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Tägliche Freie Presse 
erscheint 

H ib snit Ausnahme des Sonntags » 

und kostet ! 

RHJH fiir M Jahr oder 82.50 für 
3 Monat. 

Die 

Wöchentliche Freie Presse 
erscheint 

eben Donnerstag 
und kostet 

82,50 das Jahr oder 31,25 für 6 
Monate in Borausbezahlung. 

ta den 19 Au u 1881 sNummer 3558. Jahrgang 17 Sau Antomo Frei g g st 
—« 

Bisse Stint 
» 

Im Eittnnoman von Dan. Riesen 

(Fonfetznng.) 

Es bnieete ihn nicht im Saion, selbst 
dann nicht als Catiche eintrat und mei- 

reie, daß Mita jetzt etwas gesaßter sei. 
Die innere Unruhe niarterte ihn förmlich, 
nie war seine Gemahlin ihm so hast nnd 
unweit-lich vorgekommen wie heute, wo sie 
mit ihrer tiefen Stimme und in sirotzen- 
der Fülle von Lebenskraft den schneiden- 
sten Gegensatz zu der leide-Wen Theilnah- 
me herangsokbernden Schwester bildete. 

Alles was er je für Mila empfunden, 
loderte in verdoppetter Stärke hervor, 
ce wiihtte und zerrte an ihm und zog ihn 
snit nnwidecstehlicher Gewalt, er mußte 
sie sehen, und wäre es auch nur durch den 

Spalt der Thür, um sich zu überzeugen, 
ob Catiche die Wahrheit gesprochen Leise 
wie ein Verbiecher schlich er über Den 

Korridor« öffnete das Vortiinnter und 
spähte über ksen Raum Er war leer. 
Die Thür, welche in Mitas Kabinet führ- 
te, war hatb geöffnet; Nikanors Herz 
klopfte als wolle es die Brust zersprens gen, heiße Ginth überrieseite ihn· Er1 
war allein mit Mita, kein Auge beobach-! 
tete ihn, es tat-n ihn- vor, als ob er ihres 
teisen Atheniziize ans dein Nebenzimnier" 
hören könne. l 

Jinnier weiter-— zog es ihn wie niit ma- 

giietischcr Gewalt, jetzt stand er auf der 
Schwelle, richtig da lag sie auf der Chai- 
feiongiic, ihr Haupt war auf das Kissen 
zurückgeiunlen, unmerklich hob und senkte 
sich die Brust, sie fchl ef. 

Nilanok stand wie gebannt. Die Liebe 
zu Mich war bis jetzt die einiige große 
Leidenschaft feines Lebens gewesen« Er 
hatte sich an Catiche verkauft, aber ee war 

ihni nur möglich gewesen« weil die Hoff- 
nnng anf Mtla ihni in der Ferne winkte- 
txr ivar grausam gegen sie geworden, als 
er init eiferfüittigein Neid ihr ziliicklichee 
Zusaninientehen niit Panl zerstörte, nnd 
jetzihlntete sein Herz, sie leiden zu sehen, 

Wind zwar zuni großen Theile durch ihn 
f ltst. Könnte er wenigstens zu ihren 
Fiißen Verzeihung erfieben für das, wae 
er an ihr verfchnidet hatte! 

Wie lain es nur, daß er plötzlich ani 

Fuße dee Ruhebelleä stand. Cin einzi- 
ger Schritt noch nnd er fanl zur Seite 
desselben auf die Knie, uno roch haitr er 

fchcisören können, ev wäre ohne iein Hu- 
ihun. Er dachte Nichts, er hörte Nichts, 
er sah nur ganz in seiner Nähe das holde 
Antlitz Milas, er fühlte ihren warmen 

Atheni und der letzte Rest von Besin- 
nun: verließ ihn. Wie ein leiser Hauch 
glitten feine Lippen üver ihre schlaff her- 
abhängende Hand. Nur einmal mnßen 
seine Lippen jene reine Stirn berühren, 
als Entsühnniig —- wie er glaubte —- für 
den Anlheih den er an ihre-n Gram ver- 

schuldet. Sein Haupt beugte sich über 
das ihrige, da « hatte sie ii stinkiio selbst« 
im Schlaf die nahende Berührung gefühlt, i 
oder war es ein leichtes Geräusch an der 
Thür, langsam schlug sie die Augen anf, 
nni plötzlich iin nächsten Moment einen 
Schrei des Entsehenö auoznstoßeiu Ni- 
lainor war eairorgefatiren, eine furchtbare 
Entiiiiiblcruisg iideiinin ihn. Mila fah 
ihn iiiil einein Illuedincke des Abfcheud 
an, der zu groß war, sich in Worte zu 
kleinem in der Thür, niit den funkelndenl 
Augen einer Furie, stand Catiche, hinter! 
ihr der häniische Leonid. 

Da sieh Einer die heilige Unfchuld, 
fchrie Catiche, zwei Männer führt sie am 

Gängelbande, und wenn sie thut, als 
stürbe fie vor Kummer und Gram, macht 
sie atir mitder rafsinirtesten Coqueiterie 
noch den meinigen abfpenstig. 

Sie war außer sich; mit erhobenem 
Arn-i stürzte sie auf Mila zu. 

Catiche, ich schwör-e Dir » 

Heuchlerinl — Catiche ergriff die Hand 
der Schwester und umklantmerte sie, daß 
Milae Körper uuier dem Druck zufam- 
menbebte —- und wenn Du mir tausend 
Eide fchwörcn wolltest, lo würde ich den- 
noch nur dem Zeugnis meinerz Augen 
glauben. Aber, Gott fei Dant, noch gilt 
mein Wort etwas beim Vaterl Fürchte 
mich, Mila! 

Nilanor hatte bis jetzt wie vernichtet 
vor Schaut dageftandem Ate aber Ca- 
tiche die leyte Drohung hervorstieß, raffte 
er sich plöplich empor. Er war letchtsin- 
ais und involeut, aber er war tein kalt 
derechnender Bösewicht wie Leonid, er 

hatte Mila ins Verderben gebracht, aber 
er wollte wenigstens nicht, daß sie das 
Opfer eines falschen Verdachte- werde. 

Zorn und Widerwillen· im Blick, rief er« 
Eati ezu: 

Zu iickl Wage kein Haar auf Milae 
Hanptzulriimmen, Unieligel Jcb allein 
bin der Seht-wish Jch weiß aber auch, 
daß der himuiel nicht mit mir ins Gericht 
gehen wird, denn man braucht Dich in 
diesem Augenblicke nur anzusehen, um zu 
begreifen, daß Du einen Maan auf den 
Ieg der Pflichtversestruheit treiben 
kannst- 

Alie Farbe sich aus Catichee Gesicht 
bei den Worten ihres Gemahl-. Ein 
flammender Blitz dee Hasses leuchtete in 
ihren Augen auf. 

Genug, Nilanor, fagte sie mit heiferer 
Stimme, wir werden unfere Rechnung 
unter einander abutachen, ohne Zeugen; 
auch bade ich jept leine Zeit zu verlieren, 
denn ich muß fiir die da die Verlobung 
vorbereiten für heute Abend, Und ich 
werde dafür sorgen, daß auch m litrzefter 

Zeit die Hochzeitsfacketn brennen, nm 

mcinen schwachen Gatten vor den Ver- 
sithrungen Madame Potiphaks zu be- 
wahren. 

Ein lautes, böhnifcheö Lachen folgte 
ihren Worten. Fort! tief sie nochmals; 
wir wollen die des Bräutigania harrende 
Braut allein lassen, damit sie sich fiir die 
bevorstehenden Freuden iatnnielt. 

Krachend fiel die Thilr ins Schloß. 
Mila war allein. Das Entsetzen über 
die eben erlebte empörende Scene, Ver- 

eint cnit den erschiitteisnden Ewig-rissen 
des gestrigen Abends, drohte Milas Geist 
zu verwirren. Sie war anfgesprnngen, 

«in einer Art wilder Verzweisfnng streckte 
sie die Arme empor. Paul fort, nnd 

zwar fort im nnlellgm Mauan an ihre 

Mitteln-; er haßte, nnd er verachtete sie 
wohl gar-, von Nitanor und Catiche hatte 
.s1e nnr Beteirsignn g, Deniiithiinng nnd 

; Beifolgnng zu erwarten, Kosliax wollte sie 
zu dein unniiiglichen, verabscheuten Bunde 
zwingen· nnd über mllea stand die zitt- 
nende Gestalt Michiii Jwanowitschs, vor 

dessen Mißbrauch der väterlichen Gewalt 
sie schaudernd zusainmenbebte. Jtire 
Pulse klopften, ihre Zähne schlugen sie- 
bet-hast auf einander, wo war Hülfe, wo 

Erlösung? 
tFoetseyung folgt« 

Der Nihilist Leo Hartmann hat in 
New York seine Applieation siir die 
Bürgerschaft der Ver. Staaten gemacht 
und dem Kaiser von Russland abge- 
schworen. Das macht den Ausliefe- 
rungssüchtigen einen dicken Strich durch 
die Rechnung. Die Sache hat sich jetzt 
umgekehrt. Statt ihn auszuliefern ist 
es Pflicht der Ver. Staaten, denFliicht- 
ling gegen alle Angriffe Rußlands zu 
schützenl Der angehende Bürger hat 
gerade so viel Recht auf den Schutz der 
Repnblik, als der bereits fertige. 

Texas. 

— Jn Galveston warte W. Kraft, 
Portier der Firma Geo.Schneider 83 Co» 
verhaftet. Kraft führte seit einiger Zeit 
kleine Waarendiebstähle ans und wußte 
die gestohlenen Sachen unterzubringen.’ 
Endlich wurde er abgefaßt.—-Die neuen 

Dampsleichterschisse fnr den Galvestoner 
Hasen sind am 18. ans Boston einge- 
trossen. 

—- Am Red Rivcr, nahe Colberts 
Ferrh, hat man vier Pserdediebe erhängt 
gesunden. 

— Die Eonnttystonunissäre von Dol- 
laö Counly haben soeben eine Reise nach 
San Antonio, Galveston und Palestine 
angetreten, Um die Gefängnisse zu inspi- 
ziren, ehe sie sich für einen der ihnen un- 

terbreiteten Pläne entscheiden. 
— Jn Folge der bei der Eisenbahn-’ 

Katastrophe zwischen Waco nnd Corsica 
na erhaltenen Verletzungen sind bis jetzt 
zwei Personen, Wut. A. David und Jack 
Baruch, gestorben. 

— Jn einem Salon zu Shernian fiel 
eine Schlägerei zwischen Bremsern der 

Tean Pacisic Bahn vor, wobei einer der- 
selben, Namens Neid, durch den Schlag 
mit einein Bierglas schwer verwundet 
wurde. 

—- Jn Bell Counth wurde ein gewis- 
ser Hallniark voni Shcriss und Newton 
Walton, den Ersterer zur Hülfe ries, ver- 

hastet. Ein Bruder des Hallmart rief 
deshalb Streit niit Walton hervor und 
wurde von demselben geschossen Walton 
hat sich dem Sheriss ausgeliefert- 

—- Jn Uvalde Ceunty erhielt Elfie 
Brown 5250 von J. D. Wnlkcr ain 

Nneces Camiin nin damit ein Weinen- 
nen zn arrangiren. Brown ging indefz 
mit deni Gelde nach Uvalde, woselbst er 
ein Pferd, Kleider und andere Sachen 
kaufte. Dann machte er sich auf den 
Weg nach Goliad nnd heirathete daselbst. 
Kurz nach der Heirath wurde er verhaftet 
und erwartet in der Jail zu Goliad die 
Ankunft des Sheriffö von Uvalde, der ihn 
zurücktransportiren foll. 

—- Jn Colunibus entsprang der Far- 
bige David King ans der Jaii, indem er 

den Gefängnißwärter über den Haufen 
rannte. Ehe er jedochdas äußere Thor 
erreichte, wurde er vorn Gehülfsmarfbal 
Burnen erichossen. 

— Die Gegend bei Carnth in Dallas 
County wurde von einem schweren Sturm 
heimgesucht, der mehrere Häuser und eine 

Metfige Fenzen und Getreidehaufen uni- 
ivar 

—- Von Mafon County wird Regen 
und eine gute Baumwollenernte berichtet- 

-- Jn Honston fand eine farbige Frau, 
als sie Morgens zum Markt ging, einen 
Korb in ihrem Heft-anme, in dem ein neu- 

geborenes weißes Kind lag. Sie hat 
das Kind zu sich genommen bis die 
Couniy-Court weiter über dasselbe ent- 
scheidet- 

——————.——.-————— 

UM 42 Jabke iüuger. 
Viele Jahre lang war ich mit Nieren- 

lsefchwetdem Blasenstein n. f. w. indqu 
tet nnd war io berunieraiivminen, daß ich 

i 

z- nichte enebk tanzte. Jch hatte alle mög. 
lichen Mittel gebranchi, jedoch obne den 
geringsten Erfolg. Endlich versuchte ich 
ee mit stopfen-Bitters, und flehe da, ich 
fühlt mich ietzt gänzlich verjüngt. Blut 
nnd Nieren sind in bester Ordnung, und 
ich bin ietzt wieder fo rüstig wie ein Mann 
von 30 Jahren, obschon ich 72 Jahre aii 
bin. Das Bitte-ei ist einer Probe-weitt- 
(Vairr.) — »So-way Mercuey 

-——--- »O —«———— — 

Reede Giit Edge Tonic befördert die 
Boedanns. 

—- Die Zahl der Bonanza Fürsten 
wird sich ins Unendliche vermehren- 
wenn die Hälfte der Geschichten wahr 
ist, welche Reisende zum Besten geben, 
die kürzlich aus Neu-Mexiko zurückge- 
kehrt sind· Es müssen da fabelhafte 
Reichthümer im Schoofze der Erde lie- 
gen, wenn ein enthusiastischer Reisen- 
der während eines Ausflugs von nnr 
14 Tagen, die Hinnudherfahrt so wie 
den durch den Austritt von Gewässern 
nnd herumstreifende Jndianerbanden 
verursachten Aufenthalt eingerechnet,ein 
Paar Dutzend Minen besichtigen konnte, 
deren jede einzelne die Schätze eines 
»Meine Christo« enthalten soll. Unser 
Gewährsinann, (nicht etwa Alexander 
Dnmas, der Verfasser jenes wundervol- 
len Romans), sondern ein nüchtern 
anssehender Geschäftsmann, wirst mit 
Hunderttausende-n nur so hernin, daß 
es eine Lust hat, man möchte am lieb- 
sten zngreifen, wenn diese Minen nicht 
so weit ablägen nnd wenn man nie 
vorher von gesalzenen Erzlagern gehört 
hätte. Er erzählt zuerst von den Mi- 
nen der Socorro Berge, von denen er 

sich nicht getraut, die Wahrheit zu sa- 
gen, weil man ihn für einen Münch- 
hausen halten könnte; von der Tarrant 
Mine, die mit einem Kostenaufwande 
von 321.000 so weit entwickelt wurde, 
dasz sie jetzt für 3100,000 nicht zu kau- 
fen ist, von der Merritt Mine, an wel- 
cher nur für 8600 Arbeit verwendet 
wurde, um so viel Cdelerz blosznlegen, 
daiz der Eigenthümer die 3200,000, die 
er fiir sie verlangt, für einen Spottpreis 
hiiltz An der San Jnan Mine ist nur 

wenig geschiirft worden und es ist Erz 
zn Tage getreten, das Millionen werth; 
ist« III-« ,,Little Nell«, ,,Hoinefteak« 
nnd »Reserve« Mine sind beinahe eben- 
so werthvoll. Siidwestlich vou diesen, 
westlich von Black Range, liegen die 
»Tres Hemmnis-« die »drei Schwestern-« 
und Bob Jngersolls berühmte Mine 
,,Jvanhoe« und fiir welche er ein Ange- 
bot von 81,000,000 ausschlag; östlich 
von diesen sind ,,White Oaks« und 
nördlich die »Sierras« deren Goldreich- 
thusu gar nicht zu berechnen ist. Ganz 
in der Nähe der letzterwähnten sind die 
,,Commanche« und »General Hancock« 
aus deren Schachten hunderte von Ton- 
nen Golderz hervorgeschafft wurden. 

Allerlei. 
— Die Regierungszeugen in dem Pro- 

zeß gegen die des Postraubes angeklagten 
Neil Wilkerson und Albert Smith sind 
sämmtlich vernommen worden und durch 
ihre Aussagen ist die Annahme bestätigt 
worden, daß man die richtigen Leute er- 

Jvischthat Die Vertheidigung hat jetzt 
ihre Zeugen aufgerufen und es werden 

Anstrengungen gemacht ein Alibi zu be- 
weisen. John M. Smith, Bruder des 
Angeklagten Smith, sagt, daß derselbe 
am 6· als der Positan ausgefiihrt wur- 
de, zu Hause in St. Hedwig war und die 
Nacht über dort verblieb. 

—- Der farbige Lieutenant Flipper 
vom 10. Kavallerieregiment ist auf die 
Anklage hin, 81700 Regierungs-gelber 
unterschlagen zu haben, verhaftetworden. 
Flipper ist in Fort Davis stationirt. 

—- Gestern wurde ein Mann Namens 
Chaö. Howard verhaftet und eingesperrt. 
Es liegen Anklagen wegen Diebstahl, 
Betrug und Fälschung gegen ihn vor. 

—- Die Bauziige der Sunsetbahn lau- 
fen ietzt bis zum Hondo. 

-- Die Jnternationalbahn läßt in ih- 
rem Frachtdepot eine Abtheilnng einrich- 
ten, wo leicht in Verwesung und Fäulniß 
übergehende Stoffe, die zum Transport 
ausgegeben werden oder hier ankommen, 
vorläufig untergebracht werden. Der 
Raum wird nach dem Muster eines Eis- 
hanses hergestellt. Jay Goan soll be- 
absichtigen, binnen Kurzem auf allen sei- 
nen Bahnlinien die ,,Refrigcrator-Cars« 
laufen zu lassen, mittelst welchen er auch 
das Faßbier von St. Louis hierher-beför- 
dern wird. 

— »Der Herold« ist der Titel einer 
neu zu gründenden deutschen Zeitung in 
Cuero. Herausgeber ist Herr T. C. 
Eberhardt. 

—— Der Washingtoner Correspondent 
des »New-York Hei-alb« meldet, daß man 
dem Präsidenten Gatsield in den ersten 
40 Tagen nach seiner Verwundung 800 
Gran Chinin und 400 Gran Morphin 
beigebracht habe. Das macht täglich 20» 
Gran von erstenn und 10 Gran von letz- ! 

term und trotzdem lebt der Präsident noch. 
-—-- —.—.- 

—- Ein Deutsch-amerikanisch» Staats- 
nmnn schreibt : I 

Geehrte Herrn ! z 
»Ja den Hallen der Gesetzgeber 

würde ich einen Antrag stellen und den-? 
selben mit der feurigen Beredsamkett eines 

» 

Cicero oder Demostbenea durchzubringenJ 
suchen, den »Nettungsanter«aus Kosten 
ver Regierung unter das Voll vertbetlen 
zu lassen, um dasselbe aufzuklären nnd zu 
belebten. Da aber lett-er eine derartige 
Bewilligung nicht constltntionell ist, so 
werde teb lexne Gelegenheit unbenutzt vor- 
über geben lassen, Jbr überaus niitzltches 
Buch persönlich allen meinen Freunden 
und Beatnnten ausdatt Wärenste zu em- 

pseblen.« 
Der ,,Nettungeanlek« wtrd von dem 

Deutschen Heil-Institut, II Cltnton Piace 
New York, N Y» iür 25 Ets. portoseet 
dessem-t- 

—-—.—-.·· 

— Billigen Tafel-Damast, rahmfar- 
biges und rothes und weißes Tasclleinen, 
Daneastene und türkisch rothe Servietten, 
Handtilcher :c. bei H. G r e n e t, Alamo- 
gebände, eine Treppe hoch. 

Eine Karte. 
An Alle, welche an den Folgenden 

Jugendsiinden, Rervöser Schwäche, 
Eiitkriifiigiing- Verlust an Mannes- 
kraft ec. leiden, sende ich kostensreie ein 
Recept das sie cnrirt. Dieses große 
Heilmittel wurde von einein Missioniir 
in Süd-Amerika entdeckt. Schickt ein 
addressirtes Convert an Red. Joseph T- 
Jnnnnn, Station D, New York City. 

Neue Wanken. 
Ein Geschäft, in welchem man fortwäh- 

rend etwas Neues findet, ist das des Herrn 
L. Wo l fso n, des bekannten Schnitt- 
waaren- und Möbelhändle1«s. Durchden 
riesigen Umsatz, den das Geschäft erzielt, 
ist es nothwendig, neue Waaren beinahe 
täglich ifnterwegs zu haben nnd auf diese 
Weise gelingt es Herrn Wolfson von dem 
Neueser immer das Neueste osseriren zn 
können. Die Nachbestellungen während 
einer Saisen sind ebenso groß nnd zuwei- 
len größer, als die speziellen Einkäufe fürs 
dieselbe und daher muß man Herrn Wolf- 
son häufiger besuchen, um sein immer- 
während wechselndes Waarenlager kennen 
zn lernen. Gegenwärtig hat Herr Wolf- 
son eine prachtvolle Auswahl von Kleider- 
stofsen aller Art, während er Stapelartikel 
für die Sominersaison, wie Schirme, 
Fächer Ic. zu herabgesetzten Preisen an- 
bietet. Das Möbellagerist so reichhal- 
tig, daß jeder Wunsch befriedigt werden 

T kann und es ist eine Thatsache, daß Herr. 
Wolfson die Möbel zu den raison ablesten 
Preisen verkauft. Wer Einkäuse zu machen 
hat, der wende sich zunächst an Herrn 
Wolfson· 

IIIqu ils-f 

Man-HAV- wiss-KINDng -S-« l l.&#39;l« S D S Ex« 

Jo J 

.- 
Ht km jccheres Herlmtttel 

n allen Fäjlen von malarischem Fieber, Fieber 
und Ague nnd Dumb Aggez ferner bei Unordnung 
des Magenø,lln1hätigkeit der Lebe",llxkvctdaulich 
keit nnd Störungen ver physischen Funktionen, 
wclche Schsäche erzeugen. Es hat ichtseines 
Glichen und sann durch Nichts ersetzt weiden- 
ES sollte nicht verglichen werden mit den Pköpw 
taten aus billigem Svtrituss nnd Ost-Eisenkett, 
die tft unm- dem Namen Vaters yerkaust werden. 

Zu verkaufen bei Druggtsten und in 
anderen Stocks- 

WhoLesale Agenteu : 

Hugo s Schmeltzcr- 
w San Antonip, I ean 

Gracfenbercj 
LIU 

Kräuter« 

EPILLEN 
Dreißia Jahre bekannt und 
von A en, welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kopfschmenenk 

Leberleiden, Berdauungsbeschwerdem Gallur- 
und jede andere Art Fieber-, anerkannt. Me- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervösek Schwäche leiden, wieder her. Bot 
verkaufen bei allen Apotheke-m 

preis 23 Ecnts per Box- 

Las sc LO 
3 u r N o tizl 

Die Louisiana Staaieloltrrie isi die einzige, die 
von dem Volke enbosfire wurde 
Eine gute Gelegenheit sein Glück 

zu machen. 
Die Ziel-u g der Klasse J findet statt 

in New Orleand Dienstag den Iz. SeptewassI 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 sük Ek- 

siebunge- nnd Wohllhütiqkeiæsswecke von der 
Staatglegislatue gesedlich incorporirt mit einen- 
Kapital von 81,000.ooo, zu welchem sie seither 
einen Neservefond von 8420,000 hinzugefügt hat. 
Ihrr-großen Ziel-ringen von einzelnen 
R um m er n finden monallich stati. Niemals wird 
eine Ziehunf verschoben. Man lese nachfolgende 
Preisverthe lunq. 

Hauptpeeks 830,000. 
100,000 Tickets zu 2 Dollar jedes. 

Halbe Tickets st. 
Liste der preifer 

lpauvlqelvinn von ssMoo IZMMI 
1 großer Gewinn 10,000 lo,oos 
l vo. 5,000 »Den 
2 do. Mira Moc 
5 do. 1,000 Moo 

20 Gewinne von 500 ld,000 
100 do. 100 10,000 
200 bo. 50 10,000 
wo do. 20 1o,ooo 

1000 do. 10 10,000 
Ipvrorirn allons Gewinne- 

9 Apororimationo-Gewlnne zu 8300 2.&#39;M 
9 do- 10 0 1,800 
9 du 100 900 

1,857 ; Gewinne irn Betrage von IllMN 
Alle unsere rvsmr Ziel-nagen gaben mit unter 

Aussicht von 
o 

Gen. G. T. Donner arti uns Ort-. 
Atti-II Y. neig. 

,- Elmeudorf u. Co» 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nainne, daß wir neben mir-ein alten Ge· 
schäft an dem Mainpiaza 

ein Zweiggcschäft 
i auf dem Alamopiaza, gegenüber dem Men- 

gerhotel etablirt haben, in weichem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifer-nennten aller Fut, 

Ackerbaugeräihschaften Ie. zu den villigsten 
Preier stets an Han haben. 5,14,t7 

-..--- ..«.. 

J. T Themtom J. S. Lockwood 

Thoruton Fx Loch-pgd- 

XiZ a n IT i k- r s 
nnd Handlek in 

Wechselu und Metallbarren. 
Teicatapbische Anweisungen werden aus-gestellt. Wemscl auf alle Länder Europas. Collektionen 

erwünscht in allen Theil-n von Tend. 
III-Land-Wanantø gekauft und verkasugr Iw« 2 « »O 1 

F. Esrvog 85 Co« 

Banqniers 
und 

Commifsions - Kaufleute, 
übernehmen Eineasstrungen und Aussablungen von Gelt-ern in den Ver-« Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvesion, New -Oklean6 
New« York und an größere Plätze in Deutschland und der Schweiz. 

John Twohäg, 
Tommkcestkaße, 

B a n kr e r 
—- UUD —- 

H ä n d l e r 
tu auslä- Wehen nnd einbeimifchen 

Wechselst, Gold, Bulliou ec. 

Kollet-innen werden in allen erkeichbaeen Plätzen 
gema-« Wechsel auf Ner York. New Oeleans, 
Gakvestom St. Fouis und Califomien ausgestellt 
und Wechselgefchäfte mit den dauntsächlichsten Susdten Englands, Jtland0, Frankreichs und 
Merikos besorgt. 8,10,11i. 

Shook äzDittmay 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Stkaße, 
Sau Ante-new Texas. Unuij 

Joseph S. Can« T. T. TeeL 

Carr Fz Tee1, 
Rechts - Muwåli e, 
O ff i ce : Näcvfle Tbür zum Distrilk 

GetichkofnaL No. 5 Devine Block. 
Soledadstrafee, Sau Arm-nip- Tex. 
Zo,10,ttj 

A. SCHOLZ,· 
Alamo Max-, ...... Sau Ante-näh 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvs St. Lonis Lagecbiek, eistait vom Faß en 

Z Cents das Glas. 
Die besten Meine, Liqueum Ci- 

qarrcn ec. 

George Hei-even 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
Snn Antonio, ................ Texas. 
bat stete- an Hand alle gongbaten Biere, impor- 
tikte und einbeimische, französifche und Rhein- 
wciue, Champagner-, Wbiskv und Brandy der 
feinsten Bkände nnd alle anderen bekannten Li- 
quen-e, fowie die feinsten Eignkrem Für vwmpte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

5,1,76,klj. 

Dofcb G Nifch e, 

Bter- n. Wein-Salon, 
commekce-Stmße, 

San Antonio, Texas. 

Ciskalieo St Louiö Ins-hier« die feinsten Li- 
queute stets an Hand. Morgens famoset Lnnch 

Bälljl Und Joc, 
Soledad Straße, San Aatonio, Texas. 

! 

Diefeinilen Getränke. das kälteste Bier und! 
der bese Lnnch in Sau Antonio. M n überzeugt J 
sich selbst. Besondere Sonser wird auf das 
Bier ver-anst. Prompte Bedienung. 

Porter nnd Alt frisch vom Fas. 
0 

Grrardm House, 
Roman-tu.Mülle1-, Eigenthümer-. 

Macttftmße, Ecke-U, 
Galvefton, Texas. 

Passende Zimmer für Geschöftoretseude am ih- 
Pkobsa auszulegen. 

Ein Restankant erster Klasse ist mit dem betet 
fett-Indem 

Jeijhlings- : Sommermaaren 
—bei— 

» »so-— 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen und 
ansgewählten Vorraths Von 

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

billigen Preise-« « 

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

Ehe man kauft, prnfe man unsere Waaren und Preise. 

JOHN »Es NO 

Iss YOU-III E SWEMH 
Alamo-«Plaza, gegenüber der Post - Ofsiee, Sau Antonio, Texas. 

Zur Eröffnung der Saison empfehlen wir zu staunenswerth billigen Preisen 

ERäder-Stoffe 
in prachtvollen Auswahl. 

Ca!ieos, Domestik, Jeans u. s. w- Handschuhe, Tischtücher, Hand. 
tächm Gardiner Bänder und Blumen, 

Schuhmng für Herren, Damen und 
Kinder, 

Fertige Anzügc für Herren und Knaben, 
sowie auch Hüte und Hemde. 

New-York Ofsice, 466 Brondway. 

, 
-———.- 

cMmo Mag Sinn-. 

Adolph Dreis, 
Apotheker und Drogucnhändlet, 

am Alamo Plaza,gegenüber der Postofsiee, 
hält außer einein eeichhqltigen Lager Von 

Deoguen, Chemikalien, PatentsMedizinea 
Brnchbändern, Schwämmen Pcrrsiimetkieul 

und Tolletttn Artikei, 
ein vollständiges Sortimcnt von 

Jesstersstactz Tarsen und QekenJ 
Fimissen und Pinseln 

nnd empfiehlt dieselben sowohl tm Groß- aidi 
Klein-versank in den mdglichst niedriqu Preisen 

Schöllkopf öz Co»f 
m und 845 Etat-Straße- 

Yalka5, ................... Fug-, 
Großhändlir n allen Sorten 

Decier-, Einelings u. Samen 
W a a r e n. 

Schuh- und Stiefel- Oberthcile 
sind stets vorrätbig Aufträge ans dem L and 
werden sorgfältig ausgeführt. Mvw 

Unsere Verbindung mit den Ockbeen und Fa- 
brikanten im Osten besäbigcn uns mit :·Galvestos, 
New Orieans and St. Louic zu sonnt-irren 

A. W. bouflom L. C. Greci-aus- 

Houston u. Grothaus, 
Erst-chec- - Amvåite, 

stitex Ievineö Gebäude,Zint1nee 9 u. lo. 
San Umonst-, Texas-. 

o,o,7c,t—, 

s E. Hertzberg, 
Praktisch-er Bptilikr 

und Händlcr in 

Okamanten, Uhren, Juwelen, 
S i l b c r- 

umt Zither-plattirtkn Man-tm 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten 
19. Commenthmfzc 

III- Besondere Aufmerksamkeit wied 
Reparsmt von 

Uhren und Schmucksacheu 
geschenkt. Gravirakbeiten werden besorgt. 
M Alle Waaren werden garnrtirh 

Pfand- -· 

das älteste und zuverlässigste Pfaudhnu 
in Sau Anwalt-, 

Südwellliche Ecke vom Militäpplazw Im im 
stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Vethältnissezur An 
lelhe. 

Iln Hand billige Diamantenkingy goldene les-, 
silberne Uhren, Juwelen aller Akt, besonders ist-i aussche, Kleider für beidcneiGeschlechteh vole- Decken u. s.w.namcaklich neenlanifche 

Maximlliau - Thaler. 
Hündchende maum für feine Möbel nnd Pia-s 
two 3M V. Cchwakx 

Staffel G Vogel, 
Commissions - Kaufleute, 

Winter Grvos’ Bank,) 
im dcr Brücke- 

·—:« an Antonio, ................ Texas. 
e.k·--. 

van Ovid-me Chao. H. Nest 
Oothout s Nafh, 

19 Tommekcestmße, 

Commissions-Kauflcuie 
und Yäßcey 

E- O. Box Mk Sau Autonio. 
Um Confignamente aller Akt wird geben-. 

«I 


