
D i e 

Tägliche Freie Presse für Texas 
erscheint 

mit zusnahme dek- Sonntag-s 
und kostet 

810.00 für das Jahr oder 82.50 
fin 3 Monate. 
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Jahrgang 27 

Tägliche Ausgabe. 
MI« D i e 

Wöchentliche Freie Presse für Texts 
erscheint 

jeden Donnerstag 
und kostet 

82.50 sitt das Jahr oder usw« its 
6 Monate tu du«-Wahlm. 

Sau Amt-mo- Freitag den 9 October 1891 
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Nummet 2881. 

1891 Kleider-Stoffe kuer Werd-It- kund Miit-tei« —- Sajsonpjsxwv 
Neue Herbst- Cafhmeres —- Neue Herbst-Henriettas — Neue französifche Skrng Neue fchottifche Cheviots — Neue Bedford Cords —- Nenc schottifchc Plaids — Neue französiichc Kleider. 

WHOHLHFHSHOHN der Erste in näedrigejl Preisen« WIIOEELETFUSHOHI 
Um das Geschäft ins Geleise zu bringen, werden jetzt viele svezielle Baraains offerikt- 

Eine L ot Ungefähr 90 Stück) französifche Serge Plaidg in 
allen und den neuesten Farben, voll 33 Zoll breit, welche nie unter 
45 Ceuts verkauft wurden. 

Wolssons Preis 30 Ceuis die Yard. 

Eine Lot (42 Stücke) extra-feine importirie Dreß Plaids in 
den denkbar schönsten Musterm 42 Zoll breit vollauf, 75 Ceuts 

Wplssous Preis 49 Cents die qud. 

Ein e L o t (53 Stück), eleganteste französische Plaidgs42 Zoll 
bråit, garantitf reine Wolle, die wenigstens einen Dollat bringen 
so ten. 

Wolfsons Preis 65 Cents die Yatd. 

Eine Lot (50 Stücke) Englifche Twill Cafhmeres, doppelte 
Breite, in bcn neuesten Herbstmusterm Waare, die in allen Geschäf- 
ten als ein Bargain zu 15 und 18 Centg die Yatd angeboten wird. 

Wolssous Preis 12z Cents die Yard. 

C i ne Lot (70 Stück) TricotstofL doppelte Breite in den neue- 
sten Schattitungen von braun, grau, blau, granat ec. und in Mischs 
ungen von braun und Lederfatbr. Preis anderwärts 35 Centg. 

Woissons Preis 27 Cents die Yard. 
Eine L ot (47 Stück) Echte importirte Bedford Cord Suitings 

in den neuesten und modemsten Schattirungen. Die bedeutendsten 
Geschäfte im Osten osseriren diese Waqte zu 68 Cents als Balsam- 

Wolffous Preis 50 Ceuts die Yaed. 

Ein e L ot (60 Stück) Betge Suitiag als Figuren und Str et 
in gemischten, grauen und lederfarbenm Schattirungen« gnsge 

&#39; 

» 
.. 

nete Stoffe für diese Jahreszeit; gewöhnlicher Preis 20 M. per 
Wolssous Preis 12z Geists die YOU-. 

Eine Lpt (44 Stück) Ptqid Fraun-r Satans-, vor-Fu 
Breite, extra Qualität, vorzüglich geeignet als dauert-s e WEI- 
der und Schultleider für Kinder. 

Wolssons Preis 29 Geists die Yas. 

Proben werden frei an answärtige Kunden verfandt. Briefliche Bestellungen werden sofort naeh Empfang nasse-führt 
Auf Unseren Verkaufstischen findet man eine bedeutende Auswahl der feineren Kleiderstoffe der bekanntesten Fabrikanten. 

« 
Viele der populäesten auswärtigen Fabrikate werden nur allein von uns importirt und zum Verkan ausgebotenk D i e 

n eu e st e n M u st e r in K leid e r b es a tzk Das Neueste in einheimischer und importirter Novttat von Passementekien, Einfaßband, gesticktem Kleiderbesatz, Fedenüfchen Ic. oc. Erkundigt Euch nach unseren Preisen, ehe Jhr anderswo kauftT-’3«9s 
Jeden Freitag want-Am mit-c 

L- WCLFSGN,=—"MDIN PLDZD7 SDN ANTONIO- T 
Tages - Chronik. 

9. October. 
768. Karl der Große zum König gesalbt. 
1477. Stiftung der Universität Tübin en. 

1541 Cervautes gebot-en. Dichter ( on 

Quixoie.) 
1707. Schlacht bei Liesna. Peter der Große 

schlägt die S wehen. (Löivenhaupt.) 
1760. Die gen und Oesterreicher besehen 

Berlin (bis IS. erober) Tottleben. 
1762. Schweidnitz von den Preußen unter 

Tauemzien wiedergewonueu. 
1807. Aufhebung der Erbunterthänigkeit der 

Bauern in Preußen- 
1858. Kön« Wilhelm I. wird Regun- 
1864. klärt elgesecht bei Straßburg, Va. 
IM. rftürmung von Orleans. 

Mit Jnteruationaler Post-vertrag von 

IM. Der kerü mte Jrrenart o e or 
Leidesdors stirbt ithiem z Pt fss 

Gräsiujkuti 
Roman vou Emile Schnitt-. 

(Zvrlseiuug.) 
v 

Ra, da hört alles qui, sind Sie des 
— — Ich hatte wahrhaftig bald was 
gesagt, —- ba soll doch gleich — s- J- 
—- uuusebeu Sie Unal anl 

Die Stiifiu wartete aber das Weitere 
uiistoly sondern rauschte an dem Ver- 
bliiffieu vorüber iu ihr Zimmer. 

Als sich das Familieulieeblatt iu 
beut kleines Saiou oor dem Speise- 
iaal sum Oiuer zusammenfaud, trat 
der Mushosmeistee mit einem zierlichen 
eosa Couvert auf silberuem Teller eiu, 
welches er des Comteß Rath präsentirtr. 
Zu leich meldete er, daß ein Reitluecht 
das elde abgegeben und gleich weiter 
stritten ieia. Antwort sei nicht uothia. 

Die ergreife-the Datums Raths, 
weisse sie wie der Geaenwakt euitiickt ek- 

scheinen ließ, wurde wunderbar durch 
den Anblick des rosn Couvert erschüt- 
tert. Es flog eine Wolke, dunkler wie 
koseniihinnney til-er ihr Gesicht, um 
dann eine leichenhasten Blasse u wei- 
chen. Die zitternden Finger onnten 
kaum die Sanelopde öffnen nnd eine 
Weile tanzten die großen Buchstaben 
nnentrltthseli vor ihren Augen, dann 
lasen sie zwei, dreimal den kurzen Jn- 

lt und ein seltlamer Ausdruck. halb 
»in, halb Weinen. ldfie die unna- 

türliche Spannung ihrer Züge. 
Papa, hier —- dn —- ließ selbst, —- 

don derrn von Lance. 
Und der Graf las langsam, deutlich, 

jede Silbe bete-netw- 
Snndiglie Gräfint 

Friedlichsie Ldsnnal — Jch zog aus 
s-Iie colintlt, ein geharnischter Manni 

sitts- slhlng zwar kein Hirtenknade 
mit der Sclenden aber — eine Kutte 
mit dem Sknpulier. Baron Deim 
hat sich mir soeden als —- Franzizkos 
nettndnch zu erkennen gegebenl 

s von Lunte. 
hier ließ der Graf die band mit dem 

Brief sinken, wandte sich mit einem 
unsn dar komischen Ausdruck gegen die 
zur ldstiulr gewordene Gråfin Ma- 
thilde nnd sagte nichts als: 

J, —- nnn sehen Sie «mal anl 
Die Wirkung tnar durchschlagend, —- 

Tdie Seitfin erwachte aus ihrer Erstar- 
Tnng, schlug mit einer großen Geste 
das Tuch vor ihre Augen und — stürzte 
Juni zweitenmal in einem Vormittag 
aus dem Zimmer: diesmal nicht tri- 
nmphirend. 

Vater und Tochter begegneten sich in 
einem Blick, dann schlug Ruth die Arme 
um den Hals des Vaters, der fiefeft, 
feil an das gute, zärtliche herz drückte- 
nnd wenn beide jeht einer geliebten 
Verstorbenen gedachten, so geschah eg 
in dein Gefühl, fie theilnehmen zu las- 
sen au dein innigen Verständnis ihrer 
hergen. 

« » 
I- 

Der Premlerlirntenant außer Dienst 
non Kenner war krank, der Arzt hatte 
Will das Aussehen untersagt. Das 
knnnteindessen den Ehrenhandel nicht 

cushalien, die Prälicninarien mußten 
venigftens abgewickelt werden« Er 
var auch außerdem sehr verstimmt- 
1elber und verbissener als je, davon 
vußie seine Umgebung zu erzählenJ 
Niemand außer dem Baron Dei-n he- 
uchteihn, die ehemaligen Kameraden 
chienen ihn in die Acht erklärt zu ha- 
Ien. Indessen mußte er einen Ver- 
nittler für diese Ehrensache wählen 
tnd nach langem Schwanken entschied 
r sieh an den jüngsten Lieutenant in der 
Reitschule, den er als allmächtiger Ad-» 
utant gewissermaßen prategirt hatte, 
sieierhald zu schreiben. Schnellet, als 
r gedacht, war der also Citirte bei 

m. 
Der Kranke trug dem stcamtn vor 

hm stehenden jungen Ossizier mit der 
dariioien Lippe und den sranken Au- 
cen den Dandel in sehr erregier Weise 
wr. 

Außerdem, schloß er hümifch, bedanre 
eh es, daß der Rittmeister von Reiow 
Ich einen so kranken und körperlich ge- 
irochenen Gegner, wie ich es hin, aug- 
iucht, um die Standhaftigleit seiner 
Nerven zu beweisen. 

Herr von Kroner hatte seh in eine 
solche Hide geredet, daß seine Stim- 
ne den geditmpsten, matten Klang 
verloren hatte und lritsiig wie die eines 
Gesunden tönte. Auch das Hüsteln 
hatte bei ihm aufgehört. 

Des junge Offiziry ein Meyer von 
der Artillerie, war während der langen 
Inseinandersepung sehr roth geworden 
end antwortete nun in echt militürifchem 
Ipplomb ohne jedes Zögern: 

Derr von Kraney erlauben Sie mir 
vorweg zn erklären, daß ich wich mit 
meiner Ueberzengung und meinen 
Sympathien vollständig aus der Seite 
JhreF YegnFrF»hesinde. Trotzdenr wit- 
kv eq ou jun-uns unalteuosujust Its-I 

gen bereit gewesen, Jhnen als Zeuge 
zu bienen, sitr Aufträge der obigen Art 
bin ich jedoch nicht der geeignete Mann. 
Ich kann mir nicht erlauben, Ihnen ei- 
nen Rath zu·geden, mdchte Sie aber 
daraus hinweisen, baß Sie unter den 
Kameraden nach dieser Erklärung auch 
keinen Kartellträger cnebr finden wer- 
den. Jch habe die Ehrel 

Mit kurzer Verbeugung zog sich der 
sitarnme junge Derr zurück. 
b 

Hroner lächelte verächtlich hinter ihm 
rein. 

Abgekartetes, erbärmlicheg Spiell 
Die Stadt befand sich in gewaltiger 

Aufregnugl Man sprach von nichts 
anderem ais der DeimsRenowAssairei 

Der Baron wurde allgemein gemie- 
den, er befand sich pldhlich isoliri. 

Das Verhalten Kroners tadelte man 
stark, besonders als bekannt wurde, daß 

Er ngch immer mit Deini in Verbindung 
an 

Unterbesi war bie ganze Angelegeheit 
durch Waldeak drieflich dem Kürassieri 
Regisnent in X. mitgetheilt worden und 
der Major von Brandenftein mit dem 
Rittmeister don« Priih aus der haupt- 
stabt in L. eingetroffen. 

Das gan e Reginient fühlte sich durch 
die Angri e auf die Ehre Resows her- 
ausgesordert und wollte wie ein Mann 
fttr den Kameraden eintreten. 

Der Oberst Gaben hatte sich bisher ab- 
wartend verhalten, die ersten Rad-unan- 
taben Deims aber zur Entrtiftnng ber 
Gattin und Nichte mißtraulich aufge- 
nomnren. 

Der Spruch des Ebrenrathes enthielt 
eine glänzende Rechtfertigungsttr Re- 
serv, befsen Vorgehen gegen Kroner 
ebenfalls gebilligt wurde. Aus dieser 
Basis unterlag die Verständigung der 
Stabsossiziere keiner Frage nnd bei dem 
Eingehen aus die geiellschaftliche Stell- 
ung Repows konnte herr von Branden 
stein nicht umbin, den Schleier etwas 
zu lüften, hinter welchem die Erklärung 
für das zurückhaltenbe Wesen des Ritt- 
meisters lag- 

Bei dieser Gelegenheit drückte bei 
Maior von Vrandenstein sein Vesrerns 
den barttber anz, daß ein vorn Regi- 

ment so warm empfohlener Ossizicr mit 
Vorurtheilen empfangen und durch 
Maßnahmen gereizt worden sei, die 
dienstlich keine Berechtigung hatten, wie 
zum Beispiel die Aufforderung, Visiten 
zu machen oder einen vorgeschriebenen 
Umgang zu wählen. 

f A- 
sc 

Die Regimentgkameraden hatten sich 
bei Rehow versammelt. auch Wotdegl 
war zugegen. 

Jn dem intimeren Freundeskreise 
wurden allerlei schwebende Fragen er- 

ortert und als Neyow stlr eine Weile 
dienstlich adderusen worden, kam auch 
jene Weite zwischen Priitz und Woldegk 
zur S.vrache Ersterer orientitte den 
Major Brandenstein, der seiner vor- 
nehmen Gesinnung nach die Sache stir 

»,,unglauhlich« hielt, und fragte dann- 
»Wie stehtB damit, Woldegks Sie 

; haben ja hier vier Wochen Zeit gehabt, « 

die Chancen auszurechnen. « 

; Woldegkg mächtige Gestalt lanerte m 
einem der breiten, tiefen Armsessel, die 
Beine ausgestreckt, das Kinn aus der 
Brust. 

i Er veränderte seine Stellung auch um 
» keine Linie, alz er gleichmiithig, die Ci- 
garre im Munde, zur Antwort gab- 

»Mit wie viel Reugeld find Sie zu- 
frieden?« 
i Prtig schleuderte den rechten Arm ge- 
wandt in die Lust, so daß die Mau- i ichette mit dem schweren Knopf über die 

Wand fiel, und lachte- 
Steht es fo? 
Mißvergnttgt hatte Lance vvn einem 

zum andern gedlickt nnd sagte nun in 
seiner langsamen, pointirten Art: 

Thut mir den Gesallen und laßt 
diese dumme Geschichte ruhen. Vier ist 
sie doch wahrhaftig nicht am Plan sie 
circulirt bereits in L. mit der Variation, 

—-- -4---- -l- h- »- M- 14«-L-- 
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nennt. Jch meine, es läßt sich begrei- 
fen, daß dergleichen Gerüchte seine 
Stellung hier nicht bessern t« 

Woldegt erhob seinen Silenkops und 
sixirte Prüg. 

Eine leichte Verlegenheit überwin- 
dend, bekannte dieser sich in ossener 
Weise zu der Jndiskretiom Fräulein 
von Steuern von der Wette erzählt zu 
haben. ; 

Brandenstein warf ein: Unglaublich, 
Prühl dazwischen, Woldegk aber blickte 
zu Lance hinüber und sagte mit gutmü- 
thigenr Spott: 

Seh’ einer das «beet" unt Spieli 
hie den großen Mann, hat Meinungen 
un ertheilt, glaube ich, Rathschlttgel 
Uebrigens, fuhr er ernsthaft sott, indem 
er sich nusrichtete, hat er vollkommen 
recht. 

Retzow trat wieder ein in Begleitung 
des rastlosen Dragonerlientenants von 
S» der eben aus seine eigene Hand den 
Stabzarzt der Reitschule wegen Kronerz 
Leiden interpellirt hatte. Der Lieutes 
nant reserirte, daß der Arzt einen chro- 
ntschen Katnrrh constatirt und lächelnd 
hinzugefügt habe, der Betreffende könne 
dabei ein hohes Alter erreichen, au- 
genblicklich sei übrigens nicht die Lun- 
ge, sondern die Leber assizirt. 

lsortsehung solgt.) 

Wie ist dies l 
» 

Wir bieten einhundert Dollars Belohnung 
sur jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Sin- 

zrehrnen von palks Katarrh Kur geheilt werben 
ann. 

.«J. S- ene Ce- Co., Eigenthümer, F h y 
Toledo, Ohio. 

Wir, die Unterzeichneten haben F. J. cheney 
seit den lehren ltks Jahren gekannt und halten 
ihn sür volllornrnen ehrenhast in allen Ce- 
schästshandlungen und sinanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen- 
W est G T r u a x, Gras-handelt Droguisten, 

Toledo, Ohio. 
Walding, Kinnan ö- Maruin, Sees-- 

hundelisDrognistem Toledo, Ohio. 
pano Katnrrh Kur wird innerlich genommen 

nnd wirkt direlt aus das Blut uno die schlei- 
migen Oderflächen des Systems. Zeugnisse 
srer versandt. Preis 75 Cents siir die Flasche. 
Berlaust von allen Upvthelerm 

— H- 

Tages Neuigkeiten. 

J n l a nd. 
—- Auch in der Bandeshauptftadt 

Washington wurde der »Deutfche Tag« 
in würdiger und eindrucksvolle-: Wetfe 
gefeiert. 

s — Auch die Refervation der Nez per- 
cåsi Jndianer, welche im Cherotefen- 
Streifen liegt, toll demnächst der Befie- 
delung eröffnet werden. 

— Das Bundes iOdergecieht wird 
demnächst die Verfassungsmäßigieit der 
McKinleh Bill prüfen. 

—- Die Demokraten der Stadt New 
York hielten eine Massen Versamm- 
lung in der Cooper - Halle ad, um die 
Nominationen, die von der Convention 
in Sakatoga gemacht werden, zu rati- 
fieiren. Esträfident Cleveland und 
Gov. Hill wurden mit großem Enthu- 
siasmus empfangen. Beide hielten 
längere Reden, die mit großem Beifall 
aufgenommen wurden. 

— Der Gouverneur des Teeritoriums 
Akizona, Mr. N. O. Murphh, spricht 
sich in seinem jährlichen Bericht an den 
Sekretär des Innern, dahin aus, daß 
die Bevölkerung von Arizona« noch vor 
Schluß des Fiskaljahres, 70,000 betra- 
gen würde. Bon diesen fagt er, find 
zum mindesten 12,000 Mormonen, 
weiche fich theils mit Ackerdau und theils 
mit Minenardeiten defchäftigen. Unter 

Ritter stehen in Arizona 3,364,668 
er. 

—- Die Commiision, welche den Bau- 
Plak für das neue Bundesgebäude in 
San Francisco ausfachen f ollte, hat den 
Plah an der Ecke der 7« und Mission- 
Strafze ausgesucht. Der Kaufpreis 
für dieer Plah heläuft sich auf die 
enorme Summe von 81,040,000. 

A u s la n d. 
—- Dek bekannte tschi-demokratische 

Reichstagsabgeordnete Bebel hat in 
Berlin eine Rede gehalten, die allgemei- 
nes Aufsehen erregt hat. Er erklarte 
in derselben, daß Russland unter allen 
Umstitnden niedergeroorsen werden müs- 
se. Jeder Mann sollie zum Siege der 
deutschen Fahne beitragen und Rußland 
aus Europa treiben helfen. Russland 
sollte äußerlich und innerlich revolutio- 
nirt werden, denn es sei eine beständi- 
ge Kriegsdrohung siir die ganze Welt. 
Auch Polen sollte wieder hergestellt 
werden. 

-—. Dr. Gowers, welcher den Todten- 
schon stir Paruell ausgestellt, gab aus 
demselben als Todesursache an: Lun- 
genentzltnduvg und akuter Rheumatis- 
mus. Nachdem eine Delegatiou der 
irischen NationalsPartei diesen Schein 
gesehen (sie scheinen also auch an 

Selbstmord geglaubt zu habenl) saß- 
ten sie entsprechende Beileidsbeschlüsse 
und beschlossen, sich osficiell und in cor- 

pore an dem Leichenbegiingnisse zu be- 
theiligen. 

— Die russische Regierung hat bis 
seht über 20 Millionen Rubel beraus- 
gabt, um Saatkorn für die mittellosen 
Bauern in den Nothstandsdistrikten zu 
beschaffen. 

—- Die spanische Regierung läßt ge- 
genwärtig ein Schiff genau nach dem 
Muster desjenigen bauen, aus dem Co- 
lumbus die erste Fahrt nach Amerika 
zurückgelegt. Das Schiff ist siir die 
Chicagoer Weltausstellnng bestimmt. 

— Cx-Kdnig Milan von Serbien 
scheint finanziell sehr ,,schlecht ab·« zu sein. 
Große Entrlisiung hat es erregt, daß er 

ssein sümmtliches Privat Eigenthum 
an Grundbesitz in Setbien an eine rus- 
sische Bank siir die Summe von 8400,- 
000 verpsündet hat. 

— Aus St. Petersburg wird berich- 
tet: Die GardesOsfiziere hadrn angeb- 
lich den Entschluß gefaßt, keinen Cham- 
pagner mehr zu trinken und das dastii 
bisher ausgegebene Geld den Dun» 
gerleidenden anzuwenden. Die vor- 
nehme Gesellschast der Hauptstadt wik 
ihrerseits diesen Winter keine Balle ge 
ben, sondern das Beispiel des Zarei 
nachahmen. 

Allerlei. 
-—- Richter King hült heute in Rück- 

sichtnus die Feier des »Deutschen Ta- 
ges« kein Gericht ab. 

—- Frau Augusta Fischer wurde 
vom CauntysRichter MAllister in Be- 
zug auf ihren Geistegzustand geprüft. 
Der Richter stellte fest, daß sie an geisti- 

Iger Störung leide, jedoch sei dieselbe 
nicht der Art, daß sie eine Unterbrins 
gung der Geistes-kranken in ein Irren- 
haus rechtfertige. 

— Ein Mann Namens Ed. Wirth 
wurde derhastet, der dabei ertappt 
wurde, daß er die Kasse in Scatt di- 
Temmang Saiaan bestehlen hatte. Da 
er keine Bürgschast leisten konnte, mußte 
er ins Countinesitnqniß wandern. 

—- Der bekannte Bankier Jvhn 
Twobig, einer der ältesten Bewohner 

Ider Stadt San Antonio, liegt so schwer 
;krank danieder, daß an seinem Wieder- 
j aufkommen gezweifelt wird. 

—- Das letzte Beck’sche Abonnementsp 
EKanzett in Muthg Garten erfreute sich 
seines sehr zahlreichen Besuches. Auch 
lviele der von augwitrts zutn Deutschen 
Tage hierher gekommenen Besucher wa- 
ren zu demselben erschienen und waren 
des Lobes voll über die vortreffliche Mu- 
sik, die sie zu hören bekamen. 

— Unter den vielen Festbesnchern, 
welche unsere atels stillen und bei 
Freunden und erwandten eingekehrt 
sind, bemerkten wir: E. Vanderstucken 
von Llano; J. Mehenberg, S. Maßg, 
La Grangez die Familien Wolters, 
Hahncke, Schulenburgz L. Finkensiein, 
T. M. Mehner, C. Paul, Albrecht- 
Flatonla; C. Siedet-, Cuero; W. Gie- 
sen, San Manns-, J. Uehlinger, Cor- 
pus Christi; E. und Ch. Seydler, J. 
Olsenditttel, Weimar; P. Duberich, 
Lands-; C. Richter, E. Wangemann, 
R. J. Seydler, W. Küster, Shiner; A. 
Antrieb Gold-Inn 

— Gegenwärtig weilt eine Bericht- 
eritatterin der New Yorter »Wenn-, 
Mrg. Marie Wright, in der Stadt, um 
eine eingehende Beschreibung San 
Antonicks für jenes Weltblattznlies 
fern. Mit Recht tadelt eg Frau 
Wright, die sich sonst im allgemeinen ehr 
lobend über die Stadt ausspricht, aß 
man die alten spanischen Missionen so 
verfallen lüßi. Jn der That sollte für 
diese haldberfallenen Baudentmttler ans 
alter Zeit mehr gethan werden, da sie 
in dem an Rainen armen Amerika 
stets eine besondere Anziehnnggkraft 
auf Fremde ausüben werden. 

— Jn der verflossenen Nacht beging 
der in der Soledad Straße wohnende 
Farhige Andrewg Madiion Selbstmord. 

— Es hat sich jetzt hier auch noch ein 
katholischer «Christlicher Jünglingsi 
Verein« gebildet. Alle Mitglieder 
müssen der St. Marien Gemeinde 
angehören. 

—- Die Counth Camniissionitre 
hielten gestern eine Special Sitzung 
ab, in der sie die Counth Steuer- 
Rollen brüsten nnd dilligten. 

— Die »Galb. News« erklärt, daß 
ihr hiesiger Correspondent, Mr. C. M. 
Barnes, an dem grünlichen Reinsalh den fie sich mit ihrem voreiligen Bericht 
über den Deutschen Tag in San Antonio 
geleistet, nicht verantwortlich tel. 

—- Ang Navasata wird vorn 8. Otto- 
ber ein leichter Frost berichtet. Dersel- 
de war jedoch nicht stark genug, um 
nennenswerthen Schaden anzurichtem 

— Gouverneur Dagg hat eine Pro- 
klamation veröffentlicht, in welcher er 
die am 10. März 1891 erlassenen Qua- 
rantitne-Vorschristen wieder aushebt, 
da eine Nothwendigkeit zur Aufrechter- 
haltung derselben nicht mehr vorliege. 
Die Bestimmungen sollen jedoch iosart 
wieder in Kraft treten, sobald Fälle bon 
Pocken, Cholera oder gelbem Fieber zur 
officiellen Anzeige gelangen. 

IS- Die Ilouselrolcl - Nåhmaichim 

Fritz dei V. W. Erns, 408 Ave. E vers 
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Tnn International Tnnt 
; Internatiqu G Ort-it Northerit Mensch-. 
Die kürzeste, fchuellste u. EbesteiVahn nach MW. 

Die « direkte « Linie « nach · Mexiko s via-Latein. »" 
Pullman Busset Schlaqugeu zwischen Sau Autonio u. St. Lunis ohneW 

F a h r - Pl a n, beginnend den 10. Mai ISDL 
»—Ykk9-VFFFFF;—Tk-xgkich. m- »was-Muts- 

2. 30 Nachm. Abschü» Stadt M .Iukuuft12.15 Rasse-. 
9. 40 Botm. « .Sau Luu otosi. « Mo , , 
7 35 Nachm« » ..... So uillm » Mo Horn-« 

11 so ,, ,, Montemj ,, 3.06 Nachm. 
11.05 Botm. ,, .Lo.tedo ..... 4.1s , 

5 .45 Vorm. 6.00 Nachm. , .Sau Tut-nich , 9.35 M. low W 
g. 20 9.35 Abends « Ja Hin ..... . Mo Rechn. 1.15 Nachm. 2.05 Vorm. Ankunft ..... Heakue ..... Mqu l.00 « 1.35 
Mo » s.00 Botm. ,, ..... spann ..... , c 25 Hat-sc- TM 5 .50 « 5.50 Botm. » .. ace ne Als 
c.30 Botm. 2 05 Nachm ,, ....Texark:nc .. : 1.45 : o.1oRiZ-. 
1.35 Nachm. 7.10 Nachm. ,, .... Littlcltpck .. ,, TM som. 2.(0 — « 
9·00 9 .45 Vorm. ,, Meiuphis « Mo Use-U Mo sit-. 
6.20 Vorm. 7 .45 ,, .St. Levis » ssoo « TM W- 4.50 Nachm. 4.50 Nachm. » .... zchiem ..... » D.00 Im MI- Whi- 3s10 »" 2.45 Vorm « Lea-o vie-THE 12 es 1.10 
7 10 

,, Mo ,, , Im ktq « Mo Ident- Ms Ist-. 
8-10 » s.50 » » Jvuuay ..... ,, »Macht-. 7.os--.« 
4s40 

» MS « » »Käth- city.. « 7.50 , «10.Is.» . » 

Züge verlassen Sau Unions-I um s.00 Muts-. mt Stil-finsku bis St. Miit Ists 
Monat-tin Da n ebenfalls Kansas City via Denkst-m Züge verlassenBau Antonio um s 45 Vorm , machen Verbindung nach SM III- phis, St Louis nnd weiter. 

Zügevettassm Sau Luni-sum 9 55 vor-. mirs-am- v et CWLM machen Verbindung mit Durch- Schlaqugru nach Risiko bis s u NM 

» »g. g.fätcszfzätäcket«stgmt, . est-.- WM M ae vore- ene amoPlaza. M 
sons- chazskbsretisüudä Jkachhsrgeatz altes Pospweessebdudy M I. SJI III-III 
General Passagier Aqent, Palestiue, Texas. sfsifh Oasl Pss«sk- Istss VEWV W. 

ElWiEli F- WTIIZZ 
führen das größte und billigste Lager von 

s MOEBELNI 
in Satt Antonio. 

13 Nord Alamo- und 12 Loioya-Stmiie.— 
Ja Folge deg überaus stillen Geschäftsganges dieser JaW 

gewahren wir allen Kunden bei Baarzahiuug 

einen Rabatt von 10 Prozent 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Man komm 

und überzeuge sich davoai 

Sau Antonio E Aranias Paß Bahn 
MISSION R-0UTE. 

Die Bahn durchschneidet sen Südwesten, WM————. 

-—-—————————— den reichften und fruchtbarsten Theil des Stute- Texts 

Rockport und Corpns Christi an der Golf - Küste 
find berühmt wegen ihres herrlichen KlimaT wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen und 

zu fischen und wegen Ihrer erstaunlich raschen Entwicklung. 

R. W. ANDRBWS, J. Y. BASKUN 
General Passagier-Agent, Lolaler Passagier- und Titel-Rent, 

San Antonio Texas 
»Es-; :"" 


