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Drrlelzteslern erloschen-Z 
Rom-n York ; Mtsburg 

Griifiti Margaretha Sture war eine 
kluge, weitfehende Frau, lind nicht zum 
ersten Male hatte ihr scharfer Verstand 
das Rechte getroffen, wenn Niemand 
daran gedacht. So machten ihre Worte 
den Gatten doch aufmerksam, und als 
sie ihm noch sagte, daß sie von dem Kö- 

dereits die Erlaubniß erwirkt habe, ggErich und Nil-; bei dem Herzog ihre f 
Entl 

eDaznng 
nehmen sollten, zeigte deri 

— 
! 

Gottfeflmgs ) 

Graf ich bereit, dem Wunsche feiner! 
m nachzukommen 

DieWsthmete erleichtert auf, sie j hatte einen härteren Kamp erwartet und 
den Minister tsillfä ig zu finden 
gedacht-. Sie hoffte, daß ihre Söhne 
den vereinten Bitten ihrer Eltern nicht 
würden widerstehen können, hatten sie 
si doch sonst deide auf den Vater be- 

Die letzte Wolke war von der Stirn der Griifin gewichen, nnd sie be- 
fand gewiß in einer sehr versöhnli- 
chen numan aber Margaretha Le- 
jonhii ud war ein starrer, strenger 
Charakter, nnd diese Eigenscha ten lie- 
ßen sie oft wenig liebenswerth e eheinen, 
xie konzixett kein vUnrecht entfchuldigen, 
einen 

So sa ttdencst Graf Swante 

bitter-z t, W er geglaubt hatte, 
seine emahlin durch dag, was er so- 
eden gehöri, in diesem Moment nicht so 
tief zu kränken und zu verle en. Er 
seinerseits hielt es fiir kein ergehen, 
daßsaien Man- den htids n, stattli- 
len Staufen einem weil-is eu Krämer 

jä, erwar mehr als je ge- 
i möt allein ein hübsches, 

Mädchen n er-- 
dli Nishi-f an dem te,u aber die Thatsache 

atte tB sei-W- Tsfiäh FAMka Hieß THE 
unruhi und er a , leider nur zu links-A feine 

w 
thtungen nicht 

arm. 
Rathe nnd Plane wechselien in demi 

Antlihe »der Srdsin sie fand im ersten 
uenblick kein Wort der Entgegnung, 

ern siaiid starr und regungslos wie i 
eine unStatne bali ! iainL es dann mühsam 
über unrse eichciilL isppen Das kann 

»Dieses Mädchen, das ichs 
au aenoiii» Heiches so lang unter-J 
un ereni Da» e, neben meinem eigenen 
Kinde lebte, oitte — es soiite eine —- 

zisch suchst nach einein nn- 
— 

»Mar«garetha", unter- berach der Gra seine Gemahlin mit ei- 
nein genossen e von Ungeduld. Die Sache verhält sich genau fo, wie ich sie 
Dir insglheiii habe-o one daß Dir da- 
rum die erechiigungzu ände, hartund 
lieblas über das Mädchen zu urtheilen. 
Ja, meine, es gab eine Zeit, wo Du 
eine ohne Lie e als ein Verbrechen 
R est nnd Dich gar geschickt einer 

ßten Verbindung zu entziehen 

Gras-. haiie sich getäuscht, wenn 

erwie, das empdrie Geiniiih seiner 
durch eine soi Auseinanders 

set n bernh en. inGegentheill 
Erre- te ihrenM orii nur noch mehr, da eins Madch chen verglich, 

dies-ZU oriieni für sie ni is 
warsaieeineW iieiohk 
W Sie ekkes nicht«u Ludwig- 
ih i-; eÆori aus zu- 
toininen zu la en, sondern sie trat an 

dasMr blickte ichwseigend aus 
die ninis 

Jch den e es wird gerathens ein, 

jSorge zu tr en, das ein Priester »das 
se Paare net, uhr Graf Stran- Der ann hat fich niir sehr t«ensieien, nnd ichde Jiarin ihrsich Dir unent- 

WZFU Swante, entgegnete 
a n indem-Besinne 

weas unentbehrlich award-n nnd ich werde Nie irddiiinit beweisen, daß sie naschiii Miit-Mc das Haus ver itßt, sobad si Use-Deine Insfa en bestätigt. HE-, nicht forti icken, Mar- 
,ß«e ja, dasM Mädchen 

iii die Arnie hren. 
M in· meinem use blei- 

nria unter eineisiDaches . iiochiniithigIn e chuß 

i 

Ske wandte der ü z.U 
Margaretha tief)Du Eil-nicht so hatt 

semjw -.».— 

di e; wie nurGerechtig g- 
nfache thweud keit ist Jch teiltemeiueiii Muse Weges Pflichten, 

die ich keinen Augenblick vers-sen kann 
und MW , Thöher stehen, als 
eins falsche-M TMitleidQ Hütte- 

um meineikseistand im M 
gnetx ge ansait 

würde gewiß 
tet en Ida e gewährt beu- 

m« maß-thue olgen txt-seh 
w 

H q HIM » 

; vqs waschen nicht ungehört 
er unt no tm HEFT-« DAMM 

Miste ist-gehört, entgeg- 

sspitterstasd sie ih- 
..·s I- W mühen 

« Mast-« n B e 
« M 

berTod Es w xåzy qlstii Sie-i Mast-ten ALTE am 
it ah gewisser uj et auswa , ab et als de 

giesst » littst and, dosä 
»O s- ein aßt und 

zu Ich ihr-) gåtsg gezeigt- 

Karin, sieh mich an, befahl die Grä- 
sin streng. Man hat mir seltsame Dinge 
von Dir erzählt und ich will sie nicht 
glauben, weil Du dann eine Betrügerin 
wärest und«nicht verdientest, noch eine 
Stunde unter diesem Dache zu bleiben. 
Wie aber kommt es, daß ein solches Ge- 
rede entstehen kann? Sprich, ich muß 
Alles wissen. Wer ist dieser Rosersberg2 » 

Es war mein Bräutigam, entgegnete 
Karin kaum hörbar- 

Dein Bräutigam? Weiter! weiter! 
Jch habe- keine Geduld mehr. Sollte 
sich’s bestätigen — —- 

Verzeihung, rief das Mädchen in die 
Knie niedersinkend, aus. Ich weiß nicht, 
wie Alles gekommen ist! Jch konnte 
Axel Rosergberg nicht heirathen, sondern 
wollte lieber sterben und dann-dann-— 

Ein vernichtender Blick traf sie aus 
den Augen der Gräfin und ließ sie ver- 
stummen. Jn den Augen dieser stolzen, 
hochmüthigen Frau war keine Spur von 
Verzeihen und Milde, sondern Zorn 
und Verachtung. Karin brachte kein 
Wort der Vertheidigung mehr iiber ihre 
Lippen. 

« Gottsewng solgt.) 
———-s-s —-Soo·H-———- 

Wunderbare Wirksamkeit. 
Manche Menschen vernachlässigen zu 

singen, weiche gute Dinge sitt sie actkckiu 
worden sind, aber Herr John P. Dalh 
zpon Gillisonville, S. C» sagt, es macht 
ihm großes Vergnügen siir die große 
Wirksamkeit von ,,Browns Jron Bit- 
ters« in Fällen von Dyspepsie, Wechsel- 
fieber und allgemeine Schwäche zu zeu- 
gen. Er hat persönliche Erfahrung 
von dem großartigen Erfolg dieser 
werthvollen Medizin gemacht. Macht 
eine Notiz von diesem, alle Jhr, deren 
Systeme heruntergekommen sind. 

Chinas Armee und Flotte. 

Trotz des elenden Fehlschlages der 
Chinesen in Tongking sind die chinesi- 
schen Armee-Verhältnisse heute entschie- 
den besser, als vor 25 Jahren, freilich 
mit gewissen berücksichtigenden Unter- 
schieden. Die Reichsarmee oder das 
von der Soldatenkaste der Mandschus 
gebildete Heer der 8 Banner ist auch 
heute noch ein schlecht bewaffneter, we- 
nig geschulter Mob von 210,000 Mann. 
Die Blüthe der Armee bildet die kaiser- 
liche Garde von 13,000 Mann, aber 
auch deren Bewasinung ist keine vor- 
treffliche. 

Die 18 Provinzen des Reiches stellen 
außerdem noch eine Art Miliz von 
650,000 Mann, und« in diesem Heer 
sind— einige vortrefflich exercirte und- 
ausgeze ete bewaffnete Tarni-entbr- 
per zus judetr.z Die Armee des Gou- 
verneurs von-; Chzily ist 80,000 Mann 
stark und vortrefflich geschult, sieist mit 
Dianadertfund Mund-Kanonen be- 
waffnetj Bis zum Jahre 1879 hatte 

Ichin ZZO schwere Gefchtife und 
275 ldkunonen uach"Ching- geliefert 
Die rmee der demenpr Knau- 

»Zu und S EBC- .. ««s--Mann 
;stark, ist mit den eitean en ausge- 
irüstet und von deutschen Offizieren und 
Unteroffizieren geschult. China kann 
etwa 120,000 Mann nach europiiischer 
Weise bewaffnete Soldaten ins Feld 
stellen. Für die Armeebediirfnisse sor- 

ngfn sägenalh vgtä dänen das Fu- 
-:f ctl el 

— Nchineksche Flotte, welche früher 
nur aus elenden Segel-Dschunlen be- 
stand, ist- gänzlich reorganisirt worden. 
Das Reich hat 3 Flotten. Die Flot- 
te von Canton zählt 12 "Kanonenboote, 
die von britis en Offizieren komman- 
dirt werden. ie Flotte von Fu-Kiang 
zählt 6 Kanonenboote, welche in Fu- 
Tfchen gebaut und von Chinesen be- 
manytund tommandirt werden. Die 
Flotte Un Shanghai zählt 9 Kano- 
nenboote und 2 Fre atten. Unter den 
Kanonenbooten fm 13 in England 

ebaute; mit Krupp-Geschühen armirte 
tahlschiffe; außerdem besiyt das 

Reich ein halbes Dutzend gewaltiger 
Panzerschisfr. 

sQ-.—- --—-——— —- 

Herr Joh. Gehrhardt, Waterloo, 
Jowa, faste: »Im Jahre 1875 zog 
ich· mir einen heftigen Rheumatismus zu. 
Die Aerzte gaben mich schon auf. Jch 
verer tenun als letztes Mittel St. Ja- 
vFods ei und dieses brachte mir Linde- 
Frung. Ein fortgesetzter Gebrauch des 
Oel vervollständigte die Heilung. Jch 
bin jeit 70 Jahre alt, und bin über- 
eugt, daß St. Jakobs Oel mir gehol- len hat, weswegen ich nicht nmhin kann 
ieses wunderbare Mittel allen Leiden- 

den aus’s dringendste zu empfehlen. 

Tages sNenigkeitem 

Inland- 
— Alle Baumwollen Fabriken in 

Feiergdnsg,»Ba., sind geschlossen wor- 
en. 

—- Jn Pittsbnrg wurde Martin 
Weinbergcr erhängt. Sein Verbrechen- 

zdas er vor zwei Jahren verübte, bestand 
in der Ermordung eines Peddlerg Na- 
mens Gottfrennd. 

— Die internationale elektrische Aus- 
stellung in Philadelphia ist eröffnet 
worden. 

— Die beiden Mädchen, die im Wal- 
de nahe Flag Sprin g, Mo» geschwi- 
detwurden, sind ge orden. Auf den 
Verdacht hin, die ichenßltche That be- 
angcn zu haben- wurde der Famag- åohn Th. Bateman, 18 Jahre alt, ver- 

haftet. 
—- Ain Bahngeleife nahe Indiana- 

polis explodirte ein großer» Oelbehälter 
in dem Augenblicke als ein Frachtzug 
vol-überfahr. Die sämmtlichen Cars 
verbrannten. 

Aug l and. 

-,— an Ærvviha im westlichen Nuß- 
lkZUd find 21 Personen verhaftei·worden, VII sich an den Exeessen gegen die Juden 
heil-Malen 

— Von Pesth sind vier gefährlichel 
Anarchisten nach Wien transportirt 
worden. Jn der Wohnung des Einen 
fand man Dynamit-Bomben. 

— Der Papst hat angeordnet, daßs 
Gebete für das Aufhören der Choleras und die Freiheit des heiligen Stuhles; 
abgehalten werden. 

z 
— Auch in Jtalien werden die Aerzte, 

« 

welche CholeraGranke behandeln, vom ; 
Volke angegriffen, weil man allgemein f 
glaubt,dieselben vergifteten die Kranken. 

—- Die am 13. September stattfin-i 
dende Zusammenkunft der Kaiser von? 
Deutsch1and, Oestekreich und Rußtand, i 
an der auch die Prcmier Minister der 
drei Länder, Bismarck, Kalnoky undj 
Giers, theilnehmen werden, hat folgen- ! 
den Zweck: l. Energische Maßregetn 
zur Unterdrückung der Anarchisten. 2. ! 
Die Lösung der egyptifchen Frage, und ? 
3. Die Lösung der auf das Congo - Ge- ! 
biet bezüglichen Fragen. 

— Berlin. Die Regierung hat allen ; 
deutschen Offizieren das Dienstnehmenl 
in der chinesischen Armee während des 
französisch-chinesifchen Krieges verboten. 

Sehr viele Vankerotte. I 
Während dem Jahre 1883 gab es 

10,568 Bankerotte in den Vereinigten 
Staaten und Canada. Manche dieser( waren große Geschäfte und manche sehr f kleine. Eine Fallirung ist bedauernd 
für Jedermann, besonders wenn die 
Gesundheit faller Viele mal 10,000 
Menschen verlieren die Gesundheit im 
Laufe eines Jahres. Viele könnten ge- 
rettet werden, würden sie Vrown’ 
Jron Bitters nehmen, die große Fami- 
lien-Medizin und das Wiederherstel- 
lungsmittel verlorener Gesundheit. 

-—- Daß die Pferde, die zur Vesan- 
nung von Feuerspritzen gehören, beim 
Schall der Feuerglocke sofort unruhig 
werden und von selber auf ihren Platz 
an der Spritze eilen, ist bekannt. Jn 
Cleveland suhr ein solches Gespann die- 
ser Tage allein, ohne Kutscher und 
Mannschaft, mit der Spritze zum Feuer. 
Der ,,Wächter am Crie« schreibt darü- 
ber: ,,Alarmkasien No. 15 signalisirte 
gesternAbeud ein Feuer; im Augen- 
blick,—.«als der Alarm ertönte, sprangen 
nach alter Gewohnheit die Pferde der 
Dampfspritze No. 2 an Champlainstrasze 
an ihre gewohnten Plätze. Die Thüren 
des Spritzenhauses, welche gewöhnlich 
bis zum Augenblicke, in welchem die 
Absahrt der Spritze erfolgt, geschlossen 
bleiben, waren anläßlich der drückenden 
Hitze weit geöffnet. Die Pferde waren 
ini Nu angeschirrt, und der Fahrer, 
sowie die Bedienungsmannschaft war- 
teten auf das Signal zum Aufsitzen, 
als plötzlich der chemische Löschapparat 
aus der Einfahrt fuhr. Ihm folgte un- 
mittelbar, ohne daß Jemand von der 
Bedienungsmannschast oder ein Fahrer 
sich auf dem Apparat bekam-, die 
Dampsspritze No. 2 Champ ainestraße 
entlang donnerten über das Pflatter 
und den Abhang hinab in langgestreck- 
tem Galopp die Pferde, die schwere 
Maschine hinter sich herziehend. Das 
Feuer unter dem Dampfkessel war be- 
reits, als der Alarm ertönte, angezün- 
det worden, und schon entwickelte sich 
Dampf- als die Pferde dahinjagten. 
Ohne daß eine Bremse angezogen war, 

Entoppirten die Thiere den Abhang der 
» hamplainstraße hinab; die Eigenthü- 
mer der daselbst befindlichen Expreß- 
fuhrwerke meinten, der leibhaftige 
Gottseibeiuns lenke die Pferde, und be- 
kreu:.ten sich. Weiter ging der rasende 
Lau) ohne daß jedoch wunderbarer 
Wei e, trotzdem sich auf den Straßen 
viele, zum Theil sczwerbeladene Wagen 
befanden- eintva ision erfolgte-. An 
der Kr ers. Waterstraße und 
Champ aße bogen die Thiere in 
letztere ein und zogen, noch immer in 
sausendem Galopp, die schwere Dampf- 

giritze donnernd über die dortige Brücke. 
n der Nähe des Alarmkaftens No. 

125, von dem aus namentlich die 
Dampsspritzen-Compagnie No. 2 häufig alarmirt wurde, m· igten sie zhren Laus, und Polizist rkhill siel ihnen 
in die Zügel und brachte sie zum Stehen. 
Der Dampf im Kessel der Maschine 
hatte zu jener Zeit seine höchste Span- 
nung errei t und wurde eine Explosion 
nur dadur verhütet, daß der Dampf 
durch das Sicherheitsventil entwich- 
Corkhill hielt die Pferde, bis die Be- 
mannuug der Spritze, die in eiligems 
Laufe nahte, herantam und auf demj 
Apparat, der merkwürdiger Weise, wie 
auch die Pferde, nicht im geringsten be-« 
schädigt war, nach der Brandstätte fuhr. 

POWIEII 
Absolutoly Paro. 

Dieses Pulver ist Unveränderlich. Ciu Wun- 
der von Rein-eit, Stärke und gesund dabei. 

sSpacpamer as die gewöhnlichen Atten. Es 
kann der Me rzahl mit schlechtem Geschmack- 
leichtem Gen-i t oder den Alaun- oder Phosphati 
Pulvem keine Concurrcnz machen. Wird nur 
In Bürgerl verkauft. 

oval Vaking Powder Co» 
2,6,tuw1j 100 Wall Str» N. B. 
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StärkunqsmitteL 
Dlefe Akznei ist »ein Verbindung von Eisen mit 

reinen PflansensScat1ungsmitte1m Sie heilt künd- 
lich Dummh· Unverdaulichketh ca mer-, 
Schwäche, unt-eines Blut, Materie-, Schwellean 
Ihetmntisamsnnd Reukqlgtr. Es ist ein unfehlba- 
res Hellmittel gegesthkathencn der Nieren und der 
List-. Es ist unschaybar Iür tte tscn Frauen eigen- 
tsunlichen Krankheiten, sowie sur Alle, welche eine 
sttzende Lebensart Zuhtem Ee reini e und ereichert das Blut. teiztden Appetit 
befördert bteVetdanung ver Nahrungsmittel; beseitigt 
Saht-kennen nnd Aufstvßen und stärkt vie Muskeln und 
Nerven. Als Mittel gegen Wechselfieber. Stellende- 
schwetden, Betstopfung, Energieltåsiskeit te. hat dasselbe 
nicht seines Gleichen. Es besch d ge bte Zähne nicht 
und verursacht weder Kopffchmer noch smleibigketn -nlle andern Eisen-Urwesen tät-n di 

Ist Rechte Its tobtge adelcststke uns selbe gest-ask Um en aus dem Uml lag. an nehme keta anderes. Fahn- IM TM Von »Ist-Ihn Ehemiml Es» culktktvtb Its- 

MJSSJOMYJYF »Im-W 
305 Süd Manto-Straße, 

Sau Antonio..-.«........... -Texas. 

Æäæ ENGEL- 
Eigenthümer nnd Händler in 

Droguen, Arzneien u. Parfümeriem 
Flavoring Ext raots 

eine Spezialität. 

Ort-ers werden ersucht. 
Für Wiehewerkäufer die niedrigsten Whole- : 

sale Preise. ; 
Das Geschäft steht unter Leitun von Dr J 

Blatt, Graduirter des Louisvillc p armaceutis ! 
schen Kollegs. Alle ihm anvertrautcn Geschäfte E 

werden gewissenhaft ausgeführt. 
Alle landeelänsigen Sprachen werden gespro- 

chen. 11,6,tuwlj 

RED STAR LIM. i 
Königliche Belgis e und Vereinigten Stacxtenl , PostPDampferfegeln i 

l 
i 

j e d e n S a m st a g 
zwischen 

New York und Antwerpen, 
Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 

Frankreich. 
Zwischendeck, ausgehend 820; in Voraus-; 

thung von Antwerpen slsz Rundreife Sssz - 
Cajüte 850; Nundreise zszoz Salon vonk 

860 bis ssoz Rundretfe 8110 bis 8160. H M Peter Wright ä- Son8, General-Agen- I ten 65 Brondway, New York. « s 

Agenten : H. B a r b e ck, Houston- i Straße; P. B. Freer, Union Ticket 
Ofsice, Sau Antonio, Texas. 14,2,t1js 

i 

Hasses-e X Yo» 
Abstractvon Landtiteln 

G e l d e x 
werden ausgeliehen und sicher angelegt- 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Gkundegenthum und Ländereien imBerar Land- 
Dtstritt und Grundstuückeu in der Stadt Sau 
Antomo wende man sich an unsere Ossie, No- 
24 Soledadstraßc. 

6«3 tutvi 

A. SCHOLZ- 
Alamo Pkaza, schräg gegenüber der Postoffice. E 
Wem- n. Bier-Saum i 

City und Anhensek Bier 
allezeit frisch und kalt- 

Feine Whistiei, Liquöre, importirtc und ein- 
heimische Weine. Famose Giganten 

Jeden Vormittag vorzüglichen Luncb. 

JOE MENY, 
Svledav Straße, Sau Autonio, Texas. H 

Die feinsten Getränke, das lälteste Hier Unk; der beste Lnnch in Sen Impuls-. Mcn über-enge 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird nf das 
stek verwandt. pro-note Bedienung. 

spottet need Ale frisch vom Ins. 
u s,se 

F. J. Mk yet-,- 
Alamo Blasen 

Wem- u. Spirituosenhändlet 
Jmpvkteue von 

Caltfornias Wei 
in sechs verschiedenen Sekten. 

Univers-as Bitten-. 
Jede Quantität wird frei ins Haus gelieset 

Dr. Breeding, 
Zahnarzt. 

Ecke vou Commerce- uud 
Alamosttaße, 

über Wolff öz Marx. 
Sau Anton-im 

13,n IJ 

«·---—- O-.«--- 

E Leroux Cz Cosgrovc, « Gras-· und Ktkinhiindikk u 

Acketbaugeråthfchafteu, 
Messerschmiedwaaren ,«Waffen und Mu- 

nition, 
Farben, Oelen, Glas, 

Koch- nnd Heizöfesu 
93 und 95 Commereestraße, 

Sau Iutvnim Texas. 

Ins-vertian 
—L von —- 

Sommerwaarcn 
--—zU-— 

erstaunlich billigen Preises-; 

——————-—C..«.-..——... 

Jch bin entschlossen, mit meinem ganzen 
Vorrath Von ; 

Himmme ABWM Wiens girtJ 
als da sind- 

Sonnenschirme, 
Handschuhe- 

Fächer, 

Tollen-Artikel, 
Leinene Stoffe, 

Unterzeug für 
Damen ; 

1 
I 

I 
Kleiderstoffe, 

I 
Hüte, 

l 

und mit meinem ganzen Lager von 

Herren — Unziigen 
und Allem, 

was zur Herren - Garderobe gehört, 

unter Verlust aufzuräumen 

Jch lade das Publikum ein, vorzu- 
sprechen, sich nach den Preisen zu erkundigen 
und Einkaufe zu machen. 

1.. not-kratz 
Main - Plaza 

l 

MTZMI ! Leset !- 
Um Raum für den kollossaten Vorrath, der von unserm augenblicklich in Nen- 

TYork weilenben Einkäufer ausgesucht wird, zu machen, haben wir uns entschlossen Sunfer ganzes Lager faisonmäßiger Waaren, als 
Weiß - Waaren, ancy - Waaren, .. 

7 

Spitzen, Notions, 
Sonnenschirme, u. s. w. u. f; ins 

;- zu wirklichen Einkaufspreifen nuszuverkaufen, und zwar werden diese Preise nur für eine Woche gelten. Wir meinen was wir sagen und lassen hier einige ? Preise folgen: 
jert Mist : 5 Stück schwarz ganz wollen Nuns Verltng, 22 Zoll breit, 34 CH, 45·«-- s. 

7 35 » » « 2 l » » « » 
« » » 23 » 41 « w W. sk- 
» » « 36 « 53 If 62 » 

« 

» » » 4 2 » 55 » 65 « 
« 

s «- 

» Albatros » 40 » 90 » I.20 » 
F 

» ganz wollen farbige » 22 » 27i3s » Zis) » 
» » » 42 » 43 jkåp so ; 

» 
» » » 42 » 70 »Is- 80 » 

» Assortirte Debeiges 42 » 53 » so. » 
» » » 42 » 69 » 80 » 
» » Vopelius 40 « 75 I 85 » 10 » gsszwollenschwarzLace Bunting 23 » 24 ,, 39 »s- H 10 
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» » « » 44 « 40 « 50 « 500 Yards farbige Lace 23 ,, 20 » 25"- « -1 Lvt 600 ands farbige Lace 44 ,, 48 » 60 » « 1 Lot Linnen Mean prachtvolle Muster 18, 20, 25, 30 CI 30, 35, 40, 45 Z« 
20 Stück assortirte figurirte Sateens 23 » » 

Außerdem werben wir in unserem Strumpswanrenlager solch kolsffnke Resuka tiogen machsem daß es im Interesse jeder Dame sein wird, sich die Artikel anzusehen un zu prer en. 
— 

Zu einem recht zalålreichen Besuch zn diesem unserm ersten großen Räntinjnfjsähx verkan laden ergeben ein 
« 

Blum G Koenigsbergek, 
29,t1W Ecke Commerces und Nevarro- Streßr. .- 

Diesselhorst öx Damken 
Turner - Halle 

, 

Weins u. BierWirthfchcst 
Der populärste Sammelplah der Deutschen 

in Sau Antonio. 
Nur die besten Getränke und Eigarren werden 

verabreicht. Eiskaltes City Vier und auswär- 
tige Biere direkt vom Faß. 21,1 

E. A. Max-dolo- 
Rechts-Anwalt 

—und— 

Oeffentlicher Notar. 
Offiee: Zimmer No. 3 Maherick Gebäude, Ccke 

Haustons und Soledad Straße, 
Sau Aue-Inko, Texas. 
Praktisirt im Staaten- und Bundesgericht 

27,6,t6M 

John Niedermayer, 
Deutsche Bierhalle 

No. 214 Ost Houston - Straße, 
machtdas deutsche Publikum von Sau Autonio 
darauf aufmerksam, dass in seiner Wirthxchaft stets frisches und eiskaltes Bier zu haben i 

Kühlende Getränke nnd Cigarren von der 
besten Qualität 

Jeden Morgen feiner Lunch. 

George Hörner, 
Bart-win, Bins- u. Wein- 

C u l o n, 
Sau Infectio, ............. »Im-. 
ist stets an dsud alle qaugpseeu stere, impor- tim und einseiwischy feuusöstsche nd Rhein- 
veiae, chaueasney which und see-by der 
feinsten stände uns ask anderen bekannten Li- 
queute, sowie die feinsten Stumm sie pro-vie und Monate sedieuuus ist bestens gesiegt. 

dofeh G Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-SUCH 
Sau Antoniw Texas. 

cmalkes St Leute Iasdik die feinsten Li- 
qnenke stets ca deriv. Morgens fsnvfet LIIO 

Dr. As. .J. Smith, 
« 

Zahn - Arzt. 
Beim Uns sehen der Zähne wird eandensirtes 

Gas gebrau t. Mäßige Preise. — Offiee auch 
Abends geöffnet. 36 Commercei Strafe, ober- 
halb Clavin’s Apotheke. 31,8,t6M 

L. P. Boettler, 
Kontraktor 

— Und —- 

Ban - Unternehmen 
Ofsice: Ost Commercestraße fckräg e enüber 

von Stank anberyczrd g g 

Alle« in mein Fach schlagende Arbeiten 
(Schkemer- und Maureri Arbeiten) werden 
prompt ausgeführt 23,tmst 

Chcirlcs Buckel. 
ABC II IIE OT, 

Zimmer No. 10, 

Max-krick Gebäude, 
Ecke von Houston- und Soledad-Straße, 

san Antonio. 
tust i 

« Fee-WILL 
TM HENNI- 

VII Fo. IZ TTURRI dif. 

SANANTUNIO TEXAS 

F. Grvos ä Co» ·« 
B IX L Q, U lB F- S s 

« 
Mk Mit I — : 

Rohsilber ausländischen und ungansi s 

baten Gelt-forten, «- 

iibernehmeu Eineassikuühen nnd vom-täti- 
gen non Geld-m in den Vir. im aus«-« 

« Europa und stetien Wechsel aus auf New si« 

Orleans, St. Louis nat New Both ebesso 
wie auf vie große-en Städte in Texas und 
Europa, besonms in Deutechland 

J S. Lock-void J p. kais-iu- 
Lockwood Cz Kampmann, 

B a n h : v r s 
und das-lut- 

Mexikaaischeu Dpllars und 
Metallbarrew 

celegmpbische Umriss-set sahen sw. 
Collektiouen tu Europa und Init- des-it 

Tradet’sNativnal-Vask. 
San Antonio, Texas 

Eingezahltes Espital....-.« OM 
X 

Autorisirtes Cspitsl ........ 8500 000» 

S. S isommh c tu. .- 
s 

VII-Eli J. M. BWMDQ READ-Z 
J 

Johu E- Ochse, 
Rechts- Anwalt 

und 

Ocffcntlicher Notar. 
No 210, West wawstquz : 

Sau7 sinva ..· ......... Les-« 
V 6 « : i».- 

Shook öx DtttmarF &#39; Eis-its T 

Rechts- Anwåkkxs 
No. 9 CommetcesStmße, 

Sau Ante-ko, Text-G 
1,7,tuw ist« 

JOHN ROSENEEMY 
Rechts- Anwa(ts- 

—uud- 

Oeffentlicher Notar. 
Osilm Devise Bräqu 

» 

SanIutonIh Inst J 
Waltqu s; caaqghqssksxi 

Advokatcnuk AMte 
praktmtt it Staats-· III scientes-II 

"waer’s Gebäude, Ist-Mc- 
) Sau Busoni-» Texts-Z TIT» 

Ich-i s» Ma. 
H Advokat, Rechts - Anw 

und s- 

Oesseuttichec Noten- ", M 
« 

Ofsice: No. 250 West Commereestraßq 
eine Treppe hoch. Praktizikt in allen Gerithtmx 

I Franz Blmencloks 
! 
s Feukcversicherungs - Ageui 

No. 12 Jturri Straße-, 
10,9,t1j Sau Anmut-, Texts. 

HENRY PAULLJ 
Bau - Unternehmer 

—nnd-— 

Kontraktor. 
O ff i ce: Salamcn Deatfid 

11 9,82,t1j 
-«-o0 

City-u Staffel, 
Mühe- Stassel E Vogel» 

Commission- u. Speditivns-Geschäf«t 
Navarrostmfe San AntonitL .. Tun-. 


