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Aver’s 
Ague - Eure 

enkyäle ein Gesengifi gegen nllr von Sumpfsqu ser- 
riiurcnse Uebri, das, so viel man weiß, in keiner 
andern Sinnes enthalten ist. Es-cnthält kein Chi- 
nin, nmh seine metallischcn oder andern schädlichen 
Lieftnndtheile nnd hat daher keinen nachtheiligen 
Einfluß auf die Consiieutioiy sondern läßt den Kör- 
per so gesund wie vor der Kindheit- 

Hik gerannt-km daß Ayeks sank-Eure alle 
Fälle von kauern, remittircudem, stillem, Wechsel- nnd causnstebey so wie von Leberleiden, die 
durch Sau-Inst herbeigeführt find, heilt, Sollte 
u Wrichtiset Anwendung zu heilen verfehlen, so 
sind die Händler durch unser Titlular vom I. Juli 
los-I emsihtigh das seid pessima-tm 
Dr« II. Apet H GI» Well- Mäc. 

Jn allen Apotheten zu hat-gn- 

FFZL Cz M Kirchner, 

Putzgeschäst 
No. 225 West Commerce s Straße, 

Sau Ante-no- Texas. « 
Neues und vollständiges Lager von 

Mode-Waaren. 
slletneueste Foqons in H ü t en und 

B o u n e t s, 
Sammtbänder. Straußfedern und 

Blumen. 
Ein teichhaltiges Lager von 

PANCY GOODS 
cisbolltz Stickchenille,Maerama-Cord, Strick- 
Ioollc, Sitz-out- und Germantown Wolle,Bet- 

tin Zephvr 
Eine große Auswahl von Cokfets, Igeus 
ten für Its-Call- Butus kauern-. 

stampivg to order-. 28,9,t3M 

Ein Apotheke-re 
gibt Zeuge-iß. 

W la der eignen bei-nat ist nicht inm- :- 
eiu Mvousetdieast, aber mit Stolz Hist :s u it 
Why Mteine andere Arznci sich sixn cigum 
III-ke- Gtsste, Lande und überall so allwniincn 
seitall erworben ha- wie 

Ayeks Sarfaparilla. 
soc-ende- sklef von einem unserer botanntesun 
W tu Ilassachusetts ist für jeden Leiden-en 
Is- Me: 

»Bor« acht Jahtca mus oon rdeich ooueinemso 
en Rheumaeiscs 

WFCMM nicht hie-Ecke teHilfe vom Bette 
v u te 

Witzes mitwen dober- gar teleisem EIVZY I ekss Sar umkan grissz davon 
lasen, med war vollständig geheilt. Fvie von Ihrer Sarfavatitla WI- ifkso an etordeutlich beliebt wie 

wie-Die elect merkte rdi ensejlungem die sie 
st sent-F herbeiger rt hat« ubckzeu en 

e beste Arzt-ei für das Blut Ist, te Ie- aaqeboteu wurde. 
E. F. Ha arti-« 

Mst.,suckcand,9lass.,13.Wai1882. 
Eeotge Anbrew s, Aufseher Musik der LovellE Eoroet Corpotatioa. litt, e e et nach Lowell tm, Aber 

H KATER-tm in ihrer istltmmsten Hör-vers Durch yet-s 
GI- III-M tlc wurde et vollkommen eheict. IIIka MWMJII syesd Kaleageefür 

sue-eint In 

ok. Guye- ss E-» Qui-ku, Wi. 
s- Wspotheseu zu haben: cl, c Flasche-c Is. 

REI) sTAR UND 
Wisk , 

« 

d B .St t much-Posang tm et aacn 
st- ampfet segeln 

jeden Sonnabend 
zwischen — 

New York u. Antwerpen, 
Ver Meis- mechlzkriänllem Holland nnd 

l 
Bade-. us e end its in sen-i III-Isi- nusspäcpmz aåudkeise aus«-· Ist te sitz Runda-se ists-; Salon Von do- 

IIIs Weise ils-sus. III-c Ort i « Sen-, cmekabssewm is 
, cis-seit 

Isentan H. B a rb e ck, Honstons 
Straße; P. B. Free r, Union Tickets 
Ossice, Sau Unions-» Texas. [14,2,tlj 

---iEgooKET sALooN 
Inka den historisch berühmen 

Als-wo Gehe-ende. 
Die allerbesten eiskalten Getränke. 

Ists-zeichnete Ost-treu- 
Zuvprkommenbe Bedienung. 

Um smeisten anptnch bittet 

krank Umsoheic1, » 

Eigenthümer. 

Hause MMP 
Haar-Erneueru. 
m ges-use ei- M so entschied-M 
III- 

U W tu W und einen 

sa- sz cou- 
« nd 

ch- II feiner-under- IIIIIM III-u ihm Mitbe- Lesen 
dass-Wic- Indk m Symme seit-. M II Marias-hei- gWihu 
sti, III ·- chqtieu W. Impe- ent- 
M M satte-s Haare ein qus Muhm- M M- Dcmen M thun u- llprer toll-m 
EIN-seit et den-passe einen schan 
—- IM ertheilt-nah etwa-löslich ME- 
qk Wiss sehe-beliebigen Zor- W. So 
Okiqttndetiebhmmrwmdm 
usw«-IMM- ibms Ema-imst- entspricht- 

W’s Bart-Beh- (l)10) 
is che- bek wichtigsten und beliebtesten steilen-n- 
M fl- cmn Iewprbem set einen grauen 
M W, oder einem des-I We Farbe 
Mahl-entom Ductus-Nisus- 
Ism W. 

F 

Zuber-eint von 

.- .0 ps- ä CI» Nisus U- o« 
II M UNDER ist W 

Wletgte Itkrn erweichen 

Roman von A. Lütetsburg. 

isoktsetzunaJ 
Johann, Erich war der rechtmäßige 

Erbe des Thrones. Wie würdest Du 
es genannt haben, wenn damals, als 
Dein Vater starb und Erich im Begriff 
stand, nach England zu reifen, die Ab- 
icht, Dich zum König zu machen, ge- 
nugen wäre und Erich hätte leer aus- 
gehen müssen ? 

Katharina hatte mit möglichster Ruhe 
gesprochen, aber gerade diese Ruhe em- 
pörte Johann und retzte feinen Zorn. 
Er fühlte sich im Unrecht— beschämt, 
aber hatte nicht den Muth, es einzuge- 
stehen.. und eradesdas tiefe Schuldbe- 
wußtsein lie ihn Erichs Strenge 
fürchten. 

»Ja »- ich weiß, Du nimmst die Par- 
tet meines Bruders, entgegnete er mit- 
bitterem ohn. Ein Weit-! Welche; Macht be sen doch ein Paar Augen, 
wie die seinen! Eine gereizte Entgeg- 
nung schwebte auf den Lippen der Her- 
zogin, aber sie bezwang sich. 

Johann, sagte sie nun nach einer; 
Pause, Du willst unumstbßlich bei Dei- 
nem Widerstand verharren ? Denke an 
mich, denke an das Kind, das in kurzer 
Zeit das Licht der Welt erblicken wird. 

Gerade weil ich daran denke, werde 
ich meine Absicht nicht ändern. Du 
magst Dir jedes weitere Wort ersparen, 
Katharina — ich wünschte, Du hättest 
Dich in dieser Lage stärker, Deiner selbst 
würdiger, gezeigt. 

Sie wandte sich seufzend ab, und Jo- 
hann verließ gereizt das Gemach. Sie 
hatte gethan, was möglich war, jedes 
weitere Wort würde ein vergebliches 
sein und die eingetretene Spannung er- 

höhen. So mußte sie sich denn schwei- 
gend in das Unabänderliche fügen und 
mit schwerem Herzen dem Tage entge- 
gensehen, wo dieses Gaukelspiel einer 
ohnmächtigen Vertheidigung ein Ende 
erreicht haben würde. 

Es dauerte lange, viel zu lange für 
die quälende Unruhe der Herzogin, zu 
lange selbstfür Johann, der von Tag 
u Tag mehr seine Hoffnung auf Ent-: fah schwinden sah und sich nur noch set-i 

tener zu dem Gedanken aufrasfte, daß 
Sigismunb, wenn auch ihn, doch nicht 
seine leibliche Schwester ihrem Schicksale 
überlassen könne. Er mied die Nähe seiner Gemahlin, deren Anblick ihm ein« 
lebendiger Vorwurf war. Katharina 
Jagellonika war ja ein Bild des Jam- 
mers, des bittersten Herzeleids und 
kaum eine Spur ihrer Jugendfrische und 
blühenden Gesundheit zurückgeblieben, 
wenn auch ihre seltene Schönheit nicht 
unter dem gegenwärtigen Zustande ge- 
litten hatte. 

Tagelan stand Johann am Fenster! 
des Schlo es und starrte hinaus, ob 
denn teure Hilfe, keine Rettung komme, 
und dann ging er wieder, um nach den 
Vorräthen zu sehen, die, sichtlich zusam- 
menschmel end, ihm zeigten, wie knapp 
die Zeit seines ferneren Widerstandes 
noch bemessen war-. 

Jmmer finsterer, immer trostloser 
wurde des Derzogs Blick und seine Ge- 
mahlin konnte nicht mehr mit einem 
sanften Trosteswort, einem holden Lä- 

eln die Wolken von seiner Stirn scheu- 
n. wischen beiden Gatten hatte 

ene Ent emdung Plas gegriffen, die; stetig zu wachsen schien. Katharina 
versuchte wiederholt eine Annäherung, 
aber sie wurde mißtrauisch von Johann 
abgewiesen —- jest erbitterte es ihn dop- 
pelt, daß sie sich mit ihren Ansichten auf 
die Seite des Bruders stellte, den er 
tödtlich faßte. Nun ah er bisweilen doch den Mo- 
ment gekommen, wo er in Erichs Hände 
fallen und zum Tode geführt werden 
würde, oder günstigenfalls in lebens- 
längliche Gefangenschaft. Sein Weib, 
das er nie inniger geliebt als jetzt, wo 
er es für sich verloren sah, mußte ihn 
verlassen und in die Heimath zurückkeh- 
ren und sein Auge würde nicht ein Mal 
auf ihrem und seinem Kinde ruhen. 
Sie ging wohl gern. Was hatte sie an 
ieiner Seite genossen ? Von der ersten 
Stunde an, wo sie mit ihm Wian ver- 
ließ, heftete sich das Unglück an ihre 
Fersen .»— er dachte unwillkürlich an 
Schloß Karkas. Wie unglücklich mußte J 

kth Katharina an jenem Abend, wo sie« 
ori ihren Einzug hielten, gefühlt ha- 

ben. Sie ging wohl gernl Der Ge- 
danke fehlte ihm noch, um sein Elend 
voll u machen. Sie hatte ihn gewarnt, 
ihm sein Unrecht dem König gegenüber 
vorgehalten, hatte ihn gebeten, sich 
Crich’s Gnade zu überlassen-Alles 
vergebens. Eigensinmg und leichtfer- 
tig war das Unglück herausbeschiooren 
·und ließ sich nicht mehr bannen. 

ohann hatte den Zeitpunkt, wo das 
S loß zur Uebetgabe gezwungen sein 

würde, genau vorher bestimmt, und um 

dieselbe Stunde, wo er die Meldung er- 
wartete, daß keine Vorräthe mehr im 
Schlosse seien, trat der Commandaiit 
bei ihm ein, ihm zii erklären, daß ein 
Angriff auf das Schloß beabsichtigt sei, 
und die schon durch mancherlei Entbeh- 
rungen geschwächte Besatzung durchaus 
nicht im Stande sein werde, demselben 
Widerstand entgegenzusetzem 

Der Herzog war todtenbleich gewor- 
den, er hatte bis zum lthen Moment 
gehofft, nnd war es nu niir ein seinem 
bloßen Auge kaum sicht arer Schimmer 
— es gab eine Möglichkeit, daß Entsatz 
lam. Nun war die Hoffnung dahin- 

eschwunden nnd vor ihm ausgebreitet 
ng eine furchtbare Zukunft —- als der 

Sohn eines Königs geboren und wie 
ein Verbrecher endigen. 

Sendet einen Boten in das Lager- 
Andersoii, sagte er mit scheinbarer Ruhe- 
nnchdem er einige Male in dem Gemache 
auf und nieder geschritten war. Jhr 
habt Recht, wir müssen uns ergeben. » 

Welche Bedingungen sollen fiir die 
Uebergabe estellt werden, Herr Herzog? 
frngxe der omniandant. 

Ein bitteres Lächeln umspielte Jo- 
hann’s Mund. 

Bedingungen, wir? Die Uebergabe 
erfolgt bedingungslos, entgegnete er. 
Man hat nicht das Recht, die Herzogin 
zu halten und muß sie ungehindert mit 
ihrem Gefolge nach Polen zurückkehren 

lasskåm Mehr aber begehre ich nicht für 
nn 

Der Commandant ging ab und nun 
blieb dem Herzog noch das Schwerste zu 
thun übrig — seine Gemahlin von dem 
Bevorftehenden in Kenntniß zu setzen. 
Ruhelos wanderte er auf und nieder, 

»aber die Zeit stürmte mit Windes-eile 
Ivorwärts. Er hörte unten Schüsse, fo- 
gar Waffengeklirr. Vielleicht waren es 
nur die Töne, welche eine überreizie 
Phantasie zu vernehmen glaubte, aber 
sie waren einmal da und spornten ihn 
zur Eile an. 

Nun ein rascher, kräftiger Entschluß 
— es mußte sein. War es doch ein Ab-; 
schied für’s Leben. Johann ichauerte 
in sich zufammen, fein Antlitz war bleich, 
feine schöne, stattliche Gestalt wie gr- 
brachen. 

(Fortse1zung folgt.) 

Thatsachen von dem Kind. 
Ein gesundes Kind ist eine Freude 

im Haus. Ein krankes und schwächli- 
ches Kind ist eine fortwährende Sorge. 
Die Krankheiten, welche das Kind an- 

greifen, sind hauptsächlich die, welche 
die Verdauungsorgane und das Blut 
angreifen. Brown’s Jron Bitters wirkt 
sanft, aber gewaltig auf diese, das Kind 
zur Gesundheit und Kraft wiederher- 
stellend. Es ist eine angenehme Medi- 
zin zu nehmen; und unter dessen Ge- 
brauch gewinnen die Kinder Kraft in 
jedem Theile des Körpers. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Die internationale Konferenz zur 

Feststellung eines Meridians hat sich 
auf den durch Greenwich gezogenen Me- 
ridian geeinigt. Die Deleguten Frank- 
reichs und Brasiliens haben sich der Ab- 
stimmung enthalten und der Vertreter 
San Domingo’s stimmte dagegen. 

—- Jn Mecklenburg County, Va., 
ist Henrh Jenes von seinem Bruder 
beim fahrlässigen Hantieren eines Ge- 
wehres erschossen worden. 

— Die Baltimore und Ohio Eisen- 
bahn, die durch die Pennsylvania Bahn- 
kompagnie von der Verbindung mit New 
York abges nitten ist, rächt sich dadurch, 
daß sie den ampfschifflinien 20 Prozent 
Kommission für jeden Cinwanderer, den 
sie befördert, offerirt. 

— Von jetzt ab werden zwischen Chi- 
cago nach Scsn Francisco über St.Louis 
und Kansas City Fracht - Schnellzüge 
laufen, welche die Fahrt in acht Tagen 
zurücklegen. Die Cars werden mit au- 

tomatischen Bremsen versehen und an 
verschiedenen Stellen werden die Züge 
so schnell laufen, wie die Passagierzüge. 

— Blaine hat nach einem glänzenden 
Empfang in Columbus, Toledo undj anderen kleinen Städten am 13. Ohio: 
verlassen und ist nach Detroit abgereist. 

Ausland. I 
— Yokohama und Tokio wurden am 

15. September von einem fürchterlichen 
Typhon heimgesucht, der 3000 Häuser 
Zinriß 20 Personen verloren das Le- 

en-. s 

— Ein zweiter Orkan ist über Cato-! 
nia, Sicilien, dahingefegt und hat aber-I 
mals großen Schaden angerichtet. 30 
Personen wurden getödtet. 

— Während der letzten 24 Stunden 
erkrankten in Jtalien 195 Personen an 
der Cholera, 90 starben. « 

—- Gen. Wolseley sammelt das Ka- 
meel-Corps in Dongola und beabsichtigt 
über Merw oder Berber durch die 
Wüste Du marschiren. 

—- ie französische Flotte landete 
600 Mann bei Tamsui, während die 
Chinesen sich im Gebüsch verborgen hiel- 
ten. Die Chinesen griffen an und es 
entspann sich ein fünfstündiger Kampf. 
Die Franzosen verloren 70 Mann und 
eine Kanone; der Verlust der Chiuesen 
soll 200 Mann betragen. — Ein Mob 
in Penchow hat am 5. die Häuser der 
Missionäre und die Zollhäuser zerstört. 

— Die türkische Post-Karavane von 
Bagdad wurde von Straßenräubern 
überfallen. Die ganze Eseorte wurde 
niedergemetzeli. Die Beute betrug 
8300,000 in Regierungs Bullion. 

—- Der Lesecirtel der Studenten in 
Krakau ist aufgehoben worden. Der 
Sektetär des Clubs wurde verhaftet. 

— Jn St. Petergburg ist soeben ein 
bei verschlossenen Thüren geführter gro- 
ßer politischer Prozeß zum Abschluß ge- 
kommen. Sechs Armee-foiziere und 
zwei Frauen, Vera Filliyowa und Wat- 
kenstein, sind zum Tode verurtheilt und 
sechs andere Offiziere lebenslänglich nach 
Sibirien verbannt worden. 

— Die Konserenz der Großmächte 
zur Berathung über die Congo-Ange- 
legenheiien wird am 6. November in 
Berlin unter dem Vorsitz Bismarcl’s 
stattfinden. 

— Jn Birmingham ist ein Meetiug 
der Conservativen durch die Liberalen 
aufgebrochen worden, indem sie in Masse 
in den Saal drangen und einen Faust- 
kamp begannen. Vorsitzenden Redner 

knff ekretitr mußten die Tribüne ver- 
a en. 

— Köln. Die »Kölnische Zeitung-« 
sagt, daß Herr von Scholz, der preußi- 
sche Finargministey sich bei seiner Rück- 
kehr nach erlin mit der vorgeschlagenen 
Besteuerung der Börsengeschäfte beschäf- 
tigen werde. 

—- Wien. Die österreichische Regie- 
rung droht Wiedervergeltung zu üben, 
falls die Pforte die Vettragåbedinguw 
gen in Bezug auf den Anschluß der tür- 
kischen und österreichisch-ferbischen Bah- 
nen, nicht erfüllt. Das »Tageblatt« 
sagt, daß die österreichische Regierung 
den berühmten Afrikareisenden Rohlfs 
wahrscheinlich zum General-Consul für 
Afrika ernennen werde. 

—- Krak Das Urtheil in dem 
alle des Ju en Ritter und des Christen 
trachlinöki. die wegen Ermordung ei- 

! nes Christenmädchens zum Tode Verirr- 
ttheilt worden waren, ist heute auch in 
zweiter Instanz bestätigt worden. 

— Moskau. Die Bank in Kamischin 
hat fallitt; infolge dessen wird eine 
ganze Reihe von Processen wegen be- 
trügerischen Bankcrotts und Fülschun- 
gen erfolgen; unter den Angeklagten be- 
findet sich auch der Bürgermeister der 
Stadt. Die »Moskauer Zeitung-« schreibt 
bezüglich des Bankerotts, die ganze Be- 
völkerung von Kamischin sei in Mitlei- 
denschaft gezogen und 200 Familien ge- 
radezu dem Elend und der Verzweif- 
lung überliefert worden. 

— Brüssel. Fünf Sozialisten sind 
als Candidaten für den Stadtrath auf- ; getreten. s 

—————————-.—.— 

—- Es ist allgemein angenommen, 
daß schönes Haar eines der unentbehr- 
lichen Elemente zu einnehmendem 
Aussehen ist. Al)er’s Hair-Vigor er- 
hält das Haar frisch, glänzend und voll- 

—- Das Dallas Volksblatt berichtet: 
Der Gesangverein Frohsinn hielt am 

Mittwoch Abend seine halbjährliche 
Versammlung ab und wuiden in der- 
selben sämmtliche Beamte wieder er- 

wählt. Folgendes ist eine Liste der- 
selben: A. Eisenlohr, Präsident; J. 
G. Bayerhoffer, Vice-Präsident; Henry 
Schneider-, Sekretär; Chas. Struck, 
Finanz Sekretär; Henry Struck, 
Schatzmeister; S. Zaruba, Archivar. 
Ferner wurde in dieser Versammlung 
beschlossen, am ersten Sonntag im No- 
vember ein Conzert nebst Ball zu ver- 
anstalten.—Wie bitter und tief der 
Haß der Freigras-Demokraten gegen 
den Nominirten der Houstoner Con- 
vention ist, zeigte vor einigen Tagen 
ein Vorfall in Colorado City, wo sich 
zur Zeit Gouv. Jreland aufhielt. Die 
Freigräßler verhöhnten nämlich den 
Gouverneur, indem sie einen mit dem 
Motiv »Jreland und das Pachtsystem« 
behangenen Esel durch die Straßen der 
Stadt und vor dem Hotel des Gouver- 
neurs paradirten. 

— Unser Lager von fertigen Klei- 
dern umfaßt das Allerneueste und Beste 
und übertrifft alle in der Stadt- 

Pancoast ö- Sohn. 
— Zur Sicherung des Extrazuges, 

welcher am 18. September den Kaiser 
Wilhelm nach Schloß Benrath führte, 
waren Vorsichtsmaßregeln getroffen, wie 
sie in Deutschland früher nie gebraucht 
worden sind. An sämmtlichen in Be- 
tracht kommenden Weichen waren wäh- 
rend der Durchfahrt des Zuges außer den 
die Weichen bedienenden Weichestellern 
noch Stationsassistenten zur Beaufsichti- 
gung postirt. Ferner waren , streckenweise 
sämmtliche Bahnübergänge, auch die·nu·r 
für Fnßgänger bestimmten, von Polizei- 
beamten oder Gendarmen bewacht. 

—- Jn "Herrentoiletteartikeln liefern 
wir diesen Herbst etwas ganz vorzüg- 
liches, was Güte der Waare, Muster 
und Auswahl betrifft. 

Pancoast ö- Sohn. 
—- Jn Hearne erschoß ein farbiger 

Knabe seinen Spielgefährten, und um 
den Verdacht des Mordes von sich abzu- 
lenken, schnitt er der Leiche den Hals 
durch, schlug ihr den Kopf ein und ver- 
steckte sie dann im Gebüsch. Beide, der 
Mörder sowohl wie sein Opfer waren 
kleine Knaben. 

— Wir sind in dieser Saison besser 
denn je vorbereitet, unseren Kunden, 

,die Kleider nach Maß bestellen, volle 
Satisfaktion zu geben. Bei Niemand 
werdet Ihr Alles besser finden wie bei 
1,10,t3M Pancoast ö- Sohn. 
— Jm Bezirke des Landgerichtg Angs- 

burg allein sind nunmehr 42 Bierbrauer 
wegen »Bierpantscherei«in Untersuchung 
gezogen worden. Jnsbesondere soll auch 
der Amtsgerichtsbezirk Wertingen, wo 

schon im vorigen Jahre die Distrikt- 
polizeibehörde gegen verschiedene Bier-- 
brauer einzus reiten und größere Quan- s 

iitiiten gesun heiisschiidlichen Viere-s 
laufen zu lassen sich-veranlaßt sah, ein 
sehr ergiebiges Operationsfeld für die. 
Firma Wich F- Co. gebildet haben. 

—Der eigenliche Senior des deutschen 
Reichstages, der Abgeordnete Dollfus. 
von Mühlhausen (geb. am 26. Septem- 
ber 1800) nimmt kein Mandat wieder 
an. Jetzt wird der gerade um einen 
Monat jüngere Graf Moltke unbestrit-« 
tener Alterspräsident s 

POWIEI 
Absolutely Pan-. 

Dieka Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke nnd gesund dabei. 
Sparsamer als die gewöhnlichen Arten Es 
kann der Mehrzghl mit schlechtem Gesrinnack, 
leichtem Gewicht oder den Alaun- oder Mias- 
phatsPulvern keine Konkurran mache-n. Wird 
nur in Büchsen verkauft. 

Rodal Vaking Powder Co., 
2,6,tuw1j 106 Wall Str., N. Y. 

s L. wOIsP-sON, 
· 

Nordwestliche Ecke vom Maiu Plaza. 
«s-.«·—;Yjs» « 

« 

Herbst- und Winter- 
Hat für die dießiährige Saison das größte Lager von Kleiderstoffen eingelegt, das je zur Stadt gebracht wurde » 

Alle Waaren sind mit der größten Sorgfalt ausgewählt worden und es befindet sich darunter eine prächtiges Auswahl von· 
Sei-le autl Gattu. 

Alles, was nur der Kleider schrank einer Dame aufzuweisen vermag, sindet sieh daselbst. Die neuesten Moden in Satin, gestickten Waaren, sowie ein unendliches Lager 
von Spitzen, Schleifen, Taschentüchern, Handschuhen, Mänteln, Wraps und allen nur erdenklichen Kleidungssiüeken für den Herbst— und Winter-Gebrauch der Damen. 

Kleidungsstücke für Herren und Knaben. 
Mein Vorrath von fertigen Kleidern ist ungeheuer groß und umfaßt alle Artikel, die zur Herren-Garderobe gehören, Ueberrbcke, hüte, Stiefel, Schuhe, Visiten- und 

Arbeitsanziige, Unterkleider u. s. w.; alles in der größten Mannigfaltigkeit. 
« 

Mein Lager von Schuhen und Stiefeln u. Schuhen entspricht allen Anforderungen, sowohl in feiner als billiger Waare. 

MOEBBQO ROBERT-«- 
Jndem ich die Aufmerksamkeit des Publikums auf mein gegenwärtiges Möbel-Lager lenke, handle ich sowohl im Interesse der Käufer, wie in meinem eigenen. Das sz 

Lager ist größer als je zuvor und enthält viel Neues. Vor allen Dingen findet man die modernsten 

Möbel für Parlor, sowie für Wohn- und Schlafzimmer. 
Sie sind aus den besten Fabriken bezogen, sämmtlich neu und dauerhaft gearbeitet Ferner eine vollständige Auswahl von Matratzen undIBettzeug. 

Tas Departement der gepolsterten Waaren bietet sehr viel Neues und erhält noch täglich Zuwachs Die Kunden 
werden ersucht, Vergleiche anzustellen, ehe sie kaufen., « 

Mein ganzes Herbst- und Winterlager ist nicht in übereilter Weise ausgewählt worden, sondern es wurde die größte Sorgfalt darauf verwandt, namentlich utit 
besonderer Rücksicht auf Retailhändler. Jch lade das Publikum zu sorgfältiger Prüfung ern. 

L- WOLFSONH 
— —- 

Wolkk isc Marx. 

Eine vollständige und 

enorme Auswahl 
» 

« 

aller in das 

Drv Goods Fach 
einschlagende Artikel. 

Die dieejährigen Preise niedriger als je. 

F ü r 

Dry Goods, Kleider, 
Schuhe, Stiefel, 

u. s. w. u. s. w. 

besuche man 

Wolff ee Marx, 
Ecke Commeree- und Manto-Straße. 

4,1o,tusz 

Diesselhorst G Damken, 
Turner - Halle 

Wein- n. Bier-Wirthschaft 
Der populärste Sammelplap der Deutschen 

in San Antoniu- 
Nur die besten Getränke nnd Cigarten wer- 

den verabreicht. Eiskaltes City Vier und aus- 
wärtige Biere direkt vom Jus-, 21-1 

Hart sr Band, 
Wein- u. Bier-Salon, 

No. 19 Soledad Straße, gegenüber dem 
Conrthaus. « 

Stets kühles Bier an Zan und die 
besten Getränke und Cigarren. 4,10,1j 

A. SCHOLZ 
Yllauto Plaza, schräg gegenüber der Pastofsiee 

Wem- u. Bier-Solon 
City nnd Kuh-user Bier 

allezeit frisch und kalt. 
Feine Whiskies, Liqnöte, importirte und ein- 

heimische Weine· Famose Cigakcen. 
Jeden Vormittag vorzüglichen Lunch. 

George Hörner, 
Bartoom, Bier-s n. Wem- 

S a l o n, 
San Anmut-. ............ Texas. 
batsiets an Hand alle gangbaren Viere, im- 

kortirte und einheimifche, französische und 
Rheinweine, Champagner, Wbisky und Brandy 
der feinsten Brande und alle anderen bekannten 
Liaueure, sowie die feinsten Cigakten. Für 

Prontipte und liberale Bedienung ist bestens ge- 
org 

JOE MENY, 
Soledad Straße, San Antonio, Texas. 

Viefetailen set-einle, das kältefle sitt Und 
der des-e Lanch in San Impuls-. Wen ibmenae 
sit le!dst. Besondere Sorafalt wird auf das 
Vier verwandt Otvmpte Schmile 

Portu- mw Ali frisch vom Jap. 
to Ue 

Neuer 

Vergnügnngdort. 
An Süd Florcsftkaße, asn Endpunkt dei- Sira 

» 
ßenbabn habe ich einen neuen Garten als 

Erholungs- und VergnügungsiOrt 
eröffnet und bitte ich alle meine Freunde und 
das deutsche Publikum um ihren Befuch. 

Jeden Sonnabend und Sonntag 
freier Ball. 

Simon Fest je., 
16,7,t1M Cigenthiimer. 

, F. Groos ö: Eo., » 

B A N Q U I E R S 
» 

und Händler in s 
Rohsilber, auslävischm nnd ungang-« 

baten Geldsorten, 
übernehmen Einkassirungen nnd Aussahlungen 
von Geldern in dea Ver. Staaten uns Europa 
und stellen Wechsel aus aus New Orleans, St. 
Louis und New York, ebenso wie aus die größe- 
ren Städte in Tekas und Europa, besonders in 
Deutschland-. 

J. S. Lockwaod. J. H. Kampmann. 
Lockwood Fr» Kampmann, 

B a n q tx i c r s 
und Häudler in 

Mexikanifchen Dollats u. 
Metallbarren. 

Telegraphische Anweisungen werden aus« 

Festelltf Collektionen in Europa und Merikos 
e org 

Traders National Bank- 
San Antonio, Texas. 

j Eingezahltes Kapital. 8100,000. 
Autorisirtes Kapital. Jä- 00,000. 

L J. S. Thornton, Cassiker. « 

3,5,t1j J. M. Brownson, Präsident 

Dr. A. J. smith, 
Zahn - Arzt 

Beim Aas iehen der Zähne wird condensitth 
Gas ebrau t. Mäß e Preise —- Ofsice auch 
Aben S geöffnet. SCPUnimcree Straße, ober- 
halb Clavin s Apotheke. 31,3,t6M 

Franz Elmondorh 
; Fenkrvctsichecungs-Agent 

No. 12 Jturri « Straße, 
10,,t1j9 Sau Ante-im Terms. 

-..-..«.- M-- 

E. Ä. Max-dele, 
Rechts- Anwalt 

—- and — 

Oeffentlicher Notar. 
Office: Zimmer No. 3 Maderick Gebäude-, 

Ecke Haustoni und Soledad Straße, 
Sau Anton-im Texas. 

Praktizirt im Staatens Und Bundesgericht. 
27,o,csM 

Pauly ä Dielmann, 
Bau - Unternehmer 

— und — 

Kontraktoren. 
Die ihnen vertrauten Arbeiten werden aufs 

Beste ausgeführt. 
M Reparatnren werden prwupt besorgt. 

Office : Solomon Deutsch. 
n,9,8 ,nj 

Charles Buckel ? 
Wer »WM» 

Zimmer No.10 

Wie-v krick Gebäude, 
Ecke von Houstom und Solebad-Stkaße,» 

san Arnoan 
»wle 

Yo E EMERQ 
» Mel-HELM- 
7 ARCHIMDGJFH 
R blo. 12 YTURRI ST. 

lSANAmäoNIo Tchs j 

FIJZIÆ gings-nie Winkeln in Ynikz 
Deutliche Worte von 

« 

Eil. steveskå sons 
den Pionierein 

Da wir ei und eine halbe Million Fuß 
Wirkliches Calcasieu Bauholz 

gekauft haben, fo liefern wir dasselbe in irgend welchen Qitantitäten 

Zum Yosstxwig nan rlemänter 
» 

White Pine, Dreffed Lumber Finifhing, Sash, 
Doors Blinds, Stair Railing und alle 

« übrigen Arten von Bauholz 

Wir garantiren, daß Niemand billiger verkaufen kanfi yitsTsY 
bitten,f1ch dnrch emen Besuch davon zu überzeugen. 

Hi Dieses Oe Sowei- 

HGE 
« 

sc- Juki-MS- 
42, West-Commerce-Strqße, San Antonio. 

Eisenwaarcn, Farben, Oele, Firnisse u. Glas, : 

Koch- nnd andere Oefen, 
« 

; 

Zinn- und Blechwaaren, und Haushalungs Gege«nstände.- 
Agenten der berühmten 

TID a I S s 0 e ke u . 
New York Emaille Farbe 

Werkzeuge und Materialien für Bau Unternehmer eine Spezialität 5,6,th 

Geo. Körner, F. Stufen-, h.Stk-ian, 
Sau Antomo. Milwaukee. Seitdem-. 

Geo. Körner o-: Co., 
C ommissions - Kaufleute und Produkten - Händler, 

Ecke Honston- und St. Mary Straße, No. 12 und 14, 
Sau Antonio .............................................. Texas 

Hat fortwährend an Hand ein großes Lager von 

Westlichen Produkte-im 
wie Hafer, Cream KornmehL Flora-, Grütze, Butter, Käse u. f. w» u. s. Ip. 

An Hand und erhalten fortwährend: Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen, Aepfel Cidey Essig, Zi- 
ttonen, Orangen und ein reichhaltigcö Lager von Cigarrkn. 

Aufträge von auswärtg werden erbeten und finden prompte Erledigung. 13,7tmv 

JohnE Ochse, 
Rechts-Anwalt 

—und—- 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HoustonsStraße, 

Sau Autoaio ............ Texas. 
As 

John E copelanch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

— un d —- 

Oesseutlicher Notat. 
Office: No. 250 West-Commercesttaße, 

eine Treppe hoch. 
Praktizirt in allen Gerichten. 3,1,t:j 

J- --.--. .-..---. 

Lercon ö: Cosgrovc,. 
Groß- und Kleinhändler von 

Ackekbaugekåthfchatten, 
Messerschmiedwaarkm Waffen und Ma- 

mtion, 
Farben, Oelen, Glas, 

Koch- undHeizäfen, 
93 und 95 Commcreestmße, 

Sau Intouiw Texas. 

Dosch gotische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

Commcrcc Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eiskanec St. Louis Fast-im vie feinsten Li-. 
qucure stets an Hand. Morgens fmosei brng 

Chor-les Bauer-, 
Bier - Wirthschaft. 

Norvseite vom Ulamo Blase, 
« 

gegen-Ober von Hugo öx Schmelsen 
Eiskaltes St. Loui« und City 

leer am Zapf. Feine Eigenm. 
24, .- 

Yoxiene n. Yo , 
AbsiractvonLandtiteln 

Gelder 

wirden ausgeliehen und sicher angelegt- 

I Wegen vollständiger und .sich«cker Titel von 

Grundeigenthum undLänderetcn Im PexarLcnds 
Distkikt und Grundstnücken in der Stadt Sau 
Antonio wende man sich an unsere Ofsice,2·dy 
24 Soledadstraßr. 6,8,tnw1 


