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Elletnbruch 
Erzählung von Hans Warring. 

GortsekungJ 
Wer sagt dass-was ist&#39;s otnit ihm? 

stieß sie müsam heraus.«—Wei·ßt, wo er 

hingegangen ist, als du ihn hier fortge- 
trieden? fragte die Birnbacherin sie mit 
feindscligen Blicken anstarrend. Das 
Mädchen schüttelte den Kopf. 

Zum Geister ist er gegangen. — Und 
weißt auch nicht, was er mit demselben 
treibt? 

Sophie schlug die Hände vors Ge- 
sicht, ohne zu antworten. 

Jetzt weißt dn’s, ich darf es dir nicht 
mehr sagen. — Und wenn sie ihn fas- 
sennnd ins Zuchthans stecken, dann 
weißt auch, wer schuld daran ist. 

Nein, nein, nein, Birbacherin, daran 
bin ich nicht schuld, rief das Mädchen 
wie außer sich. O du gerechter Herr- 
gott, du weißt es, daß ich das nicht ge- 
wollt habe. 

Wenn du es nicht gewollt hast, so hast 
du« es doch gethan, sagte die Birnbache- 
ritt, durch Sophiens Schmerz etwas 
milder gestimmt. Und wenn du ihn 
gesehen hätt’st an jenem Abend, — ich 
oergess&#39; sein Gesicht mein Lebtag, nicht. 
Gar nicht als wenn es derselbe Mensch 
war, der damals ans der Wiese mit uns 
gemähk hat. Und wie wir zagend-i 
haben, mein Mann und ich, da hat er 

gelacht, daß wir uns ordentlich er- 

schreckt haben. Einen Menschen, der 
so brav und tüchtig ist, wie du, wird es 
übeall gut gehen, hab ich gesagt. Mit 
dem Bravsein und Tüchtigsein ist es 
nichts mehr, hat er geantwortet. Geld 
muß man haben, wenn man nicht ein 
elenderRerl bleiben will sein lebenlang. 
Wenn-Wicht reich gewesen wär und 
einen dos ehabt·hittte, dann hätt’ ich 
ein glücklicser Mensch sein können, aber 
sokDann wurde er plötzlich still und 
slls cll Und sickklc lllllgc sillskcc Vvk II 

Pin. Und am anderen Morgen, als er l 
ortging, sagte er noch zu mir, vielleicht gelingtes mir, rasch viel Geld zu verdie- 

nen, dann komme ich wieder, Schwester. 
Aber es ist auch möglich, daß es mir 
nicht gelingt, — darum wollen wir Ab-« 
schied von einander sehnen, als wenn 
wir weit von einander reisten. Und 
dann ging er fort. 

» 

Wes lb ließest du ihn gehen, — du 
hattest nzuriickdalten mit en. 

Jch hätte das thun sollen stagte die 
Frau mit einem stoßen Bxick aus So- 

« 

Du bitttesi das leichter gekannt 
a s ich.—-—Zder wenn ich gewußt hätte; 
wohin er gehen wollte, dann hatte ich 
doszeversuchn ihn zu halten. Allein er 

g es mir nicht« ·— erst nach einigen « 

ließ er uns sagen, daß er in Tol- 
nteningten beim Geisler war. Das 
war uns freiiich nicht ganz recht, aber 
gleich an das Böseste dachten wir nicht. 
Undjth eben kommt der tvDkofer und er- 

lt uns, wte sie im Do e schon seit 
gen davon sprechen, das Jörge iiber 

»die Grenze pascht, und die Gendarnieii 
Im ebenso ausianern,·wie dem Geister. 

ZDa fiel mir ein, wie er an jenem 
d gewesen war und was er gesagt 

« e,«- und nun weiß ich, daß alles; 
";- ri sgas arme Weib, das sich schon znm 

Aas-gewandt hatte, siel aus einen; 
bl und schluchzte bitterlich. J 

Meianrge, mein Bruder, rief sie« 
vcn erz überwältigt, mein guter, 
guter ruder. Jch bin so stolz auf ihn 

e ,da da t b , 
« 

sitenfchen gikbtlksqijus XXVII enticelilt 
wieder, und mstrast mich Gott für 
III-M 

« B. H. » 
» , irn a erin,—- 

ich III-aben. Ein Mensch, 
-«. Ja re lang brav 
nicht o ilber Nacht 

-sagte Sophir. Aber 
s« Lippen und ihre zitternde 

Stimme bezeugten, daß sie einen Trost 
aussprach, an den sie selbst nicht 
glaubte-— 

Schon mancher ist aus Verzwei- 

flung schlecht geworden, wenn die Men- 
chen bös mit ihm umgegangen waren, 

entgegnete die Birnbacherin wieder auf- 
d. Und du bist bös mit ihm um- 

gegangen Sonhik Er hat dich hun- 
derinal mehr lieb gehabt, als du es ver- 
dienst, und zum Dank dafür hast du ihn 
RGrundflerichtei. Jeht hilft dein 

inen nichtsniehh jth mußt du es 

Mem-sieht ist Neu und Jammer zu 
p 

Rein, rievaphir. sich plötzlich auf- 
rassend nnd·ihren alten Muth wieder- 
sindend, nein, meine Ren und mein 
Kninnier kommen nicht zu spät, und un- 
sere Hilfe, Bimbacherin, soll· auch nicht 
zufpith kommen. Jch schreib ·an ihn 
und dein Mann trägt den Brief hin. 

Z Und io wills ich schreiben, hier hajt inei- 
ne nd darauf, Birnbacherin, — 

daß et nrnäkaniint und bei uns bleibt. 
Zu pat, Sophie, zu spät. Denn 

heut geht »was vor an der Grenze, —- 

sie Wind davon bekommen. Der 
Po hats gejagt, aber wenn eees auch 
nicht esagt hatte, gemerkthahe ich ichvn 
seit» Umg, dnßlieute wieder quf der 
doch wag los ist. Was heut schon ftir Senqu durchs Dorf geritten 
sind; ist nicht zu glauben. Und immer 
ivei zufammen,—von Tanerkallen und 

Biene Danidrovken her, nnd alle rit- 
ten in derselben Richtung nach der 
pai zu. Und der Landrath ist auch 
dmchsefaheen, und hat nnten am Krug 
Indiana inii dem Kriiaer gesprochen- 
Und dann ist er abgestie en und in die 
Stube gegangen, und er nach ein paar 
4Stauden weiter-gefahren. Und der Do- 
fet sagt, der Michel ist auch nntee denen 
wesen, mit denen er gered’t hat. Der 
aber hat nichts anders im Sinn, als sich 
aufs-des zn rächen, — im Krug hat et 

are-k, daß er ihn ins Zuchthaug 
d gen will. 

Das Weib brach wieder in Thtlnen 
aus M na die Dände vors Gesicht. 
Ein ne — 

uten Laß sie da, tief in ih- 
ten verfun en. Endlich, durch 
Suchtet-s neigen befremdet, hob sie 

wieder den Kopf. Das Mädchen be- 
wegte sich still aber eilfertig durch das 
Zimmer, vertauschte ihre Hausschnhe 
niit derben Lederstiefeln und trat an den 
Kleiderschrank, mn hastig ein dunkles 
Gewand zu nehmen. 

» 

Was willst? was hast vor? fragte die 
Birnbacherin verwundert. 

Thun was ich muß, entgegnete jene, 
mit flinken Fingern an ihren langen 
Mantel knüpfend. « 

Ich geh nach Tolmeningken,—sei still 
Birnbacherin ich thu’s und wenn ihr 
euch alle in den Weg stellt. Jch kann 

» mich auf keinen verlassen, —— nein, auch 
auf deinen Mann nicht. Auf dich viel- 
leicht, aber du darfstin deinem Zustand 
nicht hin, also geh ich. Entweder ich 
bring den Georg zurück, oder,— na, ich 
weiß noch nicht, was ich thun werde, 
wenn ich zu spät komme, aber die Hän- 
de in den Schoß werde ich nicht legen. 
Bis nach Berlin reis’ ich, zur Frau 
Kronprinzessiu und mache den Jörg 
frei. Weine nicht, Birnbacherin, du 
sollst deinen Bruder wieder haben. — 

Und jetzt bleib hier in der Stube und 
wenn ich so eine gute Weile fort bin, 
dann kannst der Mutter sagen was ich 
vorhab. Um niich ängstigen braucht sie 
sich nicht, —-niir wird nichts geschehen, 
Und uun adieu, Birnbacherin,—sei ru- 

hig, ich bring ihn zurück. 
(Fortfeim-9 folgt.) 

Auskunft für Damen. Alles für 
eine Haushälterin Wünschenswerthe 
kann man durch das Lesen des »Konse- 
wike« kennen lernen. Dasselbe ist das 
billigfte Blatt, das für Damen erscheint. 
Regulärer Preis LI. Wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
verheiratheten Frauen oder Haus-häl- 
teriunen und 12 Zweicent-Stamps für 
Postage einsendet. Adresse: 
s The Hauses-sites Rochester, N. Y. 
1,3,tuw1M 
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Die Ueberbürdung der Schnljngch 
Ueber diese bedeutungsvolle und seit 

Jahren schon so vielfach erörterte Frage 
Uelt herr Lehrer Herzog aus St. Louis 
während des in Cleveland, O» stattfin- 
denden »Deutschen Lehrertages« einen 
Dinteressanten Vortrag,dem wir folgendes 
entnehmen- 

Jn das Schuldconto der Ueberbiir- 
dung unserer Schuljugend haben sich 
zwei Factoren zu theilen: das viel ver- 
langende Publikum, welches aus jedem 
Schüler einen Gelehrten gemacht haben 
will und der enthusiastifche Lehrer, 
welcher in feinem übertriebenen Feuer- 
eiser an seinen Schüler Anforderungen 
stellt, denen seine geistigen Capacitäten 
ebensowenigpwie seine körperlichen ge- 
wachsen sind.« 

Das Schiff der Schule führt zu viel 
unnüken Ballast an Bord, deshalb 
werst das überflüssige Material fort. 
Die Bildung eines gesunden und kräf- 
tigen Characters ist die edelste Ausgabe 
der Schule und diese Pflicht läßt man 
außer Acht, sobaldman den Geist des 
Schülers zwingt, Wege zu befchreiten, 
die ihm gar Erz viel schwierige Hinder- 
nisse in den eg stellen, »die harmoni- 
sche Ausbildung der geistigen und kör- 
perlichen Kräfte und Fühi keiten,« das 
ist das höchste Ziel der Pii agogik. 

» n den-legten fünfzig Jahren wurde 
der ernstoss", welchen die Schule zu be- 
wälti en hat, stetig vermehrt. Zu dem 
Trio efen, Schreiben und Rechnen ge- 
sellten sich nach und nach Grammatik, 
Geographie, Geschichte, Physik, Natur- 
geschichte, Zeichnem Singen, Turnen 
u. s. w. Mit dem Hinzufügen jedes 

sneuen Lehrgegenstandes erhoben sich 
»aus der Mitte derjenigen Partei, welche 
das Kulturideal der modernen Schule 
lächerlich zu machen sucht und jedem 
menschlichen Fortschritte abhold ist, 
Stimmen, welche die Ueberbürdung der 
Jugend beklagten. Da es die Feinde 
der Schule waren, die dieses Klagelied 
in allen möglichen Tonarten variirten, 
so schenkte man der Sache nicht die Aus- 
mertsamkeit, welche derselben vielleicht 
gebührt hätte. Wenn aber auch wahre 
und treue Freunde der Schule ihre 
Warnruse gegen Ueberdürdung ertönen 
lassen, wird es uns zur heiligen Pflicht, 
einen Augenblick aus dem Wege des 
Vorwitrtsjagens,. in der Vermehrung 
des Lernftoffes einzuhalten, um eine 
prüfende Rück- und Umschau u halten, 
ehe wir auf dem eingefchlagenen 
Wege weiter eilen. Diese warnenden 
Stimmen sind in den letzten drei Jahr- 
xhnten immer zahlreicherA geworden. 
Diegseits und jenseits des OceanbI wa- 
renes besonders berühmte Arzte und 
namhafte Pädagogen, denen die Welt 
die Autorität zuerkannte, in der Ueber- 
bürdunggsrage ein entscheidendes Wort 

zu sprechen. Profeßor Virchotv erklärt 
ungenschwindsucht, Blutarmuth, Con- 

geftionen nach dem Kopfe und besonders 
die Netbosität als eine häufige Folge 
von Ueberbürdung. Professor Dr. 
Ritter von Nußbaum spricht in seiner 
»Hausapotheke« die feste Ueberzeugung 
aug, daß das lange Schulsigen und das 
allabendliche Anfertigen von Hausauf- 
gaben die Kinder körperlich und geistig 
elend mache. Er sagt weiter: Gehirn- 
überreizung, bleichsüchtigeå Aussehen- 
glanzlose Augen, Kurzftchtigkeit, Wir- 
belverkriimmung, Kopfschmerzen, Na- 
senbluten und Anderes sind uns Aerzten 
als Folgen der Ueberanftrengung sehr 
wohl bekannt. Das Turm-, so vor- 
züglich es auch ist, kann hier kein Ret- 
tungsmittel genannt werden« Schlecht- 
åellührten Kindern schadet sogar das 

urnen. Hier hilft nur Beschränkung 
der Lernzeit, bezw. des Lernftoffes. 

« 

chlkonnte noch Dutzende von ähnli- chen usfpruchen eminenter Aerzte bei- 
der Hemisphären ansühren— wenn eg 
dessen bedürfte. Es sind aber nicht 
asiem Aerzte, auch Pädagogen haben 
die Gefahren der Ueberbürdung erkannt. 

Yeseichnen die Erfteren sie als Ursache 
vieler kbrperlichen Leiden, so sehen die 
Lehteren in derselben die Ursache geisti- 
ger Verkümmerung. 

» Niemeher sagt: »Die Ueberladung 

mit Kenntnissen ist das sicherste Mittel, 
das Brauchbare über dein Unbranchba- 
ren in Vergessenheit zu bringen.« 

Diesterweg: »Die Schule muß sich 
hüten vor Belastung, Ueberschüttung 

H unddsrdrückung der schwachen Kraft mit 
fKenntnissem Diese müssen nicht nur 

vollständig verarbeitet werden, sondern 
sie dürfen den Geist auch nicht einmal 

Hganz füllen. Es muß ein Ueberschuß 
von freier Krast bleiben. Man über- 
schätzt die Kenntnisse, das Wissen in 
Betress der Bildung, die es gewährt. 
Das Wissen ist der Götze. .dein täglich 
Opfer gebracht werden. .die Masse des 
Wissens macht in der Regel dumm. 
Wir leiden an Ueberbiirdung.« 

Kehrt »Es ist eine traurige Erschei- 
nung unserer Zeit, daß durch große 
Stoffmassen auf dem Gebiete des Rea- 
lienunterrichtes oft das Nothwendigste 
verdrängt, und dadurch die formale 
Bildung, die Bildung der Geisteskrast, 
versäumt wird. Das Vollpsrripsen 
nützt dem leiblicheu Leben nichts, und 
dem geistigen erst recht nichts-. Es scha- 
det unter allen Umständen.« 

Ein anderer Schulmann sagt : »Wür- 
den die Kinder weniger mit großen Un- 
terrichtgmassen vollgepfropft, würde ihre 
Kraft dadurch nicht geschwächt, dann 
würde auch die Klage verstummen, daß 
die Kinder alles so leicht vergessen und 
so wenig behalten.«-—-Auch hier ließe 
sich die Zahl der Autoritäten vermehren. 

Die Warnrufe verhallten nicht unge- 
hört. Ja Lehrerversammlungen und 
Fachblüttern, bei ärztlichen Zusammen- 
künsten und in medicinischen Zeitschrif- 
ten wurde die Ueberwürdigungöfrage väitilirk Auch die Tages-Presse be- 
mächtigte sich des Gegenstandes-. 

Welche Unmasse nutzloser Sachen, die 
für das praktische Leben ganz unbrauch- 
barsind, werden nur im Rechnen ge- 
lehrt. Wenn in irgend einem Fache so 
heißt es mit Recht: Unsere Schüler 
wissen so viel und können so wenig; 
rechnen in der Schule zahllose Beiiviele 
und können im Leben so wenige davon 
anwenden. Der Lernstoff wurde beson- 
ders in diesem Zweige ganz übermäßig 
angehäuft. Wenn ich ein Rechenbuch 
zur Hand nehme und z. B. im Kapitel 
über Brüche die folgende oder eine ähn- 
liche Aufgabe finde: 3 1123 u. 5 Ils: 6 1;9—11i17 mal 7111 mal sing-? 
bekomme ich, so oft meine Augen darauf 
fallen, regelmäßig eine Anwandluug, 
das Buch in die Ecke zu werfen. 

»Unsere Schüler wissen so viel und 
können so wenig«, das ist eine Erfah- 
rung, die Schulmänner oft genug zu 
machen haben,—wieder eine Folge der 
Ueberwürdung des kindlichen Geistes. 

Durch eine weise Beschränkung kann 
die Schule nicht verlieren, sie kann nur 
gewinnen. Der Geist der Zeit stellt uns 
die Sünde vor Augen, die wir begehen, 
indem wir den heiligen Geist der Kind- 
heit-falsch erziehen, wir erwerben uns 
keinen Dank um diese Republik, wenn 
wir ihr Bürger heranziehen, deren ganze 
geistige Entwickelung unter dem Drucke 
dieser Ueberbürdung nur eine halbe, nn- 
fertige geblieben ist. 

Die moderne Pitdagogik verlangt, 
das Kind foll nicht lernen und hören, 
was es nicht zu seinem individuellen 
Eigenthum machen kann. »Kops, 
Herz und Hand«, dieses Trio anszubib 
den, ift die wirkliche Forderung des 
Zeitgeiftes, das Ziel der modern n 
Pädagogik.«—- 

. 

Von der Goldküfte. 
Die in St. Helena, Californieu ver- 

öffentlichte Zeitung .,,Times«, berichtet, 
daß die Herren John Thomann, J. R. 
Kettlewell und andere durch den Ge- 
brauch des herrlichen Schmer enstillers 

»St. Jakobs Oel von rheumatischen An- 
’fällen befreit wurden. Dieer gute 
Hausmittel gegen Rhenmatismus, 
Brand- und Schnittwunden, Kopf- und 
Zahnschmerzen sollte daher in keinem 

Faushalte fehlen, besonders da die 
lasche nur fünfzig Cents kostet und in 

jeder Apotheke zu haben ist. 
w 

— Jn Nolanville, einer Station an 
der Santa Fe Bahn, wollte man vor 
einigen Tagen einen tollen Hund gefe- 
hen haben. Auf das Gerücht hin rückte 
die ganze männliche Einwohnerschaft 
aus und begann, mit Flinten und Pi- 
stolen bewaffnet, einen Vernichtungs- 
krieg gegen das Hunde-Geschlecht. Nicht 
eher ruhte man, bis auch der letzte Hund 
abgethan war. 

— Jm Riverside Salon zu Kerrville 
schoß W. M. Howell einen Mann Na- 
mens Mike Harrington und verwundete 
ihn tödtlich. 

PUWIEK 
Absolutoly Fute. 

Dicies Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei- 
Spaqamer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gcwi ji oder den Abrun- oder Phosphnti 
Pulvcrn keine Coneurrenz machet-. Wird nur 
ln Büchsen verkauft· 

Royal Baking Powdet Co,, 
2,6,tmv1i 106 Wall Str» N. V- 

Diesselhorst 83 Damken, 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthfchaft. 
Der populiirftc Smnmclplay der Deutschen 

von San Antoniu. 
Nur die besten Geh-linke nnd Eignrrm incr- 

dcn verabreicht. Eiskaltcs Ciln Bier nnd ans- 
wiiriigc Biere direkt dont Ins-. 21,1jt 

Yogiemz es Yo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger nnd sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereicn im Bexar 
Land-District und Grundstückcn in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Ofsice 
No. 24 Soledadstrnße. si- 

o,3tmo15 

J. H. Frei-ch, Henrp Langer. 
Oeffentlicher Notar. 

J. H. Frei-eh di Cr-« 
(Nachfolgcr von Geo. W. Caldwell.) 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adani’ö nnd Wich 

Ländereien. 
Offim No. 273 Commckcestraße, 

Unn- Sau Umonst-, Texas 
———-----. 

F. Groos 85 Co., 
IzAr-.QU1EES 

und Händlek in 

Rohsilbcr ausländischen Und ungang- 
baren Geldsorten, 

übernehmen Eineassirunqen und Auszahluni 
km von Geldetn in den Ver. Staaten nnd 

um«-, nnd stellen Wechsel aus auf Ner 
ereans, St. Lunis und Rer York, ebenso 
wie auf die größeren Stadte in Texas nnd 
Europen besonders auch in Deutschland 

l 

i 
J S. Lvswood J. P. Kur-month 
Lockwood Fx Kampmanw 

B a n IX i Z r 8 
and handlu- in 

stxexikanifchen Dollars und 
s Metallbarren. 

celegraphifche Anweisungen werben ansgestech 
Soll-Money is Eswpa und Mekäko besorgt 

Trade-IRSNckttåonat-53auk. 
San Antonio, Texas. 

— 

Eingezahltes Capital ....... 8100, 000. 
Aatvrlsiktes Capital ........ 8500, 000. 

«J. S. Tbotntom Casflker. 
3,5,tlx J. M. Browason, Präsident. 

John E. Ochse, 
Rechts- Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HoustonsStraße. 

Sack«7 Autouio ............ Texas. 
2 s 

JOHN RosENEEIMER 
Rechts-Anwalt 

—uad-— 

Oeffentlicher Notar. 
Ofsien Devine Bniiding, 

Sein Anwalt-, Sie-as 

Walthall 8 Callaghmh 
Advokaten u. Anwäite. 

Okakelzm ia Stam- uud Föderal-Gekichten. 
Dwyer’s Gebäude, Maiu Plazch 

Sau Antonio, Texas. « 

Shook E Dittmar, 
Rechts-- Anwcjlte, 

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

1,7,tu1v 

sahns-Copolanc1, 
Advokat Rechts- -Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar 
iOffice: No 250 West- Commerccsiraße 
seine Treppe hoch. Praktizirt in nllcn Gerichten. 

R. Neumann, 
Crockett-Straße, 

Bau- Unternehmer 
— nnd ——— 

C o n t r a k t o r 

j Führt alle ihm übertragenen Bauten und 

ZArbeiten gewissenhoft au8.17 4w 

llENIIY IDAU l—«Y, 
Bau - Unser-nehmer 

nnd -— 

Koestraktor 
O ff i c e: Salamrn Deutsch. 

.1) 0,82.uj 

Eusen Staffel, 
Müder Staffel cks Vogels 

! Commisston- u. Speditions-Gcschäft 

Navakrostraße San Antoniu. .Tems. 

! 
l 

i 

E 

Durchaus und unbestritten 

Das Beste! 
Wir machen keine Ausnahme 

und stehen 
hinter Niemand 

zurück- 

Ast-EINIGE 
ist das beste Heilmittel der Welt gegen 

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

Unordnungen, durch Malaria. 
Lasset Euch nicht anführen, richtige sondern kanst gleich das 

ehrliche und wirksame Mittel. 
Es wirkt m jedem Falle so crfolgreich und bsdurch schlagend, daß es über allen im Hand el bsesind 
lichen Heilmitteln dteser Art steht. Kein Chinin 
oder gifbtige Jngredienzen. Heilung garantirl 
Zu hab en bei allen Druggisten und ander- 
Händlern zu zl die Flasche 10,4u 

Kunst - Institut 
von 

BBENNAN G BUK08KI, 
Händler in 

a u s lä n d i s ch e m und amerikanischen 

mARMon, 
aIen Arten von 

Monumenten aus Granit, 
Grabsteinen und 

Knie-in Gefimfen. 

Kontraktoren fufStein - Facaden 
und Materialien für Bau- 

Unternehmen 

«- 
« 

Nahe Ecke Abenue C und Hauston Strafe, ; 
Sau Ante-nich Texas 

6,9,w6M 

s RED sTAR LIM. j Königliche, Belgische und Vereinigten Staaten 
Post Dampfersegeln z 

jeden Samstag 
zwischen ; 

New York und Antwerpen, 
Der Rhein, Deutschland- Jtalien, Holland und 

Frankreich. 
Zwischendeck, ausgehend 820; in Voraus- 

Zahlung von Antwerpen Its; Rundreife Ists; 
Cajüte ssoz Nundteise s905 Salon von 

860 bis 890; Rundreife 8110 bis 8160. 
M Peter Wrigkzt sc Sons, General-Agat- 

ten 55 Brondwth etv York. 
Agenten : H. B ar b e ck, Honfton- 

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

Fräulein Kirchner, 

Putzmacherinx 
225 OstsCommereeiStrnße, 

sAN ANT»0N10, 
erhält stets Scndungen der neuesten Moden 
in Pukwaaren und Fancy Gnade- 

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

Trauer-Schleier, Sonnenschime, Corsets 
Haar-Waaren und Strick- nnd Stickwolle. 

» 
Agentin für 

! McCalPs Bazar Pariser-us 

) Stamping auf Bestellung. 27,8w13w 
l 

grOE MENY, 
; Sol-dato Straf-, Sau Ankona-, Texas. 

Die feinsten Getränke. das Muße stet tut 
der beIcLunch tu Sau Inn-nip. Neu übe-senkt 
sich selbst. besondere Sorgfalt wird If das 

I stet vers-Ihn sum-te Bedienun- 
Porter und Al- ftisch von im. 

u s,s0 

IMeyer, IIlantv Naza, Wein-F u. Spirituosenhändlet 
Jnvorteue von 

Laltfornta Wes 
I itt sechs verschiedenen Sekten. 

Unsre-sent Billet-. 

I Jede Quantität wird feet ins Band seltefee 

Leron ä Eosgrove, 
Groß- und Kleinhändler n 

Acketbaugeråthfchaftem 
Messerschmiedwaaren, Waffen und Mu- 

nition, 
Farben, Oelen, Glas, E 

Koch- und Heizbfeu, F 
93 und 96 Commcrccstraße, 

Sau Intentio, Texas. 
...-.——-—.--. 

Dr. Breeding,i 
- Zahnarzt. « 

Ecke vou Commerce- unt I 
Alamostraße, 

über Wolff öz Marx. 
Sau Anton-im 

13,u IJ 

! Franz Elmendork, i IFcnekversichermcgs - Agent I 

No· 12 Jtcmi- Straße, 
! 10-9,tlj Sau Antoniu, Texas. 

I Juc. F. Groshom if 
Grundeigenthum und 

« 

Oommission Brokotn 
268 West- Commckcc- Straße, 

i Sau Antoaio ...... Texas 
Auf Wolle, Bauittwollk und Häute werden 

liberale Vorschüsse gewährt.1,9w 

s 

i 
! 
I 

Jugverkauk 
« 

T— Von —- 

Sommkrwaaren 

erstaunlich billigen Preisen. 

« -«««’".O.o.- —- ,——-— 

Ich bin entschlossen, mit meinem ganzen 
Vorrath von 

HammiewxÆWim Mich Hast-, 
»als da sind : 

Kleiderstoffe,- 
Sonnenschirmc, 

Handschuhe- 
. Fächer, 

— Ham, 
Tollen-Artikel, 

Leinene Stoffe, 
Unterzeug für 

Damen ; 

Und mit- meinem ganzensLager von 

Hecken — Unzijgen 
und Allem, 

was zur Herren - Garderobe gehört, 

unter Verlust aufzuräumen. 

Jch lade das Publikum ein, vorzu- 
sprecheu, tjch nach den Preisen zu erkundigeu 
und Einkaufe zu machen. 

i.. wen-son, 
Maiu - Plaza. 

Mssion Lkug Sitzt-, 
305 Süd Name-Straße, 

Sau Antonio.........»..... Text-O 

Æjæ EXCE- 
Eigenthümek nnd Häupter in 

Droguen, Arzneien u. spatfümetim 
Plavoring Extraots 

eine Spezialität. 

Ort-ers werden ersucht. 
Für Wiederherkäufer die niedriqsten 

WholefaleiPkeise. HAle 

Dr. A; J. thjthsx 
Zahn - Arzt 

Beim Aus ieheu der Zähne wird sonst es 
Gas gebraut-J Mäfigc Preise. — Dissens-stach , 

Abends geö et. se Commeteu Stra ober- 
halb Clavin’i Apotheke. 3 FOR 

Kr. Z. IT Hast-, 
Wohnung m wie-? MAS- 

S uden von 8 bis 9 U For-uans- und grösskuhr Nachmittag-. h 
-4",C,»t«1ngc 

sakuqdjsz 
Rechts-Anw-« 

—nnd- I« 

Oeffentlicher Nptar.. 
Office : sit-mer No. Z Max-krick Mutshxkle Honigs wi» Sake-dat- Straße-;- "« 

Cis Imcitz Betst s. 
Pmktizirt im Staatens nnd Bandesgericht 

27,6,t6M 

O 

R 

Zehn Niedermayerkigsk 
Deutsche Viekhqge «· 

No. 214 Ost Pension-Straße, 
macht das deuts stillem von Sau sutmäo 
d d t HIRSCH-s Hist-ZWEIFLqu Kühleude Getränke und Ctgarren von der 
besten Qualität 
»Jeder: Morgen feiner- Lunch. 

GUS RAWLS G GO. 
s Bartoom 

Wein- u. Bier-Sahn. 
247 West-Eommekcestraie. 

Frisches kü les Bier und die be en Beine- 
Liquöreund igarketr. Potteruud le. Mit-M 

Oeoege scheiter- 
Bartoom, Bier- AM- 

C a l v n. 
« 

—- 

Sau Istvnw».....&#39;.». ...... cis-h 
see stets u paid e Inst-en Wsmes ., 

.:: W- »- ... WM I- feinusteu seine nd ee meeeIW ge 
v , Ii die Este-c www sslsbesikeæseblfetsnst II sen 

Dpsch « Fisch: 
» 

Bier- u. Wein-Salon,· 
Gestein-strafe, 

Sau Iutpuio,8e»s." 

sitt-suec St. Leise seine- eie http-m Li- 
qsetke Im u dad. Inst-e sW 

pr CASIIN, 
Händlek in Grunbeiqeuthuny 

Sau satin- JMY e 

Ossice Ny. 24 Sol-m Sens- 
Befondere Aufmerksamkeit M des Kgfetk und Bettanfeskvon Nanchee und Lätideseies in« 

Westtexas gewidmet. 
Ich kenne die meisten der Mreiety die ich ?"veklaufe, und fast alles Laub der NwestlKeN Counties 

L. P. Eos-tuer 
Kontran 

— und — 

Bau - Unternehmer« 
O : O -C , 

« 

— 
W Ep. Mk MIJW 
Alle in mein Fa eude 

« 

Gchreinets nnd Magras-I jw 
prmnpt ausgeführt Ahan 

Eharles Bitcker. 
Alecto-Dach 

Zimmer No. 10, 
Maoerick Gebäude, 

Ecke von Honston- und Soledad-Strsße, 
san Auf-odio. 

tut-i 

z» WDQ’ 
TM 
W 
dkh 12 III-Mr If. 

HJSMAMOIIO Trxbks I 


