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Die 
Böcheutliche Freie Press- 

tscheint 
even Donnerstag 

und kostet 
8 2,50 das Jahr oder 81,25 filt- 6 

Monate in Vorausbezahltmg 

— skep- 

Jabrgang 18 Sau Antonio, Dienstag den 11. Juli 1882 Nummer 23. 

Angem. 
Roman von Friedrich Spielhagcm 

tsorkfetznnw 
Jch danke, sagte der Alte, bitte, setzen 

Sie sich wieder. Wo war iclk stehen ge- 
blieben? Ja, bei dem Brie e; er hatte 
die Wirkung, die er haben sollte: er gab 
Jhnen Jhren Sohn zurück; er gab Jhnen 
erst einen Sohn. Bis dahin hatten Sie 
keinen gehabt — ein Kind der Schande 
nnr,das Sie ewig an den tiefen Fall 
mahnte, zu dein Sie grausam ver-letzter 
Stolz, der Durst nach Rache um jeden 
Preis, der heißen Sinne Ueppigkeit ge- 
bracht — nicht Liebe; und dessen Sie sich, 
auch wenn das Muttergesühl sich in Jhrem 
Herzen regen mochte, nicht von Herzen 
freuen konnten, so lange der Niedriggebo- 
rene, der deutsche Vagabund lebte, dei- 

Jhnen das Werkzeug Ihrer Rachelusi ge- 
wesen, der jeden Augenblick zum Entsetzen 
der Diener in Ballycastle erscheinen nnd 
die Herrin mit nnvetschämten Forderun- 
gen und Zumuthnngen belästigen mochte. 

Bad der nngliickliche Knabe hatte ja das 
tergste ge gn, ohne zu Ihnen, dasz ee 

pas Metie seines Vaters war, in das er 

sich, noch dazu mit des Vaters unzuläng- 
licher Begabung, vor der Tyrannei der 

Mutter retten wollte. Woher ich en 

wußte? Sie errathen es; ich sehe es an 

Jbrem finstern Blick; gber er Ipar minim- 
mer wohlgestnnt gewesen und m den iechg 
furchtbaren Wochen, die ich unter seinein 
Epoche verbrgchte, Fregnd und Bruder 
gndYeichii er nnd Tröster-· und Errettcr 
Meiner dei ediirftigen Seele geworden 
and ifks geblieben bis auf den heutigen 
Tag. Und der mich bis auf den heutigen 
Tag von Allein und Jedem, was mir zu 
wissen nöthig und interessant war, unm- 
richtet bat und mich Alles Mk Jedes dtzrch 

Leine fingen Aiz en sehen ließ und in dem 
einen Lichte peäöhnepyet Liebe- die fein 
edle-, ich darf fegen heilig-se Herz erfüllt. 
Und der auch Ihr Freund ist, trotz Jhree 
höhnischen Kopfschiittelns, Und Ihr Wohl 
will, schon um Edward, seinen geliebten 

;Zögling, in dessen Seele er liest, wie ip 
eine» Meinenng er gnswcnizig kennt; 
nd ch dpch itjimer wieder der lieben 

tiösilichen Gedanken freut, die da auf jeg- 
licher Seite geschrieben sieben. So ist es 

ihm ein lieber und tröstlicher Gedanke, 
daß der Gott der Gnade und Barmher- 
zigkeit, zu dem er allezeit mit inbrünstigem 
Glauben aufschnitt, an Epidqu nicht län- 

eifibieiSiinde feiner Eltern rochen will, findan ian fchon in diesenx Leben qlles 
diiick und Heil bescheeren, das die Un- 
glücklichen, die ihm zum Leben verhelfen, 
entbehren mußten, weil sie es nicht ver- 

dienten, und dessen er so durchaus würdig 

is. Linn gbex fiebt der treue reund xüx i n hienieden kein Bliick nnd eil en er 
n« der Vereinigung mit dem edlen Mäd- 

chens-das er liebt und des Siebassem 
weil er es liebt. Oder ware wirklich noch 
ein anderer Griindi Soll-se der weise 

re nd auch darin recht hahen, wenn ek 

Abtein sie heißt die Gute, Edle, uieil 
e si nor ihr siirchtetzzoeil sie instinktiy 
ihri- pge inne Schwachen Isi- daß sie 
ch beugen maß vor der Hoheit jener, wie 

die Brüder vor Joseph sich beugen muß- 
ten;daß das Reich des Lichtes und der 

Liebe, aus welchem jene kommt, mächtiger 
ist denn das der Finskkruiß und des sihochs isih Lin wel, ein »e an de» olzzes 

Fähig- iblfsk iBälbfigererhiifgkeitTie unbe- 
räntte Herrschaft üben will? Jst es so, 

Mhledh?- Es würde ja nur zu gut stim- 
meu mit dem, was ich selbst an Jhnen zu 
erfahren, von Jhneu zu erdulden hatte. 
Und doch, wie sollte Jhr sioizes Herz sich 

Fei- ssk Mgchi prss Geier fürchter- tycmi 
Ss Gute nicht in Ihrem Herzen bereits, 
.·enu euch verborgen, lkbte und wirkte? 
s isk so, Eleonor Genpillel Segen 

Eie- iirß is ip sitt zwingen Sie dem tro- 
srgen Hagen das Zugeständniß abi und 
wie derir ische Richter nichts weiß oon 

den Blute, welches Sie vergossen, und 
die Welt nicht weiß, daß es das heimliche 
He uxtsein Ihrer Schuld ist, was Sie 
iesi o umtreiim so wird der himmlische 
lichteriiiihis davon wissen wollen und 

Bgnasenvoller Hand aus des Weltge- 
es Buche Zhre S uid lipschen, wenn 

ie pernigleinsi nor se nen Thron treten, 
vor denn ich dann lange, lan e schon ge-« 
standen und gefleht habe: ewähre ihr 
Gnade, Gott, um unseres Sohnes willen! 

Er hatte die Hände gesaitet, nicht nach 
zitterndem, ängstlichem Suchen, sondern 
niii einer energisch leidenschaftlichen Be- 
st- rings in den iiber fie wig nach oben 

e Kistefo quh sie einen Perklärteu Strahl jen« tes, das ihr einst vor 

dreißig Jahren so glanzvoll geieuviiteiz 
und sie sah sich se bst, wie sie damals wart 

die eleslisch hohe Elevnor, die ihren schlan- 
ten Leib mit den Händen schier umspan- 
nen konnte; und sie fragte sich zum ersten- 
mnle, ob auch sie fich roohl sehr gewandelt? 
und, wie sie wohl ihm erschienen sein 
MADE- Hls er si- yiedersahz wie sie in 
sieicuissugeabiicke ihm erschien —- ihn-; 
Heip deutschen Periätheri 

Pssidem Verräther Uvtz alledem, du« 
you qucnd fchwstzte tznp Ljehz und 

Plex Tkihupg Lug und Trug des Com- Evas Isiig zusanfmengekhsn zur schand- ilchkiev Bei-f mäkiing und auf fihre Gut- 
päthi hcxeik fp quäkt-; und daß fie sich in 

eipex wachen Smapcw würde überlisten 
Tafi en itud überrampeiu und dem Angriff 
der Philister erliegen! Sie sollten sich 
ver-rechnet haben Wehmut-vie Schlange 
zumal, die listige, deren freches Zischen ihr 
noch von ute Morgen her km Ohr tönte , 
oder wat’ der Glenville stolzes Blut, 

das ihr siedend von dem Herzen nach dcni 

Hirn schoß, anzufkagen, ob sie die erste 
ihres Gefchlechtes sein wollte, die mit dem 

Feinde Frieden schloß, so lange nicht jedes 
letzte Mittel des Krieges erschöpft war! 

Was also Verlangt man —- was ver- 

langen Sie von mir-? 
Die Hände des Alten zuckten auseinan- 

der; der milde Strahl in seinen Augen 
erlosch. Er hörte es an dem harten, höh- 
nischen Tone ihrer Stimme, er sah es an 
dem wildtrotzigen Ausdruck ihrer finster-en 
Züge: es war Alles vergebens gewesen; 
sie blieb, wie sie war; fie wii:de heute wie 
immer nur dem Zwange nachgeben, und 

auch der Zwang sie nur brechen, nicht bie- 
gen können· Ein trauriger Triumph sei- 
ner vorausfchanenden weltlichen Kugheit 
gegenüber der Vertrauensfeligkeit des 
frommen Freundes! So mochte sie denn 
fühlen, die nicht hören wolltet 

Jch verlange und befehle, sagte er leise, 
aber jedes Wort scharf hervorhebend, als i 
wollte er anch die Möglichkeit eines Miß- 
verständnisses ausschließen, daß Sie Fräu- 
lein Angeln von Scebnrg als-dieVerlobte 
Jhkes Sohnes rtnlehre zukünftige Toch- 
ter anerkennen, und zwar in dieser Stunde 
in einem Briefe an Fräulein von Seebiirg, 
den ich Jhnen dictiren werde; und in ei- 
nem zweiten an Edward Gordon Ballys 
eastle, Ihren Sohn, dein Sie jenen Ent- 
schluß inittheilen, und daß Sie Alles zu- 

.riickneh1ncn, was Jhnen vorhin in der 

Untetredung mit ihm ein momentaner Un- 
muth eingesehen — dielmehk«·wic selbst- 
verständlich, seine Ansprüche auf Maurice 
Baronet Ballheasile, seines Vaters is- 

hören Sie wohl: feines Vaters! volles 
Vermhgen nach Ihrem Tode und die Re- 
venuen aus Charles Ballycastles, feines 
Großvaters, Hinterlassenschaft während 
Ihrer Lebzeit als berechtigt anerkennen 
und ihm verbürgen, ebenso wie Sie —- 

doch das wird sich ändern Dort auf dem 
Tische sehe ich eine Mappe; bitte, öffnen 
Sie dieselbe und schreiben Stet 

Entsetzung folgU 
l 

— Erfreuliche Anerkennung. — D r. 
August König’s Haburger 
T r o p f e n sind Itniihertresfläckz., 
habe in den« setzten zwei Jahren dadurch, 
hgß ich die Troper immer im Hause 
hatte« Wenigstens JZZ an Doktorkosten 
erspart Diese Medizin ist eine Wohl- 
that für die leidende Menschheit und 
Gottes Segen wird auf dem Geschäer 
der Herrn A. Vogler Fs Co. ruhen, -.— 

Melchior M. «We11z»e«« Mcziichesiei, Md. 

Forrrsiwncesz La Grange, 10. Juli. 
Am vergangenen Samstag fand hier 
die demokratische Counth Convention 
statt, zu·we-lcher sich, Got sei Dank l —- 

nnr drei Deutsche als itglieder ein- 
gefunden hatten. Mit großem Miß- 
trauen wurde des Aufrufes Von Gouv, 
E. J. Davis an die Reanblikaiier 
erwähnt nnd listige genug tanalgte man sich über die Frage, ob es itr die 
Demokraten rathsani sei, Nominatinnen 
für Repräsentanten nnd Eouniybeanne 
ziz wachem &#39;Fi1r die Nomination siir 
die Legislatur entschlosz man sich endlich 
und nominirte G. W. Radsord von 
Ledbetter und Col. W. F. Uptonsvon 
Schulenburg Es dürfte noch zu früh 
sein, hier anzugeben, welchen Stand-.- 
gzinkt wir Pennlilitaner den von den 

.em.vkr.ate-n Rommwten gegenüber ein«-«- 
nehmen werden. Eins steht fest, daß 
die Demokraten zwei Leute nominirt 
haben, die ohne das republikanische, 
bezw. unabhängige Votum nicht er- 

wählt werden können. Hütten die 
Herren Demokraten Verstand gehiij fq 
wäre A. Haidnsek wieder nominir wor- 
den;«welcher außerordentlich populär ist-, 
unsvon der anderen Seite kann es je-» 
doch nur lieh sein, wenn-das von den 
Gegnern aufgestellte Ticket ein schwaches 
ist. —sRoberis hat man Honig um den 
Mund geschmiert, indem man seine Ad- 
ministration endvssirte, aber im selben 
Athem die Delegaten linstruirte, siir 
John Jreland zu stimmen. Richard 
Enkpz wurde der Demnkratie des Staates 
für "Wi"ederwa·hl empfohlen. Selbst- 
verständlich wurden die Dckegaten zur 
Cangreß-Diftrikts iCplIUcniian iikstruiri 
für Jud-Je L. W. Moore ihre Stimmen 
abzugeben. Sollte Miller von Gonzales 
nominirt werden, so dürfte er höchst 
wahrscheinlich außerordentlich formi- 
dabele Opposition bekommen und zwar 
ist ein allgemein geachteter Deutscher 
dazu snsersehein Zier Baunertrager der 
Unabhängige-n dieies Distriktes zu fein, 
Vielleicht findet Millers dann aus, wie 
seltsam die Natur Tabiik raucht, wenn 
e-, wie seiner Zeit sein Busenfreund 
Jreland dem vereinigten Schleicher, 
ebenfalls einem Deutschen entgegen tre- 
te soll, und vielleicht wird ihm dann eidfallem wie schwer er sich in der da- 
maligen Verschwörung gegen Schleicher 
PEZIUUEM Mk ; 

Der 4- Juli Ist- hier sowohl, wie m 

Round Tod aufs Großartigste gefeiert 
morden. Routxd Top hat« sich schon vor 

Jahren durch seine 4. Juli »- Feste einen- 
gxxten quien mvorbeu W- fox qux 
zu Jahrntdpx Erfolg em bes·eret« as- 
tpesenz sMehr als 3000 Festthetlnehmek 
waren auf dem Festplktze2 Der degksxik Festcehnekz Eotzntyxtvchter Spehh kpmxltz 
wegen Krankheit man erfchemem mäh- 
read Herr W. S. Robfon eine brillante 
AUspWche hielt, in der er die Entwicke- 
lungsgefchichte der Ver. Staaten ves- 

ftklgtc Die Rede ist von großem stati- 
stischem Werth und sou auf Wunsch des« 
Festcomites veröffentlicht merdm 

Die Bürgers Barkentons holten sich 
auf dein Ronnd Top Feste die ersten 
beiden Preise siir die geschniackoollsten 
Wagen, während der dritte Preis dem 
Wagen der Rödersmühler Musikkapellc 

a Grange 
wurde der Tag in Alexander-s beliebtem 
Park gefeiert. Herr A. Haidusek hielt, 
nach Verlesuug der Unabhängigkeit-»T- 
erklärung eine Ansprache, welche mit 
vielem Beifall aufgenommen wurde. 
Volksspiele, Eselwettrennen ec. füllten 
den Tag ans und Alt und Jung anm- 

sirie sich bis spät in den 5. Juli bin-« 
ein 

! — Jn Ansiin starb der Lehrer B. 
J Smith an den Folgen eines Spin- 
nenbisses. 

— Jn Blossom Prairie brach am 
3. Juli Feuer ans, durch welches 8 Ge- 
chäftslokale zerstört wurden. 

—- Ueber die Ernte in Nordtexas 
wird von-Dallas berichtet: Weizen 
ergab im Durchschnitt 20 Bushel pro 
Acker, Winterhafer 75 anhel, Früh- 
lingshafer 15 — 25, frühers Korn 50 
nnd später 25. Baumwolle leidet 
durch Trockenheit. 

—- Jn Texarkana brannten am 8· 
Juli 5 Wohnhäuser ab. 

» 

— Jn Frio ver-haftete der Sheriss 
init Hülfe dreier Ranger die Brüder 
Q’Brien und W. F·elz, die muthmaßli- 
chen Mörder der Brüder Swithell. 

—- Die demokratische Convention von 
Denken hat sich für Reagan als Gou- 
vernenr erklärt. 

— Auf einer Zuckerplantage in 
Fort Bend Counth haben die Arbeiter-, 
die meist ans früheren Zuchthaussträfliu- 
gen bestes-km die Arbeit eingestellt, weil 
sie zu hohe Preise«»«fiir Lebensmittel zu 
zahlen !:-ntten. 

—- Inder Anklage gegen Marshnl 
Russell zu Austin ist das Verhör der 
Belastungszeugen geschlossen worden. 
Am 11. sollte die Vertheidigung ihre 
Zeugen vorführen. 

—- Der vertheilbare Schulfond, nach 
Abzug aller Ausgaben, worunter sich 
818,676 für die Sam Honston Normal- 
fchule befinden, beträgt 81,017,750. 
Die Anzahl der Schulkinder belaust 
sich nach dem Cenfus auf 295,000, so 
daß auf den Kon 53,4ä kommen. 

—- Das Staatseinkommen für das 
laufende Fahr beträgt s2,176,000. 

— Na einer Nachricht von Anstin 
soll Reagan eingewilligt haben, daß 
man seinen Namen als den eines Can- 
didaien vor die Galvestoner Convention 
bringt. 

— Auch Galbeston hat seinen ersten 
Ballen Banmroixlle erhalten. Derselbe 
wurde von C. H. Arnecke in Dewitt 
Connty an G. Heye di- Co. verschika 
Jn Galveiton wurde der Ballen für 885 
verkauft und nach· Orleans versandt. 

—- Bei Corpns Christi kenterte der 
Schoner Petrus, der mit Eisenbahnschie- 
nen geladen war. Die Ladung kann 
gerettet werden. 

—- Ein Mörder Namens Sinith ist 
uns die Aufforderung der Behörde von 
San Marcos m Corpus Christi verhaf- 
tet worden, s 

— Aus verschiedenen Countys von 

Nolråptund Mittelnan wird Regen ge- 
me- ·e..- 

——. Die Frucht- und Gemüfeausstel- 
lang in Honsion hat am 11. begonnen. 

s. 
— Die Aussichten für die Baumwol- 

len- nnd Zucker-Ernte sind vortrefflichz 
Das Wetter der letzten Tage ist für die 
Felder im Allgemeinen, namentlich aber 
iüx die Baumwolle sehr günstig gewe- 
fen. Die Bedingungen für das Wachs- 
thum der Baumwolle in dieser Jahres- 
zeit find nämlich viel Sonnenschein nnd 
zeitweise geniäszigte Regen, beides 
Dinge, die im größten Theil der Baum- 
wollregionen eingetroffen sind. Die 
wenigen schweren Regen waren glückli- 
cher Weise mehr lokal nnd haben keinen 
nennenswerthen S iaden angerichtet 
Das ,«Coniinercial«-«- nlletin« veröffent- 
tsich das Resultat von nicht weniger als 
174 Anfragen, welche sich über das 
ganze Banmwolteierrain erstrecken. Es 
wird damit festgestellt, daß bis zum MU 
Juni, bei einer etwas geringeren An- 
zahl von Acres als letztes Jahr, die 
Ernte nicht gelitten hatte, sondern nur 
etwas zurückgeblieben war, und »Es-aß 
somit die Möglichkeit eines Durchs 
ichvittåcrnoges mcht ausgeschloser seist 
Seitdem haben sich die Witterungsver- 
dältnisse in »den an den Golianaremen- 
den Siaaien gebessert und der nun be- 
gonnene Monat wird sicher die benü- 
thigte Wärme bringen. Bezüglich der 
Zucker-Ernte ist es noch zu früh, eine 
bestimmte Meinung zu äußern. Der 

i »Sugar Planter« vdm 22. April sagt, 
daß die Pflanze unnewbhnlich schwer 
fei. und« daßvlzne die Ueberschwemmun- 
gen dcsMississippi dlc Ernte wohl 250,-» 
000 Hogsheads ergeben hätte. Aber« 
wenn man auch den Ueberschwcmnmng 
gen des letzten Frii jahres Rechnung 
trage-—sp meint das a en Ziiirle Blatts- 
sd sei inan noch immer berechtigt, anf 
einen Ertrag von bedeutend mehr als 
200,000 Hogshegdö zu zählen- 

-,-,-—--—-.-ksi-I--- ss ----—- 

— Ein Hausbesitzer in New York 
ließ während einer Nachi das Kohlen- 
loch iin Troitoir vor feinem Hause 
ossen, und mußte dafiir 310,000 Ent- 
schädigung an einen Herrn bezahlen 
der in den Keller geiiüxzt war und iif 
Falge dalzan einVein gebrochen hatte-, 

f — Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so laßt Euch Este 
Anzüge bei Panconst G Sohn 
machen. 8,4t3M 

Wyzcägew 

st- 

Ist km sichs 
I nallen Fällen von malerifchem Fieber, Siebe 
und Ague und Dumb Agaez ferner bei Unordnung des Magens, Umhcktigkett der Lebst-,Unverdaulich seit nnd Störungen der physischen Fqnctionem welche Schwäche erzeugen. Es hat «tch:scineo 

.Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden. 
Es sollte nth Verglichen werde-n mit den Pröpas 

Auen aus billige-n Spteims und Oel-Eisenach vie vst unter dem Namen Bittexsszekkaufe werd-can 
Zu verlaufen bei Dkuggksten emd in 

anderen Stocks. 
Wholefale Agenten : 

Hugo 85 Schmäher- 
19,2 mv Sau Autonio, Texas 

E Das Publikum ist gebeten, Unse- 
ren neuen und verbesserte-e Plan, ver im 
August gezogen wirMu lesen. 

Haupt-preis s75,000. 
l 

T 
! 

) E Ticketø umsä. Anthelle im Ver- 
; hälkllckß. 

ba. s. L- 
Dle Louisiana Staatslottekie lsl vie einzige, dle 

von dem Volke endosstkt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Summe ward-: Jaer me fünfk- 

zlthungäs Und Wodltbelllqleitö-Zwecke von bei 
Staaeoleglølatue finden Zeitraum von file-fund- 
zwanziq Jahren gesetzlich wem-vorm mit elem- 
Kavltal von 81,000.600, zu welchem sie seither 
einen Reservefonv von III-Mot- hinzugefügt bit 
Durch ein überschwesgliches Votum meiden ihre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 
stitizelon, angenommen ap- 2.DeFeml-ek«1»8.79 Ente gute Gelegenheit sent Eint-B 

zu machen-. 
ihre großen Zieh nagen von einzelnes R um m er n sieben gemaelich statt. Niemals wird 

eine Ziebung verschskem Man lese nachfolgeute 
Beeiöseewellnng. 

Große mouatliche Ziehung der 
Oliisse H 

in New Oeleanc Dienstag den S. August 1882. 
Alle miser-e künfiigen Zieht-gesandte- statt um« 

Aufsicht und Leixung der Genuäle 
G. G. Bester-guts von Mute-lut- uns 
gut-II g. Gesetze vom Messe-leu. 

Hauptprels 875,000. 
100,000 Tickets zu 85 jedes. Bruchtbelle 

in Fünftel im Vet-bäleniß. 
Lkste der Yeelset 

l bauplgeselnn toa Miswa 
1 vo. 25,008 
1 do. 10,006 
2 Gewinne von 6,090 12,000 » 

5 do. 2000 10,000 ? 
10 do. two )(-,ooo 
20 do. 500 l(1.060 

160 do. 200 20,000 
300 bo. LW BRUNO 
500 ds. sc 25,00ll 

eood es. 25 25,0oo 
Appeoxlmatlouo Gen-lanc- 

9 ApvkorlmatlHMchMnne zu s750 6,750 
9 do- 500 Mot- 
9 o-« 

— 

250 Use 

1,957 Getos-In ätu Betrage von 8265.50k- 
» Ruft-ger- fczt Meinem sowie Rasen fOs 

Clubs können nat m der Office lu New-Otleaae 
gemain wert-en. 
Wegen Jnformaeiou ed» Ezeslctlezngxu lchkelbe mai 
Ir- ?l-««.e’s. A. Dauphin, 

Ner Otlcand Li- 
Edwaed Moore. Ase-m Ecke Ovuston n. Acequtc 

Straße, Sau Aneenio. 

Z« J. Korsar-M 
Nachfolger von Wuis Schcihach 

tm Zweig Geschäft Südseite des 
Militär-Plaza, 

Haøkiek in 

Eisen- Wann-en 
—- und —- 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Fakmet-Wagea, 

Blech· und Messerschmxxd Associa-c 
Lsefm u. f. w. 

Garten - Sämercien. 
a,s,22,m«; 

Elnietxdorf u. Co.-.- 
Maja Plaza« Sau Antonio, 

O 

F 

, Händxekin 

» 
Bissen — Waaren 

Und 

ZickerbmkGeräthschasren. 
Dem Publikum Essen-txt zur Kenntnis- 

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

ein Zweiggefchäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel ctablitt habest, in welche-n wir 
ebenfalls eine große Auswahl Vm 

Eiscnwaaren alter zart, 
Ackkrbaugeräthschaften &c. zu den bMFqsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t«· 

L. P. Böttler, 
Kontraktor 

und 

Ban-Unkern·ehmcr,« 
Offic» Avcnue D» 

»San Antonio,.............-..Tcxa8. 
-23 s- 

John Twohig, 
Tom nercesttaße, 

B a n Er e r 
-— und — 

H ä n d l c r 
Et- anålcivdifchen und einheimifchen Wechselst, Gold, Bullwn ec. 

Kollektionen werben in allen erkeichbaken Plätzen ’gematt; Wechsel auf New York, New Okleans 
Galvestom St. Louis und Talifornien ausgestellt nnd Wechfelgescbäfte mit den bauptfächlichsten Suidten Englands, Jklands, Frankreichö nnd 
Mexjkoö besorgt. 8,10,tlj. 

1 

George Hörner, 
Barrsom, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
Sau Aar-mich ................ Texas. 
bat stets an band alle gangbaren Biere, impor- tine und einheimische, französifche und Rhein- wein-, Thamvagnet,·Whisky und Brut-by her feinsten Bräute und alle anderen bekannten Li- 
qaemse, sowie die feinsten Sigm-km Für pkpmpte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Vällll mud Joc, 
Sol-hab Straße, San Umonst-, Texas. 

Die feinsten Getränke. das kälteste Bitt nnd der beste Lnsch in Scm Antonikk Wen über-enge sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf das Bkecs verwandt. Ptompte Bedienung- 
Portcsr nnd Alc frisch vom Fae- 

10 s,80 

A. SCHOLZI 
Alamo Was-, ...... Sau Arm-nie 

Wein- sa. Bier-Sinon 
Lemvs St. Louis Lagert-im tiokalt von- Faß » 

; 5 Geists das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

aarren ic. 

Dosch «- Nische- 
Bier- u. Wem-Salou, 

commekce-Stkaße, 
Sau Antonio, Texas-. 

Eiekalieo St Levis Faßt-ie« die feinsten Li- 
queure stets an Hand· Morgens famofek Lan-L 

PF. Gkoos ök- Ev. 
I B a n q u i e r s 
s und 

Coinmtfuons - Kqufleutc, 
übernehmen Einkassikungea und Aussabluugen 
vka Gelt-ern in den» Ver. Staaten und Europa. 
Ziel-en Wechsel auf Gabestom New-Orkan 
New- York und ev größere Meist in Deutfchkaud 
1mdek Scherz-· 

Staffel äs- Vogel, 
Cogiggaissions - Kaufleute, 

winket Groos’ Barth 
an der Brücke- 

E an Antonio,. .. .- ........... Teta 
;-.,«.-,w— 

T. H. Zanderson, 
Wall - Häuser, 

Ofsice .- Y?ilitär-Plaz«1. 
6,4 wsM 

ern das Puls-krum- 

—
.
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-
—

—
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Wir haben beschlossen, das Schnittwmweu - Geschäft in 
Sau Antonio aufzugeben und offeriren Vorn heutigen Tage an unseren 
ganzen Waarenoorrath 

ohne Rücksicht uns Jsostpreis 
i1n Wholesale wie Retail. Dies ist die größte Gelegenheit, die dem 
Publikum je geboten wurde, 

intttwauren, 
Ctothirrg, Sitte-set nnd Schuhe, 

Putz- und Farren-Waaren 
zn niedrigen Preisen zu kaufen, wie je zuvor. Wir beabsichtigen mit 
unserem g a n z en Vorrath zu räumen ohne Rücksicht auf Einkaufspreis oder Werth der Waare nnd Jeder der zu kaufen wünscht, kann von 30 
bis 50 Prozent sparen. 

seine-n 82 vo» 
Sau Antonio, Texas. 

« 

Feine-Pelz- Und Fikzhüte für Herren und Knaben zum Kostpreise bei S ch r a m Fr C o. 

Kleiderstoffe unter Kostpreis bei S ch r am ör C o. 

Gebleichte nnd braune Domestics, Ginghams, Prints, 
Cheviotsmnd alle Staple Dry-Goods zum Kostpreis bei 

Schram å Co 
Feine brocirte Seiden-Grenadines Unter Kostpreis bei-, 

S ch r am å C o. 

Easimeres, Flanelle und Cottonades zum Kostpreis bei 
Schram 85 Cop- 

Tafeldamaste, Handtiichey Servietten, Toweling Erashes und alle House Furmshmg Goods unter Kostpreis bei 
S ch r a m Fr C o. 

Bänder, Bänder, Bänder zum»Einkansspreis, die bestens 
neuesten und elegantesten Muster, schattirt und Von allen 
Qualitäten bei S ch r a m cFr C o. 

Unser ganzer Vorrath von künstlichen Blumen, Federn und Straußeuxripsuuter Kostpreis bei S ch r a me- C p. J 
Feine Newport Haksbinden, Saratoga Sandalen und. 

Slippers für Damen, Mädchen und-Kinder zum Kostpreis bei 
S ch r a m Fs C o. 

Französische Damen Chip- und Strohhüte in Weiß unW«" , die Hälfte des bisherigen Verkaufspreises bei Sch r a m ch lC o. 
» 

Herren- ·und Knaben-Schuhe«unter Kostpreis bei S ch r a m u. E o. 

Sammet, Sammet, Sammet, schwarz und in allen Farben und 
Schattirungen zum Kostpreis bei Schram n. Co 

Straußcnfedern und künstliche Blumen zu halbem Preifebei 
Schr am n. Co. 

Strumpfwaaren fin Damen, Mädchen und Kinder zum Kostpreis bei 
S ch r a m u. C o. 

Stickereien nnd Besatz zum Kostpreis bei Sehr am u. C o. 
Alle Weiß-Waaren zum Kostpreis bei Sch r a m u.- C o. 
Leinene Latone-, persische Laivns, gedruckte leinene Lawns, banmwolleneq ; Lawncjc und Kleiderfutter zum Kostpreis bei S ch r gm u. C o, 

Herren- und Knaben-Strohhüte unter Kostpreis bei Schra m u. C o. 

Mosquitobarreu nebst patentirtem Gestell zum sofortigen Gebrauch, das beste im Handel zum Kostpreis bei S ch r a m u. C o. 

Herren-Unterzeng und Strumpfwaareu zum Kostpreis bei 
— 

Schram u. Co. l ..... ----- —-- 
« 

u-- ----—— i Weiße Oberhemden und Faney Pereale und Cheviothemdenfnr Herren zum Kostpreis bei S ch r a m u. l: o. 

Unsere ganze Auswahl von Herren- und «Knaben-Anzügen verkaufen wir unter Kostpreis, Alles nenezuud ausgewahlte Waaren 
Schram u. Co. 

Damen, Mädchenund Kinder Schuhe, Newport Schleifen; Saudaleu 
nnd Slippers zu halbem Preise bei S ch r a m n. C o. 

Corfets unter Kostpreisz bei S chr a ui u. C o. 

Koffer nnd Balifen zum Kostpreis bei 
» S ch r a in u. C o. 

Echwarze und gestreifte Seidenzeuge, vou welchen wir stets den besten und billigsten Vorrath iu der Stadt führten-, zum Kostpreis bei 
Schranin. Co. 

sie-lichtes Leiuen, Plaid Naiufooks, Plaid Organdiesund Novelties in 
Hun- dlBeißwaareu zum Kostpreissteij Sehr a m u. C o. 

T- 


