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Am haben Ring-z 
Roman von C. -Werner. 

e GottsibUtMJ 
Es handelt sich nur noch um Minu- 

ten, und da wirdmein Vater das Nö- 
thjge thun. ·Bitke,1asfen Sie ihn al- 
lein bei-dein Sierbenden. 

Es fiel« überhaupt nur ein Schuß, der 

stbdtlich werden konnte, sagte der Se- 

Mznt Brunnowg bedeutsam. 
-- — et Oberst nickte. Jch habe es gleich- 

stälsgeseheni Raven wandte in letzten 
,» genblick die Pistole — seltsam! 
»Die drei Männer sahen sich schweigend 
an, sie« begannen zu ahnen, weshalb 
dies Duell provocirt worden war, aber 
Keiner lieh seinen Gedanken Worte. 
Sie fühlten, daß dort drüben, wo der 
Gegner an der Seite des. Gefallenen 
kniete- sich etwas vollzog. was von den 
gewöhnlichen Vorfällen bei einem Duell 
weit abwich,«,und die Bitte des jungen 

gAtztes ehrendz blieben sie in einiger 
Cnftetnånzz stehean ohne die Beiden zu 

«.«sW-tzcfloihieli mit dem linken Arme 
— .ben-·-Vetwundeten.umsaßt, dessen Haupt 

an seiner Brust ruhn-, während er mit 
der Rechten das Tuch auf «die Wunde 
preßte. War es der «Schmerz dieser 
Berührung oder jener Aufschrei, der den 

Osninüchiigen in das Bewußtsein ries, 
er chlug die Augen aus und machte eine 
matxe, abwehrende Bewegung-— 

Laß das, sagte er. Du hast gui ge- 
sät-Heu ,-- ich wußte es. 

AND-warum hast Dir-wir das« ge- 
z» z. « s« jztzöhnteBrunnom Warum muß-« 

»He gerade meine andseinlisJch weiß 
Mi, weshalb u wusch gezwungen 

Sigeinsøqnalvellee Schmerz in 
W seien-, dgßne selbst den funn- 
«Æ-Berwnndeien etschütterten, er ver- 

« Mit-ein Sprechenden die Hand zu 
reichen. — 

« 

Verzeih Nudolpy, sagte er kaum nor- 
-— bar-. »Macht Dir keine Vorwürfe-ich 

danke Dir! 
Die Stimme versagte ihm, aber er 

richtete sich mit einer legten Anstrengung 
bald« empor nnd sein Blick schien in der 
Ferne i end Henkdz zu« suchen. Brun- 

.·.»now ’;’ ,jee Hersuchte mitTodess 
« 

ausst- dass lief-zu hemmen, den rothen 
L rom, den seine eigene Hand 

hatte,.und der Arzt wußte doch, 
n 

» ethier nichts mehr zu hernnien»und 
sp KLEMM gab. Soeben brachfdie Son- 

ne barg den Nebelschleier, drüben stand 
« die-IS oß·auf«seiner,Höhe in leuch- 
TMSIT ForsenglathJ Seine Mauern 

Issxsjjjdzghijrnie schimmerten in rothem 
TE ÆMW seine Fenster schienen Flam-» 

wie Grüße herüberzulwersen.« 
ge hing unverwcindt an die- 

M Punkte, sein ,lekter«B«liek xvam : 
.- chdeias Snnnenstabi zu, der· ihn 

« Wes-her grüßte» Dann begann es 

Es It« Hintern-»das leuchtendeBild wichI 
UGM weiter zurück und endlich ver- 

bietet-sank Es legte sich um den 

HWenden wie düstere Schgttem wie 
s jst "Msi·h"leier und er wurde fort- 

Wtb weit fort in geheimnißvoll 
« » Tiefen, swohin Jus Laut 

««" us mehr drang, wo a je Rin- 
» ddksebnew alles Giiick und Weh 

neinein tiefen Trennt und in 
; MAY-kanns verflocht ·ch ein fernes Rie- 
--»W2dssstleife geisster afie Singen eines 

««;k SUCH-M wie »aus endlose-.- Ferne 
ZWE- 

« 

s--sz--,-.·- 
&#39; 

.:»-Hmmww ließ den Körper, den er so 
» 

« 

zisdens Armen gehalten, nieder- 
» , sEewolltejich erbeben, wollte 

»Ob«-Anderen sagen, daß Alles« vorüber 
;z f·-;aner cis-vermochte es nicht. Die 

aft versagte ihm und fassuugsios 
— IWeean der Leiche des Jugendfreun- 

en zusammen-» 
— 

ss«"fc;iskg»netie IF war sit-r das Land 
J 

« 

us ie lthen vie-e Jahre 
Mk beinahe Alles geändert; die 

Wisspigte und unterdrückte Partei 
Mdlytqn der Spise der Regierung 
wbsitsdteiem Umschwung-e vollzogen 
M weh-tief eingreifende Veränderun- 

innllen Kreisen des- össentlichen Le- 
— »L»;«-«««Wgen, die einst gehemmt 
« MEWR wurden, durften sich jetzt 

stiegen-nnd yiit den neuen 
"&#39; 

»Mte1eaüch neue Persön- 

inMxSäZaunlas 
Iris 

en,"«e edkejehige petiti- 
«--tu«yg1mge« hnlich schnellt-em- 

ag, fandsÆnzwsGeorg Winter- 

HGFEWQMCHZE fötititeehekmm keep-it v, en a eine Msfxtm .,-·dtefjch im Sturme 
ists-Oft Wu, er gewann sie mit 

lzsstetetetkbeit und hätte sie vier- 
s: «« Je ksehnell gewonnen- wenn 

» 
Auftreten gegen den verstor- 

20snveknent von R. gewesen war-; 
« MIs.sspseiei«itc)tkie.Kampf gegen einen der 

« 

» H en »Vertret« des jetzt ge- 
TM hftemg, zu einer Zeit, wo noch 

,»;—dteten Kampf aufzunehmen 
«Wintetfeldg Namen über- 

tgetnncht nnd ihm eine Rolle 
XVIEULFIHKMHM ertheilt, aus- der er 

»sle- tsWt tn die Dunkelheit zurücktre- 
ten e. Die in der That ungewöhn- 

·—Æsrsegsbnng des jungen Mannes, 
« eingäeitettnisse und Fähigkeiten hatten 

g cheimsalspzur Gettung gebracht nnd- 
·nden unter dem neuen Ministerium 

»die visit-e Gelegenheit zur Entfaltung; 
Er nahm bereits eine, für seine Jahre 
sehe bedeutende Stellung ein und hatte- 

nach dein einstimmigen Urtheile seiner 
Vorgesetzten eine iiochbedeutendete Zu- 
kunst vor sich« Allerding war er kein 

Meteo —,-»tliie«der« Freiherr -von Raven, 
der s der Dunkelheit emporstieg, 
eine sende, stürmische Bahn zog, 
die » er Blick.sesselte, nnd dann eben- 
so jäh wieder Verschwund, 

«" Wintetseld 
stieg-ruhiger« langsamer aber um so 
sicherer- ethor u»nd-ver1orinie·xden festen 
Vsktettksiunksxgdcn Füßen-. 

sitt-meng- « » 
III-vät- 

Ist-IS ist-Eber -:.—I- M Provinz 
I s« HFässer-H allen- Dingensdaö Gegen- 

tÆjz Hiteg Vorgängers liberal nach- 
sichiigjikndohne jede Hinneigung zum 
.Despotismus. Dennoch hatte auch er 

mit manchen Schierigkeiten zn kämpfen 
und fand nicht immer das gehosste Ent- 
gegenkommen. Man war gewöhnt 
worden durch die mächtige Thatkraft 
Rabens, die, so unheilvoll sie auch in 
politischer Hinsicht gewesen war, sich auf 
jedemanderen Felde so glänzend he- 
währte. Man swar es gewohnt, daß 
derGonvernenrin allen- Fragen durch- 
gtisf, alle Schmierigkeitenhob nnd die. 
Interessen der Provin mit der größten 
Energie ,"ver«trat. lan vermißte die 
strenge Ordnung und Pünktlichkeit der 
Verwaltung, dieeiserne Disciplin, wel- 
che der Freiherr eingeführt hatte. Sein 
Nachfolger zeigte sich durchaus wohl- 
wollend nachgiebig,-aber ein energisches 
Durchgreisen war seine Sache nicht und 
doch that dies bisweilenNoth 

Der jähe Tod Ravensund die nähe- 
ren Umstande desselben trugen übrigens 
viel dazu hei- die-allgemeine Erbitterung 
zu mildern, nm so-mehr, ais jene An- 
klage, welcheunmittelbar seinen Sturz 
veranlaßte, nicht« bestehen «blieb, denn 

k gerade der Zeuge, den« man-für die Be- 
schnldigung ausrief, txjt dagegen anf. 

« vGnrtsez.«...»,"fol·g«t.) 
Its UT 
Geheiltwähreud die-erste anfgaben. 

i Unser Jamilienart gab unser Kind 
lauf, schreibt Henry nee-Esa.. »von Ve- 
’rilla, Warten Co» Tenn. Es hatte 
;Krämpse. Samaritan Nexvi ne 

hat das Kind geheilt. 81.501 
-—.-·-—«— -------- 

ArbeiterMoth in -Wien. 
« 

«Wien, l. Jan. Die Wiener Lokal 
Chronik des Jahres 1883 schloß mit ei- 
nernEreignisse ab, das ein trübes Streif- 
litht aus unsere sozialenZustitnde wirft. 
Der schlechte Geschäftsgang und die nie- 
deren Arbeits-lohne haben die Zahl der 
erwerdslosen und nothleidenden Arbei- 
ter in erschreckender Weise vermehrt. 
Wie überall bringt der Winter auch hier 
einen Stillstand irr-zahlreichen Indu- 
striezweigen mit-sieh. Eine Reihe von 

Fabriken bat die Thätigteit entweder 
Hang eingestellt oder erheblich-beschränkt, 
Hut-auch die Aufträge bei jeden-Klein- 
—’ewerbt»reibenden, die sonst zu dieser vJahreszeit allen Bestellungen-· kaum 
zknachiommen konnte-n- standen weit hin- 
ter denrsrüheren Bedarf zurück.s Kum- ; 
irrer und Entbehrungen sind heuer wehrt 
als je die steten Begleiter unserer »Ar- ! 
Weiterbevölterunw Wie überhaupt das; 
Wachsthum des- Pauperismug in den s 

"«Groszstttdte’u ein rapide5.ist, so weist es ji 
speziell inWien Ziffern aus, welche die ; 

schlimmsten Besorgnisse erregen müssen. i 
Bei uns liegt.es-frnitider Statistik über » 

das Elend der Armen nach sehr im I 
Argen, da es au einereinheitlichen Lei- s 

tung der Armenpflege gänzlich gebricht. 
Ware man im Stande, in die Höhlen 
des.llngliickg überall ein udringen, man 
würde ein«-furchtbares ild der Noth- 
Tlage, des fjamtnersvollen Zustandcsder 
unteren Volksschichten erhalten-— und 
deIr Schrei des Entsetzen-s wäre nicht, 
minder.groß, ais etwa-taxv der»,,Haupt- ; 

ans an sichOderixHort zu- 
hertens Entd- fgskssbsi III-. 

«« .« .. »ko.s M cll 
-. Gm- «-sieness-Sasirueenugcn 

icht ggns anchaasWien zutreffen wür- 
den, fo ist dies nnrv dem zu verdanken, 
daß dessen Bebölkernnggzisfer weit hin- 
ter jener Londong zurückbleibt und daß 
dersÆeuerspzunreitiyi mer eine offenei 

and hat-s wenn der-— nglitckliche. und s 
·erarmte.auf— ener Straße um eint 
Almosen zur titlng Edes Hungers( 
bettelt. « 

! 

Jst es unter diesen Umständen nicht« 
begründet, daß die Unzufriedenheit inv 
der arbeitenden Klasse von Jahr zu 
Jahr steigt, und müssen solche Verhält- 
nisse nicht naturgemäß dazu führen, 
daß die communistischen Lehren im- 
mer mehr Verbreitung finden? Dazu 
kommt die systematische Vernachläs- 
sigung der Interessen der Arbeiter sei- 
tens der Gesetzgebung, die Rücksichts- 
losigkeit der Behörde, die von dem 

«Wahne befangen ist, durch ein strenges 
Vorgehen, durch Suspendirung des 
Vereins- und Versammlungs-Rechtes, 
durch an die Zeiten der Censur erin- 

nernde Maßregeluugen der- Presse den 
Geist des Socialismus bannen zu kön- 
nen. Auf diesem Wege gewinnt nur 

die cxtreme Partei Oberwasser, und es 

läßt sich thatsiichlcch nicht-leugnen, daß 
»in Oesterreich, speciekt aber in Wien 
die radikale Fraction die Führung der 
Arbeiterbewegung in die Hand genom- 
men hat« Die Polizei ist ohne lange 
Uebericaung zuder Ansicht gelangt,v 
daß die drei traurigfien Ereignisse der 
Wicner Chronik des abgelaufenen Jah- 
rer,«bei denen die Handvon Arbeitern 
mit im Spiele war, aus einen wohl vor- 

bereiteten Plan der Anarchisten zurück- 
zuführen se—inen. 

Das erste dieser Ereignisse war das 
Raubattentat auf den Schuhmacher 
Merstallinger, das zweite bildete die Er- 
mordung des Polizei-Commissärs Chiu- 
bek in Floresdorf bei Wien und das 

dritte ist jüngsten Datums, es betrifft 
»die Schreckensscene in der Pfarrkirche 
·. des Bezirkes «Favoriten. Diese Be- 
hauptung dürfte noch zu erweisen sein. 
Das »Y« erzbisgzgfliche Consistorium 
hat ein itglief e Redemptoristen- 
Ordens, welches ein Asfiliirter des Je- 
suiten-Ordensist,eigens zu Missions- 
predigten nach dem Bezirke Favoriten 
delegirt, weil dort angeblich die Reli- 
giösität vieles zu wünschen übrig lasse 
und die Arbeiter sozialistischen Lehren 
huldigen. Der betreffende Priester, 
Pater Hammerle, hielt nun eine Reihe 
von Predigten, in welchen er die Arbei- 
ter ermahnte, auf den irdischen Reich- 
tbum jin-verzichten, da sie bei einem got- 
tesfürchtigen Lebenswandel im Jenseits 
ihre Belohnung finden werden. Dabei 
warf er den Arbeitern vor, daß sie ihr 
Geld im Wirthshaus verspieten und 
vertrinken, Diese Predigten erregten 

» 

in den Kreisen der Arbeiter böses Blut; 
nebenbei sei bemerkt, daß das Gros der 
Bevölkerung des Bezirkes Favoriten sich I 

»hauptsächlich aus czechischen Arbeitern ! 
;rekruirt.- Noth und Entbehrung treten, s 

wie schon bemerkt, gerade jetzt bei den ! 
sArbeitern stärker als je auf und diese s 

fPredigten gossen nur Oel ins Feuer. —- 

l —.———« 
« 
I —- Metkwürdige Himmelserschei- 
I nung. Am 30. December Nachmittags 
; gegen 4 Uhr wurde, wie die ,,Voss Ztg.« 
ImeldeL in Berlin am östlichen Himmel » 

. 
über der sogenannten Gegendämme- l 

irung ein großes lichtes Dreieck sichtbar.l 
I Während jene, die in Folge der ruhigen 
I klaren Luft außergewöhnliche prachtvoll 
war, das bekannte Violett zei te, schim- 
merten diesschars begrenzten eiten des 
Dreiecks in matten Regenbogensarben. 

l 
i 
l 

Zu gleicher Zeit erschien die innere Flä- 
che-in lichtgrauer Farbe. Das Dreieck 

lwai:·gleirhseitig.« Die Seite hatte eine- 
! Länge von 25 Grad. Ebenso hoch be- 
s fand sich die Basis der Erscheinung über 
Idem Horizont, so daß die Spitze desi 
Dreiecks etwa bis 45Grad·hinausreichte. 
Nach einer-Weile bog sich dann die Bei-« 

sisnllsmälignag innen, während sich 
zugleich »die pige rundete. Dass Dreieck ging in ein Viertelbogensegment 

Jüber. Die Farbe war-nunmehr matt-! 
rosa. sDie Form wurde dann immer-E 
unbestimmter, bis zulth nur ein rosigeri 
Schein übrig blieb, welcher bald ver- ; 
schwand. Die Erscheinung war, von-l 
dem Momente an gerechnet, wo sie zu- 
erstbemerkt wurde, etwa zehn Minuten , 

sichtbar. Ueber die aufsallende Däm- . merungs - Erscheinung lesen wir imz 
s,;-Berl. Tagbl.« vom 4. Jan: DieselbeI 
Erscheinung, welche der immel ami 
Abend;bietet, zeigt erauch evtdesMw I 
gens.-kDerLichtschein nimmt sichtbar! 
Jus-« Beinaheeine Stunde vor Sonnen- 
aufgang konnte man in einem nach 

distcen oder Süden gerichteten Zimmer 
e en. 

— Berlin. Dieser Taae fand man 
eine alte Frau, welche Semmel von 
Oranienburg nach Vehlefanz trägt, im 
Walde zwischen Bärenklau und Ora- 
nienbnrg erhängt vor. Die Mörder- 
hatten die Greisin mit den Füßen oben 
an einen Baum festg"ebunden. 

— ——. --——-o·-ok--—-— 

Geo. W. Christian, 
Arzt und Wundarzt. Ossice in A. 
Dreiß’ Apotheke, gegenüber der Post- 
Ossice, San Antoniu, Texas. 

n, Mion 

—, Neuer Platz. Bauer (den Arz- 
schlagzettel einer Menagerie lesend): 
»I. Plag? Mark, 2. Platz 1 Mark, Z. 
Platz 50 Pfg» Katalog 20 Pfg.——Du, 
Alte, da geh’n ma auf’n Katalog.« 

· -,«··-«;,, 
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Absoluteiy Puck-·- 
Diescs Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

der von Reinheit, Stärke und gesund dabei- 
Spakmmer als die gewöhnlichen Akten. Es 
kann der Meftzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gcwi loher den Alaum oder Phosphati 
Pulver-n keine Coneutkenz machen. Wird nur 

in Büchsen verkauft. 
Royal Bakins Powder Co» 

»Jukva 106 Wall Sir» R. V- 

fswggst tlnfehlbar 

MEPHIle 
Der große 

Nerven Bezwinger 
&#39; 

Ein 
ZWII 

— gegen 
IT Epilepfie, Krämpfe ec. D 
·?(—allsucht, St. Veiksv Tanz, 

AlcoholtsdmuT 
Opium-Gebrauch, Syphilis, 

Scrophelm 
Blut-Krankheiten,Dyspepsie, 

Nerveuschwäche, Kopfweh, 
R heuntatismus, Newenkrank- 

heiten, 
Gehirnleitem Blutjchwären, 
Gallenkrankheiten, Unverdau- 

lichkcitz 
Nierenleiten und Unregelmä- 

ßigkeiten. 
sum dcye Ftosch in den 

.- Aps tbeken. 
Dr. S. A. Richmond Medieal Co., 

Eigenthümer, St. Joseph, Mo. 
Evnkspvndenzm tue-tm rwch Amte qe&#39;übn· 

Jan-ed Busens, 
Vetfektiget von 

Cistemen aus künstlich-m Stein, 
Abzugsköhren aller Größen, 

Kalt und Eiufejsssygö k« Steinen 
sit Seltenwege met Blumen-setz 

Bekkäufg von englische-L Pokllanv un 

aIIIeIiquiicheaI Gemeka Gips und Haar. 
Ecke Commeree nnd Asche-Straße, 

27,u . Sau-Antonip, Text-. 
«—.-.. 

Ih. III i I I i II g , 
csppneeflmfe nahe der Brücke, arge-Ida vos 

Lecker- Möhkl Gme. ) 

was-« sue-new D 

-« Jexsh 
Dändln t- allen Arten von 

Lehre u. SchthjIksiugs 
Fabrikant vpü 

Stiefel-, Gaitw u. Schubuppew 
aller Arten Imv Jason-. 

Stiefel und Schuhe 
wen-a ans Beides-us angefertigt 

H G. Suminers,. 
Gg0018m,! 

S. W Ecke S Alamo- IIIv Martin-es Straf-. 
Die aussemähltesiea Grimm Nur die besten 

Wein-, Aquöre und Toback- 
zn des innigsten Preisen er- Ins 

Heuekmann öx Bro. 
Häudler in 

Staple und Fancy Groceries 
und importirten 

Getränken und Cigarren, 
221 Alamo Plaza, Sau Antouio, Tean. 

Südwestlnhe Stage Co. 
VIeIspäInfige Concotd Kutschen fehscn 

nach Hishi-nd Home, Leop Spriqu 
Börne, Comfort, Centre Print Kerrville 
uno FriedrichebIIIg 

Office: Süvfeite Maja Plach. (l,2 skj 
»Hu-ON -... 

w- «---. 

C. L. Müller, 
AROHITE CT 
No. 231 ........ Villitastcaße ........ No. 231 

Satt Antonin Texas. I20,11 
—..—--..-.....--.-..-«..--.«. --- « ». »- 

HLJNIT’Y PAU l-.Y, 

Bau - Unsernehmer 
-— Iut — 

Koxx f raktor. 
Off i ce: Salamcn Deutsch. 

U 9,82.tlj 

ÆÆQ PEW M 
W 

» .12YTURRIST ( 

SANANTUNIO TEXAS ; 

sk. WWW 
Osgötß 

Nobel- 

Geschäft 
Westen von Texas.4 

E l e g a n te 

P.arlor-, Stthew 
und 

SchäafzimssierfetQ 
s 

. 

« Einzelne Möbel, 
wi. I 

sIDEBOABDs 

Hut- u.Schirmstände, 

Bücherschränke, 
ichreibpulte, l« I 

Schaukelstühle, 

Sophaes 
« 

Kleiderschränke u. s. w. 
. 

nach jedem Gesch1n.:cke und 

zu jedem Preise. 

Das Hauptquartier 

VÆT WEL- 
Imk bei 

Y. WORva 
wo man allezeit die reichhal-" 
tigste Auswahl findet und u 

den billigsten Preisen kauft 
l« Wolksoa 

Main Pkaza. l, 

Kegelmäßige Post-Dampsschifssåhti « 

m soUTWN ·" s 

Lamm-Ist der eigene süt vie Fahrt sehn-ten ele- 
Hamcn Und beliebte-: D"ost-Dam.sfschifke«- » 

! 

Eider, Ents, Oder, 
Eide, Werka Falls-» 
Nektar Donau, Schädqu 
Rhein, Gen. Wespe-, hohenzolleny 
Main; Wefet, hohkastaufesk 
Saite-, Brannfchweig," Nürnberg. 

Von Brei-im Sedtn So nntag nnd 
M i tt wo ch 

Von Eousddawdtom Es et e n Die a st ag 
und Donnerstag. 

Von Reis-York Jede n Sonn oben-d? 
a n d M s t kw v ch 

Die Dampka dieser Linie-halten m Linqu ! 
der Pius-gies- vach England um« Frankreich· III 
Svutbbsimvton gn. » 

Paifagr.sreifu 
Von Wes-sub Von steue- 

1 Cojüte.M u. 8100 ..... -. .8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischen-vers 20 ...... N. 

Nach Bkemeu und zurück- 
l. Cajüte .................. 8150. 
2. Cajüte .................. 100. 
Zwijchendeck ............. 40. 

Ase kmluskv Bkkdstsgung Kinder unter t- 
Iadtea die Hälfte nnd l Saht frei. 

DiesDampfer des Acri-deutsche- 
Lloyd sind deutsche Dampf-r unter deut- 
schei Flagge Und Fanden ihre Passagiere 
in Deutschland 

Les Busen-h welche sitt Lin-sandte nnd Jan-«- 
k im Ldes Brauen am hier kam-es sollen, ge- 
usrwekdek, m gewsu darauf n acht-en, pai 
-s lben m Nottdeutschekslavd lamen. welches 

m einige direkte Linie zwischen Bism- Iud 
New-York ist. — 

Oelrichs s Co» 
Gekekuldgmkm 

No. 2 Bowling Gras-, New-York 
F. O. F «r e e r, Agent für Szm Amt-vio. 
P. R a f f e k, Agent für Schicchi-Mc 

UND-M- 
R. B. Bär G. Etat-z, 

bonstur. Trope- qu ki- Heile-· 
SOMBMI. 

4 

A. SCHOLZ 
Akt-me Mau,....·..6n Ist-Um 

Wem- su. Bier-Saum 
Lea-p- St. Lunis Lag-cum eiskalt-m Yssf 

S Cents dasGlasp 
Die besten siseintz Liqneum Ci« 

zarten te. 

Gxorge Hdrner, 
Bartoom, Bier-s n. Wein- 

S "a l b n. 
Sau Anmut-» ............ ·...Tetag. 
bat stets an Hand alle gangbakm Biere, impor- 
mte nnd eiudeimiichc, französifche nnd Rhein- 
weicie, Champagnek, Whing und Hranvy da 
feinsten Wände uns cis-le anderes bekannten Li- 
qnenm sowie die feinsten Eis-met Für pro-spie 
und tisekas e Bedienaus ist bestens gesorgt. 

Opfch E Ntschssj 
Bier- n. Wein-Seiten- 

commem Straße, 
Sau Ankunft-, Tun-. 

Itzt-nie- It Leute Faßdjk dir feinsten U- 
qtkuke stets an hand. Marsyas kann-set Las 

ww 

.. 

BM und Joc, 1 
Soxivac « Zånaßy Sau Ante-Ich Texas. 

Vikfeitosten Getränke, das kälteste Vier sitt 
derbe eLnnch in Sau-Amphio. Devise-Ieise 
sich feibih Besondere Sorgfalt wird If Its 
Hier drei-sandt. Okomme Bedienung. 

Dotter und Al- seisch voi- Juk 
« 

u s,so 

F. J. Meyer, 
Alma Plau- 

Wem- 11.Sptr1tuosenhändlet 
Impoktem von 

CaliforniasWei 
in sechs verschiedenes Speien- 

clmävenmc kirren-. 
site Quantität wskv frei ins Hand geliefe- 

Lerour 82 Cosgrove, 
Jmpoeteuee, Groß und Kleinhändlerj 

tu allen Arten von ! 

Ackerbqugerätbfchaftem 
Messerschmiedwaatev, 

Massen, Munitiou und Waffen-. 
Geräthm, ! 

Darber Oelen, Glas, i 
Koch- u. Eis lzöfcn aller Arten- 

u3 und 95 CommerepSttaßy 
Sau Ante-to« Its-is 

Elmendorf u. CH; 
Mein Plazs Sau Auf-usw — 

Däudlet is 

Bisi -—n Waaren 
Und 

:«tckerbau-Geräthfcbaften. 
Dem Psbllkmn hiermit zur LMIS 

Nahm-, daß wir neben unserem alten Geb- 
ichäft as m Nat-sum 

ein Zwetggeschäft 
auf dem MW seit-ihn M Ists 
Herd-Mc eint-Mk baden, Ei weckt- si- 
ebenfalls eine große IVM II- : 

Eisen-paaren atet Ort 
Ackerbangeräthfcbafim pe. su dar Ulllgstns 
preisen stets an band hab-u. Cum 

Franz- Blindncloth ; 
FeuetversicheruugssAgem Z 

Offim Elwendorfw Cis-fes 
tm tj M-it IF Pl Dis a 

U e chsztss — A usw-TUTTI 
« 

—- und 

Oeffentliche-r Note-r. 
Osten Devise still-sah 

Sau Fu tout-, Te, « 

kamx schaukhäkssz : s 
Advokat »und AÆKIK 

Okakmm la Statut« itsd VIde Wisse-, 
Woher-s Sehnt-» III-in Pisist- -; 

Smt Intentio, Texas -. 

.«,— «.,-·-. 

John E. Ochse, 
Rechts-Anwalt 

.« nnd -. 

Oessentlichet Notar; 
No.210, West Honstoni Stint-. 

Sau sutouto.:..;..·....8tgis.; Mc 

Shook C- Dittmaszk » 

Rechts«- Anwzkm » 

Rh- 9 comment-Stroh 
Inn Amt-nip- Mos- 

sahn E; Cop stand- 
Advokat, ME- Anwalt 

und — 

Oeffentliche-· Not-n 
O ice. No 250 We Commerceßkqße einfefTrehpe hoch. Praktzikt in allen W 

san Manto coax co- 
Indiana Perris-prim- W » 

Das beste und billigste Heiz- Mem-ist 
Of ce No· 320 Süd eite Militnry M Telepgon Ro. 320. 

f GEMU 
TraderksNatcdnalsMk 

— 

Sau Antonio, Texhs;.. 

Emgezahltes Capital ....... swthch 
Autorisikies Espital ........ QMM — 

J S. Tbokutom Taf-Inn 
3,5,nj S M Brvwssom Ikäsmx 

Z Cis-IMM- ZFG sey-III 
Lockwood H Kampmcmty 

R an Ein r as 
m Hex-me- J 

R exikimicchen Voll-Its s, und 
Metame « 

teuer-wusch Insect-m Indes IIM 
» onst-neues tu Etappe ad Mexico seh-st. 

F. Grods sc Co.,« 
B A I« Q U IE II S 

und Händ-let in 

Rohstlbcr ausländischen und muss-.- 
baten Geldforten, 

übe nehmen Einkassieren-n nnd I hin-· 
gen von Geldes-n in den Bet. SMI III 
Europa, und stellen Wechsel ans auf Ie- 
Orleano, St. Loms und Nes- Yokb ebens- 
wie auf vie größeren Städte in Tuns III 
Europa- besonders auch in Deutschl-Is- 

De Veire u. Putkiß, 
m. m, Da Humans-, .. 

Gan Antonio Texas- 

thun-Evas 
Häupter in Anstreichet-Matnicksiev, »Ta- 
petm, Romeos-H Reh-um« Thron-es sk- 

Illeisist Igemts des 
A l a b a st t a e. 

Instreichekakbeiien werde rinnt ausgeführ- 
s,12w1i, 


