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Elternbrmts 
Erzählung von Hans Warring. 

(Foriscpung.) 
Ein paar Tage beschäftigte Sophie 

und ihre aufbrausende Heftigkeit allein 
die skandalsitchtigen Dörfler, —- dann 
wurde ihr Jnteresse von einem anderen 
Gegenstande in Anspruch genommen. 
Es fingen seltsame Gerüchte an im Dor- 
fe umzugehen. Sie gingen von Mund 
zu Mund, ohne daß man wußte, wer sie 
zuerst erzählt hatte. Und so glaubwür- 
dig lauteten fie, daß selbst die Wohl- 
wollendsten sie nicht ganz von der Hand 
weisen konnten. Georg sollte zum 
Gutsbesitzer Geister nach Tolmeningken 
an der Grenze gegangen sein und. 
dort mit seinem Prinzipale zusammen 
einen großartigen Schmuggelhandel 
nach Russland betreiben. Daß der erste 
Passus unzweifelhaft wahr war, wurde 
bald allgemein bekannt. Georgs Schwe- 
ster undSchwager, die Birnbacher5, de- 
nen das äuschen und das Kartoffel- 
land am enseitigen Ende des Dorfes, 
unten am Fließ, gehörten, machten kein 
Hehl daraus, daß er wirklich nach Tol- — 

menigken gegangen war, einer Auffor- 
derung des Herrn Geisler zufolge, der 
ihm eine sehr vortheilhafte Stellung an- 

geboten habe. Das war schlimm. Denn 
der Ge » 

war übel beriichtet und pfleg- 
te nur se Leute in Dienst zu nehmen, 
die ihm in allen seinen Geschäften willig 
zur Hand gingen. Einmal, — es wa- 
ren seitdem schon ein paar Jahre ver- 
gangen, —- waren er und einige seiner 
Knechte schon nahe daran gewesen, ins 
Mag ukommen. Damals hatte » 

iuzsiischen Grenzdistrikten die 
Viehseuche geherrscht, und man sagte » 

iu den 
— 

ihm nach, daß et tro der Grenzsperre 
jenseit der Grenze bi ige Thiere ausge- 
hng «sie dann heimlich in Preußen»ein- 
gqu u uuo teuer neu-qut gut-e. aller 

die ntersuchung, die damals gegen ihn 
geführt wurde, hatte keine bestimmten 
Anhaltspunkte geliefert. Man konnte 
ihm seine Schuld nicht beweisen,’- nur 

einig eder nmioohnenden kleinen Leute, 
—Hiinsler aug dem Tolmeningker Dor- 
fe nnd der Haide. — wurden bestraft. 
Den Geister mußte man wegen man- 

gelnden Beweises in Freiheit setzen. 
Seit Jener Zeit aber paßten die Gendar- 
men ihm scharf ans, ohne ihn jemals 
ans-der That zn erta pen zu können. 
Oh er wirklich den ehmnggelhandel 
aufgegeben, und ob die Gerüchte, wel- 
chem Gegentheildehaupteten, nur Lü- 
gen wars-oder oh er seineSache so schlau 
anstellte, daß man ihn nur nicht fassen 
tonnte,—-daß wußte eigentlich niemand 
so recht zu sagen. Aber etwas Unheim- 
licht-J tte der Tolmeningker Hof seit 
jenenv imllBolelsglasulbiin bghasltlegrfk W. a er r o en a e 
veritktnud Menschen dort verschwunden 
sein, von denen man hernach nie wieder 
eine Spur ehen hatte. 

Jst Ellern eher of erfuhren Mut- 
ter und T er von a en diesen Gerüch- 
ten am zven gsten. Um so eifriger wur- 
den siein der Gesindestube behandelt. 
Die Leute erboten sich in Schauerge- 
schtchteu über den Geisler, Diebstahl 

FäaubfcheMordxkafgkb diese lälljerlårechen o er- Ir me ver t aben. 
Die-» ,"tveiten Keller unter seinem 
alten »· nhause—die wie ein Gerücht 
ging, beten den Strom hinahreichen 
und sich dutåh eine verhorgene Thür auf 
denselben d nen sollten, — diese Keller 
sollten Zeugen fürchterlicher Thaten ge- 
wesen sein. Jeder, der des Bett-ach 
verdächtig war« sollte hier ohne Erbar- 
men ermordet und durch die bequeme 
Thiir in den Strom gestoßen werden. 

eschauerli erund unglaublicher die 
chichten lan en,desto lieber lausch- 

te man ihnen.» ·e alte Urte, welche 
in früheren Zeiten in Tolmeningken ge- 
dient hatte, machte ihrem Zuhörerkreis, 
ans allen Knechten und Mägden deg! 

ko S bestehend, allabendlich gruseln.’ 
n der kleinen Mike sträubten sich vor 

Entseken die Haare auf dem Kopfe und 
die Augen traten ihr fast aus den Höh- 
l·en, penn Urte zu erziihlen begann. 
f m Bette Fa neoie Decke uoer den 

opknnd g zitternd da, voll Angst 
und Schrecken; Nachts fuhr sie aus 
dem Schtaf empor, denn. sie hatte ge- 
träumt, daß auch Georg in diesen tie- 
fen, reißenden Strom geworfen werden 
sollte. Der Kon des Kindeå war mit 
diesen mästen Bildern so angefüllt, und 

Zei- herz ssx voll Sarge um den einzigen 
en ehe-, tier sich ihr freundlich erwie- 

sen, aß sie schon mehrmals in Versu- 
chung gewesen war, über die Haide nach 
Tolmeningken zu laufen, und Georg 
vordem bösen Geister und dem ver- 
hangnißvollxn Keller zn warnen. 

Sophie, die von diesen Gerüchten 
nichts wußte, in ihrer ganzen Ans- 
dehnnn weh aneh kaum für wahr ge- 
halten ben würde, hatte neben ihrem 
alten Schmerz auch noch einen neuen 
zu überwinden. Die Birnbacherin, 
Gevrgg Schwester, die gleich ihm auf 
dein dafe erzogen worden war, «und 
bisher in allen Widerwärtigkeiten treu 

Zu iK liegenden butte- wgs seit ihres 
asg nicht wieder auf den 

gof out-M Den Grund kannte 
oph und sie konnte es ihr auch nicht 

verdenten, daß sie es mit dem Bruder 
hielt, unt-mehr, als das Recht anstrei- 

tig ans einer Seite war. Aber es 
s m efte doch, da sie die einzige 
Freun fehdie bese n, verlor-what- 
te. Z, die tter schien ihre einsti- 
ge Pfleg thier, die ihr stets lieb ge- 
wesen-anen. Und daß es ge- 
rade jetho gekommen war, wo die 
Birnda nden Rath und die Hilfe 
der Miit-Her nöthig hatte, das machte der 
ltheren ichtvere Sorgen. 

So mochten etwa acht Tage seit Ge- 
oras Weggann vergangen sein-als ei- 
nes Abends die Birbacherin rasch in 
--5.v«hien Kammer trat. Fast hätte 

7ssjsteder Frauins 

«««st-"ja·kaumstehen! 
j» seinen Stuhl zic- 

rechtrüclend, und weshalb bist du so 
blaß und verstört? Was ist denn vorge- 
fallen? 

Laß mich, —- die paar Minuten-, die 
ich mit dir zu sprechen habe, kann ich 
auch stehen. Jch hätte nach dem, was 
oorgesallen ist, meinen Fuß nicht wieder 
über deine Schwelle gesetzt, wenn ich dir 
nicht etwas zu sagen hätte, entgegnete 
die Frau mühsam nach Athem ringend. 
Weißt du, daß Georg ein verlorener 
Mensch ist,——und weißt du auch, daß du 

Es tbeish die ihn ins Verderben gejagt 
a 

Dem Mädchen wankten die Füße, — 

sie mußte sich mit beiden Händen auf 
Den Tisch stützen, um nicht zu fallen. — 

Den ihr gemachten Vorwurf ließ sie 
inbeachtet,—vielleicht hatte sie ihn nicht 
einmal gehört. —Georg ein verlorener 
Mensch. 

(Fortsekm-g solgt.) 
—---—-—·-«-d«0o-——s -s——— 

Auskunft für Damen. Alles für 
eine Haushälterin Wünschenswerthe 
kann man durch das Lesen des »I-Iouse- 
wire-« kennen lernen. Dasselbe ist das 
billigfte Blatt, das für Damen erscheint. 
Regulärer Preis Il. Wird jeder Dame 
ils Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
oelche die Namen und Adressen von 10 
Ierheiratheten Frauen oder Haushal- 
Eerinnen und 12 Zweicent-Stamps fiir 
Postage einsendet. Adresse: 

The Honsewike. Rochester, N. Y. 
l,3,tuto1M 

——-.-——-.—-——-———.— 

Der deutsche Reichshanshalt. 
Am l. April ging das Etatsjahr1883 

—1884sür das Reich zu Ende. Die 
Rechnungsabschlüsse liegen nunmehr 
wr. Statt des üblichen Ueberschusses 
teht das Reich vor einem Fehlbedarf. 
Das Desicit beträgt zwar nicht ganz 
zwei Millionen (1,800,000 Mark), aber 
mmerhin ist dort ein Loch, wo man 
zisber einen Hausen hatte. Grund zu 
ernsten Besorgnissen wäre vorhanden, 
venn das Deficit die Folge des Nach- 
lassens der Steuerkraft der Reichsbevöl- 
Eerung,wäre. Das ist indeß nicht der 
Fall.A Jm Gegentheil zeigen einige 
Posten des Budgets, von denen man 

ruf die volkswirthschaftlichen Zustände 
Äckschließen kann, eine Zunahme der 
ererbsverhältnisse Post und Tele- 
;raphie, die Reichs - Eisenbahn, die 
Reichs - Bank, die Stempelabgaben ha- 
öen den Reichskassen höhere Beträge ge- 
!iefert, als der Voranschlag in Aussicht 
iahmz Bei den Zoll-Einnahmen mußte 
nan, da inzwischen die Handelsverträge 
nit Spanien und Jtalien abgeschlossen 
varen, die vielfache Zollherabsetzung 
md Zollbefreiungen brachten, auf eine 
Mindereinnahme von zwei Millionen 
gegen den Voranschlag gefaßt sein. Jn 
Wirklichkeit gitzgen nur lå Millionen 
weniger ein. uch aus dem wesentlich 
höheren Ergebnis der Brausteuer gegen 
»den Voranschlag muß man schließen, 
daß im eben abgelaufenen Etatsjahr 
das Volk mehr Geld zum Genuß naht- 
hafterer, stärker eingebrante Biere übrig 
hatte, als im Vorjahre. 

Woher troh dieser günstigen Anzei- 
chen das Deficit? Alle Mehreinnah- 
men dieser verschiedenen Arten von Ein- 
nahmequellen verschlingt der Ausfall bei 
zwei großen Posten: beim Zucker und 
beim Tabak. Die Rübensteuer ist um 
6,700,000, die Tabaksteuer um 6,000,- 
000 Mark hinter dem Voranschlage zu- 
rückgeblieben. Ueber das erstere wäre 
man beinahe versucht, sich zu freuen. 
Es wird doch der preußi chen Regierung 
schwarz auf weiß bewiesen, wohin sie 
mit ihrem bisherigen Systeme der Zu- 
ckerbesteuerung, ihrer Berechnung nach 
einem veralteten, von der Technik längst 
über-holten Maßstabe, ihrer Freilassung 
der Melasse, ihrer ungebührlichen Höhe 
der Ausfuhrvergütung kommtl Noch 
jetzt hat Preußens Regierung durchg- 
sexzh daß der Bundesraih die von den 
Ausschüssen berechnete Ausfuhrvergii- 
jung um 60 Pf. fiir den Doppeltentner 
erhöhtet Preußen-bringt damitju die 
Yesieyyseliuugcu cui Structur ver rulle 

nung, das sich rächen wird, als diese 
einseitige Begünstigung der Zuckerindu- 
strie zur Ueberprvduktion verleitet und 
bereits um rapiden Rückgang des Zu- ckerpreifes und zur Unverkäuflichkeit 
ganzer Zuckerberge geführt hat. Das 
Desicit aus dem Verfall der Zuckersteuer 
predigt eindringlich die Lehre, schleunigst 
mit dem jetzigen Steuersystem zu brechen. 
Der Ausfall von 6 Mill. an der Tabak- 
steuer hinwiederum gründet sich einfach 
auf die schlechte Tabaksernte des Vor- 
jahres. Nicht also Abnahme der Anhan- 
släche oder Verminderung des Ver- 
brauchs-, sondern ein vorübergehendes 

HNaturereigniß trägt die Schuld. Gleich- 
Iwohl ist das Defizit vorhanden. Es 
ließe sich im Handumdrehen durch die 
drei Maßregeln beseitigen, welche der 
Bundesrath jüngst vorgeschlagen hat: 
die Börsensteuer, eine Reform der Zu- 
ckersteuer und die Zolltarisnovelle—der 
Schluß des Reichstags verschob aber die 
Anwendun aller derartiger Hilfsmittel. 
Die Deutsigsreisinnigen wußten den un- 
günstigen Finanzadschlnsz des Budget- 
ja res 83 bis 84 dazu zu verwerthen, 
er recht gegen die Verwendung von 4 
Millionen als Postdampferunterstützung 
zu agitatiren. Für eine ebenso kurzsich- 
tige, wie unnationale Opposition, wie 
sie der deutsche Reichstag beherbergt, ist 
solch vorübergehende Finanzschwierigkeit 
ein gefundenes Futter. Fur den wah- 
ren Grund, der zur Cinbringung der 
Ppstdamvfervorlage führte, den aber 
Bismarck nicht öffentlich aussprechen 
konnte- hat sie ja kein patriotisches Ge- 
fühl. Bismarck konnte doch nicht gut 
sagen: wir müssen unseren Welthandel 
von fremden Einfltißen möglichst ftel 
Wachen, Ihn namentlich aus der Abhän- 
gigkett von einer Nation emanzipiren, 
die uns bei jeder Gelegenheit zeigt, wie 
mißgünstig sie Deutschland, dem neuen, 
unbequeinen Konkurrenten im Wettbew- 
del, gesinnt ist. 

— Aus der Jail««in seinpstead sind 
8 Gefangene entsprungen. Mehrere 
von ihnen sind Mörder. 

Ueber die Familie Blaine wird 
geschrieben: Die Familie des repnbli- 
kanischen Präsidentschafts-Candidaten 
besteht aus ihm selbst,-seiner Gattin nnd 
sechs Kindern. FrauBlaineist eine wür- 
dige Matrone im Anfang der Fünfziger. 
Der älteste Sohn, Emmons Blaine, be- 
findet sich im Eisenbahnfache in Chicago. 
Der zweiteSohn, WalterBlaine, der sei- 
ne wissenschaftlicheAusbtldung zanheil 
auf deutschländischen Universitäten er- 

hielt, arbeitet als As sistent seines Vaters, 
während der Letztere Staatsminister 
war, nnd begleitete die sieben Steuben 
auf ihrer Reise in den Ver. Staaten und 
noch im Herbst 1881 Herrn Trescott auf 
seiner Spezial-Mission nach Peru, war 
dann bis vor Kurzem Hülfsanwalt 
seitens der Ver. Staaten var dem Ala- 
bama-Anspruchs-Gericht, steht jetzt dem 
»literarischen Bureau« seines Vaters 
vor und soll ein sehr begabter junger 
Mann sein. Der dritte Sohn, James 
Blaine, ein Bursche von sechszehn, hält 
die vom ihm besuchte Schule in Was hing- 
ton durch seine lustigen Streiche in steter 
Aufregung. 

Von den drei Töchtern hat die älteste, 
AliceStanwood Blaine, vor etwas mehr 
als einem Jahr den Oberst John Cop- 
pinger vom stehenden Bundesheere — ge- 
heirathet, nachdem sie den schon ältlichen, 
aber stattlichen Mann in Fort Leaven- 
worth hatte kennen lernen. Er ist einJr- 
länder von Geburt, Katholik,swar einst 
Mitglied der Leibwache des PapstesPius 
des Neunten, kam bei Anfang des 
Bürgerkrieges nach Amerika, erhielt 
nach vierjährigem Dienst in dem 
Fretwilligen-Heere ein Patent als Offi- 
zier der regulären Armee nnd wohnt 
jetzt mit seiner jungen Gattin, welche 
keine Freude an dem hohlen Prunke der 
sog. vornehmen Gesellschaft hat, ausset- 
nem Posten Fort Assiniboine in den 
Wildnissen Montana’s. Der kleine 
Sprößling dieser Che, James Gitlespie 
rmame Coppmgey soll erst, wenn er 
etwas größer sein wird, den Eltern irr-. 
die Wildniß folgen und verweilt bei 
den Großeltern in Maine. Frau Cop- 
Pinger weiß mit ihren schwarzen Locken 
auf der Stirn eine Narbe zu verdecken, 
welche sie von einer Kugel hat,.die ihrem 
Leben fast ein Ende gemacht hätte, 
während sie als-Backfisch in Maine sorg-» los einen Revolver bei- Seite legte.if 
Blaine’s zweite Tochter, Fräulein Mar- 
garet Blaine, ist ein schlankes, dunkel- 
äugiges und schwarzgelocktes Mädchen- 
mit einer so hervorragenden Nase und 
so stark markirten Gesichtszügen, daß sie 
von Manchen für eine glutäugige Toch- 
ter Jsraels gehalten wird; sie kehrte vori-; 
gen Herbst, nach- dreijähriger Abwesen- 
heit in europäischen Schulen, ins elterli- 

1 

cheHaus zurück. Das jüngsteKind,Hattie 
Blaine, ein Schulmädchen von 13 Jah- 
ren, verspricht die »Belle« der Familie 
zu werden, denn obwohl auch sie die 
Blaine’sche Nase hat, ist letztere bei ihr 
doch nicht so lang, wie bei den iivrigen 
Familienmitgliedern. 

————-—QO.O.———- 

—- PancoastssSohnhaben in 
dieser Saison das gefchmackvollfte Lager- 
in Herren-Toiletteartikeln, das jes hier 
war. 

L— Aus Paris wird unter’m’ 17. 
Juni geschrieben: Die Trunksucht hat 
eine neue Bereicherung erfahren. Wein, 
Bier, Liaueure aller Art, genügen dem 
überfeinerten——·oder auch verwilsderten— 
Geschmacke nicht mehr. Derselbe fängt 
an sich den alkoholhaltigen wohlriechen- 
den Wässern zuzuwenden. Die Pariser 
Aer te haben immer häufiger Fälle von 
Mä chen und Frauen zu behandean 
welche die alkoholhaltigen Riech- undi 
Schönheitswässer trinken. Das bevor-! 
zugteste darunter ist das Kölnischef 
Wasser, welches bekanntlich zwischen 80T 
bis 90 Procent reinen Alkohol enthält. 
Begreiflicher Weise verheimlichen die» 
Frauen diese Leidenschaft so viel und 
so lange es nur geht. Die Entdeckung 
erfolgt gewöhnlich erst, wenn es zu spät 
und die Gesundheit nicht mehr zu retten 
ist. Dieser Tage wurde ein Mädchen 
aus sehr reicher Familie, welches ganz 
unerklärliche Störungen und Nerven- 
anfälle zeigte, beim Trinken von Köl- 
nischwasser überrascht, nachdem der Arzt 
angerathen hatte, es in ihrem Toilet- 
tenkabinet scharf zu beobachten. Das 
Mädchen trank in der Familie fast kei- 

»nen Wein und nie Liqueur, weil diesel- 
ben ihr zu sad erschienen. Es ist so 
sehr dem Alkoholismus verfallen, daß 
eine Heilung nur durch jahrelange 
strenge Behandlung möglich erscheint- 

Iso berichtet wenigstens die »Voss. 
tg·« 
MI- 

PUWIEII 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Spatsamcr als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Mann- oder Phosphais 
Puldcrn keine Concurrcnz machen. Wird nm 
in Bii sen verkauft. 

.oyal Bating Powder Co» 
2,6,tuw1j 106 Wall Str» N. Y. 

Diessejhmsst ex Damken, 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthfchaft. 
Der populärstc Satnmelplatz der Deutschen 

von Sau Antoniu. 
Nur die besten Getränke nnd« Eigarren wer- 

den Vcrabkeicht. Eiskaltes City Bier und ans- 
wärtigc Biere direkt vom Faß. 21,1it 

Herz-jene es Yo» 
Abstracte vonLandtitetn 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger nnd sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien im Bexae 
LandsDiftrikt nnd Grundstiicken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Ofsiee 
No. 24 Soledadstraße. 

6,3:uw1J 

J. H. ernch, Henry Laugen 
Oeffentlicher Notar. 

J. H. Fee-ech- Lss Eis-» 
(Nachfolger von Geo. W. Caldwcll.) 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagentcn für Adam’s und Wie« 

Ländeteien. 
Office: No. 273 Commereestraße, 

Utw Sau Ante-vio, Texa- 

F. Groos se Co., 
B A I Q U IE F- s 

und Händler in 

Nohsilber ausländischen und ungang- 
baren Geldforten, 

übcknehmen Eineassikunqen und Aussabluw 
gen von Geldern in den Ver. Staaten nnd 
Europa, und stellen Wechsel aus auf New 
Oeleans, St. Louis und New Yotb ebenso 
tote auf dte größeren Städte in Texas und 
Europa- besonders auch in Deutschland 

J S. Lsckwoov J h. Kamme-ru- 
Lockwoodxx Kampmann, 

38 g n IX : Is- r s 
und dagdlek in 

HiXexikanifcheu Dollars und 
Metallbarren. 

Telegraphische Anweisungen wetdm ausgestele 
« kollektivan m Tat ova und Metiko besorgt 

.-. .—.-, --—.«·----p- «k-.-—.-:-.-.--W-—-- 

Trade-i- FROSCH-az- Bank 
Sau Autonio, Texas. 

Eingezahlteö Capital ....... 8100, 000. 
Autorisiktes Capital ........ 8500, 000. 
O 

J. S. Thomtom Easstter. 
3,5,tlj J. M. Btownson, Präsident. 

John E. Ochse, 
Rechts- Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsSttaßr. 

Sau7 Antonto ............ Texas. 
2 6 

Joaszkxsäxstnanmkn 
DIE-eit- ts - Au w a 1»t 

-und— 

Oeffentlicher Notar. 
Ofßcex DevineBntldäng, 

Sau Muts-am Te g 

Wålihall s Callaghmy 

Advokath U,. Anwälte. 
Okakmttt in Staats- und IödetalsGetichcem 

DwyerW Gebäude, Main.Plaza, 
« 

Sau Intonio, Texas. 

Shpok LI- Dittmar,- 
iRechts - Anwalte, 

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

1,7,tuw 

sahn E. Copolanch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

Und 
j 
I 
; » Oessentlicher Notar. 

I Officin No. 250 West Commercestraße, 
I 
l 

eine Treppc»hoch. Praktizirt in allen Gerichxeltz Z« 

R. Neumann, 
— Crockctt-Straße, 
TBau- Unternehmer 

— und — 

C o n t r a k t o r. 
( .. .- 

Fuhrt alle ihm ubertragenen Bauten unt 
Arbeiten geGissenhcsst aus. 17«4x;v 

HENRY PÄ cui-Y, 

Bau - Unsernehmer 

K"o2"trakäor« 
; O ff i c k-. Salamru Ein-tsch- 
:1I Ast-Hi 

Eugen Staffel, 
cftüder Stuff(l if Vpgkks 

Commission- u. Spcditions-Gefchäf 

Navamftrafzc .. Sau Antonio.. .Tems 

Durchaus und unbestritten i 

Das Befre! 
Wir machen keine Ausnahme 

und stehen 
hinter Niemand 

zurück. T 

DGUINE 
ist das beste Heilmittel der Welt gegen 

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

Unordnungen, durch Malaria. 
Lasset Euch nicht anführen, « « 

sondern kanft gleich das rtchttge 
ehrliche und wirksame Mittel. 

Es wirkt in jedem Falle so erfolgeeich und durch- 
schlagcnd, daß es über allen im Handel be nd- 
lichen Heilmitteln dtes er Art steht. Kein C- kni- 
oder giftige Jngredienzen. Heilung garantirt 
Zu haben bei allen Druggisten und ander- 
Händlern zu Pl die Flasche. 10,4I7 

Kunst -Jnstitut 
von 

lililiNNAN G BUKOSKL 
Händler in 

a u g l ö n v i s eh e m und amerikanischen 

MARM0R, 
allen Arten von 

Wonnmenten aus Granit, 
Grabsteinen und 

Kamin Gefimfeu. 

Kontraktoren für Stein - Faeaden 
und Materialien für Bau- k 

Unternehmen 
« 

Nahe Ecke Avenue C nnd Houston Straße, 
Sau Anwalt-, Texas 

6,9,w6M 

RED STAR LIM. 
Königliche, Velgische und Vereinigten Staaten 

Post Dampfersegeln 
j e d e n S a m st a g z 

zwischen E 

New York und Antwerpen, 
Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 

Frankreich. 
Zwifchcndeck, ausgehend SM; in Voraus- 

zahlung von Antwerpen slsz Rundeeise 836; 
2. Cajiite PHO; Rundreise 8905 Solon von 
860 bis 890 ; Rundreise 8110 bis 8160s 
M Peter Wright E- Sons, General-Thea- 

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

Straße; P. B. Freer, Union Ticket 
OfficeksSan Antonio, Texas. 14,2,t1j 

Fräulein Kirchner, 
Putz-nacher«in, 

225 OstiCommekcesStraße, 
s A N A N T 0 N 1 O, 

erhält stets Sendung-m der neuesten Moden 
in Pußwaaren und Fach Gent-G 

Der populärste Damen-Pupae für die aller- 
neuesten garnirtcn und ungarmrten Hüte. 

Trauer-Schleier, Sonnenschirme, Corer 
Haar-Waaren und Strick- und Stickwolle. 

Ageutin für 
LlccalPs Bazar Petrus-rus- 

Stampiug auf Bestellung. 27,3w13w 
w 

JOE MENY, 
Soledav Straße, Sau Ante-sich Texas. 

Diefeiullen Getränke, das tälteste sitt III 
bet beise Lnnch in Sau Amt-disk May übersehe 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird If Ist 
Bier verwandt. Yromvee Bedienung. 

spottet und Ale frisch vom Jn. 
u s,u 

F. J. Meyer-, 
Alma Maga, 

Wein- u. Spirituosenhändlex 
Impokteuc von 

Californias Wes 
in sechs verschiedenen Somit- 

llmäversqs Bitten-. 
Jede Quantität wird frei ins Hans seliefn 

Leron ö- Cosgrove, 
Groß- und Kleinhändtcr n 

Ackerbaugeråthfchaften, 
Messerschmiedwaaten, Waffen und Mu- 

nition, 
« Farben, Oelen, Glas, 

Koch- und Heizöfem 
93 und 95 Commerccstraße, , 

Sau «Antoaio, Texas. ; 

;- Dr. Breeding, 
Zahnarzt. 

Ecke vou Commerce- uut I 
Alamostraße, T 

über Wolff sc Marx. 

I Sau Antoaio. 
13,n 13 

E Franz Elmendorf, 
LFrurtversi nhermch Acht 
: )ko.1«-« Jtutri- Straße, 
10,9,tlj Sau Antoniu, Texas. 

Jud. F. Groshom 
Grundcigenthum und l 

«- commission Broksn 
! 268 West- Conimmcs Straße, 
»So-a Antonio .......... Texas 

Auf Wolle, Vauniwollk und Häute werden 
liberale Vorfchiisse gewährt.1,9 

s 

Jugverkauk 
—VVU— 

Sommerwaaren 

erstaunlich Wissen- Preisen; 

————s-.0——-— 

Jch bin entschlossen, mit meinem ganzen 
Vorrath von 

Summen-»- Ænnnen Mem Hm 
als-da sind: 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirsme, 

Handschuhe- 
Fächer, 

Tollen-Artikel, 
Leinene Stoffe, 

Unterzeug für 
Dame-n ; 

Hüte, 

und mit meinem ganzen Lager von 

Hecken — Unzijgen 
und Allem, 

was zur Herren - Garderobe gehört, 

unter Verlust aufzuräumen. 

Jch lade das Publikum ein, vorzu- 
sprechen, sich nach den Preisen zu erkundigen 
und Eiukäufe zu machen. 

l-. WULFS"UN, 
Main - Plaza. 

Mission qug Fiore, 
305 Süd Manto-Straße, 

Sau Antonio................».Tkx«i, 

ÆJCE BMSY 
Eigenthümer und Händlyr in 

Droguen, Arzneien u. Parfümerien. 
Plavorjng Extraots 

eine Spezialität. 

Ort-ers werden ersucht. 
Für Wiederverkäufer die ai sten 

WholefalesPreise. U ,6«,Æj 
Dr .A. J. Gunst-, 

Zahn- Akzt 
Beim Aus iehen der ZäTme wird convex-Ette- Gas gebrau t. Mäßie ePreife. —-O ce any Abends geöffnet. so mmerce- Stta e, ober- 

halb ClavüW Apotheke. U,s, tsM 

III-. B. E.-Eat1ka,« 
Wohnung nnd Ofsice: Alamon 213 

Spec standen von s bis 9 M· und 2 bshs 4 Uhr Nachmittags. up 
.- 

E L. Its-Tod« 
Rechts-. Astcht 

—uad— 

Oeffentliche-r Notar. 
Ofsice: ZimmedRo FULL-erst III-by Ccke 

Honftons und Solwadi -Strase, sc 

Sau Unions-V Texas. 
Praktizirt tm Staaten- und Bundesgericht 

27, s ,t6M » 

M 

John Niedermayer, 
Deutsche BierhaKe 

No. 214 Ost sonsten-Straße, 
macht das deutsche Publikum von· Sau Antonio 
darauf aufmerksam, daß in seiner B« Heft 
stets frisches und eiskaltes Bierzu haben »F Kühlende Getränke und Cigarten von der 
besten Qualität. 

Jeden Morgen feiner Luach. 

Gle RAWLS E GO. 
Barwom 

Wem- u. Brei-SM. 
UTWestsGMestrth 

W 
« sRcMDIe be Bei Läge-Freund hartem Poeteruud l:n hist-ask 

OeoegosMk 
Lamon-Bimme 

s « I s I«-» ;- sp- 
Sau Quinte« ............. .·Æ 

eve, wie die einke- cl et., p— guts liberale sehst-Im is M- I 

Dcsch « Fisch-e 
Bier- u. Wein-Salo·u, 

Lamme-cqu 
Sau Ante-sp, Texti. 

clckali s St. L U i i i U- 
qteuke sie-O aa pas. Festswa 

W M. CASSlN, 
Hänvler in Grunseisenthnuy 

Sau sure-is- Stich — 

Office No. 24 Soldat- 
Besondere Aufmerksamkeit wird dem 

und Verkauer von Rauches und Ländekeieu 
Bestjean gewidmet. « 

Ich kenne die meisten der Ländereiem die ich 
verkaufe, und fast alles Land Wer iv 
Counties A 

L. P. Beet-tier- 
Kontraktor 

— nnd-— 

Ban- Unternehmen 
O O C ssiss Ex. MO- MTIWÆ 

Alle in mein such 
(Schreinek- und Maurersttzxww betde 
prompt ausgeführt 

Charles Buckel. 
ABC II lTE OT, 

Zimmer No.10, 
Maderick Gebäude, 

Ecke von Houston- und Solchem-Stroh 
san Antonjo. 

sue-i 

s-» 
»M« S ZEW 

fEnomamÆ. : 

KXS Fig 12 Yrukklssr 
lSAnAu To N t o TEXTÄIJT 


