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Gebanntnnd erlöst. f· 
Von E. Werneu 

(Forlsesung.) 
Die Brücke ist soeben eingestürzt, gnä- 

diger Herr. Wir sahen es vom Erker 
aus, nnd vor einer halben Stunde ist 
auch diesseichmühle zusam"mengebro- 

en. —- 

Und die Bewohner? fragte Anna 
angstvoll. 

Der Müller und die Seinigen sind 
noch rechtzeitig in das Dorf geflüchtct, 
aber dort wirdja auch jeden Augenblick 
das Schlimmste erwartet. Man giebt» 
die Hoffnung auf, da all die Rettung-ZU 
arbeiten umsonst find. l 

Der Freiherr erwiderte nichts, er 

begann nur heftiger auf- und niederzu- 
schreiten. 

Der Haushofmeister schickte einen bit- 

tenden Blickzu Frau von Hertenstein 
hinüber-, dann begann er von Neuem 
zögernd: — 

Jch wollte nach den Befehlen des 
guiid gen Herrn fragen, wenn-wenn 
das Aeußerste eintritt. Es flüchtet be- 
reits Alles, und die Menschen schleppen 
mit fich, was sie von ihrem Hab und 
Gut nur tragen können. Der Schloß- 
berg-Nichte einzige Zuflucht, aber die 
Weiber und die kleinen Kinder in dem 
strömenden Regen —- 

Oe en Sie die Meierei und die un- 

teren name-des Schlosses, befahl Rai- 

zmund mit sichtlicher Ueberwindung. 
:Wtrs;die Menschlichkeit verlangt,-werde. 
v»ich nicht verfagen. 

Der »Mhosmeister ging und im 
Zimmer traf jetzt Schweigen ein. Rai- 
mnnd vermied es, dem Blicke Anna’s 
zu begegnen, er wuße, was dieser Blick 
von ihm forderte, obgleich sie kein Wort ; 
spkgcho sp, » .( 

Das Sturmgcmul war ucqxucuuw 1 
unb auch in dem Regen trat eine augen- ! 
blickiiche Pause ein, man vernahm nichts 
als das Tobendes Flusses; das immer 
lauter anfchwolL Villeicht hatten die 
Dorfbewohner wirklich die Rettunggar- 
beiten aufgegeben und dachten nur noch 
an Flucht. 

Schon nach wenigen Minuten wurde 
die Thür wieder geöffnet und der Die-» 
ner brachte ein zusammengelegtes Blatt, 
das er dem Freiherrn übergab. 

Von dem jungen Herrn Baron! Er 
bat soeben einen Boten heraufgefendet. 

Eswar ein Blatt, welches Paul aus 
seinem Notizbuche gerissen hatte. Es 
enthielt nur. wenige mit Bleistift ge- 
ichriebene Z f : 

Die Brücke? fortgerissen und die 

Zlutbstejgt noch-fortwährend in einer 
NquMßsfjesbas Dorf erreicht ha- 

ben-« JMbe die Flüchtenben ange- 

ZGMJM auf den Schloßberg zu ret- 

III weißde wirft den Unglückli- 
scheue aftucht nicht verfa n. Sie 

Fetteu Las Leben-denn erdenfels 
ists-set a! 

J inwd hatte gelesen und übergab Hätt-ek- summ der jungen Frau, 
s- 

.;x ..überflog. 
Werd IT »Es-: List Verloren! wiederholte 

Anna. Nun, Raimund-? 
Er sah sie an, die Augen Veider be- 

gegneten sich einen Moment lang, dann 
stri der Freiherr mit der Hand über 
die titu, als wolle er dort etwas aus- 

Lsächeizerånä rielczhtletess sich wie mit einem 
i u e au — 

einen Muatiåtell tiefer dem Diener 
zu. « SchnelllJch will in das Dorf hi- 
llalllcks 
iSott sei Dankt Jch wußte es ja! 

brach Anna aus, indem sie ihm beide 
Hände entgegenstreckte. 

Erzog die Hände an seine Lippen, 
aber seinesStimme hatte einen düsteren 
Klang, als er antwortete: 

Washosstfdn denn? Kann ich, ein 

M dieGesahr abwenden-? 
weiß es nicht, sagte die junge 

Fraii mit einem tiefen Athemzuge, aber 
niirißxals mußtest-du es können. Je- 
den allsbegleite ich Dich. 

diesem Unwetters Bleibe zurück, 
Anna, ich bitte dich- 

» Mir. »Du hast es erkannt, wo dein 

Plagiekt ist, und der meinige ist an dei- 
ner eite. Jch gehe mit dir! 

« Sdskommlssagte Raimund entschlos- 
sen·, indem er den Arm um sie legte- 

Eår niollen sie in der Noth nicht allein 
eii 

Werdenfels lag bekanntlich in der 
Oeffnung des Thales, aus dem der 
Bei strom hervorbrach, es war die erste 
O chast, die er auf seinem Wegefand,&#39; 
siind so am meisten geffährdei. Dieben 
tin Gebirge konnte ich- die entfesselte 
Fliith nur gegen Felsen und Wälder 
Wer-sein un die-riesigen Steine, die 
entwnrzelten Bäume, welche sie mit sich 
führte, zei ten, wie unheilvoll sie dort 

Konflikt atte, hier begann ihre Zer- 
rniig an den Menschenwerken. 
Die große massive Brücke oberhalb 

Werdenfels, die bisher noch jedem Hoch- 
wasser Widerstand geteistet hatte, war 

das Opfer geworden. Von den 
gemaiierten Pseilern standen 

nur noch zwei, die, eborsten, jeden 
Augenblick dem Anpra e der Wagen zu 
erli ndrohtemund auf ihnen lag, 
wie plitter gebrochen, ein Theil des 
Balkenwerkes, alles Andere hatte das 
Wasser mit sich genommen. 

Die Bergstrasze, welche hier in das 
Thalniiindete, war vollständig zerris-« 

ken, eine kleine Waldniig der Gemeinde, 
ie anfangs noch einigen Schutz ge- 

währte, niedergeworseii und überfluthet. 
Wie dürre Reiser waren die grünenTan- 
nen geknickt uiid fortgeschleudert, und 

tiber ein Chaos von Baumstämmen, 
Steinen stürzte das Wasser hinweg. 

Die Bachmtthle war verschwunden, 
über die Trümmerstätte schäumte der 

Batz- sonst ein schmales murmelndes 
Wå etchem das sich wie ein blinkendes 
Silberdand an den Schloßberg schmieg- 
te,·jekt ein tosender Fluß, welcher sich 
weiter unten in den Strom stürzte. 
.«2Dm-furchtbarsten Anblick aber bot 

der Strom selbst, der seine bläulich grü- 
nen Wellen sonst so lustig zu- That 

führte. Jetztwiilzte er sich dahin wie 
eine riesige braungelbe Schlange, brül- 
lend und schäumend, und auf seinem 
Wege lag das Verderbenl 

Hoch spritzten die dunklen Wogen, 
die in wilder Flucht dahinjagten. Fels- 
blöcke, Bäume, Balkentrümmer tauchten 
bald empor aus dem rasenden Wirbel, 
bald verschwanden sie wieder darin, 
oder sie warfen sich mit wüthender Ge- 
walt gegen die Ufer, und das nachstür- 
zende Erdrei erweiterte immer mehr 
den unheilvo en Laus, während die 
Steine aus dem Grunde rollten und 
krachten, als würden Hunderte von 

Schüssen abgefeuert. Dieser Fluth 
konnte nichts widerstehen; was sie über- 
haupt erreichte, das war auch dem Un- 
tergange geweiht. 

(Fortsezm-g solgt.) 
-———«·«...— -—— -».. 

Süße Sachen billig.—Jhr könnt 
alle Arten von feinem und Fancy-Candh 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 

Jhr nur den Anweisungen folgt, die in 
dem werthvollen kleinen Buche: «How 
to make wich-» angegeben sind. Das- 
selbe wird nach Einsendung von 30 
Cents in 1 oder 2 Cent Stamps an jede 
Adresse verschickt. Man adressiret 

The Eousewjte. Rochester, N. Y. 
1,3,tuw1M 

Frauencharakter nnd Farben. 
Heut utage wird viel über Farben- 

blindheit ges prochen. 
Farbenblindheit möchten wir es auch 

nennen, wenn wir die Charakteristik 
der Farben, ihr Verhältniss zu uns, por 
allem zu unsern schönen Frauen, nicht 
sehen und verstehen. Und ist doch auf 
Erden kein neuerer Spiegel unsers Jn- 
nern zu finden als die Farben, die wir 
wählen, um unser Aeußeresxzu bedeckenp 

Machen wir einmal die Augen auf. 
Wir sehen W eiß. —- Was ist Weiß?« 
Das ist die nächste Farbe am Licht. Jn« 
ihr verräth sich eine höhere Sphäre; ihr ; 
Charakter zeigt etwas Ueberirdisches,· 
Göttliches. Glück, Unschuld, Reinheitj 
lichte Klarheit, Glanz, ochheii bilden 
ihr Wesen. Dem Wei it verwandt 
das lichte Gelb. Es ist das Sym- 
bol der heiteren Freude und der edeln 
Vergeistigung. Todfeind des G e l b e n 

ist das Blau, der leiseste Anstug Blau 
zerstört es völlig. ’Cin wenig Roth 
macht es wärmer und kräftiger. 

Was zeigt uns R o t h L— Roth ist das 
Herz. Roth eignet sich zum Ausdruck 
der höchsten Lebensthätigkeit; in ihm 
offenbaren sich Pracht, Fülle und Grö- 
ße, in seinem Wesen liegt etwas Ge- 
waltiges, ·Drohe·ndes, Schreckhaftes; 
es kennt seine Schranken, drängt sich 
hervor und reißt das Auge an sich. 
Roth ist in der Farbenharmonie die 
lauteste Ton, der oft zum Aufschrei 
wird; er offenbar Liebe, Leidenschaft; 
und Genu sucht. Roth ist der Tyrann;« 
durch das ichtgeschwächt, wird es zu 
einem zarten, holdseligen Leben, zum 
lieblichen·Rosa. « 

Wohin deutetBlau? Blau ist die 
Dämmerung; diese Farbe fährt stets 
Dunkles mit«sich, sie macht für das Auge 
eine fast nnaussprechliche Wirkung. 
Diese Farbe ist in i rer höchsten Rein- 
heit ein reizendes ichts. Blau trägt 
den Karalter der Ruhe; in seinem We- 
sen liegt Ernst, Würde,- Sanftmuth, 
Verstand, Bescheideuheit, Zurückgezogen- 
heit und Treue. Am empfindlichsten 
wird- Blau durch Geld angegriffen; am 
liebsten verträgt es sich mit Roth. 

Rothblau ist das Symbol der 
Schwermutb und stillen Trauer. 
B l a uroth ist das Zeichen von Stolz, 
Trotz und Herrschsuchi. Rothgelb 
bedeutet Würme, ho Glut und Wonne 
G elbr oth ist der usdruck des Rohen 
und Gewaltsamen. Grün ist das 
Ehepaar von Blau und« Gelb; es istdas 
Bild des Sehnsuchtsvollen und Hoff- 
nungsvollem das Sinnbild des nach 
Vereinigung Strebenden, des Wachs- 
thums. Ge lb grün deutetan Groll, 
Neid und Hinterlist Blaugrün 
zeigt den geringsten Hang nach dem Ro- 
then, dem Leben; seine Art ist.Entsa- 
gung, Lebensübetdrusz und düstere Ent- 
sagung. Schwarz ist das Zeichen 
des Ernstes und der Trauer; Schwarz 
.-und Weiß sind die klassischen Farben, 
sie find unveränderlich, die ewigen Pole 
der Farbenwelt; ihr Kind ist das 
Grau. Grau ist der Zweifel, das 
Ungewisse. 

Jeder Charakter wählt sich eine Far- 
be, die ihm gleichartig ist. Lavater 
sagt: ,,Alles Außere ist der Ausdruck 
von der Beschaffenheit des Innern, und 
Sie können mit ziemlicher Bestimmtheit- 
ber den Frauen, welche orangeama- 
ranth- oder granatfarbene, gelbe, fast- 
oder zeisiggrüne Kleider tragen, auf ein 
störrisches, zänkisches Wesen re nen. 
Trauen Sie denen nicht, welche io- 
lett lieben, noch weniger denen, wel- 
che gelbe Hüte tragen, und meiden sie 
die, welche sich in S ch w a r z zu kleiden 
pflegen. Man muß sich gern düstern, 
unglücklichen Gedanken hingeben, um 

sich mit schwar em Flor und Flitter auf- 
zuputzen.«— eiß ist die Farbe der 
Charaktere, die keinen Charakter haben; 
Frauen, die sich darin zu kleiden pfle- 
gen, sind fast alle ohne Ausnahme ko- 
kett. Rosenroth wird von den 
Frauen gewöhli, welche ihre sünsund- 
zwanzig Jahre und darüber zählen. 
Jm allgemeinen sind die Frauen, die» 
Rosenroth vor allen andern Farben 
lieben, munter, geistreich. im höchsten 
Grad liebenswürdig; sie ind lebensfroh 
und haben nichts von der eckigen Lanne, 
die uns an denen mißsöllt, welche dun- 
kle Kleider tragen. himmlblan ist 
die Farbe der bevorzugten, schönen 
Frauen; Himmelblau liebt man in je- 
dem Alier, und jedem Alter steht es gut; 
an der Jugend zeigt diese Farbe ein 
mildes reines Herz, am Alter moralische 
Kraft. P e r l g r a u ist die Farbe der- 
selben Naturen, wenn sie traurig und 
unglücklich sind; diese Farbe gefüllt den 
duldenden Seelen. Lila wird fast 
nur von Frauen getragen, die einmal 
schön waren, aber es nicht mehr sind, 

oder die es immer bleib-em- Es ist die 
Pension der Frauen, die sich nach gro- 
szen Trmmphen zuruitgezogcn haben. 

— Der Kriegsminister hat von 

Herrn G. W. Benjamin aus Ast»or, 
Florida folgende Depeschc erhalten: 
»Gencrnl Babcock und Gehülsen kamen 
am 2. Juni in der Mesquito Bucht an 

nnd wurden von einem Wallfischboot 
empfangen. Babcock und seine Be- 
gleiter stiegen an Bord des letztern um 

nach der Stadt zu fahren. An der 
äußeren Sandbank brach das Steuer 
in Folge der starken Brandung nnd das 
Boot kippte um. Sämmtliche Jnsas- 
sen ertranken. Die Leichen wurden 
gefunden. Babcock’s Leiche wurde ein- 
balsamirt nnd nach Washington ge- 
sandt. 

—-O CA— ------- —- 

— Henry Waterson Von Louisville, 
Ky» sagt, daß Tilden sich beharrlich 
weigert, als Kandidnt für die demokra- 
tische Präsidentschafts-Nomination auf- 
zutreten, und daß alle seine Freunde 
dies wissen. Viele Leute, denen es be- 
kannt ist, machen aber trotzdem Gebrauch 
von Tildeu’s Namen zu unlautcren 
Zwecken. 

« 

— Von der Pleasanton, Kas» 
Gräulthat ist nun das sechste Opfer auf- 
gefunden worden. Die Leiche von John 
Anderson ist mit einer Schußwunde im 

Kopgin einem nicht mehr bearbeiteten 
Koli enschaft ausgefunden worden. 
»Auf die Ergreifung des muthmaßli en 
Mörders ist »von den County-Comini ä- 
ren eine Belohnung von 35000 ausge- 
schrieben worden. 

— Privatdepeschen aus Oregon mel- 
den, daß die Republikaner daselbst 50 
von den 90 Mitgliedern in die Legisla- 
tur gewählt haben. Der Senat hat 
eine republikanische Mehrheit von 4 und 
das Haus eine solche von 10 Stimmen. 
Die republikanische Mehrheit in der 
Abstimmung für Kongreßmitglied wird 
auf 2500 angegeben. 

—- Die Chicago und Northwestern 
Bahn hat für das verflosiene Jahreinen 
Reingewinn von s2,500,944- abgewor- 
fen. Auf die bevorzugten Obligatio- 
nen fallen 9 Prozent Netto. 

——.q.—.-——— 

Hnth F- Vollbrecht, 
Eisentoaarenhändler am Alamo-Plal?a, garantiren volle Zufriedenheit a en 

Denen, die in ihrem Fach etwas nöthig 
haben. Zu den billigsten Preisen wer- 
den nur Waaren erster- Qualität ver- 
kauft. 22,5,w 

— Der Bankpräsident John C. Eno 
von New York, der in Quebec an Bord 
eines nach Europa bestimmten Dampfers 
verhaftet wurde, hatte seine Flucht in 
Begleitung des,,Vaters« Dach von der 
katholischen St. Leo’s Kirche in New 
York bewerkstelligt. Wie es scheint, 
hatte der Priester, mit welchem End, 

obglegchtsestlber rein-Kathle selårl läßt eun e i ,.e1 ewiligz en u 

urch ein geistlxikhes Gewand zu decken, 
indem Eno einfach als-der Reisebeglei- 
ter eines Geistlichen erschien. Aber ge- 
rade diese-Begleitung-. Filum Eno zum 
Verräther geworden« ein. Jn New 

»Yor! war nämlich die plötzliche Abreise 
des Priesters aufgefallen, und da den 
Geheimpolizisten sein freudschaftliches 
Verhältniss zusEno bekannt war, so 
paßten fce gerade aus einen- Reisenden, 
den-sich irr-Begleitung eines Priesteg be- 
.sind«e;auf. Außerdemssoll sich der Hr. 
Bauer-nach durchsiseineniHang zu luxu- 
riösetn Leben, zu gutem Essen und Trin- 
ken auffällig gemacht haben. 

Wenn-dies Alles-so ist, wie es da an- 

gegeben wird, so wird. der Hr. Pastor 
Welch seinen geistlichen Vorgesetzten ge- 
genüber wohl einen einigermaßen schwe- 
ren Sand haben- 

« O »f—-. 

— Die Firma Huth Fe- Voll- 
brecht hat die Agentur von Jägers 
Pateutitlen Baumwollen Sprinklers 
übernommen. Gemischte Farben, Oele, 
Firuisse, allerhand Pinsel 2c. fortwäh- 
rend aus Lager. Wenn Jhr einmal 
dort«gekaufi habt, werdet Jhr schon 
wieder kommen. 22,5,w 

— Die Nachricht von dem Bankewtt 
der Ersten National Bank in McKin- 
ne·y, Texas, entpuppt sich als cine Ente. 
Die Bank befindet sich in bestem Zu- 
stande. 
- 

PUIIEII 
Absolutely Pia-e- 

Dicses Pulver isl 11311serjj11dnljc&#39;-. Ein Wun- 
der von Reinlskit, Stark-— nnd gesund Einbei. 

Sparsamer als di«I notzswnlhtyen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschnmck, 
leichtem Gewicht oder den Almen- oder Plsosphat- 
Pult-ern keine Concnnsenz machen. Wird nur 

in Büchsen verkauft. 
Rohal Vasi nq Pan-der Co., 

2,6,lnw1j 106 Wall Sir» N. Y. 

Diesselhorst G Damken, 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthschaft. 
Der po ulärfte Sanunelplasi der Deutschen 

von San lntonio. 
Nur die besten Getränke nnd Cigarken wer- 

den verabrcicht. Eiskaltes City Vier und aus- 

wärtige Viere direkt vom Faß. 21,1jt 

Yoziene X Yo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

s 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 

Grundeigenthum und Ländereien im Bexar 
Land-Distrikt und Grundstiicken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Ossiee 
No. 24 Soledadstraße. 

e,3tuw1 J 

J. H. French, chry Laaget. 
Ocffentlichet Notar. 

J. H. Frei-eh G Co., 
(Nachsolger von Geo. W. Caldwell.) 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adanw med« Wieks 

Ländereien. 
Ossiee: No. 273 Commercestraße, 

»Dann Sau Aue-Inso, Texas 

F. Grops ö- Co» 
B AK QUIE III-s 

und Hänvlek in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
baren Geldsorten, 

übernehmen Eineassuungcu und Auszabluus 
gen von Geldem in den Vet. Staaten und 
Europa-, und stellen Wechsel aus aus New 
Orleans, St. Louis und New York, ebenso 
wie ans die größeren Städte in Texas nnd 
Europa, besonders Hmch in Deutschland 

z S. Los-M "—"Js."dsådhp-W-. 
Lockwdod E Kampmann, 

B a n h i B r s 
und Päudlet tm 

Mexikauifchen Dvllars any Metallbarren. 
Telegtapbische Anweisungen werden ausgestellt. 

Epllektionen in Europa und Mexico besorgt 
«- ·---- s·-.---,--..-W-M»o ..-. ..« ---p-s --. ·.. 

Tradet’sNattoikai-Vauk. 
San Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Antoristrteg Capital ........ 8500,000. 

.J. S. Ihn-www Tasstter. 
3,5-t11 J. M. Okowusom Präsident. 

John E. Ochse, 
Rechts-- Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210," West Pension-Straße. 

SauPf satouw ............ Texas. 
2 s 

.- 

JOEN RosENEEJMER 
Rechts-Anwalt 

—nud- 

Oeffentlicher Notar. 
Ofstcee DevjneVuilding, 

ssan Anton-lo, Thus 

Walthall s Callaghaiy 

Advokaten u; Anwälte. 
stammt in Staats- nnd Födekal-Sekichken. 

Mode-« Gebäude, Main Max-, 
Sau Antonio, Texas. 

Shooköx Dittmasr, 
Recht-s - Anwälte, 

No. 9 Commetce-Straße, 
Sau Ante-sitz Texas. 

1,7,tuw 
««..-W.--».---- 

Iohn E. Copelancl, 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und 

Oesseutlicher Notat. 

I 

I 
I 

-.« ·.—-----.-.»- -.·- 

Ofsice: No 250 West- Commercestraße 
eine Treppe hoch Praktizirt m allen Gerichtet-h 

E. :traßburge·r, 
No «245 ........ Maknstmße ........ No. 24 

Sau Antoni-« Texas. 
—----.-. »..-.-.-.---. .- 

E HENRY PAUl Y, 

Bau - Unternehmer 
und — 

Kogs t raktou 
Offic» Salamcn Deutsch. 

11 0,82,tlj 

Eugen Stoffe-, 
müder Staffel ck Vogels 

Commission- u. Speditiotts-Gcschäft 

Navartostkaße Sau Autonio Temck 

Äruehljngs 
Waaren 

.--J - j-—--——-« s— 

Ih» WWLTL 

Sau-Antonio. 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
seine 

Frühlings- 
Waareni 

eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesiZen Vorrath aller 
nur erde lichen Kleiderstoe 
auf. Unter allen aber ma t 
sich bemerklicks die nicht zu 

übertreffende Auswahl von 

» » » 

Hammewssmrcie 

Es befinden sich darunter » 

Gestreifte Stoffe, 
Checks, 

Einfarbige 

und in,mehreren Far- 
ben fchillernde Stoffe. 

Die Qualität 

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

zeuge von 

40 GSMS 
an und aufwärts zu haben 

sind. 

Die Damen werden um 

einen Besuch des Stores ge- 
beten. I 

h. IV olksott s 
l 
l 

WOLFF se MARX 
Ecke von Alamo- nnv CommerceiStraße, 

Die letzte Frühjahrs-Jmportation soeben eingetroffen ! 
Reichhsltiges Lager von 

Kleidetstossen, Somerseide,PlniU nnd checks 
in pariser, orientalischen, deutschen und spanischen Mnstem nnd esse neuen Farben- 

Die vollkommenste nnd größte Auswahl, die je von nni net-gesellt wurde. 
» 

Weißwaaren und Stickereien, deutsche Tischgedecke und Handtücher in 
Damasi, sowie Damen- nnd KindesUniMckpk 

strumpksswaarou in gross-or Auswahl. 
Wir bitten nm genaue Besichtignng unserer 

Spitzen, Stickereien, Sonnenschirme, Kragen, Damentnschen nnd eine Menge anderer Novitäten 

SCIIIIIOSOIUSU 
in jedem Departement 

Großes Lager von Schuhen. 
Gatderobe für- Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sosie nnch 
OonkixsmanciewAnzuege 

in neuen Frühjahre-Austern nnd lleidsaineni nnd M Schnitt- 
Wir bieten denc Pnbkiknnr rn dieser Saison eine solche Menge von 

Messe-SM- sege- »Wenn-eigenen se- W »M- k 
5 Doktor bex dem Chronik-e seines Me- m nasse-anv 1sinnen kann. 

woltk F Marx» 
Ein altes Geschäft in ganz neuem Gewande !- 

Wieder-Etöthng des 

FMOQD IW 
in Nr. 238 West-Commerc-Sttaße, neben I. B. Franc ä Tot 

Sorgsältig ausetlcsene und billige Waarensz 
Ziehen das gesammte Publikum an, wie ein Magnet i 

Man beachte nnd staunels 
Neue Waaren zu Spottpreisen! 

Damastchandtiichev zu 55 Es. per Dutzend, Anhäng IT et 65 » I . 2. 25 

Tt twtmetdmäkå" St «13EYEn-s esse- 1 s e es s de tsch W » m käuisnaDthssdisÆm « 

Weiße zellengewebte Bettdeeleys reduin von 81.00 ans 55 M. 
Marcnil- Bettdecken zu 81. Aq- soeetls 85823753 zu Nääsetthszäc 

zu OTTO-, wertth 
SpiwnsGatdinen nnd Bettvecken in unzähliger Masse-n von il bis Os. 

Für 1 Cents bis 81.75 get kyakd kann man int sucht salgende S laufen- M 
Tor on, Valentini-» hund, spanische; otientalisch, Pomt mediei, n den« 

Die schönsten Sonnenstlsitsne von 20 Cents an ansieht-, 
Strümpfe ebne Rats- 

fiic Damen zu 25 Cents, alter M 50 Sen siir Kinder zu 10—15 Gesti, alter Preis is M 
Unter den nazä ligen Payaias in allen istseka Depart-vent- lenten vie die 

merksamkeit aus nderssgfenh anden, S est- und leinene Kragen, Olaeees nnd seidene 
s uhe und Miit-, seidene aschen tägey dis,a weiße Kinderlleidek, Spiiens nnd W 
hmsUebekzügtzB ändetsächet nnd &#39; 

Materialien siir Damen-s und Mel-Hüte eine Spezialität nnd zu etfannllch billigen W 
Ein Besuch im Damens etspctt Euck- Zåt M M M »Im 

WJGB O DM 
(vou der Firma Mee, Born ö- co» New Mi) 

42 West Commerce Straßb, Sau M, Its-I 

Eisen.waaren, Famu, »Ja-, Fzmsse M m 
Kvchs mw Zins-m . THE » 

Zinn- Und BlechWWm Und WhaltmcgsGegW 
TM der berühmt-u 

nat-s Ekel-.- 
New York Email-le Farbe. 

Werkzeuge und Materiqu fiir Ofen S Umkrnehmer eine Spezialität ö,6,th 

GWL Liedqu 
No. I, West-Hpuston-Straße, im Evmaissioch 

WARRANTIng ..:HMM·YMM 
Ein ansgewähltes Lager von 

Herren-s und Knathütm zu den mäßisstm Muts 
Reparatutea Indes Mompt nnd billig being t· 

Bestellungea vom Lande finde-i stets die forsfäitisste und schnellst- Erw. 
GUs RAWLS G GO- 

« 

Barroom .. 

Wem- u. Bier-Salon. 
ZU West-Commereestrafe-z 

Frisches kühle-Z Bier und die besten Weine 
Liquöke und Cigarteu. Potter uyd Ale. Wiss-D 
.-.«. 

Gevrge Hörner, s 
H 

Bartoonh Bier- u. Wein-J 
C et l o u, 

Sau Antouio,..» ........ ....cmi. 
des stets an pesd ase sagsan M W- 
eine und einseimische, feausöstfcke nd Rhein-z 
weine, Champagner-, whiskv und sinds des 
feinsten stände nnd alle anderes set-sites Li- 
qnenm sowie die feinsten Cis-new sey-In 
nnd liberale Bediente-s M bestens I 

vach « Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

Gestein-Strafe, 
Sau Attenko, Texas. 

Tulalied St Levis Heim-. vie set-flet- Li- 
qemne stets an dank Morgens fest-fee Las 

White House Parlor Bar, 
J o h n B r a d y, Eigenthümer, 

Händlck in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Commctkestmße, nahe Mein Plaza, 
Sau Antonio. 

Spezialität: T. B. Repys Boucbon Whiity. 
und Donghertys Old Rye. 14,12 IS 

Dr. A. J. smith, 
Zahn- Arzt-. 

B s e 
&#39; 

de Z wird W 
as elæeczchstkheää r ewfr. —- M 

oben s geöffnet sc messtka hier- 
lb Claviu i Zwe. MAX-« 

A. sOHOLZ 
fis-. ·.M-sss-s.a M 

Wein- u. Bier-Salv- 
seipe ei· gute Wzøemms III 

s Geists das Clas. 
Die besten weine. Liqueurh ci 

zute- se. 

wM. CASI1N9 
Häudlek in Graudeigenthnuy 

Sau suec-eh Texti. 
Ofsice No. 24 Soledqd Strafe. 

Besondere Aufmerksamkeit wird de- Fasse- 
; und Verkauer von Ranches nnd Ländekeme it 
i Westtexas gewidmet. 

Ich kenne die meisten der Ländereies, die U 
vertausc, and fast alles Land det 
Gemme-. N 

l 1 

IX 
d 

7W- 
F blsz 12 anztzljsv 

lässt-Unwisse- ISXAIJ 


