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Dertetztessikrnkkloschen 
Roman von A. Lütetslmrg. 

GortsefnngJ 
Es kam nun einmal und es ist nun- 

los, gegen ein erbarnnmgsloses Schick- 
sal anzukiimpfen. Du mußt Aer Ro- 
sersbergz Gattin werden wo gäbe es da 
einen Ausweg? Du armes Ding würdest 
unter dein FluchDeiner Mutter und dem 
Spott der Welt zu Grunde gehen, wenn 

auch» meine Schultern breit genug 
wären beides zu tragen. Jch wollte, ich 
mittenie hierher zurückgekehrt, aber da 

spe- einnral geschehen ist, mußt Du die 
Zeit aus Deinem Gedächtnisz zu löschen 
suchet-und ich werde die Erinnerung an 

Dich nie wieder aussrischen. Noch in 
dieser Nacht gehe ich fort —- 

Gutar——Du könntest eg thun? 
Sie hatte den Kopf emporgehoben, 

und die Frage klang beinahe wie eine 
Drohung. 

Jch muß es thun, Karin. Was soll 
ich hier-ich könnte nicht Zeuge deines 
Glückes sein, entgegnete er finster-. 

Meineg Glückes? wiederholte sie mit 
bitterem Spott. 

Karin, bringe mich nicht in Verzweif- 
lung, Jflß es genug sein, kam es gepreßt 
über feine Lippen. 

O, Entar» und wenn ich nun den 
Tod nicht fürchte-! rief sie plötzlich wie- 
der in leidenschaftlicher Erregung aus. 
Es sind nur wenige Augenblicke und 
dann ist der ganze Kampf vorüber, with- 
rend das Le en mir Tag für Tag neue 
Kämpfe dringen wird. 

Kann, führe mich nicht inVersuchung. 
Du hast Pflichten u erfüllen. Du mußt 
an deine arme, a te Mutter denken und 
auch an Axel Rosersberg, denn er ist 
ein agtbarer Mann, trotz seiner Fehler 

R wächem die ein jeder Mensch 
d , sein ehrlicher-Rom ist Dir and 
vertraut. Es ist feige, aug dem Leben 
zu gehen und seine Lieben im» Jammer 
nnd Elend zurücklassen. Mein Leben 
hat siir Niemand Werth, aber dennoch, 
wir müssen weiter leben, und vielleicht- 
Farin, hedarsß du meiner noch-eines 
Tages; io wirst ou mich zur Oreue kin- 

e Es ist genug, Gutar, sagte das junge 
Mädchen matt. Gew wisi hast du Recht 
undich will thun, was ich kann. Komm, 
laß niich ämkehrem die Nacht ist k«a"«l««t« nnd der ostdnrchsihiittelt meine GD der. Sag e mir- noch einmal, basiD entity-liebstg und «tnich nicht vergessen willst, 
wie ich Dich nie-, nie verg en werde. 

Jch schwdre dir bei den ternen- daß 
nach Dir bein anderes Weib eine Stelle 
in meinem Fetzen einnehmen soll, und 

M jederzeit ereit werde, es vonnöthen 

Sage ÆRachh Gutar, tönte es noch 
durch die Stille der Nacht und dann floh 
Karin wie ein gehe tes ·Wild davon, 

end der junge ann in tieses Nach- 
verloren stehen blieb 

Nun war s vorbei. Er hatte ge- 
than, was kein anderer Mensch zu thun 
imstande gewesen wäre — jeyt erst 

Fühl ühlte er es. Wie eine endlose Wüste 
die Welt vor ihm und er sollte die- 

durchwaiidern ohne Ziel, ohne W, ohneh«essen nur ein einziges Mal 
anzutreffen 

im Fluge waren die drei Tage viongauz-« en und am Vorabend ih- Ostens Mini- aierithi, dtinüde von aller i und 
todtiniide von dein Kallwfh sselchen sie 

Tät-er Karin legte ch niigh Parhe ollte Les afeniudnsii Inseln- 
«——er senerschien ihr pueleen io 

M es Näcerskx erken t sichselbstnichi n ann e 
inth obs-IN war eine andere geworden und kaum errang von der einstigen Ka- 
rin zurückgeblieben Jn dein einen Mo- 
ment büllth sich ihre Hände For zu- 
sammen und sie meinte, fis-muss WEI- 
Stneeson, ob seiner Feigheit daß ex si: 
ihrem Schicksal überließ, verachten; in 
dein andern war sie demüthig wie eine 
büßende Ma lena und entschlossen, 
treu und redlich ihre Pflichten gegen die 
Untier und ihren künftigen Gatten zu 
erfüllen. 

Aber Kann hntee ein it erz- 
sie war ein verti- ntet GlÆound 
wenig geei igneh P chien zu erfüllen und 

Oh er zu Frin en. Its der e eMiirgens nensirahi 
diixch dag- Fen ,blihie, iind er ein 

meinte- Mädchenanilis. Kaki-i erschrak, als sie den Vettiinder des 

schrecklichen Ia es sah, der sie für iniiner 
eiiniiend chenllsao ll.te Mitte Schweiß- 
stopfen traten vor ihre Stirn und doch 
solie sich die Seeleiiqiiiil noch von Mi- 
nute Minute steigern, bis er in dem 
fu« huren Moment ihrer Vereinigung 
sit el Noserslierberg seinen Höhe- 
piintt erreichen wiin e. 

Bald darauf hörte sie der Mutter ei- 
Schritt im Hause.21nss·ivroll Mich-OR sie, ob sich derselbe nichti 

Miit heite, iim sie aiiz ihrer zw el- 
seitean aufzuschreiben- Kiirin trii 
inidiis kl eSpiegeicheii, aber sie er- 
kannte sich nicht wied er. 

Endiich kam Frau Gerdii Beim An- 
DM IM Kindes war sie einige Minii 

tus- MKU fassiinqzi os. 
— wag ist Dies siiesz sie 

endiich hervor. Du bist gewiß iiiid 

mhrkesiis krank s.einotden Was wird 
Atel ann- wenner Dich sieht? use 
dich miar links us due 
Dir solltest do sen mit kaltem 

Wen, es macht einen iibein 

Ist nick- ,biiienn einäkräint genieiigfkiciiiiå nni ii nur r neri oetg e 

Chatdøch riiewsr ein Mädchen geeden, 
sei-M ei W 

d liesiicheii und iie Verlieh- 
W- iiiit weichen Dii umgeben sein 

bew niedern. 
« gis-In- Ach ich bin 

g niif Dich und wag würde erst 
in guter Vater gesagt haben, wenn er 

diesen Tag erlebt hättet Lache doch- 
Seelchen, wie die Sonne am Himmel, 
die dir zu deinem Ehrentage leuchtet, 

Damit war Frau Gerda hinausgeeilt, 
denn sie wußte ja nicht, wohin sie 
zuerst greifen sollte, so unmenschlich 
viel gab es im Hause zu thun, und sie 
war wohl der Meinung, Karin’s Ant- 
litz würde sich beim Anblick der Hoch- 
zeitsgäste schon erhellen-denn nur durch 
eine Laune konnte sie sich unglücklich 
fühlen. — — 

Karin trocknete die Thräneu und kühl- 
te die brennenden Lider mit kaltem Was- 
ser, wie ihr die Mutter geheißen. Sie 
wollte ruhig werden und Niemand sollte 
es ihr anmerken, was-in ihr vorgangen 
war. Die Mutter hatte viel Leid im 
Leben erfahren und die Aussicht auf die- 
sen Tag sie fiir Mancheg schadlos ge- 
halten-nun durfte ihr die Freude nicht 
verkümmert werden. 

Guts-Ima- ivlgU , 

sLlus der »Verl. Nationalztg.«f 
Die Zukunft Oesterreichs. 

Schlag auf Schlag folgen sich in 
Oesterreich die Wahlniederlagen der 
Deutschen. an den letzten Tagen ist 
nun auch die deutsche Mehrheit in dem 
mithrischxn Landtag in die We ge- 
gangen; zwar haben die Tschechen noch 
nicht vollständig die Mehrheit auf ihrer 
Seite, eine mittlere Schattirung ist aus 
den Wahlen des Großgrundbesitzes her- 
vorgegangen, die« angeblich die Wage 

zwischen den beiden Nationalitäten hält. 
ber die Erfahrung spricht dafür, daß 

dieses-Elemente geneigt und bereit sind, 
dem Drucke sich zu fügen, der von der 
Regierung geübt wird, und dieser Druck 
wird zweifellos zu Gunsten der Verstär- 
kung des Tschechenthums angewendet 
werden. 

Daß die Regierung in dem Ausfall 
der mährifchen Wahlen einen Sieg für 
sich und ihre Politik betrachtet, ist eben- 
falls nicht zu bezweifeln. —Schon vor 
geraumer Zeid ist gerade an dieser 
Stelle mit genauen Nachweier darge- 
legt worden, wie in Mähren die tsche- 
chische Agitation mit den Machtmiteln 
der Regierung arbeitet. Der oberste 
Beamte der Provinz, Graf Schönborn, 

l 
i 

l 

ist ein eifriger Tsch ischthationaler, 
trotz seines deutschen amengz er hat 
sich bei diesen Wahlen als tschechischer 
Gegentandidat gegen einen deutschen Li- 
beralen ausstellen l assen. Die Einlei- 
tungen für diese Wahlen waren schon 
von langer and her getroffen; welt- 
liche und gei liche Vierarchie haben sie 
bat-bereitet: in- den Schulen, den Kanz- 
leien und Kirchen hat man fitr sie gear- 
beitet. Die deuts esmnten Richter und 
Berwal zszaltenschvn lange 
in HgUtg « Ferecsertxals verdäch- 
tthmansiat sie so viel wiewaglich aus- 
gehenzl en. Cz ist nach dieser metho- 

deitzz rt, wie der Um wung «in 
Ehren-vorbereitet und vo» ogen wor- 

den ist, dich nicht anders zu erwarten, 
als daß dWe Eridig so stark wie 
möglich irr-Zrb » « nnd-Einrichtungen 
geschaffen en,- Weil-Te Deutschen 
dauernd in die Minderheit setzen. Von 
Prag, wo, wie zur Feier des tschechischen 
Sieges in Brünn die Tschechen gleichzei- 
tig die Mehrheit in der Handelgtammer 
gewonnen haben, tu t man ein srohlock- 

endeglähtlåsätlveiårä. ttsch gdilteszczhesev i - un er te e i e W das-i zu bringen; dann sind ge 
Länder ex Wenzelskrone unter tschechi- 
scher Mehrgeit 

« 
Für die eutschen in Oesterreich ist 

eure Were Zeit gekommen, der Groß- 
mach Dei wird ihnen rausam ausge- 
trieben. ,JnPrag« in rünn und Lai- 
When ste- u bedrängter Deseusive, 
man muß aufs Neue mit einem hausb- 
stschen Autor, der über Oesterreich in der 

bemesqu sausen hat, micr: Die 
slawis th in Oesterteich wächst. 
Die Folgen des tchechischen Siegeg in 

Meers werden ch aber noch nicht aus . 

Cis eithanien beschränken; nachdem das 
Gleichgewicht der Kräfte durch »diese 
WMdrgänge so ganz entschieden ver- 
fch worden«ist," wird das Slawen- 
thuni im österreichischen Kaiserstaat seine 
Ziele sich wiederum höher setzen. Das 
nächste Angrissobjekt im gro en Stil ist 
—dartiber sollte man m Pe nicht zwei- 
selhaft·setn-—k·ein anderes als Ungarn» 
Daß die slawtsche Parteileitung schon; sür vieletzten Wahlen in Un arn stark 
gearbeitet nnd nicht ohne Ho nung we- 
ULCFZUH WUUPOELO im Erfolge war,dasür 
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gior es ganz Ieinnimie Anzeichen. Es 
ist den magyarischen errei; noch ein- 
mal gelungen, den ahifieg an ihre 

zu tnüpsen.. Ader die unterir- 
ische Arbeit-ruht deßhalb inden slawi- 

schen Theilen Unting nicht sie geht 
unverrückt ihren Weg weiferz jeder 
Si »id. an ir end eine Pnnkte des »steigt-listed Liegllåmilchöwsnche ersicht, 
ist eine Stärkung des slannichen Be- 
wußtseins in dem ganzen Gebiete, und 
wenn die Slawen mehr und mehr die 
leitende Nationalität in Cisleitbanien 
werden,- so ist es eine seltsame Täuschung 
der Maiwurm sollten sie annehmen- 
daß diese stärker und stärker sich accen- 
iuitende Macht an den cisleithanischeu 
Grenzen halt machen wird. 

Welchen Plan die Staatslenker 
Qesterretchö sich siir dessen Zulunstaus- 
gedacht haben, wie sie sich die weitere 

ntnuckelnng vorstellen, davon hat noch 
kein Minister einen klaren Be risf der 
Weltgeqeden· Wo der leiten e Kopf 
ist, der einein bestinmrt erkannten Ziele 
Wsiredh ist immer un Dunkel geblieben. « ir haben seit Jahren von der BUN- 
’nunggpolitik reden hören, allein das ist, 
wie jept Niemand mehr bezweifeit, ge- 
eniiber den Thatsachen ein eitles und 
eeres Wort. Wie aber auch die Wie- 

ner Staatsmänner sich die Sache zu- 
tlegen mitgen, welche Grenzen sie zu 

zi en gedenken-die Wahlen in- Mah- 
ren bezeichnen einen Zustand der Dinge, 
der in’s Künstige nur noch seinem ei e- 
nen Schwergewicht folgen wird. ie 

s Form des dsierreichi chen Staatswesens 
Tit au die Vertheilung der Vorherrschaft , sei Deutschen und Magyaren zuge- 

chniiten3 dieie Form wirkt sinn- »und 

inhaltslos mit der fortschreitenden Zu- 
riickdrängung dieser beiden Nationalitä- 
ten. Der Gedanke wird nur noch 
schüchtern ausgesprochen, daß der Dun- 
lismus in Oesterreich bedroht ist; aber 
der Zufammenbruch dieser Staatssorm 
ist der logische Abschluß der durch die 
jetzige Entwickelung hohler und hohler 
werdenden orm. Wenn die leitenden 
Männer in ien dieses Resultat nicht 
wollen, dann durfte den Tschechen nicht 
im mährischen Landtag ein neues 
Machtelemeni in die Hand gegeben 
werden. Man mußte den Zustand als 
noch bedenklicher betrachten, indem man 
die Conseauenzen dieses Wahlsieges nicht 
einmal sah oder nicht sehen wollte, als 
den Zustand, worin man wenigstens 
wei , wohin man geht. Denn man 
mü te schließen, daß eine kurzathmige 
Opportunitittgpolitil an den Stellen 
geführt wird, wo man sich stets erinnern 
muß, wie die entscheidenden Grundla- 
gen für die Zukunft Oesterreichg eben 
unwiderruflich gelegt werden. 

Die Frage, ob Oesterreig ein deut- 

xger Jtagt ofårlfttnfir eitst ll taät ledeut- er orerrv emo,i ng 
erledigt. Für Jeden, der sehen wi , 

handelt es sich jetzt darum, ob Oester- 
reich eine Vereinigung gleichberechtigter 
Rationalitiiten oder ein westlicher Sta-· 
wenstaat werden soll. Die Haltung der 

österreichischen Regierung in Möhren 
gibt darau eine merkwürdige Antwort. 

—-—-—-.-——- 

—- Der von den Prohibitionisten 
als Präsidentschastgcandidat aufgestellte 
van P. St. John ist am 25. Februar 
1833 zu Brockville in Franklin County, 
Indiana, geboren. Als Knabe besu te 
er dieö entliche Schule seines Dor es 
und hat die elterliche Farm bestellen.- 
Nebenbei bildete er sich durch die Lektttre 
von Büchern weiter, die er von Nach- 
barn geliehen erhielt. Wenn seine El- 
tern niemals wohlhabend waren, so 
verarmten sie allmählig vollständig in 
Folge der Trunksucht des Vaters. John 
wurde endlich in einer Grocery beschäf- 
tigt, wo er bis Zu feinem 20sten Jahre 
blieb. Dann egab er sich nach Cali- 
fornien. Auch hier hatte er einen schwe- 
renAnfang zer arbeitete bald aufDampf- 
booten, bald als Holzhauer in den 
Wawerm Von seinem Verdienste sandte er der Mutter einen guten Theil. 
Als Schiffsarbeiter machte er Fahrten 
nach Mexico und Südamerika mit; er 

sah die Damm-Inseln nnd durchreisie 
die centralameritanischen Staaten. Jn den Jahren 1852--53 war er am India- 
nerkrieg betheiligt nnd wurde zweimal 
verwundet. Seine Muße war dem Stu- 
dium von Rechtsbüchern gewidmet, 
nnd 1860trai· er als Cleri bei einer 
Advokatenfirma in Charleston, Jll» 
ein, deren Theilhaber er nach einiger 
Zeit wurde. Als der Krieg ausbrach, 
schloß ersieh dem 68. Jllinoiser Regi- 
ment als Gemeiner an. Doch Dank 
seiner Tüchtigkeit stieg er allnzählig bis 
zur Stellung eines·Oberstlieutenants 
empor. Nach Beendigung des Krieges 
ließet sich in Jndependenee, Mo» als 
Advokat nieder und praktizim hier bis 
..1869, als er nach Qlatbe in Kansas 
übersiedelte. 1872 wurde er umStaats- 
Senat-er nnd 1878 zum out-erneut 
gewählt. 

» 

d —Miiiåzreun3ivon Xäiågricksz dem 
em en ce- r en a - 

Candidaten, spicht sich dahin ans, Passe 
Letzterer in Uebereinstitnmung mit vie- 
len andere etnflußrei en demokrati- 
schen Poii ken den hlkainps siir 

änzlich b « 
los für die demokrati- rche Partei , wenn ni tdiezwischen 

en dersehienen demokrati chen Faetio- 
nen in Ren- ork obwaltenden Strei- 
tigkeiten vo ändig beseitigt werden. 

ierzu ist aber, dem Verhalten des 
ammany-Dituptlings Kelly und seiner 

Getreuen nach zu urtheilen, nur sehr 
geringe Ansicht. 

—«.«.«-——— 

—- Verlin. Graf Münster, der 
deutsche G andte, wollte in der Si ng 
der egyptj chen Conserenz die an die 

Sei-F pß e mEeW bezügli- 
chen e ehe zurekprache zu bringen, ist 
aber von Carl Granvilie darauf auf- 
merksam gemacht worden, daß die Con- 
seren damit nichts zn thun habe. Gras 
Miin er erfuchte einige der anderen 
Vertreter auf der Conserenz, diese Wei- 
erung, über die von i m angeregte 
rage zu sprechen, zu con knieen- 

—- Jn der Rue St. Jqquez, FOR-I haben die Behörden eine ge eime abrikk 
Rost Explosivstnssem Bom en ec. ent- 

e 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Cin Wun- 
der von Reinheit, Stärke nnd gesund dabei- 
Spatiamet als die gewöhnli en Akten. A 
kann der Mc kzahl mit schce tcm Geschmack, 
leicht-m Sei-i t oder den Manns oder Phosphnb 
Pulver-I keine concnrkizjz Hychxgn Wird nur 
In Büchsen verkauft 

Royal Bafing Powder Co» 
2.6,tuw1i 106 Wall Str» N. I. 

« 
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l 
l 

Diesselhorst se Damkem 
Turnerhallc 

Wein- n. Bierwirthfchaft. 
Wer populärste Sammelplaxe der Deutschen 

von Sau Antoniu. 
Nur die besten Getränke Und Cigarkrn wer- 

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

Yogiemx es Yo» 
Absfracte von Landtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 

Grundeigenthum und Ländereien im Bexar 
Land-Destris und Grundstücken in der Stadt 
Sau Antonio wende man sich an unsere Office 
No. 24 Soledadstraße. 

Ums-IS 

J. H. seen enr Laa ek. Oeffentlickckee Notar» 
H v g 

J» H. Frei-eh E Cis-» 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Senekalagenten für Manf- und Wicks 

Ländereien. 
Offen- Ro. 273 Commercestraßy 

zstw Sau Metamo, Texas 

F. Groos F: Co., 
BAL QUIEF-s 

und bändler in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
baren Gelt-forten, 

übe-nehmen Stummen-sen und Auszabluns 
sen vpen sähest-am dchxfzen Staatefuytznv nevq I -· en Ue e ans au ev Oele-ens, Se. Levis und New York, ebean 
vie auf die größeren Städte in Teras nnd 
Europa, besonders auch in Deutschland 

S S. Lockvood J. p. Kanonen-. 
Lockwood sx Kampmann, 

B a u IT i e r s 
und dåndlek tu 

Mexikmsifchen .Dollat6 und 
Metallbarren. 

celtstaysische Anweisungen werben ausgestrle 
Toll-Maue- tn Europa und Metiko befugt- 

Trade-’sRatit-ual-Vank. 
Sen Anton-» Texas. 

Eingezahues Captzal ....... 8100,000. 
Antokkstttes Tapital ...... ". s500,000. 

S. S. chotmem casflmY 
CAN J. M. Brownsm Oräsidcap 

John E. Ochse, 
Rechts- IUWCIIE 

und 

Oessentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsSttaßh 

Satz« Jst-usw ............ Texas. 

Shook E Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Stu- Astvssio, Texas. 

1,7,tnio 

EVEN RosENEEIMBR 
Rechts-Anwalt 

--uud- 

Oessentlicher Notar. 
Ossice - Deviae Bunds-W 

Sau Rates-im Thss 

Vacthall s Callagham 

Advokaten u. Anwälte. 
stammt is Staates nnd Ideal-Gerichten- 

Vuweki Gebäude, Plain Plage, 
Sau Autonio, Texas. 

Ich-I I. Copolanch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und 
Bessentlichee Notar. 

Office: No. 250 West Commereestraße.· 
etne Treppe hoch- Pfaktizitt in allen Gergehzeltx 

R. Neumann, 
Crockett-Stkaße, 

Bau- Unternehmer 
-—— und — 

G o n t r a I t o r. 

Führt alle ihm übertragenen Bauten und 
Arbeiten sewissenhost aus. 17.4w 

UBNRY PAULIG 
Bau - Unternehmer 

nat » 

Kontroktprs 
Visie« Galanten Deutsch. « 

119,82,uj 

Gasen staff-h 
Untier Staffel ck Vogel I 

Commissiow u. Speditions-Gefchäft 

Rahartosttase .. SanAntonio .Terat. 

Durchaus nnd unbestritten EDas Beste-! 
E Wir machen keine Ausnahme 
; nnd stehen 

hinter Niemand 
zurück. 

FDGJUINE 
« 

ist das beste Heilmittel der Welt gegen 
» 

jErkältung und Fieber, Agne, mala- z 
risches Fieber, Wechselsieber, Verlust Ides Appetits, Gallenleiden und alle 

! Unordnungen, durch Malaria. 
L t E t « 

« I 

spTTTksstksichHEFT-L richtige 
ehrliche und wirksame Mittel. 

Es wirkt in jedem Falle so erfolgreich und durch- I 
schlagend, daß es iiber allen im Handel befind- « 

lichen Heilmitteln dtefer Art steht. Kein Chiniv 
; oder giftige Jngredienzen. Heilung gaeantirt 
Zu haben bei allen Druggisten nnd ander- 
Hiindlern zu sl die Flasche. 10,41: 

Kunst -Jnstitnt 
Voll 

i 

BMNNAN G BUK08KI. 
Häudick in 

H 

sausländischem und amerikanischenkj 
; MARMOR, 

allen Arten von 

Monumenten aus Granit, 
Grabsteinen und i 

san-in Gesimfe u. 

i 

E 
.- 

cKontraktvren für Stein - Faeaden Ei 

F 
i 

nnd Materialien für Bau- 
Unternehmen 

Nahe Ecke Avenne C nnd Honston Straße, 
» 

Sau Antoniu, Texas ; 

.e,9,w6M 

WANTj Königliche Bclgifche nnd Vereinigten Staaten , 

Post-Dampferscgeln 
i e d e u S a m ft a g 

zwischen 
New York und Antwerpen, ; 

Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 
Frankreich. 

Zwischendeck, ausgehend 820; in Voraus- 

gahlung von Antwerpen slsz Rundreise sssz 
Cajüte söoz Rundreise Mo; Solon von- 

860 bis sst Runda-esse 8110 bis zuo. s 
M Peter Wrigkt Co Sons, General-Agra- 

ten 55 Broadway, ew York. 
Agenten : H. B at b e ek, Houston- 

Straße; P. B. Freer, Union Ticket 
Office, Sau Antonio, Texas. 14,2,tlj 

C. S. Noyes Chao. J- Langhvlz IT 

N oyes sc Langholzs 
266 Maja-Straße, Sau Antoniu, Texas. 

Fabrikanten von 

Satteln u. Geschirren,A 
Wholesale und Retail-Händler ; 

--in-- 

« 

) 

Eisen-Waaren k 
für das Sattler-Gefchäft &c.I; 

Gezetbte A n g o r a und andere 
Häute. Haar Zäume und Gemm. 

Kniedecken jeder Art und Sorte. 
3,1,t1mw-1j 

JOE MENY, ; Sol-hab Straf-, Sau Aatoniv, Texas. 
Dies-taste- Oettäuke, das Mieer Bin unb. 

du beste Lunch in Sau Inn-usw Mut überzeugt 
sich selbst. Veso-den Sorgfalt wird If bas; Vier verwandt. pur-me Bedienung s 

Hort-r tmd Ase frisch soc-usw 
10 Mo 

Fo Je Meyer- 
Alamo Masc, 

Wein- u.Spir1tuosenhändlet 
III-permis von 

Taf-fortent- Wei 
in sechs verschiedenen Sekten. 

Universa- sit-en 
Jede Quantität with frei W Hand geliefer 

—-..-»-«—---.« »O -.---.-—-·-·. .—.-.-.«-- -«- 4 

Leroux F- Cosgrove, 
Groß· und Kleinhändler u 

Ackerbaugekåthfchastem 
Messerfchmiebwaaren, Waffen und Nin-H 

nition, 
! Farben, Oelcn, Glas, 
i Koch-undHeiz-«)fea, 

93 und 95 Cominercestraßr, 
Sau Antonim Texas. 

) MIs-» -—-"s---(-«.---.s.-s---. 

i 

I« 
Dr. Brauan Zabnarzt. z 

Ecke vou Evmmerce- Uut E 

Alamostraße, I 
Über Wolss L- Marx, ? 

Sau Statuts« 
t3,n tJ 

i 
Jno. F. Grofhom 

Grundeigenthum und 

Commission Bretter 
268 West-Commerce-Straße, 

Sau Anton-to .......... Texas 
Az f Wolle, Baumwohk und Häute werde - 

«
 

. liberale Porschüsse gewährt 1,. Clw 

Zug-verkan 
—- VVU —- 

Sommcrwaaren 
—- zvu — 

i 
kkstmmlich billigen Preisen.f j 

———s——--·" .-.,- 

Ich bin entschlossen, mit meinem ganzen I 

Vorrath von 

Smmmmsswwem Mem gis-i 
als da sind: 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirmq I 

Handschuhe, 
Fächer- 

Hüte, 
Tollen-Artikel, 

Leinene Stoffe, 
Unterzeug fiir 

Damen; 
und mit meinem ganzen Lager von 

herkam änzijgens 
« 

und A·llem,· 

was zur Herren - Garderobe gehört, 

unter Verlust aufzuräumen 

Jch Jadc das Publikum ein, vorzu- 
sprechen, sJch nach den Preisen .zu erkundigen 
und Emkaufe zu machen. 

I.. Weim, 
Main - Plaza. 

MEPwa HEng Sim- -, 

305 Süd Ali-me -Straße, 
Sau Autouiv.-.......»......Tkxqs. 

Æxkæ BÆEM 
Eigenthümer und Händler in 

Dieseser Arzneicn u. Patfümeeiew 
Plavo ring« Ext raotn 

eine Spezialität 
—- 

Ordere werden ersucht. 
Für Wiederverkäufer die niedrigsien Winte- 

fale Preise. 
Das Geschäft steht unter »Seid-n von Dr. 

Blair, Graduieter des Louissilke p unfreun- 
schen Kollege. Alle ihm atmet-trauten Geschäfte werden gewissenhaft ewige 

« 

ri- 
Allc landesläufogen Spr I werden gespro- 

chen. — Il-«6,tcw1j-.» 

Dr. A. .J. smikhz 
Zahn - Arzt. 

Beim Aus iehen der Zähne Hieb emsdensirtes 
Gas gebt-an ». Mäßi e Pressa-D ee auch Abends ge« sc kommen-e- Stra ’, ober- 
halb AM» Apotheke. 31,s,th 

Franz Ums-Kart- 
Fenewecfichernngsssss 

No. 12 Strom-Brief«- 
10,9,nj.. Sau muss-· « 

E. A. Mayäolq 
Rechts-»Wenn 

-—und— 

Oeffentlicher Notar. 
postae-unweian 

Sau AItIIkIp Text-. 
Praktizirt im Staatens und Bunde-gerecht- 

27,6,t6M 
I 

IIoIm Niedermayer 
I Deutsche Bisthalle 

No 214 O Hase-»wic- 
.WMSMM 

dmf »«4-.« 
« 

M jastjxiawst kühleube Getränke nnd Ciganen von der 
besten Qualität- 

I Jeden Morgen feiner Lunch. 

I GUS RAsWLsGGOx 
« 

Bat-vom 

IWein- u. Bier-Salon. 
247 West-Commeteestraßc. 

Frisches Iü les Vier und diebe been Weine, Liquöre und igakeea.Po1-tetund le yet-ZU 

Sees-ge Hdru 
Vnrtoem, Bier-u. 

C a l v n. 
Sau Misoan ............. »Es-at 
U is d I b l ....—-«-"« ««X;-F-IFEZ:-TF» c"«v«« 

« M e: k, Dl tm. Misexsleesedleenusuist Miche- 

voseh « Nisch-, 
Bier- u. Wein-Salon, 

spannte-stufe. 
Sau Intonim Sees-. 

cIOkaliee St. Leute Hasen» vie semin- LI- 
qnenee stets u paid setze-«- fenpsee Lis- 

wM. out-st- Häupter In Grundesssseinhnmf 
Sau Unions-, Texts 

Ofsice Ro. 24 Soledad Stegs-en 
Besondere An merk makes rd dem Kaner und Verlauer IIDUWLSOEFB Ländeeeien in 

Westtexae gewidmet. 
Ich kenne die me MMbeteiem die ich verkaufe, und fast alles Låiw der westlichen Couniies .2«IW,3,13M «-s-s—--’—- 

Ofsiee. :H3imuut Os. s Wade, Ecke 

L. P. Boejzkxlen 
Kontraktpr 

Bau - nat-M F 
Ostia-: OfsComsnekte afe Nrik gsseniiber 

Von Stank Ortsstme 
Alle in mein Jach schlagende Arbeiten 

(Schreiner- und Mantu- Akbeitery werden 
pyompt ausgeführt ZSJMVSM 

Charles Buxkeb 
ABC II ITBOIZ 

Zimmer No. PO, 
Mavetick Gebäude- 

Ecke von Honston- und Soledad-Sttqße, 
san Antoni0. 

2:,52 i 

M 

Mengde 
Eigentume-Its 
»dle YTUBRI s«r. 

lDANANTONlO IEXAS I 


