
Du 
Täskiiie Freie Presse 

erscheint 

äglt mit Ausnahme des Sonntag 
und kostet 

810.00 für das Jahr oder 82.50 für 
3 Monate. 

Dis 
Wöcdaimde Fuss Spek- 

eifchrim 
jeden Do unt-stets 

und kostet 
82.50 das Jahr oder 81,25 flirs 

Monate in Vorausbezablnys 
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ss Spezielle Ankündigung von 

Erwies-längs- 
« s Witwe-F 

Bargains ! 
Bargains ! 

Bargains ! 

M Stück Spitzen-Bunting zu 5 Cents 
die You-. 

700 Stück signrev Lawns zu 5 Cents 
die Both- 

., Mstück sei-leichte Sheeting, yards 
Jena« 14 Yakh- fak si. 

2000 Stäck Fancy Pkiats zu 5 Cents 
die Pakt-. 

Isstück Bett-Diesing zu 5 Cents di 
Zerd- 

Eienfalls vokräthig 

Gestickte 

Ktejde1- Muster 
’« für Damen. 

M Veillng 
Thus Veiling 

Nnns Veiling 
Neues Beiling 

Dotted Swiß 
Dotted Swiß 

Liuen Lawn 
Liuen Lawn 

sowie ein volles Lager von 

Weiß - Waaren. 

Use 9ben angeführten Westen werden 
»· positiv zu bedeutend 

eesuzieteu Preisen 
verkauft 

) 
— Æweswktemest für 

Ieder in Qualität, sMuflew 

— 

7 M sehr großes Lager von Baum- 
aus« und Seufuckets, ferner 

eine us Mc Auswahl von Leim 
Mc Ost-Nord zu 10, Us, 15 und 20 

«O.. 

—- 

IUU Mßls nnd Schuh ide- 
i un vollständig in. allen 

» 

« 

M diese Waaren werden z- 
&#39; Mike-I Preisen verkauft. 

stunk-r W-Kteivek-, Zwist-ins 

M mähekmssbqk i- Quakitat mir 
YM und Hut-Departement ist auser- 

—. 

·« JJTTW Stäck Bsåsselek und Jn- 
,«»Tcrpets stnv noch vortäthig nat 

U Res- Yorker Kostpkeifen ret- 

W befuche uns. 

Apis-kann G 00,., 
M Ptqze Frad West gxtnåtßneem 

Gebanni und erlöst. 
Von E. Werten-. 

(Foktseyung.) 
Du wirst jeden Annäherungsversuch 

unerbittlich zu zurückzuweisen, hörst 
du, Anna? Jch fordere es vou dir im 
Namen der Vegangenheit, im Namen 
jener Flammen, die vor vierzehn Jah- 
ren unser Dorf in Asche legten! 

Anna zuckte zusammen, aber sie wi- 
derstand nicht der schonungsloseu Mah- 
nung, stumm senkte sie das Haupt, und 
ebenso wortlos legte sie ihre Hand in 
die ausgestreckte Rechte Gregdr’s. Jhm 
war das genug; denn er wußte, dies 
Gelöbniß werde gehalten werden- 

Monate waren vergangen, der Win- 
ter hatte seine unbestrittene Herrschaft 
angetreten, die diesmal ungewöhnlich 
hart war. Es war ein stürmischer, ei- 
siger Winter, der Alles in Schnee be- 
grub und das Gebirge nnd dessen näch- 
ste Umgebung oft wachenlang ganz un- 

wegsam machte. Die ärmere Bevölke- 
rung litt schwer in diese-c harten Jahres- 
zeit und gerade auf den Werdenfels’schen 
Gütern gab es viel Noth und Elend. 
Der verstorbene Freiherr hatte trotz sei- 
nes Reichthums nie auch nur das Ge- 
ringste für seine armenGutsangehörigen 
gethan, Und sein Sohn hatte sich nach 
einigen mißglitckten Versuchen, ihnen 
nahe zu treten, in die Einsamkeit zurück- 
gezogen, wo er überhaupt nicht mehr 

krachtdem Wohl und Wehe der Menschen 
rag( e. 

Jetzt war Raimund von Werde-users 
freilich zurückgekehrt und schien dauern- 
den Aufenthalt in seinem Stammschlos- 
se nehmen zu wollen. Er fuhr zwar 
noch öfter nach Felseneck und blieb ta- 
gelang allein dort, aber der eigentliche 
Haushalt befand sich in Werdenfels, 
und die Adgeschlossenheit wurde dort 
nicht so streng aufrecht erholten, wie 
droben in dem einsamen Bergschlosse. 

Paul hatte niit Erlaubniß, ja auf 
ausdrücklichen Wunsch seines Onkels 
Besuche bei den Gutsnachbarn gemacht, 
die sehr zahlreich erwidert wurden. Man 
kam schon aus Neugier, um den vielge- 
sprochenen Schloßherrn zu sehen, den in- 
dessen Niemand zu Gesicht bekam. Wer- 
denfels zog sich persönlich von jedem 
Verkehr mit der Gesellschaft zurück und ; 

ließ sich stets durch Paul vertreten. Die 
Landleute dagegen sahen ihn öfter, denn 
er fuhr regelmäßig durch das Dorf, 
wenn er Felseneck besuchte, und zeigte 
sich auch bisweilen zu Pferdein der Um- 
gegend. Selbst seine Unzugänglichkeit 
den Beamten gegenüber hatte theilweise 
aufgehört, er empfing nicht selten per- 
sönlich ihre Berichte. Es war, als ver- 

suche er langsam und allmählig wieder 
dieththlung mit den Menschen zu ge- 
winnen-, die er so ganz verloren hatte. 

Die Zimmer-, welche der Freiherr be- 
wohnte, lagen in der Hauptfront des 
Schlosses und waren von den ehemali- 
gen Gemächern seines Vaters durch ei- 
nen Satan « getrennt, der in früheren 
Zeiten als Empfangszimmer benutzt 
worden war· Es war ein ziemlich gro- 
ßes Gemach, reich, aber ohne jene düstere 

Frucht eingerichtet, die in Felseneck Vor- 
; errschte. Durch die hohen Fenster fiel 
dasLicht voll herein und das lebensgroße 
Bild des verstorbenen Freiherrn, das die 

uptwand schmückte, zeigte sich in be- 
er Beleuchtung. 
Ja dem Armsessel am Kamin faßt Rai-wund von Werdenfels nnd hörte» 

den Verichtdes ersten Berwalters an,- 
den er hatte rufen lassen. Paul, der 
soeben eingetreten war, stand neben 

Leinem Onkel und sfolgte aufmerksam 
em Gespräche. Der Freiherr wandte 

sich eben zu ihm und sagte erklärend: 
Es handelt sich um die Dammbauten, 

die sehr kostspielig sind, aber doch end- 
lich in Angriff genommen werden müs- 
sen. Das Schloß und die Gärten sind 
hinreichend geschützt, das Dorf aber 
ist einem etwaigen Hvchwasser schutzlos 
preisgegeben,.und der Strom hat uns 
in diesem Herbste wieder eine drohende 
Mahnung zugernfen. Jch habe der 
Gemeinde den Vorschlag gemacht, die 
sämmtlichen Kosten zu tragen und einst- 
weilen Etdditme aufführen zn lassen, 
damit einer möglichen Gefahr im Früh- 
1ahrvorgebeugiwird. Mit dem Ein- 
tritt dek milden Witterung soll dann 
sofort der- eigentliche Bau beginnen. 

DieWorie hatten nichts von der ge- 
wöhnlichen Theilnahmlosigkeit des Frei- 
herrn, nnd die Zeichnungen nnd Pläne, 
welche neben ihm auf dem Tische lagen, 
eigten, daß er sich eingehend mit der 

ache beschäftigte. Auch Paul hielt 
eine der Zeichnungen in der Hand die 
ermit großem Jnteresse betrachtete, und 
die beiden Herren waren so eifrig da- 
bei, daß sie gar- nicht die augenschein- 
liche Verlegenheit des Verwalters be- 
merkten, der sich verschiedene Male täus- 
perte, ohne ein Wort hervorzubringen, 
endlich sagte er: 

Die Sache ift aber doch nicht geord- 
net, gnädiger Herr, es haben sich da noch 
verschiedene Schwierigkeiten ergeben —- 

Schwieiigieiten? fragteRaimund auf- 
bliekend. Jch dächte, die Sache wäre 
vollkommen klar nnd einfach. Jch 
übernehme die Kosten und stelle meiner- 
seits nicht eine einzige Gegenbedingnng. 
Sie haben das betreffende Schriftsiiick 
doch der Gemeinde übergebean 

Schon vor einigen Tagen, und· der 
Gemeindevorstand war in dieser Ange- 
legenheit auch heute bei mir, aber-man 
weigert sich, das Anerbieten anzuneh- 
men. 

Paul fuhr mit- einer Bewegung der 
Entriistung auf. 

Raimund blieb ruhig sitzen, aber er 

.erbleichte. 
Weigert fich? wiederholte er. Aus 

welchem Grunde? 
Herr Pfarrer Vilmut wird eine Pe- 

tition bei der Regierung einreichen, von 

der man sich Erfolg verspricht. Man 
rechnet auf die Beihiilfe des Staates, 
und ihren eigenen Antheil an den 

Kosten will die Gemeinde selbst bestrei- 
en. 

Sind dieLeute denn von Sinnen? rief 
Pnnl heftig. Da klagen sie fortwäh- 
rend über die Armuth ihres Dorfes-, die 
ihnen keine Schutzmaßregeln gestatte, 
und solch ein Geschenk, solch eine Wohl- 
thal, die ihnen unverdienter Weise zu- 
fällt, weisen sie zurück? Das ist ja reine 
Tollheit! : 

Nein, sagte Raimund kalh es ist nur 
ein Beweis, daß Vilznqu Macht noch 
größer·ist, als die Geldliebe der Bau- 
ern-Also an die Regierung will man 

sich wenden! Wenn da wirklich etwas 
bewilligt wird, so kann das Jahre dau- 
ern, und jedes Frühjahr kann die Ge- 
fahr bringen. Haben Sie das den Leu- 
ten nicht dargestellt? 

Gewiß, gnädiger Herr, aber sie blei- 
ben dabei——sie wollen — 

Nun? Sprechen Sie nur frei heraus, 
Friedberg. 

Entsetzung solgt.) 
—-——. —— --. »O« 

Auskunft für Damen. Alles für 
eine Haushällerin Wünschenswerlhe 
kann man durch das Lesen des ,,House- 
wire-« kennen lernen. Dasselbe ist das 
billigste Blatt, das für Damen erscheint. 
Regulärer Preis Il. Wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang srei zugeschickt, 
welche die.Namen und Adressen von 10 
verheirathelen Frauen oder Haushal- 
tetinnen und 12 Zweice11l-Stamps für 
Postage einsendei. Adresse: 

The Honsewife. Rochestet, N. Y. 
1,3,tuw1M . 

-—-..-———. — ,-—- 

Tages - Neuigkeiten-. 

Inland. 
— Chas. Finlapson in -Portland, 

Oregon, 17 Jahre alt, der feine Groß- 
mutter ermordete, hat sich im Gefängniß 
erhängt. 

— Mrs. Anna Shock, Vorsteherin 
des Instituts »H0me ok the Friendless« 
in La Grange, Jlls., ist der Grausam- 
keit gegen Kinder schuldig befunden 
worden. 

— Seit Ermäßigung des Briefporto&#39;s 
aus2Centfind bis heute 13,000,000 
Postkarten weniger ausgegeben worden, 
als in derselben Periode des vergange- 
nen Jahres. 

— Der Ver. Staaten Anwalt Jack 
Evans von Texas erschien am 12. vor 
dein Sprenger Untersuchung - Komite 
und befürwortete, daß den Bundes- 
marshälen ein festes Gehalt, sage 83,000 
per Jahr und ihre wirklichen Reißaus- 
gaben bezahlt werden. 

—- Die Ausfuhr der Brodstoffe für 
den Monat März beträgt 810,458,466, 
um 7 Millionen weniger als im März 
1883. Die Gesammtausfuhr für die 
am 31. März abgelaufenen 9 Monate 
repräsentirt einen Werth von 8120,- 
798,840 gegen 8167,273,035 im vor- 
hergehenden Jahre. 

— Der Präsident hat angeordnet, 
daß alle sehenswerthen Artikel in den 
verschiedenen Departements auf der « 

New Orleanser Weltausstellung ausge- 
stellt werden. 

«- Baltimore. Der Dampfer »Ho- 
henzollern« langte hier mit der Brouce » 

Statue Martin Luther«s an, welche im « 

Mai in Washington enthüllt werden 
» 

soll. Die Statue wiegt über drei Ton- j 
nen und ist Uz Fuß hoch. 

Allslccllo. 
—- Die Banksirma Grishin in Ant- T 

werpen und Charleroi hat mit 16,000,- «: 
000 Franks fallirt. 

—- Edtvard Smith, amerikanischer T 

Konsul in Mannheim, starb auf der 
Cisendahnstation Reading in England « 

am Schlagfluß. Er war auf der Heim- ; reise begriffen. 
—- Der cubanische Jnsurgentenführer ; 

Agnero hat augenblicklich 1400 Mann « 

ur Verfügung. Er befand sich am 10. im Distrikt Santo Espirita und wird 
den alten Sitz der Jnsurrektion, die T 

Berge von Las Yunas und Bayamo zu 
erreichen suchen. 

— Von der Obern Sauer wird der 
Luxemb. Gaz. berichtet: Das Aus- 
wanderungssieber tritt äußerst heftig 
hier aus. Nicht genug, daß alles Geld 
in fremde Länder geht durch Ankaus 
von Korn und sonstiger Lebensmittel, j 
nein diese Heimathmüden lassen ihre 
Habe hier versteigern und nehmen den 
Betrag mit über&#39;s Meer. Es gibt 
Dörser, wo nicht mehr ein einziger-Ein- 
wohner ist, dessen Wiege dort gestanden 
hat; kein einziges Dorf, das nicht meh- 
rere leere Wohnungen aufzuweisen hat. 

— Jn den ersten beiden Monaten 
dieses Jahres hat die französische Ein- 
snhr um 33 Millionen Franes und die 
Ausfuhr um 66 Millionen Francs ab- 

genommen-eines so schlimm als das 
andere-Aber etwas hat im ganzen 
Jahre 1883 zugenommen und nimmt 
noch zu—der Verbrauch von Spirituo- 
sen im Jnlande. Von 42 Gallonen 
aus die Seele hat er bis auf 60 
Gallonen zugenommen. Und zwar 
tritt an Stelle des Weitres das Bier, 
an Stelle des Bieres der Schnapps, an 
Stelle des reinen der gefälschte 
Schnapps, der Wohlseilheit wegen. 

— Die Mädchenmörder. Wien, 24. 
März. Für Karl Schenk wurde heute 
das Begnadigungsgesuch eingereicht. 
Hugo Schenk ist wegen steter Selbst- 
mordpläne scharf bewacht, Schlossarek 
wegen seiner Rasereiausbriiche kaum zu 
bändigen. 

—- Gen. Gotdon in Gefahr! Der 
Correspondent der ,,London Times« in 
Alexandria meldet: ,,Vor der Abreise 
General Gordon’s nach Khartum sagte 
mir eine Persönlichkeit, welche die Ver- 
hältnisse genau kennt: »Erwarten Sie 
nicht zu viel von der Populariiät Gor- 
don’s. Die Massen lieben&#39;ihn, die 
Männer aber, welche die Massen be- 
stimmen, hassen ihn. Wenn Gordon 
sich nicht mit Zebehr Pascha vertragen 
kann, so wird er sich machtlos finden.« 
Vor einigen Tagen traf ich denselben 

Penn. Er sagte: »Sie haben mir 
rühsr nicht geglaubt; hören Sie jetzt- 

Wenn Zebehr nicht nach Khartum geht, 
so bedeutet dies ein Todesurtheii. Gor- 

( 

dou ist in dem Rachen des Löwen; er 
ist zu tapfer, um es zu sagen; aber nur 
Zcbehr kann ihn retten, wenn sonst 
nicht eine brilische Armee aus-gesandt 
wird, um ihn zu holen. Allgemein 
glaubt Inan, daß die Weigerung, Zebehr 
Pascha nach Khartum zu senden, ver- 
hängnißvolle Folgen haben wird.« Jn 
England will man aber nichts von dem 
ehemaligen Sklavetihändler wissen. 

— Berlin. Bismarck soll in einer 
Unterhaltung zur Erklärung seinethick- 
trittes von seinem preußischen Minister- 
posten gesagt haben: »Ich bin 70 Jahre 
alt, meine Nerven sind zerrüttet. Der 
Telegraph dervielfältigt meine Arbeit 
ungeheuer. Deutschland ist interessirt in 
Allein, was in den Hauptstadten jedes 
Landes-, New York und Washington 
nicht ausgenommen, vorgeht. Die Welt 
ist ein Schachbrett und ich muß auf die 
Deutschland berührenden Züge daselbst 
auspassen. Es ist jetzt nothwendig, nicht 
nur die herrschenden Politiker, sondern 
auch die Drahtzieher, Finauciers und 
die herrschende Meinung allenthalben 
im Auge zu behalten und schnell zu han- 
deln auf Mittheilungen hin, die in Eile 
telegraphirt sind. Das Reichskanzler- 
amt ist keine Sinelure. Seine Pflichten 
möchten zu schwer sein stir manches jün- 
geren Mannes Kräfte. Ohne die Unter- 
stützung des Kaisers könnte ich keinen 
Erfolg haben.« 

—- Verlin. Die »National-Zeitung« 
meldet, daß eine Versammlung der 
Rheinischen Kaiholiken in diesen Tagen 
eröffnet werden wird. Der »Damit-ver- 
sche Kourier« schreibt, daß die National- 
behörden instruirt seien, Vorkehrungen 
für die Reichstagswahlen zu treffen, was 
aus eine baldige Auflösung des Reichs- 
tages schließen lasse. 

— Geht nach- May er’s sitr Var- 
gains in allen Departements. Er ist 
entschlossen, seinen alten Rus, billig zu 
verkaufen, zu belräftigen. 

—.—.—4.0.—--.-..-— — 

zinrrersaaiitlea:. Kenny, Austin 
County, 13. April. Jch sitze an meinem 
Schreibtisch und griible darüber nach, 
wie ich es anzufangen habe, um Jhnen 
einige Neuigkeiten zu melden. Mein 
Sinnen ist aber fruchtlos, denn da man 

hier nicht alle Tage Neuigkeiten auf der 
Straße findet, so gehört eine gewisse 
,,Kunst« dazu, um dieselben zu sammeln. 
—Pfeffers Schulgemeinde hat beschlos- 
sen, ihr dießjähriges Schulfest etwas 
früher zu feiern, als gewöhnlich, und 
Ien 10. Mai dazu ausersehen. Die 
Vorbereitungen dazu sind bereits getrof- 
Fen worden, und für allerhand Erfri- 
ichungen, gute Musik und nöthige·Ord- 
iung auf dem Festplatze wird gesorgt 
ein und es gewinnt den Anschein, daß 
das dies-jährige Schulfest alle vorherge- 
xangenen übertreffen wird. Jedermann,. 
ier dasselbe besuchen will, ist herzlich 
villkommen.—Wir haben nun auch ei- 
ien neuen Fußbekleidungs-Künfiler be- 
kommen. Er ist erst seit einigen Tagen 
zier, hat aber bereits alle Hände voll zu 
thun-Herr J. H. Luhnz der 2 Meilen 
ion hier wohnt, hat sich eine Dampf- 
naschine von 20 Pferdekraft von Cin- 
cinnati kommen lassen.——Ein Sohn des 
derrn R.-Rees von hier, der ungefähr 
") Jahre alt ist, wurde von einem Un- 
klück ereilt. Er ritt auf einem Pferde, 
ias er nicht« gut meistern konnte, und 
etzteres wählte seinen eigenen Weg. 
Dabei lief es unter einem Baume weg- 
)essen Aeste den Knaben heruntersireiß 
en. Der Knabe war nach dem Falle 
zesinnunglos und mußte nach oent rä- 
·erlichen Hause getragen werden, wo-- 
"elbst man An angs die größte Desorg- 
iiß hegte, do geht es jetzt besser mit 
iem Knaben. —- Die hiesigen Former 
ind fleißig ander Arbeit. Korn steht 
m allgemeinen gut, auch früh gebflanzte 
Baumwolle; die meiste Baumwolle wird- 
iber jetzt erst gepflanzt. An Regen hat 
es uns nicht gefehlt, eher haben wir zu 
)iel gehabt, oder er stellte sich zu zeitig 
ein.—Jn Bellville herrschen die Masern 
ziemlich stark.-—Geschäste gehen flatt. 

—- -——.-0..-————«—- 

Dem Gefchäftsvcrkehr 
nehr zugänglich ist diejetzige Lage der 
Band foice von G. W. Angle. Jn 
Ro.233 West Cammerce Straße hat 
Herr Angle ein elegantes Lokal einge- 
richtet, in welchem er seine Kunden em- 
Jfangen wird. Seine langjährige- 
Thätigkeit nnd Erfahrung im Laubge- 
ichäft befähigt ihn, Diejenigen, welche 
:hn mit seinem Vertrauen beehren, in 
jeder Beziehung zufriedenzustellen. 

—- London. Jm Euphratthale ha- 
ben Ueberschwemmnngen großen Scha- 
uen angerichtet, besonders bei Diarbekir 
und Kharput. 

POWIEI 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlich Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund t-«slsci. 
Sparsmncr als die gewölmlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl niit schlechtem Geschmack 
leichtem Gewicht oder den Lilanns oder Pl)osphat- 
Pult-ern keine Csoncnrrenz machen. Wird nur 
ln Büchsen verkauft. 

Roynl Valina Powder Co., 
2,6,tnlv1j 106 Wall Sir.,«"?i. D. 

F. Groos 85 Co , 

IZAI QUle « s 
and hänblek in 

Rohsilbck ausländischen und ungang- 
baren Geldforten, 

übe nehmen Einenssckunaen und Auszabluw ; 
gen von Gelvetnjn den Ver. Staaten und 
Europa, und steilen Wechsel aus auf New 
Okleans, St. Louis und New York- ebenso 
wie auf die größeren Städte in Teeas und 
Europa- besonders auch in Deutschland. 

Z S. Lockwood :’.. D. Lampe-man 

Jockwood E Xampmanth 
B a u k i s r 8 

and dauokek in 

sZKMxckkanifchen Dollors und 
Metallbarren. 

Telegeapdlsche Anweisungen werben ausgestellt- 
Collektionea in Entm- nvd Mexilo besorge 

— .».-,.. —........ —.».».-,.-.—-- »- 

Tradek’ngiaixtmct DIE-met 
San Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Aatcrisiktes Capital ........ 8500,000. 

J. S. That-vom Cassitee. 
Z,5-Ui J M. Beweise-h Präsident. 

.—--..--·---— .- 

J. H. French, Henry Laagec. Oeffentlicher Notar 

J. H. Frei-eh E Cis» 
Nachfolger von Geo. W. CaldivellJ 

Grundeigenthums- Agenten, 
Generalagenten für Adam s und Dick- 

) Ländereien. 
« 

Ofsice: No 273 Commereestkaße, 
»in- Sau Umonst-, Texas 

s- Yogienk is YO- 
Abstracte Von Landtiteln 

G e l d ei 
werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien im Bex at 
Lands District und Grundstücken in der Stadt 
Sau Antonio wende man sich an unsere Ofsiee 
No. 24 Soledadstraße 

GENIUS 

Jobn E. Ochse, 
kssechtss Anwalt 

nnd 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsStraßr. 

Sau7 Muts-nie ............ Texas. 
2 6 

Sdook Dittma1, 
Rechts - Anwaltc, 

No. 9 CommetusStkaßc, 
EIN-( -- Ninos-is- sey-H- 

LIMI- 

JOHN ROSENEEIMER 
R e ch ts- A u w a l t 

Oeffentlicher Notar. 
Visite-· Devim Dritt-fu« 

Satt An konso, Sie-as 

Vtyan Callaghmy 
Advokat und Anwalt. 

Drauf-m in Staats- und Föderul-Gnichtm. 
Dame-As Gebäude, Maiu Plagt-, 

Sqa Antonfy Texas. 

sahn E. Copolanch 
Adookat, Rechts - Anwalt 

und 

Oeffentliche-s Notar. 
Ofsice: No. 250 West Commercestkaßez 
einc Treppe hoch. Praktizirt in allen Gergehfeltki ,1 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent 
«’ LUNI t« -1 Lrsevlh., 

I 
E. »traßburge1, 

No. 245 ........ Marktsttaßc. .No. 24 
Sau Ante-vio, Texas. 

U HN liY IDAU l« Y, 
Bau - Unternehmer 

Konfrakton 
Off i ce- Salamca Deutsch- 

11 9,82,th 

Engen Staffel, 
Müder Staffel ei- Vogels 

Commifsion- u.Speditions-Gcschäft 

Navarrastmße Sau Antonio .Tetas. 

n» WWEL 
Main Plaza. 

Sau Antoniu. 

zeigt dem 

geehrteu Publikum 

hierdurch ergebenft an, daß 
feine 

Frühlings- 
Waaren 

eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesi en Vorrath allers 
nur erden lichen Kleidersto1 e 

auf· Unter allen aber mac t 
sich bemerklicb die nicht zu 

übertreffende Auswahl von 
N

 

Hammer - Heilig 
Es befinden sich darunter 

PGestreifte Stoffe, 
T Checka 

Einfarbige 

und in »mehreren Far-- 
ben Tchillernde Stoffe. 

Die Qualität 

dieser Waaren ist eine ganz 
vorzügliche und dabei die 
Preise so billig, daß Ziegen- 

zenge von 

HCO GOMS 
an und aufwärts zu haben 

sind- 

Die Damen werden um 

einen Besuch des Stores ge- 
beten. 

l« Wolf-Sau 

f 

WOLFF se MARX 
Ecke von Alamo- und Comnierce-Straße, 

Die letzte Friihjahrs-Jmportation soeben eingetrossen ! 
Reichhaltigesssazer von 

Kleider-steifem Sommers-ide,P-aids und Checki 
in pariser, orientalischen, deutschen und spanischen Mustern nnd allen neuen Farben. 

Die vollkommenste und größte Auswahl, die je von nns ausgestellt wurde. 
Weißwaaren und Stickereien, deutsche Tischgedecke und Handtücher in 

Damast, sowie Damen- und Kinder-U1Uerwäsche, 
« 

strumpiLanaken jn grosser Auswahl. 
Wir bitten um genaue Besichtigung unserer 

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

OHIIOIOSOIUSV 
in jede-n Departement. 

Großes Lager von Schuhen. 
Garderobe für Herren und Knaben 

in größter Mein-by sowie auch -:- 

ConjirmandewAnzuegesi in neuen Frühjahre-Masken und kleidsamem nnd neodeknem Schnitt. 
Wir bieten dem Publikum in dieser Snison eine solche Menge von geschmackvolleu 

Anzügen daß es sür den verwöhntesten Kunden möglich ist, seine Auswahl zu treffen-» Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß ein jeder itänser von 2 bis 
5 Dollar bei dem Einkause seäwes Unze-ges in unserm Geschäft sparen kaum 

Wollk sc 
X 

Marx. 

Ein altes Geschäft inganz neuemv Mndek J 

» Wieder-Eröffnung des 

Fee-meins kamen-si- 
in Nr. 238 West-Commem-Straße, neben A. B· Fkaak ä Eo. 

Sorgfälttg auserlesene und billige Waarenlx 
Ziehen das gesammtePublikum Hang-wie ein Magiäts 

— 

? 

Man beachte nnd staune-!- 
Neue Waaren zu Spottpreiseni 

Damastshandtücher zu 32 Es. per Dasein-, weih-lässt t- « » » 

» shsö » » « 2.25 
» 8O35 » » « 10.50« 

Tischtücher 19 yd. breit, 37 Cenis die Bart-, werth 65 Cents, ganzleinene Sewietten das 25 Sc. 
bis 81 das Dasein-, werth das Doppelte. 

Weiße zellengewebte Bettdecken, teduzitt von 81.00 ans 55 (Cents. 
M at c a i l B e tt de ck«.e a zu sx.90, wetth 82,75; zu 32,35, werth 83350 nnd- 

; 
» zu 83,70,·werth 85,00. 

SpiwsGacdinen. nnd Bettdecken in unzähligen Mustekn von 81 bis Os. 
Für I Centö bis sub et yatd kann man im ksslclls folgende Spiken laufen: Leinene,. Tot· on, Valeneicnne, html-, spanische, orientalisch, Paint mediti, rn sische u. andert.». 

Die schönsten Sonnenschirtne von 20 Cents an aufwärts, 
Strümpfe ohne Nath,- 

» für Damen zu 25 Centy alter Preis 50 G.; süe Kinder zu 10-15 Gent-, alter Preis sa Zenti- 
Unter den unzähligen Bargains in allen nnfekn Departements leisten-ni- die besondere M- merlsnmleit auf Kinder-S ikenhanbety Spiiens nnd leinene Kragen, Glase- nnd seidene Id- ,- f nhe und Mitw, seidene aschenlü ek, Corsets, weiße Kisderkleideerpijens und Wes li enslleberzüge, Bänderfiicher nnd amentafchen. — 

Materialien für Damen- nnd Kinderhiite eine Spezialität nnd-zu etwa-lich billigen Preises-. 
Ein Besuch im Mous erfan Euch Zeit und Geld. 5,4 into-Ist s 

GUS RÄWLS G GO- 
Barroom 

Wem- u. Bier-Salon.; 
U? MstsCoiamerkesttaßr. ! Jrisches kühl-L Bier und. die besten Weine, 

Liqnöre und Cigamm Portu- und Ale. MIZM 

-Oevrge Hörner- 
Barroom, Bier- u. Weins 

C a l o Y. .« 

Sau stumm ............... EVEN 
du Im g- d alle an baten Am bist-I 
um m aMiiche,«k-åsdsisoe nacktes-i 
Wu, Undanks-« XVI-ists nd crust bitt 
feinsten Ptjidånfp FI- Takdnes fes-tm Lit- mve one e tm en Jus-. k 
nnd lismlesedieuuu ist esteus sekpmk M 

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

sont-me sit-Ie, 
Sau Unions-» Text-. 

Adieu-O St. Levis Faislk vie feinste- Li- 
qnem stets u out-. Musen sites-r Las 

Eos-) ists-Unr, 
Soledad Straße, Sah satt-usw Sen-. 

dies-insta- Oettäate das költefle sitt Ins 
bestens-sehn Sau umso-. Ic- Ihmqu 
H selbst. seid-das soksfsll wird If des 

n Wi. pmqte schien-up 
vorm miv sie frisch via-IF 

F« IO Mcyek, 
Ilam plage- 

Wein- u. Spirituosenhändln 
Japoktrut von 

Califoruias Wes 
in sechs verschiedenen Sorte-. 

Univers-sc Bissen 
Itde Quantität wird fiel ins onus gelier 

White Hause Parlor Bat-, 
J oh n B r a d y, Eigenthümer-,- 

Händler in importirten 
Weinen Liquören und Eigarten. 

272 Commersestkaße, nahe Main Plaza, 
Sau Auf-cruc- 

Spezialitöt: T. B. Repys Bomben Whisky 
und Doughertys Olp Nyc. 14,12 13 

Lotiolks Restaurant. 
(Iasteks-Hqus.) 

No. 8, West Honston Straße 
san Antonia 

5,1 Mutt- Zotkpiy Eigenthümer. 

jfxss A; J. Smith, 
« 

Zahn - Atth 
Beim Aus sehen der Zi ne sieh essdessimi 

Das gebrau t. Mäfi reise, — Visite an 
Abends geöffnet. sc ownmesstrahøbeg «- 

halb Clavin’s Apotheke-. 
» 
HEXEN 

A. SCHOLZ 
Izu-o « Itm........6ø sit-pas 

Wem- u. Bier-Seien 
seist st. Laie sttufiee, eitlle Ov-v sei 

s Cents das Cis-. s 
Die bestei- Weine, Aquin-e- Hi 

zarten ec. 

W M. CASSINz 
Händler in Grundeigeuthumz 

&#39; 

Sau Istouivp Tmso 
Ofsiee No. 24 Solch-w ·- Stuf-. 

Besondere Anfmertfamkeit wird dem Kaufen 
und Verkauer von Rauche- und Ländekeien m 

Westtexaö gewidmet. 
Ich kenne die meisten der Ländereien, die· tel) 

verkaufe, und fast alles Land der vestlzken Counties· MALS 

Dr. Orte-ding- 
Zabnarzt." 

Ecke von Commerces und 
Ulmuostmße, 

über Wolss ä Muts-. 
Sau Autssiw 

ls,ls" lI 

Franz Eximddoxh 
Fetkkverßwnssssscnt 

281 hast«-Stufe- 
10,9,tlj oberhalb Spule d- Diskuss. 
F— 

l T 

UT K 
Des-Mkle 
KLEMM-mirs 
d blo. 12 Ytukktu ST. 

LSANANTUNM lex-G I 
Leron sc Cosgrove- 

Grabs und Kleinhändler in 

Acketbaaqerötbstbaftey 
Messetschmiedwaaren, Wafer und Mu- 

Miso-, 
Farben, Oelen, Glas, 

Koch- Ins Hetzdfey 
93 und 96 Commereestraße, 

Sau Inst-mic- Texas. 


