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-San Antonio, 2. August. 
Sonntagsbetrachrungem 

Am Anfang des vierten Kapitel-Z iFn 
Evangelium des Matthän3, ebenso in 
dem des Marcug nnd Lukas wird die 
Geschichte der ,,Bersuchung«?" erzählt· 
Jm Evangelium des Johannes sieht sie 
nicht« also ein Zeichen, das-« Johannes 
dieselbe entweder nicht kannte, oder sie 
für so.«urttnesentlich hielt, daß er sie 
nicht erwähnen wollte, oder endlich, 
daß er sie nicht glaubte. Wie nachdem 
Tode jedes großen Mannes-, so wurden 
auch später von dem großen Nazarener 
eine Menge Geschichten erzählt» tvie 
man sie heutzutage Anekdoteu zu nen- 

nen »Meist- nnd diese »Versuchung-3- 

ngrchM liest sich nicht bloß wie eine 
b sondern sogar und mehr noch 
mein Märchen. Daß sie aber in drei 
Ehrenstetten-und fast genau mit densel- 
ben Worten steht, scheint Zu beweisen- 
da sie entweder inolledrei später ein- 
ge chmuggett wurde, grade so, wie der 
Befehl an die Jünger, »in alle Welt zu 
gehen nnd die Völker zus tausen« auch 
nur eine spätere ls nngisi, begangen 
zur Zeitdes Kot ers· onstantin, unter 
dem die Kirchenversanrmlung von Nicüa 
325 stattfand. Oder die Erzählung 

ggzmtt bei allen Dreien wenigstens aus 
elben Quelle. 

Es giebt indess no eine andere Auf- 
fkt »ung«.« Der-H t von Nazareth 

ees ist«-Gewiss « zu sprechen, 
um fo— von«sei-nen ZW, die zum 
großen Theil-Ueber lesen noch schreiben 
Innre-M muss-inne ärger-Regen sver. WZUII Mk V et eine 

Lehre Z.B. mitSameå, den ein Säe- 
nrann ein-streute unfder theils an den 

fiel- woer zertreten ward, iheils 
zwi che- die Dornen, die ihn erfticktenz 
theils auf fteinigen Boden, wo er zwar 

THE-gösse rchthrzel saßen konnte; 
nutes Land, wo er reichl ich 

tacht-W Was das Berständniß, nimcht bit-Eide- Bpslies im Ælgemeinem 

ionde dst Mfeinek Jziinger anbetend 
ntdckkan zus denken- derß Jeder, der lefen und schreiben nnd 

die «Schrift", den der damals nur das 
,,Gefey«, h. die fogenannten fünf 
Bücher Mosis, sowie die »Ptovheten« 
bekannt waren, nach feiner Weise aus- 
legen kannte, für einen gewaltigen 
Mann, für einen «Schriftgelehrien« 
galt. Und den Jüngern sprach ei 

ja M »Ich könnte Euch noch Viele- 
sagen, aber be könnt es jth nicht er- 

tragen«; eben weil ihnen die Kennt- 
nisse fehlten. 

Sawar nnfer Andereni auch mii 
dein o»Æul-en«. Urspriinglich 
kam-ten d rden Teufel garnicht 
Jrn ganzen alten felTestaniente steht nichts 
von einem; Tenfel diee eäizige Stelle, 
wo Luther das Wort »F dteufel« ge- 

jbrauchh ist nat IF: verkehrte lZiegen- 
d h. die MAY die das Getreide 

M Wachfen nnd Reier brachten 
g hätte auch bei den niten Ebriiern 

der Teufel zu schaffen gehabt? Jlji 
Gott war der »allmächiiF e,Gott« der 
Alles aef en hatt nd wenn ei Alles qef en hatte, fo hätte er ja 
auch den Tenfci rnit schaffen müssen, 
wen-me eim en hatte. Einer 
solche-· Nu Aar-en die alten 
Ebtäer nicht fähig; ihr »starkek, eifriger 
Gott « We seinen Tenfei neben- fich 
dulden s »Von Gott kommt Alles- 
Annntb wie Wann Gliick wie Un- 
glück, Leben nnd anch der Tod«-. Das 
war ihr Stande nnd er war einfach ge- 

Ottskaiär Firggch ein UdnnlcizckD nun, 
fp aene re en eniu umw- 
heM MMHVO ihre Mii- 
menfchen teichiichiktdinm und es biieb 
ihnen nnt übrig, vernünftiger und bef- 
fet zu weckdeii Das war Altes und fiii 
den Jus-sei Dur M in einer fa 

einfachen Beligion kein las 
AMICI vch Miit einst-scheu- Mir sen Religion bald nntrenz der 

Sd ienst riß ein nnd daneben die 
Ungerechtigkeit s en die Nebenam- 

schen, so ein armer Mann, 
eine attd an einen Reichen, mit 

» 
sen sen-e npen oaranh man zahlen 

M, eigach W Sklaven gemacht fehEsibnenIoe 
verboten Sinne- Leiiie ihres eigenen Vol- 

Sklaverei binaäizz udrilcken. Jhi Inst-Mund zinn Poetlust der reli 
WEInhest Tom durch die Zersplit- 
ternsg noch die politische Ohnmacht 
bis endlich Salmanassar von Assyrien 
M das Reich Jsrael nnd Nebukad- 

sei-II nimm Hort-. sm« M M 

Dies der sogenannten »Mit-sovi- 
WBWM zurückkehrenden 

ten dann den Teufels- sClanfbiti tniischo Ugäsltinglich lzonr de1 
eue wie n r erwii IIi nul 

der »Gott der sternisz«, weil man 
bei-MS noch IMM, daeß insiers 
niß oder Nacht nur durchd angel 
des Toseslichtes entsteht eheen weil sick 

nierekeseitedersrde non der Sonnt« 
fett hat und lesiere die anders Erdbaer bescheint Das Licht wai 

damals. ebenso wie die Finsterniß, nichi 
etwa eine »Wirkung«, sondern beides 
waren » «, oder wenn wir es 
noch deutli r ausdrücken wollen 
,,Slosfe« mit göttlichen, aber entgegen- 
geseßiem Kräften begabt. 

Das verstanden aber die Elmäer nicht, 
sondern aus dem Licht sowohl wie aus 
der Finsterniß machten sie göttlich- 
«Peesonen« und die eine war »Gott- 
und die andere war eben der »Teusel« 
der Scheint-, oder Satan. Es ging 
ihnen damit wie mit den »Lichtgeistern 
die um den Thron des Licht ottes krei 
sen« und worunter die aldaischen 
Istronomelh welche damals schon be- 
deutende Kenntnisse besaßen, die »Wa- 
neien en Ihrem Laufe um die Sonne-« 
verstanden. Daraus wurden getrost 
die »O l« set-acht, die »vor Gott 
stehen« lbiiveritändlich F aber 
durch den Glauben an des eusel der 
Glaube an den »allmächti en Gott« 
verloren; der Teufel hatte ld mehr 
M tals Gott. Wer an Krämpsem 

sogenannten fallenden Krank- 
sheii, an Mondsucht litt, hatte einen 
Teufel is Leibes ja, es entstand sogar 
seine «ntoralische« oder rich- 
liger gesagt, eine »Geisteglranlheit« 

IMME- indersn Wie Menge Leute-sich- Flkkbkldetens instit Teufel ,,besessen« zu 
ur. 
Glaubti iiun der Lehrer von Nazareth 

selbst an den Teufels Wohl kaum; 
aber er konnte die Tollheit nicht mit 
einem Male beseitigen und so sagte er 
denn: »Das Menschen Sohn ist ge- 
kommen. um die Werke des Teufels zu 
zerftoren.« Wie weit die Verrücktheit 
ging, kann man leicht aus einigen der 
Erzählungen kennen. Denn der eine 
der »Besessenen« hatte an einem Teufel 
nicht genug, sondern behauptete, eine 
ganze Legwn davon zu beherbergen- 
nnd zwei nndere behaupteten, sie könn- 
ten wohl ihre Teufel los-werden, wenn 
man diesen gestattete, in eine Heerde 
Saue zu fahren, wahrscheinlich, damit 
die »unsauderen Geister-« doch nicht so 
ganz ohne ein Unterkommen wären. 
Was konnte er weiter thun, als es ih- 
nen erlauben, woran aber nicht die 
Teufel der Beiden, sondern die zwei 
närrischen Kerle selbst unter eine in der 
Nähe befindliche Schweineheerde fuhren 
und es glücklich fertig brachten, die 
ganze Heerde dag steile Ufer hinab in 
den See Genezareth zu jagen. Die 
»Wunderthat« kostete freilich den Ein- 
wohnern von Gadara ihre geliebten 
Borstenthierchen nnd sie waren davon 
so wenig erbaut, daß fie ihn höflichst 
ersuchien, sich aus der Gegend zu ver- 

ziehen, was er auch that. 
Dach nun zu der Versuchuiigs- 

eschichte zurück. Als Geschichte ist die- 
lbe werthlos; denn kein vernünftiger 

Mensch glaubt heutzutage noch an den 
Teufel. Ja, wir haben einen alten 
Schulmeister drüben gekannt, der kühn- 
lich und zwar vor fünfzig Jahren, be- 
hauptete: »Es giebt keinen Teufel und 
wer an den Teufel glaubt, leugnet 
Gott, oder wenigstens seine Allmacht 
und Güte. Denn ein allmächtiger, gü- 
tiger Gott könnte kein Wesen neben sich 
dulden, welches ihm beständig kseine 
S dpfung verdürbe und die Menschenz 
ver ·hrte. j 

Zudem ist die Versuchungsgeschichte 
unmöglich. Denn aus der Wüste di- 
rekt auf die Zinne des Tempels und 
von da auf einen vhohen Berg zu gelan- 
gen,——das wäre mindestens etwas stark. 

-Als ,,Gleichniß« aber-betrachten viel- 

a 

" leicht von oem großen Ycazarener selbst 
erzählt,- von seinen oft sehr schwach- 
köpsigenJüngern aber für eine wirk- 
liche Vesgenheit genommen, liegt ein 
tiefer, tiefer-Sinn darin. 

Denn worin bestanden die drei Ver- 
suchung-us Bei der ersten handelte 
stch’s um’s liebe Brot. Da ist gar 
mancher Reformator-, gar mancher 
Künstler, Gelehrter und Erfinder daran 
gescheitertl Für ihn selbst ginge es 
wohl noch; wenn aber die Familie von 

Dem Manne das tägliche Brot verlangt; 
wenn die Frau, wie Hiolss Weib ihm 
sagt: Was nüyt Dein ganzes Streben? 
-.—da hört&#39;s eben auf. 

Und wer glücklich diese erste Versu- 
chung überstanden hat, oder wem sie 
erspart worden ist: an den tritt die 
zweite heran. ,,Stürze Dich von der 
Zinnedes Tempels hinab und die En- 
gel werden Dich auf den Händen tra- 
gen«, sagt der Versuchen Wenn der 
Teufel sich der Engel bedient, so ist’s 
freilich etwas sonderbar; aber die Ver- 
suchung kommt auch jth noch vor. 

Geige Dicht Lan Dich sehent« sagt 
die Eitelkeit, der Stolz im Menschen 
undehe sich’s der Mensch versteht, ist er 
aus seiner sittlichen Höhe gestürzt und 
der Versuchng erlegen.. 

Und die dritte Versuchung? Es ist 
die Macht, die Gewalt, die Herrfchsucht. 
»Alle diese Reiche der Erde will ich Dir 
gebet-, wenn Du niederfüllst und mich, 

.den Teufel der Herrschsucht, anbetest«, 
spricht der Satan, das böse Gelüst im 
Menschen. Und gar Mancher-, der viel 
Gutes hätte thun können, bat diesen 
Teufel angebetet und seinen Gott, seir 
gutes Bewußtsein, sein gutes Gewissen, 
aus dem Herzen verloren. 

Das nmßte der große Nazarener und 
wenn er die Menschen im »Vaterunser« 
beten lehrte: »Führe uns uicht in Ver- 
suchung !« so darf das getrost auch heute 
noch feder Mensch ihm nachsptecheu und 
in seinern Innern wiederholen 

Befriedigum Schluß esse-Verfüh- 
» 

cum-Masse 
Vor-M zwei« Eltszotiienv zmchte eine 

Frau Schmidt eine beschworene Aussage 
gegen Franc Rösch wegen Verführang 
ihrer Tochter Karoline Nitsch werde 
von Quell-n wohin er sich gefliichtet 

hatte,hierherfsjsuriiekgebtacht und stellte 
Bürgschnft r sein Erscheinen zum 
Prozeß, Nach einer Unterredung mit 
Friedensrichter Adam, der ihm in·s Ge- 
wissen redete, faßte er den Entschluß, 
das Mädchen, welches er in seinem 

HLeichtsinn schnöde verlassen hatte, zu 

geiratbem Mit seinem Freunde Henry 
oslet fuhr er in einer Kutsche nach der 

Wohnt-no der Eltern, und verlangte 
das Mädchen zu sehen. Der Vater, der 
die Handlungsweise seines zuki.nftigen 
Schwiegersohnes noch nicht ver-7chm«ert 
hatte, wurde, als er diesen vors ch sus, 
von Zorn übermannt und es wäre zu 
Band reiflichkeiten gekommen, wenn sich 
nicht otter, mit einem Revolver bewaff- 
net dazwischen geworfen hätte. Mitt- 
lerweile erschien Karaline aus dem 
Kampsptatze nnd auf Röschfs ·Wink 
sprang sie m die Kutsche und forthqu 
um Friedensrtchter. de: das junge Haar in Ebesesseln schlug. Die Poli ei 

verhgftete Laster-, fand aber keine Waffe 
anr m, 

Cefchästdspmr im country-Konnteer 
Gericht 

Die County Kommissäre find immer 
noch nicht aus dem Labyrin h der Be- 
steuerungs age. O. N. Green gab sein 
Guta ten ahin gb,dasz dnSKapital dort 
zu ver euern lei, wo es angelegt ist, 
ungeachtet wo der Eigenthümer wohnt. 
Es schließe jedoch nicht aus, dass wenn 
der Eigenthümer durch einen etwaigen 
Mißgriff der Steuerbeamten, seine 
Steuern anderswo bezahlt bat und im 
Besitz der Quittung ist, die Steuern 
hier nith eingezogen werden können. 
Die Ab immung der Kommissäre war 
gleich getheilt nnd da sie sich weigcrn, 
dem zeitweiligen Richter ames die Ge- 
richt-hatten taigrer Abt eilung einzu- 
räumen, so nur dieser Stillstand in 
den Angelegenheiten des Countngerichts 
bis zur Rückkehr des Conntnrichteriz 
Mason fortdauern· 

------ W.—·-. -.—-— 

— Jn der Nähe von Gotesville wurde 
John Coop, während er auf der Grille- 
rie seines dausee schlief, erschaffen. 
Wm. Miller, sein Schweigen ist als 
muthrnaßlicher Mörder verhaftet wor- 
den. Die Aufregung der Bürger über 
die wiederholten Mordthaten ist so 
groß, daß eine öffentliche Versammiuzzg 
aus den 9. August anberaumt worden 
ist in der Absicht, weitere Gesetzt-zwief- 
ten zu unterdrücken 

Alleklei. 
—- Wit machen hiermit nochmals da- 

rauf aufmerksam, daß zu dem am Dien- 
stag Abend zu Ehren des N. O. Quar- 
tett Club in Mahnckes Garten veranstal- 
teten Unterhaltunggabend alle Freunde 
der Mitglieder des Beethoven-Männer- 
und des Mendelssohn gemischten Chor 
eingeladen sind. Einladuugstarten sind 
nicht ausgegeben worden. 

—- Ein Abonnent an der Medina be- 
schwert sich darüber, daß die Lokomoti- 
venfiihrer der Sunset Bahn sehr nu- 
vorsichtig zu Werke gehen uud verab- 
säuuieu in der Nähe der die Bahn treu- 
zeuden Landmege dasj- Waruungsiignal 
ertönen zu lassen. Er erzählt, das-» seine 
beiden Söhne am 27. Juli dass Bahn- 
geleise bei Löschicks Feld zu Über-fahren 
hatten. Der Eine links, der Andere 
rechts schauend, bemerkten sie nichts von 
einem Zuge bis derselbe plötzlich niit 
gewöhnlicher Schnelligkeit dahergebrakjt 
kam. Beide griffen zum Todeerschrocken 
in die Zügel, trieben die Maulthiere an 
und es gelang ihnen noch heiler Haut 
hinüberzukommen. Erst als die Leute 
auf der Locomotive den Wagen gewahr 
wurden, läuteten sie die Glocke, also 
erst, als es beinahe zu spät war. Vor- 
schrift ist, daß schon eine Strecke weit 
vorher das Waruungssigual gegeben 
wird. 

—- Wir siud Herrn Jo h u Z n d i ch 
für übersandte Cintrittgtartcn zum gro- 
ßen ain Mittwoch in der Turuhalle statt- 
sindenden K o nzert zu Dank ver- 
pflichtet. Das Konzert wird sich zu ei- 
nem bedeutenden musikalischeu Ereigniß 
gestalten und voraussichtlich sehr gut be- 
sucht sein. » 

—- Vor Friedensrichter Adam fand 
heute Morgen der Abschluß der Mel-ina- 
Park Ruhestörungen statt. Die daran 
Betheiligten, Chas. Seibel, Hugo 
Schütze, Win. Eckenroth, Wm. Schmidt, 
Wm. Taylor, Jos. Beher, John Modio 
wurden um je 810 gestrast; Haut, 
Yarmouth und Schü e wurden wegen 

ragens tödtlicher aser zu je 825 
verurtheilt. 

— Das Wettersigualbureau giebt für 
die Westgolfstaaten endlich zum Troste 
unserer Farmer und der im Staub um- 
kommenden Stadtbewohner bewdltten 

immel und gelegentliche Regen mit 
üd- und Ost- Wind nn. 
— Nach dem Jahresbericht des Col. 

Manssield sind von den Bewilligungen 
für die Verbesserung von Aransas Paß 
noch—810,118 über und 8400,000 mehr 
werden verlangt. 

-"— Die Einnahmen des Pfandftalls 
Aufsehers für verlanfenes Vieh im 
Monat Juli waren 881.20 

— Bergstrorn c- Mauermann haben 
;niit dem Woll-Kommissiong Geschäft 
abgerechnet und sind vom Markt zurück- 

)getreten. 
—- Gegen Frunk Wiser tst eine eid- flicheAugsage wegen Jrrsinn gemacht ! worden. Man brachte ihn vom Santa 

IRosa Pospital nach dem Connty-Ge- 
J fängni 
l —— Frauk Rösche nnd Caroline 

Skhtfitiidt haben einen Heirathsschein 
ge d 

— Am 9. d. M. wird Vexar County 
in Schulgemeinden eingetheilt werden. 
Die verschiedenen Schul- Trustees sind 

s von den Connty Kommissaren zur Be- 
cathung eingeladen. 

f — P. McKernom welcher vol-gestern 
j aus der Jnternationalbahn verunglückte, 
beabsichtigt die Gesellschaft um 820,000 
Schadenersatz zu verklagen. 

— Von Tyler und Jacksonville wird 
sRegen berichtet, der daselbst am 31. 
xJnli fiel. 
J — Die Familie von Frank Schmidt, 
sdes Aufsehers der Turnerhalle in Dou- 
kstou, ist durch »den Genuß von einge- 
Tmachten Salmen vergiftet worden. 
JFrau Schmidt, sowie 3 Kinder waren 
Hbedenklich erkrankt, befinden sich jetzt 
J aber außer Lebensgefahr. 

—- Der Jahresbertcht des Col. 
Mansfield weist nach, daß für Verbesse- 

"rung des Galvestoner Haseng 8165,447 
und für den Trinity River 813,804 aug- 

igegeben wurden. 
» —- Jn Bastrop, Williamson, Burnet 
und in einigen Theilen von Traviz 

»Countv hat es geregnet. Aus aus 
nördlichen Countiez wird berichtet, daß» 
der so lange erwartete Regen gexallen ist. 

—- Bei Villaldama wurde er Ver- 
such gemacht, den von Monterey kom- 
menden Zug entgleisen zu lassen. Man 
hatte das Geleise mit Steinen Urbani- 
kadirt« doch wurde das Dindernisz zeitig 
genug bemerkt. 

Ausland. 
—- Dec Gesandte Motten hat 1000 

Franes ezeichnet zu dem von amerika- 
nischen nstleen in Paris gesammel- 
ten Fond, um der Stadt ein Brause- 
ModelAdek Freiheitssiatue zu schenken. 

—— Der Marquig Biga Yuktoty Ge- 

neralgoupernenr von Porto Nico, ist am 

gelben Fieber gestorben. 
— Der Her og von Cambtidge, der? 

düchftcomman irende det biitifchen 
Armee, hat anbefohleu, die Militärda- 

’racken inganz Englqud siir die Gefund-- 
heit so weckmäßig wie mögliel einzurich- 
ten. Zm Falle des Ausdru Sder Cho- 

; lera unter den Soldaten, sollen diesel- 
den in Lagern bivuatiren. 

— Mexico. Die Regierung ist im 
HBegrifL eine Geschäftssteuer einzufüh- 
? ren- 

! nach di 
fzahlem die kleineren eine 
fwerbstreuen 

Die großen Geschäfte hätt-n dem- 
Prozent von ihren Verkauer zu 

jährliche Ge- 

— GesahklicheDrohung. Ein Bauer 
besteigt kürzlich in sehr wackeligem Zu- 
stande den Dampfer auf dem Starndev 
ger See. Du ei- durch seine schwan- 
kenden Bewegungen allerlei zerbrechliche 
Gegenstände und auch Passagiere an- 

rempelte, rief ihm derl erzürnte Kapititn 
zu; Wollen Sie mal ruhig sein nnd sich 
niedersetzen, sgnsi wers ich Sie in den 
See. Daraus der Bauen «Vald’st mir 
das nochuial sagst, sauf i die gaan La- 
cken aus, nacha gunst mit TIer Schlit- 
ten aut&#39;in Sand hanifaheeii. 

H -.-.--—- 

Großes Konzert 
Das vom 

Beethoven Mitnuekchor 
und 

Mendelsfohn gemischten 
Chor 

unter gefälliger Mitwirkung des 
NewOrleang Quarteitlslud 
arrangiiie Konzert findet am M i t t- 
tooch den S. August in der T urn- 

halte statt. 
Das Programm liefert nur vorzug- 

liche Nummern und darunter zwei be- 
deutende Compositionen mit Orchester- 
degleitung. 

Das Konzert steht unter Leitung des 
Kapellnieifieig Herr-i- C xl Bess. 

Eintritt 75 Ceutsz refeiturte Sipe bl- 
Anfaug präzise Mär-. 

l 

i 
J 
I 

i 
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2.8,4m 

—- Auf der Höhe von Pottsmouth ist 
der brittische Dampfet »Brittania« in 
Folge eines Zusammenstosies mit dem 
Dampfer ,,Belleraim«, von Liveipoot 
nach Cadiz bestimmt, gesunken. Die 
Bemannung des untergegangenen Dam- 
pserg wurde gerettet und in South- 
ampton gelandet. 

«-Qoo-— 

.Zu verkaufen. 
Ein zugfestes, starkes A r b e i i ; - 

p f e r d ist billig zu verkaufen. Nähe- 

Zesllin Muth’s Satan, Government- 
i 

Leseii Leseti Lesfti 

Ohne Rücksicht auf Kosten-species. 

Keine Zweifler mehr-. 

Tiiatsuchen sprechen siir sich selbst. 

S. Mayer ist entschlossen sein ganzes 
reichhaltiges Lager von Dty Goods bis 
auf die letzte Yard auszuverkaufeu, da 
er in Zukunft sich ausschließlich dem 
Millinerh und Fancn Goods Geschäft 
widmen wird. Eine solche Gelegenheit, 
Waaren zu Soottpreisen zu kaufen, 
dürfte sich dem Publikum nicht so leicht 
wieder bieten und keine Dame sollte 
verfehlen dieselbe wahrzunehmen 

Kommt! Kommt! 

g-, get a n e r . 

gegenüber von Groog’ Bank. 
—..- 

D. M. see-aufe- 
Fleisch- und Fischmarkt, 

Honstonftraßc, gegenüber dem Maderick Hotel 
Meintest-sur das allerborziiglichste Fleisch, 

das während des Sommers in einem eigens im 
Gebäude errichteten Resrigeeator kalt nnd frisch 
gehalten wird. Nur das beste nnd fetteste Vieh, 
das zn haben ist, wird geschlachtet. 

Von der Küste treffen regelmäßig Sendnngen 
bon Seesisehen ein. Die Fische sind in Eis ver- 
packt und bollståndi sris 

Bestellun en per elep on werden erbeten un- 
ter der Zusi eeung prompter Anssührun 

Den regelmäßigen Kunden wird das Fleisch 
regelmäßig zu jeder gewünschten Tageszeit iu’s 
Haus geliefert. 31,7t3M 

Eine Karte. 
An Alle, welche an Folgen von Jugendfiins 

den, nervöser Schwäche, frühem Begalh Verlust 
der Manneskraft ec. leiden, fende i to ft e n- 
f r e i Recept, das sie turirt. Dieses große Heil- 
niittel wurde bon einem Missionär in Süd- 

» Amerika entdeckt Schickt adressirtes Couvcrt 
s aan Rev. Joseph T. Jnnian, Station D.,New 
» 
York City. 21,7,tnwtj 

I Win. H. Ontterfide G Co» 
Plumbers u. Gas-F1tters, 

335 Oft-Hawaii aße, San Antonio. Bade- 
wannen, Stuer der, Wa erelosets, Marmor- 
platten, Gummischläuche, leis und Eisenröh- 
ren, Bierapparate und Gaesixtureö aller Art- 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt 

20 Z- 

Fiir die Sommerfaisou. 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dein Schuhzeug wird ein Wechselvorgenommen. 
Man sieht auf das Leichtere, Elegantere, um es 
dem leichten, luftigen Anzug anzupassen. Herr 
J. Martin, Commereestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten nnd macht die Damen besonders darauf 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Elcgantefte 
in Schuhen für Damen und Kinder, das hier 
gefunden werden lann und feine Preise sind 
mäßig. Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
duug mit irgend einem andern Schnhgesaisist in 
der Stadt. 

—- ———(-.--—— -— — 

Decker’s 
Beramendi Gatten. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
«anzuzeigen, dass er das Veramendi Haus renos 
dirt und eine gefälli e und bequenie Var ein- 

! gerichtet hat· Der arten ist hübsch hergerichtet 
sworden und lönnen Herren und Familien an 
den Tischen Pia nehmen, um ein frisches Glas 

» Bier und einen chmaelhasten meifi zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, dafz es nament- 
lich denen als Ruhestätte dienen kann, die in 
den Gerichtshöfen u thun haben und auf Erle- 
digung ihrer Gesch fte warten müssen- 

3,8,1Mt J. S· D e ck e r. 

8100 Belohnung 
wird Demjenigen egebeu, der mir Auskunfe 
giebt über das oder ie verlonnnenen Subjekte, 

ie es unternommen haben, meinen Charakter 
zu verlemnden. Obige Belohnung wird sofort 
in Paar ausbezahlt- 

J o h n B itt z e r, 
Linilmw Llustinftrasse No. 328 

Bekanntmachmig. 
Die ehrenwerthe Connty Commisfioners Court 

von Bexar counth wird am Sonnabend den 9. 
August, Vormittags 9 Uhr, eine spezielle Si-» 
sung abhalten, um das Counth dem bestehen- 
den Gese egemäß, in Schuldistrikte einzuthei-; 
len. S« mmtliche Sehnt Trusiees werden ers 

» 

sucht, in der Versammlung zu erscheinen 
Elsas-. Guerguin, 

Vorstjer und stellvertretender Countyriehter von 
« 

Bexar Tounth. 2,i7m 

Morgen Abend ! 
Großes Konzert 

—— in — 

Mahncke’9 Mission-s - Garten. 
Der kühlsie nnd angenehmste Erholunasplab in der Stadt. seine Küche nnd ausgezeichnete 

Getränke- 

Little’s soluble 

PHSNYLS 
Das einsachsie, wirksamste, unschäd- 

lichste und billigste Desinfeks 
tion s mit tel. Zu haben in beliebi- 
gen Quantitäten bei 

Enge-i Htaffeh 
Instit-W Agent in San Ante-nie 

q- (----. «sk 

Celery G Vanitin. 
Die Menschheishnt festen lieu-It nach einen- 

Mittel verlangt, das als mirk iches Verrihigiengs- 
mittel der Nerven angesehen werden taun nnd 
gleichzeitig ein unaenebntes Getriint ist« Na- 
mentlich in den Ver-. Staaten, wo Geist und 
striiste eines Jeden übermäßig angestrengt wer- 
den, nw das ganze Leben so wenig Erholtings- 
pnntte aufweist, vasiir alter nnauegesepte Arbeit 
erforderlich macht, ist ein solche-s Mittel znin 
wahren Vediir nis; geworden nnd die Firma J. 
R o n se fi- n, hat sich das Verdienst erwor- 
ben, dassel e hier einzuführen. lsesertj it- 
V a n i l i n ist eine Art Liqniirinit vor-herrschen- 
dein SeufriejseschnsarL Es ist daher äußerst 
walslichsneckeiid, sxetemnit einzigezeiissneb tpirct 
ans das Nervensnsiezn nnd ist mit einein z: arte 
ein Mittil gegen neiniise Krankheiten Und 
Stdn-diene Celetki et- Vanilin sollte in keinem 
Pause fehlen ; es erinnntert die Lebenigolstcr nnd 
hilft der eintretenden Erichs-Jung ab. Jni 
Norden hat sieh das Gesriint überall einkiebsiti get-l nnd ifi sehr beliebt geworden, tnei inan 
seine vorzügliche Wirksamkeit kennen gelernt bat. 
Auch hierynbmstch bereits zahlreiche stunden 
dafür gefunden und nier es einmal probirt hat, 
der wird es regelmäßig wieder beste-hat« Celery 
ei- Vanilin ist eigentlich hauptsächlich siir die 
Bevölkerung des Südens berechnet, nnd deßhalb 
lanben wir-, dass J. R on se ä- C o. der Dank 
Itex dgsiiis get-sinkt, dasselbe i·.: du« hiesige-at 
arlt gebracht its haben 

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

Wahl- Aiizcigem 
Wii sind animisixt, Capt E A Stcv c its 

als (5ndidat fii1 das Amt M Sbcrifss von 
Vciar Connijp m du kommenden V nbl anm- 
zeigen 

Wir sind ermächtigt, J o l) n B. R c ctor 
als Candidat fiit den Congrefi vom 10 congtes- 
qionkllen Di stritt anzufachen- 

Lin-R und Gunsmjili 
Endp- 

Allc Reparatuten an 

Waffen, Schlössern und Kosfern, 
sowie sonsiiqe in dies Fcch cinschlaqende Arbei- 
tcu werden pionipt, gut nud billig besorgt von 

15.Krauth L- Hmnmel 
210 Markt-S traf-e, San Antovio. 216 

11,7,t1M früher S. Zimmmnanm 

cKllcKETT sÄUMi 
neben dem historisch berühmten 

Acamo Gebäude 
No. 210 Alamo Moza. 

Die allerbesten eiskalten Getränke. 
Ausgezeichuete Cis-irrem 

i Zuvorkommende Bedienung. 
s Um geneigten Zuspruch bittet 

ji«-sank Sassol-sitz 
Eigenthümer. 

, -·k«- sp-. «-«.-«.s.-« Jus-—- 

MALLORY 
lDathifer - Linien 

— 

; Die einzige Dampferiinie 
z w i f ch e n 

Texas und New York. 
i Abfahrt von Gaiveston jeden Mittwoch 
Morgen. 
« Abfahrt von New York Pier 20 East 
Niver jeden Samstag Nachmittag 3 Uhr. 

Fahcpreise: Von Gaivefion nach New 
York, stajüte 850, Rundreise 890, Zwi- 
scheudeck 825. 

Die Dainpfer dieser Linie sind neu, 
eisenbeschlagen, fehr schnell und für Kajüi 
tenpassagiere elegant eingerichtet mit aus- 
gezeichneter 

Kost und Bedienung 
Die Naten und Verpflegung für Zwi« 

fchendeck Passagiere werden von keiner 
andern Linie übertroffen und eine Preis- 
ermäßigung findet statt für Passagiere 
direkt nach Europa. 

Besondere Preisermäßigung für Ein- 
wanderer. Tickets von irgend einer 
Stadt in Europa via New York und der 

Mallozrsy L1n19 
nach irgend einem Ort in Tean können 
von allen Agenten enropäifchcr Dampfers 
linien gegen Vorausbezahlnng gekauft 
werden, wie auch von den Agenten der 
Gulf, Colorado ös- Santa Fe-, und Hon- 
ston so Tean Central Cisenbahnen. 

Für Preisliste von Passagefcheinen nach 
oder von Tean und irgend einem Ort in 
Europa erkundige man sich beim nächsten 
Agenten oder fchreibe ausführlich an 

XXV. J. Young·, 
General Passage-Agent für die Südstaa- 
ten, 12 West Commerce Straße, Sau 
Antonim 5,7w1j 

·- » -- .-.- -.----—·-.-.-.-«-— 

Wichtig für Einwanderer. 

Preis - Ecmäßigung 
der Ueberfahrt von 

Bremen und anderen Häer nach 
S an Anto nio 

Der Unterzeichnete ist ennächtigt Passage- 
icheine für die Dampferlinie des »N o rd d e u t- 
s ch e n L l o t) d« 
Von BremeuübetNew York nach Sau 

Antonio zu 541 nnd 
Von Habre über New York nach Sau 

Antonio zu 539 
auszustellen. 

Ferner Eisenbahnbillette Nu irgend einem 
Theil der S wei nach Hab e zu bedeutend 
herabgesesten reifen. 

Passagescheine für erste un Zweite Kajüte fiir 
Hin- und Rückthkt stets zu ha en bei 

C. Griesenbeok, 
Tigent der Rock-deutschen Lloyd Dampferlinie. 

5,7tuw-Ipt 
»s-. -· --.««---- —- 

A. sCHOLZ 
Alanto Plaza, schräg gegenüber der Postofsier. 

O 

Wem- u. BterkSalou 
City und Auheufer Pier 

allezeit frisch und kalt. 
Feine Whiskies, Liquöre, importikte nnd ein- 

heimische Weine. Famofe Cigamn. 
Jeden Voxmittag porzüglicheu Bruch- 

----s «--»-- —-«-s- www-»wes- .·-...-«-« 

Ludwig Mahticke’s 
Mi Ssions Garten 

Restauration, 

Bier-—- mad Wein - Salon.j 
l 

Konzert 
I 

Jeden Souutag.i 

Eintritt............ ....,..1.«0Cts, 

Oben-les Bauer- 
Bier-Wirthfchaft. 

Notdieite vom Alamo Ptaza, 
gegenüber von Hugo G Schmeltzer. 

Eiskaltes St. Louio und City 
Bier- atu Zept· Feine Ema-ten 

24.«— 

Neues 
,- 

Vergnngmmsoe t. 
An Süd Jloresstrafie, nm Cudpnutt der Stkn 

ßenbnhu habe ich einen ueueu Gurte-u nie 

Erbolungs- und Vergnügungs-Ott 
eröffnet uud bitte ich alle meine Freunde nnd 
das deutsche Publikum um jin-en Besuch 

Seien Sonnabend und Sonntag 
freier Ball. ; 

hinnen Fest »ic» j 
Isi,".,1 sM tssineutbiimer. I 

t 

X 

l 
k 

I 

Dritter gtoßer I 
halbjährlichet 

Ausoerkuusi 
Jch empfehle während dieser Wo- 

che folgende Waaren: 
100 Seetfucker Anzüge für Herren 

zu ........................ 81.00 
50 Seerfucker Anzüge für Herren 

zu ......... ............. III-O 
150 Blauleinene und Fancy An-. 

ziige zu .................... 2.5() 
100 Echte Dude Seerfucker Anziige 

zu ........................ 
40 BrauneCashmeke Anzüge, Frock 

Coat zu .................... 4.00 
40 Navy blaue Anzüge zu ...... 5.85 
36 Middlefex Auzüge zu ........ 10.00 

150 Fancy Castmete Anzüge, 5 ver- 
schiedene Moden zu ...... 5 00 

200 Al ganzwollene Cheviot.Scotch, 
Tweev, Mohaik und Cafsimere 
Anzüge zu .......... 86.00-——10.00 

1000 Paar Cafsimere, Tweed, lei- 
nene und Jeanö Beinkleider mit 
Verlust. 

1500 Petcale, Cheviot und weiße 
Hemden, jedes zu .. ........ 50 

200 VentilatorkHüte für Herren. 10 
200 Ventilator-Hüte für Herren. 20 
400 Ventilator - Corkhiite von 50 

Centg an aufwärts, eine vertheil- 
hafte Gelegenheit« 

Alle meine Strohhüte für Her- 
ten und Knaben zu 50 Eents am 
Dollar. 

1000 Kniehofen für Knaben, das 
Paarzu........, ......... 25 

40 Dutzend Knabenhemden jedes zu 25 
25 Strohhüte für Knaben jeden zu 5 

100 Dutzend Strohhüte für Knaben 
fehr billig 

Damen, Achtung! 
25 Stück ganzwollene Bunting aller 

Farben zu ........ 10 Cents per Yard 
40 Stück Nun’k Veiling, alle Fak- 

ben zu ..... -«"....11-z CempeeYarv 
20 Stück Nun’s-Veiling«, ganz-vollen 

doppelte Breite, 40 Zoll, ,25 
Eents per Ysrd, früherer Preis 50 

150 Stück leinen Latone, olyne Rück- 
sicht auf Kosten. 

« 

Spitzen! Spitze-« 
Man komme und sehe, wie dieselben 

verschleudert werden. 

Slippexss ! 
Jch will dieselben nicht zurücklegen und 

deßhalb damit aufränmem 

Schuh-! Schuh-! 
600 Paar Damen-Schuhe zu 25 Cents, 

50 Cents, 75 Ceats nnd 81.00, alle mo- 
dern nnd von guter Qualität. Müssen 
verkauft werden. 

Man komme und sehe meine Schuhe und Stippers, man wird sicher 50 Pro- 
zent sparen. i 

Man vergesse den Platz nicht, fprechef frühzeitig vor und überzeuge sich von dein » oben Gesagten, in J 

G. B. Franks T 

Alamo Storc, 
Manto Pluzm 

Stiefel, 
Schuhe- 

Mir-Mag 

Unser Sylpnhvepartement ist sag 

größte und bestäffprtirte im 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen nnd jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

; liefmt. 

Hostie 
ÆSQM 

Alnmo Plaza nnd Lofoyastraße, 

san Aatonia 

Photographien 
der feinsten Arbeit nnd in allen Größen, Fami- 
lien Gruppen nnd Photographien von Kindern 
werden angefertigt und alte Portrails epfkllkt und vergrößert. Es lpjxp Nile Zahlung ver-- 
langt·, Mnn dtx Atheil flicht gut i 

A. N. Gemawa f Mwndn m u. m Ost-Hmm.m-Stc. 
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,,.Hanshi« 
»Geben Sie mir Paul Wagnew Bazaat«. 
»Hallohl« Herr Wagner sind Sie da0?« 
»Ja; wer ist es und was wünschen Sie?« 
»Mein Name ist Schlanmeier, ich bin gestern von meiner Hochzeitsreiie zurück- 

gekehrt unvlmein Iunges Weibchen wiinschd taufenderlei Haushaltungsgegenstände zu 
kaufen. Sie behauptet,vaßinaii bei Ihnen alles vorfindet, welches zu einein gut 
geordneten Hanshalt nöthig ist und daß Ihre Preise sehr mäßig seien, ist das fu«-« 

»Was Preise, Auswahl und Qualität anbetrifft, so können Sie versichert fein, daß ich mich von keinem Concurrenten übertreffen lasse, ein geehrter Besuch von Ihrer Seite« wird Sie vavon gründlich überzeu en. 
Möchte uiir erhebe-, Sie auf einze ne, von den Millionen von mir-» gefühkten 

Artikgwbbeiondseäs Fufkiäiälfatg zusiniichemF » 
is oxen, a er er, ce ream reezer, Wa er iltritnia ·n 

Maschinen, Badeipannen, PetrolemnsOefen, Lampeisii Pkrzellqquckäkägj III Korb-, Blech-, A at und silbervlattikte Waaren, Hängeaiatten, Bogelkäfige 
« 

Uhren. alle Ren Bsiilrsten und Feldes-fean isj ·f 
, « 

etts e igerators in· te ausvei an en nnd o erire Col e: 9 o. 
und No. 62zu 818.50. 

ff « ch « 61 Zu Hm 

—- 

2314 Gutestun-Straße 244« 

Neues Geschaft Neue Waaren. Billcgr Preise. 
Ein reichhaltich Lager von 

Galanterie-, Spiel-, Glas- und j.1panefischen Waaren, 
i is- :-r«s-s disk- Spmtz Dissens-I-L«ESE——— ---———-»- 

i Eine vollständige Auswahl von nnecisior Ganzes. 
wie Ltzkpn Teynis, Croquets, Ring Toß zu (vj.eegfeen.stejjcn. 

B e r g m a IFS Zsekp hy PL- W 01 lvfe 
Ein qaeu Hart-m 2-, (- m Spreu-eig- okemmmy Samyz ·Shenm;cv,s Czie und Summa-dek- ; Wolle, Stickseide need Genäh- Jlittekbek itnllenzsatbea undslle ist Uefw Fisch einschlagende : Artikel. Neue Stich und Applique-Mu er in Seide, Wollstickereien, Crochetnadeln und alle ; zum Sticken gehörigen Artikel. Alle Sol-ten Canvas, Filz und Plüsch 

Wir Hexchen ei xSpezialität 
; von Gold- und Silberbefat für Regulieit, sowie v n· schwarzen und farbigen Sammtbiindem Unjer Lager ist zu reich altig um alle Artikel zu spe ifikzirem Wir bitten um gütigen efuch, selbst weizn Sie ni t aufen. IF Engros Preise an Wäldern-ersäufen 

s Es Rettberg ä Eo., 16,7,84th 244 Commerce-Straße, Sau Antonius, Texas. 
— 

Mo M colllllälll 
Alleinioe Agenten für die weltberühmte 

Empire Brauerei 
—Vpn— 

Mipp Rest Brewivg COmpstxL 
Mkltykaukee, wid. 

A Fcrßbier, Exppsw und» Tafel - Biere 
werden in heliesigen Quaytitäten direkt aus« uqfetem Resrigerator Jesus-eh 
Wir besitzen die be en Bottehrungem unser Bier in kühler g«leiytjs«·set Temperatur bis szur Abltstefemug zu erhalten. KLIst 

Win-----x-sp——-- .— 

-: « 

l 

»Als-m Pran- 
gegenüber dem —Wände,; San« Antonio, Texas. 

Muse Iso-. 

Apotheke-. nnkaholesalkHandter 
in Chemikalien, Arzneien, Pj tmedijt DWAMM Mme Und 

i Tdixefgesmstgsw i 

Reichhakågss gis-s ausgesäskteskager von L« 
» 

Farbe-h Oeer uns Fcrnisseieg 
Alleinige Fabrikanten sdes berühmten iund weit verbreiieken 

«ELIXIR OF»UFE" 
nndv des erfdlgteiehen 

«V.elv"etino Devise-sc 
Aufträge vom Lande werden prompt nnd gewissenhaft ausgeführt. 

Katalvge und Preislisten werden auf Verlangen versandt. LECij 
« 

ON O BEDING- 
Farikanten von 

« 

GWIs WITH HEXEN-s - MADE-wen 
244, OstiCommetcesSmßr. 

SAN ANTONIO. T 
Embleme, Monogr-uns, Abzeichen, Bang!es, Medaillen, einst-He Gew- upd 

Siegelringe werben auf Bestellung angefertigt und gravis-L 
F Als Spezialität 
« 

empfehlen wir unsere Einfassnnsen von Edelsteinen in verschiedenen Muster-. 
Wir geben sichere Garantie für unsere 

Gold-, Silber- und Vickel - Plattirungen. 
Jn der Reparatur von Gokds und Silbetsachen liefern wir das Vollkemntenste. 

Ema-W ums EITHER-Erbat 
Gravirnng auf allen Metallen. Schlichte Verlobung-Bringe werden innerhqu eink- Stunde nach Angabe verfertigt. 20,«; ku- 

KOCH G PAGA-AS- 
(von let Firma Riee, Born Be Co» New Orlcans) 

42 West Commerce Straße, San Antonio, Texas. 

Eisenwaaten, Farben, Oele, Firuisse u. Glas, 
Koch- und Zimmer s Oeiem 

Zinn- und Werd-Waaren und Haushaltungs-Gegenstände. 
Ageaten der berühmten 

III-los 0ekett. 
New York Emaillc Farbe. 

Werkzeuge nnd Materialien für Bau Unternehmer eine Spezialität THIle 


