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sågliche Freie Presse 
erscheint 

glih nit Lljsknhne des Sonntags- 
und kostet 

310 »O für das Jahr oder IRS 0 für 
3 Monat. 

Die 

Wöchentliche Freie Presse 
rfcheint 

ebe« Donnerstag 
und kostet 

82,50 das Jahr oder 81,25 für 6 

Monate in Vorausbczahlung 

Jahrgangjs— Sau Antonio, Freitag den Mai 1882. Nummer 3776. 

Angeln 
Roman von Friedrich Spielhagcit. 

ißortfehnngJ 

Angeln hatte das Schreiben des Advokm 
ten zur Hand genommen und las von der 

bezeichneten Stelle an: 

»Wenn ich Sie aber, gnädige Frau, 
drin end bitte, eo bei den bisherigen Zu- schüffen an Jhre Töchter wenigstens für J 
dieo Jahr bewenden zu lassen, io ist eo,i 
weil ich schlechterdingo nicht weiß, woher’ 
ich die Mittel nehmen könnte, ohne Granos 
kein noch mehr zu belassen, was doch wie» 
deritm, wie die gnädige Frau zugeben wird, 
in keiner Weise angeht. Denn im Uebri- 
gen find unfere Mittel erschöpft Diei 
lange Reise der gnädigen Frau hat daoi 
mühsam Aufgesparte nahezu eonsumirt, 
und wag nach vorhanden, wird eben noch 
die Kosten der angefangenen, so überaus 
wichtigen AnieliorationS-Arbeiten decken. 
Was diese letzteren betrifft, so schreiten sie, 
wie ich mich selbst an Ort und Stelle über- 
zeugt, nach Wunsch vorwärts, zum großen 
Aerger Jhreo herrn Bruder-, der sich hoch 
und heilig oerschwört, daß uns die Sache 
thener zu fieheu kommen solle. Er be- 
hauptet, daß durch die Drainirnng der 
Granokewitzer Wiesen die oberhalb dersel- 
ben gelegenen Faschroitzer zwei Schläge 
seineo besten Weizenbodens total entwer- 
ihet würden, und droht mit einer Entschä- 
digungokiage. Jch darf Ihnen, gnädige 
Frau nicht«-verhehlen, daß ich —- bei der 
delnnnten Sinnesart Jhreos deren Bru- 
ders —- diese Drohung keineswegs leicht 
nehme, im Gegenihetl mich auf einen Pro- 
zeß gefaßt mache, den wir freilich zweifellos 
gewinnen werden, wie die fünf, die wir 
bereite mit ihm geführt haben, der aber 
doch wiederum Kosten, nnd zwar bei der 
Größe des Objekts sehr bedeutende Kosten 
verursachen wird s— ein anderer Grund, 
weßhalb ich die Frau Baronin zur Ber- 
meidung aller nicht absolut noih oendigeu 
sie-gaben —« 

So, jagte die Baronin, Angeln unter- 
drechend, ich wollte eigentlich nur die Ge- 

oschichte mit den Wiesen noch einmal hören. 
Jst ee nicht schrecklich W er ein Bruder 
nnd noch dazu der einzige Bruder ist, der 
Einem so ytet gebrannteo herzeleid anthtrt. 
Und das Alle-, treil er sich in den harten 
Fion gefeht halte, seine Nanni müsse mei- 
nen Mnite freien und Bvronin von 
Grausietvih werden. Jch habe-nicht viel 
Freute davon gehabt, daß ichw geworden 
din, das weiß der liebe Gott«-. aber bei ihm 
ning yie hei dein Butt; er war Schwa- 
«rr pon einem Baron; nun mußte er auch Schwiegervater von einem Baron werden. 
Deshalb stand rr immer hinter meinem 
unglücklichen Manne nnd hatte immer 
Geld bereit, als schon längst kein solider 
Mensch mehr leihen konnte und wollte. 
Und hernach, als mein Mann gestorben, 
ohne ihm den Willen zn thun, da mußte 
es sein Ratte entgelten, daß er nun ein- 
Jrgl ein« here hatte für das hübsche, spie 

chige ,«ing, das dann ans purem Bergen 
Gtzit versethi mit die Sünde, ihren Maler 
heirathete. Mein gen-er« armer Meile, 
was bitt er sich gesorgt uud gequält, den 
alten Nennen wieder ehrlich zu machen! 
rote hat re acht Jahre lang die Einkünfte 
des Mojorato hingegeben, um Wechsel 
einznlöfen nnd Schulden zu tilgen, für die 
ek gar nicht verantwortlich rege nnd für 
die ers menn er nicht wollte, keinen Pfen- 
ning set bezahlen bkuuchiei Welt willst 
du, Mein-, sagte der gute Junge. Das 
Illes sind Zuschüsse, die der Onkel dem 
Papa auf ein gewisses Geschäft hin ge- 
macht hat; nun, da aus dem Geschäft 

« nichts geworden, müssen wir ihm sein Geld 
doch wieder gehenl Sei freih« Mama, 
daß es ngch fzf glücklich abgelauer isi. 
Zeug menn Nanni meine Frau geworden 
wäre, lv hätte ich dern Onkel, wie ich ika 
kenne, doch bei heller nnd Pfennig fein 
Anlage-Kapital nrlt Zinsedzinsen zurückbe- 
zthen müssen-und eine sehr theure ileinel 
Frau deren gehabt. —- Na, nnd in deml 

letzteren Punlte hat nteln armer Junge sich I 

O 

erle gelrrx,«wer.n Inst nur ore Hauer von ; 
»ein wqhe ill, was uns here Benvenuto 
ogel dapon erzählt hat. Er trägt die 
arhen immer ein bischen stark aus« der 

Innderllche Mensch i W lii ia wohl sv sel- 
Oeichäsh Jch kann nicht glaubet-, daß 
diese herren Maler heutzutage leben sollten 
rote die Fürsten. Freilich, ich verstehe das 
nicht, nnd ei geht mich auch nichto an. 

Kehre erst Jeder nor seine Thier is Sp, 
nnd vor der wären wir denn glücklich wie. 

«der, nachdent ich Sie, eine Meile unz, über 
this nnd Stein gefahren nnd Ihnen die 
alte Sltanei en- ich eoeii nichtswievlelteni 
grale herunter-Feldern sher wovon dao 
alte here voll ist, davon geht der alte däm- 
Iiche Mund hher, rend dies-lese von mei- 

nen Osten haben ev Inir übe-voll gemacht. 
Ja, Denn rneln eintee Malte noch lebte! 
Or hatte troh all-den- sür die Schwägec 
innerer oftene hände : nachden- tnir einmal 
I gesagt, müssen wir anch B sagen, meinte 
er; nnd die besten Ossziere sind ost die 
schlechtesten Oeiononren — sie werden flch 
schon seit der Zeit ranqlcem — Lieber 
Gott, ietzt, da der gute Junge die Augen 
legen-acht hat« rnlsshte mohl endlich dle Zelt 
irr Sie Veto-even seinj aher Sie scheinen 

das nlcht lezrelsen zu können. Wie mache 
ich’o Ihnen nnr begreiflich, Angel-II 

Das innqe Mädchen hackte unter man- 

chen Zeichen der Ungeduld zugehöri. welche 
der saeonin entnangen waren. Kannte 
sie doch die Verhältnisse ano so manchen 
stöheren Unierrednnsen, die sich immer um 

daselhe Thema bewegten, hia in die klein- 
sten Einzelheiten und glaubte sie doch nur 

H 

zu gut zu wissen, wohin die gute Frau 
diesmal zielte. So iag es denn wie eine 
Wolke auf ihrer Stirne, und ihre Stimme 
hatte etwae seltsam Herbee, als sie nach 
einer Pause, welche die Baronin ängstlich 
von ihrem Steicksirumpfe aufblicken machte, 
erwiderte: 

Verzeiben Ste, Frau Baronin, aber ich 
kann beim besten Willen Jhre Frage nicht 
beantworten, ohne Jhnen —- wie soll ich 
re ausdrücken —- einen Vorwurf zu ma- 

chen, den ich schon oft und oft auf den Lip- 
pen gehabt und immer wieder zurückge- 
drängt habe, weil er sich für mich nicht 
schickt und für Sie zu hören peinlich sein 
muß. 

Von Jhnen ist mir nichts peinlich, sagte 
die Baronin, Fern Mädchen treuherzig in 
das aufgeregte Gesicht sehend; also sprechen 
Sie. 

Nun denn, sagte An.1eta, ich meine, es 

ist ein wenig Jhre —- neiu, es ist Jhre ei- 
genste Schuld, wenn Jhre Töchter, wenn 

Jhre Herren Schwiegersöhne Ihre Lage 
immer noch nicht begreifen können. Haben 
Sie ihnen diese Lage nicht von Anfang an 

geflissentlich verschleiert? Haben Sie ih- 
nen je gesagt: Dae eigentliche Opfer des 
Kampfe-, den ich und Euer edler Bruder 
kämpften, um den Namen Eures Vaters —- 

wle drückten Sie sich doch aus? — gleich- 
viel — das bin ich, ich, die Schwächcre, 
die ich nicht, wie Euer Bruder-, auf alle 
Fälle ein großes unantastbaree Majoral 
hinter mir habe, sondern nur meinen Witt- 
wenstp oder, genau gesprochen. die Reve- 
nuen aue meinem Wittwensitz und den 
Credit, den mir die Leute daraufhin gr- 
währen. 

(Frutsehung solgt.) 
————.-.——— 

·—— Jahrelang hat Mancher sich mit 
seinen Hämorrhoiden gequält und allerlei 
Pfuschmitttl versucht, ohne daß ihm da- 
durch geholfen ward, während die bequem 
äußerlich anzuwendende ANAILles 
ihm sichere Heilung verheißt. Die 
Scksrchtel voll zu 81 in allen Apotheken 
zu haben. Proben frei. France zu e- 
schickt durch P. Nertstädter so Co» ox 
3949, New-York, 

—.-».-.---b-.«--———— 

Auf der Flucht vor dem Vaterland-. 

Aus Sachsen wird der«Berl. »Volks- 
zeitung« geschrieben: Die Auswande- 
rung nach Nordamerika nimmt ungemein 
große Dimensionen an. Die Strecke 
Dresden-Leipzig bxfbrdert fast täglich 
Böhmen, aber auch zahlreiche Sachsen. 
Wir hatten Gelegenheit, mit einigen in- 
telligenten Auswanderetn uns einige Mi- 
nuten zu unterhalten und erfuhren dabei 
die Gründe, welche die Leute zur Aus- 
wanderung treiben. Es sind dieselben, 
wie man sie überoll hört. Aber alle Die- 
jenigen irren, welche das Austoanderungsx 
sieber auf Rechnung ,,gewissenloser Agen- 
ten«schreiben—in Sachsen gibt es derar- 
ti e Agenten wenig oder gar nicht, und fast sämmtliche Zeitungen warnen vor der 
Auswanderung, während Reklamen sür 
die Auswanderung nicht aufgenommen 
werden. Auch die meisten Briefe, welche 
don Amerika in die Heimath geschrieben 
werden, lauten nicht günstig, und« wenn 
auch einige Auswanderer Angehörige in 
Amerika haben,(so wandert doch die nn- 
geheure Mehrzahl auf gut Glück über-s 
Meer. —- Unsere nach den Gründen ge- 

tragtxn Auswanderer sagten, daß ihnen 
ei dem geringen Verdienst das kleine 

Vermögen unter den Händen zusammen- 
schwttnde, und daß sie deshalb hier in ei- 
ne traurige Zukunft blickten. »Und wenn 
es drüben nicht besser geht, schlechter kann 
es uns gar nicht gehen, als hier,« Lsiner 
von den Auswanderern meinte noch« ihn 
itsiebtks auch die politischen Zustände 
Deutschlands ans der Heimath, er sei 
Sozialdemokrat und würde von der Po- 
lizei und vielen anderen Mitmenschen 
schief oder gar nicht angesehen, obwohl er 

früher in seinem Oertchen ein recht belieb- . ter Bürger gewesen sei-nnd doch habe er 
seit der Aenderung im Betragen seiner 
Mitbiirger ihm gegenüber nichts gethan« 
wgs er« nicht früher auch in demselben 
Maße »nerbrochen« habe; bestraft sei er. 

überhaupt noch niemals worden, weder 
beim Militür, noch in seinem Eivilleben5 
sein einziges Vergehen sei deshalb wohl 
seine politische Meinung und die dürfe er 
in Ammerita doch haben und auch in ver- 

ständiger Weise zum Ausdruck bringen. 
Jm Allgemeinen aber sind die schlechten 
wirthschastlichen Verhältnisse in Sachsen 

» 
an der Auswanderung schuld-das klang 
durch alle Bemerlungem welche die Ans- 

fwanderer machten. Doch einzelne von 

s ihnen» welche auf einige frische, spie- 
lende ltnaben zeigten« meinten euch noch« 
daß die Jungen da drüben den buntenRock 
nicht zn tragen brauchten, der hier den- 
selben ant Fortkommen bei der langen 
Dienstzeit hindeklich sei. 

Wir hörten also dieselben Gründe, 
die man fo oft gehört. Dabei glauben 
wir nicht, daß Ueberwnchung des Ans- 
wanderungswefens von Staats-: oder 
Reichswegen, für das wir uns ges-nein- 
fcheiden, den Umfang her Ansivandes 

jung verringern, ivohl aber manchen 
i inng verhüten wird. Nach ungefijhrcr 

Schätzung berechnet man in Leipzig, 
ldaß die diesjeihvige Ausmanderung die 
loorjährige in dem ersten Quartat Im- 
l efä r» um ein Driltheil nberfteigt. 
I- iet et fci noch bemerkt, daf; die fäch- 
zsfche Regierung jin amtlichen «Jonriml« 
«vor Süoamerika warnt, wohin sich 
gleichfalls die Answandernng zu ergie- 

.ßen droht. Besonders fcheint die Ans- 

Iwanderung nach Argentinien der-Elte- 
«gierung nicht unbedenklich zu tem. 

Gründe gibt sie nicht an. Nach Mit- 
theilungen, die wir ans Süd Amerika 
haben, taugt Argentinien allerdings 
nicht viel zur Auswanderung siir Deut- 
sche, Brafilien aber noch viel- weniger. 
——Mit der Erwerbsfrage nnd somit 
auch der Auswandernngsfrage im engen 
Zusammenhange steht die fortwährende 
geringere Einzahlung in die sächsischen 
Sparkassen gegenüber der größeren Zu- 
rücknahme der früher eingezahlten Gel- 
der. So betrugen z. B. im Miirz in 
Dresden die Einzahlungen in die ftiid- 
tifche Sparkasse 399,398 Mark, die 
Riickzahlungen aber 492,78l Mark 
Also wurden in einem Monate END-Ists 
Mark mehr zurückgenommen, als einge- 
zahli. Jm Dresdener ftiidtischen Leih- 
haus wurden im März 129,6-«")7 Mark 
auf deponirte Gelder ausgeliehen, wäh- 
rend nur für S)5,5)38 Mark Pfänder 
wieder eingelöft wurden. Das sind 
Zahlen, die für großes Elend sprechen. 
Und die sich vor solcher Noth bewahren 
wollen, verlassen die Heimath, verlassen 
das Vaterland. Das giebt viel zu 
denken- 

—- P a n c o a st Ab Sohn haben 
für diese Saifon das feinfte Lager in 
Anzügen, das je hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt fich, ihnen einen Besuch zu 
machen. 

—---— — s—-—-s- ---- —- 

Henry’s Carbol Salbe. 
Sie ist die beste Salbe für Schultte, 

Beinen, Ausschlag, Geschwirr-« SalzrbeuL 
mancmuch aufgespkungene Hände, Eiter-- 
ungen, Hühnetaugen und alle Maikrank- 
liest-n. Sommekstecken und Mitesser. Man 
lau-&#39;s Henker Eakbollc Salbe weil alle 
anderen Fälfchungn find. Preis 25 Cents. 

Tir. Gceens vagenated Bitterø ist 
das beste Heilmittel für Dyspepfich Gal- 
lenlelden, Malakla, Unverdaulichkeitund 
Krankheiten des Blutes der Nieren, Leber-, 
Hauf 2c. 

Disknoe Catanb- Sol-up 
heil- alle Affektlonen des Hasses-, Kopfes 
und Schlamm-. 

Dr. Wut-to Leberpillen sinddie 
besten cathattischen Regulatoren. 

O —.——--—— 

Reeds Gilt Siege Tonic befo: dert die 
Bett-sung 

s————-—·-w-—-——— 

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

Branchen des Geschäfts geboten wird, 
kommen nur noch die gründliche Ge- 
schäftskenntniß, der langjährige Ver- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neueste und Beste zu bieten, zur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenschaften sin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske K Söhne, die stets be- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvor-zukommen und die stets hiel- 
ten, was sie versprachen. Eine Preis- 
herabsetzung bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen und ein ange- 
kiindigtes ne u e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes nnd nur das 
Beste. Auch siir die jetzige Friihjahrs- 
saison haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Ihrs Auswahl in W e i sz- W a a r e n, 
Victoria Laton, Linen Lamm Piaue 
Cambric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war. Farbige 
Laivns von 5 Ernts per Yard an; lei- 
nene Lamns zu 15 Eeuts per thrd und 
höher. Das Assortiment von Vesaxi 
ulid Spitzen ist geradezu großartig. 
Spezialität: Handtiicher, Tischtiicher, 
Gardinen nnd Leinen fiir Hanseinrich- 
tnngen änd Aussteuer. Jni Schul)depar- 
tement findet man Damensehnhe zu si, 
Siz, 82 und Mk» ferner die berühmten 
Burrstinclndjcs shoes. Eine langjäh- 
rige Erfahrung hat die Herren gelehrt 
in dieser Branchc das Richtige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, das; das 
Lager in fertigen Herren- und Knaben- 
anzilgen brillant ausgestattet ist, so ha- 
ben wir annähernd angeführt, was das 
große Geschäftslokal der eoulanten Her- 
ren birgt. Jeder wird seinen Vortheil 
dabei finden, zuerst das Waarenlager 
der Herren Joske zu inspiziren« ehe er 
anderswo vorspricht. 

— «-s- -—-.·--- -—- ---- 

Schram G Co. 
Ein Gefchäftslokal, das fortwäh- 

rend «mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
therren SchramöeCo. Die Verkäufer 
nnd Beriäuferinnen haben alle Hände 
voll zu thun nnd die Packete, die ans dem 
Store getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, venn fie find nicht nnr 
aufmerkfame und liebenswürdige, sondern 

»auch unternehmende und energifche Ge- 
fchäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
find und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernfte, bieten 
können. Das SchnittwaatensDcpartes 
ment ist für die Saifon wieder außeror- 
dentlich tcichhnltig ausgestattet und na- 
mentlich in skleiderstoffen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganzbefonders möch- 
ten wie aber die Damen auf die hdcbst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, dik- 
von kunftfertigen Händen im Store an e- 
fertigt werden; ferner auf den großen Vorrath von "3-chul)en, Promenade nnd 
Hsusschllhkw Herren finden niodkkne 
Anziige allerGrbfqen In iiiljszi,1etikaj, 
sen. Es bezahlt fich, bei Ein-am ö- Co» 
nach Preian zu fchm szlse man andng 
wo sanft« 

— Wollt Jshr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so laßt Euch Eure 
Anzügc bei Pancoast kL Sohn 
nm chcn. 8,4 tZM 

Aus-eigen 

EHÄSTUS HEEIJ, 
Hinblcr in allen Arten Los 

feinen Teppich-en, Oeltuch, 

Roulcaux :c. 

Das größte 

Jlkijtjesgeschäft 
ln Texas. 

33 und 35 Commerce-Strafze, 

Sau Antoniky Texas. 
4,5.82,t— 

Gmefkubercs 
Kräuter- 

-PILLEN 
Dreißi Jahre bekannt nnd 
von A en. welche dieselben 
gebraucht haben, als sichexe 
Kur für Kovffchmenen. 

Leberleiden, Verdauungsbeschwerdem Gallens 
und jede andere Art Fieber, anerkannt. D«e- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervdfek Schwäche leiden, wieder her. Be 
verkauer bei allen Apothekem. 

preis 25 Erntg per Box- 

La so L- 
Dle Louisiana Staclslottetie ist dle einzige, dle 

von dem Volke endolstet made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde lm Jahre 1868 sin- Et- 

zlehnngg- und Wohlthätigkeits-Zwecke von de- 
Staatolegislatuk gefeylich ineotvokirt mit einen- 
Kavital von s1,000.000, zu welchem sie seither einen Reservefond von 8550,000 hinzugesügthst Durch ein übetfwwevqliche6» Batnm wurden ihre Rechceein Theil der gegenwärtigen Staat-seen- 
slitution, angenommen am 2. December 1879 
Jhtegeoßen Ziel-nutzen von einzelne 
V um m et n sinden monatlich statt. Niemals wlel 
eine Ziehen verschoben. Man lese nachfolgend Meiner-the lang. 

Große monalliche Zichung der 
Classe E 

in New Oele-ans Dienstag den 9. Mai 1882. 
Alle unsere künftigen Ziebnngevflnden statt unter 

Aufsicht und Leidens der Generäle 
G. G. Braut-guckt non Xltuiscnnu ums 
Yalml g Gierig uon Tisginlew 

Listedekweelsei 
1 bewegen-an von Mikoos 
1 ds. 10,ooc l do. 5,000 
2 Gewinne vcsn Ists-) b,000 
5 do. 1000 5,000 

20 to. 500 
« u-,000 

100 bo. Wo lo,000 
2sio do. o» Io,uog 
590 do. 20 10,00l1 

lcsuo do. lu 10,000 
Ivrkotlm allons Gewinne: 

9 Appeorimallonø-Gcwlnne »l: 8300 2.700 
9 do. 200 1,koo 
9 b» 100 MI 

1,857 Gewiss-te lm Betrage von sue-soc 
» Anfkagen für Agenten, sowie Roten für 

Clntss können nur in du- Ofsice in New-Helena- 
gkmachl werden. 
Wegen Information od. Bellellunaen schnell-em- 
ss M. A. Dauphm, 

New Oelenns sc 
Edwerd Moor-e- Agent, Ecke Houston u. Aecqnla 

Straße, Sen Antonio. 

BMDEN HOTEL, 
Sau Antonio, Texas, 

C. I. D. Beck, Eigenthümer, 
Gen-Klasse Kost heim TaHki skk Woche? 

oder beim Monat zu«mäßigen Preisen. 
Gute möblirtc Zimmer. 

211,4,w11 

W I »W» 
MONE- 

Nettungs- Anker. 
7—-.---.— &#39;·5 Ausl» 200 S. TI- 
yedimknfie Auch aber 
Nin-km Krankheiten 
und Z«·.».cm1it»uitäntt, 
unt Ums-« Neun-« Ab- 
l! Inkraftter 

keu! EIN-&#39; Kur 
keep-»k- :k:ss!l««-n, s- km- gnishMe ums youin 
mit-Ing. Deutsch crrr Wunsch. Mr Ums m 
Voftsnmkki frei, aus ist im- rcsrmäk u:i.n:kc. 
Llchsims Deutsche- eltinfmuh 11 Nin- 
tsu Plack- 1:,1l-s Ist-Armun Wem sit-M N. 0. 
Kirch m liabm m HAN AJCTLJNlU tscxm Buch 
xuzler Rie. Trugg. 

RCAIN- PTJ AZA. 

Bunsgiakjgns .—:: jedem Depaikitemenkt 
Spitzenkragen, 

! Spitzcntüche1, 
Glacehandschuhc, 

Sonnensthirme, Jancy Kleiderstoffe, 
Schwarzes Scidenstoffe, 

Schwarz-: Sammctspitzen. sCHRAM sc CO- soIIRAM ckc CO. 

Mknmnkssnnpkqnniskieer 
Nachlaß des verstorbenen H-- Give-neu 

Alle Vorrätije wie: Schnitt - Waaren, Anzüge, Hüte, 
Schuhe, Stiefel, Ging- und Porzellan-Waarcn, und Fanev - Artikel 
werden zum 

Kostpreifcsgbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholesale und Retail » 

Stapel- und Jancn-.gkocerie8, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute them wohl in dem alten zuverlässigen Greuet’schen Hause vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Dwyeh 
26«:3,·,·- AdIninistrator. 

aneljjalgrsLdkklaaren 
—- Ile —— 

MMEF MHM 
J «- WITH E HMIWJY 

l 
Eonfirmanden- -Anzüge, 

Damen Toilette-Artikel, 
Spitzen, Bejatzu. s. w. 

Alle Departe mentz sind nit großen onmätben aus gestattet 

cENTnALss cisAnTEN, SAN ANTON-O 
Freitaaund Samstag den 2. und 3. Juni 

Erste-s grosjes 

Reiwcht 
Großer Umng ges ehmüekter Wagen, 
Fkstkcdklh Prwnenade-.8ton;e1·t, Tanz, Tableanr nnd Pantomintem 

Jeden Abend brillantesz 

» Feuer-Werk, 
) Das Volks-Fest wird nm Donnerstag Abend den l. Juni 
durch eilW 

; 

IFM L IRS 
komischer ««1Htc111111qu1 

eröffnet Herden Alle Labnlinien e1knnfen Tiefes-:sn1.L«e1-nnd.nück 
smbxt ;n lxemä Werten Weisen. 

Das Executiv- -Comitc. 

Elmendorf u. Co. 
l Main Plaza, Sau Animus-, 

Hindnk in 

s G Eisen Wenn-em- 
und 

« 

Ackerkau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggesch äft 
auf dem Aiamopiaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel eiablict habe-i, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisenwaaren nllet gut, 
Ackekbaugeeäthschaften ec. zu den billigstm 
Preisen stets un Hand haben. 5,14,t7 

IF. Groos IS Co. 
Vanquiers 

und 
,- .- oss ,» 

Cosnriikmons - Kaufleute, 
übernehme- Eincafsirnngen und Ausgablnngen 
von Geldern in den Ver· Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New-Orkan 
New- York und an größere Mütze in Deutschiand und der Schweiz. 

John Twohig, 
Eosnmercestraße, 

B a n kt e r 
--tmd-· 

Händler 
in ausländischen nnd einbeimifchen 

Wechseln, Gold, Ballivn u. 

Kollektionen werden in allen emichbaren Plätzen 
gemajtz Wechfrlanf New York, New Orkan-. Galveston. St. Lonid nnd Eritis-knien ausgestellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den bauvtsächlichsten Srådren Englands, Jrlands, Frankreichs nnd 
Metikos besorgt. s,10,tli. 

—- 

— Georgev Hörner, 
Vertraun-, Bier- u. Wem- 

S a l o n« - 

San Antonio,.............;..Texas. 
bat stets an Hand alle gangbaren Biere, impor- tirte und eindeimifche, französische und Rhein- 
weine, Champagner, Whieky nnd Brandv der 
feinsten Bränve und alle anderen belaan Li- 
queuse, sowie die feinsten Cis-irrem Für vrompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Brillll Imd Joc, 
Solcdad Straße, Sau Antonio, Texas. 

Diefeinsten Getränke, das kälteste Bier und 
der bebt Lnnch in Sau Antoniu. Mcn übergenge sich selbst. Besondere Sorafslt wird auf das 
Bier verwandt. Prvmvte Bedienung- 

Portcr und Ale frisch vom Fac. 
w s,so 

A. S CHOLZ, 
Alamo plap, ...... Sau Antoniy 

Wein- u. Bier-Saum 
Lemvs St. Levis Lagekbiek, eiskalt vom Faß zu 

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

gqrren ic. 

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

comment Straße, 
San Antonio, Texas. 

Eiokalieo St Louis Faßt-im die feinsten Li- 
qneuke stets an Hand. Morgens famosek Land· 

; J. S Carrxsx 
»Nicchts - Anwalt, 
O ff l c e: Nächsie Tbür zum Distrikts 

Getichwfaal, No. 5 Devine Block. 
Soledadstraße, Sau Autontm Tex. 
30,-0,ujs.- 

L. P. Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Avcnue D» 

Sau Antonio,...... Texas. 
cha- 

j Stasscl CI Vogel- 

iCommjssions - Konstrukt- 
Z 

(hintek Gkoo.5’ Bank« 
an der Brücke, 

; Eun 21utonio, ................ Tera 
JE- 

z-« 
.«" : A 


