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GurtsesMsJ 
Man gab wirklich nach. Die feind- 

liche Partei zog sich zurück und Max 
behauptet triumphirend das Feld. Er 
war klug genug, die Hochzeit so rasch 
alsxsnäglieh zu betreiben, und entführte 
seine junge Frau schon nach wenigen 
Monaten nach der Schweiz. Brunnow, 
der durch die Erbschaft seines Vaters völ- 
ltgunabhangig geworden war, bestand 

’darauf.,dasszohn und Schwiegertoch- 
ter vorläufig in seinem Hause wohnten, 
da Max bei seiner schnellen Heirath 
nicht Zeit gefunden hatte, sich erst eine 
Praxis zu gelind-ein Dies geschah nun 

zwar in kürzester Frist, trotzdem blieb 
aber das Zusammenleben bestehen. Das 
Verhältniß zwischen Vater und Sohn 
war ein durchaus anderes geworden seit 
jener Scene am Krankenbette des Letz- 
teren, die noch immer ihren nachhalti- 
gen-und segensreichen Cinslu äußerte, 
nnd wenn ja einmal eine Di erenz vor- 

kam, so trat Agneg mit ihrer sanften 
Bekunttelung dazwischen. Die junge 
Frau Verstand es ausgezeichnet, den 
reizbaren Schwiegervater zu behandeln, 
unifhatte in Kurzem sein ganzes Herz 
gewonnen. Der ofrath dagegen leb- 
te nach wie vor in unter deni Seen- 
ter der Frau Christine, aber er befand T 

sich wohl dabei nnd kam jeden Sommer, 
urn fkeine Kinder zu besuchen. 

Es war wieder Sommer geworden.v 
Der See und die Stadt an- seinem Ufer 
lagen im hellsten Sonnenschein und das 
Gebirge erhob sich duftmnhülli und nur 

Ins-Hälfte sichtbar in der Ferne. 
» 

Die einst sa kleine und defcheidene 
nng Brunnen-s zeigte jeyt ein weit 

Ha ichrreg Aussehen. Der Garten 
hatte durch sAnkaus der benachbarten 
Grundstücke fast das Doppelte an Raum 
gewonnen und auch das Wahnhaus 
war umgebaut und bedeutend vergrö- 
ßert worden, da es jetzt Platz für Fami- 

» tien gewahren mußte. Der junge Dok- 

tor Brunnow pflegte sonst stets die Vor- 
mittagsstunden zu Besuchen bei seinen 
Patienten zu benngem heute aber war 
die W nie Ausfahrt unterbliehen 
und-Max nnd fich im Garten, mit 
einem Gaste, der erst var einer halben 
Æejeingetro en war. 

Mk kommst u aber mitmir Georg, 
bannt ich· Dich anchseittnral für mich al- 
ieitt Ihabe l» sagte er «nachdriicklich. Pa- 
spaj kiDt sonst gnr nicht aus den 
Händen un Dein Besuch gilt doch vor 

ntlensDingen »mit. Das war eine Ue- 

Wirkung Ich ahnte gar nicht, daß 
Dust-der « weis seiest« 
.»»Ex!«war,eilt Dienstreise, ver-feste Ge- 
arg. ,-.».Jchsmnßte— zu un erer Gesandt- 
HasxnnchBDer Mini er sandte mich 
W«ituiz2(uftrögen, die chneller er- 

WMM, als ich glaubte und d«a 
Mc chez mir nicht versagen, auf der 
» » »» exists-meistens einen Tag lang 

nn, »Ist-r aufzuhalten, und Dich zu über- 

spWinterfeld hatte sich in den lesten 
vier-Ja ren kaum verändert. Er war 

ten-Irrt ,- miinnlicher geworden nnd 
seit-Haltung hatte an. ruhiger Sicher- 

onnen. Die frühere durch- 
lasse auf seinen Zügen war 

der-Farbeder,Gesundheit gewi- 
,chen«.tratdem er nicht weniger als sonst 
We, aber dafür lag aus der einst so 
Unten Stirn ein Schatten nnd die schö- 
Mblauen Augen, die einst nur ernst 
MW, hatten jeg etwas entschieden 

»Der kaum zweiunddreißig- 
eMann, mit seiner so viel ver- 

« 
nden Lebensstellung nnd seinen 

reichen anunstshosfnungen schien ir- 

Zin- 
etwag mit sich herumzutragen,.was 
die Freude am Leben und an der 

« nst nahm. Max Brunnows Aus- 
." eben dagegen entsprach vollständig s ei- 

nkt Behanthtsx daß er sich in dieser 
Acht-unweit »l; ganz vortrefflich be-l 
W IMIW Use wies km Wanzen-s 
des eusniß dafür, daß Frau Agnes 

øiierekziedung überwunden und die 
ningeuden gelernt hatte Jhr 

1 ich ishr wohl gepflegt aus. 
» it dennns ja fett Jahr nndTag 
W ge eben, nahm er wieder das Wort. 

kw Näh-Lin n Berntf hiefr gefesselt, in 
ei zu agen,ch ein nn- Geist-M habe. eini- 

» Wekfnlgtejchen gehensntem die schnell be- 
-« i wurden- strömen mir ddie Patien- 
ienvvn allen Seitenin so das ich die 

W oft kaum bewältigen kann. Jch4 

this-tin inBekgnügnnggreiselnj 
Ingumn j theimsiegietenhekj 
.- anpiperfonen können 

W äeii hri werden. Sage 
JW » 

— « veg··——wie lange dauert es 

M Meigenilkäckz, bis Du Minister 

Jg la ie. Wahrscheinlich noch 
eihe von Jahren. Bor- 

ichMiaifierialrath. 
sieiechte Hand des Ministers, 

W Seite der ganzen Verwaltung 
Mi- en- ganz genau,wie es in En- 

Eingehn und daß du ge- 

MJ ngficht zum Minister oder 
Mem hast. Wie wäre es denn 

MAX-m Moäiosten in R ? Die jetzige Ex- 

Mji ja dort bisweilen heiße Tage 

Mai-insg, die Stellung ist zu her- 
Was-send- alg daß sie nicht ihre Schwie- 
rigkeiten haben sollte. « Ader woher 
weißt du denn dasi 

Jch höre ost genug davon durch mei- 

»nen Schwiegervater. Die gute Stadt 

FR. muß nun um einmal opponiren, das 
ibringt die-lange Gewohnheit so mit 
fich. vDer neue Gouverneur ist die Li- 
beralititt und Menschenfreundlichkeit 
selbst, sie finden eigentlich nichts an ihm 
auszusetzen und das gerade ärgert sie. 
Der-kleine, freundliche Herr mit sei- 
ner Höflichkeit gegen Jedermann ist ih- 

nen nicht großartig genug. Jch glau- 
Ibe, sie vermissen im vollen- Ernste ihren 
gebieterischen Despotem der sie scharf. 
ianügel hielt, aber ihnen unbedingt 
zu importiren verstaub. 

Du thust der .Stadt Unrecht, sagtes 
Georg. Sie hat wacker genug für ihre 
Rechte gekämpf und weiß sie zu behaup- 
ten. Was man vermißt, ist die mäch- 
tige Persönlichkeit Rabens, die selbst 

;den Feinden Bewunderung abzwang. 
Der jesige Gouverneur ist redlich nnd 
wohlwollend, aber er ist durchaus keine 

hervorragende Natur und vielleicht 
nicht ganz einein so wichtigen und ver- 

antwortungsreichen Posten gewachsen. 
k- Der Hofrath lebt also noch immer 

in R.? Jch glaubte, er würde sich end- 
lich zu einer Ueberfiedelung entschlie- 
ßen, um in der Nähe seiner Tochte zu 
sem. 

Welche beleidigende Jdeet spottete 
Max. Mein Schwiegervater, der Jn- 
begrisf aller Lohalität, sollte einer schnö- 
d«en-Republick seine Person gönnen? 
Esistschon eine große Selbstverleug- 
nung, daß er sich alljährlich zu einem 
Besuche bei uns entschließt. 

(Fortse«gr.t-g folgt.) 

Unsere Ienerwehr. » 

Hervorragende Leutewie Capt. Ben. 
Bulwinkle, vom Feuer-Departement, 
Chicago, Jll.; Thomas F. Neving, 
Esq., Chef» Chef Jngenieurvom Feuer- 
Departement in Brooklyn, N. Y.; Jas. 

.Thompson, CSq., Feuermarshall in 
Philadelphia, Pa.; -Thog. Willard, 
Esa» Fener-Commissioniir, Albany,’ 
N. Y» haben das unfehlbare Heilmit- 
tel, St. Jakobs Oel, gebraucht und em- 

pfehlen es. 

Die »Weiße Fraun-« 

Jn.der Nacht zum letzten Dienstag 
wollen-nach einer Privat-Kabel-Depe- 
sche—Schildwnchen, welche im Jnnern 
destönigL Schloyes n Berlin aufge- 
stellt waren, gern e a S die Glocke die 
Mitternachtsstunde verkündigt hatte, 
eine Geistererscheinnng bemerkt haben, 
welche sie für das- Hansgespenst der 

Zohenzvllerm die,,Weiße Fran«, hielten. 
ie hohe Gestalt schritt ernst nnd laut- 

los dnrch di Gänge des weiten Gebäu- 
des, Shne da verschlossene. Lhüren ein 

inderni waren und verschwand nach 
r er Zeit wieder gänzlich. 

as Gerücht von dem Erscheinen des 

Gespensteg verbreitete sich durch dies 
Rerchghauptstadt nnd die Gläubigen er- 

innerten daran, daß es früher bei ver- 

schiedenen Gelegenheiten sich in dem 
Schlosse gezeigt habe und zwar stets 
dann, wenn wichtige Ereignisse in der 
Herscherfamilie bevorstanden,namentlich 
aber Todesfälle Dies-mal deuteten sie 
das Kommen der »Weißen Fuhr-« auf 
das baldige Ende des ja im hohen Grei- 
senalter (dem 87sten Lebensjahre) ste- s 

henden deutschen Kaisers-. 
In Berlin will man das Gespenst in 

den Jahren 1828, 1840 und 1850 im 
Schlosse gesehen haben. Man führt 
historisch diese »Weiße Frau-« bald auf 
die schulbbeladene Gräfinstgnes von 
Orlainünde, bald auf Bertha vonRosen- 
berg ans Böhmen und bald sogar auf 
die bulgari che- Prinzessin Kunigunde4 
stritch wel e zuerst mit Ottokar II. von H 

dhmen, dann mit einem Rosenbergj 
vermählt war. Sie gilt der in Berlin 
am meisten verbreiteten Sage nach, alsj 
Ahnmutter des Geschlechts der Hohen- 
zollerm zergtsich stets in schneeweißen 
Gewande und träge ein Schlüsselbund 
un der Seite. kanntlich weiß die 

dentsche Volkssage übrigens von ver- 

schiedenen ,,Weißen Frauen« zu erzählen 
nnd sollen u. A. in den Schlössern von 
Angbach, Baireuth, Altenburg, Kleve 
und Darmstadt derartige Erscheinungen 
gesehen worden sein. 

——-.-·I. 

— Ein Walfisch als Schleppdampfer. 
Der Fluß Tah wurde während der 

letzten Wochen regelmäßig von einem 
ro nWalfisch besucht, der dort Kunst- 
it e aussührte und wiederholt mehrere 

Fuß hoch aus dem Wasser emporschnell- 
»te. Die zumeterausenthalt heimge- 
tehrten Walfischfiinger entschlossen sich 

natürlich bald, an dem Gast ihre Kunst 
zu üben, ohne daß es ihnen jedoch ge- 

jlungen wäre, desselben habhaft zu wer- 
den. ·Kürzlich kam der Walfisch aber- 
imals in den Fluß nnd alsbald begann 
Tdie ausregende Jagd. Zwei Walfisch- 
lbote und ein kleiner Schieppdampfek 
Westen ihm nach und zwei Harpunen 
trafen ihn. Das verwundete Thier 
hatte nun alle drei Schiffe im Tau nnd 

Rleppte sie mit voller Schnelligkeit dem 
I eere zu, so daß der Dampfer nur 

; durch das rechtzeitige Kappen des Taues 
vomRentern geretett wurde. Die zwei 

.Walsischbote ließen sie weiter schleppen 
nnd man verlor sie bald, da ein heftiger 
Nebel eintrat, aus dem Auge. Es 
heißt, daß die kühnen Fischer das Thier 
bei Monifreth, etwa 10 Meilen von 

Dunden entfernt, erbeutet nnd gelandet 
haben sollen. 

DieZniuTsterrrisis in Spanien. 

König Alfonso hat das Eiitlasfuttgs- 
gesuch,·welches ihm das Ministerium 
Posada Herrera in Folge der Niederlage, 
die es in den Kortes bei der Berathung 
über die Antwort auf die königliche 
Thronrede erlitten, eingereicht, bewil- 
ligt. Die Mehrheit, die sich im Unter- 
hausegegen die Politik des Kabinets 
erklärte (221 gegen 126 Stimmen), war 

zu groß, als daß der König sich, wie 
man diesvon Vielen Seiten erwartet 
hatte, zur Auflösung der Kortes und zur 
Ansschreibung von Neuwahlen ent- 
schließen konnte. Alfonso fügte fich 
der Volksvertretung und eniließ die 
Minister. 

Anstatt nun einen anderen Libera- 
len, vielleicht Sagasta, der ja bereits 
vor Posada Herrera sein Rathgeber ge- 
wesen und der seinem Nachfolger bei 
den Adreß-Debatten auf entschiedene 
Weise entgegen getreten, an seine Seite 
zu berufen, gab es Alfonso auf, eine 
Verständigung mit der liberalen Partei 
zii erreichen und beauftragte den Führer 
der Conferpativen, Canovas del Castillo 
mit der Neubildung des Kabinets. Er 
nahm zu Castillo seine Zuflucht, trotz- 
dem dieser Herr dem jungen Monarchen 
früher durch sein Schulmeistern einiger- 
maßen Unbequem geworden sein soll. 
Ob freilich ein Ministerium Castillo sich 
der Unterstützung der gemäßigten Libe- 
ralen erfreuen wird und ob solcher sich 
nicht bald zur Auflösung des Kortegs 
veranlaßt sehen muß, bleibt eine andere 
Frage- 

Weshalb der zeonig uoeryaupr oas 

Ministerium Pesada Herrera in’s Amt 
berufen, welches niemals die Mehrheit 
des Kortes für sich hatte und Alfonso 
selbst nicht sympathisch war, ist ebenfalls 
nicht vollständig aufgeklärt« Anschei- 
nend hat das Cabinet ausschließlich dem 
Wunsche des Königs, die Zwistigkeit mit 
Frankreich ausgeglichen zu sehen-, seine 
Berufung zu danken gehabt. Das Mi- 
nisterium Sagasta war in gerechter 
Entrüstung über das pöbelhafte Ver- 
halten von Paris so scharf vorgegangen, 
daß ihm eine friedliche Beilegung des 
Conflicts schwer werden mußte, eine 
solche wurde aber ebenso lebhaft von 
den mitteleuropäischen Mächten, wie 
von dem jungen Monarchen Alfonso ge- 
wünscht. : 

Eine Versöhnung mit Frankreich ist 
ja jetzt erfolgt und in dieser Beziehung 
hat Herrera seine Arbeit gethan. Ob 
aber bei längerer Amtsführung des bis- 
herigen Cabinets nicht die Monarchie 
entwurzelt nnd das Land wieder der» 
Republik zugeführt worden wäre, ob; 
nicht insbesondere das Heer durch den; 
Kriegsminister ganz zu einem Jnstru-s ment«der Demokratie werden konnte,. 
nachdem eben erst mit der organischen? 
zugleich eine moralische Umwandlungj 
der Armee mit einigem Erfolge unter-« 
nomnienist: diese Erwägung war es,« 
die denKönig lieber zur EntlassungI 
des Cabinets »als zur Auflösung der 
Cortes schreiten ließ! Er wird über 
das Maß des Einflusses der ministeriel- 
len Partei im Land und in der Armee 
genügend unterrichtet sein, um die Ge- 
fahr, welche eine militärische Erhebung 
bieten würde, beurtheilen zu können. 
Jst diese Gefahr nicht allzu groß, so 
kann der König es sogar seinen Inte- 
ressen entsprechend finden, wenn ein 
Putsch unternommen wird, indem näm- 
lich durch ein Beispiel eiserner Strenge 
für die Zukunft solche Abenteuer in 
Mißcredit gebracht würden. »Bisher ist 
den spanischen Generälen die Empörung 
gewöhnlich durch Auszeichnungen be- 
lohnt worden, diese verderbliche Tradi- 
tion könnte nicht besser gebrochen wer- 
den, als wenn der alte Serrano fiir den 
letzten seiner Putsche fiisilirt würde. 
Soweit man Canovas del Castillo kennt, 
wird er es nicht an der nöthigen Energie 
fehlen lassen und es wird in Spanien 
wohl bald heißen: »Biegen oder bre- 
chen.« 

—- 

Æsi 

Als-samter Pum- 
! 

I Dieses Pulverist unveränderlich Ein-Wun- 
der von Reinheit, Stärke Und gesund dabei. 

I Spariamek als die gewöhnlichen Atten. Es 
Ikann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack« 
I leichtem Gewi t oder den Alauni oder Phosphab 

Pulver-! keinx Concurrenz machen. Wird nur 

in Bücher verkauft- 
Royal Baking Potvder Co» 

2,6,tuw11 106 Wall Str» N. Y- 

såMARlTAN 

NERVlNE. 
Der große 

Jker·ve11-Bezwinger 
Ei 

sksctxtsltcwt 
IT Epilepsie,g Krämpfe ec. D 

:311coholts111us, z 
Opiu111«Gebx-auch, Syphilis,3 

Scropheln, I 
Blut-Krankheiten,Dyspepsie, 

Nervenschwäche, Kopfweh, 
Rheumatismus, Newenkrank- 

heiten, « 

Gehirxileikem Blutschwären, 
GallenkrankheitensUnverdau- 

fichkisitz 
Nierenleiden und Unregelmä- 

ßigkeiten.» 
3160 dieFicsebk in den 

Ap;.itbeken. 
Dr. S. A. Richmond Medical Co., 

Eigrnthümct, St. Joseph, Mo. 
Contopondenzen wetten dmch Amte geführt. 

James Varus 
Verfektiget m 

Cisternen aus künstlichem Stein, 
Abzugsröhren aller Größen, L 

Kalk und Einfassuags- Steine-s 
für »Seit-weise unt- Blummbeete, 

Berkäuser von eugliichem, Potllanv un 

amerikanischem Cement. Gips und Haar. 
Ecke Tom-arm und LosoyasStmße, 

27,it Sau Anton-by Texas.. 
--- —- -.-. 

H. Tåiiling,. 
ceaseteesttaße sahe der Beste-, Uemüdn von 

Becken Möbel Sum) 

Hatt Tut-vio, Text-. 
Händler in allen Arten von 

Leder u. Schthindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gasen- u. Schuhupr 
aller Arten und Faß-ons- 

Stiefel und Schuhe 
werden ans Bestellung angefertigt. 

D. G. Summets, 
Gaoonlk, 

S. W. Ecke S. Alamo- ucd Mantua-Stich 
Die aussen-systema Gerte-fes. Rat die bestes 
chtth Liqtiörc Und Tal-ask 

zu den billigsteu Preisca. Ums 
...«-.-—- -——«--«--« st- Iwkx -., ,—------,. 

Heller-met nn öd Bro. I 
Händkr in ! 

Staple und Fancy Grocerics 
und importirten 

Getränken und Cigarren, 
221 Alamo Plaza, San Antoniu, Texas- 

As- Sudwestltche Stage Co. 
Bierspäcmige ConcordiKutschev fqhien 

nach Higbland Home, Levis Sextus-, 
Börue, Ton-fort, Centce Print, Kerwille 
uno Friedrichgbs1rg. 

Ofsicc: Südfeite Main Mach (1,2 jjj 
..«.- 

C. L. Müller, ! 
l 

ARCHlTE OT» 
No. 231. .. ....Villitastraße ........ No. 231 

Sau Animus-, Texas. I2o,11’ 
....--«-»-»---»- -..... 

(HENIZY PAU l« Y, 

Bau - Unkernehmer 
-— nnd —- 

Koik i taki-Un 
Off i ce: Salamcn Deutsch. 

11 o,82,uj 

ÆÆQ ZEW M 
? Flasmmnonrg 

MÆ kip. 12 YTURRI sT. 

SANANTONIO TExAs 

E» WMBW 
das größte 

Möbel- 
Geschäft 
Westen von Texas. 

Elegante 

Parlor-, Stuhen- 
und 

SchmfzimmerfetG 

Einzeer Möbel, 

wi- 

stmåBoA ans 

Hut- u.Schirmst"ånde, 
Bücheischränke, 

Schreibpulte, 

Schautelstühle, 

Sophas, 

Kleiderschränke u. s.wl. 
nach jedem Geschmacke und 

zu jedem Preise. 

Das Haüptquartier 
für 

MÆBBE 
nurbd 

wo man allezeit die reichhal- 
tigste Auswahl findet und u 

»den billigsten Preisen konst. 
l« Wvlksott 

Main Plaza. 

BUEEiitiiis iiiiiig MS « 

EIN 
M 

E Regelmäßigc Post- Dampsschissfahtt 
; m soUTWON 
vermin- Hin im deütvses »sich-gebe ums ess- 
I ga Mit nnd belic dies Post- ssDcmpf disse- 
» Eidey 
Erbe, 
Nektar 
Rhein, 
Main, 
Satur, 

Erns, 
Wen-a· 
Donau, » 
Gen. Werber, 
Wes-t, 
Braunfchmig 

Oder, 
Falk-a, 
Hebung-O 
Hobenzollmy 
hobenflaufeq 
Nürnberg. 

Hoa Metam- Jtden So nntes Ins 
M i ! t wo ch. 

Von Sonsbdamvtous I e d e n Dir I il a g 
und Donnerstag. 

Von New-Yoka Jede n Sonnabend 
n n v M ittw v ch. 

Die Dann-fe- diesek Linie halten nt Laut-uns 
ver Passagleie rach England unter Qui-sich CI 
Soutbbmvtou an. 

--- 

Passe-ges Preise-:- 
Von stewssokb Don Mem- 

1. Cajüte.880 u.8100.....,.8120. 
2. do. ........ -60 ..... J. 72. 
Zwischeudeck 20 ...... W- 

Nach Btemm und wij 
l. Cajüte .................. 8150. 
2. Cajüte ...... » ...« ....... 100. 
Zwischendeck ............. 40. 

sue nutuflv Bclöstiguug Kinder natek IF 
Jahren die Hälfte und 1 Seht stei. 

» Die Dampfer des Rotddentfches 
F Lløyd ihn-deutsche Dampf-kamst deutq 
lschwer Flagge and landen ihrs Passagiere 
in Deutschland-. 

Bei Izu-um welche sitt-Verwende und Jus-- 
, e die aber Brauen nach dies tout-m selter ge- 
"kauftwetvet.. M grau daran m achtun, daß-« 
mi- Zden ver vacdemschek Llapv laute-« welches 
die einige direkte Linie zwischen Mka Int- 
Newspottiix 

Oelrichs s Co» 
Genekabsskutem 

No. 2 Bowliag Gras-, New-York 
F. B. F r Be r, Acht für Sau Arn-Mo. 
P. R n f f e k, Agent für Schutenburg. » 

18,s,8t1v- s 

R. B. Bär G. Haus« » 

bot-fluc- Tnkhet Erim O Msu 
Schale-ding- 

A.« SCHOLZ 
Ilamv Aas-; ...... Sau Imuiv 

Wein- u. Bier-Saum 
Leut st. Lut- tasabimemeu a- sei 

S Geists das Glnss 
Die besten Deine, Liqueute, Ei 

Farren ie. 

George Hdrneks 
Bakroom, Bier- u. Wem-; 

S a l o u, 
Sau Anmut-h ............. ...Tean« 
bat stets an Hand salle gangbckm Bim, impor- 
ttm und einboimiiche, fransdsische and Rhein- 
Ivriue, Champagner, Wust-»und drin-by der 
ftinsien Mäuse und alle anderen bekannten Li- 

! queusy sowie die feinsten Eiqcmm Fü- pro-vie 
) usv udekan Bedienung ist bittend gesorgt. 

L Hosch sc Rasch-, 

III-ter- u. Wein-Salon, 
Nummern-Straße, 

Sau Anton-im Texas. 
--.- 

itäkaues St. Leute Jagdlk vie feinsten Li- 
qukuke stets an hand. Morgens fsmosu Los 

— -.--... .-.-.-- --«.-«.—«.—«--.-»--- 

E 

Bill und Joe 
i 
? Sol-Mo Straße, Sau Anmut-h Texas. 
) Dies-mou- omckure,. m wem ou- 
; du des-e Lnuch in Sau Antonio. M .u übers sc 

sic? selbst· Besondere Sorgfalt with uf das 
s et verwandt. Dromm- Bedienung. 

Vorm und Use frisch vom Jap. 
u »so 

F. J. Meyer, I 
slamo Plan. 

Wein- u. Spirituofenhändlet 
Smpottenk von 

Galifornkai Wes 
in sechs verschieden-a System 

Univers-as Bisses-. 
Jede Quantität wird frei ins bang geliefck 

Lerour 82 Cosgrove, 
»Zum-nur« Groß und Kleinhändler 

tu allen Arten von 

; Ackerbaugeråtbfchaftem 
» Messerschmiedwaaren, 
sWaffeth Munitiou und Waffen- 

Geräthen, 
Farben, Oelen, Glas« 

) 

! 
I Kvchs n-. Schöer aller Arten 
! IDZ und 95 Commetce-Stkaße, 
I Sau Unions-h Text-IS 

f 

Elmendorf u. Co. 
Mai-» Mach Sau Animus-, 

Häupter is 

Bist-n — Waaisen 
m Of : 

rLckerbau-Geräthschatten. 
Dem Publikum hiermit sur Kenntnis- 

nahm-, daß Mk neben auf-ke- alles Ge-« 
» 

fchäfk as W Beispqu — 

ein Zwetggeschäft 
auf dem Alamoplszcy gegenüber set Mes- 
Not-l Mit-im habet-) En- W Il- 
ebcnfalls eine große stuan Von 

Eifers-paaren atee zrh 
Ackabapgesäthfchastemr. zti den Alls-stei- 
Preisen stimmt Hand absan CZAP- 

Franz Blmendork, 
Fkuecverfikhernngs - Agem 

Ofsice: Elmendoth State, 
10,01i Mqtu Plast- 

JOHN IMSENEEMEZ 
PMB-Anwalt 

— inh- 

Oeffentlicher Notar. — 

WOMOI Deoim Butwink 
Ssi A u t ou co, Ists-. » 

Vc you-« Entlashcw 
Advokat und Anwalt. 
praktiqmiu Fuss-« und Oberst-Gesichten 

Dwyer’s Gebäude, Wain Plagt-, 
Sen Antonio, Texas. 

JohnEOchse- 
Rechts-wiänw-alt i — 

x Oeffentliche Notar- . -. 

E No. 210, West Hpustpw Straf-. 
« 

I Sau sutouto ............ Texas 
i 27 s 

Sbook so Dittmah 
Rechts- Anwcilte; 

Ro. 9 Segment-Stuh« 
« 

Z In Umonst-· M 

sola- E.Coj-olagc1, » 

Adookat, Rechts-s Anwalt 
und 

Orfo-Meyer Note-. 
Ofsice: No 250 West- Commereeskaße eine Treppe hoch. Wallfin m allen Gerichtet- s 

It 

san Anfonjo Coälz Co. 
Japimk Tagiyama-Konku- 

Das beste und billigste Hefz Material, 
Of re No. No Süd eite Milä a. Telepgon No. 320. 

s May-Läs- 
Trabet’0Natfvitq1;s-YHUIF 

Sau Aatoaistscefxiesh 
Eingezahltes Capitgl...,s... ANY-CO· 
Umonst-ice seyn-L ." .— -3»8m;ooo«.s 

S.S. komm .. 

P.s.»i Mägde-XIV Dicke-. 
Z S. Lodwoov Je O. hohes-F 
Lockwoothf Kann-maan 

B a n Ei sr s 
Jud cis-use is 

fiNexikaaifcheu Dollaro und 
Metallbarrem 

Ieleqtaydifche Insekt-agent seiden ansiehlt.« 
Neuem-ne- w Europa nnd stets-· besass-. 

F. Groos Fr Eo., 
B A r. Q U IE E s 

und Händlee in 

Nohsilber ausländischen und uns-pag- 
baren Gelt-forten, 

übernehmen Eineassituuqen und Cuoyktuw 
gen von Gelt-ern in den Bek. Cum up 
Europa, und stellen Wechsel ans auf Ren 
Okleans, St. Loms und Ren soc-»Uns- 
wie auf die geößetea Städte in Inst up 
Europa, besonders auch in Deutschland. 

De Beire u. Purkiß, 
Max-Ost music-aus« 

zSauAatonio Jesui- 
IIAINTEBS 

Händ-let in Anstreicher-Matecialiea, Ta- 
peten, Rouleaux, Rahmen, Chromos ic. 

Alleiulgc Ase-ne- des 

F A l a b a st i n e. 
I Instteicheratbeitm werde pnwptaaogcsükn 

8,12w1i, 


