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Täglich Freie Presse 
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und kostet 
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und kostet 
s 2,50 das Jahr» oder 81j25 für s 
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Jahrgang l6. Sau Antonio, Mittwoch den 8. Juni 1881. 

Bisse Sankt 
Ein Sittknroman oon Dan. Reesetk 

(Fonsesnug.) 
Die von ihm geprellten Opfer ...... 

und deren gab es eine gute Anzahl 
behaupteten, dies eminöse Gewand wäre 
von oben bis unten mit Kassenscheinen ge- 
polsiert, von denen ihr Besitzer »sich nicht 
entschließen könnte, sich und sei es 
nur aus Minuten ...... in trennen- 

Waruin heute, Peter Petrotvitsch, sagte 
er, als er neben dcni Gerusenen angekom- 
men war nnd wischte sich init einem bun- 
ten Taschentnche die Stirn. Aechte 
hundetage nnd nicht eben angenean aber 
prächtig siir die Arbnsen. Wissen Sie, 
Väterchen, ich habe mich an so einer Back- 
scha betheiligt, draußen bei Manionosis. 
Er blieb mir, wie gewöhnlich, die sälligen ? 
Zinsen schuldig und schlug mir siatt dessen 
die hälste des Ertrages von seinen Was- 
sermelonen vor. Jch bleibe zwar dennoch 
im Schaden, aber wenn das Wetter so 
heiß ist, haben die Leute Durst und da 

giebts keine bessere Erquickung ale so eine s 
Arbuse." s 

Jch glaubte, Sie hätten niir etwas mit- i 
zuiheilen, Väterchen, sagte Peter Bette-z 
mitsch. Er war älter geworden währeer i 
der lebten Monate, tiefe Furchen hatteni 
sich in seine Züge eingegraben. Sie müssen ! 
entschuldigen, wenn ich mich nicht aus- 
halten Ioilt, es ist lein Vergnügen in ver » 

Sonne zu stehen. 
Besondere wenn man eine hübsche, 

junge Frau zu Hause hat« die rnan hüten 
muß wie einen Schatz, eh? Jantowitsch 
begl itete seine Frage mit einem wider- 

wnrtigen sichern. Sonserbar, Peter 
Petrowitsch, wie sich der Mensch veräu- 
dern kann ! So lange waren Sie ein 
ehrbarer Junggeselle ohne Freuden und 
ohne Sorgen, bis ihre schöne Frau Alles, 
was vordem war, iiber den Haufen ge- 
worfen hat. Olympiade Minitriewna 
geht stott daraus los, braucht wohl tüch- 
tig Geld, was ? 

Der Selretär der Finanztatntner run- 

zelte die Stirn- 
Was-wir verbrauchen, Bäterchen, da 

den spreche ich nicht gern auf ossener 
Straße; das geht außerdem auch Nie- 
manden etwas an. 

Lieber Gott, wie kurz angebunden Sie 
geworden sind, Peter Petrowitsch. Na- 
iiirlich hat kein Mensch, außer mir, das 
Recht, sich ntn Jhre Angelegenheiten zu 
bekümmerm aber ich bin doch nahe be- 
theiligt.. 

Sie? Petiae Frage klang sehr über- 
raqcht und sein Blick ruhte mißbergnügt 
ans seinem Begleiter. i. 

Ei gewiß, Bäterchem Wie erstaunti 
Sie thun. Jch habe schon einige Tage! 
daraus gewartet, Sie einmal so wie heute 
aus der Straße zu tressen, tun ntit Jhnen 
von den Zinsen zu sprechen. Aber wenn 
es Jhnen Recht ist, gehen wir durch die 
Shadowaia ; utan hat dort etwas Schat- 
ten und ist überbeut ganz ungestört· 

Lisette war iehr blaß geworden, mit der ; 
Schnelle des Blitzes hatte eine iurchtbarei 
Ahnung fein Hirn durchkreuzt und ohne? 
Wider-rede folgte er dem Andern, als fie! 
nun schweigend vom großen Platze abe 
gen und den Berg hinunter steigend ins 
wie stille Gartenftraße gelangten, die sich 
am Flusse unterhalb des Stadtgarteug 
Yyinzog Wo war fiir den Selretär der Fi- 
knanglacniuer das ruhige Glück der Eiergan- 
geneu Tage geblieben? was war aus fei- 
new ehrlichen Namen geworden ? Lang- 
faui nnd deutlich hatte er erienuen müssen, 
wie feiue Lypa sich von ihiu gewandt hat- 
te, sie fie immer gleichgültiger, immer 
kiilter für ihn ward, ja wie sie rnit Wi- 
derwillen vor feiner Berührung und felbft 
ver feineru Anblick zurückbebtr. Er fah, 
wie fle sich mit einem Kleiderluxue usu- 
gab, der einer ihni unerllärlicheu Quelle 
entsprang und gegen welchen er deshalb 
old-nächtig war. Es gab freilich Stun- 
deu,-in denen fein Verdachtfich auf den 
General Dorofeew wendete, den steten 
Befueher und anerkannten Verehrer Ly- 
pas. Mächtig fchwvll Petias Zornader 
bei foicheui Gedanken, aber immer wieder 
ver-warf er ihn tnit höhnischem Lachen: 
die Frama hatte nicht gelogen, der Gene- 
ral hatte mehr als einmal ichon feinen 
annobleu Geiz bewiesen und die bunten 
Kartons mit Süßigkeiten, welche in Ly- 
pae Salon zur Gewohnheit geworden wa- 
ren, mochten der einzige Ausdruck feiner 
Hsuldigungen bleiben. 

Ja, feiner Huldigungen ! Petin wand 
und lriinnute sich im Gefühl feiner Ohn 
macht, wenn er nur an dieselben dachte. 
Wa- hatte es ihm geholfen, daß er fein 
Hansherrnrecht geltend machen wollte, 
.um dem General den Zugang in fein 
Heim zu verweigern. 

Wenn Du mich- verbinderst, meine 
Freunde bei mir zu fehen, hatte Lypa mit 
eisisent Blick gesagt, fo zwingst Du mich, 
file anderswo zu treffen, entfcheide, was 
Du porsiehst nnd fo hatte Petia den Din- 
sen ihren freien Lauf gelassen, um den 
Skuudnl nicht zu detgöserm Verzwei- 
felnd klammerte er fich un die letzte hoff- 
nung, an feinen Glauben an Lypns Un- 
fchuld. Sie var thöricht, fle war irre 
geleitet, aber fie war lein ehebrecherifches 
Weib ! Und must dennoch , Wild 
todte der Zorn in feiner Seele, feine 
hände bellte- sich- er wollte sie verstoßen-, 
verlassen-, sie fie eo verdiente. Jn fol- 
tlfeu Feine-ten erst fühlte er, wie heftig, 
spie lewenfchefttich er, der alternde Mann 
sie liebte, die Qualen der Eiferfacht zer- 
fleiisieu das Her-, weiches erst durch den 
Beet-H zu Mitte Oluth entbrannt nar, 

Staub nnd Sonnenschein verachtend, 
war er eben heim geeilt Eine ungewohn- 
te, unerwartete Subpendirung von der 
täglichen Arbeit gab ihm die Gelegenheit 
Lypa zu einer Stunde zn überraschen, in 

welcher sie sein Kommen nicht- voraussehen 
konnte. Seine von endlosen, widerstrei- 
tenden Zweifeln gequälte Seele diirstete 
nach Gewißheit, eine furchtbare Span- 
nung jagte dae Blut durch seine Adern, 
da ...... gerade als er auf Windeefiii- 
aeln hätte eilen mögen ...... trat Jan- 
lowitsch ihm in den Weg. Er war im 
Begriff sich den elenden Wucherer mit 
derben Worten dont Halse zu schaffen, als 
Jener Andeutungen machte, welche mit 
einem Schlage den widerwilligen sahs- 
rer in einen folgsamen Begleiter verwan- 
delten. 

Kein Wort ward zwischen den beiden 
Männern geweselt, bis die öde Einsam- 
ieit der Gartenstraße sie umgab, dann 

plötzlich stand Petia still und fragte nrit 
rauher Stimme- Von welchen Zinsen 
wollten Sie mit mir sprechen, Fedor 
Jwanowitsch, ich schulde Ihnen nichte. 

» Sie zwar nicht, Väterchen, antwortete 
Janlewitsch niit nnangenehmer Dretstig- : 

teit, aber Mann und Frau sind eine und i 
Olympiade Dimitriewna besorgt dar 

« 

Geldaubgeben zum Bewunderu. 
Petia ward noch bleicher, seine plötzli- 

che Ahnung hatte ihn also nicht betrogen, 
Davon weiß ich nichts, entschlüpfte es ibtn 
unwillkürlich. 

Mitwirkung solgm 

i »Fort mit diesem Stoff.« 
fsagte eine Dame in Posten zu ibmn 

fManry ais er ihr eine Medizin brachte, 
nm sie von Kopfweh und Neneaigie zn 
iuriren, womit sie vierzehn Jahre lang 
bebajtet gewesen war. Beim nächsten An- 
fall jedoch nahm sie die Medizin mit sol 
chem Erfolge, daß sie den Gebrauch fort· ; 
setzte, bis sie knrirt war. Seitber isi sie s 
enthnsiastlsch im Lebe derselben nnd hatf 

bereite zweiundzwanzig der besten Fami- 
lien ihrer Bekanntschaft veranlaßt, diesel- 
be als handmittel einmfiibren. Jenerf 
«Stvff« ist das hopfensBittere. 

»Standard.« 
Weltpostverkehr. 

Die Eisenbahnen, Dampffchiffe und 
Straßenzüge, welche wir den letzten Jahr- 
zehnten danken, haben auf die Hebung 
des Postverkehts einen so mächtigen Ein- 
fluß ausgeübt, daß sich noch in der vori- 

Ren Generation kaum Jemand eine richtige 
okstellungvon der gegenwärtigen Leb- 

hafti keit des auf diesem Wege vermittel- 
ten edanken- und Gütertausches hätte 
machen können. Mit dem Bedürfnisse 
der Benutzung stellte sich die technische 
nnd adminisirative Vervollkommnung des 
Pvstdiensies ein, welche wir heute bewun- 
vern. 

Um einen Einblick in das ungeheure 
; Getriebe zu gewinnen, welches täglich aus 
t der ganzen Erde vor sich gehen muß, da- 
»’ mit nur-die Briese — von Journalen und 
den übrigen Postsachen gar nicht zu reden 
—- an ihre Adresse gebracht werden, ge- 
nügt es, zu erwähnen, daß im Jahre 
1865 alle Erdbewohner ungefähr 2300 
Millionen Briese unterentanderkwechseb 
ten. Der deutsche Generalpostdirektor 
Stephan hat im Jahre 1873, auf Grund 
amtlichen Materials, nachgewiesen, daß 
die Post damals jährlich mindestens 3300 
Millionen Briese aus dem ganzen Erd- 
ball expedirte. Nach den für die letzte 
Zeit gewonnenen Daten aber hat dieser 
Correspondenzverkehr schon die enorme 
the von 4800 Millionen überschritten, 
das macht per Tag über 13 Millionen 
oder in jeder Sekunde 150 Stück. 

Es ist bei dieser Schätzung mit Bor- 
sicht zu Werke gegangen und eher« zu ge- 
ring als zu hoch gerechnet. Europa ist 
an dem Weltpostverkehr mit 3836 Millio- 
nen betheiligt, auf Amerika dürften un- 
gefähr 800 Millionen, auf Asien 180 
Millionen, auf Afrika 25 und Australien 
50 Millionen Briese entfallen. Rechnet 
man die Einwohnerschaft des Erdballes 
aus1400 Millionen Menschen, so ist die 
mittlere Correspondenzzahl etwa Bz 
Briese per Kopf· Von diesem cultnrellen 
Durchschnitte ausgehend, sieht man bei 
den europäischen Völkern die gewalti e 

Lebhastigkeit des schriftlichen Verkehrs in 

Großbritanien,der Schweiz, den Nieder- 
landen, dem deutschen Reiche, andererseits 
den geringen Grad der Jtensität in Spa- 
nien, Italien, Griechenland, Ruszland und 
Serbien. Außerhalb Europa zeigt Au- 
stralien mit 21.7 Briefen, die Einwohner- 
schast der Vereinigten Staaten mit 18.1 
Brieer, jene von Canada mit 6·7 einen 
hohen, da egen jene von Cuba mit 0.6 
und von stiudien mit 0.5dcn niedrigsten 
Stand des Correspondenzbedürfnisses. 
Während in Großbritanien aus einen 
Einwohner 33.4 Briese per Jahr entsali 
len und die Schweiz 24.1 zeigt, begnügt 
das deutsche Reich sich schon mit 16.6, 
Oesterreich mit 10.7 und Frankreich 10.2. 
Während aber in der Schweiz 17.8 Zei- 
tungen auf einen Einwohner kommen, 
begnügt England sich mit 9.(), Deutsch- 
land hat nur 8.4, Bayern hingegen sür 
sich allein 16.0; die Vereinigten Staaten 
aber 22.5. 

Die Weltpost dringt bis zu den außer- 
sten Pionieren der Gesittung, denn Post- 
dampser-Linien umgeben die ganze Erde-. 
Die Verbindung der Ber. Staaten und- 
Süd-Anierika&#39;5 mit Europa, und die-. 
jenige Europa’3 mit Egnpten und Ost- 
indien find darunter die wichtigsten- 
Die Pacific-Bahn hat ein Bedeutcndes 
zur Erleichterung und Beschleuni- 
gung desselben beigetragen; durch ne 
gehen Vriese von Europa auch überl 

Sau Francisco regelmäßig mittelst ame- 

rikanischer Postdampser nach Yokoha- 
ma, wo sie den Anschluß an die Dam- » 

vier-Linien nach Ponprong erreichen. 
Eine directe Po tdampfer Linie von 

Sau Francisco nach Neu-»Siid-Wale5» 
durchmißt den Stillen Oeean in einer 

Länge von 1300 geogr. Meilen und ver- 
mittelt den Postverkehr mit den Gegen- 
fiißlern der Deutschen in Neu-Seeland. 

Köstlich. 

Für die in deutschländischen Kreisen, 
auch unter den Gebildeten, noch immer 
vor-herrschenden irrigen Ansichten über 
timerikamsche Verhältnisse-, haben wir 

schon manche Beweise geliefert. Küst- 
lich ist aber, was »Der Rathgeber auf 
dem Gebiete der Landwirthschast, des 
Obst- tind Gartenbaues und der Haus- 
wirthschaft« (ein recht bündiger Titel), 
der in Berlin erscheint, in seiner Num- 
mer vom 1. Mai, unter der Ueberschrist: 
»Unsere Auswanderung Ein Vor- 
schlag zu deren Verminderung-« zu sa- 
gen hat. 

Nachdem verschiedene Ursachen und 
Gründe, die zur Auswaudernng nach 
Amerika (Vet. Staaten) treiben mögen 
angeführt wurden, heißt es wörtlich 
weiter: 

»Jn Amerika sind jedem Kopf P300, 
circa 1000 Mark vom Staate als Eigen- 
thum garantirt, die ihm Niemand, 
selbst der Exekutor nicht, nehmen darf. 
Wird in Amerika Jemand durch irgend 
welche Schicksalsschläge banquerott, we- 
gen Forderungen verklagt und schließlich 
exekntirh dann hat der Exekntor dort 
wie hier das Recht und die Pflicht, den 
Verklagten zu pfänden·, er muß ihm 
aber so viel lassen, daß er sein Geschäft 
fortsetzen kann, daß das, was er behält, 
den Werth von 1000 Mark hat. Der 
Mann ist also nach unseren hochcivili- 
sirten Ansichten nicht banquerott, sicher 
aber nicht Bettler, denn solche kann 
Amerika nicht brauchen, die werden nur 

bei und uns zwar auf dem Wege der Ge- 
setzgebung gehegt und gezüchtet. Wer sich 
also in Amerika niedergelassen, werir- 
gend ein Geschäft angefangen, wer ent- 
weder Geld mitgebracht oder solches 
durch-—wenn auch schwere Arbeit-er- 
worben hat, der ist, wenn er es nicht 
leichtsinnig vergeudet, sicher, leben, sein 
Geschäft führen zu können, auch dann, 
wenn ihn unverschuldete oder unvorber- 
gesehene Unglücksfälle treffen. Er kann, 
es geschehe, was da wolle, nicht Bettler 
werden, denn ihm bleiben auf alle Fälle 
die ihm als Staatsangehöriger vom 
Staate gewährleisteten 300 Doll., mit 

denen er sich immer wieder aufrichten 
ann.« 

Schließlich wird Fürst Bismarck an- 

gerufen» jedem Deutschen von Staats- ( 
wegen eine Summe von 1000 Mart als 
unangreifbares Vermögen zum Leben 
zu garantirem um der Answanderung; 
Einhalt zu thun. I 

-——.-—4-- 

—Die Produciion von Lagerbier be- 
trug in den Ver. Staaten im Jahre 1863 
1,765,000 Faß, oder eins aus je 20 Be- 
wohner. Jnr Jahre 1880 betrug dle 
Produetion 13,347,000 Faß oder je ein 
Faß aus 4 Bewohnern Es scheint, als 
wenn unsere Biersässer sich noch schneller 
vermehren als unsere Bevölkerung. 

—— ——-—- -—-,-s—«——— ——-— 

—Jn kurzer Zeit hat G. B. F r a n l 
sein Geschäft beinahe nrn das Doppelte 
vergrößert, weil er seine Waaren zu billi- 
gen Preisen verkaust. Herr Frank em- 

pfiehlt alle Waaren für den Rest der 
Saison zu äußerst billigen Preisen. 

——«-————·-0- 

Die gesäbeltchsten Gauner. 
aus dem ansgedebnten Felde der Quark- 
salberei sind diejenigen Amerikanischen 
»Neveeendo« die untre der Maske christ- 
licher Liebe mit einem sogenannten Mis- 
sionät Frei-Rezepte den armen Kranken 

» betrügen wollen. Das herrliche (?) Rezept 
s ist der srechste Schwindel, da die verschrie- 

benen Arzneimittel gar nicht eristiren, wes- 
balb lein Apothekee sie machen kanns und 

! der Kranke gezwungen ist, weribloses set-g 
zu unverschämt hoben Preisen entweder 
vom christlichen ,,Neverend« selbst oder 
von seinem Helserohelser zu beziehe-n 
Hoffen wir, daß der ,,N e t t u n g S a n- 
ke r« der schon so viel Gutes gewirkt hat, 
auch diesen sauberen Herren bald das 
schnöde Handwerk legt· ,,Phila. Neue Ztss· 

Das vortreffliche Buch wird von dem 
alten und bewährten Deutschen Heil-In 
stltni, 412 N. 4. Str» Phitadelpisir, Pa., 
sür 25 Ets. frei verschickt. »Phila. Ga- 

zrtte.« 
«-.—— ——.-— 

— Eine große Auswahl von Schuhen 
für Damen, Mädchen und Kinder so eben 
angekommen bei G. B. F r an k. Es 
wird geraniirt, daß die Preise billiger 
sind, als irgendwo in der Stadt. 

—- Müttek ! wenn Ohr Euch eure eig- 
nen sowie eurer Kinder Gesundheit und 
Nachtrude erfreuen wollt, so verschafft 
Euch Neustädter’s »Deutscheø 
K i n d e k m e b Z« (I’80doiropisinc). Es 
ist«-da- besie, billigsie und heiisamsie Nab- 
rungsmittei sük Euer Kind. Versucht es 
und Jbr werdet finden, das die Entdeck 
uns dieses Stoffes ein wahrer Segen sür 
Mütter ist, die ihre Kinder nicht hin- 
reichend mit Muttermiich ernähren können. 
»Den-eithe- Kindermedl« wird 
vcu Aerzten sehe empfohlen. und ist tu 
allen renonnnirten Ipotheien zu haben. 

REE VOLK-XI 

fett-T Eos-Ko 
ist ein sicheres Heilmittel 

in allen Fällen von malatischem Fieber-, Fieber 
nnd Agne und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens, Unthåtiglelt der Leber,Unverdaulich 
teil nnd Störungen der physischen Funktionen, 
welche Seh-räche erzeugen. Es hat iichtseines 
Giichen und kann durch Nichxs ersetzt werben- 
Es sollte nikde verglichen werden mit den Priva- 
taten aus hell-gern Sptkilus und Oel-Essemen, 
die oft unter dem Namen Bincto verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Drnggiilen und in 
anderen Store6. 

Wholesale Agenten : 

Hugo 85 Schmeltzey 
ZU tuw Sau Animus-, Texas 

Gmefenberg 
»M« Kräuter 

HPILLEN 
» Dreißi Jahre bekannt und 

von A en, wtlche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmekzen, 

Lebeeleiden, Verdauungebeschwekdem Ocellen- 
nnd jede andere Akt Fieber, anerkannt. Die- 
selben ivieien mit größter Milde und siellesn die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner nnd 
neevöfek Schwäche leiden, wieder her. 
verkaufen bei allen Apothekem 

Preis As Cletus per Box. 

La. s. L. 
Z u r N o tiz! 

Die Louisiana Staaielpneeie ist vie einzige, die 
o n dem Volke endomet wnede 

Eine gute Oefegeutjeit sein Gift-n 
zu machen. 

Großes Promenaden - Conzert,. 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
in New Oeleans an- Dienstag den ie. Juni 1881 
M Notiz.— Ganze Lpafc 810 Hall- 

85, FünftelsZz Zehntek 81. 
Gen. G. T. Beauregard, » 

Gen. Juval A. Eury, FCVUMUssms 
Louisiana State Lottery Co. 

Dieses Institut wurde im Jahre 1868 site Et- 
ziebungs- nnd Wohitbätigkeiss-Zwecke von des 
Staacolegiölntar gesetzxich ineorvoein mit einen- 
Kavitai von 81,000.090, in weichem ste seithei 
einen Refervefond von Hin-Wot- hinzugefügehap 
Jdtegeoßen Ziel-singen von ein-einen 
R unt m er n sinden monailich stau. Niemals wiet 
eine Ziehnng verschoben. Lan lese nachfolgende 
Meisvekideilnng. 

Haupts-reis- 8100,000. 
«&#39; 

ListedeePkeises 
l hanrigewinn von 8100,000 stimmu- 
i sgrpßese Gewinn 50,000 50,000 

» 
I do. 20,0w 20,·)oc 

; 2 do. 10,000 20.000 
; 4 vo. e,000 20,000 

20 Gewinne von 1000 20,000 
M do. 500 25«000 

100 de. 300 30,000 
200 do. 200 40,000 
600 do« 100 60,000 

10000 do. 10 100,000 
llvvmim stions Gewinne- 

100 Appeoximaiion6-chinne zu 000 20,ooo 
wo vo. 100 10,000 
100 du 75 7,5M 

1857 
« 

Gewinne tm Betrage von Ist-Abw- 
M Anfragen für Ase-new sowie Roten für 

Eint-s tdnnen nur in der Ofsice in New-Orkan- 
gcmacht werden. 

Alle unsere großen außerordentlichen Ziedungen 
finden statt unter Aufsicht von 

Gru. Cis-. G. Braue-gutes meet Gen. 
gesinnt J. Gnrlxn 

Wegen Tircnlaren od. Bestellungen schreibe m- II 
M. A. Dauphin, 

New Okleano Zsa 

Rhodius öd Tempsky, 
Agenten für 

Knabe- 

Weber, 

Haid- 
man 

Young 

P1ANOS- 
Beil assoktimö Lager Von 

Piustlmlien ums Musikinstru- 
mcuten aller gri. 

Jede An von Resarasurcn an musikalische 
) Jrflkumenten wird von geübten III-Mem auf’ Bisse und Billigste ausgeführt. 

) E. Lassnm L. Maudelbaum 
Lassner F- Mandelbaum, 

Kommissions- Kaufleute ! nnd Händlek in 

Ihäutem Wolle, Baumwolle un- 

mexikaniscbcn Produkte-u 
Sau Antouio,.............«..Texe 
ss,s,80,hl 

; i 
Elenendoks u. Co» i 

......--- l 
Dem Publikum hiermit Hm Kenntniß- 

nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Maikipkmce 

»F If ein Zweiggeschaft 1 i 
; auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- i 
igerhotel etabiiet haben, in welchem wir-; ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaneen alter Fert, 

Ackerbaugeeäihfchasten ec. znden billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

i 
W. K. Dokfpu,s 

Architekt. 
z Offiee in ver früheren Teiegeapbenofsiee, neben 

Normen u. Lvckwoobo Bank- Ytnkeisttaße. i 
Pläne und Speeisieateonen für öffentliche nnd 

Peivatgebäude in der Stadt oder auf dem Lande 
» weiden entworfen. » 1,4J 

J. T The-entom J. S. Lockwood 

Thornton Fx Lockwovd, 

Bankiers 
und dandlet in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleatnpbische Anweisungen werden ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas. Colleitivnen 
erwünscht in allen Theil-n von Texas. 

Wissens-W mann- geiauft und out-tätige TM e et 1« 

F. Groos s Ev. 

Banquiers 
und 

Commissious - Kaufleute, 
übernehmen Elncafflkungen und Au klungen 
von Gelt-ern in den Ber. Staaten und Entopa. Ziehen Wechsel auf Gall-Mem New -Okleans 
New York und an größere Milde in Deutschland und der Schweiz. 

John Twphig, 
Commerceilkaße, 

Bankier 
—nnd-—· 

! Händlcr 
»in ausländischen und einheimischen 
; Wechseln, Gold, Ballivn ic. 

Kolleklionen werden in allen erreichbar-en Plätzen 
email; Wechfsl auf New York, New Oklean5, 
alveston, St. Louis und Enlifornien ausgegeilt 

"unv Wechselgescksäfte mit den bauvtsächlichsten 
Städken Englands, Jrlandg, Frankreichs nnd 
Metlkog besorgt. S,!0.tlf. 

O- KW R· — 

J. O. Dari, 
Rechts - Wust-SEE, 

lskllbek von Cåivvewx Fan. Wien-usan 
O ff l c e : Näcysie Thüc zum Dlstrlkb 

GetlchtefaaL 
Soledadstrafze, Sau Anton-im Tex. 
:m,10,t1j 

Shook öxiDittmay 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Steaße, 
Sau Antonio, Texas. hinqu 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mag-« ...... San Unlonlo, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvd St. Lunis Lagert-im elslalt vom Faß zu 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garren ic. 

George Hörner, 
Bau-vom, Bier- ,u. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antonim ................ Texas. 
bei stets en band alle gangbako Biere, impor- 
mte und einbeimische, französische nnd Rhein- 
weiae, Champagner, Whion und Brandv der 
feinsten Btänve und alle anderen bekannten Li- 
quemse, sogvie die feinsten Eigentum Für promvte 
und liberale Bedienuns ist bestens gesorgt. 

äslt7östli0 

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

comment-Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eiskalies St- Louiö Fast-im die fejnsten Li- 
queuke stets an Hand. Morgens famoick Leach. 

! 

Bällll und Joc, 
Solidad Straße, Saft Anwalt-, Texas. 

Diefeiuflrn Getränke. das kälttste Hier und 
der bei-e Lnnch In Sen Antoniu. M-n nbgneuge 
steh selbst. Besondere Somfalt wird am das 
Bier versank-L Prvmvte Bedienung. 

spotter nnd Mc frisch vol-Z M s 

Wir sind gegenwärtig mit der Anslmituug unseres großen und 
ansgcwählten Vorrath-? von 

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

billigen Preisen. 

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

Ehe man kauft, prüfe man unsere Waaren und-Pressa 

BGB-JOHN Es OF- 
Läg-II YOFH 

Alamo-Plaza, gegenüber der Post - Office, San Antonio,-Teras. 
Zur Eröffnung der Saison empfehlen wir zu stafmenswerth billigen Preier 

Kleider-Stoffe 
) 

in prachtvollee Auswahl. 

Calicos,Domest1k Jcansus w Handschuhe, Tischtücher, Hand- 
tiicher, Gardincey Bänder und Blumen, 

Schuhmekß st Hesssgnszkaeu kund 

Fcktjge Anzüge für Herren und Knaben, 
sowie auch Hüte und Hund-. 

New-York Ofsice, 466 Brandt-ask 
x 

eZucsma Mag Zion-.1 

Adothz Dreiß. 
Apothekär und Droguenhändlet, 

am Alamo Plaza,gegenüber der Postofsice, 
hält außer eine-I keicbpalctseu Lager von 

Dtoguen, Chemckaliety PatmbMedizinm 
Bruchbändtrn, Schwämmen, Parfümeriea 

und Toilemn Artikel, 
ein vollständiges Sortimem Los 

Fenster-Glas Farben und Gelen, 
Firuissen und Pinseln 

nnd empsiebct dieselben sowohl is Groß- alst 
Kleinoetkauf zu den mägllckst niedrigen Preise-. 

I. W..ooustoa. L. E. Gordius 

Houston u. Grothaus, 
Rechts - Anwåfte, 

jOfsicee Tevines Gebäude,ZiIumek 9 n. lo. 

» Sau Anmut-» Texas. 
5,6,7o,k— 

Schöllkapf öz Cll., 
us and s« Eint-Stroh 

Duca-, ................... Jens- 
Großhändler n allen Sei-ten 

Zeile-« gimlingg u. Hamen 
W a a r c n. 

Schuh-— und sStisfel-Obntheile 
sind sichs genöthig- Inkmäge and dem L and 
werben sorgfältig Ausschlka THIS-w 

Unsere Verbindung mit den anem und Fa- 
brikanten im Osten befäbiakn uns mit IOalvestos 
New Ort-ans und Sk. Louic zu kommt-en. 

«- 

JPEQ HERTZZERC. 
s s N A N T 0 N s O- 

fEXAs. 

A 

E. HektzberO 
Praktischcr Optiker 

und Händlcr in 

Ommanten,s Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

um&#39;s Fitvrr-vmttirten XIV-um« 
Brillen und optischen Jn- 

- stramentem 
19, gommerkesgitmszh 

: »- Besonvekc Auimkkkfamleit with — 

j Nepaksstur von 

Ucten und Schmuckfschen 
geschenkt. Gravimbeitkn werben besorgt. 

IIP Alle Waaren werden garastirh 

Pfand- Hans 
das äktcsie und zuverlässigsie Pfandhm 

in Sau Anton-im 
Süd-»Nicht Ecke vom Nitståvslasw II De 

stdcksgm Gebäude. 

leide. 
In Hand billige Momenten-is e, aoldem II 

silberne Uhren, Jus-setz aller Un efondm Im 
lanische, Leider sur betdekxei Geschlecht-» Dose- 
Decken u. f.w.namentllch netilas sche 

Maximiliau s Thal-h 
sinkeicheudes Raum füt feine Möbel und Ofen- 
wp M V. Schwur-N- 

A. Meye, 
Feuer - Versicherungs- 

Agent. 
Vertreter du Affen deutsch-m epgtifchen nnd 

amerikanische-! Compqgmem 
Ossice: 67 Meinst-» Sen Antonicp 11,11w5M 

Staffet G Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Mater GrooM BanU 
an der Vrüch 

Sau Antonio, ................ Texas. 
zw- 

) 


