
Vereinkamk 
—- 

Eine Weihnachtsftudie von L. 
nzengrnber. 

— 

Wer lodfltnge dem Süden mit unge- 

kenchelter Begei-sternng, wenn nicht sein 
derpnrtäiMNorden ware? Was hätte 

ein ·ewiger«Friihling, über die ganze 
weite Erde get-reiten noch Besonders-? 
Ader da kommen die Kinder des Siideng 
in uns und hauchen in die Hände und 
ingen: O, welch’ trauriges Land! 
Jhr habt eigentlich nur eine Jahreszeit, 
fteden Monate weißen und fiinf Monate 
grauen Winter-. Wie Jhr das nur aug- 
halten kennt? Und dann ziehen die 
Kinder des Nordens mitten im weißem 
Winter hinab nach dem Süden und sa- 

geåe begeistert: Jhr habt nur eine 

s »Es-Festen- den Frühling. Wie glücklich 
et r 

Das ist wohl ein wenig übertrieben, 
der Norden weiß das ganz gut. Er 
sagte-einmal: Pad, ich will mir eine 
ordentliche vierte Jahreszeit anschaffen; 

kann mir diesen Luxus erlauben, 
das riesige Polarmeer habe ich zur Hand, 
nnd dort bekomme ich um Billiges, wag 
ich dazu brauche, Sprachs’ und ließ 
sich einen ordentlichen Winter kommen 

Es ift das ein Patron, dem viel 
Uedlez nachgelagt wird, nicht mit Un- 
recht. Anfangs beginnt er die Leute 
nrit dichten Nebeln zu necken, er ver- 
dllngt ihnen die lustige Ferne, Wege 
nnd Stege, Gruben und Rinnen. So, 
de findet Euch zurechtl Jeder hat seinen 
eigenen Schatten verloren und glaubt 
anf einen entlanfenen fremden zu sto- 
ßen, wenn aus dem dichten Grau ein 
tandetee Mensch auf ihn vorsichtig zu- 

reitet. Dann wieder macht er glatte 
ge, nnr Alles zu Fall zu bringen, 

oderetsante Wie wdr’e, wenn using 
rnit- einein txnckenen Regen versnchtens 
Mc III lllllll sc lllc Mcgclllkopscll ZU 
Stern-her Künelchen und Keenzchen und 
läßt sie herunteerieieln, und das legt sich 
auf die-«- nte,- je breitet die Krampe, 
unt oH verer, auf die Aermel, als legte 
der inter selbst seine Hand ans unse- 
ren Arm, um uns recht freundschaftlich 
an seine Anwesenheit zu erinnern, was 

theil- jedoch Niemand recht Dank wissen 
w « 

Nebel, Eis-und Schnee breitet er ttder ; 
Shdxnsdsany ader in der ersteren ; 
macht-et Ichkleine Nedenplttsirchen. Da 

Legt et die großen Fadeitschlote rauchen. 
, das ist ja prächtig, sagte er, wie 

bitt-seh wenn ich diese braunen Wolken 
unter meine Redelmassen steckte. Und 
er steckt sie darunter, daß den Leuten die 
Insen brennen und sie zu ersticken ver- 
meinen. Oder er sieht das schone Pfla- 
ster. od Würfet oder Platten, Granit 
oder Klinsey das ist ihm ganz gleich. z 

licht Wie nett sich das übereiien s 

itstt Er thnt’s und die Leute rennen 
ans den fern und streuen Asche und 
Sand au die Wege. 

Maonzunausstehlich witl er sich 
doch nicht machen; oft nach einem tüch- 
tigen Schwestdder lttßt er den Dim- 
ncel und rein, die Luft klar nnd kalt 
nnd tllt den Menschen die Schlittendath 

it. Da jagen diese tiber Land. 
Bett-— weit liegt Alles blendend weiß, 
ruht-, still, feierlich·« Der tief dunlle ( Tannenwald halt auf den Aesten weiße 
Streifen und an den Bärten schim- 
mernde Zapfen, die Dünschen haben 

des-Räub» MfÆinståskgadl ins e sente- e, e er un 

TM stattstlderne Spiegel, an den 
Ich dte Kälte, drängt das warme 

Leben mehr nach innen und schritntt ed 

stet- als wogte fis tåur tiidei Würmeb des 
ge en a en- e man enu Wdopneltem Behagen verspürt, 

nnd da tagen Alle: Es ist doch schön. 
csi doch tchdm Der Winter hat Mädchendaftw Die Welt liegt 

seit und klar, die Wege sind schmal und 
Wanderer darauf wenige, man erwar- 
tet daher in Jedem etwas Besonderes- 
in jedem Dünschem das man detrttt, 
ein Identeneh denn außen liegt die 
Bett so still. innen tchtagt das Herz so 
froh, se erwartungsvoll. Je nun, man 
sann lich täuschen, nnd man täuscht sich 
M, Uszn set it, wo der leuchtende 
Lindenbaum in ie Stube kommt, da 
uledt edet ein Märchen. Selbst wenn 
enden mit eigenen Händen ge- 
M t, wenn er ganz gut weiß, 
Ite dtet lee, Groschen und Pfennige 
anfatk die Herrlichkeiten darauf«ge- --——-.L-- txt -:4 t.-—- 

"fö««s·sk7e·ö"eiuiäi"ß37-i1,"äiä ZEISS 
gehleihen-Wen nigzä Ward wert-Im » 

en- nt e in e, ie 
ers im Ica- nbel lebendig its-erben 
Insec- in di ein Insel aber erwacht 
Ins M noch einmal in Jedem, qnch 
Uth stecke-He Sefe e durchlebt 
—-Jse ein Besenstiel ein Märchen 

f 
Ieise-Wen ei alt 

sie is n Wäsche-? wie nur eines 
n ANY-M MWZM en s - n I ganz 

hemmen-, immer Oe eintnißvplles, 
Herd-I Kind beträgt ch, wie man 

sendenan eines Wäsche-is billig 
Wen Dann, es wird leidvoll oder 
Mut-I überrascht —- fei es auch nur, 
weil ihm ein« ganz gewdhnlicheg Stück 

lipl Hi endet-gelude, zum Spie- g We Genau gewinnt —- aber 
est nieerßnnntdmäbeh daß sichirs 

etwas eteiqnen konn, es veknmq 
seiden Wundern der Christnacht hin- 
seetsen in werdet-, aber es with sit 

Es in dek. Denn-q- sinden. Doch in 
Messe-den Anhalt-del klingt in 

beu: Ueder Erwachsenen die ver- 
nn. 

Iwih Dein-echten ist eine frohi 

Klei, nnd se macht Use fehl-lich, Alles 
le, die Meisten,.slle wohl nicht« 

Listen-e Eine-»der e fürchtet 
St hat-feine Wo uns neben des 

weine-, is ein noch zeemlichinnger. 
Wfsefchossener Mensch, den mak 
M ch bill, ernst nnd bescheidet 

se Ren sieht. Auf einer 
gibts — uß oder ein Scheuan 

Wetmhl mit einem verbindu 
sen Lssehh aber et scheint jede An 
sähen-m in ver-meinem Was sein( 
Stellung anbelangt. so soll et in einei 
Atti-ten Tsuhsndlunqen Buch unl 
Mponbenz fnhkem 
kaet net er der gleich Wle 

MWliche Nachher, bis jenes Fei 

iherankam, das man bezeichnend Christ- 
abend nennt, denn der Tag zählt nicht, 
Alles bis zum Abende ist Erwartung, 
ungeduldtge, still tritumerische oder be- 
haglich vorkostende, je nach Tempera- 
ment, aber immer Erwartung; kam bie- 
ser Festabend heran, dann ioich der 
Mann jeder Ansprache aus und zeigte 
lich sast menschenscheu. 

Jch küss’ die Hand, sagte das- Weib- 
ich wiinsch’ recht — vergnügte Feiertage, 
lag ihr wohl schon ans der Zunge,«aber 
es schien sie zu gereuen, und da es ichon 
hald heraus war, so wiederholte fte es 
und ergänzte es, ioie ihr unveriänglicher 
schien: Jch ivünsch’ recht gute Unter- 
haltungt 

Der Mann nickie und schritt rasch der 
Treppe zu. Das alte Weib schüttelte 
den Kopf, wohl über sich selbst und sah 
ihm, wie bekümmert. nach. Dasz ich 
mir’s nie merken kann! Jmnier ruischt 
es mir so heraus. 

Der Mann eilt in das Geschäft, hastig 
durchschreitet er ichmutzige Nebengitßs 
chen, biegt don ullen belebten Straßen 
ab und erreicht auf einem Umwege die 
Handlung, in der er bedienstei ist, dort 
sent er sich an sein Pult, nimmt die Fe- 
der zur Hand, rechnet, schreibt, blattert 
in den Büchern und sieht nicht auf, bis 
gegen Abend — früher als sonst an ir- 
gend einem Tage im Jahre —- der La- 
den geschlossen werden soll’, dann legt 
er seufzend die Feder hin, zieht den 
warmen Winterrock über, nimmt den 

ut vom Haken und tritt hinaus in die 
itmmerung. 
Wieder nimmt er den Weg durch die 

Nebengäßchen; aber so menschenleer es 
dort auch ist, hier, und da hüpft doch 
ein Kind mit munteren Aenglein über 
den Weg, dastet ein Erwachsener daher, 
der einen Pack halb versteckt trägt, oder 
rauscht gar ein Bäumchen vorbei, nnd 
die Gotdstreisen knistern und die bunten 
Papierbitnder flattern, unser Mann ach 
tet nicht darauf, er drückt sich nur näher 
an die Mauer, um Plan zu machen. 

Vor seiner Wohnung angelangt, zieht 
er bedüchtig den Schlüssel aus der Tasche, 
öffnet, tritt ein,.spertt hinter sich ab und 
geht nach dem imsDatbdunlel liegenden 
Zimmer. HellesStkeisen von der Stra- 
ßenbeleuchtnngsnllen durch die Fenster, 
liegen über der Wand und zittern an 
der Decke. Jn·demsbiimniernden Raume 
geht er in kurzen nnd hastigen Schritten 
ein paar-mal nussmrd nieder, dann, als 
versagten ihm-die Füße, wirft— ers sich 
müde aus den Mu. Er deckt die Aus 
gen mit den Wsenundsiükt den Kon 
darein und seufztitief auf. 

Vor vier Jahren war es gewesen, da 
leuchtete in seiner Stube-ein Bau-n, ein 
iiberntiithiger Knirps:-.kutichirte mit ei- 
nein Wägelchen rasselno nutmrdniebey 
und auf dem Arme einetstleinen niedli- 
chen Frau guckte einRttinlteOpniit groß, 
aar groß aufgerissenen Dingen in bie 
Lichter, es streckte die Aussehen-darnach 
nnd zog fie lächelnd wieder weilt 

Und vor drei Jahren,- da- tollte der 
Knirps wseder durch’g ist-nier, aber die 
Frau saß neben dem nne auf dem 
Divan und sie drückte seine Band und 
sie sah mit feuchten Augen lächelnd nach 
dem Kleinen. Unser Einzigeri Der 
ist ja noch dal 

Und wieder ein Jahr, da leuchtete 
kein Baum in der Stube, da war es dü- 
ster wie heute; aber in seiner Hand lag 
eine andere, an seiner Wange lebnte 
eine andere-&#39;-Wange, er fiihlte die Wim- 
pern des nahen Auges seine « Schläfe 
streifen und feucht rann ein Troper 
nieder. «O-liebes Weib —« 

Unbnach ein Jahr — ja, da war es 
ganz wie-heute, — eg ilbetkommt ihn, 
als solite er sich ilber das Kissen des 
Dir-ans werfen, die hünde vor’z Gesicht 

eschlasen aber et erhebt sich lang- 
ant, tritt an das Fenster, er schiebt die 

Riegel zurück, er bsfnet einen Flügel 
und lehnt sich hinaus in die stille Nacht. 

Draußen liegt die Straße. Langsant 
wie durch einen zündenben Funken, der 
die güuierzeile entlang läuft, glimmert 

,bie ensier au, ba, dort, nah, näher 
;wird bag Licht. Nicht alle Leute sind 
so neidisch gegen die Nacht und die an- 
dern Menschen außen, daß sie ihre Fen- 
sier niit Tuchern verhungern nein, man- 
che lassen die Lichter hell und un se- 
dtitnpit hinaugleuchten auf die Straße. 

Und der Mann am enster blickt hin- 
ein in das Leben und reiben der na- 
hen Stuben —- iange, lange; dann 
zieht er leise das Fenster an sich- und 

fdevtarsikä es schließe-, this-i er hitätus lrth as und we m t ist« « rbhi e 
Weihnachti« 

»
s
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Frddliche Weihnacht! 
Das Fenster drückte sich in den Rah- 

men, er wendete iich zurück. Was ist 
das? Will es nicht in seiner eigenen 
Stube aufleuchten? Es ist ihm. als 
laite ian etwas gar leicht ans seinem 
rechten Arme, als wäre etwas rasch der- 
angekommen und ichmieqe sich an sein 
linkes Knie. 

Nichtsi Jrn Auge wirken ja grelle 
Lichteindrücke sitt eine kurze Weite noch 
im Dunkeln nach, und als er aus dem 
Fenster sah, da hatte er aus dem 
rechten Arm gelegen und das linke Knie 

gegen das Stms gestemntt. Es erklärte 
G das so natürlich, ader er senkte doch 

sachte den klein derad, er rückte leite den 
Fuß vor ntn nichts sallen lassen oder 
unt nstoßem was es auch ei. 

ann verläßt er eilig die Wohnung. 
Jeht war es aus den Straßen wie 

ansgestordem er durchschreitet sie hastig; 
wo er in einein dssentlichen Loenle eine 
Zechgesesschast liirmen hort, da tritt er 
ein« seit sich in eine Ecke und sieht stille 
dein Treiden zu, er sttdlt eine Art Be- 

s nagen, wie unter seines Gleichen. Ver- 
» etnsantte, Ausseschlnssene nnd Anspie- 

stoßenr. Je leimen-der die Geiellitdast 
se besser; die hatten nie, was er desal 
nnd seldtt verloren nicht in der Erinne- 
rung missen mochte, oder sie hatten-( 
verspielt, sie waren elender wie er, den 
die heilige Nacht noch heiligen Schiner 
writte. 

Kalt und nüchtern, bleigkau liegt de« v 

Morgen itder der Stadt, wenn de 
Mann heimkehrt. Es ist vorbei, wie 

.- der ans ein Ja r vorbei, was ihn in 
daminernden immer überkomenn al: 
lallte er sich tider das Kissen des Divan 
werfen, die blinde tm&#39;s Gcsichi geschla 

en —- was Ihn hinaustreidt tn di 
acht, gleich Vereinsantten nachzuipll 

— 

ren, nachdem er vorher den Glücklichen 
still und wehmüthig zugemer- 

,,Fröhliche Weihnacht !« 
Es ist früh am Morgen, fahles Licht 

fällt durch die Gangfenster. die Treppe, 
die in Krümmung-en von Stockwerk zu 
Siockwert läuft, liegt noch dunkel, der 
Nachbar steht vor seiner Thlir und 
schließt sie eben hinter sich ab, neben ibm 
steht ein altes, ärmlich gekleidetes Wein 
das Tag für Tag ihn bedienen kommt« 
die Kleider reinigt. das Essen holt; sie’ 
führt Bittste und Ausklopfstäbehen mit 
sich- schiebt sie von ciiier Hand in die« 
andere, sie scheint etwas auf dem Her- 
zen zu haben, aber einigermaßen verle- 
gen zu sein, wie sie er vorbringe. End- 
lich sagt sie leise: Jch thät’ bitten, 
brauchen der gnädige Herr heut noch 
etwas? 

Jm Kreise der Enkel wollte sie den 
heutigen Tag zubringen, das war&#39;s-. 

Der Gefragte schiebt den Quartier- 
schlttssel in die Tasche, er blickt nicht auf, ; 
sondern antwortet in demselben halben i 

Tone: Nein, kommen Sie nur morgen 
srtth rechtzeitig wieder. 
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Dr. Alex-. Pagenstccher, 

Wmtskyktxahuatzt 
No. 86 Commme-5twie, über Elahlr 

Ipotbete 
Optik-i spreche vor-«- 

Diffcn - Haus, 
270 und »Es-) Ptcstonstmße, 

Doustøm Texas. 
Das potec if in set Mitte set Stadt elega- aad den steife-we- als Ibsteigequartier eilest 

empfohlen Wa. Dissen, Eigenthümer- 

g neue Mindqu 
Mc Its-I- 

716 Bord Buche-holt seid-It von use-a Una- III 
studen- Hstadekle its-a s II s Cokds lsgllchæesssh Jst-N Ist-jeder Fast-et and dolus-er Ist it 
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unk- Näbetes frei. P. O. Iicketth 
20,10,s-- Ungnsim Mc 

suaikvektcessiiche Anziehungt 
Ueber eine Million verloost. 

has s. l« 
Louisiana Diate Lc«tiery Co. 

Dieses Institut wurde im Jahre 1868 fiii 
Grziehunggs und Wohlthätigkeits Zwecke von 
der Staatslegislaint geseslich iueorporiri. 
Durch ein überschwenglichee otum wurden ihre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 
stitation, angenommen ans 2. December 1879 

Jhtegkotzen Zieht-tagen von einzel- 
n e n N u m m e r n finden monatlich stati. 

Die unlerzeichneten Bauten und Banliers 
werden alle Gewinne in der Louisiana Staats- 
Lotteeie·, die ihnen präsentirt werden, auszahlen- 

J. V. Oglesby, Präs. La. Nat. Bank. 
P. Lauaux, Präs. Stute Nat. Bank. 
A. Bald-rin, Präs. N. O. Nai. Bank, 
Carl stehn, Präs. Union Nat. Bank. 

Große halbjährliche Ziehung 
in ver Academy of Muste, New Orleans 

Dienstag den 13. Dezember 1887. 

Hauptgewinn s300,000. 
100,000 Tickets zu 820 jedes. Halbe 

sm, Viertel sä, Zehntel M, 
Zwanzigstel 81. 

Liste der Preise- 
1 Dauptäewinn von 8800,000 8300,000 
l o 100,000 100,000 
1 no 5o.ooo 50,000 
1 do 25.000 25,ooo 
2 Gewinne von 10,000 20,000 
5 no 500 25,ooo 

s-186 Gewinne im Betrage von sl,055,00(’ 
Is- Anftagen für Agenten, sowie Unten 

für Clan können nur in der Ofsice in Nen: 
Oel-ans gemacht werden« Wegen näheret Aus- 
kunft fchretbe man deutlich dle ganze Messe. 

» 
Man schicke Geld durch P o stal N o- 

.ten, Expreß Money Order-, New Yotl 
; Wechsel auf New Orleans· 

Briefe mit Garten-n unverändert per crpkes 
Wie zahlen Øtpreßtostew 

M. n. unphiu, 
New Orleans La- 

Mnn adtesstre reglsttltte Briefe an die 
«Netp Orleang National Bank, 

Rein Orienti, La. 
Edwarv Moor e, Ase-st, 

221 Ueeqnia Straße, Sau Ankunft-, Texts 

s.. samt s- sonn, 
die alte und bewähtte 

: Eisen- : »Holzwaaren-, 
Farben- n. Samen-Handlung- 

226, 228 and 280 Markt-Straße, 
Sau Antouio ............. Texas. 

Haben ethqlteu: 
Eine Carladan auserwählten Roggen, Getste 
und Altutfa ( uzeknek Mee) Samen Eben- 
falls erhalten 2000 Pfund neue Ernte Rab- 

; se unter-. Au html-: Sohns-Im Mexed see-states 
Icechatly Petreaial Rye, nnd Rufens Gras- 
Samen· 

ugeutensiit Miene Blue Gras Reit- 
p flü g e, studjne besten, einfachsten, billigsteu, 
Meiste-I und lacht gehendsteu Reitp iige; kön- 
nen mit zwei guten Pferden oder ulen bear- 
beitet verdeu. 

sgentea me die berühmten Brialy Masse-, 
Ilaaet Ir. Bot-o Eos aus coltintots com- 
ojnech pands Demanten-, P üqe nnd Cul- 
ttvatokeu. Sust. V. Bucht Wut aschtueu und 
suchet Utensilien, Chai. Macht oouiq Ox- 
traetoten, Bienen-Raucher, Messer ie. 

Erhalten eine Einladung partisoa Brot c· 
Co. zum Gebrauch fertig qemiichte tin-them 

Ebenfalls erhalte-n Kamme-mi- slag staat-, 
das beste Insekten-Pulver. von allen promi- 
nentea Samenzuchtew nnd Gärtneku empfohlen. 

Wir tauer direkt von Iabtiteu und vertauer 
II den uiedeigsten Matttpeeisen für »weil-»- 

I-. satte L sehe-. 
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send-d ONZ POUND PAOXAGZS 

PKIIZ IIZINIZZ 
Besitzer der Hacks 

Nummer Zo, bl, 52, sä, so und 85, 
san Interne- Sei-h 

Die Kutschen sind neu, modern, bequem und 
die Pferde ausgezeichnet ende- welche Ich 
derselben bedienen volle-, udeu sie auf de- 
Ilqmdi und Plain-Blase bestellte en tön- 
aeu anietdem im Stalle, ccke von-konsu- Steefe und see-ne O oder per telek ou Ro. 
306 gemacht II idem Preise kais-ums e 

rsetvcokak Haus-. 
Dentschei potel ekßer Klasse. 

Jos. wehkle ------ Eigenthümer. 
site 4· Avesae u. Is. Strafe, 

sahe dem Unten Squam 
Akt-w Yonti ------------------ N. Y 

OEuroväiicher Blum-U 

ok. GW muss, 
Wundarzt. 

Visite : 416 Ave-me V nnd Dmäf Ipotheke 
Gan Antonim 

Konsullationen in deats ch e r und engli- 
chet Sprache. Dem Rufe nach Aufwärts wird 

prompt Folge geleistet 22,s.tlmcol 
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Breotljngscain 
Zahnärzte, 

Dullntg stock, 
Sau Inn-usw 

coufnltatioueu Tag use-sit 
Spuntas eingeschlossen- 

J.R. Shpot T. SOLO-n derpoehm 

sdoclc s- van der Eoevon 
Advokctem 

Ro. 246 West Consmmestmße, Sau Inn-nie 
Texas. P. O. Dkawet S- 

Praktiziten in Distrikts u. ObersGtkkchteI 

Elias-sonst Rat-illa HAVE Systems- 
International n. Gr. N. Eisenbahn-Division 

Durchzüge mit allen modernen Verbesserungen zwischen 
Salve-statt aaa st. Louis, sna Aatoaio aml sc. Louis, 

« 
via Texarkana. via Denison. 

I Ohne irgend welchen Wagenwechfel nnd nur einem Wechsel nach 
!Chicago, Cincinnati, Lonisville, Balstitnoste, Wa ington, Philadelphhia 

New York, Voston und allen Cato-sen täten im 

: Nonsens nnd Osten- 
Dek Zug- welcher Sau Antonio um 4 Uhr Nachmittags verließ-H führt mit sich eins 

! Pullman Palace Bleeping Car- 
und der von San Antonio um 6:30 absahrende eine 

PuIUmaIJL Buffet Car- 
oia Denison und durch nach Sk. LOUTO 

Pnssagiere werden nach Und von allen Theilen Europas befördettMt del 

»Amekkkquischm Dampfschissiisie« zwischen Phiksveiphia W. Lspessti M W 

»Nei- S·tg- Dampsschisstiuiw zwischen New York, Phiiapeistm M ANTON-U- 
Btllige Ticketo sär alle Punkte in Europa sind durch den Noch-wisch« AM 

und der Hamburg Amerikanischen Danks-set Linie zu beziehen- 
Wegen näher-er Information wende man sich an: 

J. S.«Mac Namara, TicketAjJtUh 
285 Comöneåcesgaßthamådzmänäo Gebäude, Sau Antoan 

uq es, a g» ou on,Te as- 
B. W. Mc C u l l o u g h, Gen. Pass. nnd Ticket Akt.,stDallask Texas. 

LEJMWHXTTKMDHD - »Mng xzzi —.--«.-«s-—.- » -.-.--». ..-,-.- »z- LJI 

MAY-DE H ÆKZZXJC 
262 West-Commerce-Straße, neben DJZ A. Oppenheimer, SanAntonio, Texas· 262 

Wholefalci und Retail- Händletin 

Porzellan-, Stein-, Glas-Waaren, Lampen 
und Hanseinkichtungss Gegenständen. 
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Täglichc Sendungen von 

Neuen Herbst - Waaren« aller Art. 
UWir haben den größten-Stpre·nnd das größte Lager in San Auf-min- Unkerss Preise 

stehen uuühektrvssen tm und musseu einen Jeden zufriedenstellen. 6,9,t4M 

Hugo E SchmeitzeT 
GDWEZ XII-, 

Alamo - Plaza 

Händler in Staple u. Fanev Grocersscsss 
Weine, Liquöre, Tab ak und Cigatr n, 

Alleinige Agentea für die berühmten Flasche-! Biere 
von Andener Lemp nnd Schutz, fowie Leim-W Fckßbim 

s Ageaten von Westtexas für den berühmten »Was-any Sec« Champagner. 
! Ulleinige Agenten für anonts Jagd- nnd Spreu Pulver. 

Ferner Igenten für vie Hamburg Amerika-räche acket Schifffabrt Gewisska Im ve- NpkvsDeutichm chyv Dampsschiss - Genuss-se 

l EILM 
Jmportenren nd Händler 

i Eisen- und Stuhls Mauren 
T 

Ackerbaus -Geråthen, 
Seiten, Farben Oelen, Fensterglas u. s. w. 

plain Pia-c san Autodid- 

Zweiggeschäft am Alamo Plaza. 
18,1,tms 

Sau Antonio 85 Arausas PaßPalm 
Muse-non nun-Ihn 

Kein W-:genwechsel zwischen Sau Antonio und Gajveston 
Nur ehemaliger Wageuwechiel zwischen 

sen Astealm Fort Worth, halt-Is, Seine-stille, listig-s cltyä st. beut-. 
Der Sau Antoniv um 10:25 Botm. verlassende Zug bat Summe 

paus- ptxs bis nach Galvestom Die nach Norden und Osten 
laufenden Züge haben for-nun Post-T page-. 

Inhaber erster Klasse Billette haben freie Benutzung der Reeljmvg chsjk Cm 

c. s. Idee-link II. lichem-, k. k. bekam 
Tickkt Axt-end Agent, Trafsie Mauriga- 

SQGWUDepoL 216Commeteestraße.» 

Es. KalteyWW 
Wbolesale und Retail 

Ist-GEISTER 
väadler in TeilettesAktiteln, PhotographiriMaterislieu, Chemikalien aller In 

Ketten-, Schwänsmem Bruchbänvetn a. f. w. 

Nord-fette des Militär-Plaza .................... Sau Antonip. 

WJZeothur Specialitaet. Usi 

Sonoma Wein - Depot 
—VsI- 

JEDIEES MOEEBAM 
No. 211 Nord Preis Straße ............................ Sau Ratt-via 

» 

WCaliforuische Roth-2Weiß-Weine( 
bei der Kiste. Gallone und beim Fass. 17 s.w1j l 

Morgan W Fjsn 81 Uyster co. 
H. L. A r ch e r, Maus-ger- 

Tkevino Avenue, zwischen Zikain und Zsiilitär Plaza. T e le p h o n Ug. 
—- Alle Akten von —- 

Fischem Austern, Wust-ten Rat-seu- Shrssuph Krabben- Ichlldkrdtem 
und Allein, was die Saicou bietet, stets fussh 

M Austern-Zimmer sind vorhanden, in denen die Fuße-n in der Schale und in irgend einer 
andern Akt geheim we.d-n. Ofer Tag und Nacht. Bestelluugen vom Lande prompt besorgt- 

s-; N EW,J.H!0RK 
«HAMBURC 

der inreie Plvmvu Mir W) It Chåboufrg für »mi- ch da 
Rückreise Hat-re ( ari: . Southawptou 
oder London) auf-rufend 

-. Von New York jeden Donners-V 
« 

Diesist die älteste deutsche Linke. Ueber 
1,300, 000 Bessers-www 

Accommodauon in Co üte HEXE-s- 
Zwischendeck upüåzåeereir ils- 

» 

Aue-kaum vorzü » 

Pinig e Mike-m D r ets qozurgeu N tian AM- 

Vto. Cl mdroadwaw 
oder u. 

Hugo E Schauens-« s. 
H 

W. J. o u n 
1 West Lvmmerceiktnk 

J S. M a c N am s r 
285 Commercestraße, San Rat-MS 

Ageuteu m Sau Wiss-. 

an der Hinreife Tagen u ern-deutlich Useaul und 
nach End von allen Orteuin W s« 

; standen Pmmmy 
isesiStht Wå 

Uns-rn, Auslande-u 
X H kstndåst Appka -« an r as » 

« 

Russagiere eaie äuiger Eimba 
Vorzüg lich spann-both Eaiüte and chZwischeud eck. 

——-—Qistge satt-. —-·- 

erudesichang 
C. V. Sinon-d sc c-. 

no. It »Mind- l ZW» 
Hugo s Schmutze-. 

W. J. Y o u u 
1 West Commetce - Etuis- 
J- S. M a c R a m a r q, 

285 Commetcesttaße, Sau sum-its II 
SIng in Sau Mosis-. 

HHUHEUTSLW 
MEM E 

NEW YIM 
Schnkudampsersayns 

Kurze See-Reise tn neun 

zwischen — 

Bremen und Reis III-f 
Die berühmten HANDWE- 

Llleh Tem- sagte-Its 
sites-, Wom- Mckus I- 
Simses-de m sitt-sit 

stellt 
Sonnabends und Bitt-III Neu-Qu- erk. 

» 

Brauen ist seht bequem für « 

gelefgsn akut- vor-Funken Nitschka m e r urzer est äunni M 
Deutfchtands,Oeste1-teicbs Its 
Schweiz erreichen. Lie Schneck-Pfe- des Nordeutfcheu Lioyv sind mit bessssssx 
ret Berücksichtigung ver Zwei ...-" 
Passagiere nnd zweiter Cestite- VI .- 

giete gebaut, hoben hohe Deckelqu 
zügliche Ventisatioa und eine nasses-eck- 
nete Verpflegnng. 

Mehr als 
1.750-000 

Passe iere haben mit den Dampf-I setz-E Wort-Zwischen Lloyd die Reife M- 
« 

Meer sicher nnd gut zueückgele t. III-( 
gen Preise nnd weiterer Ja Muth-« 
wende man sich In 

oknuokks e vo. 
2 Bowling eren, Res- M 

B. J. Miqu C. Oelefeubech III C 
Schmelper nnd S S. Mut-kamst, Ast Commcteesteaie, Ismten für SII Ists-h 

d Range ä- Co, Ase-ter- iiit cum 
P Russeh Igent für Sdulenbnes. 
Mose Rat-hakt Ugent für positiv-h 
Element se sanft und Geist SM, III- L 

tm für Neu-Veaunteli 
F Vömhey Agent für Weimar, Lesu. 

me Ins 8155 k« sei-Mk »s- 
WB WCET sk ZONS WI— 

55 Drum-z Isc- — 
UT J. You-ask 

General Ase-n für Texas. 
I West - Commercestrase, Cis M 


