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Steuermann Bros 

221 Ulan Anza, 
S a s A u t o u i o, 

Händcek i- 

Stavle- und Fauch- 
Erde-erlos, 

undimpoktirten 
Getränken und Cigattem 

tMmirte Delikatessem 
Spezialität 

Mai-i 

s-« Southern Horch 
Gräber Herd Bot-U 

sen Minelpnjkt ver Stadt gelegt-. 
Jstjeit unter der 

neues Lettau-s 
eröffnet worden nnd 

durchweg setz tm- eingerichtet. 

st den Tisch wird besondere Sor falt ver- 
nd ei werden keine Kosten ge part- n- 

dieses pstel sum besten un Staat zu machet-. 
wen fprichtDDeketfch.· 

»aus 
J. VII-Zin- 

freie-Presse sm« Texas 
bfsicc Du Oft Eos-mir reist-s- 
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Kobert Hanschke »Hcrausgeber. 
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Romas den 13.0etovek 1884. 
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Electoral F Tickct. 

Electoren für denStaat. 
R. H. Taylor, Fannin. 
Geo. M. Silley, Anderson. 

Distrikt-Elektoren. 
1. Dist.: J. L. Taylor, Monmo- 

meky. 
2. Dist.: L. W. Coopek, Houstrm 
3. Djst.: J. F. Anderson, Smith. 
4. szm S. C. Mchy-..Mation. 
5. DIft.: B.Hanna, Grayson 
6. Dist: J. W MCZZTMC Dallas. 
7. Dist» « Joth Halm-T Cametotn 
8.Dist.: A..J Rosenchah Fayettr. 
9. Dist.: John W. McDonald, Mc- 

Clellan. 
10. Dist.: Jamcs W. Talbot, Wil- 

liamfon. 
11. Dist.: S. C. Sla»de, El Paso. 

Ohio. 

Vierundzwanzig Stunden nach dein 
Erscheinen dieser Zeilen, sind m Ohio 
die Würfel gefallen und nach dem Re- 
sultat der Wahl läßt sich eine ungesähre 
Berechnung über den möglichen Aus- 
gang der Piäsidentenwahl anstellen. 
Republikanische Sanguiniker behaup- 
ten,«daß die Oktoberwahl in Ohio den 
Präsidentenwahllamps entscheidet, d. 

gie: geht Ohio «mi·t·»einer ansehnlichen 
ajorität republikanisch, so ist die Cr- 

legreiäg des tepublitanischen Tickets 
ge 

Folgt Ohio dem Beispiel Maine’s 
Und- M eine beträchtliche Majorität 
zfiir dbexxspublitanischen Kandidaten ab, 
so ist das allerdings eine Ermuthigung, 
vie ihren moralischen Einfluß auf die. 
Wähler anderer Staaten nicht verfehlen 
wird,l aber wir gehen nicht so weit, an- 

zunehmen, daß eine republikanische Ma- 
jorität in Ohio den Sieg des republika- 
nischen räsidentschaftsticketg involvirt 
nnd verbitt-eh Es bleibt da noch in 
anderen Staaten wie New York, Wis- 
con n, Indiana, viel zu thun übrig. 

ide Parieien haben jedoch der 
Ohio-Wahl die größte Bedeutung bei- 
gelegt-gerade urn des moralischen Ein- drucks wisem den der Ausfall für die 
gewinnende Partei im Gefolge hat. 
Die Demokraten entsandten das beste 
verfügbare Material, um den Staat zus durchstumpem selbst Bayard ließ sich 
herbe-, mit Hendricks auf der Redner- 
Ubühne zu erscheinen. Blaine, der in 

feines gegenwärtigen Stellung als Pri- 
vatmann anteine Convenienzen gebun- 

den ist, und Logan thaten wohl daran, 
die a 

« 

MAnftrengqf en des-: demo- MHM und i rger Trabanten 
zuscontrebnlancirem indem sie selbst auf 
dem Felde der Wahlschlacht erschienen. 

Es ist jedenfalls Nichts unterlassen 
worden, die Bürger Ohio&#39;s über die 
Sachlage attafåuklärem sie wissen ganz 
gut, welche ichtigkeit sich an den Aus- 
fall der bevorstehenden Staatswabl 
knüpft und wir, die Republikaner von 
Texas, die wir uns in einer hoffnungs- 
losen Minorität befinden, wir wünschen und erwarten, daß das Post von Ohio 
durch einegenaue Abwägung der poli- 
tischen Frageä in beie Staatsgtliatlål esicilijen W enden-. je I r repu »i« ni en 
Partei in- der Brigiidiralwahl vorbereitet. 

Meers White nnd die Deutschen. 

Der berühmte Professor der Eornell 
Universität Andrew White hielt bei dem 
hundertjithrigen Jubileum der Deut- 
schen Gesellschaft der Stadt New York 
in englischer Sprache eine Rede üsber 
den Einfluß des deutschen Gedankens 
auf die Ver. Staaten. Er sagte-darin: 

So weit die allgemeinen politischen 
Methdden insetracht frommer-, hat un- 
ser Land manche sehr rohe, ja geradezu 
barbarisrhe Sitte von Großbritanien 
geerbt. Beiden Parlamentswahlen in 
England waren bisau Die Neuzeit tBrikkalitiit und Narr idn vorbeu- 
schukid. Eine e lifcheszWnbl war nur 
u oft ein tolker eigen bdn"Bestechung, 
runtenheit und Mißhandlung. Der 

Kandidat hatte sich gewärtigen nicht 
nur mit den gemein n Schimpf-retten, 

—·sondern auch mit den schmutzigsten 
Wurfgeschossen bombnrbirt zu werden. 
Von diese-n System ist auch auf uns in 
Amerika etwas übergegangen. Wir ha- 
ben allerdM im gewöhnlichen Hand-» 
haben der hlen bessere Ordnung undi 
mehr Zurückhaltung eingeführt; abers der alte-nichtswürdige Geist macht sich 
noch geltend, namentlich bei unseren 
Präsidentenwahlen. Denn bei densel- 
ben beschritnken sich die Erörterungen 
nicht auf die politische Thittigkeit und 
die Hattsmännische Befähigung der 
Kandidatem nicht auf die politischen 
Ziele ihrer Parteien, sondern arten in 
die verächtlichfte Verunglimpfung der 
Personen und ihrer nichtpolitischen Cha- 
raktermerkmale aus. Selbst Frauen 
undbkinder werden auf beiden Seiten 
in diesenSchwuZ gezerrt. Wenn jene 
gemeinen Kerle in England dereinst dem 
Kandidaten ein faules Ei oder eine todte 
Kage an den Kopf warfen, —- erheben 
unsere gemeinen Kerle gegen den Kan- 
didaten die Beschuldigung, daß er frü- 
her einmal, dor zehn Jahren oder drei- 
ßig-Jahren das sechste Gebot übertreten 
habe, und derditchtigen ihn, wahrschein- lich seine Großmutter gekocht und auf- gegessen zu baden- 

Doch auch die gedantlicher zu Werke 
ehende Erörterung unserer ,pdlitischen 
ragen kann ni t vollständig befriedi- 
en. Pdchst fel en in" der That vertieft 
ch die e Erörterung in die eigentlichen 

Kardinalfragen, welche den auf der 
W sei-wehenden Streitfragen zu 
Grunde liegen. 

Schl· lichist der vorherrschende deut- 
fche Ein uß auf politischem Gebiete 
auch für das einzi richtige System un- 
seres Staatgdien eg eingetreten. An- 

gesichts der nngeheiierlichen Theorie nnd 
ehniiihlichen Praxis, welche sich in neue- 

rer Zeit bei uns eingebürgert hat und 
Staatsbeamte zu Parteidienern, ja zu Dienern »von ndividuen macht, von 
den decndigten edienfteten des Gemein- 
wefens tikrlangend. daß fie das Fördern des politischen Erfolges dieses Mannes 
oder jener Verbindung für ihre erste 
Pflicht halten, — wäre es sonderbar- 
nienn die Deutschen sich derselben lange 
fügen wollten. Jhre Freiheitsliebe, 
ihr gesunder Sinn würde ihnen das 
nicht gestatten. Das Beutefystem in 
den Ber. Staaten ist nieder« demdkra- iiich noch repndlikanifch; es ist oligar- 

-.--.s-..--— »Es A-· -..-.--- M- 

hisch, aristokratisch in der schlimmsten 
Bedeutung des Wortes. Das System, 
nelches in den Jugendtagen der Rettu- 
slik von amerikanischen Staatsmiiunern 
Iefördert wurde. ist dasselbe, welches 
either von deutschen Staatsmännern so 
vohl ausgearbeitet ist, Dieses, auf de« 
Bflicht gegen das Land betulfende Sy- 
tem allein ist demokratisch, und ich for 
)cre alle atnerikanischin Bürger deut- 
itjer Geburt und Abstammung -aus, 
tuszuharren bei der Idee, daß der öf- 
"entliche Dienst nicht Sklavendienst für 
Demagogen, sondern ehrenvoller Dienst 
Ftir die Jnteressen des ganzen Volkes ist 
and daß die Erfahrungen, welche man» 
in Deutschland gemacht hat, uns lehren, 
aquivildienst Reform zu bestehen. 

So viel über den deutschen Einfluß 
beim heilsamen Mitßigen demokratischer 
Tendenz. 

Jetzt aber erbitte ich Jhre aufmerk- 
samkeit sür die Wirkung, welche der 
deutsche Einfluß auf die Tendenz zum 
,,Materialismus« und »Merkantilis- 
mus« hat. Die gegenwärtig in den 
Ver. Staaten vorherrschende Lebensan- 
schauung ist ein natürliches Crgebniß 
unserer Geschichte; sie ist eine Phase, in 
welche eine sich so entwickelnde Nation 
wie die unserige treten und in welcher 
sie eine Zeit lang verbleiben muß. Uns 
wurde die Aufgabe, einen weiten Konti- 
nent von Ozean z’u Ozean und fast von 
der Eisregion bis zu den Tropen zu 
lichten. Zu allererst hatten wir daher 
mit der rauhen Naturgetvalt zu kämp- 
fen und die materielle Grundlage der» 

Civilisation herzustellen. Als amerika- 
nischer Bürger muß ich bekennen, daß 
ich stolz bin aus das bisherige Vollbrin- 
gen meines Volkes in dieser Richtung. 
Vorarbeit in riesigem Umsange ist mit 
großer Unerschrockenheit und Energie 
vollbracht worden und wird noch-im- 
mer mit stauneuswerther Kraftfortge- 

setzt. Aber eine der größten Gefahren 
ür die amerikanische Civilisation besteht 

darin, diese politischen und materiellen 
Erfolge unser Volk soblenden zulas- 
sen, daß dasselbe die politischen und 
materiellen Grundlagen als Zweck und 
nicht mehr als Mittel betrachte, daß 
ihm hauptsächlich das Ausbeuten von 
Minenz das Bauen von Eisenbahnen, 
das Errichten von Fabriken, das Be- 
gründen von Finanzaustalten mehr als 
das zu erreichende Ziel vorschwebe, denn 
als die erste Bedingung für größere und 

Flere Ergebnisse geistiger und sittlicher 
rt. 
Die Frage gestaltet sich also so: Was 

soll auf dieser politischen und materiellen 
Grundlage erstehen, was soll Blüthe 
und Frucht der amerikanischen Nation 
werden? -— Viele gute Keime sind schon 
gepflanzt; aber wie sollen sie zur Ent- 
wickelung gelangen, wie sollen wir sie 
zu dem, vou den höheren Jnterressen 
der Nation und der Menschheit verlang- 
ten Wachsthume bringen? 

Deutsches Denken kommt uns hier 
zu Hülfe, diese Frage durch eine höhere 
Lebensausfassung zu beantworten. Wer 

iDeutschland kennt, wird die Deutschen 
isicherlich nicht einer zu geringen Würdi- 
gung von Handel und Industrie zeihen. 
Die Beweise dafür, daß Deutschland 
durch sein Streben nach dem Jdealen 
nicht in seinem Ringen um’s Reale ge- 
hemmt wurde, bieten sich uns aus 
Schritt und Tritt; aus den großen 
Wherften von Bremen und Hamburg, 
in den großen Gießereien zu Essen, 
Wernigerode und München, in den Mi- 
nen- und Weberei-Distrikten Sachsens, 
in den chemischen Fabriken Thüringens 
und in der ganzen kräftigen Industrie- 
entwickelung, welche allenthalben auf 
deutschen Boden Mittelprodukte indu- 
strieller Thätigkeiterstehen ließ, so wie 
in jenem erleuchteten Unternehmungs- 
geifte, der in den deutschen Großstitdten 
große technische Schulen gegründet hat. 

Fig das Große an Deutschlands Thit- 
g ’·t liegt darin, daß es«« dort eine 

controlirte geisiige Macht giebt, welche 
all die materielle Etwickelung nicht als 
Cndzweck, sondern nur als Mittel gelten 
läßt. Die herrschende deutsche Jdee be- 
steht, soweit ich urtheilen kann, in der 
Auffassung: daß das letzte Ziel eines 
großen Volkes der Jehtzeit nicht in Ma- 
nufaetur und Güterausstausch allein zu 
suchen, sondern daß Kunst, Literatur, 

vWissenschaft und der Gedanke in seinem 
bdchstenAufschwiznge und weitesten Um- 
fange etwas Größeres und Wichtigeres 
ist-— daß das Höchste, dem aller Wohl- 
stand zn dienen hat, nicht in der vollkom- 
meneren Entwickelung zum Projekt- 
macher, Arbeiter« Waarenbefdrderer, 
Käufer und Verkäufer, sondern eben in 
seiner Entwickelung zumMenschen liegt. 
Jst-keinem anderen Lande hat diese Jdee 
sofestenFuß gefaßt, wie in Deutsch- 
land, und sie ist es, welche auch das 
amerikanische Denken und Handeln 
mehr und mehr durchdringen sollte. 

— In klerikalen Kreisen ist man 
schmerzlich davon betroffen, daß die De- 
monstrationen, welche an die Anwesen- 
heit des Kaisers-zu Münster geknüpft 
werden sollte, vereitelt worden sind. 
Der ,,Germania« wird aus Münster ge- 
schrieben:· »Die Nachricht, daß der 
Kaiser bei seiner Anwesenheit hierfelbst 
die Adelsaddrefse anzunehmen abgelehnt 
habe, hat nicht bloß in den betheiligten 
Kreisen, sondern in der ganzen Bevöl- 
kerung große Sensation hervorgerufen. 
Man fragt allerorts nach den Gründen 
solcher Ablehnung und findet sie allge- 
mein in dem Umstande, daß die frag- 
liche Adresse neben den Bezeugungen 
schuldiger Ehrfurcht und Loyalität auch 
den Schmerzen und Wünschen der west- 
fälischen Katholiken bezüglich des Kul- 
turkampfes gegenüber dem Landesvater 
ungeschminkten Ausdruck verliehen habe. 
Wenn diese Annahme berechtigt ist, so 
wird die Laienadresse voraussichtlich 
dasselbe Schicksal haben. So kam es 
dann auch. 

— Coblenz. Jm Gebiete der Ahr 
ist dag Auftreten der geflügelten Reb- 
laus mit absoluter Sicherheit festgestellt 
worden. Neulich wurden durch den 
Aussichtg-Commisstir Dr. Heyden sechs 
Stück geflügelte Insekten an aufnehäng- 
ten Tüchern, weiche mit Klebsiosf verse- 
hen waren, aufgefunden. Die Rebenge- 
biete von Heimersheitn und Lorgdorf 
werden als verloren angesehen· Als 
einziges Rettungsmittel scheint nur noch 
die ichleunige Vernichtung aller Reb- 
stöcke aus dem Banne von Heimersbeim 
und Lorgdorf unter gründlichster Des- 
inficirung des Bodens übrig zu bleiben; 
jede andere Maßregel ist, nachdem die 
geflügelte Reblaus aufgetreten, als un- 

zureichend zu bezeichnen, denn es sann 
durch solche die Ausbreitung des Jnsetts 
nicht verhindert werden. Durch Auf- 
wendung einer Summe von etwa fünf 
Millionen Mark, würden die Rebftörle 
auf den fraglichen, noch etwa 100 Hek- 
tate großen Weinbergsftächen vernichtet 
werden können, wodurch denn auch die 
Kebiauggefahr stit Deutschlands Wein- 
berge schwinden würde. 
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Hawfährlicher Bericht 
der Bexar County Building und Loan 
Association für den mit dem 30 Juni 

1881 endcndeu Termin- 
A k t 1 v a. 

Anleihen ............... 3188, 205 00 

Tilüxungzszfzndgm 3 Fü Ige 1 s b c 48 

Wg 1 002 Mk 14,(-40.00 
Sch tzmeistcr ............ 468.30 
Möbel ................. 137.25 
Verschiedenes ........... 146. 00 

Summa ......... Mos, 597. 02 
P a f f 1 v a. 

Kapital ................ 8188,291.82 
John E. Ochse .......... 39.33 
Zaljlbare Bills ...... -. 3,000.00 
John Haiuxz ...... 75.25 
Chr. Wagner ........... 1.4I 
Neal .................. 1,253.75 
F. Crawford ........... 404.75 
Smye ................. 705.00 
C.C.King....... 8.90 
Braunnagel ............ 696.05 
W. Höfling ............ 1,143.50 
Albert Nordtnann ....... 39.00" 
Estell Douglaß ...... 1,007.60 
Bettie S. Worthington.. 2,499.00« 
H. Solche-: ............ 588.66 
R. B.Minor ........... 1,412.00 

s F. A. Vowman .. 685.75 
Wozu-ers Erbschaft ...... 1,754.25 

Summa .8203,597.02 
Brutto-Profite während des Termins. 
Bezahlte Prämien ....... s 3,567.45. 
Interessen auf Bills ...... 279.00 
Verschiedenes .......... 2.00 
Ausgaben .............. 1,336.86. 
Netto-Profit ............ 21,217.67 

Summa ......... 826,402.98 
Zurückgezogenes Kapital. .. 1,060.89 
Verschiedeneg auf Kapital» 6.77 
Interessen auf Tilgnnggfond 517.12 
Prämien-Rechnungen ..... 16,905.23 
Strafen .............. 42«37 
Interessen .............. 7,870.60 

Summa .......... 826,402.98. 
Netto-Profit ............. 21,217.67 « 

Unvertheilte Profite ....... 10.44 

s Total Profite ...... 821,228.11 
J Zu vertheilen wie folgt: 
s Erste Seric, jede ............ 89.50 
s Zweite Serie, jede .......... 8.73 
i Dritte Serie, jede ........... 6.64 

Vierte Serie, jede ........... 8.00 
Fünfte Serie, jede. .. .. 5.93. 
Sechste Serie, jede ......... 4.7.6« 
Siebente Serie, jede ......... 3.94 
Achte Serie, jede ............ 2.83 

Aktien-Kapital. 
Eingezahli. Werth. 

Erste Serie ...... 877.00. .8135.52 
Zweite « 

...... 72.00.... 118.07 
Dritte « 

...... 54.00. 83.67 
Vierte « 

...... 48.00. 74.13 
Fünfte « 

...... 41.00. 58.74» 
Sechste « 

...... 30.00.... 38.61« 
Siebente« ...... 18.00. 19.39 
Achte « 

...... 6.00- « 

geg. Werth. friih. Werth. 
Erste Setie ..... 8149.02. 8135.56 
Zweite « 

..... 132.83.... 117.60; 
Dritte « 

..... 96.31 77.64 Vierte « 

..... 88.13.... 67.3,o 
Fauste « 

..... 70.67.... 54.69« 
Sechske « 

..... 49z37.... 36·05» 
Siebente « 

..... 29.33. 20.08« 
Achte « 

..... 8.33 6.17 
Wir, die unterzeichneten Mitglieder 

des FinaiiåRomiteg haben den Bericht 
des Sikt ärs Targftiliig geprüft nnd 
finden denselben richtig. 

(Gezeichnet) Aransas Prescott, 
essup M. Bell, 
ameg S. Thornton, 
Finanszomitr. 

Attest: John E. Ochse; Selretär. 
Mit der Ausfertignng dieses, zehnten 

halt-jährlichen BxxieItQ macht das Di- 
rektorium jür die ar County Buil- 
ding und Loan A on folgendes 

»gebend: , 
1. Als ein Sparinititut offerirt die 

Gesellschaft der vermögenden und Ar- 
beiterklajse Vortheile, unübertrosfen von 
irgendemem Ban. eichäft. Dir-Tepp- sitorenoder An der brauchen-nur« 
jeden Monat 81 auf jeden Antheilschein" 
einzuzahiena -De»r» ganze eingezahlte 
Bettadnelsiixswtann nach 80 Sigi- 
ger Kündigung eäohen werden. 

2. Als B se chaft steht sie uner- 
reicht da., er nnnternehmer ist- nicht gezwungen Zinsen an der Anleihe stir« die volles-it zu zaklen Lied kann 
nach eigenems utachten sit-irgend einer« 
Zeit die Anleihe in Roten mit 10 Pro- 
ent Prämium pro Jahr agahlemohne feinen Anthsklfchkjn mit chulden zu 

belasten7 er kann auch seinen Antheil 
an die GesÆ zum Marlipreise 
verkaufen. etn tragen die An- 
theilscheine einen-gleichberechtigten Ge- 
winn. 

Z. Diefinanzielle Lage der Gesell- 
schaft ist gesund. Keine Zehlungguw 

»fähigkeit odequnkerott ist möglich. 
Acht SeriesAntheilscheine sind ausgege- 
ben worden und da keine neue Theil- 
habet an diesen aufquommen werden ; 

können, haben die Direktoren die neun- 
te Serie ausgeschrieben. Die erste 
Serie wird im Juli 1885 vollan be-· 
zahlt werden- 

Für die neu. eröffnete-Saite laden 
wir Alle, welche-eine Tische-Fund ge- 
winnbringende Anlage machen wollen, 
ein, bei unserem Sekretär, John E. 
Ochse Esq., No. 210 West Houstonstra- 
ße vorzusprechen und zu subscrihiren. 

J. J. Siebens, H. B. Anwer 
Präsident. Pia-Präsident- 

Dir e t to r e n: 
G. A. Dürler, Louis Berg, 

W. E. Robarbs, A. Prescott. 
8,10,t1M 

A nz e i a e- 
Da ich durch dasselek als Receiver 

sür die Firma Petitpain G Lea ernannt 
wurde, zeige ich hiermit an, daß der 
ganze Waarenoorraih derselben, besie- 
hend aus Möbel quer Art, Por ellan- 
waaren, Oesen, Blechwaarem esser- 
schmied-Waoren ec» unter Kostenpreisen 
vsifaust werden wird, um das Geschäft 
der Firma zu liauidiren. 

Otto Bergsitom, 
26,Ss,th Reeeiver. 

— Wir sind in dieser Saison besser 
denn je vorbereitet, unseren Kunden- 
die Kleider noch Maß bestellen, volle 
Satisfaktion zu geben-« Bei Niemand 
werdet Jhr Alles besser finden wie bei 
1,1(),i3M Pancoast ö- Sohn. 

Der konntet-Gewisse- 
Ueh länger Fe. Co» Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liauöre, seines Bier, 
einheiinische und importitte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

Så33 Her-US Zwang-? Pack Z 

Für die Saifon ist dieser ange- 
iehine Erliolungsplatz nit vielen 
teuer-. Einrichtungen nnd Verbesserun- 
zen versehen worden, so daß für die 
Unterkunftund die Bequemlichkeit der 
Besucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnies abhalten, wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangements tref- 
fen. Fremde, die nach Sau Antonio 
kommen, sollten nicht verfehlen, den 
Parl zu besuchen, der mit der Strassen- 
car bequem zu erreichen ist. Famofe 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 
gute Cigarren ec. find fortwährend zu 
haben. F. Kerble, 
15,3,w1m,t— Pächter-. 

— C. H. Müller, Wholesale«- und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Coinmercestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chrotnos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oekgetfiälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahinen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
auggefiihrtz Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

...... «....- — 

» Siidwestlnhe Stege Co. 
Vierfpännige Concord-Kutfchen fahren 

nach Highland Home, Leon Springs, 
Börnze, Comfort, Centre Point, Kerrville 
und Friedrichsburg. 

Office: Südfeite Main Plaza. (28,8,t 

Ein Kaufmann in der 
U n t e r st a d t, 

dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte«» daß »Mrs. Winslows Soothing 
Syrup gerade der Artikel fei, dessen er fiir 

»d·czs»sskjiiidv benöthigtez kaufte einen Vorrath 
»daßon«.« Als er nach Hause kam und sei- 
nexFrau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie si , dem Kindevon dein Getauf- 
ten noera reichen, da sie eine Anhän erin Besenstiel-etlin war- Die nächste echt 
wurdejviederschlaflos verbracht.· Als der« 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam; 
fand er das-Kind schlechter als je, und da 
er abermals eine schlaflofe Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während ter Abweer- 
heit feiner Frau dem Kinde eine Portion 
des Syrup und sagte nichts davon. Die 
Nacht darauf schlief Alles wohl und der 
kleine Schreier erwachte am Morgen mit 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut 
über den plötzlichen wunderbaren Wechsel 
unt-obwohl sie sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sie dennoch 

» 

den Gebrauch des Syrups fort. Schreiende J 
Kinder und fchlaflose Nächte sind ihr jetzt 
unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Quellen Apiotheken zu haben; 25 Cons- 
idsksxsschs 

zggxslm seien-Innres 
Hist-i- m 

seit-TIERE 
Schn ngiebt gegen Sajiittelfieber und 

andere anlheiteiizmalarischer Art lein besseres Schnßmittel als Hostetterls Mage n it-« 
teres. Dieses ilst sicher und schleunig der 
Hartleibigleih Le erleiden, Rheumatisinus, so- 
iuie Nieren- iiud Blaseniibeln ab. Eine ebenso 
befriedigende wie vollstände Aenderiing findet im 
Flusse n sowie im Besinden des bleichen und 
labge e tten Patienten statt, welcher diesen Ge- 
sund eits- und Stärkebeiuger gebraucht. 

Zu haben bei allen Apotbetern und 

Händlern iin Allgemeinen. 

Dr. John B"ull’s 

smiWs Ist-nic-f syrup 
für die Heilung von 

Fiebern aller Art, 
nnd gegen 

malarifche Krankheite- 
Der Eigenthümer dieser berühmten Medikin beansprucht für dieselbe den Vorzug vor a en 

übrigen Heilmitteliy welche dem Publikum als 
rasche, sich ere und permanente 
Zur gegen Fieber, aller Aft, von längerer oder 

« 

erer Dauer empfohlen werden. Er ruft alle 
— ichen nnd üblichen Staaten als Zeugen 

ans für die W rheit der Versicherung, daß es 
in keinem ein igcn Falle seine heileiide Wirkung 
versagen wir , wenn die Anweisun en genau 
befolgt werden. Bei vielen Anfdlleni eine ein- 
elne Dosis gut Heilung genngenb, und gan e Familien erlangten durch eine einzigejiasche 

ihre Gesundheit wieder. Es« ist indess llgerathen nnd jedenfalls nach langwierigen Ansä en siche- 
rer, wenn man den Gebrauch des Mittels noch 
eine oder zwei Wochen unach dem Aufhören des 
Fiebers sortsekh Gewdhnlich bedarf man bei 
dieser Medizin keines weiteren Hülfsmittels, um 
die Eingeweide in Ordnung zii halten. Sollte 
aber der Putieiit noch eines· regulirendeii Mittels 
bedürfen, nachdem er drei oder vier Dosen des 
Tonie genommen hat, so wird eine einzelne 
Dosisvon Bulls Vegetable Family 
P ills genügen- 

kalt-s sauft-Mai ist das alte und uvet- 
lässige Heilmitte gegen Unreinigleit des lutes 
iind strophulose Einfälle — der König der Blut- 
keiniger. 

pr. sahn III-s liegst-bli- Wcm pe- 
tkoyok ist in Gestalt von candy Drops präpa- 
rirt, schön voin Ansehn und leicht einzunehmen. 

Dr, John Ball-s 
Sinith’s Tonic Symp, 

Links Saisadarilla, 
Bull’s Worin Destroyer, 

die beliebten Heilmittel des Tages. 
hauen-Dirne : ein Mein Sek» sonnt-jun Ky 

F- m—---. 1 U« o« ·- 

(Deuisid iind Eglsich) 
Jin Interesse derjenigen, welebi 

andiesek traurigen Krankheit leiden, 
sendeidie deutsche deilansiali in Si. 
Louis v orio fk ei für 25 Teuis 

p» Ums Werid in Postmartem eine Abhand- 
mm üp» ksn neues heilen-fahren wodurch Viele 
a Egkppg gut biet in kurzer Zeit von diesem fürch- 
kklichen Leiden defkeitwakden,»nachdkm sie vege- 
usd bei dendekien und beradiniesten Amte- 
Dilfegesurbt halten. 

Genuss Medic-l Instituts-, 621 Pino st. 
st. Louis Un. 

ichere Heilung der Fallsucht 

keinigtdas Blut, regt-litt die Leber 
nnd Nieren und bringt die Gesund- heit nndthast der Jugend wieder. 

j- Dospeps1e, Avpctiilosigteit, Unver- 
danlicksieii, Kraftman el nnd Mai- 

ei keit unbedingten an.-engerem 
lusteln nnd Nerven empfangen 
neue Kraxh Es belebt den Geist 

und kr ftigt das Ahnen e an Damen-weiblichen 
Beschwerden leiden, finden in Dr. Harten-IS Iron 
Toujo ein sidzeres, schnell wirlendes Heilmittel. Es 
iebt klaren Te ni. Die Versuche es nach umachen, er- 

dgen nur die Beliebtheit des echten. robite nicht 
an ere, sondern brauche das echt e b e e. 

Sendet Eure Adresse an The Dr. llsrtsk ed. Co. 
st.l«auis. Mo.. um unser «Dronm Book « das 

viele seltsame ade nützliche Auskunft enthält, 
lesieusrei zu bekomme-n 

-—-—.-.----..-·-«.--.--«k .- -« .. 

Wahl Anzcigem 

Wir sind autorisirt Herrn J of e E. G a r- 
e i a als Kandidat fiir das Amt des Eonnty 
Asscsfors in der kommenden Wahl anzuzeigen. 

Wir sind ermächtigt Herrn H. W. Bitter 
als Candidat fiir Conniy Kommissär des 3. 
Preeinkts anzuzcigem 

Wir sind autorifirt Herrn C h a s. G u e t- 

gin als Kaudidat fiir Wiedererwählung zum 
Counlv Komniisfiir des 1. Preeinlts in der 
kommenden Wahl anzuzeigcn. 

Wir sind beauftragt, Herrn C h. L. W u r z- 
b a ch als Kandidatcn für das Amt des Entwin- 
Richters in kommender Wahl anznzeigen. 

Wir sind autorisirt, Herrn W. G. M. 
Samuel als Kandidat für das Amt eines 
Friedensrichters für den 1. Precinkt anzuzergen. 

Wir sind""antorisirt, Herrn J· V. S hin c r 
als Kaudidat für das Amt des Collector in der 
bevorstehenden Wahl anzuzeigen 

Wie fing auiorifirh Herrn E d. Fro b ö se 
als Cand at für das Amt des ConntpSchasi 
meister anzuküudi en. 

Wir sind cuuii tigt, Herrn A. W.F o u ft o n 
als Kandidat für das Amt des Di riltriehters 
für den 37. Gerichisdiftrikt in der kommenden 
Wahl anzuzeigen. 

Herr H. H. H u nt ist der Kandidat der Ar- 
beiter Union und demokratischen Partei für das 
Friedensrichteramt des ersten Preeinkt. 

Wir sind ermächtigt, Herrn E- d u a rd B r a- 
d en als Kandidat für das Amt des Eountys 
Commissärs des 4. Precinkt für die bevorstehende 
Wahl anzuzeigen. 

Wir kündigen Herrn Win. H ö fling als 
Kandidat für das County-Comissär Amt des 
s. Precinets für die kommende Wahl an. 

Wir sind ermächtigt, Herrn »E- mil O p p e F- 
m a nn als Kandidat für HauteiJnspektor fur 
die kommende Wahl anzuzeigem 

Wir sind autorifirt,. errn F r e d. B ad e r 

für das Amt oes Consia ler für Preeinet No. l, 
Berar Couuty beider bevorstehenden Wahl an- 

zuzeigen 
Wir sind autori irt, Richter G e o r g H. 

N o on a n als Kan idat für Wiederivahl fur 
das Amt des Distriktrichters aBukiindigem Wir sind antorixigh Herrn om. M. L o ck e 
als Kandidat zur iederwa l fur das Amt des 
CouninsVermessers anzuküu igen. 

CountkalerL 
Wir smd ermächtigt Herrn Thad· W 

Sinith als Candidat zur Wiederwahl des 
Amtes als Countinlerk von Pexar Gemüt-, 
anzuzeigem gemäß den Bestimmungen verdaue- 
kratischen ConntysCondentiom 

Für District-El erk. 
Au. die Wähler von Verar County.—Jth.l·uk 

dige michhierdurch als Kandidat für das Amt es 
Disttittclerks an. Während der 6 Jahre, in 
welchen ich dieses Amt "bekkeidetje; Habeich mich 
bemüht,sdasselbe zur Zufriedenheit des ganzen 
Volkes zu führen. Und sollteich niederset- 
wiihlt werden, so verspreche ich,.i.nemeega se 
Zeit und Aufmerksamkeit den Pflichten i ses 
Amtes zu widmen. 

Geo. R. Dafhie l. 

Friedensrichtcr vom Preeinct No. t. 
San Antonio, 28. August 18843 

An die Wühler des Preinet No. 1 von Befar 
Countyl 
Meine Herren ! — Da die Wahl von Countys 

Beamten binnen Kurzem stattfindet, so halte ich 
es für. Pflicht, meinen Constitnenien für die 
Unterstützung und die Gunst zu danken, die sie 
mir in dcn vier vergangenen Jahren erwieer 
gaben, und gleichzeitig um die Fortsesung ihres 

ertraucns auch für die nächste Wahl zubittem 
Jch tündige mich hierdurch als Candidat zur 
Wiedererwühlnng für das Amt des Friedenså 
richters vom l. Precinet in Vexar County an. 
Dabei verspreche ich, wenn erwü lt, die Pflich- 
ten des Amtes unparteiisch un nach meinen 
besten Kräften auch in Zukunft zu erfnllen, ge- 
rade ioie ich mich bestrebt habe, den elben in der 
Vergangenheit nachzukommen. A magsvoll 

A n to n A d a m. 

Wir sind anterisirt Herrn M ax N e ne n- 
d o rf als Kandidat für das Friedensrichteramt 
für den l. Preeinkt anzukündigen. 

Wir sind autorisirt, Herrn F e r d. N i g g li 
als Eandidat für das Amt des Sherisfs von 
Berar County, anzuzeigen. 

Wir sind antorisirt, Herrn P b i li p 
Shardein als Candidat für das Amt es 
S eriffs von Berar Countr, anzuliindigen. 

ir sind autorisirt, Capt. E. A. S te v e n s 
als Candidat für dasAmt des Sherisfs von 

Berar County in der kommenden Wahl anzu- 
zeigen. 

« 

Ich mache hiermit bekannt, daß ich ans 
Wunsch meiner Freunde nnd Nachbarn, Kandi-- 
dat für das Amt eines Friedensrichter bin, im J 
Justiee-Precinct No. s, Bexar County, Texas-; 

A. B r e m e r· ! Wir find ermächtigt, J oh n B. R e eto r 
als Candidat für den Con res- vom to. eongres- 
sionellen District anzumel en. 

Zuvorkommeude Hdilichkeit. 
Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
seldeist allen Beamten auf den Personenzügen 
der Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
populär zu machen. Die Aecomodationen der- 
selben sind die besten und das System der Durch- 
Cars vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Louis des Morgens, nachdem alle Züge aus dem 
Süden eingetroffen sind, und ein Palastwaken fährt dann über die N. Y. Centralbahn o ne 

Carwechsel bis nach New York, und trifft a- 

selbst einen eleganten Parlorwagcn, der nach 
Chicagofährt. Am Abend liefert diese Bahn 
den einzigen Schlafwagen nach Posten, einen 
andern nach New York und drei nach Chica o. 
Die Speise- und Buffetwagen bieten die fein en 

Mahlzeitem sowie Lunch. Geschäftsleute und 
Touriien sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn ie in dieser Saison nach dem Norden und 
then reifen. 5,4,t13w 

Pereida Bro9s , 
Nachfolgervon Peteida Bro’s. 

Etablirt in 1848. 

Uhrmdcher und Juweliere, 
früher 240 Marktstraße. 

Spezialität: Reparatnr von Uhren und 
Schmuckfachen. j 

No. 280 Süd « Alamostraße. 12,12,6M! 
J.H.French. Hean Lauger. ! 

Oeffentlicher Notar-. 

J- H. French s Co» 
Nachfolger von Geo. W Caldwcll 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für die Ländetcten von 

Adams u« Wirks. 

Ofsice Nr. 273 Commetcestraße, 
’-6nv Sau Antonim Texas. 

Neue Lumber Yakh. 
Herr G e o. W. V a n Vorst, seit vielen 

Jahren thätig und bewundert im Holzbandel in 
Talifornia und anderen Staaten, hat Ecke von 
Dakofons nnd Cheftnnti Straer eine Limber- 
Iard eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 
»cr von Thüren, Jenstertahmen, Jalousien, 
Nouldings, Schindeln, Latten und Banholz. 
Ver bei ihm vorspricht wird mit Waare und 
Ireifen zufriedengeftcllt. 10,s,t6M 

G-. IMMng 
Juwelier G Optiker 

Größtes Lager von 

Simonisten-, 
Ul)re1F, Juwe en, 

S i l b e r - 

matt Fiicisswlattimn Mauren, 
Brillen und optischen Jn- 

ftrumenten- 
Fest-en Txfchi und Taschenmessetn ec. 

»Es-an sehe meine Waaren und frage nach mei- 
nen Preisen; ehe man anderswo kauft. 

Js- Besondere Ausmntfsmleit wird der 
Repawtukvon 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Graviratbeiten werden besass-. 

W Alle Waaren werden samt-tin- 

Bell E Bros» 
Commerecstraße, San Ahn-nie 

Fabrikanten und 
Hövdlet in Juwelen, 
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Wider-Waaren, 
Platurten Waaren 

Brillen aller rt u.f. w. 

Taschen-- u.ssTischmesser 
Mistgasse-, Scheren, 

Z .--qcy-«Wa ask-n tc«« 

Eröffnung 
Von 

Herbst und Winter 
Minister-IS 

fertigen Kleidern und Unterwäsche. 

Das neueste in allen Brauche-u 
—- 

Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß» —ich beständig die allerneuesten Moden aus dem ; 
Osten erhalte. Durch vortheilhafte Ges ästs-’ 
verbindungen und Einkäufe nur fiit « h" 
bin ich in Standgesepeuyferen deutschen Da- 
men gefchmackvolle und äußerst llvteiiwilxdige Waaren zu liefern. Dem Mi iner- Faeh 
widme ich meine persönliche Anfmertfamxejtz so 
daß meine Kunden in jeder Weise zusteedens 
gestellt werden. 

Mein Lager· von Dammmälchh Toilets 
Zubehör, Sammet, Seide, Atlas unzd Pup- waorewMåterialieu ist vollständiger aks je und 
bietet In Preises-siehe Konkurrenz. 

MAY Wege-sich vor vewxEmkcw 
von der Billigkeex uujeter Waaren dar 
Nachfragen an gutem Möer 

» 

Frau B. Horwe 
Nachfolger von-Frau Schle user. 

Unze-e 

Kaufmann G Klinng- 
Wbolefctle Gwa 

Bannewøllizjnimm 
«Shfsvkstfpu»s FTOTTJH 

Mem-somit fasse-TO sur Hex-ist« p» 

Norddeucswen. Gezi- su seeisesundpeetretee defReyÆeif R 
mäe IVQeintlemssee Liqu» 

Okl- pehueu Feste-He für Dzqu vg» » es 
junb esse-f Weines den Europa-»wir « 

sstvu und g es Eiseuhepustaetonen in ten-s exze- 
Lseseikez enevezeeläet dieettnegäbsfttddeeksisskfesx st- UN, C. WIL- Dis-As k! (- 

gcssazeschelae von·Galp-M- Eis-V- kleaus, Baltimoee over Newport-keg» M- 
stistemegllleuäpkmkciseeqEintee å -reeu ein« STIM« L« ,-t 
fdkiäkpfek dieett«vi)i·s"eesue:sit nådelvestnsw 
bea, nnd zwar m 

c. Gewerbe-, 4. Octobec sub l-:vaeu,5et«. Der Zwischendecpkehsgjefet Fahrt WII Is- siie erwachsene Vers-me- mxd bis-H ler f 
Kinder wischt- t met- w«Jadee-. Unter-eines 
Seht LIES- 

1 Weitetesmtuustertheilt-« 
Faulheit-u « Sextus-, I ums sie Zerq- "30.U’ d. VarbeckZQgevh ei siehe-kippten- 

Gsoodwm Hort-se, 
29, 31 und 33 Arequia-Sttaße, 

Frau E. H. Behktle, Eisenthiimegim 
Kostpek Woche. H83.50 
Einzexne Mahlzeiten ., 25 
Logiö von 25 bis 50 Cum-. 

Die besten Mahlzeit-en für den Preis is der 
Stadt. 27,9,8M 

Gasen Statt-h 
Güter Staffel E- Los-D 

; CommissioFP u.Speditivus-Geschäft 
Navarrosttaie ..... Sau Antonius ..... Tem. 

Dissens Hans, 
270 und 272 Pkkstonstkaßs, 

Hvustotu Texas« 
Das bot-l ist in dec Mue der Stadt Felssc- Ind den Reise-den alt sdstti Martia fest 

empfehlew W-. VI es Eigentum-. 

Photographien 
der feinsten Arbeit und iu allen·Grös-en, Fami- lien Gruppen und Photographien vorz Kindexn 
werden angefertigt und alte· Portrmts coptrt 
und vergrößert. Es wir·d keine dsahlung ver- 
langt, wenn die Arbeit nicht gut ist. 

A. N. Callaivay, 
8,5,w3M 418 u. 415 OstsHouston-Stk, 

A. R o y e , 

Versicherung-s - Agent. 
Okhnx » Monstr» Ce- Isms0» ku 

— 

Elmdnbka U; «E«v.; 
Mein Mach Sinn Antonio, 

Händler in 

Eisen — Ihm-et- 
und 

Ackerbau - Geräthschaften.. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dem Main Plaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eiseuwaareu aller gri, 
Ackerbaugeräthschaften 2c.&#39;zu den billigsteu Preier stets an Hand haben. 5,14,tmv 

Gestein-Muts 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w Y o r k. 

sammt in Sau Ist-nie mbtikt fett lus. sl anfmapue Sterbefälle bis Ende Issl It einer Summe von 

s104,171.23. 
Volum für aeclimiisim Person-Rad frei von ieqlichet Gebietsbekschtäuknug und gestatten ungee- stdmn Aufenthaltiu irgend welches Theile M sich-us nnd sn jeder Jahres-ein 

C. Brief-absc- 
qunt für Weitre-as nd Ast-ih- 

Fewek Ase-i der 
Rorih German Lloyd Dampfe-liste, 
Whici Sfak 
Stat- Ltne 
Jmnau s 
Besvrgt Allem fnk bla- nnd Umkreist nah Europa incl. Eisenbahn-ann« sbenfali fis cis- 

gcamm von irgend einem Uelle Europas blies nach Sau Amt-nie in dem billigfles Preise. 

has so bnk 
» 
Die Louisiana Staatölotterie ist die einzige, die von einem Staate gechartett tonede. 

Louisiana O ake Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 siir Grzte nngts nnd Wohlthätigkeits »so-esse von- 

der taatole ielatur fnr den Zeitraum von 
fnnfnndzwanzg Jahren geseilich ineotvokirt mit eineniKapitaI von st,000,000, zu toel ein 
sie seither einen Neservefond von s550,000 in- 
nqesngt hat« Durch ein« überfchwengliehen otnm Webentsde Rechte ein Theil der gegen- wärtigen Staatseonsiitution, angenommen am 2. December 1879. 

Eine gnte Gelegenheit sein stieß 
zn machet-; 

Jhreygtoßen Ziehungen von ein« el- 
n e n u m m e r n finden monatlich statt. Niemals wird eine Ziehnng verschoben. Man lese nachfolgenden Plan· 

Große monatliche Ziehnng ver 
classe L 

» 

Dienstag ven n. November 1884. 
in Nein Orleans. 

Alle unsere künftigen Ziehun en finden statt nntee Aussicht nnd Leitung der enetiile 
G. Ti. Bonn-rennen von 

« « 
MI« 

Ynont g-. Gnrtg von »Ist-ton- 
Hauntpreig S75,000. 

100,000 Tickets zn 85 jedes, » M- 
theile in Fünftel im Verhältnis 

Lifte ver Preise- 
1 Hanptgewinn von 8«78,M Q- Ihm 
1 do 25 M 

I- 

- BM 
1 do umao sio,ooo LGewinne von 6,000 12,000« 
5 do Yooo Io,ooo 10 elo how 10,000 

20 do 500 Iowa 
100 do Wo Mond 
300 do Ioo -3v,oao 
500 do 50 OTM 1000 do 25 SEND 

Approtimations Gewinne- 
9 ApprorimationssGewinne zn Also Miso 9 do 500 4,soo 9 do 250 zooo 

1,967 Gewinne im Betrage von Mehl-ich 
Z e u g n iß : 

Wir befcheinigen hierdan daß wir LIEan 
ordnungen bei den· monatli en nnd » lichen Ztebnn en der Louisiana Staa kko e- 
Compa nie ügerioaehen nnd ersönii Mo- liren. e herrscht bei den« Zie nngeu brüchteit 
gegen Jedermann« Wir erm chtiqen vie Com- 
pagnie, dieses Certifieat für ihre Anzeigen zu benupetr. 

ts- Anfrageu für Ugent sowie Roten 
sär Clan können nur in der ffiee in Rei- 
Qeleans gemacht werden. 

Wege nä rer Auskunft fchreibe Man deutlich 
die ganze Ql Fesse. 

Man schicke Geld durch P o ft nl N o- 
ten, Expkeß Money Order, New York 
Wechsel auf New Oriean 

Briefe mit Entrency unverändert per W. 
Wie zahlen Etpreßfosten anf alle Senat-ten 

über so aufwärts. 
M. A. Danphtn, 

Nein Orlearm La. 
Man adrefsire registrirte Briefe nnd stelle 

P. O. Money Ordreo ans anf die Rein Oele-ans 
Rational Bank, New Orleans, La. 

H. RILLING, 
Händlet in 

ILeder u. Schnh-Findings. 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaiter- u. Schuhuppers. 

Stiefel und Schuhe 
« 

werden auf Bestellung angefertigt 
No. 11 Commercestraße, nahe der stärke, 

Sau Antouiw Texas. 

Burns Bros. 
Vers-matt un 

JEisternen aus künstliche-u Stein, 
Abzugsröhken aller Größeo, 

Kalt und Ginfassuugös stets-- 
für Semmvege nnd Ame-hat« 

Bertäufcr von englische-w Portions III 

amerikanischem Cement, Gips und VIII 
Ecke Tom-ern und Lospva-Smse, 

27-1t Sau Antvuiy Mis. 

Shook öx Bitt-may 
Rechts - Anwkte, 

No. 9 CommetceiStraße, 
Sau Auf-Inko, Texas. 

1,7,tutv 


