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Das Fräulein R 
nun Saint Inmnmthr.s 
Roman v.-n Rudolf Von Gottschali. 

MCIIIEVUUAJ 
eberwiinschles Ungeziefer, rief er ärger- 

llch, im vollen Gefühl der Deniülhigung, 
die ibni das unheimliche Thier bereitete. 

Auch die Candetlle stieß einen Angst- 
fcbrel ans ; nur die nnerfchtockene Tragö- 
«din Conlal schwang einen Besen, den Lu- 

.cie mich aus der Küche geholt haue. wil 

Versen-en Energie« mit der sie das Schwert 
Ider Melpemene handhabte nnd sagte die 

Fledermaus wieder durchs Fenster in den 

Garten. -««-·---,.-·4 

Mit diesem Beschluß Ichloy das Dou- 

Pkr der Frau Saint Anlarnnthe ; die Gä- 

xsle brachen auf. Meinen, die sich wieder 

serholt hatte, versuchte eg; durch ein freund- 
llicheø Lächeln die Geberde des Abscheus 
tin Vergessenheit zu bringen, die vielleicht 
Der Diltator nicht einnnil bemerkt hatte ; 

Tueie aber war von gewinn-endet Siebens- 
wiirdigleit unb dankte mit feurigen Bli- 
cken für die große Ehre, die ihr zn Theil 

geworden. 
Es ist an mir zu dnnlen, sagte sit-bee- 

pierke ; ich werde Sie nächstens einmal 

nach Maisons einladen ; brinqu Sie 

Jhre schsne Tochter mit, wenn sie sich von; 
ihren Nervenznfcillen erholt hat. Komme4 
ich aber wieder zu Ihnen, so schließen Siet 
die Fenster gegen vie-le verwünsch- 
teu Flederuciiuse bilst kein Revolutions- 
grimme-L 

sgjec Wagen hieltiraußem Robeepierr 
twilnichces zu gehen und Lqu zu schöpfen ; 

kroch in be: frischen Luft empfand er erst 
seinen Rausch Sein Schritt wurde 

sichroanslendz Zrial begleitete und stützte 
ehnz Der Wagen folgte langsam. 

Illmälin fühlt-e sich Robeepierre fri- 
scher and freier 
« 

Was hast Du gethan, Nobeepierre ? 

«Dll«bsst Deine geheimsten Pläne in der 

Wetniisune here-them selbst Deinen Kol- 
legen tra Wohlfwrtennsschnß BetnichllmQ 
geschworem 

llneer rgntcn Freunden, hoffe ich. 
Mich leanst Du ...... nnd für meine 

Theatern-sen steh ich ein. Doch die 
Seine Anmmnhe nnd ihre Tochter ... 

Weis mirs seit dieser ? 
Sie ist mit Sei-eines vermählt 

nnd käm-eines fehlte. Sie machte kein 
hebt ans ihrem feindlichen«Sinn, Deine 
Gesiändnisse erfüllten sie mit Abscheu- 

Eine gefährliche Schönheit ale ...... 
hin, bei-! 

Erfahren Deine Kollegen von diesen 
Reven« io kommen sie Dir zuvor 

Robespiene blieb stehen , ihn übersie- 
ietie ein nnheiinlichek S chauer ein Mond- 

rahl, der b nrch den Kn anjenipip fel 
Fach, lieH sein« Gesicht doppelt bleich nnd 

Heringe-n erscheinen Das i schlimm, sehr ichliintn, Trlal « 

»ein Hier e izxckmy diesen Fehle-F wieder 
jin ne machen- 

Jssl bat-sinke den Freund zan Kn- 
gen nnd dachte dariiber nn-» IF " EMU 
ein vertheilhafles Unternehmen wäre den 
Spielfnlon ver Frau Saint Aniaranthe 
isn Paijaie Royal nach dem Tode der je- 
pizejz Wespe-in foxiznfiihrem 

Eihle Kapitel- 
Die Taube der Mutter Got- 

te s. 
Mitten in den Kriegslageem im Waf- 

fenläem baue Saint Just Augenblicke der 
Mußejs denen Man-me Bild ihm vor 

pi- Wske M ; Hort-. et steten keine 
fkennelichen Erinnert-gegen ; sie hatte ihm 
getrotzt, ihn vexhöhnt »e: vükstete 
nach spec Pollux-der Rache, Die Ge- 
nie-trete in feinen Arn- zn zwingen, das 
war die höchste GenngehngnO nach wel- 
gper er rastlos trachtete, 

Des Biqxtqyfchssvon den Schlechtsei. 
pcsy syst ihn on Kon gestiegen ; rings- 
ym ssernichtnng nnd Schrecken,« endet 
Getos-tuge, vor det- die Generale zitter- 
ten! &#39; 

Und sie hatte ihn verschnghh ihm einen 
Feind des Werts-des vorgezogen ; gab 
es eine Zins-eigka schwer genug, um 
die Schulvige zur Buße zu nöthigen nnd 
in threk Pein ihm selbst eine Ungeaweide 
zu bekettaek Wäre »e: ein römische- 
Koniul wie Itsng vje Vatbenbünz 
sij her H Here-r sen Leib ver Büßekin getfleischen.ss III-T EI- « 

« Seine Agesem Lunens und Senakt,— 
muß-en ihznxxkqlichVeeW erstatten über 
Alles, was He im hause der Muster und 
Per Tochter benbachket hauen- er sam- 
ze lte diese Berichte qnt lqe Darin mi; ek- Angen Fon nier« Tinvillee« Ber- 
akn ." Jaer at Beil-acht .· .imd 
iesek allein genügt ja, sagte er dann zu 
Jp «mix"Genggthn"qnq. o ppes feste hp Mich PMI zu- 
pi erke, eksyltz ex niqkt"läcngr zdgekn 
F peep permis-senden Seele-Hi r legt-Mit Wh in vie phssxme des 
Of musz ei war der Morgen nach dem 
Sonate-, nnd jener befand sich in der ver- 
vrvssenen Laune, welche der Rückfchlag 
per-Natur ist gegen-Heiterkeit, 

Er war damit beschäftigt, Ich vor dem! kleinen Spiegel ckzu pur-ern, welcher den 
einziqu Scham seines Sohle-hämmer- 
bilveir. Der mächtiqste Mann in Frank- 
reich hatte keinen Kammewienekz einfache 
Holzmäbel aus der Wekkstzttvks Tisch- 
ezkg, bei dem er wohnte, mqven die ganze EVENka Pers tätigen- ’Räume ;" das 

»Ur- ts ild Rot-Nam, äu fein-us- 
sqizzh es Iquarellbilv, war die« einzige 
kuustw Zierde desselben- 

Man hörte durchs offene Fenster ten 

Lärmaue der Werkstatt und das Kutt- 

schcn der Hobclbank. 
Saint Just, den des Tischlers Tochter, 

Leonore Duplay, ein hochgewachfeneo, 
vockennatbich Mädchen, welches die Welt 

für die Braut des Diktators hielt, noch 
den Schlaf in den Augen, mit verw one- 

nem Haar nnd in frazwürdtgfter Gewan- 

dung, freundlich begrüßte und bei dem 

Freunde einführte, wurde von diesem mit 

l Wärme willkommen geheißen. 
Jch brauche jetzt Freunde, sagte er, m- 

dem et dem Eintretenden die Hand schüt. 
teltez darum ließ ich Dich comment ; wir 

sind bedroht. 
Wir werden unsere Gegner abfchüttelnz 

es bat nicht Noth. 
Er erstattete Bericht übe-c die Generale 

der Nordatmee, lobtc und tadeltr. No- 
bespierre legte die Puder-quasie bei Seite 
und griff zum Bleistift, mit dem er sich 
Notler in feine Brieftasche machte. 

Wir müssen die ganze Polizei in umere 

band bringen; hier der Plan, sie dem 

Wohlfahrteansschuß beizngeben. 
Saint Just reichte ihm ein Blatt mit 

einem jener Organisationeplcine, in denen s 

er so furchtbar war. 

Was wollen jene Thoren, sagte er; 

ldes Conpent erzittert vor uns ; die Konk- 

imune und die Sektipnen von Paris sind 
’uns ergeben. Der Befeblshqber der be- 
waffneten Macht, Henriot, isi unser eif- 
rigster Parteigänger. Haben wir noch 
die Polizei in ver Hand, so ist Frankreich 
unser- 

Nobespierrc nickte mit dein Kopfe nnd 
blies einigen Puder fort, der ihm ins 
Gesicht geflogen war. 

i likskkfeew ist«-»F 

Ejue Gewissens-frage 
— hast du je von einem Menschen ge 

hört, der trank was-, ohne daß sein Magen, 
fein- Lebek over feine Nieren sich in Un- 
ordnung befanden? Oder hast du je einen 
Menschen gekannt, ver sich wohl fühlte, s. 
wenn diese Organe erschlafft und unkbättg 
warens Und hast hu je von einer Kraut 
Mk dies-;- Akx ehört He das H o p fe n 
V l t i e r s n chi zi; Wem veesnochtef 
Beantworte diese Fragen gewissenhaft, 
dann gehe bin und lege sie deine-n Nach 
bar Isr. — ,,Ttmes.«« 

q VIII-Ei ess- 

Oeftreichischc Kavaliere bei Garsield i 

Bekanntlich trafen vor einigen Wochen 
einige östreichische Aristokraten, darun- 
ter auch ein Sohn des früheren östrei- 
chischen Kanzler-:- Andrasfy, in den Ver. 
Staaten ein, tun hier einige Zeit land- 
wirthschaftliche Studien zu treiben. 
Die Fremden besuchten Washington nnd - 

zwei derselben sprachen auch am 21.! 

Mäskzbsze ; arsieidvyon «I 

Wie erdt se Audsenxbei Garfjeld be-; 
richet nun einettf der Kavntiere dein 
,,Pefter Journal« folgendes-II »Ein an- 
strengender, belehrender, nndergeszlichcr 
IF liegt hinter nnsz Kaum nmxen 
Hin exe viet Gefährten nqu Floridng- 
kessisL sv gingst Gmf .. .«S. nnd ich zum« 
Jkåsideltten Mk. Gar ield, der uns eine ; Privat-Andienz unt 11 Uhr bewilligti 
hatte uud bei dem mir durch den Unter- 

« 

Staatsfecretii Mr. Hat) eingeführt wur-t den, Nach kurzem Warten sahen wir 
einen hochgewachseneih breitsehuiteri en, 
höchst stattlichen Mann eintreten, at;ef&#39;- sen Kopf groß, mit bedeutcndcr Stirnei versehen nnd von langem, crgrauendein 
Haare und Vollbnrte umrahmt inan i 
den Präsidenten. Der Staatzsekrettirj 
stellte zzns vox. Der Präsi entsschiilstettzz ; uns dieTHändc fagte,«er« öffe, w rbeE « 

fanden uns wohl, liid uns zum Sitzen- gus dem,Sopha«ein nnd ließ steh selbst x 
in einen» mit ver pldeterLehne versehe- 
nen Atmstuhl eitlichcdonsuns nieder- 
t begamrdamit, zn erwähnen, welche l Sense-icon dte Nachricht ans-Europa non s dem Petershnrgei Kgisepnmrdein Ame ; rika gemacht habe leitete hieran dass 

Gespräch aus den» instan«d, daß Wahn- « 

stnntqwst Staats-letzter st, zum Opfer; ersehen undlamdqnnauf ·, uil)ilisti-l 
fche nnd sozialistische Bewegiing in Eu- « 

ropa und ihre Gründe zu sprechen, die 
er »sehx richtig ans ökonomischen Ber- « 

Plalttnijsend— zuån fTheickle aberd nur — er- ·, är fan ,,un« Hainon ekYnsiagss 
R, wkjlckjkfsåågeerjvor sz JJahrecH r das- ig uin cntrvt it habe-, 
ri Inhalt der«Hdchft interessanten Un- « 

terredimY welche nun folgte und die der ! 
Profit-en fortwährend lenkte,- muß na- i 
iirlich’ privat bleiben, aber es ist Pefth ; 
FFJU sage-« daßdsp streng reist n« llffassung des Präsidenten sehr stark in z i r ’hervortrat. "Daneben fesselte uns 

die Originalität der Vergleiche nnd die 
kurze, chlagende Generalifirung mit der 
er Erf einungcn fozisicr Jthur inne-i ein Cicfek brachte-, ohne dabeiini nnnch 
ften einein deutschen Professor zu glei- 
chen. Sein äußerst klare-r Pein-ins 
hehssrsxtzte eine unaeniecne Lebenserfah- i 
rung nnd klaffifizirie die Cinzelheitenj sozusagen spielend. Er schloß mit der 
Klage, daß diejenigen zwei Stxxcxtxsohcr 
häugkcxz Alsandcc Il. nnd Yincolijh 
Pflrye us« »i«dtefenxM Jahrhunderte und 
lcberhaupt die meisten Sklaven zu freien 
Menschen genkacht hätten-, Beide Atten- 
taten erlegen seien. Wenn er länger 
nnd warm sprach, zeigte sich der beden- 
tende Redner, der er im CongreL in szc » lvklzal gewean ist. LHeine Halxllkigksenk 
qroßer fast gewaltiger qun ajm cinenk 
thronartigen Sessel — beim lebhaften 
Sprechen nur leise vorgebeugt, wie 
wenn er einen Gedanken verfolge und 
sofort wieder in die stolz aiifrechte Hal- 

jung sich erhebend, war no llek Würde. 
Der Abschied, bei dem er uns CI ernmlxz 
die Hände schüttelte und m Xb Erfokg 
und Vergnügen während d W Reife-f 
durch das Land, dessen Obex YJUFH 
jctzt ist- Wüxlschkh Was Ruhele fast 
l)·ckzlich· IPUt disk Uebekzcykgung, daß 
W AWMFUM einen ganzen Manu» 
UND zwar cMPkc ,,sclbstuemachtcn«, zum 
PNTTJVEUEM haben, vcxtlicßen mir das 
Wem-: Hnsst«« -. 

"’-—-———·0.0- -———«—-———- 

—- Ein Pariser Correskpondeut meidet 
Folgendes-: Jn Calais nnd Doverist 
soeben ein merkwürdiger Und interessan- 
ier Versuch gemacht worden. Zwischen 
den beiden Orten wurdes nämlich mit- 
telst eines neuen Telep hons, welches 
Unter dem Namen Elekirvphon pa- 
ientirt wurde, ein Gespräch geführt. 
Nicht nur wurden Worte, welche an — ei- 
nem Ende der Linie in den Apparat ge- 

sliistcrt wurden, am anderen deutlich 
gehört, sondern der Zuhöter an dem 
einen Ende konnte auch an der StimmFs 
die Person erkennen, welche mit ihm 
sprach: Es muß noch bemerkt werden, 
daß während einer der Driihte als Te- 
lephon benutzt wurde, die anderen 
Drähte zur Uebermittelung von telegra- 
phischen Depeschen benutzt wurden nnd 
die Versuche zwischen 10 Uhr Vormit- 
gagsimd 4 Uhr Nachmittags, der ge- 
schäftigsten ect des Tagen- gemacht 

,ivnrdcu, wä rend welcher die Drähte- 

unaufhörlig in Anspruch genommenl 
werden. ie Stimme des Sprechers 
wurde deutlich gehört, sobald die Drähte 
mit dem Apparate in Verbindung ge- 
bracht wurden und die Gespräche wur- 
den in Gegenwart eompetenter Spezia- 
listen ohne Unterbrechung geführt. Die- 
selben Experimente wurden dann mit 
demselben Resultate fort esetzt, nnd in 
der Endstattion in Lan-on wurde bei 
dem Geransche mehrerer arbeitender 
Maschinen der Sprecher so deutlich ge- 
hört, als ob er sich itn selben «"«’innner 
befande. Es kann jetzt keinem ( weifel 
mehr tmterliegen, daß es vollständig 
möglich ist-, sich mit Hilfe cinesnntep 
seeischen Kabels über das Meer hinüber 
In nuterhalten. Der Erfinder behaup- 
ret,"es set eben so leicht sich über den-at- 
lantischen Ocean hinüber zn unterhal- 
ten, wie ans einein Zimmer ins andere, 

—- General Benedek, welcher vor ei- 
nigcn Tagen in Graz mit Tode abging, 
hat in den letzten Jahren wiederholt 
erklärt, baß er über die Ursachen seiner 
Niederlagen in dem preußisch-bsterreichi- 
schen Kriege von 1866 ein Buch geschrie- 
ben habe, welches erst nach seinem Tode 
erscheinen solle, und da man annimmt« 
dassv dasselbe über dar- Exretbeq dezj 
anerrekanscben Hokaicgsraths in"186(3 
interessante Enthüllnngen machen dürfte,« 
so»tieht’»man seiner Veröffentlichung be- 
reits nnt Spannung entgegen. 

END dt kfchgmcrttnnt » 
Stanti Määnn fchtet tzbt 

ich 
Geehrte Haken! »Ja den Hallen der 
Eises-Weber würde ich etnen Antrag stellen 
nnd denselben mtt ver feurigen Beut-sam- 
knt etnes there over Demostyeneo durch- 
zubringen suchen den »Nettn ngsi 
a n t ei« auf Kosten der Nestern-r unter 
das B tlwetbetlen zu tagen um asselbe aufzukläan und qhete ken. Da abu- 
letvet etne veeaetäe Bewilligung nicht. 
evnsittuttonelltsh so werd-steh tetnc Ge- 
legenheit nnbennpt vorüber gehenlassen, 
Jhk überaus nützttches Buch Yerfg nltch 
allen Wink-i stünden nnd Bekannten 
aus das Wärmer zu ccnpfeblenx 

Der »Rettu«ngsgnkck«-« wird von dem 
Deutschen Hett Jnsti. nt, 11 Cltnton Plack, 
New York, N.Y , fük2.)Cts. pokto- 
fret versanth. 

—- ——— —-..-— ——-——— 

Joseph Landen-s Mühle 
in Neu-Brannte« mablt sehr gutes Korn- 
und Welten-neu nnd verkauft tn großen 
Quantität-n tn vte Umgegend. 

»—s-——-·oo·.— 

—- Unfek Vorrath von weißen nnd ge- 
treistcn Latvns ist bedeutend, welchen wir 

zu sehr mäßigen Preisen vertausen- 
Es ehre m n- E o. 

Htt LEHEIZ 

El 
kaut-en 

IS 
Warum unnöthig leiden 

und dse Jucken nnd Jothnx N! kalte-« ode- 
Wkchfelfle Am- exbulhxw man beste-um Magen- bitms. quäkt-mal daH beste htilmiml f-: mala- 
1ifche Ficke-; die Winseln fv vieles Leite- euc- 

"!vtte1? Nicht minder wirksam m diesed wohl- 
thue-le Alt kam in siällm von Hanleibtgkeit, 
Dvsvepftm Lebetbefdwnvem Rbeumatwmuo, so 
wie bci all-meiner und Nervenschwüche. 

: Zum Verkauf bei allen Apothekern und 

; Hänblern. 

BSFPF 

ist ein sicheres Heilmittel 
in allen Fällen von malarischem Fieber-, Fieber Und Ague nnd Dumb Agne; ferner bei Usordnnng desJMagengspUnthätigkeft der Leber-Unverdaulich- Ieit nnd Storungeu der physischen Funetionety welche Schwäche erzeugen. Es hat sichtsetneö Glichen und karm durch Nicht-Z ersetzt werden- Es sollte niphr verglichen werden mit den Yrövep raten aus belligemA Spsrituz und OkHzsska die csft unter dem Namen Bitte-c verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Drnggistm und in 
anderen Stett-s. 

Wholesale Agenten : 

Hugo s« Sehn-eiser- 
19,2 tuw Sau Antonio, Texas- 

Gxucfkuberg » 

Kräuter- 

PILLEN 
Dreißiä Jahre bekannt und 
von A en, welche diechben 
gebraucht babcn, als sichere 
Kur fixtFopsfchmzrzem 

scheelen-tm Verdauungdvelchweroem Sollen- 
unb jede andere Art Jiebee,«aneekanm. Die- 
selben wirken mit gkbyter Milde nnd stesen die 
Gesundheit Dem-, welche an gllgetlcelnerund 
nervöfee Schwäche leiden,"wlevec Den « 

verkaufen bei allen Apothekern. 
preis 23 Ccntg per Box. 

Elmendvrf u; Fess« 
W 

Dem Publikum bleemll zur Kenntniß- 
nabme, daß wie neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaga 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Mantos-lasen gegenüber dein Men- 
geriolel etabliet haben, in welchem wle 
ebenfalls eine große Auswahl Un 

Eiseuwggmt MS M- 

Ackekbaugekälhfchafien ie. zn den billigsten 
Ocellen stets an Hand haben. 5,H,l7 

Wagner Bro’s., 
S chreiu er u. Drecholer 

und Fabrikant-upon 
Qetsnderxh Helena-gerungen 

Illee Akten Vepatatuee11·weeden promvl und 
&#39; billig besorgt 

boulhmlleaßh nebenher Textneebnllr. 
Repakalue von Möbel-I Speziqlllsz Htll 
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Las s. Lc 
Z u r N o tiz! 

Die Louisiana Staawlonekie ist Fee einzige, Ue 
ou dem Volke cnbzsgkx wuxds 
Eine guie Eckegenhcit sein Glücke 

zu machen. 
Großes Promenadcn - Couzert» 

während welchem die außerordentliche 
halbjährliche Ziehung 

in New Oleame am Dienstag den H Juni lssl J 
gis- Notiz.—-6)auze Loas2«· ZU» Halb 

« 

Sö, Fünftel JZZ Zfehssztel Jl. 
Gen. G. T. Beauregard, 
Gen; Jubal A. Carly, Z CN11U""«"« 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 für Et- ; ziebnngs- und WodltbåtigteitS-Zwes!e von des. 

Stcawlkgiølatuk gefetssich fest-met mit einen-· 
»Im-ital W Ihnen-sie- ziz welchem sie seithe- 
zeimu Rejekxge ohd hvn Z350«000.binengefügt bat. 

Jdtegkossen febungen von einzelner 
N a m m c r n sinden monatlich stan. Niemals wies 
eine Zicbung verschoben. Man lese nachsnxgenkp 
Puioveecheilung. ! 

Haupspuis MMW s 
Lfste derYkeisee 

1 danmqewinn von zwan noMne 
l grosser Gewinn 50,000 50,000 
1 do. Jene-ou gez-Jok- 
2 to. 10,000 now 
4 do· Mem 20,000 

20 Gewinne von 1000 gMoo 
50 do. 500 25,00 

100 d-. 300 Moos 
200 ve. 200 etwas 
ooo do. 100 CMM 

now ko. 10 100,ooc 
Zorn-Use etwas Gen-kann 

100 vakottmanonO-Gestnse es 000 IMOI 
100 pp 100 10,ooo 
100 » . er« 7,d·»oe 
,-- 

TM Yes-Hm lxn Yes-agents QZJUJA 
M Anfragen für Raum-« sowie Nasen site 

Ein-O können nur in der Offlce in New-Demut 
gemacht werden. 

Alle unsere gesse- aufecordemtichea Zieh-engen 
Indes statt unter Aufsicht von 

Gen. G. G. Drum-essen uns Ges. 
ansl kä. Garten 

sege- Tikenlemt od. Beste-unge- ssttessx um sI 
M. A. Dauphm, 

Zersdxzikcixs k- 

W. K. Ochsen- 
Architekt 

Ofsice in dct früheren Telemapbeuoffice, neben Thon-ten u. Lkckwoode Bank, Mark-Muße- Pläne and Specisimtionen für öffentliche und Piivatgesäude in der Stadt oder auf dem Lanke werden murokfpm 1,4J 

J. T Thommr. J. S. Lock-vo- 

Thornton Fz Lockwood, 
i) s Ello a n h I g r s 

und hin-Mex- in 

Wechfcln uud Metallbarreu 
Tkkkakapbische Anweisungen werden ausgestell eysel auf alle Länder Euroan Collektiouk kkwuuscht m alten Theiken von Texas. MLandsWauauw gekauft und verkauftv M 

28,6,t1j. 

—- 

lF. Gtovs S Co 

f Banquiers 
und 

Connmissions - Kaufleute, 
übernehmen Eineassttungen und Ausgablungu vv»n Gelt-ern in den Ver. Staaten und Europa this-en Wechsel auf Galvestou, New -Oklcau6 New York und n größere Plätze in Deutschland nnd der Schweiz- 
— 

:- 

John Tit-obig- 
Com:ncrcestraße, 

fB a n kr· e r 
-und— 

Händler 
m ausländischen nnd einheimifchen Wechsel-h Gold, Ballivn :c. 

Kollektionen werden in allen erreichbuten Mög-u Seine-un Wechsel auf New York. MI- Orte-um« Galveskon. Sk. Wut- und quifomica aueqessellk und Wechselgeschäfke mit den bauvtsächlichflen Städten Enqlands, Jtlaudz. Franlteichs und Mexikoc besorgt. 8,10«t1.2. 

C k» J. O. Carr, 
Rechts - Anwalt, 

Müder von Ehivpewa Falls, «Wiöconsin.) j 
O fficet Nächste Thür zum Distrikt- 

Gerichwsaah 
Solcdadsirafie, Sau Axtxgeiäm Tex. 
Zo,1o,th 

Shook MDittmay 
Rechts - Anwälte, 

Ny. I- Commenchtraße, 
ng Stumm-· Texas- Hymle 

Ex. SCHOLZ, 
Alamo Max-, ...... Sau Antouio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvs St Lunis Lage-hier« eiomc vom Faß zu 

5 Cenis das Glas-. 
Die besten .-’Lseine, Liqueuke, Ci- 

garrcn ec. 

George Hörner-, 
Bart-umc, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
Sau Antoniu, ................ Texas-H 
bei stets an Hatkb alle san-thaten Viere, impoei ! 
take nnd einbetmifche fkanzöslsche und Rhein-» 
wen-e, Champagner, deky und Brandv dce 
fernsten Bksnde any alle anderen bekanixten Lie 
qncu-e, sowie die feinsten tilgen-um Fix: ykompte 
und liberale Bedienung M beste-o gesorgt. 

5,1,7a,111. 

vach sc Nische, 
» 

Bier- u. Wein-Salon,s 
commeeze Straße, ! SanAntouio,Tean. 

( 
l Ciskalieo St. Laute Faßbieh die feinsten Li- 

queuke stets an hand. Morgan famofot Lutch 

o 

Walll mw Joc, 
Solcdad Straße, Sau Anwalt-, Texas. F 

Diefeinsten Gen-Enke. das kältcsåe Bier unds 
tsct be« Lunch in Sau Amome- M n iibeuengei 
sich Leim Besondere Sorafclt wird auf MS 
Bier vers-Indi. Pkpvme Bedienung. 

Perser und Ale frisch vom Fau. 
10,s«su 

Louis Scheihagens 
Zweig-Geschäft am Militcxr Mast-» 

k Grüner Store. 
Hiermit deckte ich mich. dem Publikum tax Stadt und Umgegend anumigem daß ich ausm- » 

meinun Gcschäft an Commcrceflmße ein ; 
Zweig-Geschäft i 

am Miäiujk Plan mklikt habe. das von Heu-II 
R.J. Heft-ein« ckfütn wad. Man findet da-! 
felbsi eine vollständige Anopadl von Eifenwckmk I 
laudwinbschaftlichen Maschinen und Getäcdschafc’ 
ten Wagen und allm iI du ) Fach cinschwgendm 
Akfikexm « 

f Leute Scheihagcm 

Jiusjsmgd gsommekmaaren 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen und 
an J gewahlten Vorraths von 

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

billigen Preisen. 

Schnittwaaren, Stiefe! und Schuhe, 
Kleider-, Putz- und Fancy- Waaren 

Ehe man kauft, pense man unsere Waaren und Peeise 

ZQÆOAM Es Geso- 
MAX-st« »M-—.-»...r-»,-» 

Mel Sich-III E Gassan 
L"llamo«-Plaza, gegenüber der Post Offiee, Sein Antoniv, Texas-. 

Zur Ceöfsnung der Saison empfehlen wir zu staunenswertb billigen Preisen 

Klewers Stoffe in prachtvoller Auswahl. 

Erklin Domestik, Jcansu. s.-w Handschuhe, Tischtiicher, Hand- 
txichr1, Gardincn, Bänder und Blumen, 

schablonle für Herren« Damen undl Kinder, 

Fertige Anzüge fffr Hekrcn Dujd Knaben, 
fowtc auch Hätte und Hemde. 

New-York Ofsice, 466 Vroqdway. 

Manna Wrng State. 

AdvlpthreisH 
Apothekek nnd Droguenhändley 

am Alamo Plsza«gegcnübcr der Postossice, » 

hätt auf-n einem nichbaltigea Lager von ; 
Droguen, Chemlkalien, PatentiMedizineu 
Bruchbändmy Schwärmka Pariümerien 

und Toilettm Artikel, 
ein vollständiges Sonimmt von 

l 
szsler-G.ka5, Farben und Hefe-H 

Fimisseu und Piuselu » J 
! 

and empfiehlt dicsklben fuwobk im Groß- gl« 
Kletvoirlguf tu den möglimj nichts-Im Preisen- 

A. W. Housiom L. C. Grotdauö. 

Houston u. Grothaus, 
VII-»Hm - Amt-Mie, 

Okaccz Levis-II Getäusc,3in1mcr 9 u. KI. 

Sau Antonio, Texas. 

Schöllkopf CZ- Co» 
ein-nd Z Eini-5Ikaßc, 

packe-, .................... Fexazss 
Großhänblkr n allen Sorte-: 

Verler, Einkliugxi u. Saturn-- 
W a a r c ti- 

Schuh- unk- «Iti-7:l-Obcrthcile 
Erd stets von-Mig. Aufträge ans dem L and 
werben sorasänis Hasses-Inn :.Z,79kk 

Unser e Verbindung mit dm Gckbekn und Fa- 
brikamm im Osten brfåbigen und mit :Galvcstoø, 
New Okleaas nnd St. Louid tu coacnkikeu. 

E. NLRTZSERG. 
SA N A N T c N o, 

TEXQL 

E; Hertzberg, 
Pralitisthkr jäptikkr 

und Händler jy 
Diattcantm, Uhren, Juwelen:4 

S i l b e r- 
ums Zitterwlättitten Wurst-, 

Brillcn und optischen Jn- 
trumenten 

19. gommetcthrakxh 
» Besondere Aufmerksamkeit wiet 

Berufs-nn- von 

Uhren und Schmnckfachen 
geschenkt Gravikskbeiten werde-: besorgt. 
IT Alle Waaren werden garantirh 

Pfand- Haus 
das älteste und zuvorläisigfle Pfandhans 

in Sau Ante-new 
Südwestliche Ecke vom Willkür-Mast Ost P- 

stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Verhäktnisfe zur Av: 
leide. 

An Hand bill- gi. De.mc.ntcs-.Ikinge, esoldene an 
silberne mey Insecten aller än, befordeks seit 
Weis-im Kleid-e tut beidekiei Ge Ikblech ek, wol-I 
Decken u. f.w.aamc1:tuch mcxikanische 

Maxjmilian s Schaut-. 
dinecichmm :·s aum sue feine Möbel Und Piav- 
19,w JM V. Schwarz 

Staffel G Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Winter GkoosK Bank-J 
sm der» Brücke- 

San Anwnio, ................ Text-. 
2,9,w-— 

A. Moye, 
Feuer Versicherungs- 

Agent 
But-km dcr besten deutschen, kngxischm und 

Malta-Zischen Contagniub 
Ofsicex 67 Mai-mi» Sen Umonst-. but-Ist 

l 


