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In den alten Sagen der Römer wird 
unter Anderem auch erzählt, daß die 
Stadt Rom von zwei jungen Männern- 
Namenö Romulus und Remus, gegrün- 
det worden sei, die von ihrem Oheim 
alz Kinder ausgesetzt worden waren, 
um in der Wildniß umzukommen, 
jedoch von Hirten gefunden wurden, 
als eine Wölfin sie säugte. Nun wäre 
das Letztere, sowie die ganze Sage, 
gar nichts Unmöglicheg, wenigstens an 
und fiir sich nicht, denn irgend ein 

:Situgethier, dem seine Jungen getödtet 
oder geraubt wurden, sucht sich Ersatz 

W manchmal auf ganz sonderbare 
s Und ebenso sind die Fälle nicht 

for so fetten. wo Menschen aus Herrsch- 
ncht ch zu Verbrechen verleiten ließen, 

tote estimische Sage von dem Oheim 
des Romulus und Remus meldet. Aber 
wenn die ganze Geschichte auch nur eine 
Nebst-ge wär-, so ist doch die Sage 
schon merkwürdig genug; denn in ihr 
ist·eigentlich die ganze romische Ge- 
schichte enthalten. Die »Gründer« 
Roms wurden von ein »Wölfin« ge- 
säugt nnd von dieser er te die Republik 

Puiizxtsskaiferliche RMFM das 
am, stren nger, 

der die Repndlit antrieb, eine Stadt 
nach der andern und ein Land nach dem 
M Zu teifchlingen,, und der das 
Kaiferteich bewog, in den eroberten 

g; jeddcetmchfenea Manne 
die er Gen zZinzgroscheM des 
neues )«einznforden, damit» 
dersEttraIdamxitt Rom verpraßt wer- 

den« konnte, was auch jetzt noch von den 

Wvon geistlichänstålllgisfiggäkF an» »armen«pp i en oe 

Most getan-hy- seitdem pag 

gis-. san »Peterspfennig«« gewor- 
« 

« 

« Völker aussaugem ihr Hab 
cut nnd Blut zu selbstsüchtigen 

verwenden-das ist von jeher 
Honig gewesen, die sich in 

dein einen Sake zasammenfassen läßt: 
»Nein-ten tftv setiger, sdenn Geben-« 
Unl; die andern leter sind auch stets 
thdrichtigetzng gewesen, auf den Gesang 
der italienischen Sirene zu lauschen, derj 
ihnen- dft stets nur Verderben ge-i 

aus«-.- -:.. -:-—-- -..t U- n-:«. e-pi 
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sogenannten »Mittelaliers« zurück. Es E 

Hex itllsche Mittelalten denn aus 

EIN ffJota-en die Völker 
wohl ns un ihre Kindheit mit den 
pnetischetn kindlichen-nnd auch kindi- 
schen Instchten, wo Flotte, die Blumen- 
.qbttin, des Rechts mit leichtem Schritt 
M« die Gefilde eilte und die Blumen- 
telche dssnetez wo in dem Felsen, aus 
dem die Quelle strbmte, ebenfalls eine 
Göttin seß, die das Wasser herausqoß; 
so die Gnttetz wenn sich um den Bergs 
Olymp die Wolkenmassen zusammenzo- T 

en, auf dein Gipfel desselben eine 
-. athsvexsenimlnng zu halten gedachten, 
znder sie ans ihren lustigen Fahrzeugens 
herbeiqekooinien waren: Alles das war 
Zu Ende, und die Menschen erwachten 

But Bei-Inst ein der eigenen Krust. 
ie aber o« eim einzelnen Menschen 

dein iMnftinen« »Gebrnuche« der 
Kraft erst der ",’,Mtßbrouch« derselben 
ootnnsgehi, welche Zeit man wohl mit 
dein Reinen-der »Flegeljahre« zu be- 
zeichnen p : nrade so wnr’s auch 
mit der Jhett Jm »Mittela1ter« 
durchlebte hre Engels-ihre Jeder 
wollte I heben nnd zwar allein. 
Jedertno herrschen und Keiner e- 

echenz wenigstens nicht freiwill s, 

vgndernlnny wenn übntäuzidenschnnd nn o o gezwungen. e ek ug 
aus den ndetn los: Türken auf Chri- 

Mund Existean Tüåtezi undl ein 
H »ein rn. n weI zu- lettsLeiWifol n Zuständen Derjenige 

»s- g selt- der die stbbste Faust 
ex o enntsjstnn nochjent jene Zeit 

» 
mit vollständtser Wahrheit die Zeit des 
Fen , Die berühmten Männer 

dannlsrstijnw Löwenberzund ein- 
richtet Ave nnd Friedrich der oth- 
Wsker die-Mitarbeit (die alten 

Einiges-«- dxdh. ddeS Tännseölmiäs »t; n« te a eut an it let-PS tie »ein-gewandert warenN 
unter sein Sechs-engen polltn aber vor 
dein Pause nns den Knieen kroch-wes 
Deren sie anders, als große Flegel? 
Lesen nnd Schreiben konnten die Derren 

»s. gen, nur dranfschlnsem nnd selbst 

VII-n sejsochten hoch-sit Roß, angetban 
nnd del-n. 

« 

sitewa net-Zeit wollten sich 

M Zehen ,würzen«, und 
sie sich auch, und deß- site-die Sevilrze und Seiden- 

WWSM damals schon viel »Ah-del damit, den die Araber 
und die Beuetianer Genueser 

eitiin Händ-en dotiert, warf 
reicht tmSen-im- ab. Die Bauern-; 
W damals freilich noch 
reine seidenen Kleider, sondern spannen 

eisen- Lwnen und das englische 
vite, also Weib, bedeutete »We- 

Wz ÆMOCS Plsftdkutsche wie auch. 

la Ue Saan 
und die Ritter 

e e e rn zu kdsts J TM Ideelbsltbie Prie- 
fees-W seen itn dseidenen Me ge-« 

mä umher am Altar, wofür sie tei- 
lich bu- Wiei des großen Nazarenerg 
IWW konnten, wag sie aber 

Hoch ch.t Die angelehenen 
W ein Belsambiichglew 

, tun zuweilen daran zu riechen 

üeärrsemnbh nachdem er des 

wenden Humpen unge- 

müWslch genommen halte, 
teinern chtttunk »An-unten g« nBett. Ja, es war eine recht 

Mk ZEIT wenigstens für Die, 

Geschehn bgä hatten, obgleich der 
uer häufig nur die 

teder Romantii empfand wäh- 
eesd der Mittelpunkt der Aganzen Ro- 

k eben Rom war. Ach und wie 
MS bannt-« den Leuten das 
mide Taschen zu locken! Mit 

s.;..s-: des erlogenen Fegefeuers und der 
g « s- en wuchsen die Kirchen- und 

» 
.. durch Geschenke von Aeckern und «««« en immer mehr an, und wollte; 

mir erwies-gelb so baute man einen 
Dorn. Manchmal ging nach hundert 
und mehr Jahren den Leuten der 
Mieubek out und die Thurme oder 
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lvenigstens der eine wurden nicht ganz 
fertig. Aber die geistlichen Herren 
hatten schon redlich nach dein Sprüch- 
wort gehandelt: »Was gemacht werden 
kann, wird gemacht«; abgabenfrei wa- 
ren ihre Güteri ja außerdem. 
·Da fielen in diese ganze Romantik 

die flegelhaften Türken hinein und die 
Genueser und Venetianer und die 
Kaufleute von Vagdad und Muskat 
mußten mit Schmerzen sehen, wie die 
Karavanen von den Söhnen des Halb- 
mondes ihrer kostbaren Ladunaen be- 
raubt wurden. Der alte Landweg des 
indischen Handels vom Euphrat nach 
dem Mittelmeer ward gesperrt und die 
gottlosen Türken nahmen Seide uud 
Gewürze weg. Das griechische Kaiser- 
reich in Konstantinopel war ohnmächtig 
und die Handelsrepubliken Venedig und 
Genua, wenn sie auch reich waren, wa- 

ren es doch nicht in solchem Grade, um 

Heere gegen die wilden Reiterschaaren 
der Osmanen zu werben und zu unter- 
halten. Was also thun? 

Jn ihrer Noth wandten sich die from- 
men Handelsleute an den Papst und 
der wußte Rath. Allen, welche gegen 
die verruchten Türken kämpfen wollten- 
wurde ,,Vergebung der Sünden-« ver- 

sprochen und da viele Leute einen Hau- 
fen wirklicher oder eingebildeter Sün- 
den auf dem Gewissen hatten, so melde- 
ten sich die Kämpfer haufenweise, ohne 
daß die Schlaumeicr in Venedig und 
Genua auch nur ,,Handgeld«, geschweige 
denn Sold zu zahlen brauchten. 

Natürlich war ihnen das um so lie- 
ber, und zu Hunderttausenden meldeten 
sich die Streiter Christi, aus dem gan- 
zen Westeuropa (die Rassen waren lei- 
der damals noch Heiden), um das »hei- 
lige Grab« aus den Händen der »Un- 
gläubigen« zu befreien. Den wahren 
Grund der ,,Kreuzziige« sagte freilich 
der heilige Vater nicht; die Venetianer 
und Genueser hüteten sich ebenfalls-,- 
etwas davon laut werden zu lassen; die 
einfältigen Deutschen, Franzosen und 
Engländer brauchten ja auch diesen 
wirklichen Grund nicht zu wissen; es 
hätte ihrem ,,Glauben« am Ende ge- 
schadet, und zuviel wissen soll überdieß 
ungesund sein. War es doch genug, 
daß immer neue Hunderttausende ka- 
men, um an dem Kampfe für das »hei- 
lige Grab« d. h. also für den alten 

’Karavanenweg, theilzunehmen und sich 
abschlachten zu lassen, ohne daß solches 
im Mindesten genützt hätte. Kaiser 
und Könige nahmen an dem frommen 
Blödsinn theil; Friedrich Barbarossa 
ertrank auf dem Marsche im denus in 
Kleinasien; Jerusalem wurde zwar 
erobert, wobei die frommen Kreuzfah- 
rer weder Alter noch Geschlecht verschon- 
ten.« Aber der Zweck, um den es sich 
eigentlich gehandelt, blieb unerreicht, 
tro dem an zwei Millionen Menschen 
an den Wüstenmärschen durch Hunger 
und Durst verschmachteten, oder unter 
den Türkensäbeln umkomm. Das hei- 
lige Grab und der alte Handelsweq 
blieben verloren, trotzdem die Kämpfe 
an 200 Jahre dauerten; ja die Türken 
setzten sogar nach Europa über und ero- 
berten 1453 KonstantinopeL 

Endlich fand man neue Handelswege. 
Um den Seeweg nach Ostindien zu fin- 
den, entdeckte Columbns 1492 Westw- 
dien und Amerika und 1498 fuhr Pasco 
de Gama, der portugiesische Seefahrer, 
nm’s Kap der guten· Hoffnung und 
fand so wirklich den Seeweg nach dem 
gelobten Lande, ,,wo der Pfeffer 
wächst«, aber auch die andern Gewürze· 

vUnd in neuerer Zeit ift wieder ein alter 
Dandelsweg durch den Suestanal und 
das rathe Meer neu eröffnet worden. 

Das »heilige Grab-« aber? Nun —- 

da steht eben türkische Polizei Wache, 
damit es nicht beschädigt wird, und 
ferner, damit sich nicht die armenischcn, 
griechischen und lateinischen Pilger, von 
denen natürlich jede Partei allein Recht 
hat, in frommem Eifer einander die 
Haut voll schlagen, was auch manchmal 

«vorkommt. Das ist das Ende der »Ro- 
mantik«; die »Glaubigen« aber glauben 
und zahlen weiter. 

— Nur noch einige der reizend n ge- 
stickten Cambray abgepaszten Klei er zu 
85 übrig. Spottbillig,- 

M a h e r. 

Gegen die sammelt-Raupe 
Herr W; J. Jones in Virginia Point 

schreibt über diesen Gegenstand: Jn 
den lebten Jahren sind verschiedene 
-Mittelzur Vertilgung der Baumwoll- 
dtanpe in Vorschlag gebracht worden, 
von allen aber iehe ich Londoner Pur- 
pur vor. Da elbe ist ein aus Kalt 
und Arsenit bestehendes Pulver, das 

ch sehr wirksam für die Vertilgungvon 
l nsetten erweist, das Wachsthum der 

ganzen aber nicht angreist. Sein 
1 i erziteis hindert alle Versuche der Perfäls ung, denn letztere würde mehr 

kosten, als der reineArtitelselbst. Neben 
seiner Billigkeit besitzt Londoner Purpur 
manche Vorzüge vor dem Pariser Grün. ; 

Es ist einer pulverisirt, löst sich leichter 
im asser aus und verstopft beim; 
Sprinkeln nicht so leicht die Löcher deri 
Brause. s 

Es giebt zahlrei e Methoden zum 
Besprinkeln der P anzen, von deneni 

ch der Former diejenige auswähleni 
wird, die ihm am meisten zusagt. Vei 
trocenem Wetter nehme ich nur ein 

«halbes Pfund Londoner Purpur auf ein 
Faß Wa er und bei nassen Wetter ein 
viertel und mehr. Bei regnerischem 
Wetterist die Anwendung des Mittels 
nutzlos. Die reise Baumwolle wird 
eben so wenig durch Londoner Purpur 
gefärbt, wie durch Pariser Grün. Jch 
habe das zur Genüge erprobt. 

Der Preise beider Mittel erinnere ich 
mich nicht mehr genan, weiß aber, daß 
mir Londoner Purpur, als ich es das 
leite Mal kaufte, zwei· Drittel billiger 
kam als Pariser Grün. Es mag sein, 
daß man durch Anwendung des Letz- 
tern dieselben guten Resultate erzielt, 
aber der billige Preis des Noth macht 
die Anschassung desselben auch dem ärm- 
sten Farmer möglich, denn er beträgt 
nur 10 Cents pro Pfund. Ich habe 
diese Vorschläge lediglich in der Absicht 
gemacht, um die Aufmerksamkeit derjeni- 
gen Farmer, welche das Mittel noch 
nicht versucht haben, aus Londoner Pur- 
pur zu lenken. 

— Kinderkleidert Kindertleidert 
Das größte Lager in der Stadt. Kin-· 
derkleider von Gingham, weißem Mull 
und Pique bei S. M a y e r. 

— Dem Ord Posten No. Z wurde 
gestern Abend von mehreren Damen 
eine neue Fahne und 830 in Gold über- 
reicht. Die Feierlichkeit endete mit ei- 
nem Vankett in Mahnke’s Missions- 
Garten. 

— PancoastöxSohnhaben in 
dieser Saison das geschmackvollste Lager 
in herren-Toiletteartikeln, das je hier 
war. 

s-. s 

A n g c n o m m c n. 

Die Lehrer-Konvention hat sich ver- 

.agt, nicht ohne vorher noch zu zeigen, 
Daß die Teiupereuzler in derselben die 
Oberhand hatten. 

Das Komite fiir Beschlüsse berichtetc 
nämlich zusGunstendes Antrages des 
,,Prof.« Kirk von Schulenburg, »daß 
die Konvention sich gegen den Genuß 
oon Bier und Wein erkläre«, und der 
Bericht wurde angenommen. 

Der alte Alcalde hatte, vielleicht weil 
er in der Opposition ganz allein stand, 
die Lust verloren, sich mit der Bande 
länger herumzuschlagen-, da er seinen 
Whiskch, ein Glas Wein oder Bier 
ungestört weiter vertilgen wird: auch 
die Pfeife werden ihm die hirnver- 
brannten Weltvervesserer nicht aus dem 
Munde uehnML 

Wir sind ader überzeugt, daß wenn 

noch einige andere Lehrer-, die sich des 
Vergnügens des Bier- und Weintrin- 
kens in guter Gesellschaft nicht berauben 
und den Besuch anständiger öffentlicher 
Lokale nicht verbieten lassen wollen, den 
Muth gezeigt hätten, den unduldfanien 
temperenzwahnsinnigen Häringen ent- 
gegenzutreten, ihre persönliche Freiheit 
zu vertheidigen, es rerhältnißmiißig 
leicht gewesen wäre, die Wassersimpet 
und Tugeudholde schachmatt zu setzen- 

Die Vorgänge in der Lehrer-Konven- 
tion haben so recht gezeigt, wie es im 
Allgemeinen mit der Bewegung für 
Tecnperenz und Prohibition beschaffen 
ist. Die Temperenzapoftel und Prohi- 
bitionisten allein haben das Wort; die 
Andern sind theilweise zu gleichgültig 
oder es fehlt ihnen der Muth, dem 
Wahnsinn zu fteuernz sie sehen der 
Entstehung, Entwickelung und Weiter- 
verbreitung der Krankheit ruhig zu, bis 
sie zur schrankenlosen Epidemie ausge- 
artet ist. 

Und so hat auch die texanische Lehrer- 
Konvention den Temperenzlern wieder 
einmal in die Hände gearbeitet; im 
Laufe der Zeit werden die Mucker unter 
den Lehrern die Zügel schon ftraffer 
anziehen und es ift gar nicht unmöglich, 
daß sie ihr Tabacks-, Whiskey-, Wein- 
und Bier-Verbot durchsehen. 

O——-——· 

— Den besten ganzseidenen schwarzen 
Grenadine zu 81.50 per Yard, werth 
das Doppelte findet ihr bei 

S. M a y e r. 

Postkutschenräuber verhaften 
Marshal H. L. Gosling wurde ge- 

stern telegraphisch benachrichtigt, dasz 
Jim McDaniel und John Potter, wel- 
che vor nahe zwei Monaten die Postw- 
sche in San Angela beraubken, einge- 
fangen worden sind. Es sind dieselben 
Kerle, die auch letzten März die Post in 
Pipe Creek plünderten.· Tom Jackson, 
welcher eine Zeit lang als der Schrecken 
der öffentlichen Fahrwege in West-Tean 
bekannt war, und der den Postkutschen- 
raub Jahre lang systematisch betrieb, ist 
vergangenen Mittwoch von dem Mar- 
shalggehilfen Jke Stevens dingfest ge- 
macht worden. Jackson ist angeklagt 
am 3.Mai1884 dieFrederichsburgerPost- 
kutsche beraubt zu haben. Er befindet 
sich in Bandera Counth Gefängniß. 

Mars hal Gosling’ö Jnstruktionen ge- 
hen dahin, daß alle drei Verbrecher ohne 
Verzug nach San Antonio behufs bes- 
sern Gewahrsamg zu transportiren sind. 
Wenn nicht neue Kandidaten erstehen, 
so ist die Verbrecherwelt mit diesem Er- 
werbszweig zuEnde. Alle, die diesem ver- 

brecherischen Handwerk nachgingen, sind 

Pleräitts eingesungen oder schon verur- 
ei 

—- Jn fertigen Anzügen halten 
Pancoast F- Sohn das größte 
und reichhaltigste Lager. Beseht ihre 
Waaren, ehe ihr anderswo kauft. 

—- 
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Mindest-roth 
Das Opfer durch einen an- 

dern Mord gerächt. 
Herr W. Jones, sbon Forrester Fr 

Jones’ Ranch, nahe-Spring Branch, 
Comal County, er ählt folgenden 
grausigen Vorfall, we cher sich in seiner 
Nachbarschaft am 25. d. M. abspielte. 
William Kannte nnd dessen Vater 
John Kannte geriethen wegen eines 
Frauenzimmers in Streit. Beide 
Männer waren jähzornig und stolz auf 
ihren persönlichen Muth. Beide trugen 
Waffen und ohne Rücksicht aus die nahe 
Blutsverwandtschaft begann ein Kanwf 
auf Tod und Leben. Der ältere Kannte 
blieb Sieger. Der Sohn lag mit einer 
Kugel durch den Kon geschossen, todt 
anf der Erde. Das Scheusal ritt dann 
nach Neu-Braunfels zu. An der Gua- 
dalupe angekommen, tränkte er sein 
Pferd. Während er im Sattel saß 
und in die Fluth hinunterschaute, fielen 
mehrere Schüsse aus dem nahegelegenen 
Gebüsch. Zwei Kugeln hatten dem 
Leben des Kindesmdrderg ein Ende ge- 
macht. Der Zukunft muß es überlassen 
bleiben, den Schleier, welcher aus die- 

geng geheimniszvollen Racheakt liegt, zu 
e en. 

—- Geblümter und punktirter Mull 
in Gelb und Weiß, geschmackvoll und 
billig bei S. M a h er. 

----— 

Allerlei. 
— Heute Vormittag starb Frau E. 

guppety jm Alter von 65 Jahren. 
ie war eine langjährige Bewohnerin 

der Stadt und hinterläßt eine zahlreiche 
Familie, die um die Verschiedne trauert· 

— Marcus Beck und Dora Schröder 
erwirkten gestern einen Heirathsschein. 

—- An Herrn F. C. Haueisen wurde 
gestern ein Crlaubnißschein für den 
Bau eines Wohnhauses au Ruskstrasze 
im Wetthe von 82000 ausgestellt. 

— Die Mitglieder der Feuerwehr 
No. 2 machten gestern Probeiibungen 

fli; die am 4. Juli stattzufindende Pa- 
ra e. 

-— B. Evang, Aufseher von Capt. 
King&#39;s Rauch in Nueces Countn, pas- 
sirte gestern hierdurch mit 2000 Stück 
für den Chicago Markt bestimmte 
Schafe. 

— Jn der Nähe von Georgetowm 
Texas, ist eine Goidniine entdectt mor- 
den. Eine Maschine ist bereit-J im Gun- 
ge und die metallhaltige Erde, nie-m- 

nach Denver geschickt wurde. man Guid 
im Werthe von 835 per Tonne. 

— James P. Neiocomb uud der Ad- 
vokat Drought streiten sich im Nachmi- 
senschaftsgericht um die Ver ualtuug des 
Besitzthums des verstorbenen O. ts. Ro- 
biuson’s. 

-000—--— 

—- S. Mayer hat die billigsten 
Stickereien. Geht hin und überzeugt 
Euch- 

Zu vermiethen. 
Pianos (Squate und Upright) zu 

86 bis 88 pro Monat· Die Miethc 
wird eingetechnet, im Fall ein Kauf 
des Instruments gewünscht wird. 

Thos Goggan F- Bros. 
17,6,tuw4w 250 Commercestrnßr. 

—- Ein Redakteur in Boston wurde 

iesragt, welchen Ort er als Sommerfrische 
mpfehlen könne. Der Ort müsse billig 
ind nicht zu weit entfernt sein. Seine 
Antwort war: ,,Schlief;en Sie Ihre 
Borderthiire, ziehen Sie sich in die Som- 
nerkiiche zurück und verbringen Sie dort 

einige Wochen in stiller Beschaulichkeit. 
Sie ersparen sich alle Reiseausregungen, 
ienießen alle Bequemlichkeiten, die ein 
Bandhotel bieten kann, und sparen mehr 
Held, als Sie ahnen lönnen.« 

H. Prägu- 
Jco. 4 East Connncrcestrasze, nahe der 
Brücke, Händler in Cisenwaaren, Oe- 
fen und Blechwaaren. Agent für die 
excellenten Favorite Kochösen. Man 
spreche vor und examinire dieselben. 
Die besten Schreiner- und Maus-er- 
Oandwerkzeuge eine Specialität. Ci- 
senwaaren für Contractoren als Nägel, 
Schlösser, Scharniere ec» zu den vor- 
theilhaftesten Preisen. Eine Klammer- 
Werkstiitte ist mit dem Geschäft verbun- 
den und Dachdecken nnd alle in dies 
Fach schlagende Arbeiten werden prompt 
besorgt. Dachrinnen 56 Zoll lang ohne 
Saum, ohne Preiserhöhnng 

Telephon No. 119. 21,ti,n) 

V e r l a u g t 
wird bei gutem Lohn ein bejahrtcs Mädchen, 
das mit Kindern umzugehen versteht, oder eine 
Wittwe-. Nachznsrngen bei 

L. Wolsso n, 
27,·t4m 311 Avenuc V. 

-—.0.- --— 

Damenkleider—8500 Belohnung. 
Jch biete Jedem 8500, der mich in der Da- 

menschneiderei übertrifft und 8100, wer sich mit 
mir messen kann. Jch habe eine Schneider- 
schule eröffnet und fertige Kleider aus Bestellung 
an. Mein Zuschnitt ist der beste und modeknste, 
der je in Texas eingeführt wurde-. Jeh besihe 
Schulen fiir anchneiderei in allen bedeutenden 
Städten. Jch unterrichte sowohl Kinder von 10 

Jahren wie nnch Damen von 70 Jahren und 
bilde sie zn vollkommenen Kleidermacheeinnen 
heran. Für Selbsterlernung habe ich das »Ver- 
sect Tatlor System«, nach welchem man auch 
Dolmans, alle Ober- und tlnterwäfche und Kin- f 
derkleider zuschneiden kann. Krankheit in der: 
Familie nöthigt mich hierzu bleiben. Damen, J 
tvel e die Chieago, St. Louis und Cincinnati 

Ans ellnngen besucht haben, werden sich meiner 
erinnern 

Agenten verlangt. Staatenrecht zum Ver- 
an. Frau M.Rut 

213 OstsHonstoniStrasze, San Antoniu, ex. 
21 bin-ZU 
W 

Die Adieu-Homöopathie- 
uicht zu verwechseln mit der ewöhnlichen Ho- 
möopathie, welche nur ein S atten von jener 
ist, macht einen raschen Siegeslaus über die 
Erde. Die Wirkungen dieser neuen Medizinen 
sind geradezu erstaunlich. Unter den vielen 
Krankheiten, die der Kunst der allapathischen 
Aerztc spotten, durch die neuen Medizineu aber 
sicher geheilt werden, nennen wir: Lun en- 

schwindsucht, Krebskranlheiten, Syphilis, 
Kräinpse, Fieber, Frauenktanlheitem Knochen- 
fraß, Husten, Rheutnatiomns, Hautkrankheiten 
er.—-Thatsachen: InRom wurdeuin 2 
Monaten 11,600 Personen geheilt. Jn der 
italienis en Pfarrei Lagara wurden vor einiger 
Zeit 88 ersonen von einer epidemischen Krank- 

eeit befallen, von denen 78 von Doktoren der 
isherigen Medizin behandelt nnd sännntlich 

ins Grab geliefert, die übrigen süns, welche 
elektroshornöopathische Medizinen eBieltem wurden gerettet. Jüngst hat P r o L. en e r 

in drei Tagen eine Frau soweit ge racht, daß 
sie das Bett verlassen konnte, nachdem sie von 
einem renonnnirten Arzte an den Rand des 
Grabes gebracht und aufgegeben worden war. 
Eine Menge der gläugendsten Beweise ckzu Dien- 
sten. Viele Leiden werden augenbli lich oder 
in türzester Zeit, vor Allem aber gründlich ge- 
eilt und die schwersten Operationen verrnieden. 

an merke, dasr diese Medizinen durchaus tei- 
nerlei Gift enthalten, wohl aber alles Gift aus 
dem Körper austreiben, selbst Chinin,-Mercurh, 
Morpbium ic. Man wende sieh an Prof. 
Eduard Meyer, Avenne D 32, General- 
depot für Texas. 3,6,tutv1j 

Für die Sommersaiforn 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schuhzeug wird ein Wechsel vorgenommen. 
Man sieht aus das Leichtere, Elegantere, mn es 
dem leichten, lustigen Anzug anzupassen. Herr 
J. M a r t i n, Conunereestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten und macht die Damen besonders darauf 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Eleganteste 
in Schuhen für Damen und Kinder, das hier 
gefunden werden kann und seine Preise sind 
mäßig. Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
dung mit irgend einem andern Schuhgeschiist in 
der Stadt. 

D e ck e r s 
Veramendi Gartenk 

Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
auzuzeigen, dass er das Veranrendi Haus rena- 

virt und eine gefällt e und bequeme Var ein- 
gerichtet hat. Der arten ist hubs hergerichtet 
worden und können Herren und amtlien an 

den Tischen Pla, nehmen, um ein frisches Glas 
Bier und einen chmaekhasten meise zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, daß es nament- 
lich denen als Nuhestiitte dienen kann, die in 
den Gerichtshiifen zu thun haben und auf Erle- 
digung isten Geschäfte warten müssen- 

8,8,1 J. S. Decker. 

Win. H. Ontterfide G Co» 
Plumbers u. Gas-Fitters, 

385 Ost-Houstonstraße, San Antoniu. Bade- 
wannen, Sturzbädey Wo erelosets, Marmor- 
platten, Guinmischläuche, leis und Cisenröhs 
ren, Bierapparate und Gassirturei aller Art. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt 

20 Z- 
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DerR erator l martt von D. W »Mä- 
bietet Privatfamilien, Restaurationen und Ha- 
tels die reichste Auswahl von Fleisch, Geflügeln 
nnd Fischer-. Die Waaren sind stets frisch nnd 
von ihrem Empfang an in unserem eigene dazu 
erbauten Refrigerator kalt erhalten« Alle in 

die Wurstfabrikation einschlagende Waaren von 

bester Qualität. Auf Ranchs und Pökelsleisch 
von delikatem Gef mack, verwenden wir unsere 
besondere Aufmerk amkeit. 22-3,tsM 

Mission-s «-" Marter-. 
Samstag Abend 

Großes Konzert 
ausgeführt von der 

Militär - Kapelle 
und Engagement des berühmten Athleten 
Prok. Ring- 

dek mehrere sehr interessante Produktionen 
vor führen wird- 

Eintritt .................... 10 Ets. 

zudwig May-näh 
« 

E. L. Maydolez 
Rechte-Anwalt 

—und— 
« « 

Oenentltcher Notar. 
Ossice : Zimmer No. Hi Mal-krick Gebäude-, Ecke 

Honstons und Solednd Strasse, 
San Antoniu, Texas. 
Praktizirt im Staaten- und BundesgerichL 

27,s,t·-.M 

Eine Milch - Farin, 
bestehend aus Haus und Nebcngebiinden nebst 
4Acker Land in der 4. Ward mit Vieh und 
allem Inventar, ist zu verkaufen Auch steht 
nur das Vieh zum Verlauf und die Farm zum 
Verpachten. Das Nähere beim Eigenthümer 
23,6t2w F.W. Pslughaupt. 

Was Jeder wissen sollte! 
Daß die Geschäfte, wo man am billigstm 

LCOEBEL 
und 

Haus-Geräu» 
kgnfcn knnn, in No· 222 Honslonflmsw Und 25 

Ftdgncslltche Ecke des Mililiik Plnzn zu findt-It 
tn 

Befiehtigt unsere Waaren und fragt nach den 
Pretfeth ehe Ihr anderswo kauft. Wir übertref- 
fen jede Conetttkenz. 

Petitpainn.Lt-a, 
27,9 25, Main Maga- 

s--;--. 

IZAIKCLUXINS 
in 

Haus-Geräthfchaftcn 
im 

Green Front AuktiouöiHaafc, 
No. Z, 5, 7 nnd 9, Nord Floresstmßr. 

Mässxkgw DIE-g Simse, 
305 Süd Alamo Straße, 

Sau Antonio......·........ .Texas. 
v 

ÆJÆ III-Os- 
Eigenthümer tmd Häupter-« ist 

Droguen, Arzneien u. Parfümeriem 
Plavossing Ext raots 

eine SpeziakitäL 

Orders werden ersucht. 
Für Wiedervekkäufer die- niedrigsten 

WholefalesPreisr. 11,6,tnwlj 

John Niedermayer, 
Deutsche Bierhalle 

No. 214 Ost Houston Straße, 
macht das deuts e Publikum von Sau Antouio 
darauf anfmeet am, daß in seiner Wirthschaft 
stets frisches nnd eiskaltes Bier zu haben Ist- 

Kiihlende Getränke nnd Cigarten von der 
besten Qualität 

Jeden Morgen fein er L u n ch. 

Ludwig Mabncke’s 
Missions Garten 

Restauration, 

Bier- und Wein - Solan. 
Konzert 

Jeden Sonntag, Dienstag, Don- 

nerstag und Sonnabend. 

Eintritt .................... 10 the. 

In. B. E. nah-, 
» 

Wohnung und Ossice:· Alemäsäaße 213 
Sprechstunden von 8 bis 9 Uhr Vormittags 

und L bis 4 Uhr Nachmittags. 4,6,t1M 
.--«-- « --.--..---.--- 

Unbestrittcn 
haben wir das ausgewähltesieund voll- 

vkommenste Lager von 
&#39; 

Schnitt -. Waaren, 
Befatz und Zuthntea, 

Sonnenschimer Fächern, 
Strumpfwaarenspiytztzxstickeneiai 

Leinwaaren für den Hanssalt n. :c. 

St eben erhalten : 
Eine neue Auswahl nbgepaßte Stickei 

teien in Escurieh Spaniih nnd salut- 
cienne. » 

Unser Lager von 

Handschuhe-I für Me- nnd 
Kinder « 

ist vollständiger als je. Jedes Paar wird 
garnntirt. 

Kleider werden in kürzester Frist auf 
Bestellung angefertigt 

Blum es Wenig-beigef- 
« M 

202 Ost CommetcoSirFszH ,:s,k«i 

Charles Backet 
A IIG II ITBOLT 

Zimmer No. Ic, 
Maveeick Gebäude, 

Ecke von Honsions nnd Solednd-Straße, 
san Antonio. 

erst i ; 

Wilhelm’s Quelle, 
ein natürlich kohlensaures Mineralwasser, de- 
rühmt seit 1568. Dasselbe.lvurde chon im 
Mittelalter in dem sogenannten so e chap«, 

einemhbgeutendfn VIIIku-h rnfae orga- nus, o geprie en, un er einen us 
immer mehr und mehr erhöht Die Bil- 
h e l n« Q u e l l e liegt im Kronthal, ini Tan- 
nus Gebirge in der Nähe von Frankfurt am 

Main, und gemäß einer Analise von Professor 
Fresenins aus Wiesbadem dem Autor doo welt- 
bekannten Wertes über «Quantitative Anli e«, 
enthält die Wilhelm’iQuelle mehr em 

menschlichen Körper zatriigliche Bestandtheile, 
als irgend eine andere Quelle der Welt, welches 
Zeugnis- von den hervorragendsten Aerzten von 

sit-über nnd jept bestäti tlvtrd. In Betresf der 
einheit und deni eichthnm an natürlicher- 

Kohlensäure, zum Mischen mit weißen und ro- 

then Weinen, Champagner, allen Sekten von 
Liquören und Fruchtsirup ec. wird die Wil- 
h e l ni’s Que ll e von leinemiskportirten oder 
einheimischenWasser übertroffen-« Die größte 
Anzahl der sogenannten natürlichen Mineral- 
wasser sind mit (hiiusig schädlichen) Chemikalien 

emischt, oder enthalten künstlich kohlensaures Bas, während wir hiermit garantiren, daß das 
Wilhelws Quelle Wasser an der 
Quelle selbst auf Flaschen ge o- 

gcn ist und daß ei nicht die geringste i- 
schung enthält oder überhaupt irgend einer Arn- 
dernng unterworfen wurde. 

Die Herren J. Rpusc G Ep» 225 Hon- 
ston Strafe, San Antoniu, sind die General- 
Vertreter üt Texas nnd Mexico, und aben 
stets ein großes Lager an Hand; auch i die 
Wilhe 1n’s Quelle in allen bedeutende- 
ren Storess nnd Saloons zn haben. 

Wir wünschen 
es Euch wissen zu lassen, 
daß wir für diese Woche folgende Bat-» 
gains ofserirenx » 

l()() Percail Hunden-, redlicirt von I.75 
auf 1.10. 

700 Blauleinene Hemden von 1.25 aus 
1.00. 

1000 weiße Hemden mit leinen Busen, 
gakantirt von 81.25 auf 75. 

500 Unlaundred zu 60. 
1000 » extra schwer 1.Zs) auf sä. 
2000 Missit weiße nnd Percal farbige 

von 1.0() auf 50. 
50 Dtzd. Balbigran Unterhemden, zu 50 

Es» werth 1.00· 
50 Ost-. Jndia Ganze Unterheinden zu 

25 Es. 
100 assortirte Balbrigan Unterkleider, die 

Jhr kauft, wenn Jhr dieselben seht. 

Stroh Ventilatioiis- und Duck Hüte 
aller Arten. 

Jch bin entschlossen mein Lager von 

Herren- und Knaben Kleidern zu verrin- 

gzern und biete deßhalb außerordentliche 
ortheile in dieser Branche. 

1000 Rumpf-Hemden für Knaben zu 25 es. 
5000 « » bessere, sehr niedrige 

EMspchtp Knie so K v me on III V U X III en, 
h HEFT-J så ; 

J offerire ferner folgende D r y 
G oId s zu ungeheuer billigen Preisen: 
50 Stück ganzwollene Buntiugs 12E Es- 

per Yard. 
30 Stück Fancy Buntings zu 15 CA. 
25 » ganz-pollene, 42 Zoll breite 

Nuns Veiling zu 40 Cz. per Yard. 
150 Stiick französischen Cambric 1 Yard 

breit, zu 12k CI» werth 20 Es. 
200 Stück LeineniLawn zum Einkaufepreio 
250 » Ginghains neuester Mode, fo- 

eben erhalten, zu 8 Cz. die Yard. 
1000 Stück weiße Viktoria, Bisbop und 

leinene Lawns zu den-niedrigstenPreifen. 
Dotted Swiß und Checked Naiusook zu 

Preisen, welche jede Concurrenz ver- 
nichten. 

Schube, Slippers und San- 
d a le n, habe ich bedeutend herunter- 
seist Esllegt deßhal sjn "em Vor- 
theil, Euch von meinen rei en zu über- 
zeugen, ehe Jhrl anderswo lauft. 

Ferner empfehle ich eine prächtige Ans- 
Ivnhl do- lesmjen und zMohair Dusters 
für Damen, ann Sacks nnd einen gro- 
ßen Vorrath von Corset Cooers und 
Untetkleidetn für Damen. 

175 Calico Wrapper für Damen, 
Jdnnkle Farben zu 50.Cs., werth 81.00. 

» Ungefähr 150 Dutzend Strohhüte sind 
Hoch vorhanden, die ich fehr billig ver- 
kaufe. 

! Man vergesse den Platz nicht, spreche 
: frühzeitig vor nnd- jibetzeuge sich von dem 
oben Gesagten, in 

-G. B. Franks 
Alamo Storc, 

Alamo Plazcn 

W Schubdepnriement is das 

gesßtk und bestassoktim im« 

Westlichezn Texas. 
Unser ngjxehen Est, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeitv das Beste für den Preis zu 

liefern. 

. Hostie 
KSQM 

Alamo Plaza und Lofoyastraße, 

san Antoni0. 

L. P. Boot-Herz 
Kontraktor 

— und — 

Bau - Unternehmer« 
Ofsiee : Ost Connneteestmße, schräg gegenüber 

von Steves’ Luntberyatd. 
Alle in mein Joch fchia ende Arbeiten 

(Schreiner- und MnuxersAk exten) werde 
prompt ausgeführt J 23,tnnst 
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»Halloh!« 
»Geben Sie mir Paul Wagnet’6 Bazaar«. 
«Halloh!« Herr Wagner sind Sie das?« 
»Ja; wer ist es und wag wünschen Sie?« 
»Mein Name ist Schlaumeier, ich bin gestern von meiner Hochzeitsreise zurück- 

ekehkt und mein junges Weibchen wünscht tausenderlei Haushaltungsgegeustäude zu 
aufen. Sie behauptet, daß man bei Ihnen alles vorfindet, welches-zu M gut 

geordneten Haushalt nöthig ist und daß Jhre Preise sehr mäßig seien, ißdsi fo?« 
»Was Preise, Auswahl und Qualität anbetrifft, so können Sie versichert seit-, 

daßich mich von keinem Concurrenten übertreffen lasse, ein geehrtek Besuch von Ihrer 
Seite,&#39;t"vicd Sie davon gründlich überzeugen. « 

Möchte mir erlauben, Siean einzelne, von den Millionen von mir geführtea 
Artikeln, besonders aufmerksam zu machen. 

Eisboxem Wasserkühler, Jce Cream Freezer, WasserfFiltrirma ·nen, Wasch- 
Mafchinen, Badewannen, PetroleumsOefen, Lampen, Porzellan-, las-, setz-, 
Korb-, Blech-, Agat und silbervlattiite Waaren,!.dängematten, Bogelkäsisyjllhkew 
alle Sekten Bürften und Federbefen 2c. ec. 

Jewetts Reftigerators möchte ausverkaufen und osserire solche: No. 61 zu 816 
nnd No. 62 zu 818.50. 

Vcoe sc- EVEN-We- 
Farikanten von 

Gnliis mail Silber sZWnnrcien 
244, Ost-Conin1eice ; tust-. 

sAN AN TONIQ 
Emblenie, Mem-gravis, Abzeichen, Bang es, Mevaillen, einfache Gold- nnd 

Siegelringe werden auf Bestellung angifext ui nnd gravirt 
Als Spezialität 

empfehlen wir unsere Einfafsungen von Edelsteinen m verschiedenen Mustern 
Wir geben sichere Garantie für unsere 

Gold-, Silber- und Nickel- Plattirungen. 
Jn der Reparatur von Go. d- und Silberfachen liefern wir das Vollkommenstr. 

smæilless ums Mosqilcqlfrbeir 
Gravirung auf allen Metallen. Schlichte Berlvbungsringe werten innerhalb einer 

Stunde nach Angabe verfertigt 20,6 Stand 

Alamu tue comuani,, 
Alleinige Agenten für die· welstberübmte 

Empire Brauerei 
Philipp Best Brewing Gong 

Mjlwaukee. Wis. 

Faßbier, Erport- und Tafel- Bieie 
werden in beliebigen Quantitäten direkt aus unserem Refrigerator geliefert. 
Wir besitzen die besten Vorkehrungen, un se r B t e r in kühler gleichmäßiger 

Temperatur bis zur Ablieferung zu erhalten- 13 5 ,t1j 

AGOTP B Das-eise- 
Alamo Plaza, 

gegenüber dem Postgebäude, Sau Antoniv, Teren- 
Eeadtikt 1861 

Apotheker und Wholefale-Handler 
in Chemikalien, Arzneien, Patentmedizinen, Droguen, Parfiimerien nnd 

Toiletgegenstäudeu. 
Reichhaltiges und ausgewähites Lager von 

Farben, Osten und Firuisseuz 
Alleinige Fabrikanten des berühmten und weit verbreitikten 

«ELleR OF .l..lFE« 
und des erfolgreichen 

«velvetino Powelekc 
Aufträge vom Lande werden prompt und gewissenhaft ausgeführt-. 

Kataloge und Preislisten werden auf Verlangen versank-n 29·, 5 ,tuw1j 

DLAMO 
MUSIO IOUSE 

E C Everett öx Co ,Eigenthümer. 
220 Commerceftrafze ..................... Sau Abtvsio 

ändler m Chickering, allett sc Guinston und Arion Pian E Kimball Western Cätage u. Hamlin Fv Masou Orgeln 
Unser Musikalien- -Ge schäft ist vollständig in jeder Brauche. 

Alleini e A enten für Braiuard F; Sons’ Publikationen, den Gesang smaij g ugv «Shook8 Music Teacher«, verfaßt von Prof. L. V III-Yo 
Klaviere werden auf monatliche Abzahlung verkauft. s- 

Wit garantiten prompte Ausführung auswärtiger Bestelluugeu. 14,4MM, 

B- BEDIBE,- 
No.16,West-Commercestraße, 

Moeliellsæmlley cE Jahr-RAE 
c. Jetzt Ist es ander 

Zeit, 
eine Auswahl zu 

treffen 

Cm Vollstandjgcs Lagcl Von Paklok-P »Wel, 
Wehen-Einrichtungen und Möbel für Eßzimmer. 

Spiegel, Schaufelstiihle, Carpets Lounges, Schreibpulte und Wink-erwogen 
« 

in großer Auswahl. 
Reparaturcn werden jederzeit prompt und billig ausgeführt. 

Sorgfältige Verpackung behufs Verfendung nach dem Lande an auswärtige Kunde-. 

Preise stets die niedrigsten. M- 


