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810.00 für das Jahr oder 82.50 für 
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Spezielle Ankiindigung von 

Gmel-IMM- 
Ææarey. 

— 

« Bargains! 
Bargains ! 

-300 Stück Spitzen-Banting zu 5 Cents 
die Year-. 

700 Stück sigured Lawns zu 5 Cents 

»die Yakh- 
M Stück sehleichte Sheeting, yarv- 

breit,14 Yatds für 81. 

M Stück Faucy Prints zu 5 Eeuts 
die York-. 

75 stück Bett-Ticking zu 5 Cents di 
« Denk-. 

Ebenfalls vorräthig 

Gestickte 

Kleider Muster 
für Damen. 

Nuus Beilirrg 
Nisus Veiliug 

Nuns Veiling 
Nuns Beiliug 

"« 

spat-Deus 
Mswiß 
MSwiß 

Auen Lawu 
Linen Lawn 

— 

Maus-auswva 
« 

Weiß - Waaren. 
r Wes-n Weishmn Waaren werdens positiv zn bedeutend 

jszsz YOU-isten Preisen 
vermiss- 

WO— 

T Mie- Nakmre - D meinem für » 

Iv Mit-m M in Qm ,» Musternj 
Jota Wien übertreffen wert-ins ; 

— 

M seht großes Lager von Baum- 
Idsscis ms und Seetfnckers, ferner 
G he Auswahl von- Leiuen 
ÆQI Nord zu 10, 12j, 15 und 20 

stunk-r W- m »Seht-h Oe- 
,Hst M vollständig in allen 
Tksvd titse Waaren werden zu 

steu Preisen verkaqu 

:sp ji«-Maik- oemwietsiukz Fukaiihiug 
J IN Hut-Departement ist ausg- 

— minübettressbar in Qualität und 

Minige Stück Brüsseler und Ju- 
W sind noch vortäthig und 

INC- Yorkec Kommier Iet- 

sm des-the uns. 

«L.. Icahn G 00., 
Its-M Pius- aud West Commerce 

WANT Straße. 

Gebannt und erlöst 
Von E. Werner. 

tFortsedUUgJ 
Sie wollen kein Gnadengeschenk, 

sie würden allein thun, was Noth wäre, 
und damit gaben sie mir dieses Schrift- 
stück zurück. 

Er zog ein Papier hervor, das er dem 
Freiherrn überreichte; dieser nahm es, 
ohne einen Blick darauf zu werfen, sei- 
ne Hand liebte dabei in nervöser Erre- 

gutxm aber seine Züge blieben unverän- 
er 
So mag die Sache denn ihren Laus 

nehmen, sagte er. Lege die Zeichnun- 
gen bei Seite, Paul, du hörst es ja- 
daß sie nicht mehr gebraucht werden.« 
Und nun weiter, Feldberg, wie steht es 
mit der Unterstützung, welche ich für die 
Familie des verstorbenen Schullehrers 

kestimet habe? Jst sie ausgezahlt wor- 
en 
Jn dem Gesicht des Verwalters zeigte 

sich derselbe Ausdruck peinlicher Verle- 
genheit wie vorhin. 

Noch nicht, gnädiger Herr, erwiderte 
er. Jch wollte erst Jhre Willensmei- 
nung hören, denn die Hülfe scheint 

sei der Familie nicht mehr nöthig zu 
em. 

Sie sagten mir aber doch selbst, daß 
die Wittwe mit den Kindern sich in der 
größten Noth befindet, und gar keine 
Hülfsmittel besitzt. 

Das war auch bei dem Tode des 
Mannes der Fall, aber jetzt ist Herr 

Pfarrer Vilmut eingetreten und wird 
se bst die nöthigen Mittel herleihen, 
um — 

--.-- »s- an«-Es ,«..k...s 

Acclllc Pulse uuccsluncg zu much-; 

ergänzte Raimund. Jch hätte es vor- 

her sehen können! Und die Frau wei- 
gert sich natürlich die Unterstützung von 
meiner Hand anzunehmen? 

Feldberg zuckte die Achseln und 
schwieg. 

Der Freiherrsbrach mit einer krampf- 
haften Bewegung das Papier zusam- 
men, das er noch in der Hand hielt. 

Gut, so senden Sie das Geld den 
Armen von Buchdorf; da das Gut Ei- 
genthum meines Neffen ist, wird man 

ihnen die Annahme hoffentlich erlauben. 
Sollte es dennoch nicht der Fall sein, 
so melden Sie es mir. 

Er gab dem Verwalter einen Wink, 
sich zu entfernen, aber Feldberg blieb 
stehen und sagte zögernd: 

Jch habe noch etwas mitzutheilen, 
gnädiger Herr. Jch fürchte, es wird 
Jhnen unangenehm sein, aber erfahren 
müssen Sie es ja doch-die große Ceder 
im Parke ist heute Morgen gefallen. 

Raimund fuhr er auf, und sein Auge 
richtete sich forschend und finster auf den 

precheixden.« 
Wie konnte das geschehen? Der Wind 

war -ja doch ganz unbedeutend heute 
Nacht, und die Ceder hat länger als 
kflinszig Jahre den heftigen Stürmen 
Widerstand geleistet.f Des Fall muß 
irgend eine Ursache haben. 

Die hat er auch und eine schlechte da- 
znl sagte Feldberg. Der» Stamm ist 
während der Nacht heimlich durchsiigt 
worden, und da fiel der Baum beim er- 

sten Morgenwinde. 
Raimund hatte sich erhoben, sein Au- 

ge sprühte auf in wildem Schmerz oder 
Zorn, man sah es, dieser Nachricht hielt 
auch seine Gela enheit nichtStand, aber 
er sprach kein ort. 

Zaul dagegen brach empört aug- 
ag ist ja ein Bubenstück ohne Glei- 

chen! Die prachtvolle Ceder, die in der 
ganzen Umgegend berühmt war als die 
Krone der Werdenfels’fchen Gärten, die 
ein Menschenalter hindurch gegrünt hat 
und auf das Sorgkamste gepflegt wor- 
den iftl Raimun , diese Niederträch- 
tigkeit darfst du nicht ungestraft hinge- 
ben lassen. Der Baum war dein-Lieb- 
ling, ich weiß es! 

Eben deshalb mußte er fallen! sagte ! 

Raimund tonlos. Man wird erfahren 
haben, daß er mir lieb man-Aber laß« 
Feldberg augredew 

DieThut muß von Mehreren ver- 
übt worden sein, berichtete Feldberg. 
Wir haben auchbereits eine Spur ge- 
funden die nach dem Dorfe weist. Wenn 
Sie befehlen, gnädiger Herr, so soll die 
Unterweisung sofort-» « 

enemz unterorach ihn Weroemetg. 
Ich wrll nichts entdecken, was mich 
zwingen würde, zu strafen. Lassen Sie 
die Unterwerfung fallen. 
lJch begreife deine Langmuth nicht, 

rief Paul unmüthig. 
Der Verwatter aber sah ungemein er- 

leichtert aug. Der Befehl des Freiherrn 
schien ihm sehr willkommen zu sein; er 

verneigte fich und ging. 
Der Freiherr war an das Fenster ge- 

treten und preßte die Stirn gegen die 
Scheiben. Einige Minuten lang be- 
obachtete ihn Paul schweigend, dann 
trat er zu ihm nnd sagte bittend: 

»Naimund, läß uns nach Felseneck 
zurückkehren l« 

Der Freiherr wandte fich um. 

Nein! Weßhalb? 
Weil du dich aufreibst in dem tägli- 

chen Kampfe mit all dieser Bosheit und 
Niederträchtigkeit, mit diesem hochmüt- 
digen Herrn Pfarrer, der Alles gegen 
dich hegt. Er macht ja gar kein Hehl 
daraus-, daß er die Feindseligkeit gegen 
dich förmlich organifirt. Deine Wohl- 
thaten werden mit Hohn und Spott 
zurückgewiefem deine besten Absichten 
werden durchkreuzt, und wenn man zu- 
fällt erfährt, daß dir irgend etwas lieh 
ist, so wird es heimtüctisch vernichtet. 
Du bist ja ganz wehrlos diesen Men- 
schen gegenüber, die dich immer nur aus 
dem Hinterhalte treffen. Jch wäre litngft 
auf und davon gegangen, und du, der 
fich jahrelang vor jeder Berührung mit 
den Menfchen gewahrt hat, du halst jetzt 
Tag fiir Tag ihren schlimmsten Angrif- 
sen-Stand. 

Weil ich mir das Wort gegeben habe, 
diesmal Stand zu halten. Jch war 
mir vollkommen klar darüber, was eir 
Kampf mit Gregor Vilmut bedeutet. 

O, hätte ich diesen Pfarrer nur ein- 

mal unter Händen! rief Paul wüthend. 
Jeh wollte ihn fragen, wie unsere schöne 
Ceder gefallen ist. 

Raimund schüttelte den Kopf. 
Nein Paul, mit dem Verdachte thust 

du ihm Unrecht, das ist ohne sein Wissen 
geschehen. Vilmut ist ein unbarmherzi- 
ger, aber offener Gegner, diese kleinliche 
und heimtückische Rache liegt nicht in 
seiner Natur. E 

Das bezweifle ich sehr! Nennst du es 

vielleicht auch Offenheit, daß er all den 
albernen Märchen über dich Thür und 
Thor öffnet? Die Lente glauben ihm 
blindlings, ein Wort aus seinem Mun- 
de genügt, um den lächerlichen Aberglau- 
ben niederzuschlagen, der sich an deine 
Person knüpft, aber er spricht dies Wort 
nicht und läßt es ruhig geschehen, daß 
die Leute dich für den leibhaftigen Gott- 
seibeiuns halten. 

Das Gesicht des jungen Mannes glüh- 
te in leidenschaftlicher Erregung, und 
es war ihm Ernst mit seiner Entrü- 
stung. Jene Kälte und Fremdheit, wel- 
che einst zwischen ihm und seinem Onkel 
herrschte, war längst gefallen, er hielt 
wacker zu Raimund in dem aufgedrun- 
genen Kampfe und nahm bei-jeder Ge- 
legenheit offen seine Partei. -« Auch Wer- 
denfe1s’ftthltees, welche Stütze er in 
dem jungen Verwandten besaß, den er 

anfangs in·halb verächtlicher Art als 
einen liebenswürdigen, aber leichtsinni- 
gen Taugenichts behandelt hatte. Jm 
Kreise seiner italienischen Freunde war 
Paul das allerdings gewesen, weil er 

eben nichts Besseres anzufangen wußte, 
inmitten dieser drohenden und ernsten 
Verhältnisse aber kam seine ursprüng- 
lich tüchtige Natur immer mehr zum 
Vorschein. Jn erster Linie war es frei- 
lich seine Liebe zu Anna von Herku- 
stein, die ihm diesen Ernst und diesen Ci- 
fer gegeben hatte. Der Einfluß einer 
wahren und ideellen Neigung zeigte sich 
selbst hier, wo diese Neigung hoffnungs- 
los war, sie adelte das ganze Wesen des 
jungen Mannes. 

Laß dich zu keiner Unbesonnenheit 
hinreißen, warnte der Freiherr. Hier 
gilt es nicht kämpfen, sondern aus-har- 
ren, und das ist eine schwere Aufgabe 
für einen jungen Heißsporm wie Du es 

bist. Jch habe dich schon einigemal ge- 
beten, nach Buchdorf zu gehen, Du er- 

trägst die hiesigen Verhältnisse schwerer 
als ich. 

Entsetzung folgt.) 
—--——.-.·0.. 

Auskunft fiir Damen. Alles für 
eine Haushalterin Wünschenswerthe 
kann man durch das Lesen des »Konse- 
wike« kennen lernen« Dasselbe ist das 
billigfte Blatt, das für Damen erscheint. 
Regnlärer Preis 81. Wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
verheiratheten Frauen oder Haushal- 
terinnen und 12 Zweicent-Stamps für 
Postage einsendet. Adresse: 

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

—- Carl Schutz hielt am Mittwoch in 
Chickering Hall N. Y. eineRede zuGun- 
sten unserer Wälder. Ererziihlte, wie 
seineJnstruktion als Sekretär des-Innern 
zum Schutz der öffentlichen Wälder ver- 

lacht und er selbst als ein Phantast ver- 

höhnt wurde, der mit verschrobenen 
Jdeen aus einem kleinen europäischen 
Staate, genannt Preußen, in dieses 
»große« Land getommen,lum dieseJdeen 
auch hier einzuführen, wo die Staats- 
männer ebenso »praktisch« seien, wie die 
Geschäftsleute. Man scheine, fuhr 
Herr Schutz fort, jetzt jedoch nach und 
nach anderer Meinung zu werden- 
Während man bisher glaubte, daß die 
Wälder bes Mississippi-Distrikts und 
des Westens einen für alle Ewigkeit 
unerschöpfliche-n Holzvorrath liefern 
würden, sei man nun zur Ueberzeugung 
gekommen, daß der Vorrath kaum auf 
die nächsten 20 Jahre hinreichen dürfte. 
Die fruchtbarsten Länderstriche Asiens, 
Spaniens, Frankreichs, deren Bevölker- 
un eine fleißige und wohlhabende ge- wesen, seien durch Abholzung ihrer 
Wälder und die dadurch herbeigeführ- 
tenUeberfchwemmungen unfruchtbar und 
verödet geworden. Das Bestreben der 

; gegenwjirtigencsjeneration, dem momen- 
lauen Gewinn Alles zu vpsern, werocl 
bald da u führen, daß man aus dem 
Staate iew York über dieselben Fluch- 
berheerungen zu berichten haben werde, 
wie sie uns aus dem Ohio-undMissisnp- 
pithal beri tet werden« Man gebe sich 
die größte tühe, das Hahn, welches die 
goldenen Eier lege, so schnell wie mög- 
lich umzubringen. DieAdirondack-Wäl- 
der bilden eine derHanpt-Pulsadern des 
Staates, welche zum Nutzten einiger » 

olzhiindler und einer Eisenbahngesell- 
chaft nicht zerstört werden darf. Zum I 

Schluß seiner Rede erklarte HerrSchurz, 
daß dasNtederbrennen des größtenTheil 
der Stadt New York, so groß einesolche 
Kalamität sein würde, doch derjenigen 
nicht gleichkommen würd-e, die das Zer- 
stören jener Waldungen mit sich bringe. 
Während alle civilisirten Länder des 
europiischen Continents die Erhaltung 
der Forsten als eine nutzbringende Wis- 
senschaft werthschijßem betreibt man hier 
die Zerstörung der Wälder-, wenn nicht 
wissenschaftlich, so doch systemarisch, 
ohne sich um die Zukunft zu kümmern. 
Schußlosigkeit der Wälder komme der 
Zerstörung gleich, und Redner können 
nur dies Eine-nicht verstehen, daß über 
den Gegenstand eine Meinungsoerschie- 
denheit bestehe. — Die Rede des Herrn 
Schutz wurde vielfach durch lauten Bei- 
fall unterbrochen. Nach Beendigung 
derselben übereichte Dr. Seeger Reso- 
lutionen, wonach ein Cornite ernannt 
wird, zu welchem auch die HerrenSchurz 
und Cdson gehören, das vor der Legis- 
latur die Ausführungen des erstge- 

fmåmten Redners zur Geltung bringen 
o 

———«————.—.-— — 

— Aus der Jail zu Mi. Sterling in 
Kentucky wurden ein weißer und ein&#39; 
satbiger Mörder vom Volke herausge- 
holt und beide gelhncht. 

—- Kaiser Wilhelm soll krank sein. 
Wenigstens meldet eine Kabeldepesche 
des New Yorker ,,-Oerald« ans Berlin: 
Jn den letzten achtundbierzig Stunden 
sind die Aerzie nicht vom Krankenlager 
des Kaiser-Z Wilhelm gewichen. Am 
Dienstag Abend wurde der kaiserliche 
Leibarzt citirt. Er fand den Kaiser an 
einem Frostsehauer (conk.xest.ive chi11) 
leidend. Was die weiteren Folgen ge- 
wesen, ist nicht genau bekannt; aber in 
der kaiserlichen Familie herrscht lebhafte 
Aufregung. Man befürchtet, daß die 
Kräfte des Kaisers in schneller Abnahme 
begriffen und das; sein Ableben in der 
nächsten Zeit zu erwarten sei. 

——-«-·O.Od-———-——- 

Der Rath einer Gattin. 
N e w C a st l e, J n d.—Der hiesige 

,,Courier« veröffentlicht an redaktioneller 
Stelle das Ergebniß einer Nachforschung 
über eine bemerkenswerthe Kur. 
Ein Herr, der infolge eines Anfalles 
bon eingewurzeltem Rheumatismus fast 
unerträglicheSchtnerzen litt,wurde durch 
dringendes Zureden seiner Frau bewo- 
gen, sich mit St· Jakobs Oel behandeln 
zu lassen. Durch die erste Einreibung 
mit dem großen Schmerzenstiller em- 

pfing er sofort Linderung, schlief sanft 
ein und erwachte am nächsten Morgen, 

Frei vton Schmerzen oder Weh, völlig 
urir 

Geo. W. Christian, 
Arzt »und Wundarzt. Office in A. 
Dreif;’ Apotheke, gegenüber der Post- 
Office, San Antonio, Texas. 

H. Prägu- 
No. 4 East- Commercestraße, nahe der 
Brücke, Händler in Eiseuwaaren, Oe- 
fen und Blechwaaren. Agent für die 
excellenten Favorite Kochöfen. Man 
spreche vor und examinire dieselben. 
Die besten Schreiner- nnd Maurer- 
Handwerkzenge eine Specialität. Ei- 
senwaaren fiir Contractoren als Nägel, 
Schlösser, Scharniere 2c., zu den vor- 

theilhaftesten Preisen. Eine Klempner- 
Werkstätte ist mit dem Geschäft verbun- 
den und Dachdecken und- alle in dies 
Fach schlagende Arbeiten werden prompt ; 
besorgt. Dachrinnen 56 Zoll lang ohne ; 
Saum, ohne Preiserhöhung. I 

Telephon No. 119. 21,6,w I i————-.—-P———T—- 
— Englische Geheimpolizisten sind ins 

Paris eingetroffen, um den Auarchisten 
und Fabrikanten von Höllenmafchinen 
nachzuspüren. Man ist von einem 
Plane unterrichtet worden, wonach die 
Polizeigebäude in London in die Luft 
gesprengt werden sollen. 

Dreizchu.Jahre lang Dyspepfim 
»Ich litt 13 Jahre lang an Dyspep- 

sia«, schreibt John Albright Esa. von 
Columbus, Ohio. ,,S am a r i t a n 

Nervine hat mich curirt.« Wie es 
überall solche Beschwerden beseitigt- 
Bei Apothekern. 

——-———.ooo.———--ss- 

—- Cardinal Ledochowski hat als 
Bischof von Posen refignirt. 

—- Die Anfehnldigung, daß Capitän 
Schoonhoven, der Führer des unterge- 
gangenen,,D. Steinmann« mit den Ge- 
mässern Neuschottlands nicht vertraut 
gewesen sein soll, stellt sich als unbegrün- 
vet heraus-. Schoonhoven war mit sei- 
nem Dampfer schonzwei oder dreimalin 
Halifax. Es wird nun von der »N. Y, 
Times« die neue Anschuldigung gegen 
ihn erhoben, daß er rücksichtslos und» 
Unvorfichtig daran los gefahren sei.; 
Die eingeleitete Coronersuntersuchnngz 
wird darüber vielleicht Aufschluß drin-s 
gen. 

— Jm Hafen von New York wur- 
den im Jahre 1884 siir 34,745,352 
ttopische Früchte eingeführt. 

— An den öffentlichen Schulen der 
Stadt New York- sind 3623 Lehrer an- 

gestellt. Die Zahl der Schüler betrug 
legte-S Jahr 187,188. 

PCWIEI 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Spamuuer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alaun-« oder Phospljats 
Pult-ern keine Concurrenz machen. Wird nur 

in Bücher verkauft. 
Royal Baking Powder Co» 

Tannva 106 Wall Str» N· V. 
-· «- ».. 

Wahl Anzcigc. 
Hei-r R. Saunderg nutmsiiiri uns, ihn 

als Fkandidat siik dass Amt des (Iount-J-3chatz- 
meistens von N n a d n l u v e (5 o u n t y au- 

zukiindigem 

R V-- s 
« 

i. L (,.-L1111(1.1111, 
Czocken:51ras;c, 

»Bau- U nterkie hmer 
M— nnd —--- 

Conirnkton 
Führt alle ihm übertragenen Bauten und 
Arbeiten gewissenhost ans. 17,4w 

F. Groos 8x Co» 
l-?A1’. QUIB F-S 

und Hänvlek in 

Rohsilbcr ausländischen und ungang- 
baren Geldforten, 

übe-nehmen Einmsstkunaen und Auszahluw 
genvon Gelt-mein den Ver. Staaten und 
Europa, und steilen Wechsel aus auf New 
Orlrans, St. Louis und New York- ebenso 
wie aufdie größeren Städte in eras und 
Europa- besonders auch in Deutsch anv. 

J S.Lockwopd J B..H«?amksmaun. 
-V&#39;ockwood Fe- Kamptnami, 

38 a u k i Z r s 
und Handlu- in 

FTEXexCEMIifchen Dollars und 
Metallbarren. 

Telegeapdische Anweisungen werden ausgestellt. 
ssollektiosm in Europa nnd Metiko befugt 

iak .-k—-.»- ..---..-----.--.--.-.-.«-.- -..«-..-...»--.«-...· 

Tisadsin-’sOcaIQ-tm u i - Anerk. 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autorisikteg Capital ........ 8500,000. 

J. S. Thoknwm Casstrer. 
3,5,th J. M. Brvwnson, Präsident. 

J. H. Fren , Henr Laa er· Ocssentlickczlär Notar· 
v g 

J. H. French G Co., 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adans’s nnd Wick’s 

Ländereien. 
Officc: No. 273 Commercestraße, 

7,stw Sau Umonst-, Texas 

Hosen-z X Lo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d "e r 
werden ausgeliehen ujcd sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien im Bexar 
Land-District und Grundstücken in dcr Stadt 
Sau Antonio wende man sich an unsere Ofsice 
No. 24 Soledadstraße. 

Minka 

John E. Ochse, 
? echts- Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HonstomStraßr. 

Sau7 Anwalt-. ." .......... Texas. 
2 s — 

Shovk csz Dittmm, 
Rechts - Anwält(, 

No. S, Gewinner-Straße, 
fsm Eint-mäs- Texas- 

läg-m 

JOHN ROSENHEIMER 
Rechts-Anwalt 

—und—- 

Oeffentlicher Notar. 
Ossicei Devine Buixdinq, 

Sau Antontm This 

kacm Enllagham 
Advokat und Anwalt. 

Ycakthm in Staats- and Büberei-Gerichten. 
Dwyer’8 Gebäude, Maja Platze-, 

Satt Antonio, Texas. 

Iohn E. CopelamL 
Advokat, Rechts - Anwalt 

Und 

Oeffenttichek Notar 
Ofsicex No. 250 West- Commercestmße 
eine Treppe hoch. Praktizirt m allen GerichtelnT 

« 

A. M o n e , 

Vkrsicherungw Agnu. 
S-&#39; F ask-« k- ! VIII-tm 

Estraßliurgey 
WMMMWWMMH 
No. 245 ........ Marttstraße ........ No 24 

Sau Autvnio, Texas- 

W«.-««. »F 
Ijnj x fRY PAULY, ! 
Bau - Unternehmer 

Kogsitraktotu 
Off i ce: Salamcn Deutsch. 

U 9,82,Uj 

Eugen Staffel, 
mühe- Staffel is- Bogen 

Connnifston- u. Speditions-Geschäft 

Navarroftraßk ..... San Antonio. Teras. 

Muehljngg 
Waaren 

««« A-—(,.----.-——». —- 

E» WWIHL 
Main Plaza. 

Sau Antoniu. 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
seine 

Friihlingss 
Waaren 

eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur erdenklichen Kleiderstoffe 
auf. Unter allen aber macht 
sich bemerklich die nicht zu 

übertreffende Auswahl von 

Hammer - Sense 

Es befinden sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
« 

Checks, 
Einfarbige 

und in mesreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

Die Qualität 

dieser Waaren ist eine ganz 
vorzügliche Und dabei sind die 
Preise so billig, daß Seiden- 

zeuge von 

HGB Gen-te 
an und aufwärts zu haben 

sind. 

Die Damen werden um 

einen Besuch des Stores ge- 
beten 

l« W olksou 

wol-FI- 8- mAnx 
Ecke von Alamo- und Comnierce-Straße, s « 

Die letzte Frühjahrs-Jmportation soeben eingetroffen ! 
Reichhaltiges Lager von 

— 

Kleiderftoffem Sommerfeide,P-aids und Checks 
in pariser, orientnlischen, deutschen und spanischen Mustern und allen neuen Farben. : 

Die vollkommenste und größte Auswahl, diker von uns ausgestellt wurde. l· 

Weißwaaren und "Stickereien, deutsche Tischgedecke und Handtücher in 
Damast, sowie Damens und Kinder-Unterwäsche, « 

sttsllnTIJtLVVaatsen in grosser Auswahl. 
Wir bitten um genaue Besichtigung unserer — 

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

Oskakgajusy 
in jedem Departement. 

Großes Lager von Schuhen. 
Garderobe für Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sowie auch 
Confirsmanden-Anzuege in neuen Frühjahre-Mustern und kleidsamein und moderneui Schnitt; 

Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Menge von gexchmackdoilens Anziigen daß es für den verwöhntesten Kunden möglich ist, seine Auswa lzu treffen, ·s" 

Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß ein jeder Käufer von-Z bis 
5 Dollar bei dem Einkaufe seines Anzuges in unserm Geschäft sparen kann. —- 

Woltk G Marx. 

Ein altes Geschäft in ganz neuem Gewande-i 
« 

Wieder-Eröffnung des 

Fenwoins FAUST-its 
in Nr. 238 West Commerce-Sttaße, neben A. B Frant s- Co. 

« 

Sorgfciltig auserlesene nnd billige Waarenl 
Ziehen das gesammte Publikum an, wie ein Magnet! 

Man beachte und staunei 
Neue Waaren zu Spottpreisen! 

Damast- chandiiicher zu 55 Es. per Dutzend, werth 75 Es. 
» 95 ,, ,, » 81 25 
» 81 65 « » ., 2. 25 

8 35, ,, 10. 50 
Tischtiichee lä yd. breit, 37 Cents die Yard, wekth 65 Ceiits, ganzleinene Servietten von Ds Ist 

bis sl das Diistend, werth das Doppelte. 
Weiße zellengewebte Bettdecken, reduzirt von 81.00 aus 55 Ceuts. 

M arcail- Bettdecken zu 81.90, werth 82,75; zu 82 ,35, wettb Os, bot-its 
zu 83,70, iverth s5,.00 

Spitzen-Gatdinen und Bettdecken m unzähligen Muster-i von 81 bis Os. 
Fiii Iy Cenis bis 81.75 Zeit yard kann man im Huldle folgende Spitzen laufen: Leisten-, Torchon, Valeneicnne, hread, spanische, orientalisch, Point mediei, russische u. nuderexs 

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

fiir Damen zu 25 Cents, alter Preis 50 qu siir Kinder-zu 10—15 Cents, alter Preis Zins-M 
Unter den unzähligen Bargains in allen unsern Departements lenken wir die besondere II mecksamkeit ans Kinder-Spisenhquben, Spitzen- und leinene Kragen, Glase-» und seidene Ha 

s nhe nnd Mitts, seidene Taschentii er, Cotsets, weiße Kinderkleider, Spisem nnd gestickte Vett- 
kienstleberziige, Vändersächer nnd amentaschen 

Materialien siir Damen- und Kinderhüte eine Spezialität nndzn erstaunlich billigen Preisen 
Ein Besuch im Famous erspart Euch Zeit und Geld. 5,4 tun-IS 

Gle RAWLS öd GO- 
Barroom 

Wein- u. Bier-Salon. 
U? West-Commetcestrase. 

istifcheö kühles Bier undjie besten Weine, 
Ltquöre und Cigarterr. Porter und Ale. Ums-i 

George Hörner, 
» 

Barwom, Bier- n. Weins t 
C a l o n.· 

« 

Sau Anmut-, .......... Fern-. 
dustm an sub alle paaquu sing its-vor- 
tikte nd dumm« fkausösische nnd Meis- 
Iein, The-much Muth nnd Lands der 
feinsten stände nnd alle anderen bekannten Li-. 
einen-» sowie die einste- Tisatteu. M mumi1 und litt-rate set anm- ist bestens gesorgt. 

vach G Nischez 
Bier-— u. Wein-Salon, 

heimste-Strafe, 
Sau Unions-h Texas. 

ciikallei St. Lunis Jaßdkk vie feinsten Li- 
qneake stets an Hand. Morgen sammt Luna- 

Jtm Damian 
Soledav — Straf-, Sau Anwalt-, Texa-. 

Dieses-stets Getränke, das kälttste sitt Ist 
ver beste Lnuch in Sau sum-to. Mut überzeugt 

ch selbst. Veso-due Sokqfall with If das 
let verwandt. Vmupte Bedienung- 

votttr nnd Als frisch vom Fas. 
to Mo 

Fo Je Meyer- 
Mamv Moza, 

Wein- u. Spirituoscnhändlct 
Jmpokteuk von 

Tauf-»unt- Wel 
in sechø verschieden-n Sekten. 

Umkreis-as Bis-ten 
Jede Quantität wird frei ins Hans geliefe- 

While House Parlor Bar, 
J oh n B t a d y, Eigenthümer, 

Händler in importirten 
Weinen Liquörcn und Cigarren. 

272 Commcrccstraßc, nahe Main Plasti- 
San Antonio. 

Spezialität: T. B. chys Bourlson Whisky 
und Doughcrtys Old Rye. 14,12 IJ 

Juc. F;"Grofyon, 
Grundeigenthum und 

Commission Broker. 
268 West-Co1nmercc-Straße, 

Sau Antouio .......... Texas« 
Auf Wolle, Baumwolle und Häute werden 

liberale Vorschüsse gewährt 1,9w l 

DI-. A. J. Smithssz 
Zahn - Arzt-. 

Beim Aus iehen der Zähne wird rundenßim -, 
Gas gebrau t. Mäßåzze Preise.—0ffice cnå « 

Abends geöffnet. 36 ommerre Straf-,- aber-g 
halb Clavin’ö Apotheke. BAUER 

A. SCHOLZ 
Izsmo«plaz.4..-...f..Sas Ist-Ists -» 

Wem- u. Bier-Sato» » 

Les-p- St. Levis Lagerstm eiskalt m- ssi 
I Cents das Glas. 

Die besten Wein-, Liquenn C i« 
Jan-n no « 

W M. CASSIN9 
Händler in Grund eigenthuny 

Sau Hut-mich Texas-, 
Offiee No. 24 Svledad —- Straße. 

Besondere Aufmerksamkeit wird sdgu -K-Mf,tzn 
und Verlauer von Ranches und Ländern-u m 

Wefttexas gewidmet. 
Ich kenne die meisten der Ländereien, die· ich 

verkaufe, und fast alles Land der west1 n 
Counties. 27,3,t8’ 

;- Dr. Fee-ding, 
LZahnarzt Ecke von Evas-mem- uud 

Alamostraße, 
über Wolff ö- Man-, 

Sau Ante-ji« 
-1»3·n is 

Franz Almencloktx 

Feuetversikherungs sAgcnt 
231 Hoastoasstrgsq 

10,9,th oberhalb Saale ö- Wachstum 

PEW 
Enenmrrcmlrg 
d No. 12 YTU3R1 s1-. 

LHANANTUNIO l chs j- 
Leroux F: Cosgrove, 

Groß- und Kleinhändler in 

Ackerbqugeråtbfchastesi, 
Messerschmiedwaakjem Waffen nnd Mu- 

nition, 
Farben, Oelen, Glas, 

Ko ch- und H eiz-öfes, 
93 und 95 Commcrcesttaße, 

Sau Antonim Texts-. 


