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Muhmen 
Erzählung von Hans Warring. 

isottlesunxu 
Da hast bu schon recht, Mutter I Wind 

unb Wetter kann man sich nicht bestel- 
len, wie man es braucht Wenn man 
aber ein günstige Stunde nicht so benu- 

en kann, wie man es gern möchte, so 
ist bas ein Aetgetniß, das man nicht 
Leicht verwinden heute hab ich eine 

Lehre Mien, die ich nicht vergessen 

Und! was ist das für eine, mein 
So n? 

sich fd i W ll an en guen 1 en 
«- «. -- i- ivetlassen sein-Wenn 

s 
« s— geh-zufall, wiesiemuß, 
-··i genu, baß man hofft, 

o et jener wird eine Pflicht thun, 
Einer muß ba fein, der das Recht hat, 
-jeben, wer essauch sei, dazu anzuhal- 
ten! — 

Soll bog vielleicht auf mich gehn? — 

HSoll ich Besseknui läieS du zzir Pflicht qu- 
w ge Sop ie. W Mwle Web die Antwort aus, 

sibawicske 
Wenn bufmg so sollst auch Ant- 

wott haben: ja, du bist die, die ich 

esFteiliäht für deine 
It em u ei- 
; 

« est-Mosis ea, 
« Hätte je wworan i bin. 
Its-der vier e geholfen hast, 

; nnb bunte-ans einmal fortbleibst, wenn 

Je meisten drängt, ans kei- 

Stunids filzstnäeil deine 
Jwt , oi as gegen 

"«« ; --. !--Jch hab ehememit 
— ans bichgerechnet — jest 

Mn ichs den klug geworden! 
si die s nnd— das freut mich! 
,dn wies die Lehr- nicht ver- 

ein, Heim ni —- ich habe ein gu- 
tes Sesschsnisi ich sreu mich doch, 
daß ich noch skeinem Menschen diese Lehr 
gegeben liebe! 

Und ich seen mich, da ich einen Un- 
wichtigsten auf seinen tanbpnnkt zu- 
rücksewiesen bebe-in haben wir beide 
eine Freudi Jch besse, du wirst es jetzt 

M wieder verness en, daß du 
in der einen nech in der anderen 

en hast Georg 
gar Mbei MSobkenz otten bis in die 

J Mike-TM enspie1st, nenneij W M Miie n i , o 

isssest danach-nicht denen zu erinnern 
Ich bebe kein Wort ver- gessen, nnd Me es auch nicht verges- 

.. iethcL Its-ich lebet-— Jm übrigen 
est-M bei Mwbh daß ich i.est nicht ange- 

Miqbe ,ebe du eine 

dieweil-st- liiittsidcuk bn bie Frage ab- 
bit.nnen 

Iiir eber schien es nöthig, dir klar zu 
n, ivie wir mit einander stehen. 

du warst im besten Zug, 
bebt uUniekfehied zwischen uns zu ver- 

Worte waren in so schnellem 
prochen worden, baß dieMut- Knazsessången schweigend hatte zu- 

aGeorgs Ant- 
vertan War , ver t äwn n- LWsss »in- 

W HOW M eisi- 

Sinn tt Wut-bät rechiÆw 
-·«; 

Me- 
dme früherenMQ- 
be, neigt-sie Messeishenn eätkinyiäx 
redijsesps wenig verstebei , wagibr 

;- Dein-M innen, Mer, wag 
km ennng vor-gesellen ist, nnd wag 

- niz eng Magens- ·eben 

H Mem-O Genes, M am ge- Dann-Ist W ichb ie So- 
Mliev es use sei agi TQWE Wenig-es nach Ja htm, 
sey-Weis WundbteveeMann 

----- zhmegicetüsckrgau wserdendwvllteZ : ewie eu— as war 
MWIMP ich michnie 

«. Miedings-habet- des vergeß is nein Lebtag nicht, und 
MWU aus der Ge- 

Ihr-Ich will ni t von mir sprechen —ich nicht len, wes iiir Tag It? IM des-: Fetmd 

M Tii 
habe S gsmii weis-wein abhfein te o e , 

Hemåth eVeSsTundhett nehnkkn 
III M gesagt Und 

äsc Was assåtieiey da ich zuje- 
der inni- qui mich kracht be, und 
wish sei-Mensch geworden bin, des 
tu neu iißeu steht und von keinem 

dsiind ele ich fest zuxücks 
iu, da link iqhweiiet nichts 

M Als sehen- wie et erregt-geht Weg ist mit gekommen- 
Ikll " MADE is kamt Ihnen 

Mi-—Wemt 
« scs is esse-sehen würd 

— dann hätt« 
Mk 

PMB-giesst betie bei 
als er nun 

ieh es »Ich eine Weile still 
bensveiet Das Mädchen 

Tit vdkexkeinerfslvet qu bei reiben 
« 

» 
s thesiuztte BlüEssi «.«’ WSG l 

"·« 

Uswklkrgesiszßeiätleu ten 
« Unrei er am 
Grund habe, sich iiber sie zi ·- 

IF- aller büimie iirh wie 

uk Mist-M Mkhsi »F n se e er it n 

cIIMW ?—Uni 

»1FIIU»M 
» 

S WH- ZU ui) 
s- :- »si?«3-Tdß«kkk?ib3k« wkj 

« M- war bis und heim 

tückisch—das konnte sie ihm nicht ver- 
eihen! Und als nun die Mutter, ohne fie auch nur anzusehen sich quörgiwandte 

und ihre Hand beschwichtend auf seine 
legte und ihn so liebevoll und mütterlich 
ansah, da wallte die Eifersucht heiß in 
dem Herzen des Mädchens auf. Aus 
mir macht sie sich nichts — ihn hat sie 
lieber, als ihr eigen Kind! Jetzt hab’ 
ich keinen Menschen mehr, der mich lieb 
hab-jetzt steh’ ich allein auf der Welt! 
so klang es in ihr. Darüber hatte sie 
nicht gehört, was die Mutter gesagt 
hatte, aber jeyt vernahm sie deutlich, 
was Georg erwiderte: Sie haben ja ge- 
sagt hat. Ein Unverschämter bin ich, 
der den Unterschied zwischen uns ver- 
gißt!——Wenn ich dies in den leeren Ta- 
geln gethan habe — wenn mir hin nnd 
wieder der Gedanke gekommen ist: viel- 
leicht hat sie mich doch lieb —- vielleicht 
möcht sie jetzt anders antworten als da- 
mckls—wenn ich dies gedacht hab’ — so 
ist sie selbst, nicht ich, daran schuld! 

Gutsqu folgt.) 
— --— -——...O.--—— ------ 

Auskunft für Damen. Alles für 
eine Haushälterin Wünschenswerthe 
kann man durch das Lesen des ,,House- 
wiss-« kennen lernen. Dasselbe ist das 
billigste Blatt, das für Damen erscheint. 
Regulärer Preis Il. Wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
verheiratheten Frauen oder Haushäl- 
minnen-nnd 12 Zweitent-Stamps für 
Postage einsendet. Adresse: 

The Housewite. Rochester,.N. Y. 
1,3,tutv1M 

--—- 4,—,«. 

Die Quelle der Uebel. 
Herr Thoman in seiner statistischen 

Skizze über die Wirkungen der Unma- 
ßigkeit spricht natürlich auch über die 
Frage: Woraus entstehen die Uebel? 
Die Zahl der Uebel, individuelle und 
collektive oder sociale, an welchem die 
Menschen und die Gesellschaft leiden, 
heißt Legion. Der Ursachen woraus sie 
entstehen, werden verschiedene angege- 
ben. Nach der altpersischen Religion 
hat Ahriman neben jede gute und wahr- 
hafte Pflanze, welche Ormunds erschaf- 

Rn hat, ein giftiges Gewächs gepflanzt. 
ach der griechischen Mythologie ent- 

strömten alle Uebel der Büchse der Pan- s 

dora und nur die Hoffnung blieb deml 
Menschen noch als Trost auf seiner Le« 
bensreise. Weber, der lachende Philo-J 
ssph, dagegen meint- 

Gäbe es keine Mädchen aus Erden, 
Wir wollten alle selig werden! 
Unsere Temperenzler dagegen haben 

entdeckt, daß die Quelle und Ursache all’ 
unserer Leiden-der Durst ist. 

Die Uebel, welche in der Welt sind, 
theilt man gewöhan in drei Klassen: 
in MaM,-Am snud Verbrechen, 
da diesWelts wohl-auch oft ein Kran- 
ke Itz, ein Armenhaug nnd ein Zucht- 
Mgenannt wird oder genannt wer- 

den-»dann. » 

In dein vorliegendem Fall wirdnicht 
Krankheiszüberhanph sondern speziell 
Gehirnkra inWahn nn,Jnsanität) 
in Bett W. ein das Ge- 
hirn ist die-Dampfmaschine der körper- 
lichen Maschine nnd es hängt daher die 
Gesundheit des ganzen Körpers von 
dem Gehirn ab oder mit demselben zu- 
samtnen. 

Niemand wird nun sagen, da der 
Mißbrauch geigfztzitgär flCäetritäke nitht di; W von,nn,ru un 
Verbrechen sein kann und oftätlsi. Dar- 
aus folgt aber noch nicht, daß der 
Wahnsinn überhaupt aus der Trunken- 
eit entstehe. Wenn ich die Straße 
pripe, so wird die Straße naß; daraus 
olgt aber noch nicht, daß ich den 

Schlau gebrauchthabh wann und so 
oft die traße naßist. Das ist es aber, 
was die Temperenzler weinen und ein- 
prit en,wollen, wenn sie sagen, die Un- mäklgkeit sei die Quelle des Wahnsinns- 
und der Wahnsinn sei im Znnehmen 
beitriter- 

Jn der lestern Behauptung scheinen 
sie durch die Zahlen unterstützt zu wer- 
den. Denn der Census von 1870 führt 
in den BerxiStaaten blos 37,000 Wahn- 
sinnige auf, während der Census von 

·1880 über 91,000 hat. Diese Annahme 
ist enorm, und steht mit der· Zunahme 
der Bevölkerung in gar keinem Verhält- 
nisse. Allein diese Zunahme ist nur 

Efcheinbar und leicht zu erklären. Cr- 
ens wurden 1870 blos diejenigen ge- 

zählt, welche in öffentlichen Anstalten 
waren, während in 1880 auch die zer- 
streuten Kranken mitgezählt wurden. 
Sodann gab es in 1880 viel mehr 
öffenttiche Anstalten als in 1870. Und 
man hat-zu allen Zeiten und in allen 
Ländern gefunden, daß im·Verhältniß 
ur Bevölkerung dort die meisten Wahn- sinnigen sind, wo es am meisten Irren- 

anstalten gibt. New York z. B. hat 
27 Jrrenanstalten und bei einer Bevöl- 

» kerung von 5 Millionen über 14000 
"« Wahnsinnige. 

Elfsiidliche Staaten haben 14 Ir- 
renanstalten und bei fast 14 Millionen 
Einwohnernblos 17,000 Wahnsinnige. 

ätten sie (wie im Verhältnisz zu New 
ork) 65 bis 70Jrrenanstalten,so wür- 

den sie sicher auch 35 bis 40,()00 Irren 
im Census haben. 

Die Zunahme des Wahnsinns, wie 
ie der Census angibt, ist also blos 
cheinbar. Der Census von 1870 war 

umangelhaft, wie jeder leicht sehen 
nn. Denn bei 37,000 Jrren in 40 

Millionen (1870) Cinwohnerntrisft es 

auf 1000 Menschen noch nicht einmal ·1 
Stück; während es in Schottland bei- 

: nahe 3 und in keinem Lande mit genu- 
enden Anstalten weniger als 2»1n 1000 
ind. Die Jrren waren da, sie kamen 

; aber nicht in den Censns aus Mangel 
; an Jrrenanstalten. 

Diese Freude ist also den Tetnperenz- 
: lern verdorben. Die Welt geht nicht 
: Ostwärts, sondern vorwärts; die Welt 
,tvtrd nicht wahnsinniger, sondern frei- 
sinniger, edelsinniger, hochsinniger. 
Und wenn man es recht betrachten wür- 
de, so würde man finden, daß die Welt 
überhaupt gesunder wird. Daß Krank- 
heit, Armuth und Verbrechen an Zahl 

und Bösartigkeit, an Quantität und 
Qualität abnehmen-nicht aber zuneh- 
men, wie der blinde, fanatische Tem- 
perenzler predigt und — vielleicht 
wünscht, um seinen Zweck besser zuer-; 
reichen. 

Zu vermiethen. 
Pianos (Square und Upright) zu 

86 bis 88 pro Monat. Die Miethe 
wird eingerechnet, im Fall ein Kauf 
des Instruments gewünscht wird. 

Thus Goggan ök- Bros. 
17,6,tuw4w 250 Commercestraße. 

--—.O.——-——— i 
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Texas 

— Jn der Nähe von Dallas stieg ein 
Farbiger in das Schlafzimmer der 
»Tochter von A; Geiz und versuchte ihr 
Gewalt anzuthun, ihr Geschrei vertrieb 
ihn indeß. Er hatte Chloroform bei 

jst(k()k;ttttoiriit er sein Opfer zu betäuben 
u e. 

—- Die Dampfwäscherei in Austin ist 
abgebrannt. Ein jeder junge Mann in 
der Stadt ist am Verluste betheiligt. 

— Beim Abtragen des alten Court- 
hauses in Weatherford riß ein Strick, 
der einen Derrick hielt. Letzterer stürzte 
um und erschlug den Arbeiter W. F. 
Murray. 

—-— Zwei Fälle von Sonnenstich er- 

eigneten sich in Hearne. 
— Bei Jefserson ist die große Säge- 

mühte von Williams G Sang mit 1 
Million Fuß Bretter abgebrannt." 

— Vom Sturz der letzten Brauerei 
zu Wichita in Kansas schreibt Hr. Fried 
Schnitzler von da an den ,,Kansas 
Staatsanzeiger« in Atchison: »Das 
Schlimmste, was wir unter dein Prohi- 
bitioiisgesetz zubefürchten hatten, ist ein- 
getreten, und die letzte Quelle, woran 
wir uns bei dieser Hitze, -.nach harter 
Tagesarbeit, durch ein kühles Gläschen 
Bier erfrischen und im Kreise von Freun- 
den ein gemüthliches Stündchen verleben 
konnten, ist uns durch die nachsichtslose, 
verfluchte Prohibitionsbande plötzlich 
verschlossen. Unsere Brauerei besteht 
jetzt blos dem Namen nach; dem Betrie- 
be derselben wurde durch den eisernen 
Willen des Gesetzes Einhalt geboten, 
und die Thüren wurden von Seiten un- 

seresS eriffs geschlo en und vernagelt. 
Damit ind wir zum chlusse des letzten 
Capiiels gekommen. Wer jetzt Durst 
hat, und sich vor sich selbst genirt, oder 
nicht den Muth hat, wie ein Schleich- 
dieb durch Gäßchen, Keller und Hinter- 
thiiren in versteckte Privatkneipen einzu- 
dringen, um sich alsdann in aller Eile 
mit einem Glase warmen Bieres zu be- 
gnügen, muß jetzt seinen Durst an der 
Pumpe oder im Arkansas-Fluß löschen. 
Auch unser blühende-s Nachbarstädtchen 
St. Marksz welches doch fast gänzlich 
von Deutschen bewohnt ist, mußte der 
fatalen Prohibitionsseuche unterliegen, 
und die dortigen Wirthe befinden sich 
jetzt in den Händen des Gesetzes und 

Hinter der Gnade unseres strengen Rich- 
ers.« 

»Du 

— Cin Amendement zum »Vaterun- 
.ser«,«. Samuel Kalleton, ein Mitglied 
der Legislatur von Arkansaw, hatte ei- 
; ne wahre Leidenschaft, zu- jeder einge- 
brachten Bill Amendements »vorzuschla- F gen. Dies war der ganze Umfang sei- 

siier gesetzgeberischen Thätigkeit. Nach 
s einer durchschwärmten Nacht kam er ei- 
’nes Morgens in die heiligen Hallen, s als der Kaplan gerade sein Gebet been- 
I det hatte und mit dem Vaterunser s losz. 
Svfort sprang cKalleton auf die üße 
und hielt folgende Rede: 

»Herr Sprecher, ich deantrage die 
Worte «unser täglich Brod« auszustrei- 
chen und dafür zu setzen: ,,Brodratio- 
nenfür 20 Tage«. Jch dächte, wir 
hätten schon genug für die Ueber- 
schwemmten gethaiiund müssen einmal 
zum Abschlußkommen. 

— Gesährliche Dämchen. Vor Kur- 
zem wurde dem Lehrer einer ösfntlichen 
Schule zu Pierre in Dakota mitgetheilt, 
daß mehrere der jungen Mädchen Revol- 
ver bei sich hätten. Die Sache wurde 
untersucht, und richtig, in den Taschen 
vonfdrei jungen Mädchen fanden sich die 
Schießeisen vor. Die hoffnungsvollen 
Backfzsche hatten sich in dem dortigen 
Skating Ring in ein und denselben jun- 
gen Mann verliebt und wollten, von 
wilder Eifersucht entbrannt, die Liebes- 
sache auf dem Wege des Duells schlichten. 

POIIEI 
Absolistoly Pulse- 

Dieseö Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
dec von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Spaktamer als die gewöhnlichen Akten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewi t oder den Alauni oder Phosphab 
Pult-ern keine Concumnz machen. Wird mu- 
ln Bi sen verkauft. 

oyal Baking Powder Co» 
2,6,tuw1j 106 Wall Str» St. p- 

Diesselhorst se Damken, 
T u r n e r h alle 

Wein- u. Verwunschan 
Der populiirste Sammclplak dct Deutschen 

von San Antoniu. 
Nur die besten Getränke nnd Cigarrkn wer- 

den verabreicht. Eiskaltes City Vier und aus- 
wärtigc Biere direkt vom Faß. 21,1jt 

Yes-giesse X Eo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d e t 
« 

werden ans-geliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien im Bexae 
Land-Distrikt und Grundstücken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Ossiee 
No. 24 Soledadstraße. 

»in-us 

J. H. French, Hean Laugen- 
Oessentlicher Notar· 

J. H. Fee-Ich C Co.. 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adam’s und Wicks 

Ländereien. 
Ossiee: No. 273 Commetcestraße, 

»nu- Squ Revisio, Texas 

F: Groos I- Co., 
BAL QUlEEs 

und Händiee in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
baren Geldsorten, 

übernehmen Eineassirungen und Neids-blan- 
qen von Geldeen in den Ver. Staaten nnd 
Europa, nnd stellen Wechsel aus ans New 
Oeleane, St. Lvnid nnd Ren- Yorb ebenso 
wie aus die größeren Städte in Teeas nnd 
Europa, besonders auch in Deutschland 

J S. Lamon-d s. »d. Kann-and 
Lockwood E Kampmann, 

IS a n h i v r s 
sub cändlettn 

Mexikanifcheu Dollars und 
Metallbarren. 

Ieteskapdische Anweisungen werben ausgestellt. 
Iollektivnes tm Europa and Mexico besorgt 

Tradet’sNatio-Ial-Pauk. 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autorlsittes Capital ........ 8500,000. 

— 

»J. S. Thomtvm Cafstrer. — 

sksskll J. M. Brod-usw« ptäsideuh 

Johu E. Ochse, 
Rechts- Anwalt 

und 

Oessentlicher Notar. 
No. 210, West HonstoniSttaße. 

Sau7 Ist-mit- ............ Texas. 
2 s — 

JOHN KosENEEIUBK 
Rechts-Anwalt 

Hund- 

Oessentlicher Notar. 
Ofstees Devine Billduem 

Sau Bittens-, Thus 

Wahl-all s callaghmy 
Advvkaten u. Anwätte. 

Drum-m tu Stam- sub IddekalsGetichtem 
Dido-US Gebäude, Plain Plazq 

Sen Intentio, Texas. 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwcjlte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Sau Ante-nich Texas. 

1,7,tuw 

Zahn E. Copolanch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und 

Oessentlicher Notat. 
Office: No. 250 West Commercestraße; 
eine Treppe hoch. Praktizitt in allen Gerischzeltx 

B.Neun1ann, 
Crockett-Sttqße, 

Bau-Unternehmer 
—und———- 

C o n t r a s t o c. 

Führt alle ihm übertragenen Bauten und 
Arbeiten gewissenboft aus« 17.4w 

EIZENBY PAU l- Y, 

Bau - Unter-nehmer 

Kov t raktor. 
Off i c e: Salamcn Deutsch. 

11 g,82,uj 

Eugen Staffel, 
; Mühn Stasset E Vogels 

! Commisscon- u.Sptditions-Geschäft 

Ravattosiraße San Sinfonie-. Sei-M 

Durchaus und unbestritten 
Das Beste! 
Wir machen keine Ausnahme 

und stehen 
hinter Niemand 

zurück. 

DER-Ost 
ist das beste Heilmittel der Welt gegen 

Erkältung und Fiebex, Agne, mala- 
rtsches Fieber, Wechselsieber, Verlust 
des Appetits, Gallenleiden und alle 

Unordnungen, durch Malaria. 
L tE t 

« 

, 
- "- 

s oktfxectn ugnptch gljijckfjuhrdchtjs richtige 
ehrliche und wirksame Mittel. 

Es wirkt in jedem Falle so erfolgreich und durch- 
schlagend, daß es über allen im Handel befind- 
lichen Heilmitteln dieser Art steht. Kein Chinin 
oder giftige Jngredienzen. Heilung garantirt. 
Zu haben bei allen Druggisten und anbet- 
Händlekn zu sl die Flasche. 10,4to 

Kunst - Institut 
von 

BMNNAN G litjlc0sltl, 
Händler in 

ans län d if chem und amerikanischen 

MARMon, 
allen Arten von 

Monumenten aus Granit, 
Grabsteinen und 

samt-I Geiste-few 

Kontraktoren für Stein - Faeaden 
und Materialien für Bau- 

Unternehmen 
Ruhe Ecke Avenne C nnd Houston Straße, 

Sau Antonio, Texas 
6,9,w6M 

REI) sTAR LINB. 
Königliche, Belgische und Vereinigten Staaten 

Post Dampfersegeln 
j e d e n S a m st a g 

zwischen 
New York und Antwerpen, 

Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 
Frankreich. 

Zwischendech ausgehend sec; in Voraus- 

zahlnng von Antwerpen stä; Rundreise 836; 
Cajüte säos Rund-reife spo; Salon von 

860 bis ssoz Nundreisesllo bis Aco- 
M Peter Wrigzt Jason-, General-Agne- 

ten 55 Bwadway, etv 9 rk. 
Agenten : H. B at b e ck, Hamen- 

Sttaßez P. B. Freer, Union Ticket 
Ofsice, Sau Antoniv, Tean. I4,2,t1j 

Fräulein Kirchner, 

!Putzmacherin, 225 OstsCommeree-Straße, 
S AN A N T O N I O, 

erhält stets Sendungen det neuesten Moden 
in Puiwaareu nnd Faney Goods. 

Der populärste Damen-Pupae für die aller- 
neuesten gaknirten und ungakmcten Hüte. 

Trauer-Schleier, Sonnenschime, Corsets 
Haar-Waaren und Strick- nnd Stickwollr. 

Agentin für 
MccalPs BW Patrerns. 

Stamping auf Bestellung. 27,8w13w— 

JOE MENY, 
Sotedad Straße, Sen Anmut-, Texas. 

Die feinsten set-Inte, des tälnfle stee nnd 
des bese Lnn in Sau Unmut-. Neu idem-se 
sich selbst fesdete Sorgfalt wird If des 
stee matt. Its-fee pedieauud 

Vorm emd Me frisch vom Jar. 
u s,ee 

FO Je Meyer- 
Ilcnto Anza, 

Wem- u. Spmtuosenhändlex 
Judertene von 

Califoruien Wei 
in sechs verschiedenen Sekten. 

Univerqu Bitten-. 
sehe Quantität wird frei ins have gelter 

Leroux ö: Cosgrove, 
Grases und Kleinhändler n 

Ackerbaugeråthfchaftenz 
Messerschmiedwaaren, Waffen und Mu- 

nition, 
Farben, Oeler Glas, 

Koch- und Heizöfen, 
98 und 95 Commercestcasze, 

Sau Anton-im Texas. 

Zahnarzt. 
Ecke vou Commerce- und 

Alamostraße, 
über Wolss ist Marx. 

Sau Ante-um 
13,n 1S 

EDU 
Breeding, 

Franz Elmondorc 

Feuetvecsicheruttgs-Ageni 
No. 12 thtrki Straße, 

10-9,th Sau Unmate- Texas. 

Juc. F. Groshom 
Grundeigenthnm und 

Oommission Brokon 
268 West-Commercc-Stkaße, 

Sau Ante-to .......... Texas« 
Auk Wolle, Baumwolle und pänte werden 

libera k Vorschüsse gewährt 1,9w 

Zusverkauk 
. —von——— 

Sommcrwaaren 
.—zU—-" 

erstaunlich billigen Preisen. 

-—— ————-·-O.OO-————- 

Jch bin entfchkossem mit meinem ganzen Vorrath von 

Summen-s Æuunou qun gern 
als da sind: 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirme, 

Handschuhe- 
Fächer- 

Toilett-Artikel, 
Leinene Stoffe, 

Unterzeug für 
Damen ; 

Hüte, 

»und mit meinem ganzen YLaaer von 

Herren Anzijgen 
und Allem, 

was zur Herren - Garderobe gehört, 

unter Verlust aufzuräumen 

Jch lade das Pubxikum ein, vorzu- 
sprechey, ßch nach den Preisen zu erkundigcn 
.und Emkaufeszu machen. 

1... wol-may 
Main - Plaza. 

Mssiwe Yzmk Ficke-, 
305« Süd Alamo - Straß- 

Sksu Autpyip..»« .....- .Tcs«.o 

Æäæ ÆJMV 
Eigenthümer und Händ-let in 

Droguen, Arzneien u. Parfümerigm 
Plavoking Extraots 

eine Spezialität. 

Orders werden ersucht. 
Für Wiedervcrkäufer vie« niedrägstin 

WholefalesPteifr. 11,6,tmo1j 

Dr. A. J. smikh,j 
Zahn - Arzt. 

Beim Aus iehen der Zähne wird condmsiries 
Gaö gebrausäh Mätheife.—0f »ce auch 
Abends geö et. se merke- Stra e, ober- 
halb ClaviW Apotheke. ZIHMM 

vrj B· Es W sp- 

Wohnung und Ofsim Name-Straße 213 

Sprechstunden von 8 bis 9 Uhr Vormittags 
und 2 bis 4 Uhr Nachmittags. .4,0,txM 

E. L. Hex-Mo- 
Rechts-Anwa« 

—und.—· 

Qeffentlicher Not t. 
Ofsicd: Zimmer No. Z Modetick Gebäydtz Ecke 

Honstons und Soledad Strafe, 
S as I Its- s i s, Z Acc- 
Pkaktizikt im Sismu- imds Paudesgekichr. 

27,s,tsM 

»Es
 

« 

John Niedermayerz 
Deutsche Bierhalle 

No. 214 Ost Honstonsstr 
macht das deutsche Publiknm von Sau Wie 
dacan aufmerksam, daß in seine-ZU st 
stets frisches und eiskaltei Bier zu haben 

Kühlend e Getränke und Eigmen von der 
besten Qualität 

Jeden Morgen feiner Lnnch 
Gle RAWLS öd GO. 

Barxpom 
Wein- n. Bier-Seien 

247 Westiwmestrafr. T 

Frische-« les Bier nnd die båilen seine, 
Liquoke nnd ist-mit Wer und le Ums-H 

Geoege Hörner, 
Bart-sah Bier- u. Weit- 

C a l v u. — 

« 

Sau Antonly ............. ...tesu.", T 

ele Ins-Antrag JMMÆ fei- nsten set-de ad nie use-et 
M o Wi- m tiöesmeut san-m ist has-Es 

Des-h « Ieise-g 
Bier- u. Wein-Sahn seinem-M 

Sau suevsio,ceys.s. 

sitt-me st. Leim MJ fes-umsi- 
Mke Im en paid. seltene fwesee tat 

wM. OASSIDL 
— 

Isänvler in Gknnveigenthnm, 

j, Sau sue-wis- Its-O 
office No 24 W- seid-« 

Besondere Unfmertfamleit sich Im Inner unt-Verlusten von Unnches und LWUI II 
Westtexas gewidmet. 

-, Ich kenne die meisten der Ländekeien,«die«—« ich 
Fverkauje, und M alles Landder 
Counttec WA, s 

L. P Boettlexs,, 
Kontqum 

Ofsiee: Ost- Commercestraßosfchtässwbet von Sieb-M Linn 
Alle in mein Jach W 

Gåreinersm Manmwss M « 

ptompt ausgeführt 284 « 

Cbatles Buckel. 
ABC EITBOIX 

Zimmer No. 10, 
May-riet Gebäude, 

Ecke von Honstoni und Solevad-Strnße, 
san Antonjck 

tut tj 

Lbh 12 Ykmml s1-." 

LSAh Ast-käme TEXIKJ 


