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Täglich Freie Presse 
erscheint 

gliip nit zlckzkuhne des Sonntags 
und kostet 

81000 für das Jahr oder 82.5 0 für 
3 Monat. 

Die 

Wöchentliche Freie Presse 
tfcheint 

» 
ede o Do nnerstag 

« 

und kostet 
82,50 das Jahr oder 31,25 für 6 

Monate in Borausbezahlnngf 

Jahrgang l7. 
s 

San Antonio, Mittwoch den 3 Mai 1889 » Numnicr 3774 

Angeink « 

Ren-an von Friedrich Spielhugrth 

Gortsehungd ! 

Sie war an das ossene Fenster getreten, 
das thränenheiße Antlitz in der feuchten 
Nachtluft zu kühlen. Drunten an der 

Mauer des Hotelgartens raufchten die 
Wellen; dann und wann flimmerte ein 
mattea Licht über die bewegte Fläche des 
Sees. Droben am Himmel war nicht 
mehr sites Finsternis; zwischen den 
fchwatzen Massen trat hie und da auf 
Momente ein blinkender Stern hervor- 
Galw denn noch Sternes 

Gab’e denn noch eine Hoffnung ? 
Auf dem kurzen Wege freilich nicht, den 

sie eben hatte gehen wollen. Was, das 

schlimm war, wäre io nicht schlimmer ge- 
worden? Und wollte sie auch an die gute 
Frau unten nicht deuten, die wohl Urian- 
gen durfte, daß sie nicht ohne Abschied ihr 
entlief, wie ein gemissenlofer Diensibote 
— würde Atnolds Herz leichter fchlagen, 
wenn er erfuhr, daß sie einer Wiederbe- 
gegnung mit ihm fiir immer aus dem We- 
ge gegangen, ihr Wiedersehen auch zu- 
gleich einen Abfchied für die Ewigkeit ge- 
weieni Würde er fiir die Zukunft die 
verlorene Schaffenefreude wieder gewin- 
nen, wenn jede erhabene Natur-, die feine 
Kunsi herausforderte, ihm die Erinne- 
rung des maiesiätifchen Alpeniees erweck- 
te, welcher das Grab des Mädchens ge- 
worden, das er einsi geliebt ? 

Nein, nein, eo war ja der Tod mir die 
bittere Frucht eben jener Liebe, die nicht- 
lenut, als ihre Freuden, ihre Schmerzen 
und immerfort Opfer zu bringen glaubt, 
während sie wolliisiig Alles, zuletzt das 
Leben felbsi, dessen höchsten Blüthe und 
Beetliirunkj sie fein foll, mit gieriger 
Wuth in sich schlingt. Schon das Ge- 
siiiiidniß, daß sie nicht glücklich fei, nur 

Koch mit halbem Herzen lebe, war Feig- 
heil und Betrath. Sie uiusie dem 
Muthlpfen« Schwankende-e Voranschreiieih 
aus dein steilen Pfade demüthig stolzer 
Entfagung ; ihn durch ihr Beispiel leh- 
ren, dae der Mensch, der seiner Pflicht 
lebt, niemals ganz unglücklich fein lannz 
das hohe, reine Glück filr ihn erst da be- 
ginnt, wo er aus voller Ueberzengung auf 
persönliches Glück ein- für allemal ver- 
zschten Sie hatte sich ja von Herzen seit 
Jahren zu dieser herben Weisheit bekannt 
nnd nach ihren Lehren zn leben versucht. 
Es war nur in der ersten Ueberrafchung, 
im ersten Schrecken gewesen« daF ste die 
hohe herein periengnei z es ollte nie 
wieder geschehen, nie l Sie durfte, sie 
wollte der Bewegung mit Arnold nicht 
ausweichenz er feste, er mußte sich über- 
zeugen, daß ste ruhig sei, daß sie selbst den 
Anblick feines bäuelichen Glückes ertragen 
liinue4 mehr noch :,.daf sie diese-S Glück 
ordere, von ihsn verlange, und wenn es 

then aus seinen eigenen Kräften nnereich- 
bar bliebe, ihn lehren wolle, wie es zu er- 

reichen sei. «- 

Und aiu offenen Fenster auf den Kniee-i, 
die Arme erheben zuni Himmel, aus des 
en fchipärzlichen Blau jetzt unzählbare 

lerne heiniederfunlelten, lierfuchte sie 
sich leidenschaftlichen Dranges hineinzu- 
denlen in das Recht und den Weg zu sin- 
den, den sie geben müsse, dem geliebten 
Manne das vesicherzte Glück, die verlore- 
ne Ksaft sich selbst wenigstens die Ruhe 
des Gewissene zurückzubringen 

Ein Frieden, eine Stille-, wie ans einer 
anderen befiel-en Welt war über sie ge- 
louirnenz und nun, da der Stnrdi in ih- 
rer Seele ein-getobt, machte der jugend- 
stacle Körper seine Rechte geltend. Blei- 
fchwere Müdigkeit ergoß sich durch ihre 
Glieder ; noch halb entlleidet faul sie auf 
ihr Lager ; sse wtzllle ihr Gebet wieder- 
hizle «, qber die Gedanken very-leiten sich ; 
sand chastliche Bilder tauchten nor ihr aus 
nnd perschnsgnden wieder nnd sse wunder- 

te ih, wie seltsam ei sei, dqß es Alles 
eng iiisde Erinnerunan waret-« die seit 
Jahresfrist in ihrer Seele gefällst-mer« 
Und dann waren es wieder nur Gesichter 
ens der engliliden Zeit : die Laby, die 
eine stirchterliche Grimasse machte, Eo- 
ward Gordom der sie aus treuen Augen 
vermasspoll nnbiickte und han perscmk 
fis in titles-, trskxmleien Schlei» sue very 
Nile-les Klppfen gn her Thür sie ek 

weilt-« 
is 

Es var die Baronin selbst, welche ihre 
Corpnlenz nicht abgehalten, die,beiden 
Treppen hinanfznsteigen« um zu frage-hob 
es Müdigleit oder Unvohlseis sei, was 

Angels, ihrer Gewgkiiheil sg vhuiq ent- 

He en noch tun ehn »hr ins Bette halte ? 
nn, ann, iebei Kind, ich hinsrph, 

das es nicht« weiter ist. Ziehen Sie sich 
emächlich an ich lasse unterdessen das Eise-in für die sprechtqu 

Hp ISM sie Mkle die Thier gerufen- 
Ussela JZM UPZV M ichsersölltgen 
Schein eins der steilen Treppe, während 
lie bereits bei ihrem In use war-. Dek 
köstliche herbssmorgen gl nzle inne Fenster 
herein. Nur die höchsten Knppen der 
Savoyer Alpen drüben umsehn-edle non-! 
leichter Dunst, sonst prangt-n himmel? 
nnd Gebirge nnd See und Usergelände 
in eitlen Sonnensdein ; durch die klare, 
Ists-mische Last lsm der Ton des Dorn- 
psers, der eben Clarens anlies, io belust- 
pb es unter dem Fenster wäre. Die wei- 

qu Why per Schweine, die hie und da 
us deritlesdlauen unbewegten Wasseislä 

ehe schmierte-im leuchteten aus weitestcr 
Ferne. 

Und nun verschwanden vor den starren, 
düsteren Blicken die Nähe und die Ferne 

unt- ans der Seele Tiefen tauchen sie anf, 
die Eciunerungen der Nacht, und Alles 
karg zuriick mit unwiderstehlicher Gewalt 
in erfchreckender Deutlichkeit; Alles —- 

nur nicht der Weg zu ihrem Ziele. Wie 
war doch jetzt fo dunkel und verworren, 
was ihr heute Nacht fo klar, so einfach er- 

schienen ! Oder hatte sie fchon diese 
Nacht das Ziel mit dem Wege verwechfelt? 
Es konnte nicht anders fein. Es gab ja 
keinen Weg oder doch Einen nur, und den 

sie wieder nicht betreten tonnte ohne die 
volle Zustimmung, die thätige Hilfe der 
mütterlichen Freundin. Und diefe Zu- 
stimmung, diefe Hilfe —- sie war nicht zu 
erlangen — wenn sie zu verlangen war-—- 

als durch das volle, rückhaltlofe Bekennt- 
niß dessen, was sie sich gefchworen, unbe- 
rührt und unentweibt mit hinabzunehmen 
in das stumme Grab — das Preisgeben 
eines Gebeimnisses, das ja nicht allein ihr 
Geheimniß war und das sie nicht aufdecken 
konnte, ohne zugleich in dem Herzen der 
guten Frau eine Wunde zu berühren, die 
kaum zu heilen begann. 

Der ungeduldige Ton der Dampfer 
glocke, welche die säumtgen Passagiere zur 
Eile antrieb, schreckte Xlngela aus ihren 
dumpfen Brüten. 

Sie strich sich über Stirn UndAugkn und 

schaute aus. Da blante der Himmel, da 

glänzten die Berge, da leuchtete der See; 
aber dem tummervollen Auge erschien der 
Himmel wie ein ehernee Schild und die 

ragende Ferne eine sich ihr entgegeuthiir- 
wende unübersteigliche Mauer und die 
blitzenden Funken aus ten Wassern waren 
die hoben Dossnungesierne nicht, zu denen 
sie heute Nacht gebetet hatte. 

Schwerathtnend trat sie vom Fenster 
zurück und schritt unsicher zögernd hin und 
ber. Dann, mit einem plötzlichen Ent- 
schlusse, hatte sie sich nach der Thür ge- 
wandt und das Zimmerchen verlassen. 

Entsetzung folgt ) 

i 

—Jahrelang hat Mancher sich mit« 
seinen Hämorrhoiden gequält und allerlei 
Pfuschutittel versucht, ohne daß ihm da- 
durch geholfen ward, während die bequem 
äußerlich anzuwendende ANAKles 
ihm sichere Heilung verheißt. Die 
Schachtel voll zu 81 in allen Apotheken 
zu haben. Proben stei. France zuge- 
schickt durch P. Neustadter Fr- Co., Box 
3949, New-York- 

Die Zustände in Arizona 
werden von Tage zu Tage bedenklicher, 
wie sich schon aus den vielen von dort 
kommenden telegraphischen Nachrichten 
von Mord und Todtschlag ersehen läßt. 
Namentlich in den Gegenden des den 
ominöfen Namen· «Tombstone« führen- 
den Städtchens sind die Zustände nahezu 
unerträglich geworden. Tagtäglichkoms 
men dort die abscheulichsten Gewalt- und 
Mordthaten vor, worunter der geschäftli- 
che Verkehr bedeutend zu leiden hat. Die 
Einwanderung, welche dorthin gerade be- 
gonnen hatte, wird wieder abgelenkt und 
selbst Her Minenbetrieb hat darunter zu 
leidenz denn Niemand hat Lust, sich in ci- 
ner Wegen-« we etne sotche unsicherheit 
des Ei enthntns und des Lebens herrscht, 
sn kgrösere Unternehmungen einzulassen. 

Und diese Zustände sind durch eine 
Hand voll Desperados, durch eine unge- 
fähr 50 Mitglieder zählende Bande von 

»Cowbohs« herbeigeführt worden. Diese 
Kerle thun, was sie wollen« und Niemand 
wagt es, ihnen Widerstand zu leisten. Es 
sind Defperadcs« wie sie im Bu e stehen, 
das heißt« in den »Ohne Nove s«, und 
ihnen ist« es gelungen, eine wahre Schre- 
ckensherrschaft zu schaffe.i. Die loyalen 
Bürger jener Gegend sind bereits zu der 
Ansicht gelangt, daß jenen Kerlen satntnt 
nnd sonders mittels eines kräftigen 
Schlages der Garaus gemacht werden 
usuk ppec daß fie, die Bürger selbst, je- 
nen freiss Spiel lassen müssen, indem sie 
ihre bisherigen Wohnsitze verlassen und 
nach einer anderen, ihnen größere Sicher- 
hex gewährenden Gegend auswandern. 
Aber man scheut sich, energische Maßre- 
geln gegen die ebenso verwegenen, wie 
verbrecherischen Gesellen zu ergreifen, oder 
nur in Vorschlag zu bringen, denn einein 
Jeden, welcher derartige Vorschläge met-; 
chen würde, starrt der Tod ins Auge- 

Peiyp Die «Co.1vbcihs&#39;-« iviirden ihn bald 
iiiinin machen, und kein Hahn würde da- 

nach nähern 
Unter solchen Umständen hat nian seine 

letzte Hoffnung auf die Jntervention 
der Bundesregierung gerichtet, und inan 

ist der Ansicht, daß dadurch, daß der süd- 
liche Theil Arizona’s unter das Kriegs- 
recht.gestellfwird, der bedenklichen Lage 
abgeholfen werden könne. Daher« hat 
rnan sich denn auch schon an den Gouver- 
near des Territoriunis gewandt und ihn 
ersucht, sich behnss ntilitärischer Hülfe an 
die Bundesregierung zu wenden. Und 
wahrscheinlich wird dies sehr bald gesche- 
hen, denn das Einschreiten des Bundes- 
tnilitärs ogen die »Cowbons«, deren 
kriegsgeri tliche Prozessirung, Verni- 
theilung nnd Erschießung scheinen noch 
das einzige Reitnngstnittel zu sein. 

—-— -..---qs-——— «- 

—— St. Petersburg. Es ist eine kaiser- 
liche Verordnung veröffentlicht worden, 
welche die Anwendung außerordentlicher 
Maßregeln zur Erhaltung der öffentlichen 
Sicherheit in den Gouversektlkvls Den 

Nikolajeff und Sebaflonol vorschreibt ---—- 

Die Den-ils des Planes für Errichtung 
neuer Festungswerke bei War-schan, Ko- 
now (?) und Gonionds sind festgestellt 
worden. Die Forts habcn mit einem sto- 
stenaufsvand von fechszig Millionen Nabel 
bis 1892 vollendet zu fein. Tcr Bau 
an den neuen Forts bei Warschau wird 

— 

in diesem Jahre begonnen werden. Es 
sind zu diesem Zwecke bereits zehn Millio- 
nen Rubel angewiesen· 
W- 

— London. An der Moskauer Ei- 
senbahn ist eine neue Mine entdeckt 
worden, und es heißt es sei eine unter 
dem kaiserlichen Pavillon des Ansstel- 
lungsgeixäudes in Moskaiik.—gefiiiichi 
worden. 

———..———— 

— Jn der Cabineissitznng ist be- 
schlossen worden, daß der Präsident die 
ungesetzlichen Elemente, Cowboys ec. in 
Arizona durch eine Proklaination auf- 
fordere, sich zu zerstreuen und Frieden 
zu halten. Jm Falle dieser Aufforde- 
rung nicht uachgekoinmen wird, soll das 
Militär gegen die Unruhestister ausge- 
boten werden. 

pas- 

Vom Tode errettet. 
Williain J. Coughiin von Somerville, 

Mass» fagi : Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenbiuien, grsolgtvon einem heftigen 
Husten.«Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 

i brachte man mich ins Hospitai. Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Douai-- 
stückes. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hofs- 
uung aus; da empfahl mir ein Freund 
Dr· Wiliiam Halle Balsam 
fii r d i e L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser,unb bin heute gesunder, als seit 
drei Jahren. 

J.d schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Behastete Dr. 
Wiliiam Halls Balsam ge- 
braucht, :!- d ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die riuszebrung heilt. Jch kann po- 
sitio bebaupten, daß mir der Balsam mehr 
Gutes erwiesen bat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

Verlangt 
werden M u sike r, für das Musikcorps 
des 2:Z. Ver. St. Jnianterie-Regiments. 
Man wende sich an James T. Clark, 
K«apcllmeister, San Ante-im Texas- 

1Mt,1mw,30,3 

Rade tht Edge Tontc befördert die 
Verdaung 

—- 

J. Joskc öd Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des-Geschäfts- geboten wird, 
kommen nur noch die griindliche Ge- 
schäftskenntniß, der langjährige Ber- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neneste und Beste zu bieten, zur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenschaften fin- 
det man aber in erster Reihe beiden 
Herren Joske ist-»- Söhne, die stets be- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvorzukommen und die stets hiel-· 
ten, was sie versprochen, Eine Preis- 
herabsebnng bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen und ein ange- 
kündigtes ne u e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch für die jetzige Friihjahrs- 
saison haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Jler Auswahl in W e i ß- W a a r e n, 
Vietoria Laton, Linen Laton, Pi-que 
Cambric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war. Farbige 
Latons von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Latvns zu 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assortiment von Vefatz 
und Spitzen ist gerader großartig. 
Spezialität: Handtiicher,, Tischtuch-eh 
Gardinen und Leinen für Hauseinrich- 
tungen and Aussteuer Jni Schul)devar- 
tement findet man Damenschnhe zu Jl, 
Slgy 82 und Mik« ferner die»beriihmten 
Burts fing Isdics sboes· EiUc langjäh- 
rige Erfahrung hat die Herren gelehrt 
in dieser Brauche das Richtige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daji das 
Lager in fertigen Herren-· nnd Knaben- 
anziigen beiltant ausgestattet ist, so ha- 
ben nnr annähernd angeführt, was das 
große Geschäftslokal der conlantcn Her- 
ren birgt. Jeder wird seinen Vortheil 
dabei finden, zuerst das Waarcnlager 
der Herren Joske zu inspiziren, ehe er 
anderswo vorspricht. 

v -——-- 

SchramGCo. 
Ein Geschäftslokal, das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schramöon. Die Verkäuser 
und Verkäuferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dem 
Store getragen werden« sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 
aufmerksatne und liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Moder-iste, bieten 
können. Das Schnitttvaaren-Depurte« 
ment ist sür die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet nnd na- 
mentlich in stleiderstossen finde- rnan al- 
lerliebste Sachen, Ganz besonders möch- 
ten wir aber die Damen auf die höchst; 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die’ 
von knnstsertigen Händen inr Store ange- 
fertigt werden; ferner ans den großen 
Vorrath von Schuhen, Proinenade nnd 
Haussthuhen Herren finden niederne 
Anziige allertsirösren in miisiigen Prei- 
sen. CI bezahlt sich, lsei Schrank sc Od. 
nach Preisen zu fragen, ehe man andere 
wo kauft. 

— Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet fein, so laßt Euch Eure 
Anziige bei Pancoast E Sohn 
machen 8,4 tZM 

—-,« «»—.«»- — 

(Detroit Free Preß vom Is. Jan ) 
Fechheimer Bros. haben soeben ein Car- 

load von Needs Gilt Edge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel verkaqu sich sehr rasch und 
so muß es auch sein, denn eø ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Art, der je etn- 
geführt wurde-, und bat nicht seines Gieis 
chen. Nur das beste Material wird zu Needs Gilt Edge Tonic verwandt. 

Anzeigeee 

EE oss XJHHxX 

W« X 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von mafarischem Fieber, Fieber 

nnd Agne und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magens, Unthatigkett dee Lebet,llnveedaulich ’keit nnd Störungen der physischen Funktionen, welche Schwäche erzeugen. Es hat iichtseines Olicheu nnd kann dnech Nichts ersetzt werden. 
Ei sollte nicht verglichen werden mit den präpa- 
enten ans billigen Spteitns nnd Oel-Eisenkett, die oft unter dem Namen Blttees n thust werden« ! Zu verkaufen bei Dkuggt en Und in 

E anderen Stint-. 
Wbolefnle Agenten : 

Hugo 85 Schmeltzety 
19,2 uw Snn Antoniv, Texas 

Graefenbera 
vKräuterU 

-PILLEN 
Dreißiz Jahre bekannt und 
von A cn,1velche dieselben 
gebraucht haben. als fichece 
Nur für Kovffchmetxekk 

Leberleiden, Berdauungobeschtverdcrn Gasen- 
nnd jede andere Art Fieber, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem, welche an allgemeiner und 
nervoser Schwäche leiden, wieder her. Zi- 
verkaufen bci allen Avvihetem 

preis 25 Cent- pet Box- 
s 

ba. s. L. 
Die Louisiana Staateiottetie ist die einzige,»dte von dein Volke envossiri wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre lsos für Ek- 

siehiengo- und WoditbötigkeitS-Zwecke von der 
Staatslegioiatur gesetztich incorrokirt init einein 
Kapital von U,000.000· in welchem sie seithe- einen Neservesond von 8550,000 hinzugefügt bat 
Durch ein überschwengiiches, Batnsi wurden ibre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatoeow 
stitniion, angenommen arn 2. December 1879 
Joregroßen Ziehungen von einzelnea 
N um m er n sinden monatiich statt. Niemais wirk 
eine Ziehung versehrte-. Man lese nachsoigend 
Meissner-Leitung. 

Große monatiiche zzrehnng dei- 
Ciasse E 

in site-so Oele-me Dienstag den it. Mai 1582. 
Ase Unsere künsiigen Ziibungeniinden statt unter 

Aussicht und Leinng der Generäle 
G. G. Benurkguni you Meinigen-n ums 
Ynimi g. Eine-in uon Megäniem 

Liste der Preise- 
1 haariger-im Iou LIMde 
i ds. 10,ooe 
i do. 5,000 1 Gewinne Von 2500 Mot- 
5 to. 1000 »W- 20 es. 500 1«,ooo 

160 bo. 100 10.000 
200 ds. 50 10,0oo 
500 ds. 20 1(-,ooo 

litciit do. 10 10,000 
Ioproeimaiione -(!senstnne: ; 

9 Arcrorioiaiionoistewinne in UW UOD 
9 do. 200 1,:-00 
O s» 100 WO 

i,857 Gewinne im Betrage von IlIOJiKs 
Js- Ansragen für Agentem sowie Raten seit 

Eli-be können nur in der Ossice in New-Orient 
gemacht werden- 
Wegen Information od. Bestellunaen schreibe enas 
s: M. A. Dauphin, 

Ren- Drleano te 
Erwerb Moore. Agent« Eise Division u Ase-wie 

Straße, Sen Anton-. 

W« W-, IDBLPJ Rettungs - Anker. 
.-"- Umsi, «.-. .&#39;« S Das 
gesiegt-risse sum übe-.- 

« 

I spu- qmablmte uns volin «·1"«. .. ,s:..-.Jt):· H 
las-rinnt I rsz :i:-«.:i!. 

Teutsmco weint-sinnt II Min- 
III-Innre .:i, Wen- LInL W. XI .« — Hv. st idjsixlsikcuu LU« 

« Spic. Imag. 

ISCHMM 82 co; 
, MAldF PL AZA. 

« 

Bmggminass jedem Depmrisitemenjh 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, « 

Glagehaudschuhc, 
Sonnenschirme, Faney Kleiderstoffe, 

Schwarze Seidenstoffe, 
Schwarz-: Sanunetspitzen. 

sGHRAM öc GO. zs()— AMckc CO. 
M 

Mlnnwssesnnpkqnnneien 
Nachlaß des verstorbenen Il. GreueL 

Alle Vorräthe wie: Schnitt-Waaren, Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel, Glas- und Porzellan-Waaten, unv« Fancy - Artikel 
werden zum 

Kostpreisegbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholefale und Retail 

Stapels und Janct)-.Hkoceries, 
Weine, Liqueure, Tabak nnd Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute thunIohl in dem altenzuverlässigen Grenet’schen Hause vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Dir-per- 
26,3,8M Administrator. 

Frueahxlsz f Tit i 13 
« 

—- VVU — 

Y LIYÆIÆ G FZWMJH 
in rcichhaltigster Auswihl 

E 
Confirmandeu- -Anzüge, 

&#39; Damen Toilette- Artikel, 
Spitzen,Beiatzu. s. w. 

Alle »z- epirt ments sind mit großen 9 Jorrithen Nu gestattet 

cENTRALs -cARTEN, 
sAN ANTONIO 

Freitag und Samstag den 2. und 3. Juni 

Erstes groges 

MADE-IF 
Großer Umng geschmückter Wagen, 
Fcstrcdcm Promcnadc Konzert, Tanz, Tablmm und Pantomimcn. 

Jeden Alcnd liillanth 

Feuer-Wert 
TM Volks-Fest wird am Donner-starr Abend den l. Juni 

durch einen 

Herrer Irr 
komischer Drrrstcllunqcui l 

rrössnctnsprwudrn We Lalmlinjrn crfrufrn Tirwkrtx sijk czu Und Jkück 
fahrt U lsr"1rtnrr«3"frttrrr Vnifcn 

Das Executiv- Gaume-. 

Elmendorj u. Co. 
Mein Plaza·,. Sau Antonio, 

, 
Dckdblee in 

Eisen — WaarenI 
und 

Ackerbau-«Geräthscbaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggeschsäft 
auf dem Alamoplazcys gegenüber dem Men- 
gerhotel etablikt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaaeen aller zut, 
Ackerbaugeräthfchaften ic. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

F. Grvos s Co. 
Banquiers 

und 

Cuniinäffions - Kaufleute, 
übernehmen Cincassieungen und Aussabluugen 
von Gelde-n in den Ber. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New -Orleaus 
Ner York und an größere Plätze in Deutschland und dee Schweiz. 

Ivhn vahig, 
Commereesteaße, 

Bankier 
-MW- 

Händler 
in ausländischen nnd einheimifchen Wechselty Gold, Ballen- Te. 

· 

Kollektivnen werden in allen erkeichbaten Plätzen 
gemadtz Wechsel auf New York New Oeleans 
Galveston. St. Louid und calikanien ausgestellt 
und Wechselgeschafte mit den bauptsachlichsten Stadien Englands, gestand-, Frankreichs unb- 
Metikoo besorgt. s,li),t1j.v 

George Hörner-, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

Salon, 
San Aatonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaeen Biere, impor- 
nkte und einbeimische, ftamöstsche und Rhein- 
weine, Champagner, Whiskv und Brandv der 
feinsten Brandt und alle anderen bekannten Li- 
queu-e, sowie Die feinsten Cigaktem Für pivmpte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

i 
Bill mid Joc, 

; Soiedad Straße, San Antonio, Texas. 
; Die feinsten Getränke, das kälteste Bier unt 
: der beiie Lnnch in Sau Antonio. Mcn überseuge sich seibst. Besondere Sokafalt wird auf va- 
Bier verwandt. Prompte Bedienung. 

Porter nnd Mc frisch vom Fas. 
10 8,80 

A. «SCHOLZ, 
Alamo Mag-, ...... San Antoni» 

Wein- u. Bier-Saum 
Leinps St. Lonis Lage-hier« eiskalt vom Haß In 

5 Ceåts das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garren &c. 

vach G Nische, 
Bier- u. Wein-Satori, 

Tonimerce-Straße, 
San Antonio, Texas. 

Tiökatieö St Louiö Jaibie ie feinsten Li- 
aueuke stets an Hand. Morgen famosek Luna-, 

J. S Carus 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c e : Nächste Thük zum Distrikt- 
Gerichtosaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Sau Ante-usw Tex. 
30,ti),t1j 

L. P. Böktler, 
Kontraktor 

und 

Bau- -Unternehmer, 
Officee AvenueD., 

Sau Umonst-,.. .............Texas. 
23 si- 

Staffel G Vogel, 
Commissions - Kaufleute» 

Wut-r Grood’ Bank,) 
an der Brim» 

Lan Antonio ................. Teta c 
bar-— 


