
U t 

sågllckse Freie Presse 
erschaut 

glih nit hjaxhae des Sonntags 
und kostet 

810.00 für das Jahr oder Os. 5 0 für 
ZMouat. 

»Y- V .v 
7 « w 

« « 
-l--«I· 

« Tägliche Ausgabe. 

Die 

Söcheutliche Freie Pressa 
rfcheint 

ede Donnerstag 
und kvstel 

s 2,50 das Jahr oder 81,25 für »6 
Monate in Vorausbezahlung 

Jahrgang 17» 
« 

Sau Antonio, Donnerstag den 30. März 1882. Nummer 3745. 
« 

Prinzejßj Ilse. 
Roman von Ernst Bat-ques. 

isoktsepnngJ 
Jm hause war tbie setzt Alles ruhig 

und stille geblieben. Entweder daneeie 
die Ratsi- noch an nnd die Dienetschast 
schlief mä isnnmz oder das Hans ent- 
hielt iidetdanpt kein lebendei Wesen 
niedr· Gegen ersietes sprach die blei- 
gtn"ne-Minece Dämmerung, welche 
vransen Ie- tiesen nächtlichen Dunkel 
gefolgt war nnd die Stille in den Gän 
gen, aus den Treppen-« des heisses un- 

heimlich nsdeinen ließ· doch anch den nn- 
dern Gedanken, so seltsan er such llin- 
gen mochte, der Möglichkeit näher rückte. 
Was hatte sich während der Nachtini 
Hause dienßen ekeignet, was ging dort 
wohl noch immer vor? Jlse vermochte 
nicht« ee sich zu erklären, auch gab sie sich 
auch keine Mühe darunt, denn W do- 
idk lag der Vater, für den sie dessen-« 
handeln mußte. 

Da endlich ! wurde draußen das Oeff- 
nen einer Thüe hörbar, nun ekllangen 
auch Schritte Jus dem Kortidor, die flch 
dein Schlags-met Flöhe-tun Sie ist es l 
und nun wies J« ne Gntscheidnng lein- 
Inen, sagte sich « 

nnd irqtzn dilapien 
sec» Beim UM dessen Vorhänge, be- 
reit· »in- etsieu W sich ihrer Fein- 
din entgegen-niesen; 

Die Thiir öifneie iich nnd Frnn von 
Rai-eben is- leichten Morgens-nan er- 

ichlen. Trohdeni iie die hälite der Recht 
geichleien hatte, inniite vieler Schlaf doch 
kein ruhiger nnd erquickender gemien 
fein, denn ihr Antlif war erichkecend 
bleich, die Lippen hint ne nnd Ins dnnlle 
Linse glühte in einein nnbeinilichen Feuer. 
cchliichend, die Unzen weit essen näherte 
iie iich dein Bette, nni ieiort, vie von ei- 
nem jähen Schreck erfasst, zutiickzninhrem 
Unbeoegiich starrte sie den Schlafenden 
an und ihre Mienen, die bisher einen 
Unsdml geistiger eriser Frende gez 
zeigt den-meinen 2 

Er fchlöit nych innrer-doch leicht 
nnd tnhiQY lenchle ei Mit einer Mi- 
ichiins von Zorn nnd Staunen cui ihr 
deiner, is rnhi als g er itn nächsten- 

Unsendiis ers- en weilte- Ost iit 
MW JU- W hst ct 
in sich gesehn-ein des Glas iil leer — 

die ani den letzten Troper ist er den 
Jud-it, der ihn W mußte, geleert. 

Seh-derber diese He dne leere Ein-, 
welchen nni dein Tsschchen stand, Meinem ; 
es WeriFchi nnd iiellte es nnn nieder nn! I e 

ehtiäh ile den Schläfer lange niit 
en ils-enden Bei-sen en nnd endlich 
niie nieder ni inne-neus- In nss 

is Und Umrisse-Jana lauen-h- iser 
Mit ichniieln Ton 

Jch hin eine Thdrleh sichs-ängsti- 
gen-er hnt die Inldet Wen III 
wird-Ins ihrer Wirkung etliesen. Od! 
die Unze dniiir in einem leichten en- 
hisen Sättn ni sich lnndpzedenkänd fieiich 
Anders ich I ee ni t brauche 
nicht derY ji Jena-. —Iber lange 
speist se Innern in wollen« die ed zu 
Ende seht-via znlnnqe fiir mich, die( 
ich nun ichon Jede nni Jnhr dnrnni warte 
nnd Mich-endlich ikei iein vill l-—hente 
noch irei iein silil —Und innenniiönnte 
ich I cht -« bis-i s w Stint-ne Inn in 
ziaem Hist-enden listiiitern hernd— ein 
wenig nnchheiien- damit! wo ee mir 
io vorlreiilich gelang i 

Wieder versinnisie se nnd blickte nach- 
sitz-end vor Ich siedet-, 

Itztte sinkt im sprungen jedes 
Wert gehört gab ibr Vers wollte ver 
Sanesen erstatten. Es var nicht Furcht, 
vie sie sammelt, nur vie Ussewifheit 
Ieise-, me vie Usholdin noch ersinnen 
und unternehmen töne, opsegeu sie an-’ 
zutämpfea haben würde. 

Da erste-« vie Stimme Makgpte 
wieder, dpch jetzt mit eigexy milden try- 
Hiqeu Höhnen, späheer ihre Züge ein 
Iregei Lächeln verzerrte- 

Stil-hinhi- veitee, alter- Man-i 
Ieise sytezssespt hat Mitleid mit dir! 
Ia um seiest saftig aber veu Schlafe-« 
den bin. Wie ile es gelobt, will sie dir 
in Ieise- Röthes bemessen-die heler 
die esike setisteit zu gestatten-und 
zssk Io reich ais möglich ! Jeder anaütz 
verlorene stimle wäre eine Sünde, 
»i- dik besassen-nah an sie. Sie-Im 

me Fuss er be icsm t gest weser wesizfilca eines dee kopfsissez na· ; 
tek des begnad- Æieks hervor-zip 
siehe-, II dessen Isiüs das-it zu über- 

Jede-, ih- io den legten IMI zu rau- 
ey 

Doch noch hatte sagst ihr Vorhaben 
nicht entführe-, es durch ihr Thau sue 
Indessen III-ea, als Jlie vvkipkaug, ihr 
des kiffen ins der Dass rif nnd es 
seit fortschleudettp sit einer Stiame 
voll Zu- m Abscheu ihr strich-ie- 

Zskäck von ihn-, Usielise, elende Jer- 
breche-in! 

Ztsleich war here Juhpf erwacht und 
streckte aus« Its ob et beide Ft neu ist«-I 
erfasst, llee set-set hatte, ie sama 
Icse Ost ein«-end nich Jlie ane, dieser 
kalt stehenden Tönen zurufend. 

Jlie !—Jlie. · Iei- Kiaty Ichüfe sich 
vor see Stoffes-New s 

OJei rsdip seist Vater! jauchzte 
Jlse auf, READ 

der steh halb erhoben 
sit de- listqh dunklem-tm 
MIO IieJH Bad-ehren nnd sie qkssdfbereit gegen .atsotsnisieeclte. 
Unw, lieber sofer, ich bin bei dir 

und das schreckliche, unnatürliche Weit 
soll dir nichts mehr anhaben können· 

Margot war bei dem Erscheinen Jl. 
sent, die so urplötzlich, wie aus dem Bo- 
den hervorgewachsen—netn ! Ivie ein dein 
Himmel entstiegener schiisender Engel-—- 
zwischrn sie und das Opfer ihrer unseli- 
gen Goldgier getreten war, entsetzt einige 
Schritte zurückgesahren und starrte nun 

ihre Feindin mit Zorn und Wuth in den 
Mienen an. Jetzt, so nahe dett Ziel, 
sollte sie Alles-Alles verlieren ? Anstatt 
des so mühsam errungenen Gotdee, der 
so glücklich erschlichenen Millionen, sollten 
ibr durch die Entdeckung ihrer Untbat 
Schande und Strafe werdens Das durfte 
nicht fein. Sie musste weiter aus dem 
einmal betretenen Wege, und wenn er 

zu ihrem Untergang führen sollte. Doch 
was thun? Jn ihrem Kopfe jagten die 
Gedanken einander in glühender, fieber- 
haster Hast, und ihr irrer Blick suchte 
vergebens nach einer Waffe ; ibre Brust 
senkte und hoc- sich keuchend und die hän- 
de zitterten, während ihr Fuß vor Schre- 
cken an die Stelle gebannt zu sein schien. 
Und dabei tönteu immerfort die Antlagen, 
welche das empörte Herz Jlse’s ibr ent- 

gegen schleuderte, an ibr Ohr, ibre Wuth, 
ihr Entsetzen steigernd, sie zugleich immer 
mehr verwirrend und vernichtend. 

Elende-! rief Jlse, deren Herzen jedes 
Mitleid entwichen zu sein schien, mit der 
Stimme und Geberde eines sitt-enden 
Richter-. Elende! Deinen Gatten hast 
dn durch ein Verbrechen dein Tode über- 
liefert, durch Diebstghl dich geichändet nnd 
deine Sünden dann einem Unichnldigea 
aufgebürdet, nnd nun hast du die verdre- 
chetifche band gegen den Mann ethoden,: 
dessen Haupt dir heilig fein sollte, dessen: 
Leben du aber Jahrelang dnvch deine Lü-; 
gen nnd Nänle vergifteiesii Oel-e dich 
weg von une, wir baden keinen Theil 

» mebe an dir! Fliehe! wir überlassen dich 
dem ewigen Richter dort oben, dessen! Strafgericht da nicht wirst entfliehen 
können. ( 

Gassean folsu 
WH- 

Durch Dr. Silsbee’e «Antkesis« ist 
die Fee-ge- Sind hämoredoiden sein«-? 
ibaiiächlich belade-d sei-ist« Es ist ein 
änietlich anzuwenden-es Mittel. dessen 
Verssandibeile in ibren Zeriepnng ssch beil- 
fcun über die leidenden Siesenderbreiiem 
die Schmerzen lindern nnd da- Uebel 
befeiiigen. Preis si. 00. Proben frei. 
Zenneo zugelchicki durch p. Nenstädier 
ör- To., Vor 3946, New York 
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W Mike-»f- 
Der Eonvention zur Förderung der 

Farsteustuy welche am Lö. April in 
tneinnati zusammentreten soll, werden 

die von dem Censug von 1880 geliefer- 
ten statistischen Angaben und aus der 
Bogelperspektive ansgenoniniene Karten 
der wichtigeren Wa dstaaten vorliegen, 
ang welchen sie wird erfahren könne-n- 
wie weit in dtili lebtktt Jahrzehnt die 
Zerstörung der amerikanischen Forlte, die Entbtitßung des Landes von seinem 
Banmwachsthuni vorgeschritten ist. 
Einem intelligenten Comite wird es 
nicht schwer fallen, nach den vorliegen- 
den Daten den Zeitpunkt init annähern- der Genauigkeit zu hchchtthk da Hei - 
mangel» eintreten 

&#39; 

musi« wenn nicht 
etwas gecheht, der ausschweisenden 
Verwüstung der Waldungen Einhalt zu 
thun nnd für die Anpfianzung des 
Nachwuchses zu sorgen« 

Rath dein Urtheil eompetentester Per- 
timen wird, wenn nicht bqid ver Wai- 
derverwüstung Einhalt gethan wird, 
am Ende dieses Jahrhunderts im gan- 
zen Umsange der Ber. Staaten Holz- 
mangel eintreten. Die Forste, die dann 
noch übrig sein mögen, werden non sehr 
geringer Ausdehnung« u tergeordneter 
Qualität und von» den arktensweit 
entlegen sein. Wisconsin, Minnesota 
und andere Staaten mit Tannen und 
hartem Polze werden dann mit Bezug 
aus Do zertrgg ebenso arm sein, wie 
jetzt die Staaten Pennsylvanien und 
New York sind, deren olzwuchg einst 
so unerschöpflich galt. er Gegenstand 
ist wahrhaftig von nationaler Wichtig- 
keit. Cz ist wohl einp ehlengwerth, das 

Interesse der Gesede ungen und durch 
e dasjenige der Bürger der Staaten in· 

dieser Sache zu erwecken« die Arzt-stan- 
ju g von Wäldern zu ermuthigen nnd 
n er Montana der vorhandenen gro- 

ßere Oekoiioinie anzustreben; aber es 
sollte auch in den ongreß gedrungen werden- Alle-s in thun« was in der 

Sache geschehen kann. Es ist nicht der 
» 

eldwerth unserer Waldungen, der 
dieser Angele enheit die großte Wichtig- !eitoerleiht, ctandem es sind auch die 
großen und prositadlen Industrien ins 
Auge zu fassen, welche von einer stetigen 
Liekerung von Holz guter Qualität zu 
mä igeni Preise abhängig sind; denn 
sie müssen alle zu Grunde gehen oder 
großen Ihbrnch leiden- Wenn ldolz rar 
und kostspielig wird. 

Idee selbst diese Faktoren sind in dem 
Do zproblein von keiner so großen 
Wichtigkeit, wie die physikalischen Fol- 
gen der Entwaldung. Der unberechen- 

are Einfluß großer Waldungen ain 

Ursprung schissbarer Flüsse ist überau- 
hoch anzuschlagen, da sie den Nieder- 
schlag re ulirem anhaltende Dürre« 

estige «rine, und pldtzliche verwit- 
ende chwellungen und lieder- 

tchwemlfuitgen verhindern. Alle diese 
Gegenstände werden ohne Zweifel vor 
der bevorstehenden Convention, welche 

Opferamt-h und usisseuschqfuich gebil- 
Beten Personen bestehen wird, forg- 
fältts Wen werden. 

— Wie gewöhnlich ist das Schuhbes 
partement bei G. B. Frank, Alamo- 
Plaza, äußerst reichhaltig. Jeder kann 
zufriedengestellt werden. Man gehe und 

sit-erzeuge sich von der Wahrheit des Ge-- 
sgtem 

Bankerott der «Ronlette-seönigin.« 
Wie gewonnen, so zerronnen. Als 

der bekannte Spielpächter Blanc von 
Monaco seine Augen schloß, da ließ er 

ungezählte Millionen juriickz Herab- 
gekommene Prinzen rissen sich um die 
Töchter des verstorbenen »Königs von Roulettes Gnaden« und bald war die 
Wittwe Blaue die Schwiegermutter 
zweier Prinzen, eines Prinzen Bona- 
Parte, des Sobnes des bertichtigten 
Pierre Bonaparte (der Mord-Peter) 
und eines Fürsten Radziwill. Die 
Töchter des Spielerkönigs wurden 
Prinzessinnen und die Prinzen kamen 
zu etwas ,,Kleingeld«. 

i Nun wurde neulich zum nicht gerin-. 
gen Erstaunen der Welt und zur höch- 
sten Berblüsfung der Schwiegersbhne 
über den Nachlaß der vor nicht langerl 
Zeit verstorbenen Wittwe Blanc der 
Concurs eröffnet. Es hatte sich beraus- 
gestellt, daß die Frau mehr Schulden 
als Geld zurückgelassen hat. Die Schul- 
den sollen sich auf über 30 Millionen 
Francs belaufen. Frau Blanc war 
eine riesige Berschwenderin und hatte 
in kurzer Zeit das Riesenvermögen, das 
sie ererbt, verpraßt. 

CI ist unglaublich, so schreibt der 
Correspondent eines Berliner Blattes 
aus Nizzm durch welche Verschwendung 
die würdige Gattin des ,,Königs von 
Roulettes Gnaden« diese Schuldenlast 
auf sich geladen bat. Sie kaufte Alles 
—Gemälde« Spinn, Juwelen-zu den 
salielhaftesten Preisen, und Alles 
drängte sich, ihr zu verkaufen, wenn sie 
nicht bezahlte, weil ja ihr Vermögen 
Garantie genug fiir spätere Tilgung 
ihrer Schulden darzubrieten schien. 
Die Dame, welche ein Alter von 52 
Jahren erreichte, war übrigens-, als sie 
starb, mit dem jungen geldbedürstigen 
Prinzen Br. verlobt. Hätte sie mtt 
wenige Wochen langer gelebt, so 
würde die Heirath stattgefunden und 

Zins Fittstgnkrone ihr Grabmal geziert 
alten-. Die Familie des Prinzen war 

mit der Heirath..dle das einzige Mittel 
schien- die Schulden des jungen Bräu- 
tigams zu tilgen. vollkommen einver- 
standen; ja die Mutter desselben hatte 
an Madame Blanc ein Schreiben ge- 
richtet,,worin sie ihrer Freude über die 
Verlobung ·Ausdruck’gab, der mehr als 
süns zgjitbngen »Brout« die Titulatur 
»Ge iebte· Schwiegertochiettt zu Theil 
werden ließ-m skeichzeitig die hoff- 
nunsx aussprach, daß das Junge Paar« 
fosor nach W.-.. kommen werde, wo- 
selbst sie-die Schwiegermama-dein 
neuen Gliede der Familie die freund- 
lichsie Aufnahme seitens der mißmuti- 
schen Gesellschaft in Aussicht stellen 
könne. Ob der Schiner des Prinzen 
über »den Tod seiner bekahrten Braut 
angesichts des sent bekannt gewordenen 
Vermögensstandes derselben ein tieser 
sein mag? 

—- Den wahren Jakob gefunden. Ei- 
nem Wechselblatt entnehmen wir folgen- 
des Jtem in Bezug aus den so viel bespro- 
chenen neuen Heiligen, den St. St. Ja- 
kob-Herr Peter Schmeh in Covington, 
Jnd., erzählte unserem Reporter, daß er 
das St; Jakobs Oel in seiner Familie 
bei verschiedenen Gelegenheiten gebraucht 
habe und, daß es immer von guter Wir- 
kung gewesen sei. »Dieses ist wirklich 
der wahre Jakob,« schloß er seine Lobrede 
aus dieses allgemein beliebte Deilmittels 
W 

Ach das waren schöne Stunden. Als 
ichzum ’eriieu Mai sOZODONT ge- 
brauchtund das angenehme Atoma im 
Munde fühlte, nnd als icd vor den Spie- 
gel ttat und sad wie von Tag zu Tag mein 
Zahnsieisch tosigee, meine Zähne schöner 
wurden. Ich werde nie aufhören das- 
seide zu gebrauche-. Alle Dkogisten ver- 
lansen es. 

Die Florenee Nightingale der Kin- 
derpstene. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bereburgp, Va» geschriebenen Briefes: 

sine Wohlehaterim 
Oeffnei die Thüre für iie und Mrs 

Winaioiv sird beweise-, daß sie die ame- 
riianiiche Florentiner Nachtigall der Kin- ider ist. Davon find wir iv überzengiJ 
daf Iir unserer »Safy« lehren IerdenJ 
zu sagen:»Gefesnet sei Mra Wiuatqyssy 
weil iie derselben bebülsiich war, über die 
Veripde des Zahne-« und andere Be- 
ichmriiidieiien fiir Kinder bin-eq;nioin-’ 
sen. Mra Winelviv Soviins S y r up ninrini den Kindern die Sei-mer« 
zen und ineirt Dyfentrie nnd Marthen 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündnnq und bringi das Kind glücklich über die periode des Zahne-no hinweg. Er thut gerade das, Das er voraiedtzu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir da- 
den· eininal Mra Winslow gesehen und 
kennen sie nur durcd ihren S v o t i k- 

Snruu für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als heiiasd 
für die Kinder hinstellen-spat sie auch 
in der Tdai ist. Der Sprup wird in 
allen Apoiheien zu 25 Ernte per Flasche 
verkauft 

Deutsch-Englifche Schule. 
Das nächste Schuljnhr der deutsch-eng- 

lischen Schule beginnt am Montag, den 
17. April d. J- 

Schüler für die unterste Klasse werden 
n u r d a n n , nnd nicht nächsten Herbst, oder überhaupt w ä h r e n d des Jahres 
aufgenommen werden« 

» 
Da die Räumlichkeiten die Aufnahme 

einer nur beschränkten Anzahl neuer Schü- ler gestatten, fo werden die betreffenden Eltern oder Bot-mündet ersucht ihre Kin- 
der zeitig bei dern Secretär Herrn Nic. 
Tengg anznmelden·" 

San Antonio, den Z. März, 1882. 
3,3,82,t,bd F G r o o s , Präsident. 

Anzcigem 

n XXLHHJst 

ist ein sicheres Heilmittel 
u alles Fällen von malarlfchevr Fieber-, Fieber Und Iste nnd Dnmb teue; ferner bel Unordnung des Nagen-. Umbätiqke t der Leber-Unverdaulich- keit und Störungen der physischen Funktionen, welche Schwäche erzeuge-. Es hat iichtseines Isllcheu und tem- dnrch Nichts erseht werden. TO sollte nicht· verglichen werden seit den Beipa- meu ans brllegene Spulen und Oel-Essensm die oft unter dem Namen sltters Ferse-se werde-. 

ZI verlaufen bel Denggtsteu sinds lu 
anderen Stege-. 

Wholeiale Igeaten : 

Hugo sc Schar-weh 
M 19,I Sei-« Mike-sp, Texas 

Graefenbera I 
Kräuter-« 

PILLEN 
Dketii Jahre schaun-b 

eu. welche dieselbe- 
gebkaucht habe-. als sichere Our sitt deffchmener. 

Schermess- VerdamsWden, Gatten- 
uud jede andere Un W anerkannt. Pfe- 
skcseu site-u see »dem- stme m mai-n vie 
GesunM M« Ieise an allgemeiner und 
umöfetj Wehe leidet- tviedee het. Zu 
verkun bei allen Wilhelm 

Preis 25 Tent- per Bote 

Laoss L- 
die Louisiana Sienmoeteeie ist die einige, die 

von dem solle end-san werde 

Louisiana Stute Lottery Co. 
Diese- Justtm wurde tm Jahre me süka- 

siedunsb mis, Iohlohötiqkeiivsvecke vos sei 
Staatsiegislatue gesetzlich into-vorm mit-eine- 
Loviiql von Ihm-GU- su welchem sie seither einen Neseevesosd vo- ZZSMM biuzngesügtdei 
Durch ein überschweszlichec Bein-u meiden ihre 
Rechte ein Ibeil dee gegenwärtigen Staatoeoas 
Maxion angenommen am s. Deeevbek 1879 
Sbtegkoßeu Zieh-engen Von eineer I III It er I linde- Iouatlich stau. Nie-Ists sit-· 
eine Zieh-n verschoben. Man lese unchsokseudd freiere-e mu. 

Große monatliche Ziehung der 
Classe D 

in Rew Okleaus Dienstes des 11. April III-. 
Ille unsere ksasisses Zieh-seen Indes sum unter 

Inssicht und Leitung der Eeueräie 
G. U. seien-essen You Titus-easy met 
sub-l S. Gierig non Virginia-. 

Listedekpeeiset 
1 pauvtgeniaii von Iso,ooc 
t da. Io,ooo l do· ZEOC 
2 Gewinne von 2500 »5,000 
s vo. tooo 5,ooo 

20 do. 500 its,000 
100 do. 100 IMWC 
2oo op. so 10,ooe 
ooo do. so Io,ooo Iclld di. lc 10,000 

spornt-most thesi-met 
dlypkotisatiousssesiuse « 8300 2.700 
0 do- 200 1,800 
O do· 100 900 

Ipssf costs-sie ist set-m us Otto-»so 
II « et sie I eure-, osie Reine si- Tltwöntg km it oeetvsflee II steh-Orien- 

esschi werden. 
eses Jusoemiios od. sesielnuees sedeeiie us 

c- M. A. Douphny 
Im Orient se 

Ebmkd som, I ene, We Pension u. Ieeqsia 
Straße, sen Mai-. 

W Rettung- Inter. 
T As. Ruft-. JOUsSd Das 

Pedichnf ethis- Its-Weiten 
Bäche-umtan- 

mit Nie mcmue b- 
Uhu-gen Metaan eit! 

Weil-lichtem Ede! hin 
mun- oenetmh Iowa tust Ins III 

s. Deutsch oder gliich. FAUST 
owns-II i, und II its wen-ast- versenkt 

stre: mtists Musikinst- 11 Ili- 
n Onke- ashe Noahs-am It- put, O. 
IIO Ia admi- M ANTONW beim Ba 
sauer ie. Mu. 

! MMWOØMWMMM 
Nachlaß des verstorbenen H. Genet- 

Alle Vorräthe wie: Schnitt-Waaren, Anzäge, Hüte, Schuhe- SMka- Glass und Porzellan-Waaren, und Faucy Artikel werben zum 

Koftpreiseåbaar 
Verkauft. Ebenso im 

Wholesale und- Retail 

,8tapel- und Jancy-.gsocekies, 
Weine, Liqu-eure, Tabaklfund Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen Grenet’schen Hause vor-zusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. « 

Joseph E. Duter 
26,3,3M Adminiftrator. 

gifruehljngæJWarm 
sind angekommen bei 

ZCHMM 82 co- 
Schwarze und farbige Spitzen Buntings, 

Ginghatxts in großer Auswah. , 
« Spitzen-Kragen der neuesten Mode, außerordenxlich vkllig. Leinene und perfische Lawns. 

» 

Frühlings -Kleiderstoffe aller Art. 
u. s. w. u. s. w. 

SEND-M G GOE- 

YfrnehjahrIÆ EIN-arm 
— lUl —- 

KWIM s BÄZÄAB 
— V VU —- 

Y. YOMI E Mewa 
in reichhaltigster Auswahl. 

Confirmandcn-Anzüge, 
Damen Toilette-Artjkel, 

Spitzen, Besatz u. s. w. 
Alle Departement-z sind mit großen Vorräthen ausgestattet 
— 

Ohne irgend welchen-Rückhalt 
seyen wir den Ausverkauf unseres 

Waarenlageks Zu liostpreisou 
fort« bis alles verkauft ist. Die Brände unserer Cigakken sind wohlbekann uno 

führen wir nachstehend die Preise eines Theileo derselben an : 

Cis-Farren- 
3500 Saratoga zu 17.50 M. 
4000 Boom [zu 18.00 M. 
4000 Protection zu 23.00 M. 
7500 Picnic zu 24.50 M. 
5000 Slim Jim zu 26.50 M. 
15500 Don Carlos zu 27.00 M. 
9000 Penclope zu 27.50 M. 
2500 chry Clay zu 33.50 M. 

13500 chry Clay zu 36.00 M. 
4000 Monolith zu 42.00 M. 
12000 Royal Seal zu 43.50 M. 
10000 Tempest zu 51.00 M. 
4500 M’l Lopez zu 66.00 M. 
3000 Our Rose zu 49.00 M. 
6000 Hemany zu 53.00 M. 
Odd Brände Billig! 

Wir haben in fünf Tagen bereits über 

80 000 Stück Cigarrcn 
verkauft und etsuchen Diejenigen pro-zusprechen, die beabsichtigen, sich eine Vater-) 

von Cigaeeen einzuleqem 

Sigm-retten ! Sigm-retten . 
Wie haben ungefähr 200,000 Eisen-retten vorkäihig, vie verschiedensten Breiten-. 

Rauch- und Kau-Taback. 
Jn diesem Artikel ist unser Vorrath ziemlich ecschöpsi, indes haben wir noch 

180 Caddies, Kisten und Paketc der besten und gesuchtesten 
Brände. 

Fee-m- haben wie eine eieganke Auswahl von Maseeboli·, Jmiiations und 

Meerfchaum-Pfeifcn, Ctgarrcn- und Cigarretten-Spitzen 
zu Kostenpreisem 

MAX MAYER se co. 
14,2 tin- 

Elmendokf u. Co. 
Maln Plage-, Sau Antoniu, 

Dändlee in 

Eisen Waaren 
nnd 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 
sein Zweiggeschäft 

auf dein Alamvpla3a, gegenüber dem Men- 
gcrhotel etablitt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eifenwaaken aller glei, 
Acketbaugerälbfchaften ec. zu den bllligsteu 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

V 

Joh;«vahig- 
CommereesteaM 

B a n kI e r 
—und- 

Händler 
tu ausländischen und einheimifcheu 

Wechsel-» Gold, Ballipu te. 

Kollektivnen werden in allen erreicht-arm Plätzen 
gewann Wechselauf New York- New Okleans, 
Galvestom St. Lpuis und Lauf-knien aus esiellt 
nnd Wechselgeschäfte mit derk bauvtsäch ichsten 
Städten Englaqu Jtlands, Frankreichs und 
Mckikoo besorgt. s«10,t1i. 

Fa G r p v s s C poX 
B a n q u i e r s 

und 

Commifsions - Kaufleute, 
übernehmen Eineasskkungeu nnd fu«-blasses 
von Gelt-ern in den Vet. Staaten ynd Europe. 
Ziehen Wechsel auf Genesis-m Nerv&#39;-Ortes-« 
New Hort und en größere Mütze in Deutschland und der Schweiz. 

«L:«- P..·Pöttcer, 
K o n t r a k t o r 

fund 

Bau-Unternehmer, : 

Officex Avenne D» 
Sau Antoniv,......·.........-Texas«. 
23 c- 

George Ists-such 
Barwom, Bier- u. Wem- 

S a c v U. 
Sau Autonio,...;z...s ........ Sen-. 
hat stets an Band alle gangbakm him, ist-r- 
mte und ein-heimische, französische und Rhein- 
wein-. Champagner, Whist und Braudy der 
feinsten Bräute nnd alle anderen bekannten Li- 

: queum sowie die feinsten Eigmem sü- prompte nnd liberale Bedienung ist bestens gesetzt. 

Bm und Joc, 
Sol-hab Straf-, Sau Ante-is, Texas. 

dies-lasen smäukr. das kältkfle sitt nd 
der bete Lan-h it Sau Inwie. In übe-sus- stch selbst. sei&#39;s-den Sorgfalt sitt us des 
Bier versam. Its-Im Bedleuup 

Port-r und sie frisch vom ZOM 
n U- 

A. SCHOLZ, 
Alaqu Max-, ...... Sau kamt-, 

Wein- u. Bier-Solon, 
Lemvs St. Loui- Lagetbim eiskalt VII III U 

5 Cents das Gibt-. 
Die besten Weine, Liquth Ei- 

garten ic. 

Doseh sc Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Straße, 
Sau Antonio, Fern-. 

Timlies St Loukc Haft-im die feinsten Li- 
queun stets an dank Menge-O fsmoser Luc- 

J. S. Catr, 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c t : Nächste Tbür sum Distric- 
Gnichtssaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Satt Arm-nis- Tet. 
zo,10,nj 

Staffel G Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Wut-r Gan-M Banc- 
OU dir Brücke- 

San Ante-Iw, ................ Texas 
2,9,w—- 


