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MMe Stsck Bküsseler und Jn- 
ImäuCnpeu find noch vorräthig und 
IesV-ev zu New Yorker Kommier ver- 

saf.. Man besucht uns. 

4. thtm d- co» 
X jin Plage-»und West Comme- 

Straße. 

Elternhruch 
Erzählung von Hans Warring. 

Entwng 
Sie waren unterdessen ins Haus und 

in die Hintetstube getreten. Die Mut- 
ter rückte einen Stuhl ans Fenster neben 
ihren Lehnstuhl. « 

« 

Und jetzt setz dich und erzähl! Bist 
weit in der Welt herum &#39;gewesen,—bis 

Bach Frankreich hinein, sagen all die 
eut. 
Nur bis ins Esaß, mit Remonten. 
Und aus die Reitschul haben sie dich 

auch kommandiert? 
Ja, nach Kasselund Hanoverl 
Hütten es nicht nöthig gehabt, du hast 

immer geritten, als ob du verwachsen 
bist mit dem Pferd. 

Jch denke doch, daß ich noch mancher- 
lei gelernt habe. 

Hast recht,——aber wart! Jch will der 
Urte sagen, daß sie dir ein Frühstück 
dringt.—Nicht?-Meinst der Membra- 
cher Hof ist so anders geworden, daß 
ich meinem Gast nichts vorsetze?—Ach, 
Jörge, der Hof ist noch derselbe, aber 
einer fehlt darin, — der beste von allen, 
den haben wir begraben! 

Jch habe davon gehört sagte der 
Mann und senkt den Kopf. Und dann 
sitzen sie eine Weile still neben einander 
und gedenken des Verstorbenen. 

Jch weiß, daß du ihn lieb gehabt und 
ihn geehrt hast, wie er es verdient, sagt 
die Wirthin endlich mit einer Stimme, 
die erst unsicher und leise klingt und 
sich erst nach und-nach festigt. Und er 

hat immer große Stücke aus dich gehal- 
ten. Wie du noch ein so«kleines Ding 
warst, — und sie hält ihre Hand knie- 
hoch von der Erde, — hat er ost zu mir 
gesagt: so einen Jungen könnten snnr 
brauchen, Mutter! 

Aber als-ich vor vier Jahren fort- 
ging vom of, da hat er mir lange Zeit 
gezitrnt un mir schwer vergeben kön- 
nen,—nicht, Mutter? 

Vergehen hat er dir bald, aber ge- 
wundert hat es ihn, daß du, den wir 
im Haus gehalten hatten wie unser ei- 
genes-Kind, fortgehen konntest, gerad’ 
als du so weit war, daß du hättest hel-» 
sen können. 

Ja, das mag sehr undankbar ausge- 
sehen haben — aber Mutter, undank- 
bar bin ich nie gewesen! Bis auf den 
heutigen Tag gedenk« ich» jeder Wohl«- 
thah die ihr mir erwiesen, und werd 
nie-— « 

Laß gut sein, mein Sols-P laß gut 
seinl unterbrach-sie ihn. a wir an 
dir und deinerSchwester, der irnbache- 
rin gethan haben; haben· mirs aufrichti 

gernGgetham Sich denk&#39;, dnweißt, da 
er« roßvater, er Vater no meinem 

Manne,-an euch gut gn« ma n hatte- 
was er in Eifer- «und hiy un eurem 
Vater gethan-Noch heut’ habe ich mit 
der Saphir davon gesprochen, «weil sie 
auch ein hitziges Temperament hat. — 

Das war eine» Schuld-, die aus ein Ho- 
se haftete, und die wir haben ahlen 
niitssen,·als du und die Birnbacherin in 
späterer Zeit· als Waisen zurückbliebt, 
Du weißt, wie gern dich der Verstorbene 
immer gehabt hat, und noch kurz vor 
seinem Tode er zu mir gesagt: in dem 
Jdrg steckt ein tüchtiger Landwirth. Und 
wenn du Ihm ’mal mit »was elfen 
kannst, so thu»s. Was du dem gi st, ist 
nicht weggeworfen! —- Siehst du, so 
hat er noch bis znlth an dich gedachtl 

ch danke ihm, undI ich danke Ihnen, 
Muttert Aber ich brauche, Gott sei 
Dank, nichts l Ich denke, ich werde schon 
allein durch die Welt kommenl 
» »Wie, du willst — und recht hast du! 
Ein tsiiiensch wie du kommt schon durch 
Wel Es hat· uns immer rechtschaffen 
gefreut, daß wir immer Gutes von dir 
gehört haben. Und wenn du nichts 
anderes vorhast, so kannst du jede 
Stunde wieder auf d n go kommen, du 
weißt, über Lohn un o haben sich 
die Ellernbrucher Leute nicht zu bekla- 
gen- 

Ueber das Gesicht des Mannes zuckte 
es, und es verging eine Weile, ehe er 
antwortete. 
.Das geht nicht, Mutter, das kann ich 

nichtt sagte er dann, tief athmend. 
Jhretwegen gern ! Jhrewegen möchte ich 
gleich kommen und Jhr Eigenthum in 
acht nehmen, als wenn es mir gehörte. 
Aber weswegen ich damals nicht hab« 
bleiben haben können, deswegen kann 
ich heute nicht wiederkommen !—Es geht 
nicht, Mutter! 

Was hast’? Weswegen kannst nicht Bestimmt-Bleib sitzen, ich will wissen- 
weswegen du nicht zurückkomnien kannst 
aus den Host 

Der Bursche aber saß da mit gerun- 
zelter Stirn, preßte die Lippen zusam- 
men und schwieg. — 

« 

Meinst, ich ahn’ nicht schon, weswe- 
gen du nicht kommen willst?——Du hast 
auch schon gehört, wie schlimm isbet 
das Mädchen gered’t wird! aben Sie 
dir nicht gesagt, daß das Hö er Gesind« 
jept böse Tage hat? 

Jch glaub’ nicht alles was die Leute 
reden. Und böse Tage auf den Hofe 
silrcht&#39; ich nicht. Jch weiß, daß hier 
jeder das Seine bekommen hat und be- 
kommen wird! — 

Das ist schon wahr, und die So hie 
ist die erste, die dem Gesind tei lich 
ibt, was ihm zukommt. Und doch, 
örgl ganzeaus der· Luft gegriffen sind 

die ösen eden nicht. Veranlassung 
hat sie dazu gegeben. Aber du, Jdrg, 
hast nichts von ihr n fürchten, denk 
dran, wie gern sie ich· schon gehabt 
hat, als sie noch ganz klein war! 

Ja, damals! — Und wieder zuckte es 
in seinem Gesicht und ein bitteres Lä- 
cheln legtejich um seinen Mund. Das 
sind se t viele Jahre hert Und fürchten 
sollt i inich vor der Sophie? ich sürcht’ 
kein Weib, so verschrieen es auch sein 
mag! Jch getrau&#39; mir mit jeder fertig 
zu wekdein .Wenn ich wen fürchte, so 
fürcht ich michselbsh Denn ich bab’ 
auch einen hitzigen Kopf, und wenn sie 
und ich einmal zusammenstoszen, so 

gibt’s Funken. Und darum ist es gut, 
ich geh’ je eher je bessert 

Er wollte sich erheben, aber die Frau 
legte ihm beide Hände aus die Schul- 
tern und sagte bittend: Bleib noch da, » 

Jörgel Jch will dich ni t überreden-E 
zu uns zu kommen und zu leiden, wenn 
du es nicht gern thust. Du magst schon 
rechtlsabem daß das nicht gut thun 
würde. Aber anhören könntest du doch- 
wenn ich dir erzählen will, wie es zuge- 
gangen ist, daß die Sophie so in Ver- 

srus bei den Leuten gekommen isi. Die 
Kirch« ist noch lang nicht aus, und wer 
weiß, ob wir beide noch einmal so al- 
lein beisammen sitzen und plaudern 

wen-Zur ·d Schschek J ann mir ie a e on en en, 
sagte der Mann, indem er sich wieder 
sestr. Ganz ohne Ursache wird die 
Sophie nicht aufgefahren sein, dazu 
kenne ich sie gut genug. Wie abt ihr 
auch daran denken können, ie dem 
Oberhübner zu geben! Das ist ja ein 
Mensch, der nur an sich und seinen Vor- 
theil denkt, Sein Gesind’ läßt er hun- 
gern und seinen Tagelöhnern gibt, er 
weder an Acker noch an Lohn, was ih- 
nen ausbedungen ist. Er ist hart und 
geizig und kommt aus den Prozessen 
und Streitigkeiten ni t &#39;raus-. 

(Fortsekmsg solgt.) 
-——————·...«-——— 

Süße Sachen billi .-Jhr könnt 
alle Arten von seinem un Fancy-Candy 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 
Ihr nur den Anweisungen folgt, die in 
dem werthvollen kleinen Buche: ssllow 
to make away-- angegeben ind. Dag- 
selbe wird nach Einsendung von 30 
Cents iwl oder 2 Cent Stamps an jede 
Adresse verschickt. Man adressire: 

The Umsonsij Rochester, N. Y. 
1,3,tUw1M « -" 

Ein Biman zwischen England- 
Frankreich und Rnszland. 

Die jüngst erschienene ,,Fortnightly 
Review« enthält einen Artikel, 
der seinefii Hauptinhalte nach 
darin gipfe t, die Erhaltung guter 
Beziehungen zu Frankreich und Rußland 
als das Hauptziel der auswärtigen Poli- 
tik Englands zu bezeichnen. Nachdem die 
»Timeg« diesen Artikel, der mit G. un- 

terzeichnet war, dem Preinier Gladstone 
oder dessen J pirationen lIngeschrieben hatte, erklärte chdie «,,»Pa Mall Ga- 
zette« in der La e, antoritativ zu erklä- 
ren, daß die » wies-« sich mit dieser 
Annahme in eineni völligen Irrthuni be- 
finde. —- Der Artikel des »Fortnigthly« 
zeichnet sich durch eine heftige Ausfälle 
gegen Deutschland unds den Fürsten 
Bigmnxk aus. Obwohl der Verfasser 
einräumt, daß Deutschland gegenwärtig 

der Schiedsrichter Europas ist«,, und 
San Deutschland die ihainichiichc Con- 
trole der» europäischen Politik-« nusübt«, 
schreibt er weiter: « 

»Der deutk eKanzler hat jüngst die- 
sem Lande ngland) einige hüfliche 
und erfreuliche Complimente gezollt. 
aber Niemand kanniiiberFürstBiSmarcks 
Motiv getäuscht worden sein. WennEng- 
land der Empfänger seiner ceremoniösen 
Aufmerksamkeiten gewesen, ist Deut- 
schland der Gegenstand seiner ersten und 
grbßtenRücksi t. Wenn er uns herablas- 
send estattet ati die Initiative in einer 
Rege ung der Angelegenheiten Griechen- 
lands undMontenegroz n ergreifen und 
unseren eigenen Weg in ghpten zu geh- 
en, so hat er dies, wir mögen-dessen gewiß 
sein, aus anderen Beweggründen als 
aughloßer Artigkeit gethan, d. h. weil 
er die Ueberzeu ng gewonnen, daß kei- 
ne hervor-ragen en deutschen Juter en 
auf dem Spiele stehen und weil es ei- 
nem Zwecke pa te, obwohl sein Einfluß 
wirklich der be immende in diesen Fra- 

en war-, uns die widerwärtige Lösung 
i widersprechender Ansprüche zu über- 
la en, während er der Pforte und den 
übrigen Mächten gegenüberdie Rolle des 
ehrlichen Matlers spielte. Anders ge- 
sprochen, der deutsche Kanzler ist gegen 
dieses Land ehrerbietig gewesen genau 
in dem Verhältniß, als er sah, daß er 

unsere Einfalt nnd Achtung vor inter- 
na ionaler Moral für seinen eigenen 
Vortheil benühen könne« Er hat that- 
sächlich unsere Ehrlichkeit zum Besten 
gehabt, um uns für ihn die Kastanien 
aus dem Feuer holen u lassen.« 

Die »Min. Zig.« l ßt sich über den 
Artikel in folgender Weise vernehmen- 

»,,Der Artikel der ,,Fortmgyt1v Ute- 
vcew« über Englands augrvärtige Politik 
beschitftrgt in ngland wie in Europa 
noch immer die politische Welt: Troß 
allerAbleugnung hält man iemlich allge- 
mein daran fest, daß der rtikel Glad- 
stone’«s Anschauungen über augmärtige 
Politik wiedergibt. Gladstone’s System 
ist bekannt und in der deutschen Presse 
oft erörtert worden. Es gibt« barbarische 
Völker, welche wohl dem Teufel, nicht 
aber den guten Geistern Opfer bringen; 
diese Wilden gehen bei diesem Verhalten 
von der Erwägung aus, daß Gott seiner 
Güte gemäß ihnen weder schaden wolle 
noch könne, also auch nicht durch Opfer 
günstig gestimmt zu werden brauchte, daß 
man dagegen den schadenfrohen Daß der 
bösen Dämonen durch freumllige Selbst- 
entitu ung abtaufentönne und müsse. 
Glad one&#39;g augwitrtige Politik beruht 
auf einem ähnlichen Gedankengang 
Der greife Ministerprttsident ist der 
Ansi t, daß Deutschland, Oesterreich 
und talien weder freundlich noch feind- 
lich onderli viel Berti rungspunkte 
mit demengli chen Jntere entreise ha- 
ben; er ift sich dagegen wohl bewußt, 
welches Unheil Rußland und Frankreich 
über das britische Weltteich herausbe- 

Hwbren können. Er läßt demgemäß in 
e nem politischen Rechenexempel Mittel- 

europa ganz unberücksichtigt und sucht 
dagegen mit aller Kraft Rußlands und 
Frankreichs Thatendrang uns adlich zu 
machen. Gladstone weiß nun ehr gut, 
daß England nicht wobl in der Lage ist, 
sich der russischen und französischen Be- 
gehrlichkeit mit Wafkengewal zu wider- 
seßenz er sucht also ie Kraft dieser un- 

ternehmunggluftigen Völker nach Mittel- 
euro abzulenkem indem er den Russen 
Ko ntinopel preiggibt und die fran- 

zösiche Eitelkeit durch ithertriebene Be- 
tonung der fiihrendeu Stellung Deut- 
schlands zu reizen sucht. So ermuntert 
der G-Artikel einerseits die Rufsen zum 
Vormarsch an den Bosporus, um sie von 
ihrer civilisatorischen Mission in Asien 
abzubriugeu, und stellt anderseits das be- 
scheidene Auftreten Deutschlands in eu- 

ropäischen Fragen als reine Heuchelei 
hin, um die nationale Leidenschaft der 
Franzosen, welche sich augenblicklich 
vorwiegend gegenEngland kehrt, wieder 
aus Deutschland abzulenken. Ja, Glad- 
stone ist sogar in der egyptischen Frage 
Frankreich gegenüber zu erheblichen Zu- 
geständnissen bereit, um den Haß der 
Franzosen gegen«Albion zn dämpsen. 
Leider wissen die Franzosen dem engli- 
schen Minister für seine Nachgiebigkeit 
wenig Dank; sie steifen sich vielmehr 
daraus, daß Englands Capitulation eine 
Nothwendigkeit ist, und daß Gladstone 
gezwungen sei, gute Miene zum bösen 
Spiel zu machen. DieFranzosen haben 
damit nicht so sehr Unrecht: die Augriffe 
der englischen Presse gegen Gladstone’s 
Haltung in der eghptischenFrage verken- « 

nen in derThat, daß diese Haltung durch I 

England’s Schwäche dictirt wird. Und 
mit der lässigen Politik der englischen 
Regierung gegenüber Rußland’s ener- 

gischeni Borschreiten in Centralasien ist 
es nichts anders. England hat nicht die 
Macht, dem Russen in den erhobenen 
Arm zufallen, und es thut daher klug 
daran, wen es nicht schreit und dafür iu 
der Stille mit Gold zu wirken s acht, was 
sich mit Gold erwirken läßt. Uns Deut- 
sche aber können GladstoneisAnschauum 
gen und Wallungen kalt lassen; Glad- 
ftone würde gewiß gar zu gern Rassen 
und Franzosen uns ans den Hals hegen, 
um selbst Ruhe zu haben; aber in der 
Natur wie im Völkerlrben gilt nun ein- 
mal das Gesetz des geringsten Wider- 
standes. Niemand hat znr Zeit Lust, 
sich an den ehernen Mauern, die der 
Friedensbund durch Europa geführt hat, 
den Kopf einzurennen. Die Energie der 
Völker strömt naturgemäß dahin, wo 
sie Luft findet, deshalb geht Rußland 
nach Kleinasien und Frankreich durch 
die weite Welt. Das ist unsere Ansicht 
über die Aussichten eines englich-franzö- 
sisch-russichen Dreibundes.« 

— Anziige auf Bestellung 

liexern Pancoast öd Sohn am 
be en. Schnitt mondern; Arbeit vor- 
züglich. Reiches Lager von importirten 
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Textes-« 

—- Als Postmeister sind ernannt 
worden; J. F. Stinson für Albany 
und-H. H. Hardin für Abilene. 
" 

— Der Mahor, Zollkollektor und 
Prokurator von Nuevo Laredo befinden 
sich in Arrest. Jhre Kassen sollen in 
Unordnung sein. 

——Die Brücke über den Fluß bei 
San Marcos wird innerhalb 60 Tagen 
fertiggestellt sein. 

—- Ed. Struve in Austin hat den 
Spiritualisten Dr. Slade—der untängst 
noch ineiner dzitschäexanischen Zeitung 
wegen seiner ernatürlichen Künste in 
einem beinahe zwei Spalten süllenden 
Leitartikel gefeiert wurde-bei der 
Geistertlopferei entlarvt, woraus der 
Doktor mit dem nächsten Zuge abreistc. 

—- Frank Connett, den man in 
Dallas auf den Verdacht hin verhaftet 
hatte, Jep Wharton von Corsicana ver- 
giftet zu haben, mußte mangelnder Be- 
weise wegen entlassen werden. 

"—— Ein Zug der Texas und St. 
Louis Eisenbahn entgleiste bei Winona 
in Folge einer Schwelle, die auf den 
Schienen befestigt worden war. Die 
Eisenbahn - Beamten bemerkten einen 
Farbigen, der sich beim Herannahen 
des Zug-es flüchtete, und da Verdacht-Z- 
griinde gegen ihn vorlagen, wurde er 

verfolgt, eingesungen und nach Thler 
gebracht. 

— Der Farbige John Swab ist aus 
der Jailin La Grange ausgebrochen. 
Sheriff Routin, der ihn erst kürzlich bei 
Austin-einfing, hat eine Belohnung von 
850 auf sein Wiedereinfangen gesehn 
-— Jn Uvalde wird der 4. Juli durch 

ein Barbche gefeiert. 
« 

—- Vergeßt nicht den großen Reste- 
Verkauf nächsten Montag bei 

S. M a h e r. 

—- Bier herumstrolchende Araber 
wurden kürzlich in Corpus Christi Va- 
gabondirens halber verhaften Jn den 
Gürteln, die sie unter ihren Kleidern 
trugen, fanden sich 3700 in Gold. 
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Sang ·Eääictoiiio." 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
seine 

— 

Waaren 

eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nnr erdenklichen Kleiderstoffe 
auf Unter allen aber macht 
sich bemerkiici1 die nicht zu 

übertreffende Auswahl von 

Bienennen- Sense« 

Es befinsen sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
Checke, 

Einfarbige 

und infniehreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

Die Qualität 

Dieser Waaren ist eine ganz 
vorzügliche und dabei sind die 
Preise so billig, dsß Seiden- 

zeuge von 

40 Giean 
in nnd aufzvärts zu haben 

sind. 

Lä-: Damika werden um 

Finen Besuch des Stores ge- 
seien 

M IF WITH-os- s 

Ecke von Alamo- und Commerce-Straße, 
» 

I"—I ic letzte Isrül,)j-J»hrs-Jmportation soeben eingetfosfen ! 
Reichhaltiges Lager von 

Kteiderstoffen, Sommerseide,Plaid-Z und- Checks in pariscr, Himmlischer-. deutschen und spanischen Mustetn und allen-W Farben. 
Die vollkommensre und größte Auswahl, die je von uns Wiestellt wurde. 

» 

Weißwaaren und Ltickereiem deutsche Tischgedecke und Hajdtüchex in» 
Damast, sowie Damen- und Kinder-Untetwäsche, 

« 

« 

T« 

Strlunptkstnn tsen in gross-ed Auswahl- 
Wir bitten um genaue Besichtigung unserer 

Spitzen, Stickereien, Sonnenschirme, Kragen, Damentåschen 
und eine Menge anderer Novitäten 

sskakgajusyk 
— in jedem Departement. 
Großes Lager von Schuhe-iu- 

Garderobe für Herren und Knaben ; in größter Auswahl, sowie auch 

Confirmanden—AnZuege in neuen Frühjahre-Masken nnd kleidsamesn nnd modernen Schnitt 
Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Mense von ge mnckvpllen 

Anzügen daß es für den verwöhntesten Kunden möglich ist,senee.Ma lzu treffen. Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir behaupten, d ein jeder Säufer von 2 bis 
5 Dollar bei dem Einkaufe seines Anzuges in unserm Oe st spit- kann· 

Woltk s G Unten-s 
Ein altes Geschäft in ganz neuem Gemeint-k- 

WicdcpEköfftMUgs des HEFT -· 

Mem-Wes PMB-I 
in Nr. 238 West-Commerce-Straße, neben I. B. Franks-» Leg » 

Sorgfältig auserlesene und billige "thenl- 
Ziehen das gesammte Publikum an, wie einJMÆTH 

Man Ideaehtc und staune-! 
Neue Waaren zu SpottpreisentssT » 

Damnst-Handtiicher zu 55 CH. per Dutzend, werth 75 CO. 
» 5 » » » 81 25 F 

» 81.65 » » « 2.25 « 

8 35 10 50 
Tischtüchek1syd..bkeit,"37 Cents die Yafn wTkth 65 Essen sann-justus SZkviZneu spi- bis 81 dns Dukend, werth das Doppelte. 

Weiße zellengewebte Bewerter reduin von s1.00 auf 55 Etuis: 
» 

; 
M arc ail- Bettdecken zu 81.90, werth 82,75; zu 82,35, WITH-TO 

zu 83,70, wekth 85,oo. »g» 

Spitzen-Gatdinen und Bettdecken in unzähligen Mustern von il bis Os. M 
Für lyg Cents bis ZMZ ee yard kann man im Ist-sollt folgende Sp knusen": Seinem 

Tor-hon, Valencicnne, rend,— spanische, orientalisch, Pomt medtei, tu u. andere- 
Die schönsten Sonnenschirme von 20 Centi riskan- ,—- 

Strümpfe ohne Ratt-, 
für Damen zu 25 Cents, alter Preis 50 Es. ; sür Kinder zn 10-15 Cents, alter Preis 85 M. 

Unter den unzähligen Bargains in allen unsern Departements lenken-Mir die besondere CI merksamteit auf Kinder-Spipenbauben, Spiheusnnd leinene Kragen, Sl »Hutt- sei e 
schuhe und Mitts, seidene Taschentiicher, Corsets, weis-e Kindettleidek, Sp Enndg Bette tissenslleberziige, Bändersächer und Damentaschen. ., Z- 

« 

Materialien für Damen- und Kinderhüte eine Spezialität und zu erstaunltchb: en reisen. 
Ein Befuch im Pamous erspart Euch Zeit und Geld» »- 

« 

ALLE Oe DALIW 
(von der Firma Riec, Born ä- Co., New leeanO 

42 West Commerce- Straße, San Antonio, Texas. 

Eisenwaaren, Farben, Oele, Firnisse u. Glas, ? 

Koch- und Zimmer- Des-m 
Zinn- und Blech- Waaren und Haushaltungssngxzistäuda 

! Agenten der berühmten 

Ida-ists 0ekeu. 
N ew York Emaille Farbe. 

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

CAN LSW 
No 1, West- Houstow Straße, im Conkåfsskoch 

EWIÆUMMEZ ggii z-—HeMm-Ymten 
Ein ausgewähltes Lager von 

Herren- und Knaben-spüren zu den mäßigsten Preisen. 
Reparaturen werden prvmpt und III Herz t. 

Bestellungen vom Lande finden stets die sorgfältigste und W ehe-Esp. 
GUS RAWLS öd GO. 

Bart-vom 
Wein- u. Bier- Salow 

247 West-Connneiccstraße. 
Frischcs lühles Bier und die besten Weine, 

Liquöreund Cigarren. Porteruud Ale. 1,4tsM 

desg;;—s;drner, 
Bart-im Bier- u. Wein- 

Salt-m 
San Antonto, ............. .Te:as. 
hat stets an band alle gangbaken Bitte,«impvk- 
tim und einheimische, fxamöstfche nnd Rhein- 
weiue, Champagner, Wdäsky nnd staat-v des 
feinsten Bkände und allc anderen schauten Li- 
qaeuye, sowie vie feinsten Eigmem sitt pro-vie 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

vach G Nische, 
Bier-« u..Wein-Salon, 

comment-— Straße, 
Sau Rat-»Um Texas. 

Iidkalics Sk Laute zahm oie feinsten LI- 
queute Heu ass. band Morast-z famoset Lan- 

Chas. E. Nash, 
Kommissioiis - Kattfssiasin, 

foiccc Skcvcs Bttilding, Military Plaza, 
Sau Antoniu, Texas. 

Alleinigcr Acht für Coopcr’s ber· mte 
SdiaafsWnschpulver für KaltwassersWäs ·e. 

W 

Dk.A..1. «Smith, 
Zabnj s- Arzt. 

Beim Unszicheu wird evadeusikiet 
as gebraucht «)« s « ife. —- Ossiie nd 
bknds misme -- » ce· Straf-, altes- 
lb Stadium Aphis-Ie- k »An-M 

Its-o -·IIq-.......Sa Inmi- 

Wein-n Bis-Saum 
sein« st. Luft sei-tust Mkqu Ist 

. senk. da. G...0 
Die besten Meine Ast-um« Ei 

kam- It 
wM. CAsstdh 

Händler in Grunveigenthum, 
Sau sinds-M Texas. 

Office No. 24 Soledad Strafe. 
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kauer 

und Verkauer von Rauches nnd Länder-eint in 
Westtexas gewidmet. 

Jch kenne die meisten der Ländereiuy Ue ich 
verkaufe, und fast alles Land der v 
Counties. 273 s 
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