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Thus-e Frei-Pres- 
ers-Heini 

mit Ausnahme dee Sonntags 
und kostet 

IFMO für das Jahr over 782.50 für 
3 Monate. Täglichc Ausgabe 

Die 

Böses-MO- We Wiese 
erscheint 

jeden Donnerstag 
und kostet 

82.50 das Jahr over 81,25« fai 6 
Monate in. Bomusbezchkung 
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San Antonio. Freitag den 1. August 1884. Numm» ffsx 
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Dxrletzlesternerloschen 
Roman von A. Lütetsburg. 

(8ortsefung.) 
Sie hatte Gutae erkannt, wenn fie 

auch weder fein GesichLfehem noch feine 
Gestalt genau unterscheiden konnte. 

Ehr Herz klopfte hökbar in der Brust. 
cheu blickte sie sich nachallenSeifen um. 

Es war das dumpfe Gef »l, daß sie ir- 
gend. etwiig Unrechts Ozu thun im 
Begriff«the, welches fie Rundschau 
haltenzliey aher nicht einen Augen- 
zhlick kam Fihxder Gedanke an seine Um- 

sehr. Da war elzi npch dem fie- sich 
«»»— fo-· Widean flach gefehnt hatte; 

JWntnmsM per hierher? Doch nur, 
-·««jzeine, Innere Stimme ihm 

«-gefagt Xhatte,· ddß sie kommen werde. 
«Mit-ihr· stand sein Hiersein im Zusam- 
menhang——wen anders konnte er erwar- ? 
reisan fie? Denn wenn er auch nicht u! 
ihr gekommen war und nicht nach i rl 
gefragt hatte, an feiner Liebe konnte sie ? 
do nicht mehr zweifeln nachdem ersiek 
wie er in feinen Armess gehalten nnd! 
ihr foäüfze Worte MS Ohr geflüstett.j 
Noch ne Minute zdgerte sie, aber sies 

konxpjkchtpg Gefilhleg Herr werden, 
wa te rängte,zn-ihm zu gehen und 
ihm zu sagen, wie Alles fo habe kommen 

den steinigten Boden bis sie die Stel- 
le erreicht hatte, wo er 

Gntarl rief sie aus« iPre beiden Hän- 
de auf seine Schultern egend nnd ihn 
trunken vor Seligkeit anschauend, wäh- 
rend seine Augen einen entsetzten Aus- 

Mel angenommen hnti·en Guiar, 
rnm bist Du nicht ge ekommen und hast 

mir-ein gutes Wort gesagt? Sieh’, ich 
habe den ganzen Tag aus Dich gewar- 
tet, um Dir zu sagen, daß ich Axel Ro- 
sersberg nicht liebe, daß ich ihn nur hei- 
rathe, weil die Mutter es will und — 

und weil er so reich ist und ich schöne 
Kleider tragen tcknm 

Einen Augenblick leuchtete es heller 
in seinen Züan åüs, aber bei ihren len- 
ten Worten war der Glanz erloschen 

«1si1nd es breitete sich diister über sein Ge- 
chi 
Und ich bin nicht reich, Karin, sagte 

er, ans tiejster Brust, ausseuszend. 
O Entar, wenn Du auch nicht reich 

Nest- ries sie untee strömenden Thranen 
« sit-. so habeich Dich doch liebe-, als 

Alles m derWe Jch will Aer nicht 
.·heitaiben nnd keine seidenen Kleider 
tx n, denn ich verlange nicht als 

Nun flogen ihre Füße gleichsam über 

i 

Sntar war aufgespeungem gewalt- 
sasebatte er sich von ihr losgerissen nnd 
sah sie nun mit Augen an, die m ibrän 
M lesen zu wollen schienen. ! I — lte in einein Kopfe und dran 
dorseinen hren, als-ob die Spiegelk 
fläche des Sees plbhlich anfwallr. Mk 
beiden Hiinden wehrte er der Versuche- 
rin,bie ihm Seligkeit auf Erden vor 

das innere Ange Zauberte. 
arinl Du treibst ein fal- iches, eFelhastes Spiel mit mir, kam 

esnn sann über seine blntlosen Lippen. 
dknßich chben Trenlosen mein 

deBitten-u ieberSeklskrS M Msie rann-ei- 

ichvteichlzttFetH « M irae 
nicht hart nnzåk gegen wicht« 

it, wenn ich 
ALTE Mr Di liebe. Frü- her e ich es n tgenpnßt, denn ich 

glaubte ja, Dn dibxnp Mal-er als 

aniedertavtäzbinch er, and — 

senStellr. in »Arme- chlosseshba pnfrüdäes Zins s·e nmmär nsd i ein en Dank werde sterben, wenn Du zu- swzdsunwwl « 

Theorien nnd nchzen hatte FRM M hesu ANan Mw 

sM »Einem-r ÆMWPH 
WHAT-Web Uns IZilnte geg? 
SICH lichtittelte ihn wie Fiel-kko und 

anch bem andern durchrie 1Jäsxwtewizriit»Mitlirenti ckxeegeblich nach einer 

Zu spät, Kurin——zcksptit, tnm eg end- 

Raps end über seine Lippen. Was 
ich das Unnbivenbbare hinbeeni War würde Deine eMnetset, wa- wür- 

denbie Leute dnzn men, wenn ich mich 
zwischen Dicg nnd Deinen vornehmen 
Beseitime tätigen wollte? Zu spät, 

ein—u 
Sie sa ihn mit trostlosein Ausdruck 

as, ihr chtivar so bleich nnd der. 
tte die Thränen getrocknet. » 

Sieiie eihn unb nicht den Andern; 
aber was ihn in dem einen Moment hoch 

in ben Dienmel erhob, stürzte ihn in dein 
nächsten in einen bebenlosen Abgrund 
set Msiu us- 

Knritn rannte er i rplbnlich leise mit 
« «eeer Stimme zu whiß Du liebst 

hatt mich beteøgeih Dei- 

den Musen des jungen 
«Mcheiie Ein-ne re ans s- das war 

FOR nnd Hvssuuns. Sie versuchte 
siebet Gen DW reizen, aber er 

Mbtte sie ab nnbs ign ergie rme über- 

tilJst-»Amt« Latin, stieß ee hervor, 

Mutes-heiser für dich. VielMuth kdkt Jchkann nicht zwischen 
nnd Deinen nenhriintignm treten, 

aber-der Tod tllnte es. 

uuser III utte Inein, nnd in- 

Mino-W it n »F sYZcktedstr n , n e n en 

WW Sei-E zn sehen. Mit 
- wenn die Welt mngnnnensxnehabt hatt? 

, vi ll t 
» 
inn, Skwichjie Mggkistuähl voranin 

du 
-. 

die« nitebee bie Oberhand gk 
wäre der Tod mit ihr 

Mit d süßer gewesen, als ein Le- 

den ohne sie, doch KarinB —- Sie hatte i 
das lieb, auch wenn sie nicht die Seine 

werden konnte. Aberdann warf er ei- 
nen Blick auf sie. Da stand sie vor 
ihm, blaß, zitternd, mit zu Boden ge- 
senktem Blick und gefaiteten händen. 
Sie war ein Kind «- tvie konnte er mit 
ihr von einem so grausigen Dinge spre- 
chen, als der Tod für sie sein mußte? 

Nein, Karm, Du iollst nicht sterben, 
? agte er weich, indem er seinen Arm um 

Echte Gestalt legte, und er wußte: daß er 

Fdaznit kein Unrecht beging, denn von 

s nun an waren es nur Worte des Trostes 
und der Beruhigung, die über seine Lip- 
pen kamen. Sie konnte ihm nich ange- 
hören-nicht im Leben, noch im Ster- 
,ben. So wollte et ihr do ein treuer 
Freund sein und ein erträgliches Dasein 
zu retten suchen, selbst wenn er es mit 
feinem Herzblut erkaufen mußte. 

Du sollst nicht sterben, Karin, sagte 
er so ruhig, als möglich, und sie hatte 
ihr Köpfchen matt gegen das seine ge- 
leh ni. 

Gurts-Hang iolgt.) 
-————-——·«-.of——————— 

Asche womit-usw 
Daß doch noch der ächt republikanische 

Geist in diesem Lande weht, das beweist 
auch ein Blick auf die neuestc Wahl in 
der »Statut Army«. « 

Diese ,,Grand Axmtz« ist dem Bnnd 
ver erreegeroereme in Deutscyiand ahn- 
lich und besteht aus einer Menge Bete- 
ranen des Bürgerkriegeg. Hohe und 
Niedere gehören ihr an, die höchsten Ge- 
nerale, auch solche im activen Dienste, 
wie die einstigen thaltern - Osfiziere, 
Unterosfiziere und »Gemeinen« des 
Volksheereg. Auf ihrem jährlichen 
NationaliConvent (»National En- 
campment«) wählen die Abgesandten 
der verschiedenen die Grund Army bil- 
denden Vereine oder »Besten« einen 
neuen Vorstand sür’s Jahr und beson- 
ders auch den hö sten Beamten oder 
»Commander in hies« des Bundes. 
Jn den ersten Jahren nach dem Kriege 
wurde stets ein bedeutender oder be- 
rühmter General in dieses höchste 
Chrenanit desVeteranenbundeg gewählt 
Aber wer ist der soeben auf dem »Na- 
tional Encampmeni« in Minneapolis 
gewählte neue Präsident des Bundes? 
Ein einfacher einstiger Trommler,s oder 
Tambour, wenns besser klingt. 

Er heißt John S. Kuns, ist von deut- 
scher Abnatnmung und wurde Im J. 
1846 zu Toledo in Ohio geboren. 
Gleich beim Ausbruche des Bürgerme- 
geg, also in seinem fünfzehnten Jahre 
trat er als Trominler in das IT Jn- 
fanterikRegjment von Ohio: Als 

»Tr;;näåer begleitet erfgas Zsätelgdiiiiiient me Weisiis re au en e· z gen 
tm W DE sinYovembee 1873 
in saßen Schlachtjknan ttanooga 
sog issivn Ridge wank. ntz seine 
.. ssene Trommet W,«ergtisf die 

eeines Gesalleneunnd kämpfte, 
undetzxsammenbrach 
n n ganz in der 

» ,»ellung auf und 
g wcrihm zer- 

schmetterta e abgenommen wer-- 
den ihn zurück. Der heldenmü- 
thige Kampf der siebzehnjähri en 
Trommterjungen in der vordet en» 
Reihe und seine Verwundung wur-. 
den von mehreren Dichtern- befun- 
«en; am bekanntesten unter diesen W « » ist-dagder Kette S. Eber- 
Rddty Thptkc Tummel- boyk otMisszm idgez a« seiner Seins ehr besu te 

ganz nochmals die h eren Schulen in 
ole o. Später bekleidete er wichtige- 

Aeniter in der Counth-Berwaltung. Er 
war, t,Jahren reines der thätigsten 

BE edetder ra 
« Armh. 

sstr få gerieth ibikåser zZ lzoher Gärte, dcäsz on ei engen a rennt me r 
unsre-herren- fondern ehemaliae- Un- 
ÆWere neidejegisgar einen ·,,G"emei- 
nen« an ihre Spi stellt. Die vor- 
nehmsten« Mitglie er der ,,Grand 
Arm-Mk Feldherren wie Gram-« und 
Shertnan stellen sich ohne Murren, ja 

W Freier Wegolchg ,,Commöintd«et Z c «- end-J haIIM a In 
aeapolig selbst fiirisiunysgestimnit 

Da auch der jetzig ,,aciive« Obergene- 
ral des geme, « heridan, zur Grand 
Armh ge ört, so präsipiri der Trommler 
Kuntzmnh über-diesem 

» 
en wir von der Aehnlich- 

kM zwll M den Posten derGrand Army und den s Kriegervereinen in Deut- l 

Fland. Ader der Fall, daß in Deut- 
lcmd det; Fekdmarschau Monke oder 

Iriuch nur ein nntergeordneter General 
als Mitglied einer derartigen Verbin- 

VI unter den Oherbefehl oder das rRidium eines ehemaligen Trommlerg 
oder »Gemeinen« gestellt werden würde, 
selbst wenn dieser gleich dem-Trompeter 
von «"Graveloite von einem Freiligrath 
hesunges wäre, iisi gänzlich undenkbar. 

Deutschland ist eden eine Militiir-Mo- 
narchie, während die Ver. Staaten sich 
doch immer wieder als lichter Volksstaat 

sm. Um aber-gegen Deutschland 
nngere zu sein, müssen wir noch 

bemerken, da ein Fall wie der oden be-l 
sprochen-in der Republii Frankreich ge- l 

Lenloe ouan llch Lein würde,-wie im s 
sdeu Kai errei e, weil sie so wenig s 
jwie Deutschland eine Bolksrepublik ist. E 

J (Jlls. St. Zig.) 
-—««—-——·0.o.————— 

— Bei dem sonntäslichen Weinen- 
jnen in dem Circus remser auf den 

kflifen bei Ritterghausen waren ver- 
: chiedene Personen außerhalb der Arena 
Hauf Bäume geklettert, um von dort aus 
Mag Rennen zu» sehen. Gegen 5 Uhr 
jdrach old lich ein Unwetter herein und 
’der Blih thing in einen der betreffen- 
den Bäume, wodurch 11 Personen be- 
iliudt und 4 getödtet wurden. 

——--—.s.0.—— ---— 

—- Jn Zell am See, dem herrlich 
legenen kleian Knrorte bei Gastein 

istkiirlich—die Polizei abge- 
s cha st worden! Da nämlich durch 
ein ganzes Jahr keine Verhaftung, kein 
Vergehen vorgekommen, hat der Ge- 
meinderath beschlossen, die einzige Per- 

, welche dort die Polizeigewalt dar- 
e te,——-den Nachtwächter, abzuschaffen. 

—- Bingen, 12. Juli. An hiesiger 
Bahnstation ist ein Unglücksfall vorge- 
kommen, iiber dessen Entstehungsweise 
ein mystisches Dunkel herrscht. Ober- 
halb des Stationsgebäudes, in unmit- 
telbarer Nähe eines von Spaziergän- 
gern sehr stark frequentirteu Uebergan- 
ges, befindet sich ein mit der Telegra- 
phenleitung verbundes Läutewerk. Der 
an diesem Ueber-gnug stationirte Bahn- 
wärter, ein gewissenhafter, nüchterner 
Mann, war eben im Vergriff, dieses 
Werk, wie alltäglich geschieht, aufzu- 
ziehen, als ein Seilchen woran die Ge- 
wichtsteine des Lautewerks befestigt sind, 
riß und das Gewicht zu Boden fiel. 
Plötzlich ertönte eine weithin hörbare 
Detonation, und herbeigeeilte Leute fan- 
den den Bahnwärter mit dem Tode rin- 
gend. Zwei große Eisentheile vollstän- 
dig zertrümmerten Mantels des Läute- 
werkeg waren dem Unglücklichen in den 
Unterleib gedrungen, so daß der Tod 
in kurzer Zeit erfolgte.—Weitere· Eisen- 
theil wurden einige hundert Schritte 
weit in die benachbarten Weinbetge ge- 
schleudert. Wodurch die Explosion er- 

xolgth konnte noch nicht festgestellt wer- 
en· 

—- Das in Leipzig beendigte deutsche 
Schützensest war bei weitem das groß- 
artigste Aller, die je veranstaltet wurden. 
Die Zahl der Besucher wird auf 100,- 
000 geschätzt. Schützen nicht nur aus 
allen Gauen des deutschen Reichs, son- 
dernauch aus Oesterreich und Throl 
waren erschienen. Unter donnerndem 
Beifalle wurde auf dasWohl der deutsch- 
österreich. Allianz getrunken und die 
Hoffnung ausgesprochen,— daß dereinst 
alle germanischen Stämme Schulter an 

Schulter gegen die Anmaßungen der 
Jlavischen Rasse austreten würden. Der 
betreffende Trinkspruch lautete: »Den 
Deutschen in Oesterreich, welche früher 
oder später mit ihren Brüdern im Va- 
terland Schulter an Schulter gegen den 
Andrang der Slaven stehen werden. Es 
kann dies als eine Demonstration an- 
gesehen werden uud zeigt dieselbe die 
Stimmung in Deutschland betreffs der 
Deutsch Oesterreicher. Man mag frei- 
lich sagen beim Becher wird gar viel ge- 
redet, aber solche Zeichen sind doch im- 
merhin beachtenswerth. 

.— Dem Londoner ,,Standard« wird 
gemeldet, daß die spanische und franzö- 
sische Regierung nach langen Unterhand- 
lungen«sich geeinigt haben, den Bau 
zweier Eisenbahnen über die Pyrenäen 
zu genehmigen. Die erste Linie verlän- 
gert die Bahn von Madrid nach Sara- 
gossa über Huesca und Lasrane, sie soll 
durch einen vier Kilometer langen Tun- 
nel in Somport nach Oleron in Frank- 
reich führen. Diese Linie ist wichtig 
stir das Aragon- und Ebrothal und 
bildet den kürzesten Weg zwischen Mad- 
rid und Paris. Die zweite Linie wird 
die Phrenäen von Lertda und über« die 
Thäler Noguera und Pallaresa durch- 
schneiden bis-zu einem drei Kilometer 
langen Tunnel, der noch aus spanischem 
Boden liegen soll. Die französische 
Regierung hat ihre Zustimmung zur 
Eröffnung der ersten Bahn nur gege- 
den« wenn der Bau der zweiten Linie 
garantirt werde, denn sie mißt dieser 
sweitenLinie eine größereBedeutung bei. 

Bündige Correspondenz. 
Apotdeker X in L. schreibt einem sich 

um eine Stelle bewerbenden Gehilfen: 
Engagire Sie hiemii. Salair 150 

Eharerpw sank-; freie Kost, und-Woh- 
nung 5. E es« J 

Der Gehil e antwortet darauf unver- 
iiglich: ,,Berlin, den 10. Dezember. 
anke!« ohnung zu ho ch, Gehalt zu 

g 
Ergebenst S ch u l z e.« 

niedri 

———————.— 
s 

—- N o ch zu a u t. Mann: ,,Emilie, 
die Orangen sind ja nicht mehr frisch- 
ib sie doch der Gouvernanie !«-— 
rau: »Aber-, Mann, dazu sind sie doch 

noch zu gut !« 

—- Aukrich tin. Verr: Fräulein 
Einma, Sie haben wunderbar schöne 
Arme.«—-Datne: »Ich habe deßhalb 
auch Harsenunterricht genommen, damit 
sie noch besser zur Geltung kommen l« 

— Macht nicht-! Ein Handwerksbursche 
lau einOacket Tobak nnd gidtein falsches 
Zo- sennögdstilck hin. DerKansniann, dies J merk-nd, ruft ihm nach: »Sie hören Sie, es 
taugt nicht-, ’s ist ein falsche-. — »Macht 
nichts, Brauch ihn doch,« ruftder schwer- 
läöxige andersmann und schwenkt um die 

c. 

POIIEII 
Abeolutely Pakt-. 

Dieses Pulver ist unveränderlich Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparsamer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichteniGewi toder den Alauni oder Phosphat- 

IPUlvem keine Cancukkcnz machen- Wikd nn- 
ln Büchsen verkauft. 

Royal Baiing Pan-der Co» 
2,6,lulv1j 106 Wall Str» N. O. 

s 

Diesselhorst öz l)ans1ken,3v 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthschaft. x 
Der populärste Sammelplay der Deutscheni 

von Sau Ante-via 
Nur die besten Getränke und Cigarrm wer- 

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

Hasses-e X Yo» 
Abstracte von LandtitelnZ 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien im Vexar 
Land-Distrikt und Grundstücken in der Stadt 
Sau Antonio wende man sich an Unsere Ofsice 
No. 24 Soledadstraße. 

www-II 

J. H. French Hund Laugen Oeffentlichet Nara-. 

J Hi ernch C- Cos- 
(Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundergenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adaan und Wieks 

Ländereien. 
Ofsieez No. 273 Commereestraße, 

I ,6tw, Sau Autoukø, Texas 
—-«--·- 

F. Groos Fx Co., 
BAL QUIEES 

und bänvler in I 

Rohsilbcr ausländischen und ungang- ! 
baren Geldsorten, 

übe-nehmen Einkassierenqu und Auszabluw 
Xa von Gelvem in den Ver. Staaten und 

um«-, und stellen Wechsel aus auf New 
Oele-um St. Lvuis und Ner York, ebenso 
wie aufvie größeren Städte in Teras nnd 
Europa- besonders auch in Deutschland. 

«.«.«-- 

J S. Lockwopb Z. O· Kaum-nann- 
Vockwood Fx Kampmann, s 

IS a u k i t- r s 
s and bandlet tu 

; TJ-exikqutfchen Dvllats und 
Metallbarren. 

celeqcaphische Hinweisungen werden ausgestellt. 
-·«ollettip!(eu Et- ngvvs nnd Metiw besorgt- 

.--.-. --.- -...- .«-- --.·-»«--.««— »m- 

» Tradcis’sNatic-uaä-Bank. 
i Sau Antonio,»2;ean. 
Eingezahlted Copital ....... 8100,000. 
Amortsikteo Capitqt ........ 8500,000. 

I. S. Nonnen- Tasstrer. 
Z,Z,1li J. M. Bkowufom pkåsiderm 
«-.-,-·.-.»-«-0 ---- —.-—-p.--M 

John E. Ochse« 
sZs e ch te - A u·w a lt 

und 

Oeffentlicher Notat. 
No. 210, West Gustav-Straße- 

Sqn Autonto ............ Texas- 
27 e 

H Shook Ei Dittmar, 
IRechts - Anwcjlte, f No. 9 Commerce-Straße, 
i 
l 

Sau Anwalt-, Texas. 
1,7,tuw I-· 

JOHN RosENEEIMBR 
» 

Nechw-Anwatf« 

i 
! 
l 
i 

) 
-nnd-— 

Oeffentlicher Notar. 
Diflte Dei-im Building, 

Sau Untvaiv, Te.as 

Wacthall s Callaghmy 
Advokaten u. Anwälte. 

Ost-Ilion in Staates lcunl- FödenlsGeeichtem 
Dwyet’8 Gebäude, Plain Platze-, 

Sen Unions-» Texas. 

sahn E. copolaml, i 
Advokat, Rechts - Anwalt ? 

und 

Oessentlichec Notat. 
Office: No. 250 West- Commercestraße Z eine Treppe hoch Praktizirt m allen Gerizchtstå ? 1 

: 
: R. Neumann, 
» Crockett- Straße, ; 
— Bau Unternehmer E 

—1md—«— 
« 

Evatraktok 
s Führt alle ihm übertragenen Bauten und ! 
Arbeiten gewissenhaft aus 17 4w 

-———- I 
lleNRI’ »l)AlH« Y,j 
Bau- Uniernehmcr 

IF l 

l 
l 

Z 
Und s- 

IKosstraktor 
i O ff I c e: Salamcthenkfch. 
i U 0,82.le 

i Gasen ätaffeh 
l Hnikek Susiu J Bism- 

Kommission-m Speditions- Gef fchäft 
»w. 

l Navaktostmse Sau Antonio ..... Teras« i 
s 

Durchaus und unbestritten 

Da·g.Bcfte! 
Wir machen keine Ausnahme 

und stehen 
hinter Nibmand 

zurück s 

AGUINB 
isi das beste Heilmittel der Welt gegen 

Erkältung und Fieber, Agne, mala- 
risches Fieber,-Wechfelfieber, Verlust i 
des Appetits, Gallenleiden und alle I 

Unordnungen, durch Malaria. ; 
Dreck-et 

« 
« « l s;:.i«»«"k.:«:;; klirxchgsxx richtige z 

ehrliche und wirksame Mittel. l 
Es wirft in jedem Falle so erfolgreich und dum- 
schlagend, daß es über allen im Handel befind- 
lichen Heiliyittelu dieser Art steht. Kein Chinio 
oder giftige Jngredienzen· Heilung garantitx 
Zu haben bei allen Druggisten und ander- 
Händlern zu 81 die Flasche. 10,417 H 

W 
Von 

WWMN G Blllt0sltls 
Händler in ; 

a u s l ä n d i i ch e m nnd amerikanischen z 

mAnmon, 
allen Akten von ; 

Monumenten aus Granit, j 
Grabsteinen nnd 

KaminiGefiuefew 

Kontraktoken für Stein - Faeaden I 
und Materialien für Ban- f 

Unternehmen « 

Ruhe Ecke Avenne C und Honston Straf-e- 
San Antonio, Texas ; 

6,9,w6M 

EED sTAR LIM. I 
KöniglichejBelgifche und Vereinigten Staaten 

Post Dampfersegeln 
jeden Samstag 

zwischen JT 
New York und Antwerpen, 

Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 
Frankreich- 

Zwifchendeck, ausgehend sLoz in Voraus- 
zahlnng von Antwerpen Ils; Nundkeife Jst-; 
2. Cajüte Böo; Rundreife 890; Salon von 
860 bis Mo; Rundreise 8110 bis 8160. 
w Peter Wright so Sons, General-Agen- 

ten 55 Veondway, New York. 
Agenten : H. B a r b e ck, Honstons 

Straße; P. B. Freer, Union Ticket 
Office, San Antonio, Texas. 14,2,t1j 

C. S. Noyed Chas. J. Langholz 

Noyes G Langholz, 
266 Main-Strafze, San Antoniu, Tean- 

Fabrikanten von 

Satteln u. Gefchirren, 
Wholefale nnd. Retail Händler 

Eisen-Waaren 
für das Sattler-Geschäft ecsz 

Gegetbte A n g o r a und andere 
Hame. Haar Zämne und Gerten. 

Kniedecken jeder Art und Sorte. 
Inhame 

JOE MENY, 
Solcde Straf-, Sau Anwalt-, Texas. 

Dies-tosen Getränke. das kälteste sttt tut 
des beve Hauch la Sau Umonst-. Ncn überm-se 
sich selbst. Besondere Sorgfalt sitd uf das 
Sirt ver-sandt. pksmpte Beste-uns 

spottet und Mo frisch m- sap. 
u »- 

F. J. Mk yet-, 
Alamo Naza. 

Wem- u. Spirituosenhändlet 
Japvkteuk von 

Sanft-knien Wet 
in sichs verschiedenes Sekten. 

Univers-IT Bitten-. 
Jede Quantität wird frei ins Haus gelter 
.---...--. .---— ..-.- » --...-—..-.--.. c 

Leroux ör Cosgrovc, ; 
Groß- und Kleinhändler n I 

Ackerbaugekåthfchaften, 
Messerschmiedwaaren, Wafer und Mu-; 

nitivn, 
Farben, Oeler Glas, 

Koch- und Zeiss-few 
93 und 95 Commerecsttaße, z 

Sau Intuitio, Texas. j 
Dr. Breediug, i 
Zahnarzt. 

Ecke vou Commerce- unt 
Alamostraße, «. 

über Wolss ö- Marx. J 

! Sau Autoaiw 
1:;,n IJ 

Jno. F. Grofhom 
Grundeigenthum und 

commission. Brot-on 
268 WeKsCommereesSttafm 

Sau Antouio .......... Texas« 
Auf Wolle, Baumwoll« und Häute werdens liberale Votfchüsse gewährt 1,9w 

Ynzverkmtf 
— Von —- 

Sommerwaaren 

erstaunlich billigen Preisen. 

-——---- «0.«-——-——— 

Jch bin entschlossen, mit meinem ganzen 
Vorrath von 

Simmmms Ænnmn nslllmr grot- 
aks da sind: 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirme, 

Handschuhe- 
Fächer, 

Tollen-Artikel, 
Leinene Stoffe, 

Unterzeng für 
Damen ; 

Hüte, 

nnd mit meinem ganzen Lager von 

Hecken Unziigen 

W 
unli Allem, 

was zux Herren - Garderdbe Sehker 
d 

unter Verlust aufzuräumen 

Jch lade das Publikum ein, voxzn- 
sprechen, fzch nach den Preisen zu erlundigen 
und Einkaufe zu machen- 

t. non-san 
Main - Plaza. 

Misswn »Er-»F Etwa-. 
305 Süd Alamo YSttaßy 

Sau Avtonio..»...........« -Texåi. 

Æäæ BXOSY 
Eigenthümer und Händ-let in 

Droguen, Arzneien u. PatfümMem 
Plavoksing Extraots 

eine Spezialität. 

Ordexs wekden ersucht. 
Für Wiedervekskäufek Be Mrigsten Whvlv 

sales reise. — 

« 

Das St t e unter Lein-IF vgn Dr. 
Naiv EINIGE-is Louikvilke p auüaceutki 
schen Kollesit Mc ihm anvertraicien Geschäfte werd-a wissenwtauaesüth Alls Ast-d MWW gespws chm. "« Pius-ji » 

Dx-»A. J. smity 
Zahn - Arzt» T 

G 
Beim 

sugethensdzetfcmm Z HIEIIL III txqu JWM « 
"·«T 

Pran- Elmonelpxts It 
Fencwetstchexms cis-Z 

"No.12 Siestri-II z» 

10,9,th Sau goes-Zog 

YEO Ä- HAMVICH 
Rechte-Anwace;f 

—uub— 

Oeffentlicher Rom-- 
Ofsikx : Zimmer No. 3 Rade-ist Schand-, Eke- « 

Honstons und Soledadk Sttdße, 
Sau Antonitksekegt k- 
Praktizirt im Staatens ukaundesgericht Wegs-M » 

Jehn NjeLe s -E 

Deutsch? Bier-helle 
No. 214 Ost sonstwie-SUCH 

macht das dents e Publikum von Sau Mit-paid 
darauf auf-nett am, daß in seiner Wixthzchäst stets frisches und eiskaltes Bier znjpbknz ., Kühleude Getränke und Cigarkm vsn der 
besten Qualität 

Jeden Morgens fe in ek Lkes chxsz « 

eUs Mist-s e do. 
Barrootn 

Wein- u. Bier-Salve , 
247 West-Commereestrase. 

Frisches kü les Bier nnd with Wei- 
Liqnöre und. igqtreu. Port-kund 14 — 

. « 

KTKZO »Es-stif- 
Vermut, Beet-s HON- 

C « l o u, 
Sau Aytoutp,.....3....-...,.ce-ais. 
du stets en Mk alle Insel-ten isten- M- Mi d t l I M U e us e the- lese fee-ON Ieis- 

e, e, II M see 
feinsten Feste-strebsa- ge ändern- k- mm v s I em- e 
Ists Hier-le Beste-un M Reiz-OF . m 

dostlj « 

Bier- u. Wem-Satori 
name-Sism, Je« 

Sau Intpsiwtexgii « 

( i s So is it LI- nenReZq arise-:- M stehst-entzo- 

Hä nd l eki n Q- 
Satt Ist-IV TM 

OfsieeMv 24 Why Straße. 
Besonderes 

L 
dem Fauer und Musen und Ländereim in 

Westtexai W. 
J ! die i MARM Hei- Conutie8. 277 

»j: Ps-. Esettien 
s 

Kontraktor 
» 

—uyd —- 

Zwi- mit-miser 
i Office: OgoanäsäieMM ,scht g gegmbec 

Alle in mein Fgch Arbeiten 
[Schkeiact· und Mut Werde 
prompt ausgeführt « uW 

» 

Charleszuckeb 
ABC ll THAle 

Zimmer No. 10, 
Madetick Gesiij 

Ecke von Houstom nnd Soledahsthßsk 
san Antoni0.x 

U sc i « 

I 

lSAnAnTomo -.Txx«a-q 


