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Jahrgang 20 San Antonio. Montag den 4. August 1884. Nummer 663 h» 
Berichte-Stern erloschen. 

Roman von A. Metell-arg 

(Fortsehung.) 
Ja, Karin hatte die besien Vorsätze, 

nur schade, daß sie nicht einmal für we- 
nige Minuten Stand hielten. Ein Blick 
auf das kostbare, mit Spirer und Bor- 
ten besetzte Brautkleid, de en sich keine 
Fürstin hätte zu schämen brauchen, eine 
Berührung der Krone von Ragout-eig- 
und der leidenschaflicheSchmerz kam von 
Neuem zum Aus-bruch. « 

Aber sie begannen sich anzukleiden. 
Kameradinnem die ihr diesen lesten 
Ehrendiensi hätten erweisen können, 
hatte sie nicht. Abgesehen davon, daß 
Kur-in meistentheils auf sich allem an- 

gewiesen war, würde Axel schwerlich 
gestattet haben, die Toilette seiner 
Braut, die von dem Tage der Hochzeit 
an vollständig mit ihrer Vergangenheit 
würde brechen müssen, durch die groben 
Hände gewöhnlicher Fischerdirnen voll- 
endet zu sehen. 

Jn kurzer Zeit stand Karin bereit; 
seldsi die Brautkrone zierte den blonden 
Kopf- aber die feinen Blättchen legten 
sich wie Eigstücke gegen die sieberheiße 
Stirn, und das Knistern des seidenen 
Gewande-s ließ sie erzitten. Sie war 
eine schöne Braut trotz ihres vermeinten 
Gesichtchens, denn das kalte Wasser hat- 
te seine Schuldigkeit nicht gethan; aber 
wie sie so dastand, glich sie doch mehr 
einem schönen Matmorbilde, und sie 
hatte den Kopf leicht "vorüberbeugt, als 
ob sie statt der Brautkrone eine Dornen- 
ktone trüge. 

Frau Gerda war einmal flüchtig her- 
ein-gekommen nnd hatte die Hände vor 
Bewunderungsiiber dem Kopfe zusam- 
mengeschlagen. Sie sagte, sie« könne 
nicht begreifen, daß diese Prinzessin ihr 
Kind sein sollte-eine solche Braut habe 
gewiß noch niemals unter einem so ärm- 
lichen Dache gestanden. 

Dann war sie wieder davongelausen, 
denn die ersten Gästen würden nun bald 
kommen. Frau Myrman hatte schon 
eben in vollem Staate an der Hinter- 
thiir gestanden, sie würde wohl nicht 
mehr lange ans sich warten lassen. 

Nun kamen die Gäste — einer nach 
dem andern, nnd in der Stube wurde 
es von Minute zn Minute lauter nnd- 
lebendigen »Aber in eben dem Grade-; 
wie das Gemnrmel anschwoll, wuchs» 
auch KatinssAngL Sie wurde immer 

Fächer nnd die Angst schnürte ihr die 
e usarnmen. Grauen und Ent- 

seten atten sie erfaßt. Mit klarem» 
Blick sah sie ihre Zukunft vor sich. Sie 
sollte neben dem nngeliebten, eitlen, 
h mäthiaem Manne hergeben und die 

in seiner Launen sein, denn seit 
wenian Tagen erst wußte sie, welche 
Anforderungener an sie stellen würde. 
Nun wieder schoß daß Blut siedend heiß ! 

inihre Wangen und es war ihr, als 
müssesie unter der Last zusammenba- 

en- 
Horch — das Rollen eines Wagens-! 

Dis war er. Sie zuckte zusammen 
nnd ihre Hand stiipte sich fest auf den 
T denn es wurde ihre schwarz vor 
den unen. Nun ielt der Wagen vor 
dem use-nun ea er aus — trat in 

dikwnisriiniktmuk h F it rie es in i r. o , 

neu jeden Preis ans seiner Nähe. Sie 
siaw nicht wohin-es war ganz gleich, 
aber-satt. Jlsr Kämmerchen hatte nur 
einen Zugang von der Stube aus; doch 
war auch ein Fenster darin, nnd dieses 
Fenster iioiiv yoivgeossueie Heini dach- 
te Darin nichts mehr. Der Wunsch, sich 

ei zu machen, hatte alle Bedenkeii de- 
egt« Sie raffte das seidene Gewand 

zafamiixem den Stoff und die werthvol- 
leii W zerknitteriid—noch eine Mi- 
nute-unsre stand draußen. 

Bist einesSeeiiiide zö erie ihr Fuß. 
Wie vim Furteii gefolgt, Kol- sie durch 
das hinter-Wehen deiii fee des Sees 
sti. ,Was wollte egmiZ Sie hätte 
die nge Mkht it si beantworten 
können. Sie wo te iiiie okt — ui t 
Axekg Gattin werden — «fqßtc un 
fürchtete ihn jetzt doppelt. Wie? wenn 
er sie nach deiii Vorge alleneti wieder in 
feine Gewalt bekam? nd mit ihm zu- 
faiiiiiieiigefchmiedet fein — in Zeit uiid 
Ewigkeit. — 

Nun hatte sie das Ufer deg Sees er- 

reicht. Wie ein fchliimmeriidez Kind, 
feist uiid friedvoll, las er vor ihr. Noch 

fgitiiieasljewaiidte sie den Blick zurüc« Ngiii 
au 

Heitiger Gott-Jler Rofersdergl 
Sie spranalvorwitrtg— die Kette ge- 

löst-hinein m deii chinalen Nachen. 
Das llttreWassee des defpriste das 

Rggiewazid GiiieiklsZt dilef fpsiåelnbefekte pe ur n e ie amni ge 
Masse mf dein Grunde des Boote-. 
Kariii fah nicht darnach. Mit zwei, 
drei keiiftilfen Ruderfchlttgen war sie 
weit voiii entfernt und nun erst 
kehrte das lut in ilfre bleichen Wangen 
zurück-sie hätte ou jauchzeniiiasen vor 
heller-Luft — sie fühlt sich wie gerettet. 
Utiklar hatte fie den Gedanken- nach 

.»ptiiüder zu rudern und-dort 
« 

e abzuwarten. Vielteicht 
feldsi das Band und ver- 

es, zum zweiten Male die Hand 
nacht aus usireckeii. So dachte sie 
und Wen sie noch dachte, fah sie ei- 
neii Theil der ochzeitsgäsie sich dein 
Ujkk Mem- hiie Zweifel hatte man 
die Braut bemißt iiiid sofort ihre Spur 
aefuiideir. 

txt-feine Gest stlak , jene um op- 

Jeg äzx e überm-te n der nächsten 
M h zZihattde diäe i ji«-g dietcgkcdefren et o un n etet tm seen- 
schricea dem Ufer. 

cum Sturesont murmelt- Karin, 

Mitv- Mntlsi ien zu wachsen . es war 
hl eines wilden Tri- 

its-W sie durchsimskie Sie 
Ritte- »Deran 

M ME- e Größe igxer terLiebt 
get setzte sie te Rudet WSM Zukgßbw tentfernte sich schneller 

Aber hinter den 

Icitsgästenl 
itt 

Karinl tönte in diesem Augenblick 
Gutar’s Stimme herüber. Karin, 
kehre um — oder Du bist ein Kind des 
Todes! Siehst Du nicht im Osten den 
fahlen Schein und wie es über den Hö- 
hen dunkelt? 

Unwillkürlich folgten die Augen des 
Mädchens der angedeuteten Richtung 
und einen Moment stockten die Ruder- 
fchläge. Sie sah die Wolken in Win- 
degeile herausziehen und die Höhen sich 
in einen grauen Schleier h«üllen. Aber 
nur einen kurzen, flüchtigen Moment 
gedachte sie der Gefahr, welche ihr auf 
der heimtiickischen See drohte, wenn 
das Gewitter sie überraschte, und nicht 
einen Augenblick kam ihr der Gedanke 

»ein eine Umkehr. Jn ihren Augen 
»blitzte der Uebermuth —- nichts, nichts 
würde sie zu Axel Rosersberg urückbrin- 
gen. Nun wußte sie, was te wollte-— 
nach Wisingsö zu der Tante —- und kei- 
nem Menschen sollte es gelingen, sie zu 
dem verha ten Bunde zu zwingen. 

Gortseknng folgt-) 
--——-w-00.— —-—---— 

Was ein Mississippi Pilot sagt: 
Capt. D. M. Briggg, welches in New 

Orlevns und an dem Mississippi wohl- 
bekannt ist sagt. »Ich leide an Dyspe- 
psic, fett fünf Jahren, und an unter- 

.·brochener Ruhe von heftigen Schmerzen 
m den Cingeweiden und Nieren. Jch 
Versuchte jede, für diese Krankheiten em- 
pfohlene Medizin, ohne Erfolg. Zuletzt 
gebrauchte ich eine Flasche Brown’s 
Jron Bitters welche in meinem Falle 
vollkommenen Erfolg hatte.« Es ku- 
rirt alle Leber-, Nieren- nnd« malarische 
Krankheiten. 

von-—- ——— 

Die Wuhlreform in England 

Das Haus der Lords hat von seinem 
conftitutronellen Rechte bis aufs äußer- 
fte Gebrauch gemacht; es hat die Wahl- 
reformbill (,,1s’ranchise Bi11), ein Ge- 
setz, das vvn dem Unterhause in drit- 
ter Lesung angenommen worden, end- 
gültig ubgelehnt. Damit ist freilich die 
Wahlreform, wenn auch für diese Ses- 
sion beseitigt, nicht aus der Welt ge- 
schafft. Vielmehr gedenkt die Regie- 
gung das Parlament im Herbste wieder 
zu einer Session zusammenzuberufen, 
in welcher lediglich die Wahlreform ur 

Berathung gestellt werden soll. r- 

xädrt dieselbe dann das gleiche Schick- 
al wie jetzt, dann erst wird dre Regie- 

rung zur Auflösung des Unterhausegs schreiten. Gerade diese Auflösung ist 
es, welche die Peerg von Großbritanni- 
en durch ihr ablehnendes Votum her- 
bei nführen bezweckten, in derHoffnung, das-bei .den-Reuwah!eu die liberale Ma- 
jorität gespren werden und die Tories 
wiede; aus« der kommen könnten. 

M würde keine saiible und 
»- sein, wenn dies-Wir len 

retton « ·.würden, in einem eite 
punct, iuilielrgem das Landnrch unter 

e dem- Eludkrick r. nicht abzuleugnenden » Mißerfolge G rief-Gen Politik4 
m der egypt’ FULL-der wenig 
populären ejt welche 
der Premier in dieser Ange egenheit 
Frankreich gegenüber bewiesen hat. 
Wenn sich auch irr der letzen Zeit ein ge- 
wisser Umschwung in der öffentlichen 
Meinung u Gunsten der Regierungs- 
politit vo zagen hat, so ist doch kein 

äwsezxeh daß-auch jetzt die egyptischen 
n egenbeiteu, so lange sierrvch ihrer- 

; Erledigung harren, für die Conservaw 
sven ein werthvolleg Agitationsmittel bei 
den Wahlen bilden würden, dessen ge- 
schickte Ausnutzung leichtdie Reihen der 
Liberalen schwächen, die der Tories ver- 
stiixxeu könnte. 

err den Gefallen, jezt schon das 
Unterhaus aufzulösen und Neuwnhlen 
anzuordnen, wird Gladstone den Con- 
erbativen nicht thun. Er wird lim 

egentheil den-Lords die Beschwerlich- 
keit einer Ferdstsession auferlegen. 
Gelingt es ladstone bis dahin, den 
Conservativen das Mittel, welches die 
egyptischen Angelegenheiten ihnen hie- 
ten, zu entwinden oder doch md lichsi 
unschädlich-zu machen, dann dürfte er 
von den Neuwahlen nichts zu de arch- 
ien haben. 

---—-..-« 

Pater nnd Sohn. 
Von einer Versammlung, welche ei-« 

nige hundert Anhänger des Prinzen 
Nayoleon am 2. ds. in der Salle Rivoli 
abhielten, wird in der Straßb. Post 
wie folgt berichtet: Der ehemalige Mi- 
nister Maurice Ri ard — eröffnete die 
Sitzung mit eini en orten über die in 
der imperialisiis n Partei herrschende 
Spaltung und überließ dann das Wort 
seinem Gesinnungs - Genossen Pascal, 
welcher nun ausführlich die Geschichte 
des haders zwischen Vater und Sohn 
darle ie. »Es versteht sich von selbst, 
daß inz Viktor schlecht dabei wegkam. 
Der edner schilderte ihn als einen ver- 
stockien Heuchler und ehrgeizigen Lüg- 
ner, der ich niemals darum kümmert, 
das gjqe ene Wort, mag-er es seinem 
Vater oder Paul de Cassagnac verpfusc- 
det haben, zu halten. Der Vater kön- 
ne daher nicht umhin, die öffentliche 
Meinung als Richter anzurufen. Hier 
brach stürmischer Beifall aus und es er- 
tönten die Rufe: »Weder mit Victorl 
Nieder mit dem aus-gehaltenen Jungen! 
Jst das ein Bengell« Pldglich aber 
schrie einAnwesender: »Es lede Viktor !« 
Er wurde ausgezischt und angedrüllt 
und endlich von einigen Saal-Commis- 
sitren dinausbefördert——. Aus dem 
Berichte Pascals über die politischen 
PHZsenHtelche des tinzen Viktor wäh- 
rend seines Aufent altes auf Moncalieri 
geben wir nur eine Aeußerung wieder, 
welche der liebevolle Sohn zu Paul de 
Cassagnac über seinen Vater gethan ga- ben soll: »Der Napoleonische Adler at 
ni tg gemein mit dem gefräßigenGeier.« 

et erfahren wir aus der Anklage, 
daß der junge Einjührig - Freiwillige, 
als Prinz Napoleon wegen seines Ma- 
msestes in Unierfuchungshast genom- 
men wurde in IT .Mnten sagte; 
»C- cltklxeht ihm- schon rechtl« Nach- 
dellks Kupf- n scheinbar veridhni 
von Moncalteri zurückgekommen waren, 

, 

verkehrte Prinz Victor nach wie vor mit 
den »Graubärten« des Bonapartismus 
und machte sich über sie gegen den Vater 
weidlich lustig, was ihn aber nicht hin- 
derte, ihre Vermittlung für die 40,000 
Fres. anzunehmen. Man weiß schon, 
daß er selbst der Legende von. einem 
Vermächtniß der Frau Ruban-Mut 
Eingang zu verschaffen suchte. Als 
dann aber AubausMoet sie zunichte 
machte, sagte Prinz Napoleon zu seinem 
Sohne: »Du verläßt mein Haus und 
wirst erst wieder meine Schwelle betre- 
ten, wenn du mir sagen willst, woher 
das Geld rührt.« Ein paar Tage spä- 
tär kam der junge Mann nach der 
Rue d’Antin und erklärte, es sei ihm 
unmögli , die Wahrheit zu enthüllen, 
aber der bg. Jolibois werde es für ihn 
thun. Wie Jolibois sich in der Angele- 
genheit verhielt, ist unbekannt. Pascal 
that dann auch noch der Versammlung 
der Victorianer unter dem Vorsitze 
Cassagnacs Erwähnung, welche eine 
Abordnung an den jugendlichen 
Prätendenten entsandte und von 
diesem günstig empfangen wurde. 
,,AO jenem Tage,« sagte er, ,,war der 
moralische Vatermord vollzogen.« Die 
Tagesordnung, die von allen Anwesen- 
den, mit Ausnahme eines einzigen, ge- 
nehmigt wurde, stellte fest, daß Prinz 
Viktor seine Pflichten, die kindlichen, 
wie die politischen, verkannt hat, und 
driickt den Prinzen Napoleon als dem 
Haupte der NapoleonischewDynastie 
die unerschiitterliche Hingebung der 
Versammlung aus. Es wird versichert, 
Prinz Ycapoteon gedenke seinen Sohn 
unter Curatel stellen zu lassen,— weil die- 
ser sich über die Herkunft seiner Exi- 
ttenzmittel nicht auskneifen könne. 

Der Legitimist J. Cornöly beneidet 
die Bonapartisten um den Familien- ; streit, welcher zwar von der einen Seite i 
bedauerlich sei, aber der Sache der NH poleoniden besser diene als das Schwei- ; 

gen. Und dann richtet er an den Gra- l fen von Paris, ohne ihn zu nennen, im 
»Matin« folgende Strasworte: »Ja, i 
leider, so ist die Menschheit beschaffen.· 
Man muß ihre Aufmerksamkeit erzwin- 
gen. Sie verzeiht all«eg, sie vergißt 
nur nicht Enthaltung. Vom Stand- 
punkt der Popularitäi ist es besser, sei- 
nem Hunde den Schwanz abzuschneiden, ! 
wie Alcibiades, oder seinem Vater un-I 
angenehme Dinge zu sagen, wie Prinz 
.Victor, als in der Stille und Entfer- 
nung tugendhaftiglich seinen Kohl zu 
pflanzen. Denn in Frankreich muß ein 
König sich lebendig, rührig, unermüd- 
lich zeigen. Nichts ist in diesem schönen 
Lande schlimmer-, als todt zu sein oder 
es zu scheinen-« 

———.—.-——— 

— Die Geschichte von Blaine’5 
schwäbischer Abkunft, die ebenso wie der 
vor vier Jahren gelieferte Nachweis von 
Garsielst darinhessischer Abstammung, 
natürlich nur ein Scherz Ist, und hierzu- 
lande auch noch von keinem Menschen 
sür etwas anderes gehalten worden ist, 
wird nun in deutschländifchen Zeitun- 
gen mit der größten Ernsthastigteit als 
ein Wahlmanöver aufgetisch, durch 
welches die bösen Blaine - Männer die 
Stimmen der deutsch - amerikanischen 
Bürger für ihren Kandidaten zu fangen 
beabsichtigen. Daß in Deutschland 
auch die größte Dummheit über Amerika 
bereitwillig Glauben findet, ist eine alte 
Geschichte; daß man aber drüben sogar 

sdie hiesigen Deutschen siir dumm genug 
hält, aus dergleichen hereinzufallen—— 
das möchten wir uns denn doch ernstlich 
verbeten haben. (Cine. Vollsle 

— ,,4--,- 

Dakota wird auf 26,000,000 Bushel 
und die in Minnesota aus44,000,000 
Bushel geschätzt, während in Nebraska 
die Winterweizen-Ernte auf dreißig bis 
vierzig Bushel per Acre und die Früh- 
lingsweizenernte auf zwanzig bis fünf- 
undzwanzig Bushel per cre veran-! 
schlagt wird. T 

—- Yie Frühlings-weisen - Ernte in 

l 

O-·. 

— Luzern. Die Prinzessin Dolgoz 
ruka, die Wittwe des ermordeten Kaisers : 
Alexander 11. von Rußland, feierte den i 
Geburtstag ihrer jüngsten Tochter; es; 
ist dies das erste Mal, daß die Dame( 
seit der Ermordung des Czaren eine 
Festlichkeit veranstaltet. 

—————-(.-——-—i 

—- Der einzige noch active Jnhaber 
des Eisernen Kreuzes von 1813 außer 
dem deutschen Kai er, der Major v. d. 
Lochan, Compagniechef im Invaliden- 
hause, beging am 14. Juli seinen 91. 
Geburtstag. Der alte rüstige »Herr 
weilt in Kreuznach zum Besuch bei sei- 
ner Tochter. 

IIIMIEII 
Absolutely Paro- 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparsamek als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewi tøder den Alauni oder Phosphats 
Pulvern kein- Cocmnrkenz machen. Wird nur 
In VI sen verkauft 

pyal Bnking Post-der Co» 
2-6,tmp1i 106 Wall Str» N. h. 

IDiesselhorst G Damken, 
Turnerhallc 

Wein- u. Bierwirthschaft. 
Der pcpnliirstc Sammelplasz der Deutschen 

I von San Antonio. 
Nur die besten Getränke und Cigarrkn wer- 

den verabreicht. Eiskaltes City Bier nnd ans- 
wärtige Biere direkt vom Jus-. 21,1jt 

Hasses-H X Yo» 
Abkracte von Landtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehen nnd sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Gnmdeigenthum und Ländereien im Bean 
LandsDistrikt und Grundstücken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Offiee 
No. 24 Soledadstraßc. 

6,31UV1J 
.(-- ...- Mk ——--·.--«-- — 

J H. Fren , Hean Laugen s ch 
Oeffentlichet Notar· 

J H. Freach E Cis-» 
Nachfolger von Geo. W. Caldwell.) 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adant’8 und Wicks 

Ländckeien. 
Diskre- No. 273 Conunercestraße, 

Um- Sau Antoniu, Texas 

F. Groos «8v Ev., 
-- BAr. QUUDES 

und Händ-let in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
baren Geldforten, 

übe-nehmen Einenssiruuqen und Auszabkuns 
Fett von Gelde-n in den Bei-. Staaten und 

nippe-, und stellen Wechsel aus auf New 
Ort-ans, St. Louis und New York, ebenso 
wie auf die größeren Städte in Teras und 
Europa, befondets auch in Deutschland 

J S.Lockwopd J. H. Kam-mann- 
Lockwood ö: Kampmann, 

B a n h i g r 8 
und handlet in 

kswexikanifchen Dpllars und 
Metallbarren. ? 

celegtaphische Anweisungen werden ausgestellt. 
Tollektioneu tm Ekkova nnd Mecitp besagt z 

» 
---·«---——-.- 

Tradet’sNationa!-Vank. 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezthtes Capital ....... 8100,000. 
Autorisirtes Capital ........ 8500,000. 

J. S. The-molk Casstkm 
s,6,tlt J. M. Produkts-, Präsident. 

John E. Ochse, 
kr- echto- Anwalt 

und 

Oessentlicher Notar. 1 
« No. 210, West Houston-Stkaße.s l 

Sau7 suec-nie ............ Texas. 4 2 6 

Shook E Dittmar, 
Rechts - Anwälm 

No. 9 Commekee-Straße, T 
Sau Ante-usw Texas. ; 1,7,tntv » 

JoEN RosENEEIMEn 
Rechts-Anwalt 

-unb- 

Oessentlicher Notar. 
Ossieee Devine Building, 

Sau Ankoatv, These 

Walthall s Callashaiy 
Advokaten u. Auwälte. 

sprakmm tu Staats- nnd JädekalsGetichtcm 
Dwyer’c Gebäude, Maiu Putz-, 

San Antonio, Texas. 

sahn E. copolanch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

Und 
T Oeffentlichet Notat· 
E Ofsice: No. 250 West Commercesiraßez 
I eine Treppe hoch. Praktizirt in allen Gerichtcltx 3,1 

! 
s 

B. N eumann, 
Crockett-Sttaße, 

Bau- Unternehmer 
—tmd—— 

Contraktot. 
Führt alle ihm übertragenen Bauten und 

Arbeiten gewissenboft ane. 17 im 

. -------- 

HENIIY PAU 1—«Y-. 
Bau - Unternehmek 

lltld —- 

’Kontraktor. 
O ff I ce: Salamcn Deutsch. 

In 9,82,klj 

E Cugen Staffet, 
müde- stssel J Vogel» 

: 
Commisskon- u. Speditions-Gcschäft 

iNapqkkpsirqße San Antonio ..... Terms. 

Durchaus und unbestritten 

Das Besie! 
Wir machen keine Ausnahme 

und stehen 
hinter Niemand 

zurück 

AGUINE 
ist das beste Heilmittel der Welt gegen 

Erkältung und Fieber, Agne, mala- 
risches Fieber, Wechselfiebcr, Verlust 
des Appetits, Gallenleiden und alle 

Unordnunger durch Malaria. 
Lasset Euch nicht anführen, « « 

sondern kauft gleich das richtige 
ehrliche und wirksame Mittel. 

Es wirkt in jedem Falle so ersolgrcich und durch- 
schlagend, daß es über allen im Handel befind- 
lichen Heilmitteln dteser Art steht. Kein Chiniv 
oder gistige Jngredicuzen. Heilung garantM 
Zu haben bei allen Drnggisten nnd anders 
Händlcrn zu 81 die Flasche· 10,4I 

Kunst -Jnstitut 
Von 

BRBNNAN G BUMKL 
Händlet in 

iau s län dis chem und Oamerikanischen 

MARMOR, 
allen Arten von 

Monumenten aus Granit, 
Grabsteinen und 

qutn Gestaner 

Kontraktoren für —Stein - Faeadew 
und Materialien für Bau- 

Unternehmen 
Ruhe Ecke Ave-me C und Honston Straße, 

Sau Anton-im Texas I 

i 

6,9,w6M 

RED sTÄR LlN E. 
Königliche, Belgische und Vereinigten Staaten 

Po st Dampfersegeln 
j e d e u S a m ft a g 

zwischen 
New York und Antwerpen, . 

Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 
Frankreich. 

Zwischendcch ausgehcnd 820; in Voraus- 

zahlung von Antwekpen slsz Rundreife 8365 
Cajüte Böo; Rundreise 8905 Salon von 

860 bis 890; Rundreife 8110 bis 8160· I M Peter Wrigpt hob Sons, General-Agra « ten 55 Broadway, ew York. E 
Agenten: H. B at b e ck, Houston- j Straße; P. B. Freer, Union Ticket; Office, San Antonio, .Texa6.14,2t111 

C. S. Noyes Chas. J. Langholz. 

N oyes öc Langh01z, 
266 Main Straße, San Antonio, Texas. 

Fabrikanten von 

Satteln u. Geschirrer 
Wholesale und Retail- Händler 

-- in —- 

Eifen-Waarcu 
für das Sastt—ler-Gefchäft 2c.s 

Gegerbte A n g o r a und andere . 
Häute. Haar Zäume und Gema. 

Kniedecken jeder Art und Sorte. 
Z,1,t1mw1j ? 

JOE MENYH z 
Svledav Straße, Sau Antoalo, SIan 

Die fes-Im Getränke, das cälteste dick mit 
der beste ach iii Sau stimm. Miit über sengt 

Bis selbst. Besondere Sorgfalt wird If »so-! 
iek verwandt. Haupte Bevlemmk « 

; 
vorm und Al- fkifch vom Fas. 

u Yes 

F I Meyer- 
Ilamo Maga, 

Wein- u Spirituofenhändleh 
Jupvkteuk von 

Caltfokniasi Wei 1 
in sechs verschiedenen Sekten- 

Uniwnms kirren-. 
Jede Quantität wird frei ins baue gelieftt i 

Leron ök Cosgrovc, 
Groß- und Kleinhändler u 

Acketbaugeräthfchaften, 
Messerschmiedwaaren, Waffen und Mu-? 

nitiou, ! 
Farber Oelen, Glas, e 

Koch-undHeizdfei-, E 
93 und 95 Commercestraße, i 

Sau Antonim Texts-. 
s 

- Dr. BreedingJ 
s- Zahnarzt. 

Ecke vou Commercc- unt ; 
Alamostraße, 

über Wolss äs- Makx. 

I Sau Antoniu. 
13,it IJ 

Juc. F. Groll-on, 
Grundeigcnthmn und 

Commission Brolkon 
! 268 West Commekce- -Strasie, 
ESan Avtonio Texas 
l Auf WoUe- Poumwgllx und siime werden 
liberal- Votschüfse gemäle 1«9w 

Jugverkank 
—voU—-— 

Sommerwaaren 

erstaunlich bmigen Preisen. 

-———--·O.s-—s———— 

Jch bin entschlossen, mit meinem ganzen 
Vorrath von 

Hømmæws MMM Mem gis-Its 
als da sind : 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirme, 

Handschuhe, 
Fächer- 

Toiletst-Artike1, 
Leinene Stoffe, 

Unterzeug für 
Damen ; 

Hüte, 

und mit meinem ganzen Lager von 

Hecken Anziigen 
und Allem, 

was zur Herren - Garderobe gehört, 

unter Verlust aufznräumen. 

Jch lade das Publikum ein, vorzu-i 

und Einkäufe zu machen. 

L. wol-M, 
Main - Mach 

sprechen, sich nach den Preisen zu erkundigen 

s 
l 

Missww Los-eg- Fiore- 
305 Süd Alamo -Straße, 

Sau Autoaiv ............... Texas. 

ÆJÆ END-, 
Eigenthümer und Händler in 

Droguen, Arzneien u. Parfütittrimk 
Pl avotsjng Extra-GEIST «» 

eine Spezialität 

Orden werden erfuchtngÄj 
FürWievewekkäufekviewed-twka 

sales Preise. « 

Das Hefchäkt steht unter Leitmt von Dr 
Blase-, Graduirter des Louisville p armaeeutik schen Kollcgö. Alle ihm anbetttanteu Geschäfte werden gewisses-hätt ausska kts — 

Alle Iandesläusigen SIY werden gespro- 
chen· -— -—,;-x1,6,tuwxj 

DI-. ALÅBK J. Smith,;s 
Zahn - Arzt. 

Beim Auf sehen set säh-e wird wudensiktes 
Gas ebr sit Mäfi ethgJr.-Of e auch Aben Szwgeö et. IS mnxereei Sztt , ober- 
halb Claviiks Apotheke. 31 ,8,i6M 

Franz Bkmenddkt,« HE- 

FenerverMcrungs-W 
No. 12 Jturris Straße, 

10,9,t1j Sau Atti-mie- Texas. 

KLEMM-los 
Rechts-Anwalt 

—und— 

Qeffentlicher Notar. 
Office: Zimmer No. s Maherick Gkbäudtz Ecke 

Honstoni und -Soledad Straße, 
Sau Ancouith Texas. 
Praktizirt im Staaten- und BMdeigerichL 

27,6,t6M 

John Niedekmayer, 
Deutsche Bierhalle 

No. 214 Ost Houston - Straße, 
machtdas deutsche Publikum von Sau Antonio 
darauf aufmerksam, daß in seiner Witthfchdft stets frisches und eiskaltes Vier zu haben ist. 

Kühlende Getränke und Cigarken von der 
besten Qualität 

« 

s 

»z« Jeden Morgen f et n ex L u u ch 

GUSIRAWLSG GO. 
Bart-Tom 

Wein- u. Bier-Salon.« 
247 West-Commenestraße. 

Frifchcs kitxhs Bier und die be en Beine, 
Liquöke und « 

igarken. Porter und le. lAtsUs 

George schmer-v 
Bamom, Bier- TM 

O a l o u, 
Sau Anton-to, ............ ....cem. 
M te ad tI a b- ste W- Akikstsugeistuchsåääåefez IF ma- ce MI I, M fein-fle- stätde Ists sle andere-. heimis- si- 
qnmy sowie die Gusc- ci mei. n 
nnd liberale sedimns ist esse-i IMW 

Defch «- Mich-, 
Bier-« u. Wein-Solon, 

cosume-Smii, 
Sau Inn-usw Texte. 

ciskaliei St. Los-is Heim-. en muste- Li- 
qnenke stets an pud. Muts fes-dies Lu- 

wM., CASSJINJLZÄ 
Händ ler in Grundeigentlfiuy 

Sau sutouith Text-O « 

Ofsice No. 24 Soledad Straße. 
Besondere Aufmerlfgmteit sich dem Kauer und Verkauer von Muthes und Ländeteien in- 

Westtexas gewidmet. 
Jch kenne die meisten der Ländeteien, die ich 

verkaufe, und fast alles Land der "-«pestliche11 Couutte8. 
« » , , 3 

L. P. Boettlexs, 
Kontraktor 

—- und «- 

Ban - Unternehmen 
Officc : Ost C-om1nercestkasie, schräg gegenüber 

von Steves’ Lumberyard. 
Alle in mein such schlagende Arbeiten 

[Schreiner- und Monat-Arbeiten) werden 
prompt ausgeführt KLEMM 

Charles Buckel. 
A BC IIITB OT, 

Zimmer No. 10, 
May-tief Gebärde, 

Ecke von Houfton- und Soledad-Straße, 
san Antoni0. 

u.5t i 
»— 

EWEIIQ 
PECHYLLEL 

Agcnmxgstrg T 

dkh 12 YTIJZRI ST. 
than-wwqu lchs I» 


