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Getrennt und erlätts 
Von E, Werner. 

GortsesuvaJ 
Und was waren diese hellen Kinder- 

angen gegen die großen strahlenden 
Sterne, welche sich unter jenen lan- 

gen Wimpern entschleierten! Gerade 
diese Vergleichung zeigte dem jungen 
Manne, was er verlor, und seinSchmerz 
erwachte aus’s Neue. Er seufzte tief 
auf, als die Predigt zu Ende war, nnd 
sagte: 

Sie kennen die Liebe nicht, mein 

FräuleintSie wissen nicht, was es 

eiszt, am Rande der· Verzweiflung zu 
stehent 

Das wußte Lily nun allerdings nicht, 
aber sie konnte sich denken, das es etwas 
sehr Traurigessei. und ging deshalb 
schleunigst vom Predigen zum Tröstem 
über. Paul zeigte sich nicht ganz unzu-: 
gnnglich dafür, er ließ sich trösten undi 
die Beiden waren im- eifrigsten Gespräch 
begri»eu, als ein Herr in dunklem 
Ma- zwischen den Bäumen sichtbar 
w.urde." 

Mein Onkelt sagte Paul überrascht, 
denn eg war das erste Mal, daß der 
Freiherr hier das Schloß verließ. Lily 
erschrak, sie kämpfte zwischen Furcht und 
Neugier, den Bielgenannten, das Un- 
gethüm von Felseneck, endlich einmal 
von Angesicht zu sehen; während sie 
schwankte, ob sie sortlaufen oder Stand 
halten sollte, war Werdensels bereits 
hervor-getreten Auch er schien über- 

rascht-seinen Neffen-in Gesellschaft einer 

Jungen Dame zu erblicken, aber man sah 
es, aß ihm die Begegnung mit einer 
Fremden unangenehm war. 

Du hier, Paul? sagte er mit kühlem 
Gruße. 

Ich traf ganz zufällig mit Fräulein 
Bilrnut zusammen, verseyte Paul, dem 
daran lag, das junge Mädchen vor Miß- 
deutungen zu schützen. Sie ist heute 

Zagt Besuch im Psarthause von Werden- 
e 

-- k 

Warnung wuroe uusruerquns, ev guo 
nur eine Familie dieses Namens in der 
Umgegend, und er wußte, daß Anna ei- 
ne jüngere Schwester hatte. Er richtete 
einen forschendenBlick auf dasGesicht des 
jungen Mädchens und trat rasch auf 
sie u. Dieser Blick aber und diese Annähe- 
rung waren zu viel für den Aber lquben 
Li·lh&#39;å. All jene schrecklichen eschich- 
ten von dem Teufelswerk und dem Hals- 
nmdrelzen, womit sich der Freiherr be- 
kanntlich abgab, wurden wieder leben- 
dig. Sie schien für ihren eigenen Hals 
zu fürchten; denn sie stüchtete. eiligst 
hinter PauPB Rücken und blickte mit 
einer solchen herzensangst zu Werden- 
felg hinüber, daß der junge Mann in 
die peinlichsteVerlegenheit gerieth. 

Raimund blieb stehen, und ein Ans- 
dkucktresLex Bitterkeit zuckte um seine 
Lippen bei dieser so deutlich kund gege- 
ben Furcht. 

Fürchten Sie nichts, mein Fräulein, 
sagte er ialt. Sie brauchen nicht so 
angstvoll bei meinem Neffen Schuh zu 

Isuchen. Jch werne Sie sofort von mei- 
ner Nähe-befreien! Damit wandte ersieh Pser nnd schritt tiefer in das Gehölz hi- 
.nem. 

Als er eine Strecke entfernt war, kam 
auch Lily wieder hiner ihrem Beschützer 
znnr Vorschein. Sie sah noch etwas 

zgth aus und fragte tleinlaut: 
habe mich wohl sehr dumm be- 

Wgtmeyt » 

«s Mal wclc llll Dkllclpcxochcwcll Pisi- 

nnng, aber er sprach das natürlich nicht 
ans, sondernssra te nur: 

Ader weshalb rchten Sie denn mei- 
nen Yel so sehr? Sie thaten schon 
entma eine derartige Aeußerung, die 
ich mirs-nicht erklären konnte. 

, 

J, habe ihn-mir eigentlich weit chaglichet ardacht,« meinte Lilg. Er 
ji«-ganz auswte ein Mensch- is 

die Blitsse in seinem Gesicht. 
Aber wie soll er denn aussehen? rief 

Paul beinahe ärgerlich. Wofür hal- 
ten Sie denn eigentlich den Frei errn? 

Lilh sah zu Boden; der junge aron 

wuste ossenbar nichts von all jenen un- 

heimlichen Gerüchten, und sie konnte 
ihn doch unmöglich darüber ausklären. 
Sie brach deshalb ab und sprach ihre 
Absicht aus, zu gehen. 

Und Sie wollen wirklich gehen, ohne 
mir auch nur einen Hoffnungsschimmer 
zurückzulassenit fragte Paul, wieder 

gangsz verzweiflunasvoll. 
as kann ich denn thun? sagte das 

junge Mädchen betrübt. Sie sind ja 
selbst der Meinung, daß meine Schwe- 
ster bei ihrem Nein bleiben wird- 

Jch brauche aber Trost in meinem Un- 
glück, erklärte Paul mit großer Be- 
stimmtheit, und Jhre Tröstungen haben 
mir so unendlich wohl gethan. Wenn 
ich Sie Litks Erste nicht wiedersehen 

aus 

soll, dar ich Jhnen doch wenigstens 
schreiben 

Ja, das dürfen· Sie! versicherte Zith, 
die es grausam sand, dem Unglitckltchen 
diesen Trost zu versagen. Sie reichte 
ihm die Hand und bemerkte mit großer 
Befriedigung, daß er sie diesmal auch an 

seine Lippen zog. 
haben Sie Dankt sagte er herzlich, 

und leben Sie wohll 
Leben Sie wohl! wiederholte Lilh, 

der der Handkuß ebenso wohl gethan 
hatte, wie dem jungen Mann ihre 

Fööstungem und daraus trennten sie 
i .- 

Werdensels war inzwischen w ’ter ge- 
-gangen. Jener bittere Ausdr ck lag 
inoch in seinem Gesichte; er mochte wohl 
ahnen, wie man ihn dem jungen Mäd- 
chen geschildert hatte, daß es so in Angst 
gerieth bei seiner großen Annäherung. 
An einem Seitenpsade, dessen Windun- 
gen nach dem Schlosse zurücksührten, 
blieb er finster stehen und schien zu über- 
legen, ob er umkehren solle, dann aber 
fuhr er mit der Hand über die Stirn 

tund sagte halblaut- 
J Das Eutschließen nützt nichts! Habe 
ich es begonnen, so muß ich es auch durch- 
führen also weiter! 

Er ging in der That vorwärts und 
erreichte den Ausgang des des Gehölzes, 
von wo ein Weg nach dem Dorfe führ- 
te, als ihm an der Windung dieses We- 
ges. ein Anderer entgegentrat der vom 

Dorfe herkam. Raimund vonWerdenfels 
und Gregor Vilmut standen plötzlich 
einander gegenüber. 

Beide stuhten bei dieser unerwarteten 
Begegnuug und hemmten ihren Schritt. 
Einige Secnnden blickten sie sich schwei- 
gend an, dann sagte Vilmut in eisigem 
Tone: 

Herr von Werdensels —- ich wußte 
bereits von Jhrer Ankunft. 

Jih beabsichtigte auch nicht, ein Ge- 
heimniß daraus zu machen, entgegnete 
der Freiherr in dein gleichen Tone. 
Jch war auf dem Wege zu Ihnen, Hoch- 
würden. 

Gortsepuug solgt.) 
--—————.--.0--.————- 

Auskunft für Damen. Alles sür 
eine Haushalterin Wünschenswerthe 
kann man durch das Lesen des ,,House- 
weite-« kennen lernen. Dasselbe ist das 
billigste Blatt, das für Damen erscheint. 
Regulürer Preis 81. Wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
verheiratheten Frauen oder Haush· l- 
terinnen W 12 Zweitent-Stamps ür 
Postage eiiisendeh Adresse: 

The klousewito. Rochestry N. Y. 
1,3,tuw1M ,.»," 

Tiges · Neuigkeiten. 

Inland-. 
—- Bei der Abstimmung über Wie- 

dererhöhung des Schutzzolles auf Wolle 
im Repräsentantenhause stimmte die 
ganze Texas-Delegation gegen die Bill« 
mit Ausnahme Ochiltrees, der abwesend- 
war. 

— Der Senat hat die Biss, bei 
Eugle Paß und Laredo Brücken über 
den Rio Grunde zu bauen, angenom- 
men. 

— Das Repräsentantenhaus paifirte 
die Bill, den Präsidenten zur Ein- 
iexnng einer KoMfsion zu unteri- 
siren, welche die Grenze zwischen dem 
Jndianer-Territorium und Tean ge- 
nau feststellen soll. 

— Jn Junction City, Wisc» hat es 
einer Depesche vom 8. zufolge seit 24 
Stunden gefchneitx 

— Die Beerdigung des Achtb. W. 

Z. Hund früherer Marinesekretär und. 
efandter in Petersburg fand am 8. in 

Washington tatt. 
—- Sechg eger, die in einem Boote 

bei Vicksburg den Mississippi kreuzen 
wollten- schlugen um und ertranken. 

— Jn New ork wurden inner lb 
einer Stunde ie 82,000,000 A « 

n» 
der »New York. Cable Railway« ge-- 
nommen. . ? 

—- Die Straßenbahntondukteure in! 
Pittgburg, Penn» werden einen Strikel man-innrem — 

—- Bei der Stadtwahc in St. Jo- 
seph, Mo» siegten die Republikaner. 

—- Bei den Municipalwahlen in 
ailen größeren Städten Ohio’g ist das 
revublikanifche Votum bedeutend ge- 
stiegen. 

—- Das Testament der Frau Otten- 
dorffer vermocht dem »Deutfchen Frauen 
Verein zur Unterstützng hülfgbeditrfti- 
ger Wittwen, Waisen und Kranken-C 
und dem deutschen Hospital je 810,000; 
der Gesellschaft zum Schutz der Kinder 
gegen Grausamkeiten, der Wittwe des 

riedrich Worch (früher von der 
taatgzeitung) je 820,000; John 

Laukhardt von der Staatszeitung 
86000; O. Beust und E. Brion von der 
Stantszeitung je 8700; der Jfadelien 
geimath s25,000; der United Relief 

ortg Societh for ethical cultur 810,- 
000; dem deutsch-amerikanischen Leh- 
rer-Seminar 810,000; ferner sollen 
unter den Angestellten der »Staatgzei- 
tung", die ihre ganz; Zeit dem Blatte 
widmen, nach der s ate ihres Salairs 
825,000 vertheilt werden. Die Hälfte 
ihrer Staatszeitungsaktien erhält ihr 
Sohn Eduard Uhl; die andere Hälfte 
fällt auf ihre drei GroßenkeL Ihr-; 
Grund- und persönliches Eigenthumi 
vermacht sie ihrer Familie. Das 
Testament verfügt im Ganzen über. 
83,000,000. 

Ausland. 
—- Jn Moskau hat man einen der 

Mörder des Oberst Sudeikin verhaftet. 
—- Jn Gernegan, Möhren, zer- 

störte eine Feuersbrunst 50 Häuser. 
Eine Frau und zwei Kinder ver- 
brannten. 

« 

—- Jn Kidderminster, England, fand 
wegen Einführung der Frauenarbeit 
ein Riot statt. 

— Geht nach May er’s fiir Bar- 
gains in allen Departements. Er ist 
entschlossen, seinen alten Ruf, billig zu 
verkaufen, zu beiröftigen. » 

Texas 

— Beine-he eine Million Acker Schni- 
land wurden am vergangenen Sonn- 
abend in Tom Green County verpach- 
tet. Der Pachtpreis betrug von 25 bis 
38 Cents für Land mit Wasser und von 
10 bis 18 für solches ohne Wasser. 

— Ein Theil der Detectives, welche 
in den Dienst genommen wurden, um 

Fenzzerftörern nachzuspüren, find wie- 
der entlassen worden, da lhre Tnätig- 
keit fruchtlos war. 

—- Jn der Nähe von Marshall be- 
merkte der Lokomotivenführer eines 
Passagierzuges einen quer über dem 
Cifenbahngeleis liegenden Baumftamm. 
Es glückte ihm, den Zug zum Halten zu 
bringen und Unglück zu verhüten. 
Gleichzeitig erblickte er einige farbige 
Knaben, die eiligst davon liefen, trotz- 
dem sing man einen derselben ein. Am 
Abend wurde man eines zweiten Kna- 
ben habhaft.- Jeder von ihnen befchul- 
digt den andern, den Stamm auf die 
Bahn geworfen zu haben, bis» zulept 
der eine ausfagte, daß er es auf Geheiß 
feines Vaters gethan habe. Der Letztere 
heißt Langfton und ist Prediger. 

— Der Mörder Tom Stanley in 
Crockett wurde zu Zojähriger Zuchthaus- 
ftrafe verurtheilt. 

— Der Bau des Bundesgebäudeg in 
Dallas nimmt diefer Tage feinen An- 
fang. 

-«— Jn Austin hielten 175 Bau hols- 
händler eine Versammlung ab, um ge- 
gen daS Vorgehen der Schneidemühleu, 
die überall in Tean ihre eigenen Ver- 
«kaufspliitze etabliren, Maßregeln zu et- 

greifen-. nss » m..,.s-Is 
— Olc chls YUUUIUU OUIII OIPIIU 

and Trust Company mit einem Kapital 
von 850,000 hat sich corporiren lassen« 
Die Jncorporatoren sind Leanardo 
Garza, W. Hilton, E.Denolle, Ma-; 
nuel Ytnrri und J. H. McLeary. s 

- —-’ Ans dem Hospital von lFauste-U ist seit Samstag Wilhelm Wa enstein,! 
Doktor der Medizin, der in Heidelberg’ 
studirte und erst kürzlich hierher kam, 
verschwunden. Er war seiner esund- 
heit wegen aus einer Reise na dem 
Westen von Texas begriffen. Maus glaubt, daß er Selbstmord beging. Erl war krank und ühne Mittel. , 

— Der mit Früchten heladene Dam- I 

pfer Juniata Julia, von Turan nacht Galveston bestimmt, ist 70 Meilen von 
Paß Caballo entfernt, untergegangen 
und mit ihm zwei Passagiere Namens 
Coleman und Harriå von Mnneapokis. 
Minn.·; Letzterer wurde von den Hai- Isischen verzehrt. Ein anderer Passagier 

l und die Mannschast entkamen. 
E — Das Wohnhaus des P. O. Eig- 
ner in Basier brannte am 8. Abends 
8 Uhr nieder. 

« 

———————-.—.-———- 

— Auch eine deutsche »Autorität« 
über Amerika. Zu den sogenannten 
,,anerkannten Autoritäten-U aus denen 
unsere lieben Lands-lerne jenseits des 
Oceans ihre Kenntniß über die Berei- 
nigten Staaten schöpfen, gehört bekannt- 
lich in erster Reihe aueh Friedrich von 
Hellwald, der Verfasser einer Anzahl 
von geographisehem ethnologischen, cul- 
turgeschichtlichen re. Werken, die sieh 
mehr oder minder durch ihre Oberfläch- 
lichteit angzeichnen." Neuerdings gibt- 
er daå illustrirte Prachtwerk ,,Amerila 
in Wort und Bild« heraus, dessen Jllu- 
strationen allerdings theilweise sehr 
hübsch sind (ohwohl selten sehr charak- 
teristisch), dessen Text aber von haar- 
sträubenden Schnitzern wimmelt. Beim 
Durchblltttern eines neuen Heftes fiel 
uns neulich folgende Bemerkung ans 
(Seite 281): »Pennsylvanien gehört 
zu den amerikanischen ,,Groszstaaten«, 
denn nach New York ist es in der That 
sowohl dem Flüchenraum alg 
der Bevölkerung nach zweiter Staat der 
Union.«—Jeder deutsche Schulbube, 
der in seinem Schulatlas gelegentlich 
einmal die Karte der Ver. Staaten 
angeschaut hat, wird den berühmten 
Herrn von Hellwald auslachen. 

(A. d. W.) 

POIIEI 
Absoluton Paro. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparmmck als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alanni oder Bin-what- 
Pulver-n keine Concarrenz machen. Wird mu- 

ln Wissen verkauft- 
oyal Bating Posodkr Co» 

2,6,tnw1j 106 Wall Sit» R. V. 

WORK-M Main Plaza. 

Sau Antonioz 

zeigt dem 

geehrten Publikum 
hierdurch ergebenst an, tdaß 

— 

-seine»-" 

Frühliztgs- : T« 

Waaren 

» eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur erdenklichen Kleidersto e 

auf. Unter allen aber ma t 
sich bemerklicks die nicht zu 
itbertreffende Auswahl von sj 

Hin-munter - Seines 

Es befinden sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
Checks, . 

Einfarbige 
und in mehreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

Die «QUalität 
dieser Waaren ist eine ganz 
vorzügliche und dabei sind die 
Preise so billig, daß Seiden- 

zeuge von 

HO GOMH 
an und aufwärts zu haben 

find. 

·"Die Damen werden um 
emen Besuch des Stores ge- 
beten 

l« W Mist-a 

wol-H- e- mAnx Ecke von Alamo· und CommekcesStkaße, 
Die letzte Finhxahrstporiatton soeben eingetroffen i- 

i« 
Reichhaltiges Lager von 

Kleides-steifem Sommers-ide,Prd-ids nnd Wes 
in pariser, orientalischen, deutschen und spanischen Mustern und allen neuen Farbe- 

Die vollkommenstc und größte Auswahl, die je von uns ausgestellt wurde. 

Weißwaareu und » tickereien, deutsche Tischgedecke nnd HW ff Damast, sowie Damen- und KindnsUnterwösche, 
sttsutnpts W nat-en in grosser Auswahl-, 

«— Wir bitten um genaue Besichtigung unserer 
Spitzen-, Stickereien, Sonnenschirme, Kragen, Dam Mschen 

und eine Menge anderer Noditäten .- 

Oskakgnjusv 
« in jedem Departement. 

Großes Lager von Schuhen-s T- 

Garderobe für Herren und Knaben 
in größter Auswahl, sowie auss- 

ConkirmandensAnzuege 
Es in neuen Frühjahrs- Muster-n nnd kleidsameni and moderne- Schnitt. 

Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Menge von IIW 
Anziigen daß es für den verwöhntesten Kunden möglich ist-seine TM zu 

Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir behaupten, da 
« ein- pok- U 

5 Dollar bei dem Einkanfe seines Anznges m unserm ·"" 

« 

wonk G 

s Wieder-GENUS Dis 
FAUST-s FMO "« 

in Nr. 238 West CommercesSttaße, neben A. B. Flequ s Eo. y« :-I 

Sorgfältig auserlesene und billige iigz 
Ziehen das gesammte Publikum au, wi? ei- 

Man beachte uni stauiiiex 
Neue Waaren zu Spottpreijeni 

Damasi Haudtiicher zn 55 CO. per Dis-Sind Etsch 75 c- 
« » .l 26 
» 81 Sö» » » s 2 25 

s. .d35,, E M »·. k 
Ti tii er lå d. breit, «37 Cents die Rat wert Cs enis sch ch y 

bis sl das Dukenh hwerth drit« DIRE. 
Weiße zellengewebte Bettdecken, reduin von 81.00 an[ 55 W 

M arcail- Bettdecken zu 81.90, wert s2,75; znizsäsatth « 

zu 83,70, werth » 

« Spitzen-Gatdinen und Betivecken in uizählizoen Muße-en Deii U is Os- « 

ur 1 Ceuts bis 81375 er yard kann man im III-Oli- nie S Mk W 
» 

F Torzcljom Baleneicnne, zhreaiy spanische, orieitalisch, Poxkithienediey vix He I-« and-O- 
Die schönsten Sonnenschitme von 20 Ceute anqu 

Strümpfe ohne Ruth- »r« 

für Damen zu 25 Cents, aliet Preis 50 Es. , für Kinder zu UHI Stati, alter preis is ’- » ·«, 

Unter den unzähligen Bargainö in allen unsers Departements lenken-sit bit-sie s- 

mertsamkeit anf Kinder-S pikenhaubem Spitem usxd ieinene Kragen, Glaeeei nnd J 
» schnhe uni Mitte, seidene Taschentiicher, Cokfeis, weiße Kinderkleider, SPIOFM «."« 
kiffen- Ueberzuge, Bänderfächer und Damcutqschem 

Materialien für Damen- und Kinderhiiie eine Spezialität and zu drstsunwillisen Buifet 
Ein Besuch im Pamous erspart Euch Zeit nikd Geh-. 5,4- Msiß 
Hwk 

i 

GUS RÄWLS G CO. 
Barrpom 

Wein- u. Bier- Saloth 
247 West-Commereestraße. 

Itisches kühles Bier und die besten Weine-, 
Liqnöre und Cigamn. Porterund Ale. 1,4tsM 

Givxge Hdruey 
Beron Bier- n. Wein- 

s a l o u. 
Sau Intonio, ............ ....Teiss. 
da stets en send alle sonst-sen stere, infor- 
tiue nnd ethheimischh ftanzöstfche und Ums- 
vetsm cbampasney Ohms nnd Veaudp der 
sei-stets stünde aus alle anderen bekannten Li- 
sten-» sowie die feinsten Cäsarn-.- süt pro-M 
und liberale Bedienung ist bestens ges-Ist 

Dpsch sc Nach-·- 

Bjer- u. Wein-Salon, 
Umlaute-Straße, 

Sau Antonto, Texas. 

Inhaltes Ez- Loutö Eis-vie» vie feinsten »Li- 
qwake stets a- band Menqu funpfet Las 

10181 DIE-Ums 
Sol-hab « Straße, Sau Antonius Texas. 

Diesen-ste- Oemänkr. das Iälteste hier Ist- 
vet deseLnnch in Sau Anwalt-. N u überm-se 
sich fett-st. Veso-den Sorgfalt http If Its 
Bier ver-c empr. Its-more Bedienten-. 

Papier mev Mc frisch vom sah 
lc Abs 

F. J. Meyer-, 
Its-v Plagt-. 

Wein- u. Sprrttuosenhändlet 
ImpokteitisZon 

caltfortfka- Wes 
in sechs verschiedenen Garten. 

Univers-sc kirren-. 
Jede Quantität wssid frei ins baue Festes-- 

While House Paklor Bar, 
J o h n B r a d y, Eigenthümer, 

Händlek in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Commercestraße, nahe Main Plaza, 
Sau Antonio. 

Spezialität : T. V. Repys Bomben Whisky 
und Doughektyä Old Rye· 14,12 lJ 

DI- .A.- J. Smth 
Zahn- Arzt-. 

GaBeimthlutI sehen der Zshu wird « si-«» 
ebrau t. Mäfidk Preise. ·-.-V« «F,.H« Alpen igeössneh tandem-. 

halb Rubin-« Hypothek — 

A. soHOLZ 
Alt-o Its14·..»....stIIM 

Wein- u. Beet-Sahs- 
, Les-p- Si Leids Arbia-, eiskallist M 
; S Geists das III-s »». 

Die besten ii eine, Liqsmew II 
zarten se. s· «- 

wM. CASSINH ·«I7 «- 

Hänbler in Grundeiqentkssk li Sau Ists-is, Sei-i .. 
« 

Ossece No 24 Soledad Sinsh- 
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Laufes und Verkauer von Ranehes und LWTI 

Westtexas ge idmex 
Ich kenne te meisten der Ländeeeien, die H 

verkaufe, und fast alles Land der 
Countk es. RGO 

.- Dr. pro-hins, 
Zabjmrzt 

Ecke von Commkees gis 
Alamosttaße, 

über Wolff ä Rath 
Sau state-in 

u,1s 13 

Prsnz Elmondokh s- 

» 

Feuctversicheknngs issm 
231sHonstvui0tnie, 

10,9,th oberhalb Spule c- stillst-I- 

NE- 12 Inn-gut st. 
lDANJFNTOIlO ITXAI ] 


