-litt habe. das von beten 
N.J. Huka kcert wird. Man findet ba- 
seldst eine vollsiöndtge Auswahl von Eisenwasirem 
lauvwinhschaftlichea Maschinen und Geists-schaf- 
mt Wagen und allen m dirs Fach einschlagende- 
At ikeln. 

Louis Schiff-agai- U 
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Tigk Irr-: w izg fg mit der Ausbreitung unsere s großen und 
as: sgcwähltcn Vorrathø von 

Fruhlmgssmid Sommer-Waaren« 
beschäftigt und cmsofihlcn dieselbcsi zu Rufe-m bekannten 

billigen Preises-. 

Schnittwaarcm Sticfeä sind Schuhe, 
Kleider, Putz- und Faucy-Waaren. 

Ehe man kauft, pritfc man unsere Waaren und Pxeife 

FOR-OR K SOLO Wssv »s- 

YOU M- 

Ye Yes-sites ERSTEN 
Alamo--Plaza, gegenüber der Post - Offiee, Sau Antonio, Tetao. « 

Zur Eröffnung der Saisvn empfehlen wir zu staunenswerth billigen Preier 

Kleider-Stoffe 
in pracht-voller Auswahl. 

Calicos, Domestik, Jcans u. s. w- Handschuhe, Tischtücher, Hcknså 
tiichcr, Gardincn, Bänder und Blumen, 

dchuhmckk fUr «Herrels:;insgmep und 

Fertigc Anzijgc für Herren und Knaben, 
«- — 

sowie auch Hüte und Hemdez 
New-York Ofsice, 466 Bkoadway. 3 

Stama chg Stark-. 

Adolph Drei-IT 
Apotheket und Droguenhändlcr, 

am Alamo-Plaza,gegenübet der Postoffice, 

hält außer ein-U keiebbaktigetE Lager vonis 

Dtoguen, Chemikalien, PatrnbMedizinen 
Pracht-ändern, Schwimmer Pariümekieu 

und Totletten « Artifeh 
ein vollständing Sockiment von 

Nester-Glas, Farben und Decku, 
Fimissen und Pinseln 

nnd empfiehlt dieselben sowohl im Groß- al« 
Kxemoktkauf zu den möglichst niedriku Preise-. 

A. W. Donilom L. C. Grau-MO. 

Houstou u. Grothaus, 
XII-whic- - Amväktz 

Dfsice: Ievines Gebäude,Zim-nek 9 u. lo. 

Sau Ante-Iw, Texas. 
MIN- 

S chöllkopf öd Cos, 
MS nnd 645 Clsl-Slkäßc, 

Dann-, .................... Zuqu 
Großhändlst n allen Sorten 

Bettes-, gimungs u. Sattlers 
W a a r e u. 

« 

Schuh- und EitissfcliObcrtheile 
sind stets vorkätdig. qusräge aus tsem L and 
werben sorgfältig ausgeführt ;.3,79I 

Unsere Verbindung mit den Geist-n und Fa- 
brikanten im Osten befäblgen uns mit ZGalvestmh 
New Ort-ans nnd St. Loaid zu content-km 

E. HERYZSERG« 
sA N A N T C N O- 

TEXAS. 

E Hersbcrg, 
Pralitiscycr Optiker 

Und Händler in 
— 

Stamm-ken, Uhren, Juwålcsns 
S i l b-e r - 

uml Zither-pluman Madam-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19. Commercpgittqkr. 

M Besondere Aufmerksamkeit Mel 
chakotuk von 

Uhren und Schmnckfachen 
geschenkt. Gravikakbtitm werden besorgt. 
IF Alle Waaren werden garamirh 

Pfand- Haus 
das älteste und zumläfsigste Pia-About 

in Sau Anwalt-, 
Südpestliche Ecke vom Plätze-Blase On- sm 

its-eigen Schand-. 

Der Zinsfuß stehtlltäVerbälMsse zur Av: 
e e. 

In band billige Momente-ein e, goldene us 
silberne Uhren, Juwelen aller In ewde Ierl 
kaaische,K1eidck sikk veivemi Schlechte-, wolle- 
Deck. au. f. w. namentlich metikanischc 

Mast-stillen - Thaler-. 
Pinselchenden Raum sin- feiae Möbel nnd Ratt 
u- w ZM B Schwarz 

Stuf-« H Vskky 
Commissious - Kaufleute, 

Wut-r Grooä’ Bank-)- 
au der Brücke, 

2Sonn Antoniu, ---------------- Texas. 

A. M o y e , 

Feuer - Versicherungs- 
Agent. 

Immer der besten deutschen, englischen uts 
amnikanischm Tomagniem 

Ofsim Of Month-» Sau Ame-im Ihllsss 


