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Elternhruth. 
Erzählung von Haus Warring. 

CForterungJ 
Du magst recht haben, Mutter. Jch 

werd’ ihn wohl heirathen müssen·— es 
wird mir nichts anders übrig bleiben! 
ent egnete sie tonlos. 

eh, so mußt du nicht sprechen! Das 
verdient der Mann nicht um dich, wenn 
dirsso Muth ist, dann nimm ihn lie-. 
ber nich &#39; 

Wiedu meinst, Mutter! Die Wir- 
thin wurde ungeduldig. 

Jch hab’ dabei gar nichts zu meinen, 
sondern du. Du hast ja sonst deinen 
eigenenKopL warum denn heut nicht? 
—Aus dir kann keiner klug werden. 
Eben hast gesagt: ich will nicht ’run- 
ter, ich will in der Höh. — Jst dir der 
Doktor vielleicht noch nicht gut genug? 

Auch hierauf schwieg Sophie ·- so 
sanftmütig war sie noch nie gewesen- 
Die Mutter stand auf und ging hinaus. 

Auch Sophie erhob sich. Sie fühlte 
eineStarrheit und Müdigkeit in ihren 
Gliedern, daß jede Bewegung ihr 
Schmerzen-verursachte. Also jetzt muß- 
te sich ihr Schicksal erfüllen. Und sie 
selbst sollte dasSiegel darunter setzen 
—sie eisft sollte Ja und Amen sagen 
zu einer ewigen Trennung von Georg. 
—Den Doktor heirathen-das war das 

einzige, was ihr zu thun übrig blieb. 
Die Mutter hatte recht-was sollte aus 
ihr werden, wenn für einst die Augen 
schloß? So ganz allein iollte sie in der 
Welt bleiben— niemand haben, der zu 
ihr gehört. Sophie schauderte. Nein, 
lieber einen ungeliebteis Mann heira- 
then, als so ganz einsam dastehen. —- 
Freilich an das Leben in der Stadt wird 
sie sich schwer gewöhnen können. Sehr 
langweilig muß es sein, so nichts Recht- 
schassenes zu thun vzu haben-— kein Ar- 
beiten in Feld un Garten, als ob be- 
ständig Regenwetter ist. Und für so 
wenig wird sie zu sorgen haben-da 
gibt es keinen großen Viehstand — kein 
Haus-voll Gesinde, die alle- das ihrige 
verlangen. —- Bielleicht wird sie gar 
Kasseevisiten machen müssen-— und ins 
Heu wird sie nie mehr gehen dürfen. 
—Je langer. sie nachdachte, desto trüber 
wurde die Perspektive, und als die Mut- 
ter wieder hereinkam, sasz sie da und 
weinte bitteriirh. — 

Einen ganzen Tag kam die Angele- 
genheitnicht wieder zur Sprache, aber 
nicht einen Augenblick dem Mädchen 
aus dem Sinn. Und der Mutter muß- 
te es wo lebeuso gegangen fein, denn 
am nii en Abend fing sie wieder da- 
von an und zwar in einer Weise, die 
Saphie überzeugte, daß sie reiflich da- 
rüber nachgedacht. Was wirst dem 
Doktor schreiben, Sophie? fragte sie. 

ch weiß noch nicht, Mutter.— Muß 
ich enn so rasch antworten? 

Rein, ich will dich nicht drängen — 

ein pas-c Tage sollst du Zeit zum Nach- 
denken haben. Jch will das dem Dok- 
tor Finden-das sind wir dem Doktor 

u ig. 
Ja, Mutter, ihn das. Sag ihm, 

daß mir die Sache so überraschend ge- 
kommen ist, das ich nicht so schnell zu 
einem Smschlu e kommen kann. 

Er wird sich wundern— er wird den- 
ken, daß darüber nicht viel nachzuden- 
ken ist. Ein Mann wie er—ein gelehr- 
ter« derrund in gutem Brod. 

Es ist« auch seinetwegen — das schreib 
ihm. Es ist wegen des Stadtlebens. 
Jch kann mir gar nicht denken, was 
ich näit der vielen Zeit dort anfangen 
wer ’. 

BU- Acllllcc lllcglc. 
Daran wirst dich schon gewöhnen 

und dann wird es dir gefallen. Und 

Zur Sommerzeit kommt ihr heraus auf 
en·Ho und wohnt bei mir. Denn, 

« 
ophie, ich bleib auf dem Hof 

—ich bin zu alt, mich an das Stadtk- 
beiiziiaowbhnem Du willst hier al- 
lein wirth chaftens 

Nicht ein, dazu reichen mein Kraft 
nicht mehr aus. Jch muß einen haben, 
der die Sache versteht und unser Eigen- 
thum in acht nimmt. Und ich-weiß ei- 
nen-der fiir uns sorgen wird, mehr, 
als fitr stch selbst. 

Das Mädchen antwortete nicht. Sie 
standnnbeweglich und starrte der Mut- 
ter mit weit geöffneten Augen ins Ge- 

t. 
Und er wird tommeih wenn ich ihn 

bitt-’, das weiß ich- Denn der Jbrg hat 
uiich immer lieb habt — und mir ist er 
wie ein Sohn. ——» Und umsonst soll er 

nicht fiir uns arbeiten-das versteht sich. 
Jch gebe ihm den·.dof in Pacht, daß er 

sein gutes und reichlicheg Brod darauf 

t.—?Aber was hast-— was siehst mich 
o an 

Mit dem Geo- willst du hier mitth- 
schaften, fragte ophie mit gepreßter 
Stimme. 

Nur fitr den Anfang — hernach muß 
er sich natürlich eine Frau nehmen. 
Wenn« er niir wie ein Sohn ist, warum 
sollte ich seiner jungen Frau nicht eine 
Mutter sein? So ein jung Ding kann 
eine alte Mutterschon brauchen. Und 

Eifer-kam i ihr-meh, wenn die Ak- 
itdk t. m Bund bei n 

Kindern alte ufstcht, derweil ie 
iiiit dem Mann ini Feld ist. Das war 
zu viel. Ja So ieng Kopf wirbelte 
eg wie von einer indsbraut. i 

Undich soll allein u beim fremden 
Manti- is der Stadt, erweilen ihr hier 
an dein bog ufanimenlelit. 

ie ein nie engschrei brachen die 
Worte Von ihren pden, daß die Mut- 
ter erschreckt angchautr. Wasser fitr Inn schwa est, sagte 

nach einer ause kops chiittelnd. 
un ei so weit ist, wird dir der 

Doktor kein fremder Mann mehr sein. 
Sodhie aber litt es nicht länger ini 

Zimmer-. Sie lief heraus in den reg- 
few; Ybend nnd hörte nicht, daß die 

« « ««-;znries, sie solle ein Tuch neh- 
-iog-irrte ste durch den Gar- 

-- schen-einen Gedanken in 
«-« : ich soll fort, und 

» ·ne Stelle anneh- 

tc 

nöen bei meiner Mutter — —- und bei 
i m. —- 

Drinnen aber saß die Mutter unbe- 
weglich lange Zeit. Wie ein Blitz, so 
Plöhlich war ihr die Erkenntniß von ih- 
rer Tochter Seelenzustand gekommen. 
—Wie sollte das enden?—Selbst wenn 

sie vermittelnd austreten wollte-würde 
Sophiens Stolz einEinlenken gestat- 
ten-würde Jörgs Selbstgefühl die 
Kränkung verwinden?—— Nur das eine 
war ihr klar: die Hand des Doktors 
durfte das Mädchen nichteinnehmen. 

O X. 

Während die grauen Regentage 
langsam einander folgten, und die er- 

zwungene Unthätigkeit auf dem Hofe 
mit schwerem Druck lastete, ging es im 
Dorfe um so rühriger zu. Zwar die 
Heuernte mußte man auch hier ruhen 
lassen, wie überall, desto mehr Zeit aber 
hatte man die Köpfe zusammenzuftecken 
und die Dinge zu kommandieren-, die 
auf dem Hof geschehen war. Ein Mann 
wie Jörg hatte in Ellernbruch nicht auf- 
tauchen können, ohne aller Blicke auf 
sich zu ziehen, und von alten und neu- 
en Freunden aufs herzlichste bewill- 
kommnet zu werden« Und ebenso we- 
nig konnte er das Dorf verlassen, ohne 
daß man ihm nachfragte und der Ursa- 
che seines Gehens nachspürte. Es konn- 
te nicht lange verbogen bleiben, daß ein 
Streit mit Sophie ihn fortgetrieben ha- 
be,—alle Dienstboten des Hofes stimm- 
ten in dieser Aussage überein. 

Entsetzung solgt.) 
-.·-.,.-«........ -L. 

Auskunft für Damen. Alles für 
eine Haushalterin Wünschenswerthe 
kann man durch das Lesen des »House- 
wire« kennen lernen. Dasselbe ist das 
billigste Blatt, das für Damen erscheint. 
Reguliirer Preis Bl. Wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
oerheiratheten Frauen oder Haushal- 
terinnen und 12 Zweitent-Stamps für 
Postage einsendet. Adresse: 

The Honsewike. Rochester, N. Y. 
l,3,tuw1M 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Auf dem Mississippi bei St. Louis 

collidirte der Dampfer Charles Morgan, 
auf dem sich 4 bis 500 deutsche Exem- 
sionisten befanden, mit dem Dampfer 
Central City, der mit Mehl beladen 
war. Letzteres Schiff ging unter, doch 
ist die Mannschaft gerettet worden. 

— Von Charlotte, N. C» wird von 
einem Tanzvergnligen berichtet, das 
Farbige abhielten. Das Vergnügen 
war so gefährlicher Natur, daß zwei 
der Theilnehmer todt geschlagen nnd 
und andere 10 verwundet wurden. 

— Der projektirte Postvertrag zwi- 
schen der Union und Mexiko ist von der 
Regierung des letztgenannten Landes 
amendirt worden. Seine Annahme 
wird dadurch verzögert. 

—- Jn New York hat eine Blaine 
Patifications - Versammlung stattge- 
funden. 

—- Die Bank von Fletcher F- Harpe 
in Jndianapolis, die älteste im Staate, 
hat ihre Thüren geschlossen. 

—- Charles Spurlock, der einst zur 
Räuberbande des Jesse James gehörte, 
ist in Charleston, W. V» zum Tode 
zerurtheilt worden. 

— Jn Boston fand eine republikani- 
sche Ratisications - Versammlung statt. 

Ausland. 
—- Jn Petersburg tras eine Depesche 

ein, welche zwei Eholerasälle in Poltava 
meldet, von denen der eine tödtlich ver- 
iief. Außerdem soll sich die bereits 
gemeldete unbekannte Seuche von Si- 
birien aus immer weiter über Rußland 
verbreiten. 

— Jn Glasgow, Schottland, hat 
man einen angeblichen Dynamit Ver- 

Lchgötrer Namens James Walker ver- 
a e 

—- Jn Marseille starben am 15. 35 
Personen an der Cholera, in Toulon 
13. Das Gerücht, daß die Cholera 
in Lyon ausgebrochen sei, hat sich nicht 
bestätigt. 

—- Die östreichische Regierung hatdie 
Türkei am Mithülfe ersucht in der Aus- 

Lührung von Vorsichtsmaßregeln gegen 
ie Cholera. 

Zu vermietheri. 
Pianos (Square und Upright) zu 

86 bis 88 pro Monat. Die Miethe 
wird eingerechnet, im Fall ein Kan 
des Instruments gewünscht wird. 

Thos Goggan F- Bros. 
17,6,tuw4w 250 Cominerccstraße. 

» 

l 
——— Der Brand des Stadttheaters in « 

Wien hat das Berliner Polizeipräsidium 
veranlaßt, betre s der Wirksamkeit des 
vielfach angegri enen eisernen Vorhan- 
ges bei der Polizeidirektioii in Wien an- 
zufragen und ist seitens derselben fol- 
gende Antwort ertheilt worden: »Die 
Sicherheitsvorkehrungen haben sich beim 
Brande des Stadttheaters iii der Rich- 
tung bewährt, daß die eiserne Courtine 
dein Andrange der Flammen mehr 
als eine Stunde Widerstand leistete, 
nnd auch die eisernen Abschlußthüren die 
Weiterverbreitung des Feuers gegen den : 

von Miethparteien bewohnten Theil des 
Dauses hemmten. Obwohl dieses-Thit- 
ren, welche den Theatertrakt abschießen, 
rotbalühend waren, zeigten ihnen ge- 

gnüberliegende Thüren des Parteien 
raktes(welche nur durch einen schma- 

len Gang von den eisernen Thüren AS- 
trennt waren) lediglich Blasen am An- 
stiche und waren sonstunversehrt. Auch 
eiserne Thüren, welche zur Requisiten- 
kaminer führten, widerstanden er- 
solgreich den Flammen. 

Hnth E Vollbrecht, 
Cisenwaarenhäudler am Alamo-Plaza 
aarantiren volle Zufriedenheit allen 
Demn, die in ihrcin Fach etwas nöthig 
haben. Zu den billigsten Preisen wer- 
den nur Waaren erster Qualität ver- 
kauft. 22,5,w 

) — Von einem »Dhnnmitschrecken« in 
Davenport berichtet der dortige »Denio- 
krat«: E. W. Brady, Herausgeber 

srnehrerer Temperenzblälter nnd auch 
l sonst ein großes Licht unter den Probi- 
bitionisten, wohnt in der Front-Strasze, 

draußen in Ost-Davenport. Er ist aber 
zur Zeit verreist. Als am Sonntag 
früh sein Sohn ausgestanden war, um 
einen Blick in die herrliche Natur zu 
thun, wurde sein Blick durch ein eigen- 
thiimlich geformtes Kistchen angezogen, 
welches auf der Vortreppe stand. Bei 
näherer Besichtigung fand er, daß eine 
Zündschnur an der Kiste befestigt war, 
und sofort blitzte es durch Jung Brady’s 
Gedanken-Werkstatt, daß hier ein teuf- 
liches Attentat geplant worden sei; 
denn dieser Apparat konnte nichts an- 

deressein, als eine furchtbare Höllen- 
maschine, mit welcher ein Feind der 
Prohibition das ganze Haus Brady in 
die Luft zu sprengen suchte. Es wurde 
sofort nach dem Hauptquartier der Po- 
lizei telephonirt, und bald erschienen 
zwei unerschrockeneBlauröcke. Vorsich- 
tig beguckten sie sich das Ding, erst von 
ferne, dann umschritten sie es in immer 
kleineren Kreisen, und-schließlich hoben 
sie es mit größter Vorsicht auf und tru- 
gen es sorglich nach der Polizeistation. 
Die auf dem Polizeihauptquartier An- 
wesenden beäugelten von Weitem die 
Kiste. Einige wagten nur durch einen 
Thürspalt oder durch’s Fenster einen 
vorsichtigen Blick auf das verberbenfpei- 
eude kleine Ungethüm zu werfen, bis 
Polizeidirektor Keßler selbst mit der ihm 
angewohnten Kaltblütigkeit den Ent- 
schluß faßte, das geheimnißvolleKistchen 
zu öffnen. Beim oorsichtigen Entfernen 
des Deckels gewahrte man im Jnnern ein 
kunstvolles Netzwerk von allerlei Dräh- 
ten und Schnüren; Und unter den Dräh- 
ten lag ein perfekter—Ziegelstein. Ein 
tiefer Athemzug der Erleichterung 
entrang sich der Brust der Umstehenden. 
Die Stadt war wieder sicher, und nun 
war es Zeit, über diese Dynamitgeschich- 
te schlechte Witze zu reißen- 

———-· 

Ohne Rückhalt. 
Frau Hattie M. Porter, die Gattin 

des Herrn Will. Porter, Redakteur der 
»Jowa Review,« Des Moines, Ja» 
und einer der berühmtesten Redakteure T 
der »Jowa Review«, Des Moines, Ja» ! 
und einer der berühmtesten Redakteuret 
des Staates, sagt, daß sie nicht daran 
denken würde, einen Haushalt zu füh- 
ren ohne St. Jakobs Oel. Da sie an- 
dere Mittel gegen rheumatische Leiden 
angewandt hatte, sosnimmt sie keinen 
Rückhalt, das St. Jakobs Oel als das 
beste Heilmittel zu emphfelen, welchesj gefunden werden kann. z 

—- Recht sonderbare Turner muß es 
im guten Oesterreich geben. So lesen 
wir in der Wiener ,,Neuen Freien 
"Presse«: ,,Auß Anlaß des am Pfingst- 
sonntag und Pfingstmontag in Urfahr 
bei Linz stattfindenen Gauturnfestes des 
Gouverbandes Oberösterreich-Salzburg 
wurde an den Linzer Bischof Rudigier 
die Bitte um Vornahme der Fahnen- 
weihe gerichtet. Der Bischof hat, wie 
man uns aus Urfahr schreibt, Odankend 
abgelehnt, die Fahnenweihe vorzuneh- 
men, und zwar, wie es heißt, mit der 
Motivirung, »daß ein Turnverein keine 
speciell katholischen Interessen vertrete«. 
Bischof Rudigier von Linz ist als ultra- 
montaner Heißsporn allbekannt. Hier 
war er aber jedenfalls vernünftiger als 
die Turner Oberösterreichs, die absolut 
ithre Fahne kirchlich geweiht haben woll- 
en. 

—»-——.—.-—— 
— Filz- und Strohhüte in großer 

Auswahl bei Pa n e a ast se S o h n. 

— Eine ganz außerordentliche und 
abenteuerliche Wanderung hat dieser 
Tage ein Hund gemacht, welcher am 2. 
Juni per Eisenbahn von Hamburg in 
Bannen eintraf, aber bereits am fol- 
genden Tage wieder ausrückte und spur- 
los verschwand. Nach drei Tagen fand 
der frühere Besitzer in Hamburg das 
arme Thier ganz abgemagert und halb- 
todt wieder auf seinem Hofe vor. Der 
treue Phylax hatte den Weg von Bar- 
men nach Hamburg ohne Compaß und 
Karte in drei Tagen und drei Nächten 
zurückgelegt· Wie hat nun das Thier 
den Rückweg nach Hamburg überhaupt 
gefunden? Das ist eine Frage, die 
ebenso interessant, aber vielleicht noch 
schwieriger zu beantworten ist, als das 
bisher ungelöste Problem, wie die 
Brieftauben aus riesigen Entfernungen 
ihren Riickweg nach dem heimathlichen 
Schlag finden. 

PUWIEI 
Absolutely Pulse-. 

Dieses Pule ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stiirle nnd gesund dabei. 
Sparsnmer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den A1aun- oder Phosphiw 
Pulvcrn keine Conenrrenz machen· Wird nur 
in Büchsen verkausL 

Roynl Valing Polvder Co., 
2,6,tuw1j wes-Wall Str» N. Y. 

Diesselllorst se DamkeII, 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthschaft. 
Der pepulärstc Sanmtelplatz der Deutschen 

von San Antonio. 
Nur die besten Getränke und Cigamn wer- 

den Amt-reicht Eiskaltes City Bier und aus- 
wärtige Biere direkt vom Faß. 21,1jt 

Ismene es Lo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d e r 

werben ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien tm Bexat 
Land-District und Grundstücken in der Stadt 

s San Antonio wende man sich an unsere Office 
s No. 24 Soledadstraße. 
! CAN-III 

J. H. Freud-, Hean Langer. 
Oeffentlicher Notar- 

J H. French di Cis» 
(Nachfolger von Geo. W. CaldtvellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adamw und WtckJ 

Ländereieu. 
Offiee: No. 273 Commeteestraße, 

Mtw Sau Antoniu, Texas 

F. Groos Fz Co.7, 
IZAI. QUlEEs 

und Hänvlns in 

Nohsitber ausländis en und ungang- 
baren Gel forten, 

übernehmen Eineassirungen und Auszablnns 
gen von Gelt-ern in den Ver. Staaten und 
Europa, und stellen Wechsel aus ans New 
Oel-aus« St. Leut-z nnd New York, ebenso 
wiean die größeren Städte in Tuns nnd 
Europa, besonders auch in Deutschland 

J, S· Leewopd J. p. Kam-aus« 
Lockwood tx Kampmann, 

B a n h i g r 8 
und Handlee in H 

--T-?cxtkastifchen Dollars unds 
Metallbarren. « 

Tetegeaphische Anweisungen werden ausgestellt. 
Seltenes-ten in Europa nnd Merito besiegt- 

.»--·- -.- -s »k-0»-«-.-s.---« 

Tradsk’sNa:ioitai-Vuuk. 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autorisiktes Capital ........ 8500,000. 

J. S.·thomton, Casflker. 
3,5,t1j J. M. Bkvwnsom Präsident. 

John E. Ochse, 
Rechtes Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West Honston-Straße. 

Sau Anton-to ............ Texas. 
27 e 

JOHN Rost-Naniwa 
Rechts-Anwalt 

-— und 

Oeffentlicher Notar. 
Ofstcex Devine Building, 

Sau Antoaiv, Thus 

Wacthall s Callagham 

Advokaten u. Anwälte. 
Ycaktigm in Staat-— und IddekabGetichtem 

Dwyer’6 Gebäude, Naiv Plast- 
Scm Antonio, Texas. 

Shook G Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

1,7,tuw 

Iolm E. Copolant1, 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und- 

Oessentlichek Notar. 
Office: No. 250 West Commercestraße; 
eine Treppe hoch. Praktizirt in allen Gerichkeltx Z. 

R. Neumann, ( Erockett-Straße, ! Bau- Unternehmer ; 
— und — 

C o n t r a E t o r. 

Führt alle ihm übertragenen Bauten und 
Arbeiten gewissenhaft aus-. 17,4w 

i IIIDNRZF PAULTZ 
Bau - Unternehmer 

V 

und —- 

IKogeseraktotQ 
« O f f i c k: Salamcn Deutsch. 
Ell 9,82.Uj 
! 

Eugen Staffel, 
kfküdck Stoffe-l ki- VogelI 

Commifsionk u. Speditions-Geschäft 

Navarrosttaße ..... Sau Antonio ..... Tekas. 

Durchaus und unbestritten ! 

Das Bcstkk 
Wir machen keine Ausnahme 

und stehen 
hinter Niemand 

zurück- 

ASCII-THE 
ist das beste Heilmittel der Welt gegen 

Erkältung und Fieber, Agne, mala- 
risches Fieber, Wechselfieber, Verlust 
des Appetits, Gallenleiden und alle 

Unordnungen, durch Malaria. 
L tE ·t 

«· - - 

»Hier-« ";k.:’kichsktä’i"HI-Ix richtige 
! ehrliche und wirksame Mittel. 
Es wirkt m jedem Falle so erfolgreich und durch- 

schlagend, daß es über allen im Handel befind- 
lichen Heilmitteln dieser Art steht. Kein Chiniu 
oder giftige Jngredienzen. Heilung garantirt 
Zu haben bei allen Drnggisten und ander- 
Händlern zu 81 die Flasche.10,4n— 

Kunst - Institut 
von 

BMNNAN G BUWKL 
Dändler in 

a u s lä n d i i eh e m nnd amerikanischen 

MARMOR, 
allen Arten von 

Monumenten aus Granit, 
Grabsteinen nnd 

san-in Costa-few 

Kontraktoren für Stein - Faeaden 
und Materialien für Ban- 

Unternehmen 
Nahe Ecke Avenne C und Houston Strafe, 

Gan AntonitV Texas 
6,9,w6M 

BEI) STAR LINEJ. 
Königliche, Belgifche und Vereinigten Staaten 

Post Dampfersegeln 
j e d e u S a m st a g » 

zwischen F 
New York und Antwerpen, 

Der Rhein, Deutschland-, Italien, Holland und 
Frankreich. 

Zwischendeck, ausgehend 8205 in Voraus- 

zahlung von Anfwerpen 8185 Rundreife MS; 
Cajüte 850; Rundreise 8905 Solon von 

860 bis 890; Rundreise 8110 bis 8160. 
IF- Peter Wrigkt F- Sons, General-Agat- 

ten 55 Brondway, ew York- 
Agenten : H. B a r b e ck, Houston- 

Straße; P. B. F r e e r, Union Ticket 
Office, Sau Antonio, Texas. 14,2,t1j 

Fräulein Kirchner, 
P u tz m a ch e r i n. 

225 Ost-Commetce-Stmße, 
sAN ANTON10, 

erhält stets Sendungen der neuesten Moden 
in Puhwaaren und Faney Gouv-. 

Der populärste Damen-Dazu für die aller- 
neuesten garnirten und ungarmrten Hüte. 

Trauer-Schleier, Sonnenschitme, Corfets 
Haar-Waaren und Strick- und Stickwolle. 

Agentin für 
MccalPs Bazar Partei-us 

Stamping auf Bestellung. 27,3w13w 
« 

JOE MENY, 
Svledad Straße, Sau Anwalt-, Texas. 

Die feinsten Getränke, das Wiese site sub 
per beste Such is Sau lau-to. Ren über-enge 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird If das 
biet mundt. pro-me Bedienten-. 

Dotter Quid Mc frisch vom Fas. 
u s,se 

F. J. Meyer, 
Ilanw Wie-seh 

Wem- u. Spmtuosenhändlex 
anpktenk von 

Califvtuias Wes 
in sechs verschiedenen Sekten- 

Umävemas Einer-. 
Jede Quantität wird fket ins Hand seliefu 

Leron öx Eosgrove, I 
Gras-« und Kleinhändtck n I 

Ackerbaugeråthfchaftem ; 

Messerschmiedwaaren, Waffen und Mu-! 
nition, ! 

Farben, Oeler Glas, » 

Koch-undH-izäfen, k 
93 und 95 Commercestraße, ; 

Sau Hawaii-, Texts-. 
I 

Dr. Breeding, ; 
Zahnarzt. 

Ecke von Commerce- unt s 
Alamostraße, z 

über Wolss s- Matx. j 
Sau Ante-kip. g 

13,n tJ ! 

Franz Elmendorh 

Fenccvcrficherungs - Agcm s 

No. 12 Jturkis Straße-, H 
10,9,uj Sau Antoniu, Texas. 

Jun. F. Grofhom 
Grundeigenthum und 

Commission Brokexn 
268 West-Commetce-Straße, 

zSan Antouio .......... Texas. 
Auf Wolle, Baumwollk und Häule werden 

» 
liberale Bokschiissc gewährt. 1,9w 

Ins-verlian 
—VoU-— 

Sommcrwaaren 

—zu— 

erstaunlich billigen Preises-. 

—--— —-—-«0s—-— 

Ich bin entschlossen, mit meinem ganzen 
Vorrath von 

Hammers Mannen nllim Haft-. 
als da sind: 

Kleider-stoffe, 
Sonnenschirme, 

Handschuhe- 
Fächer, 

Tollen-Artikel, 
Leinene Stoffe, 

Unterzeng für 
Damen; 

Hüte, 

und mit meinem ganzen Lager von 

Hecken -« Uuzijgeu 
und Allem, 

was zur Herren - Garderobe gehört,s- 

unter Verlust aufzuräumen. 

Jch lade das Publikum ein, vorzu- 
sprechen, sich nach den Preisen zu erkundigen - 

und Einkaufe zu machen. 

L. wohl-sou, 
Main - Plaza. 

Mission ng sie-K 
305 Süd Alamo -Straße, 

Sau Aatvniv...-...»....-...Tex«s. 

Æäæ BXOSY 
Eigenthümer und Häadler in 

Droguen, Arzneien u. Parfümeriem 
Plavorjng Extraots 

eine Spezialität 

Orders werden ersucht. 
Für Wiedervkrksz sz die niedtissten 

WhvltfalesPteise. 
M 

j11,6,tmo1j 

Dr. A; J. smith, 
Zahn - Arzt. 

Beim Aus iehen der Zägne wird condensiktei Gas gebrau t. "MäßFe greife. — Ofsiee auch Abends geöffnet 86 Numme- Strafe, ober- 
halb Clavin’s Apotheke. 31,8,t6M 

st- KI Es IM- 
Wohnnng und Hfsicet lethdersße 213 

S roch udenvonsbis-9 ·r B 
nnd g bistzvhk Nachmittgqg. 

nh 
Ist 

E. A. Hyådldj 
Rechts-Anwalt- 

—uad— 

Oeffentlicher Notar. 
Officin Zimmer 3 MahericksGebäudtz Ecke 

constan- und Soledad Straße, 
Sau Antvuith Texas. 
Praktizirt im Staatens und Ombesgerichi. 

27,6,tsU : 

John Niedermayer, 
Deutsche Bierhalle 

No. 214 Ost Honstou - Straße, 
Lnacht das deutsche Pkblilyse vyn Sgtjutonitx a , stkks VIII-Mäs-FEUZiJFTkWMÆ 

Kühleude Getränke und Cisarren von der 
besten Qualität. 

Jeden Morgen feiner Lunch. 

ens tust s- oo-« 
Bmyynk J 

Wein- u. Bier-Sann. 
247 West-Couåsekeestraße. « 

s 

iki euü les Bier anbot-j- Wem .- Liqnöghnnd igarten. Vetter nahst-;- Hyps- 
«- 

« George Opfer-h 
Bart-any Bier- u. Beit- 

-- Cato-« 
Sau Rats-sto, ............ ....M.- 
die stets u M ale unsin- sieses· fu«-sk- ti t d l Mc , III« Wisse-schen PS Mit-II Its-Me- 
NWIM syst-i- disbiugä Eos-I wim- . 
nd liberale schien-s if seit i It. 

Dofch « Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

« 

teuern-steife, 
Säu Intouioy Sie-eh 

ciskslies St. Lott- Fcfdlk die sei-sen Li- 
qsmm sen u Bud· siege-O smfn Las 

wM. CASSJNZ 
Hand let in Grundetsenxhspny 

Sau Intentio- Tesass «- 
Ossiee Ro. 24 Soban SM. T« 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Infe- und Bercanfmvon Rauche-s und Ländereiete in 
Bestäan gewidmet. 

Sich Ienne die meisten der Ländekeiem die ich 
verkaufe, und fast alles Land set ABBE-sen Counties 

L. P. Boettler, 
Konttaktor 

—- nnd —- 

Bau- Unternehmer. 
Office: Ost- Commetee nie, schräg gege 

away 
W von Steves’ 

Alle in mein Hoch fchle Irbeiten 
(Schteiner- nnd Manier-U M) wende 
prompt ansgefnhtt W,Wz. « 

Charles Backen 
Asdent-molk- 

Zimmer No. 10, 

aneeick Gebäude-, 
Ecke von Houston- nnd Solevav-Sttnße, 

san Antoni0. 
n sisj 

ZEOIMLL 
" 

Erkennt-DEL- 
THE 12 YTUHRI ST. 

LDAN Au Ton t o I EXAILI 


