
sDie 
Göchentliche Freie Presst 

D t e 

erscheint 
eden Donnerstag 

Agathe Freie Press· 
erscheint 

d Liglib mit Ausnahme des Sonntags 
und kostet — 

82,50 das Jahr oder 81,25 für 6 » 

und-kost« 

Monate in V.oransbezah·lung. 
» 

»s— yy c 

,- 

s10.0s") für M Jahr-oder ZMO M 
U Us ab e. — 

« 

J Monat. 

Sau Antonio, Donnerstag den 12s Mai 188L Nummer 3476 Jahrgang 16« 

Das Fräulein 
von Saini Inmmnthe 
Roman von Rudolf von GottschalL 

(thtsevnug«) 
Die Polizeibeamten des Sicherheits- 

ansschusses sind mir ergeben, fuhr Saint 
Just fort; sie machen manchen guten Fang, 
wenn ich sie auf die Fähite bringe. Bei 
länsig, ich brauche Deine Cinwilligung 
zur Berhastung einiger Verdächtiger. 

Sind sie verdächtig, so sind sie dem 

Gesetz verfallen. 
Es ist Frau von Saint Amaranthe. 
Nobeepierre fuhr empor. 
Jch habe gestern Abend bei ihr sou- 

pirt. 
Das war ein Fehler-; doch wenn das 

Souper nur gut war, dann ist nicht viel 
verloren. Auch in früheren Zeiten 
schätzte die Nähe der Majestät nicht die 
Staateverbtecher. Jch habe nie bei Frau 
Saint Amaranthe soupirt ; meine Grund- 
sätze verboten mir das. 

"Saint Just, sagte Robegpierre, wir sind 
dazu berufen, Freunde und Genossen zu 
bleiben; es liegt in Dir ein Ahnungs- 
verntisgen, ein Instinkt, wenn rnir Gefahr 
droht· Diese Frau ist mir unbeqneut. 

Frau von Sartittes, ihre Tochter nnd 
ihr Gatte, heimliche, aber begeisterte 
Rot)alisten, müssen ntit der Mutter in 
Hast genommen werden« 

Gut, sehr gnt ! Das Mädchen ist 
schön ...... und die Gründe ? 

Jetzt entwickelte Saint Just seine Mei« 
sterschast int Grudpiren der Thatsachen, 
indem er das anfcheinend Nichtige und 
Unbedentende in ein verhängnißvolles 
Licht zu setzen verstand. Dadurch war er 

den Giisondistem war er Danton nnd he- 
bert so furchtbar geworden. Bewiesenee 
nnd llndewieses, Thatsachen, Meinungen 
und Ansichten verschlang er zu einein gro- 
ßen Faden und in jeden Faden wußte er 
einen nenen Knoten zu knüpfen. 

Er zog eine Brieftasche heraus- 
Frau Lueie »von Satnt Autaranthe hielt 

seither einen Spielsalon, in dem sich die 
Rehaiisten versammelte-n Jhr Mann, 
ein Eyadeliger, tauchte nach langer Ab- 
wesenheit wieder in Franlreich anf, hielt 
sich zur Partei der Gotteslästerer ; ver- 

solgt und verurtheilt fand er eine Zuflucht bei Frau von Saiut Amarant e, wie 
später tiet herault de Sechellee, dein Ge- 
liebten dieser Frau. 

Der ist til-gethan» Weiter, sagte No- 
sespierre, indem er ntit der Puderquaste 
sein Tot-yet bestäubte. 

Die Tochter, Frau von Sartinee, 
wollte ei1utal sogar die Bernnnftegöttln 
spielen. Deut Anschein nach hinderte sie 
Herr von Sartinee daran, der sie hats 
über Kopf heirathete. Sartinee ist ver- 
dächtia, mit den Cmigranten zu rot-kee- 
pottdiren und utit den Fremden zu ver- 
kehren. hier die Liste seiner Besuches-. 

Roheipierre warf einen flüchtigen Blicks 
auf dae Verzeichnis 

Gritnde genug, sie alle in Hast zu neh- l 

men. Schwer-er Verdacht lastet ans ih- 
nen Das Nähere mag Fonqier-Tiavil1e 
untersuchen. 

Nobespierre erhob sich und schüttelte 
Saint Just die Hand- 

Du hast Recht, Saint Just ! Jet; 
habe mich gestern selbst davon überzeugt ; 
ea sind Versäther, Mutter and Tochter, 
zwei gefährliche Delikts .. Ino die 
Tochter haßt mich. Laß sie sestnehmenl 
Du giedst mir selbst ein Gefühl der Si- 
cherheit wieder ich danke Dir. 

An- Abend dieses Tages saß Henri von 
sSartines ahnungsloe in seiner Van zu 
Ante-til am Gartentisch. Manna war 
im Hause mit Ivekblichen Arbeiten be- 
schäftigt Der junge Eveltnann dachte 
gerade mit Behagen über die Vorsälle bei 
Dem Souper in Passh nach, von denen 
ihm Manon erzählt hatte nnd über die 
Mäugstinnngen, in welche thespierke 
durch die Fledermaus verletzt worden war, 1 

als er an der Thilr des Gartene ein 
Mädchen bemitte, das einen Blumenlotb 
is· der Hand trug- 

sie er näher hinsah, erkannte er Ce- 
eile Nenn-U 

Tritt näher, mein Kind, sagte er 

freundlich 
Ceeileksahssch Tmik scheuen Blicken um, 

als sltrchtete ste, Man-in zn begegnet-. 
lsas willst Du, Ceeile? Ich MS 

Mit Witz-Wettstreit- 
«&#39; Eis-O diese sitt-ten verlaufen doch 

nein, nein- Jch brauche ja nicht zu lit- 
gienz ich dumm« Sie noch einmal zu se- 
hen, z- speechen zum letzten Male. 

Und weshalb? 
O ich still mich anklagen, unerbittlich 

anklagen wesen des hasses, mit dem ich 
Sie verfolgt habe, seitdem Sie glücklich 
geworden sind durch die Hand der schönen 
Man-n. Jch selbst erschreckt vor der 
Gluth diesee Hasses, der alle meine Ge- 
danken ansiehcb 

Was kümmern mich Deine Gedanken, 
mein Kind? 

Und wie wenn sie zu The-ten 
evslitden ? Unter diesen Blumen liegt ein 
Dolch ; oft griff meine Hand danach, be- 
reit, ihn gegen Sie zu zücken. Und wa- 
rum hqßte ich Sie! Kein Wort hatten 
Sie mir gegeben, keins gebrochen. So 
haßt pas Unglück die Glücklichen ! Mein 
Leben war mir zum Fluch geworden, ich 
wollte ihn fchlcudern auf da« Haupt des 
Mannes, der es für mich zum Segen 
missen konnte. 

Und jefks 
syst hebe ich den Dämon in mit liber- 

vqsvesz jept kam-e ist esse-bitten nnd 
Sehne-, wie ich Diese Blumen Ihnen zu 

Füßen streue, heiße Segenowünsche mit- 

mgeben auf ihren Lebensweg. Seien 
Sie glücklich, Henri ! Und selbst der 
Gedanke an mich, an mein armes gebro- 
chenes Herz soll Jhr Glück nicht trüben. 
Lassen Sie mich ruhig meine Pfade gehen 
zu einem stillen, abgelegenenGrah Leben 
Sie wohl, yenki ! 

Jetzt trat Manon aus der Thiir des 

Hauses. 
Auch Ihnen streue ich Blumen anf den 

Weg, Jhre Schönheit weckt sie ja von 

selbst, wo sie wandelt. Verzeiden Sie 
mir, wenn ich stillen Groll gegen Sie im 

herze-r hegte ; es kommt ein Tan, der 
Alles ausgleichh Und wie ich Jhnen 
hundert Blumen spende, so mögen Sie 
meiner Gruft nur ein einziges stilles 
Blümchen weil-tm fein Vergißmeinnicht, 
zu freundlichem Gedanken. 

Manon blickte fragend auf das Mäd- 
chen und auf den Gatten ; sie glaubte eine 

Geistesgestörte vor sich zu sehen. 
Jn diesem Augenblick zeigten sich an der 

Thiir des Gartens die bewaffneien Shir- 
ren der Polizei, geführt von Annaud und 
Seuart. 

Henrierbiickte sie zuerst nnd ließ die 
Blumen aus der Hand fallen,welche Ceciie 
ihm gereicht hätte. Nichtdie Schergen, 
sondern nur die Blässe des Gatten sah 
Manon und schmiegte sich an ihn mit der 
ängstlichen Frage : Was isi geschehen, 
HenriP 

Die Antwort ließ nicht auf sich warten; 
denn die Polizeibeamten traten mit ihrem 
bewaffneten Gefolge durch die geöffnete 
Gartenthiir. 

(Fortsezung folgtJ 

Eln e Genusses-steige- 
-— Dust du je von ein-m Mensche-: ge- 

börk, ver krank war, ohne daß fein Magen, 
seine Leber over seine Nieren sich in Un« 
otvnang hefanvens Oder hast du je einen 
Menschen gtkannt, ver sich wohl fühlt-, 
wenn diese Organe erschlafft und antbätig 
waren ? Und hast du je von einer Kraut 
helt dieser Akt gehört, die das H o p fe n 
Bitte r o nicht zu kurlreu vermochte? 
Braut-vom diese Fragen gewissenhaft, 
dann gebe hin und lege sie deine-n Noch- 
bak vor. —- »Man-L- 

T e x a s. 

—- Cin Mühlenbesitzer, der den Wei- 
zendistrilt von Normean durchreiste, 
berichtet einen guten Stand dieser Frucht 
und erwartet eine ausgezeichnete Ernte. 
Was indessen das Areal betrifft, das mit 
Weizen bestellt wurde, so ist dies volle 
50 Prozent geringer als im vorigen 
Jahre. 

— Ams. Juni findet eine Staats- 
convention der Temperenzler in Dallas 
statt. 
— —- Jn Alvarado ereignete sich eine 
Schießerei zwischen zwei Hazardspielern, 
welche sich gegenseitig betrogen hatten. 
Beide Bursche cntkanren indeß unverletzt, 
während Dr· Roß, ein Zuschauer, gefähr- 
lich verwundet und ein Pferd erschossen 
wurde. 

—— Die Demokraten von Dallas hiel- 
ten eine Versammlung ab und noniinir- 
ten Dr. J. W Ewde zu ihrem 
Mayors-Eandcdaten, Sie verpflichteten 
ihren Eandidaten zur Sparsamkeit nnd 
beschlossen, daß die Administration von 
jetzt an ihre Ausgaben in Uebereinstim-» 
mung mit den Einnahmen zu bringen 
labe. , 

—- Der Gouverneur hat wieder einen 
Pferdedieb, Jeff. Ake von Williamson 
County, begnadigt. 

— Jn Galveston hat man begonnen, 
Korn in großen Quantitäten nach Florida 
zu« exportiren 

—« Der Gans-erneut hat fiir die Ent- 
deckung und Anzeige eines Geschäfte-rei- 
senden, der ohne-Lisette reift, eine Beloh- 
uuug von sLOsausgesetzn 

—- Das Honstoner Volke-fest wurde am 
11.«Vormittags 11 Uhr durch eine große 
Prozession eröffnet. An derselben nah- 
men die Milizkompagnien, Editoren in 
Kutschen, Feuerkompagnien ic. Theil· 
Das Festkomite hatte mehrere geschmücltc 
Wagen gestellt. Der Festplatz war bril- 
lant delorirt. Richter Cooke von Hon- 
ston hielt die englische und Herr Carl 
Schütze vonBrenham die deutsche Fest- 
rede. 

—- Die ,,Citleompaay« in Galvestou, 
die sehr viel Eigenthum aus der Jnsel be- 
sitzt, verlangt sür das— Grundeigenthuni 
am Ostende der Stadt, worauf die Pak- 
mer-Sullivan-Compagnie ihre Bahn-Ie- 
potgebäude errichten will, vom Bürger- 
komite 870,000. Dieses Eigenthum 
wurde 1885 nnter Wasser gesetzt, steht 
noch theilweise unter Wasser und ist nie 
vom County- oder City-Assessor für Be- 
sieuerungszwecke aufgenommen worden, 
da es als werthlos angesehen wurde- 
Die angrenzenden Bauplätze, deren Werth 
ans den Assessnientlisten mit 81 nngege-’ 

« geben wurde, sollen jetzt 8200 kosten. Un- 
I ter solchen Umständen wird es schwer 
l halten, die Forderungen der Bahnuntcr- 
« nehmer zu erfüllen-—Eine Mes. Eharleo 
! Davis, von Washington, Ala» erzählte 
dem Polizeiches, daß als sie in Houston 
ankam und dort den nach Palestine sah- 

lrenden Zug besteigen wollte,«einige Män- 
ner und Frauen sie packten, m eine Kut- 

s sche und in den nach Galveston abgehen- 
den Zug schleppten. Sie ist nach ihrem Be- 
stimmungsort, woselbst ihr Mann eine 
Clerkstelle bekleidet, spedirt worden. 

— Ein Zimmermann Namens T. La- 
mar, fiel in Dallas von einem 50 Fuß 
hohen Kirchthum und erlitt schwere Ver- 
letznngem 

—- McLennan Connth hat keine 
Schulden; aber einen Kassenbestand von 

816,000, der durch eingehende Steuern 
noch täglich vermehrt wird. l»Die Counth- 
steuer beträg 15 Cents am hundert Dol- 
lars. 

— Ju Waco sind die Masern epide- 
misch aufgetreten. 

— Die C. jährliche Staats-Konvention 
der Fenerwehrleute findet am 14. Jnni 
in Sherman statt. 

—————-«--— 
1 

—- Bericht eines U. S. Revenue Col- 1 lektors.——Herr Joel D. Hat-beis, U. S. 
Collettor der Jnland Steuern, welcher; 
in dieser Stadt wohnt, gab über 82.000 
für Doktor und Apotheke aus um seine I 

Frau,die von schrecklichen rheumatischen 
Leiden heimgesucht war, von ihren 
Schmerzen zu befreien; jedoch nichts woll- 
te helfen. Wieder war es dem St. 
Jakobs Oel vorbehalten, da heilend ein- 
zutreten wo alte ärztliche Kunst, alles 
medizinische Wissen vergeblich war, denn 
zwei Flaschen stellten Mrs. Harveh voll- 
kommen her. Würde es der Raum er- 

lauben, könnten wir noch Hunderten der- 

artige Zeugen anführen.-—(Chicago, Jlls., 
,,Western Catholic.« 

«--—- —»-.—. 

—- Wien. Kronprinzs Nudolph und 
Prinzessin Stephanie empfingen am 8. 
Deputationen der östreichischen, ungari- 
schen und croatischen Landtage nnd De- 
lcgaiionen aus verschiedenen Theilen des 
Reiches. Dieselben erschienen in ihrenNa- 
iionaltrachten und wurden in den Gän- 
gen des Schönbrunnener Schlosses aufge- 
stellt, welche das Brautpaar entlang 
schritt, sich dabei mit denMitgliedern jeder 
Delegation unterhaltend.- Das Schloß 
war heute seit dem frühen Morgen von 
einer ungeheuren Volksmenge umgeben. 
Nachmittags fand eine Volks-fest am 

Prater statt, bei welcher Gelegenheit sich 
große Begeisterung kund gab, Die un- 

geheure Volksmenge, welche sich trotz des 
trüben Wetter-s nin Mittag versammelte, 
wurde bis um 5 Uhr immer größer-, um 

welche Zeit 48 Eqnipagen erschienen, in 
» 

denen sich der Kaiser und die Kaiserin, 
das Brautpaar, sämmtliche hier name-z 
senden hohen Gäste und Hosbeamten 
befanden. Die Volksmenge und die 
Begeisternng waren so groß, daß die 
Equipagen ur mit der größten Schwie- 
rigkeit von er Stelle kommen konnten, 
und eine Stunde brauchten, um die 
kurze Strecke vom Prater nach dem Pala- 
ste zurückzulegen, wo der Bürgermeister 
von Wien wartete. Als der Kaiser auf 
der Rückfahrt die Unmöglichkeit einsah- 
sich durch die begeisterte Menge Bahn zu 
machen, befahl er, daß die Equipagen 
einen andern, als den vorher bestimm- 
ten Weg einschlagen. Das Fest fand 
Abends um 10 Uhr mit einein großen 
Feuerwert sein Ahschlns;. 

Ein deutsch-amerikanisch« 
Staate mann schreibt: 
Geehrte Herren « —- «Jn den Hallen der 
Gesetzgeber würde ich einen Antng stellen 
nnd denselben mit der feurigen Beredsarns 
keii eines Cicero oder Demosthenes durch- 
eubrlngeu suchen, den ,,N e i t u n g e- 

rs n l e r« ans Kosten der Regierung unter 
»das Volk verweilen zu lassen um dasselbe 
weiser-klären und zu belehren. Da aber 
leider eine derartige Bewilligung nicht 
ronstitutionell ist, so werde ich leine Ge- 
legenheit unbenth vorüber gehen lassen- 
Jvr überaus nützlicheo Buch persönlich 

nllen meinen Freunden »und Bekannten 
auf das Wär-erste zu empfehlen.« 

Der »Nettungeanker« wird von dem 
Deutschen Heil Jnsti.ui, 11 Clinion Pinse, 
New York, N. Y» sür 2:"; Cis-. p o r t o- 

fr ei versandt. 
—-—«s——-——. .—- 

-— Rai-D Gilt Edge Tonic ver-hütet 
Malen-im 

f— 

Joseph Lamde Mühle 
in Neu-Brannfels mablt sehe guteo Korn- 
und Weizenmehl nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

— ———«—.——— ——. 
-—— Unser Vorrath von weißen Und ge- l sireiften Lawnö ist bedeutend, welchen wir 

zu sehr mäßigen Preisen verlaufen 
Schr a m Fr C o. 

Av- 

Bl due-See IS 
Warum est-nöthig leiden 

nnd die Qualen and Fette-u des kalten ode- 
Wechselflebeko erdulden, wenn beste-ten Magen- bitseks. anerkannt das beste Heilmittel sit sola- 
eische Ficke-. die Wurzeln so vjelek Leiden aus- 
eottet? Nicht minder wirksam isi dieses wohl- edueslesltccetivin Uällen von Haklleidtgkeih 
Vogt-evle Lebetbeschwetdem Rbeumatismuo, I- wie bei allgemeiner and Nervensdwäche. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Häuptern. 

-M 

fes 
us Speck 

ist ein sicheres Heilmittel 
in allen Fällen von malakischem Fieber-, Fieber 
und Ague und Dumb Aguez ferner bei Unordnung 
des Magen-, Umhåtigkeit der Leber,11nveedaulich 
Ieit nnd Störungen ver physischen Funktionen, 
welche Scheächc erzeugen. Es hat siittseines 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden- 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Weima- 
teteu aus billigem Smritns und Oel-Essemen, 
die oft untee tsem Namen Vetters verkaqu werden« 

Zu verkaufen bei Draggtsten und in 
anderen Stdn-. 

Whoiesale Agenten : 

Hugo 85 Schmutz-kr- 
19,2 tuw Sau Antonio, Texas-. 

Graefenberg 
Kräutcr" 

PlLLEN 
Deeißig Jahre bekannt nnd 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichexe 
Kur für Kopffchmekzem 

Leberleiden, Verdauungsdeschwerdem Gallen· 
nnd jede andere Art Fieber-, anerkannt Pse- 
fclben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner nnd 
nervöfer Schwäche leiden, wieder her. Ze- 
verkaufen bei allen Apothekerm 

preis Es Ernte per Box( 

Elmendorf u. Co» 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
geciotel etabliet haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auowabl v)n 

Eisenwaaren after zert, 

Acketbaugekälhschaften ec. zu den billlgsten 
Preisen stets an band haben. 5,14,I7 

Wagner Bro’s., 
S chreiner u. Drechczler 

und Fabeikamensvon 
Getåndmy Hotzvetzierungen 

allceAnm Repamtutm werden peomvt und 
billig besorgt. 

Honstonstkaße, neben der Tuknekhalle. 
Ren-kann von Möbeln Spezialieär. 4,ll 

Las s. s« 
Z u r N o t i z ! 

Die Louisiana Scaaiclouckie ist dle einzige, die 
on dem Volke endossin wurde 

Eine gute Gelegenheit sein Glück 
zu machen. 

Großes Promenaden - Conzert,— 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Zichung 
in Nov Orleano am Dienstag den n. Juni 1881 

JU- Notizp — Ganze Loixfc sloz Halb 
85 Fünftel 82; Zehntel Jl. 
Gen. G. T. Beauregard, .. 

Gen. Jubal A. Eurle ; Comnnssare« 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wuka im Jahre 1868 für Ek- 

zlebuugas und Wodltbcktigkeito-Zwecke von tm 
Staatølegiölatut gkfkvlich incokpotikt mit cer- 
Kovital von s1,000«000. zu welchem lle seiedei 
einen Reservefonv voa 8350,0oo hinzugefügthst. 
Jdtegroßm Ziep«ynge«kt, von einzelner-. 
R u m m e k n fluben monatlkch stau· Niemals wict 
eine Ziel-uns verschoben. Man lese nachfolseads 
IIelsvetllelliMO 

Haupts-ni- 8100,000. 
Liste dupketsex 

l paamgewinn von 8100,000 two-ou 
1 qkisßek Gewinn 50,000 b0,000 
I do. 10,000 20,000 
2 bo. 10-,000 Akt-to 
is do. b,000 20,000 

20 Gewinne von 1000 20,000 
50 do. 500 25«00 

Ioo sp. 300 ZMW 
200 op. 100 4o,ooo 
600 so. 100 Nisus 

10000 do. 10 100,000 
Ivvkoktm atioss Gewinnes 

W Ivvkosimatiou-Gmouse s- im now 
100 pp. 100 10,0oo 
los « 75 Um 

1857 Oinay- lm Betrage un Obst-ZU 
«- Iaftaqen für Ugeatm sowie Roten si» clati Ida-tu um m der Dssice it New-Ostens 

gemacht wekduk 
Alle Insekt Aktien nie-ordentlichen Zieht-satt- 

ltabeu statt unter Aufsicht vo- 
Ges. G. T. Braut-guts und Ges. 

» Stil-II H. Gut-IV Wesen Tini-lasen od. emllnuses sonst-c Ia- is 
M. A. Dauphity 

Im Diqu ja 

W. K. Idol-fon- 
d » 

Ofsice in der frühere-i Tekegkapbenossieh neben 
Iboknton u. Lvckwoode Bank- Wachswabe. 

Pläne und Specisicationen für össkmliche und 
Privatgebäude in der Stadt oder auf betet Lande 
werden entwocsism 1,4 

,,—- 

J. T The-mon. J. S. Lockwood 

Thornton Fx Locktvood. 

IS a n II i e r s 
und handlet in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleqmpbifche Anweisungen werden ausgestellt. Wechsel auf alle Länder Europas. Collektionen 

erwünscht in allen Theil-n von Te1a6. 
WLandWmants gekauft und verkauft w 

,,l. 

l 
« 

’F Grops s CoJ 
Banqyiers ’j 

und- 

Commisssious ; Kaufleute, 
übtmehmen Einkafsikangen nnd Anszadlungen 
von Gelt-erner den-Bek. Staaten nnd Europa. Ziehen Wechsel auf Galveßvn, New, Orten-to 
New York nnd an größere Mäyk in Deutschland und der Schweig. 

John vahi9, 
Tom :-crcesttaßc, 

Ban kier 
-cmd-— 

Händlcr 
tu ausländischen und einbeimifchen 

Wechselt-, Gold, Ballivu U. 

Kollektionen werden in allen erreichbare-i Plätzen 
gemaj t; Wechsel auf New Both New Orte-um« 
Galveston. St. Loaiö nnd Calikanien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den bauptsächlichsien 
Städccn Englands, Schutt-A Frankreichs nnd 
Muin besorgt. S,l0,tli. 

J.S.Carr, 
Rechts - Anwalt, 

müder von Cbivpewa Falls, WisconsiuJ 
O ff i c e : Nächste Thür zum Distrib- 

Gtrtchtosaal, 
Sofedadstraße, Sau Arm-nip- Tex. 
30,10,t11 

Shook MDittmcuz 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerck-Sttaße, — 

Sau Autonio. Texas— Ugmvli 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mau. ...... Sau Amonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Leaws Sc. Louid Lagers-im eiskalt Zom Faß su 

S Ceists das (qus. 
Die besten Beine, Liqueute, Ci- 

gclkkm Sc. 

George Hörner, 
Varroom, Bier- n. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antole ................ Texas. 
bax stetö an Hand alle gangbaren Biere. impor- 
tirte und kinhkimikchh ftonzösifche und Rhein- 
weiae, Champagner-, Lohin und Braut-v der 
feinsten Bkände und alle anderen bekannten Li- 
queate, sowie die feinsten Sigm-km siük prompte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt 

5,1,76,klj. 

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

com-time Straße, 
San Antonio, Texas- 

Eiskalies St. Louis Faßdieh die feinsten Li- 
queuke stktd an band. Morgens famoser Land 

BM mud Joc, 
Soledab Straße, Sau Antonio, Tem. 

Diefeinflen Getränke. das kälteste Bier unt 
der befse Lnnch ja Sau Antoniv. M n übe-sengt 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf hoc 
Bier verwandt. Pkomvte Bedienung. 

Portu- nnd Ale frisch vom IT 0 

Louis Scheihagens 
Zweig-Geschäft am Militär Plazck 

Grüner Storc. 
hiermit drehte ich mich· dem Publikum tu- 

Stabtund Umgegend anmuigea, daß ich außer 
meinem Geschäft an Commecceflmße eln 

Zweig-Geschäft 
am Mtlitår Plan etablikt dabe. des von Heu-n 
R.J. Hosbeim cesübrc wird. Man sinvec da- 
selbst eine vollständige Inst-kahl von Eisenwamm 
landwinbschaftlichen Maschinen und Oesätpfchap 
cea, Wagen und allen m dirs Fach einschlagende- 
Ikttkklm 

Lvuls Schelhagen. 

Anhänng s Sommekmaareu 

-——-—-.-»c-s «-.s——-—- 

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

Frühlings- nnd Sommer- Waaren 
beschäftigt nnd cmpsihlen dieselben zu unsern bekannten 

billigen Preisen. 

Schnittwaarety Stiefel und Schuhe,f 
Kleider, Putz- und Faucy-Waarå«n. 

Ehe man kauft, priife man unsere Waaren und P.-eise. 

ZEISS-IN Es GOE- 

FJ Yng READ-ges 
Alamo--Plaza, gegenüber der Post Officc, Sau Antonio, Texas. 

Zur Ekössnung der Saifon empfehlen wir zu stjunknswerth«billigen Preser 

Kleider -Stoffe 
·« 

in prachtvpllck Auswahl. 

Calicos, Domcstik, Jcans u. f. w Handschuhe, Tischtücher, Hand-· 
tüchcr, Gan-irrem Bänder und Blumen, 

dchllhmckß ka Herkelkmgckmen und 

Fertigc Anzügc für Heyren und Kugbeiy — 
« 

fowtc auch Hüte und Hemde. 

New-York Ofsice, 466 Vroadway. 

Ilamo illrng Statt-. 

Adolph Drcäfsi 
Apotheker und Droguenhändlcr, 

am Alaqu Plaza,gegenüber der Postofsice, j 
hält außer einem nichhaltigen Lager von 

Dkogukn, Chemikalieth PatentsMedizinm » 
Brachbändkrm Schwämmen, Pariümecleuz 

und Teilen-n Artikel, » 

ein vollständiges Soktimmc von 

Jeistersgxkag, Farben und Getru, 
Firnissen und Pinseln 

und empfiehlt dieselben sowohl ist Groß- al« 
Meluoetkauf m den möglichst niedrigen Preise-. 

...««- 

A. W. Pension. L. C. Grothsu0. 

Houston u. Grothaus, 
VII-schw- - .cnwå«tc, 

Dfsicn Iroircs Gekäuhc, Zimmer 9 u. Us. 

Sau Amt-any Texas. 
5,6,7o.t—- 

Schöllkopf ök Co» 
bit-&#39;s und 645 Eint-Simses 

Pallas-, ................... Faqu 
Großhåindlsr n allen Sorte-s 

Mart-, Finaingg u. Santer- 
W a a r e n. 

Schuh- und StisfelsObcrthcilk 
sind stets von-mig. Ivfmäge aus dem L and 
werden sorgfältig ausgeführt. :.3,79I« 

Unsere Verbindung mis den Getbeka und sa- 
bkimmu im Osten defäbtgm uns mit Damm-, 
Und Orte-us und St. Lunis g- epnesmem 

I 

, 
S. ISKTZSEML 

St N A N T O N c- 
TLXAS- 

— 

E; Hertzberg, 
zumlitischkr thilm 

und Händlhr in 

Osamantem Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

ums ziwet-v1nttitten Wams-, 
Brillcn und optischen Jn- 

strumentc11. 
19. gommerce-Htrafze. 

zag— Besondere Aufmerksamkeit wiet 
Reparismk von 

Uhren und Schmucksacheå 
geschenkt« Gravikaktieiten werden besorgt. 

IF- Allc Waaren werden getan-Urt. 

Pfand- Haus 
das älteste und zuverlässigste Maul-han« 

in Sau Ankunft-, 
SüdwestlicheEcke vom Lilith-plage- «s- sw- 

stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Verhältnisse zur An: 
leide. 

In HanHäUige Jst-jammerten e, goldene us 
silberne Uhren, Juzvelcn aller Akt, esosdeks see-i 
!anische, Kleider sur beiden-i Geschlechxeh volles 
Des-n u. s.w.nammclich merilanische 

Maximilion - Thaler. 
hinreichender- Viqum für feine Möbel und Dis-s 
wo ZM B. Schwarz 

Staffel G Vogel, 
Commissions - Kaufleute, 

Wut-r Groos’ Bank-) 
an der Brücke- 

San Aatoaioszs ........ ........ Texas- 
2-9-w— « 

A. Moye, 
Feuer - Versicherungs- 

Agent. 
« 

Vertreter der besten deutschen, englischen uns 
amtrikaaischeu compagniem 

onmx » Musik« Su- mma-. ihn-II 


