
L o ka l e spr 
Reisender Agent: 

M. Mendelfohn. 
Of- 

Herr-; O He Sloma ist unser Agent 
für Flatonia und Umgegend und 
autorisirt, Gelder und Abonnements 

entgegenzunehnien. 
Herr M. Wenzel bereist die Coun 
tiesVastrop, Travis und Coinal 
im Interesse unseres Blattes. 

Herr G. Sakewitz wird unsere Leser in Tranks-, Williainson, Vel 
und Mila m Eo un th besuchen nnd 
dortneue Abonnenten sammeln. 

San Antouio, 7. Juli. 
Amerikanifche und deutsche Rechts- 

pflege. 
Jn Deutschland-wir glauben es 

war in Breslan——hatte sich im vergan- 
genen Jahre ein Director einer Eisen- 
bahngesellschaft auf einer Bahn, mit 
der er in keiner Verbindung stand, einen 
kleinen Betrug erlaubt. Er brachte 
seine Frau auf den Bahnhos, um ihr 
auf einer Vergniigungstour sortzuhel- 
feu. Das Gepäck, welches sie mit sich 
führte, war schwerer, als das auf Rech- 
nung eines einzelnen Billetes erlaubte 
Gewicht, und so zog der Ehemann, der 
Herr Director, seinen Freipaß heraus, 
der zu einem gewissen Gewicht Freige- 
päck berechtigte. So ersparte er etwas 
über eine Mark, die er von rechtswegen 
hätte zahlen müssen. Einer der Eisen- 
bahnbeamten hatte der Procedur mit 
zugesehen und berichtete darüber an sei- 
nen Oberen. Der err Director wurde 
wegen Betrugs ge änglich eingezogen. 
Er entschuldigte sich damit, daß er erst 
mit seiner Frau habe mitfuhren wollen 
und seinen Entschluß erst dann geändert 
habe, als die Gepäckangelegenheit bereits 
erledigt war. Dagegen bezeugte sein 
Dienstmädchen, daß er sein Mittagessen 
bestellt und gesagt habe, er werde zu- 
rücktommen, kobald der Zug mit seiner 
Frau abgerei Ie( Der Prozeß ging 
durch alle Jnftånzen und der Herr Di- 
rector wurde schließlich zu 100 Mart 
Geld- und fechstägiger Freiheitsstrafe 
verurthei l.t 

Diese Geschichte wurde von vielen 
amerikanischen und auch von texanischen 
Zeitungen breit getreten und man sah 
nichts darin, als eine gar kleinliche 
Haar palterei, als ein Schilda’isches 
Vers wenden juristischer Gelehrsamkeit 
an ein Object, von dein in« Amerika 
niemand Notiz genommen hätte. Sol- 
che Kleinlichteitskrämerei sei hier un- 

möglich. 
Jn diesem Urtheil prägtsich so recht 

deutlich der Mangel an Gerechtigkeits- 
sinn unserer Mitbürger englischer Zunge 
aus. Weil es sich hier um eine kleine 
Summe von ungefähr einer Mark und 
25 Pfennige, also 30 Cents handelte, 
und weil der Uebertreter der Gesetze ein 
großes Thier, ein reicher Mann, ein 
Eisenbahndirector ist, so zieht man die 
ganze Angelegenheit ins Lächerliche. 
Wenn sich Gonld oder Vanderbilt etwas 
derartiges hätte zu« Schulden kommen 
lassen,swer hätte es gewagt, gegen sie 
aufzutreten; undwenn es «jemand ge- 
wagt hätte, welcher Gerichtshof würde 
die Klage-nicht verächtlich hinaus-Minor- 
sen haben? Und dann sechs Tage Hast! 
Es ist lächerlich! « 

Jn Deutschland aber schaut man die 

Dinge von einemganz anderen Stand- 
pun an. Auch die kleinste Uebertre- 
tun des Gesetzes wird getilgt, weil die 

AIZLng vor dem Gesetze solches fordert, 
un limsoschitrser. wenn der"Uebertre- 
ter ein Mann von Bildung, von Stel- 
lung oder vonReichthum ist.· Er am 

allerwenigsten sollte zu kleinlichen Be- 
» Mittean greifen, uni» ein Paar 
QntB·zu-ersbaren. Wenn solche Leute 
nichtin jeder Beziehung «e rcnhaft han- 
deln,swa«s"soll,sman da« on dem ge- 
wöhnlichen Mann erwarten? Die 
Strafe istallerding gering, sie ist indeß 
dem Gesetzenugemessenz und eine Frei- 
hei »Mut- vovitchs Tage-Mit für 
einen re then Eisenbahndirector ebenso 
empsindlich und viel entehrendek, als 
für manchen armen Teufel eine Gefäng- 
nißstrase von sechs-Monaten. Wenn 
über «diese Angelegenheit überhaupt 
commentirt werde-n muß, dann sollte 
mansiedazn benutzen, den Unterschied 
zwischen unserer «und »der deutschen 
Rechtspflege und diestrege Durchführung 
der Gese im deutschen Reiche darzu- 
thunks ier ist es bereitsdahin gekom- 

« wen-»du esslir den reichen Mann gar 
teine Criminalgesehe mehr gibt. 

Eine letdende Seete gttickltch. 
&#39;James Cordin, Washhurn, Jll5., 

schreibt: Wenn ich Jhnen eine leidende 
Sceles icken kann, werde ich glücklich 
sein.- amaritan Nervinehat 

« mich kurirt undikurirt alle Fälle von 
Kennst-sen 81.50. 

Das alte Kapitel. 
Jedesmal wenn wir ein Paar Tage 

Regenwetter gehabt haben, wird uns 
der schauderhafte Zustand unserer Stra- 
ßen zum Pewu tsein gebracht und man 

dtt non allen eiten die ausgesuchtesten 
erwünschungen derer, welche genöthigt 

sind, mit dem Straßenschmutz in directe 
Verbindung zu treten. Wir haben es 

.aufgegeben, nur och ein Wort über 
Straßenverbesseru gen zu sagen, so 
lange wir unter einer· sv unfähigen und 
gleichgült en Admimstration zu leiden 
haben. ie.Stadt wächst von Jahr zu 
Jahr an Ausdehnung und das Terrain, 
welche-an idei Regenwetter passiv-bar 
g en muß,wirdbestitnd1g grei- 
ßet. EDÆTtimmert aber unsern Stadt- 
rath nicht« Es ist so bequem, seinen 
Straßenkannnissijr zu haben, der Tag 
für Tag an den Straßen herumflickt 
und im Laufe des Jahres seine 820,000 
und mehr verflickt. Und wenn die er- 
sten schweren Regen kommen, wird die 
ganze Flickerei wieder fortgewaschen 
und der Schmutzkarren fährt herum, um 
das wieder wegzuschassem as der 
Commissioner ..heke)sei.geschafft ) So 
geht das Jahr in Jahr aus und tei- 
uem unser Alderniannjst es je eingefal- 
len, auch nur einmal einen Versuch der 
Pflaiternng der Stra en zu machen. 
Jn Dallaz und Fort orth hat man 

«s.«: v 

Theile der Hauptstraszen versuchsweise 
mit Holzpslaster gelegt und dies hat sich 
so gut bewährt, daß man jetzt da- 
ran ist, den Geschäftstheil der Stra- 
ßen mit solchem Pflaster zu versehen. 
Jn jenen Stiidten steht der Stadtrath 
aus der Höhe der Situation und hält 
gleichen Schritt mit der Entwicklung 
derselben. Wasserleituug, gute Gag- 
beleuchtung, electrisches Licht, vorzug- 
tiche Seitenwege, Dtainirung der Stra- 
ßen, eiu hübsches Stadihaus, gut orga- 
nisirte Feuercompagnieu, Alles ist dort 
zu finden, und nun werden auch noch 
die Straßen gepflastert. Man sehe sich 
dagegen einmal die Versammlungen 
unseres Stadtrathes an! Nur wo Pe- 
titionen einlaufen, wird verbessert. 
Wenn Hans oder Kunz eine Laterne 
oder neuen Feuerhydranten vor seinem 
Hause haben will, petitionirt er und der 
Stadtrath bewilligt. Noch nie ist es 
ihm eingefallen, einmal zu untersuchen, 
wo Laternen und Hydrauteu wirklich 
nöthig sind. Vom Drainiren und Ca- 
nalisiren hört man zuweilen in der 
Ferne läuten; Verniessungen sind oft 
genug vorgenommen worden, dabei hat 
es aber immer sein Vewenden-gehabt. 
Vom Straßeneommissär haben wir noch 
nie einen ausführlichen Bericht über 
seine Thätigkeit gehabt. Wozu auch? 
Was brauchen wirzu wissen, wie viel 
gelber Lehm in die Stadt hineingesah- 
ren und wieder hinaus-gefahren worden 
ist. Es ist ein Jammer mit unserer 
Administration, aber wir haben sie uns 
ja selbst aufgebundeu. 

— Halks Vegetable Sicilian Hair 
Renever ist allgemein berühmt und be- 
liebt, um grauem Haar die ursprüngli- 
che Farbe und schwachem Haar iippiges 
Wachsthum zu verleihen. 
W 

Sccuckpsumc pck Schlucnv 

Wie die Coutity-Canimisfioners nach 
all&#39; den Information-un die sie betreffs 
der Steuerpflichtigkeit öffentlicher Wohl- 
thätigkeitsansialten und Schulgebiiude 
erhalten haben, in Zweifel darüber sein 
können, welche Schulgebäude Steuern 
zu zahlen haben und welche nicht, ist 
ganz unbegreiflich. Die Jdee des c. n n 

Comtnissioners, alle Privitschalen 
Steuern bezahlen zu lassen, entspringt 
einein ganz verwersiichen Motiv, das 
wir recht gut durchschauen und zu geeig- 
neter Zeit auch blosstellen werden 

Die Constitution sagt in dürren 
Worten: »Alle Gebäude, die aus- 
schließlich zu Schulzwecken benutzt 
werden« mögen sie einzelnen Personen 
oder einer Gesellschaft von Personen 
angehören, und die dazu nöthigen Mö- 
bel, sind steuerfrei. « Das ist doch wohl 
deutlich genug. Wenn ein Schulge- 
bäudenichtausschließlichzuSchul- 
zwecken benutzt wird, wenn es als Woh- 
nung der Lehrer oder anderer Familien 
dient-die Person, welche außer der 
Schulzeit die Aussicht iiber die Gebäude 
übernimmt, kommt natürlich nicht in 
Betracht-wenn es gleichzeitig Schlaf- 
gemacher sur Schüler enthält und als 
Speisehaus und somit zugleich Ge- 
schäftszwecken dient, wie das hiesige St. 
Maryks Justitut und die meistentleinen 
Privatschulen, so ist es derSteuerpflicht 
verfallen. Unsere Commissioners wür- 
den sich ein trauriges Arniuthszeugniß 
ausstellen, wenn sie sich in dieser Ange- 
legenheit nicht einigen könnten. 

— Ms. A. M. Havman, Mt Calixt, 
sagt: Browns Eisen- Bitters hat mir 
Gesundheit und Appetit zurückgegeben. 

———.0.0.————— 

Unsretwilliger Humor. 
Mit einer gewissen freudigen Span- 

nung sehen wir immer dem Samstag 
entgegen, den uns unser liebstes Wech- 
selblait, die ,,Houston Deutsche Post«, 
bringt. Die originelle Schreibweise 
des Redakteurs, Medlenka sr. ., hat uns 
schon manches helle Lachen abgezwungen und wirsanden, daß uns die Zwerg- 
fellerschütterung jedesmal wohlgethan. 

Warum sollten wir unseren Lesern 
einen Genuß vorenthalten, den wir ih- 
nen durch Zusammenstellung der köstli- 
chen Perlen aus dem deutschen Blatt 
machen können? 

Hier einige Proben 
Ueber das 1.schwelbisch«e Volkssest be- 

richtet Medlenkm 
»Ist-c E- Inn Wuloc ylcl UUII MS PU- 

blitum sehr gut gehalten und gefeiert. 
Der Konnonnendonner wurde mit 15 
Schüsse znm Tageslicht eröffnet, und 
gegen 9,,Uhr ist der große längs bespro-« 
chene Schwäbtsche Procession mit deko- 
rirten Wagens, originelle Repräsenta- 
tionen u.s.w." ausgerückt welches sich 
von Fanninstr. gegenüber dem Contri- 
hautesauar, bis hinunter der Faninstr. 
zu Mainkund Mainstr. durch der’ Tri- 
umphalsBan hergestellt an die Ecke von 
Main- und.-Prestonstraße, dann hinaus 
an dem Fair,Grounds. Augetommen 
auf dem Platze wurde ein Salut durch 
mehrere Gewehren abgefeuert. -- Und 
pünktlich 10 Uhr Vorm. fang der Musik-· 
kapelle mit ihrem schönen Klang zu tö- 
nen. Eine großartige Babekne war 
hervor-gethan und für ungefähr 100,000 
Pesonen war Fleisch aller Art sowie Ge- 
mlise vorgestellt«. 

Superindentendent Freund tann sich 
für den folgenden Pusf bedanten: 

»Das neue Werk geht« voran. Seit 
die beide Linie der Straßenbabn unter 
einer Koporation find, und das auch der 
Freundliche altbekannter Superinten- 
dent Herr Hean Freund auf dem Ru- 
der ist,-läszt sich dem Volke mit Hab und 
Gut. hervorscheiuen. Wir sehen das 
Herr Freund sich alle Mühe gibt in al- 
ler Art und Weise an die Linien der 
Straßenbahnen verbesserungen zu ma- 
chen. Die Linie an der Congreß- bis 
Travisstr· sowie an der Avenuestraße 
sind jetzt in der bester Zustand«. 

Die Aufmerksamkeit gegen andere 
Blätter ergiebt sich ans folgender Notiz: 

»Die «Houston Age«, erfreut sich seit 
paar Tagen. mit einem neuen Kopf. 
Wir Gratuliren l« 

Und nun zum Schlaf-»eines verlockende 
Einladung zum Abonnement; 

,,Abonirt auf der Houston Deutschen 
Post, sie kommt inner zwei Mona- 
ten mit verbesserte in vermehrtem 
Leseftossl Jeder de t und vor der 
Zeit auf die Zeitung Abonnirt bekommt 
ein PrachtvollesBild der grüße ist 24140. 
Was auch-ein Oruament sein wlirde in 
jedem Daus und-Wohnung« 

i 

Die Wicner Damen Kapelle. 
Diese-J ausgezeichnete Orchester ist 

oon Herrn Lndioig Mahncke, dem 
liebenswürdigen nnd unternehmeuden 
Wirth des Missions-Garten engagirt 
worden und wird am Montag Abend 
mit seinen Konzerten beginnen. lWir 
hatten Gelegenheit, die Kapelle in Gal- 
oeston, wo sie mehrere Monate laugvor 
einein ebenso zahlreichen wie gewählten 
Auditoriutn spielte, zuhören und kön- 
nen Allen einen hohen musikalischen 
Genuß in Aussicht stellen. Das Eu- 
gagement ist für Herrn Mahncke be- 
greiflicherweise mit großen Unkosten 
verknüpft und hat er dax Eintrittsgeld 
sa) Person auf 50 Cents festgesetzt. Die 
Damenkapelle hat überall reichen Beifall 
geerntet und wir sind fest überzeugt, 
daß ihre Leistungen auch hier volle 
Würdigung finden werden. 

ges-»Die Diamantsarben geben Bän- 
dern und anderen Fanch Artikeln irgend 
eine Farbe. Alle Farben zu haben- 

Allerlct. 
— Herr Mahncke hat in seinem Gar- 

ten Vorbereitungen getroffen, unt wäh- 
rend des Auftretens der Wieuer 
Damenkapelle Hunderten von Gasten 
mit Si plagen dienen zu können. 

»- ajor Wasfou ist gestern unter 
Eskorte des Lieut. Vartlett nnd drei 
Soldaten nach Lansiug, Kansas, ge- 
bracht worden. 

— Herr C. Schiebel nnd Gemahlin 
feierten vorgestern ein hübsches Fami- 
lienfest: Silberne Hochzeit nnd Ver- 
lobung ihres Sohnes und ihrer Tochter. 
Wir gratuliren nachträglich. 

—- Es ist erfreulich zn sehen, daß sich 
der California Wein bei uns immer 
mehr einbiirgert. Herr J. Meyer, der 
den Anfang mit der Jmportation dieses 
Weines-—rothen und weißen-machte, 
hat augenblicklich einen Vorrath von 
zwei Carladungen und istszaus die größ- 
ten Bestellungen vorbereitet. 

—- Gute Musik, kaltes Bier und 
frische Lust non jetzt ab allabendlich in 
Mahuckes Garten. 

— rlrsnornKnox von den »Texas 
HistingW nn-’lt seit mehreren Tagen in 
Ian- Yort Beim Tut-er atu Dienstag 
Abend nahm er Anstoß an eine Muße- 
rung des Bildhauers Sheahan, da die- 
ser Texaner und Pferdediebe für iden- 
tifch hielt. Das Resultat war, daß 
Sheahan von Knox gefordert wurde. 
Das Duell soll stattgefunden haben, 
mit welchem Ausgang, ist noch nicht be- 
kannt. Nach einer anderen Lesart, soll 
der Streit zwischen Knox und Sheahan 
iiber die Negerfrage entstanden sein. 

-—— Dyspepssa del gefährlichste Feind 
der Gesundheit, iswho dmak Anwendung 
von »Ur-Ins Dyspepla-Tnvleto« luritt 
Bei allen Apolhekern zu hat«-n 

Schwieriges Problem. 
·Neuer Rittmeistm Was macht mir 

der Kerl da für eisse ksumme Nase?— 
Will der Schasskopsdic Nase nicht grade 
machean 

s Rekrut: Die Nase ist mir so gewach- 
en. —- 

Neuer Rittmeister: Will der Kerl das 
Maul halten. Unieroffizier, lassen Sie 
den Mann so lange Trab reiten, bis 
die Nase grade lstl——Werden ihm seine 
Mucken schon austreiben. 
W 

«R01"IGE ON RATSP 
Vertrelbt Ratten, Mäuse, Noli-angeln 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, est-nichte- 
1e. 15 Cum-. Bei Apothelerm 

L. Wolfsorn 
Wir erkennen in der Repnbliklcine 

Fürsten und Könige an, die nur zum 
Regieren geschossen sind; aber wir ha- 
ben Handelsfiirstem die sich in Folge 
ihrer cminenten kaufmännischen Eigen- 
schaften und des daraus erspringenden 
Erfolges diesen TiteL erworben haben. 
Wenn wir in SanAntonio von unse- 
ren Handelssürsten sprechen wollen, so 
können wir in erster Reihe Herrn L. 
Wolfson anführen, der sein Gebiet 
nnd seine Herrschaft immer mehr aus- 
dehnt. Trotz der kolossalen Größe des 
Geschäftslvkaleserwies sich dasselbe doch 
siir die nach Tausenden zählenden Kun- 
den zn klein und so muß abermals eine 
nicht unbedeutende Erweiterung dessel- 
den vorgenommen werden. Dasz damiti 
das Waarenlager wieder wachsen muß, 
ist selbstverständlich und somit wird es 
immer selbstverständlicher, daf; man bei 
Wolfson die größte und reichhaltiaste 
Auswahl von Waaren aller Art findet. 
Dies ist ni nur im Schnittwaren- 
sondern auch im Möbel-Departement 
der Fall. Es ist für Jeden, der an ci- 
neni lebhaften Geschäftsgang Vergnügen 
hat, von Interesse, das Folssonk s che Lokal zu besuchen. on frith des 
Morgens bis spät Abends drängt sich 
dort die kauflustige und die laufende 

elt; Jeder wird zuvorkoniniend be- 
dient, und Jeder findet was er wünscht. 
Es ist sprichwörtlich geworden, daß man 
Das, wasman anderswo nicht findet, 
bei Wolfson haben kamt. Obgleich die 
Zahl der Besucher dieses Modebazaars 
ungeheuer groß, geht doch Alles ge- 
rüuschlos und ohne Unbeaucmlichleit der 
Kunden von Statten. Herr Wolsson 
selbst führt unermüdlich die Oberauf- 
sieht und ist unablässig bemüht,« den 
Kunden behiilslich zu sein, wenn sie es 
wiinschen.-ihre Eintäufe so schnell als 
möglich machen zu können. 3,6mt 

— Reinei Bluterhält die Gesundheit 
Dr. Ackers Blood Clixir« wird von den 

hervorragendsten Acrzten empfohlen. Bei 
alle Apothekern zu baden. 

Wur. H. Outterside G Co» 
Plumbers und Gas Fitters, 

835 Ost Houstonstraße, Sau Antonio. 
Badewannen, Sturzdäder, Wasserclo- 
sets, Marmorplatten, Gummischlöuche, 
Blei- und Eisenröhren, Bierauparate 
und Gasfixtures aller Art. 1,1 zj 

Der Postossiee-Exchangc, 
Sommers ök- Peterson Eigen- 
thümer, rt die besten Weine, Cham- 
pagner- zlies, Liquöre, feines Bier, 
einheimis e und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geraumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1,W4 

k- Knöpse, Besahariilel für Hünen- 
Eleider und Wäsche« sowie siir Bettzeng, 
billigst bei Famou«5. s 

Blasier-ordentliche Gelegenheit tu Her- 
ren-, Knaben- und Kinder-Atrzlige. 
Für die kommende Woche osferire ich 

Folgendes: 
100 blaue Flanell Herren Auziige 

oon 87.50 aufwärts-. 
50 French Tiveed Mixed zu ti6. 
50 grau, ganz ivollene Casiiuir zu Ps, 

früherer Preis 88.50. 
150 assortirte CasimirsAnzüge 84.85, 

früherer Preis 88.25. 
250 ganz Wolletle (scotcli nnd Eng- 

ibikzy Casfiuiir- nud Tivecd-A-nziige sehr 
i Ig. 
Mein Assortiineut iu feineren Waa- 

ren, sowie Diagonal, Brvad-Cloth, 
French Eassirnere and Drap Dete An- 
züge kann in Preis nnd Style nicht 
übertroffen werden. 
«250 Knaben- i H Kinder Anziige 

aller Größen zu ReitereiT 
Leinene Anziige, weiße Westen, Al- 

packa- nnd Mohaire Röcke in endloser 
Auswahl, sowie Herren-, Knaben- nnd 
Kinder- Schuhe nnd Stiefel in bester 
Qualität nnd niedrigsten Preisen. 

Herren- und Knaben-Hemde Kinder 
Waist. 

Stroh- nnd Cassimir-Hiite in größter 
Auswahl, die alle zu außerordentlich 
billigein Preise verkauft werden müssen. 
Man überzenge sich des Obigen bei 

G. B. F r a u k, 
Alamo-Plaza. 

HO— 

Stellegesnih 
Ein junger intelligeiiteeriinu sucht Beschäf- 

tignug in irgend einer— Stellung- Avplilatio- 
neu erbeten unter Chisfre H. ·V·, Ossice dieses 
Blattes. 6,7,t2m 

Missions-Gaeten, 
Alauio-Strasie. 

Dieser beliebte Salon und Garten in der it- 
Ward ist lieu Herrn L. M a h n ck e übernom- 
inen worden, der sich bemühen wird, alle seine 
Gäste iu jeder Beziehung zufrieden zu stellen- 
Man findet stets die besten Liqnöre, Weine, ein 
srifeheö Glas Vier, Cigamu nnd kalte Speisen 
in reichhaltiger Auswahl.—E-j ist Herrn Mahn- 
cke’s Absicht, den Garten zniu Sannnelplaii stir. 
Familien zn machen und wird er Alles auf- 
bieten dies zn erreichen. 27,6,t11 

Elliot G Ragland 
vorn C it h D rn g S to re, nahe der Brücke 
an Connneree Straße, erlauben sieh den dents 
sehen Einwohnern bon Sau Antonio anzuset- 
gen, dgfi sie ein volles und wohl assoriirles 
Lager von importirten Medizinen und Chemi- 
talieu führen. In Ausführung von Recepten 
werden die anereitnngen bou Merck in Darin- 
stadt angewandt- 

Es wird deutsch gesprochen. 
Recepte werden zn irgend einer Tages- oder 

Nachtzeit sorgfältig zubereitet. 
Ex— --..--...-.;—«. -—»- 

o 

IUlkUck LIMULUHKJUKUQ 
Spezielles Engagenient fiit den 

Mission-Z - Garten- 
Unterzeichneter beehrt sieh dein Pulxlkkmn hier- 

mit anznzeigen, daß er die ans 13 Jnl runienten 
bestehendes w e l tb e rü h int e 

Wiener Damen- Kapelle 
engngirt hat, nnd dasz die Konzerte 

Montag den 9. Juli 

ihren Anfang nehmen. 
6,2mt Lndwig Mahmka 

Sozien-z sc Las-Zin, 
Hiindler in 

Grund-Eigenthum, 
offeriren zum-Verlauf 

Farin- und Weide-Ländereien 
-—-in«-—— 

Südwests Texas. 
Die Ländereien liegen in den Connties Be- 

xat, ?ltascosa, Frio, McMullen, Yavalla, 
Crockelt, Stinnest, Duvnl, Diinitt, Kendalh Ed- 
wards, Ubalde, Nneees, Eneinal, Starr, Peeoö, 
Lasalle, Presidio, Concho, Runnelö :c., in Pa- 
zellen, wie gewünscht, oder von 

5,000biszn150,000 Acker 
Wir kennen das von uns angebotene Land 

meistens durch persönliche Anschauung· Unsere 
Mittel zum Auffinden unbekannter Eigenthümer 
von Ländereien sind unerreichbar- 

EigenThümer 
voll 

Auszügen der Landtitel 

Boxar Ulstrjcts 
Liesekn vollständige nnd zuverlässige Auszüge 

lind nnangkeisbare Titel- 
Mnn wende sich nn 

ges-km se Gasen-, 
1,7 24 Soledadstr., Sau Antonio, Texas 

seian Frist-Au 
unfehlbar-. 

III-IMME- 
»Sie beanspruchen zu viel fiik S a in a i« itnu 

Nervine« sagte ein Ztueifler. »Wie lann eine einzige Medizin ein Heilmittel sein fur- 
Cptlepste, schadenle Alcoholiacriuo, 

Opinnk-Csseu, Rhenniattsunw, Samen- 
fchwäche und fünfzig andere Krankheiteis?« 
Wir erkäeen es für ein Heilmittel, einfach, weil 
alle Krankheiten aus dein Blut entstehen. Sei- 
ne nerhenftiirtenden, wieder herstellenden und 
ubführenden Eigenschaften erfüllen alle Bedin- 
gungen, die ihui zugesehrieben werden. Es tft 
in der weiten Welt bekannt als 

Der große 

Nerven-Bezwinger 
Es beruhigt und erquickt den Kranken — nicht 

durch die Einführung von Opiaten und andern 
drastischen Medikmnenten, sondern durch die 
Beförderung der Thiitigleit des Magend nnd 
Nei«penftsfte11is, welche das Gehirn von den schäd- 
liche-u Einflüssen befreien, auf deren Ursachen 
wir uns oben bezogen. 

Fiir Geistliche, Advokaten, Literatcm Kauf- 
leute, Bankiers, Damen nnd Alle, deren fipende 
Lebensweise Nervenlähuiung nnd Unordnung des Blutes-, des Magens, der Eiuaetueide nnd 
Nieren erzeugt, oder fiir alle, die eines nerdens 
fliirlenden, nimulirenden Mittels bedürfen, ist 
S a rua r ita nN ern-in e unschiitibar. Tan- 
seude erklären als das tvuudervollfte belebende 
Mittel, das dan sinkende System lriiftigt. 

81.50. Zu taufen bei allen Apothekcrn. Die 
Dr. S. A. Richtuond Med. Eo., St. 
Joseph, Mo. 

Rechts-Anwalt, 
4()2, Ost-Honstonstmße, 

Sau Antoniu, Texas. 
Ti-lcphonchrbiudnug 97. 5,7 ZM 

,- 

D1-. A. .J. stnit11, 
Zah - Arzt- 

(f1«iihcr in Gambring Massachusettö). 
»Das Aussieben der Zähne ycschieht ohne 
schmerzen-, während der Paticnt sich unter dem 
Einflqu von Gnö befindet 

Miiszige Pkcifc. Osfcn ch Abends. 
sto. 36, Commekcestraßc, Sau Antonio, 

über Claliinö Apotheke 
Zufriedenheit qarantirt. 

MUHI o? 
.- 

Carter G Mullaly- 

nnd 

Leichen - Beft.ttter. 
Alamo Plaza ..... Sau Antonio. 

Gewöhnlichc Siirgc und Sijrgc non WallyIIß-, 
Mahom-Hy- u»nd Roscnholz, sowie Metallskirge. 
Schöne Leichenmagcn nnd Kutschen nnd 

Pünktlichc Besorgung ver Geschäfte 
zu jeder Sttpnbh bei Tag o·er Nacht. 
Leichen werden cinlmlsmniri undnach allen 

Theilen der Uniou net-schickt 
Lcichenbestaltnngs-Etablisscmeut an Wcstscits 

des Plaza im Crockctt Block. Elrganlc Gefähric 
zum Bei-leihen nnd TrcmksfcI«-L111ic. Stall auf 
der Oslscitc des Manto Plaza. Telephon-Ver- 
bindung zu allen Stunden. 1,7 

Unsnerßanf 
Rossi-PRINT 

———(ooo.-———— 

sAm 1..Septembe.r werden wir 
unser Geschäft in das neue Gebäude 
an der Ecke von Commcrce-und 
Navarro «- Straße verlegen. Vor 
unserm Wegzug aus-dem jetzigen 
Lokal verkaufen wir alle unsere 
Waaren zn strikten Einkausspreisen. 

Jedermann findet daher eine vor- 

theilhaste Gelegenheit zu billigcm 
Einkauf. 
H, Ylumä Yaenigzsltergee 

248, ,,Commereestraße. 
1,7 2M 

EETTTEETLEE 
in lehtet Saifon verkauft. 

Man lese dle folgenden Zengnisse, die 
dasselbe als das 

beste und billigfte 
Mittel gegen Fieber und Erläliung an- 

eitler-nein 
Leesoille, Texas-, U. Juni lSEL 

Herrn Auslese-, George cl- Co., Onlvestory 
Meine Herren —- Jbe Schotte Cbill Tonle der 

beinahe alle nnd-n ähnlichen Medtztnen in diesem 
Landeerdeile nderrrosien. Wenn nach Vorschrift 
eingenommen, verfehlt es fast nie, die schlimmste 
Erkältung zu beseitigen« Ich halte es sur ein 
ansgereichneles Tonic und für das defle Anti- 
Periodie. Schon der Preis sollte es dein Andli 
sum empfehlen, da es das oiulgste nnd dabei er- 
frlgreichlie irn Handel ist. Zchtunasooll 

Jobn M. Illi, M. D. 
— 

Morgen Tity, Ln C. Mai l Isr. 
Herren Thomvson, Geome et co-, Grausen-. 

Meine beitritt-Vorn letzten September bis 
zum heutigen Lege habe ich im Netait erdel Gros 
dies-o hetlrntttels datequ In diesern gern-en 
Lacidestdeilebat sich das Tblll Tonie durch Hel- 
lung der schlimmkten Fallen von chlll nnd Fieber 
einen gut Ruf erworben. heute kann ich scho- 
nicht ohne dem sein. Senden Sie mir sofort let 
nckchflm Dawvsee 1 Gros dieses Heilmittel-. 
Ich kann Ihnen Bunde-sie von Cert ideale von 
nroinlnesrten n. InvarläsflgenOeIsonen üterreleluy 
wenn Sie es wünseterk S. P easl le« 

Morgan Ein Drngstorr. 
Zu haben bel allen Dreigglslem 

A. Dreiß, Wbolelale Agert, III-an Antunlo 

Große Ersparniß 
durch den Gebrauch 

— Voll — 

MEDIWW 
AmoszA 
ein Pfund Packet 

Kaffk e! 
Denn durch unsern patentirten Prozeß, die 
Poren des Kassees luftdicht zu verschließen, nach- 
derngetösteh erhalten wir dessen Kruste-us ir- 
zend eine Zeit, und die Bestandtheile des Sie- 
;elö, welche durchaus hurmloö und gesund sind, 
klären nnd setzen ihn, so das-, wenn gekocht, der 
sfaffee so klar flieht, als Bernsteiu. Es wird 
auf diese Weise die Ausgabe für Eier gespart, ; Die für einzeln gerösteteu slassee oder ander-H Sorleu gebraucht werden- 

Fragt bei Eurem Grocer nach 
Diesem Kassce, 

er muß 
hu halten« sznwewr I 

vpaul Wagner 

Ncselgeratoks Lan-n Tekmis 
Jce Cdesis Lnnch Baslets 
Beet Coolerg Paient Butter Cyurns 
Water Coolerd Bodines Cooking Even-M 
Watek Stande OLStoves War-r Filtec Furnaees 
Jee Picks Wafhing Mafhines 
Jee Cream Freezeks Clothes Wringeks 
Baihing Apparatas Mangieg 
Wattring Pots Fluiing Mafhines 
Flower Poto Mevieated Nest Egge- 
Hanging Vases Agate and Tin Ware 
Fly Trapa Sdow Cafeo 
Bicd Cages Japanned Tollet Sein 
Hanuuocks Thermometeko 
Crvqnct Sets Mexican Cariostties. 

Wir verkauer zu den allerniedrigsten Preisen, haben ein Waaren- 
lager, das von keinem andern in Tean übertroffen wird nnd erfreuen 
uns der Reputation eincrreellen und ehrlichen Bedienung unserer Kun- 
den, welche Jedermann, der unser Haus patronisirt, Garantie giebt. 
W 

Odmsewssm 
— 

——-.0.0 .——-— 

Der- Cmdarella Schuh-Palast 
ist der große Bazar der Damen zum Einkauf ihrer Fnßbekleidung.— Der 
Aimde, strap Bands-L Parti, Gondola, strogojk 

und Opera- slipper, 
"" 

Morgen- nnd Hansschnhe aller Arten, ans feinem Leder, Sammet n. 
s. w. in allen Faeons. Ein vollständiges Lager von 

Herren- und Damen-Schuhen, 
mit der Hand und Maschine genäht. 

S chuhe für Kinder, Mädchen nnd junge Damen in größter Auswahl. 
Schuhe werden nach Maß angefertigt. Man vergesse nicht den 

CINDFJRELIJA 

EckeHouston-Straße n. Apenne C. 

Zu Kostpreiseni Zu Kostpreiseni 
Am nächsten 15. Juli wird sich die Firma meines Geschäfte durch 

den Eintritt eines Partners — verändern. Vor. der Aufnahmedes Irr-—- 
ventars für diese Gelegenheit verkanfe ich meine sämmtlichen 

Heim-N- uml Morlowererms 
« zu 

wirllelichen Kost-Preisen. 
Mein Lager muß redneirt nnd die Waaren müssen. verkauft 

werden ohne Rücksicht aus Preise. 

As A« www. 
OBERON GEIPM 

2(), CommetckStraße ............... «. Sau ANDRE-Texas- 
Wholesale- und Retail-Händler in 

Its-DE - wagst-(- 
—unv- 

Landwirthschaftltchen Gerathen, s 

Wagenmaterial, Werkzeugen aller Art, Hardware für Baugntgmehxnetz « 

Oeer und"Blechwaaren. « 
-: 

Ase-stets für diebktühmtyq J 
D. M. Osborne Fz Co.’s Mähmaschinen und-Selbstbkndek, Johns Deets Pflüge und Cultivatoren, die Tennessee Wa"g"c·n","Gullets Mag- nolia Cottongins, Fecdets und Condenfers, Rings-land, Ferguien F- 
Co’s Ging, Pressen und Dampfmaschinen, Cymcll F- Challmgksthp mühlcn u. s. w. O 21,-11,W 

J. Marks H TCvssk -— 

ist-IT L DI 011 CH- No. 5, CommekccåStraßernahe der Brücke, 
Wbolefales und Retail-Hän«dlet i»n «- 

Herren- und Damen- Unterkleidern, s. 
» Hemden, Strümpfen, Seinen-Waaren, wie handiücher,· Tascheniiicher,« Tifchvecktsc .2c. 

Befatzartikel aller Art 
fiik Damcnkleider, DameuwäiQe und Bettgeug. Die beliebten been-singst Skitkeå keien und immerwährenden Befay. Bendcckeu in keichstek Auswahl, Kuzpr aller Art, billigsi. Koffer, Reiietafchen nnd pandiossen Alle Artikel werden zu den billigsten Preisenyerkqufh Jederspteäe vor und til-erzeuge sich. 26,2l13w 

Speziell bei « 

liMsWs K: Ell 
während dreißig Tagen 

eine schöne Auswahl 

Parlor s- Moebel 
zu sehr billigen Preisen zum Verkauf. 

W Ruhm-Möbel in Mahagony, Wahns-, ngpel- mid Eichen-i 
« 

holzzu mäßigen Preisen. «7,«t;tz1-Isä,szsp « 
.».-t 

pp 


