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Elternbruch. 
Erzählung von Hans Warring. 

I 

Es war Samstagabend. Das Feier- 
abendläuten vom Kirchturm her war 

-verklungen. Die Kinderschaar auf dem 
Dorfanger am Bach hatte ihre lärmen- 
den Spiele eingestellt und war müde 
und schläfrig unter das elterliche Dach 
zurückgekehrt. Rings umher war das 
Werktagsgeräusch verstummt. Die 

gausmütter des Dorfes standen in 
ruppen vor den Hausthiiren zusam- 

men, um sich nach dem mühevollen 
Scheuertage durch ein abendliches Plau- 
derstiindchen zu erholen, während die 
Männer schweigsam ihre Abendpfeife 
auf dem Bänkchen unter dem Fenster 
tauchten. 

Nur auf dem großen Bauernhofe, der 
etwas entfernt vom Dorfe jenseit des 
Baches auf einer Anhöhe lag, war das 
Tagewerk noch nicht beendet. Die 
Knechte und Tagelöhner waren spät. 
mit mit.dem Mähen der großen Nie- 
derungswiese an der Damerau fer- 
tig geworden und mußten, ehe sie an den 
eigenen Leib denken durften, erst den 
großen Viehstand für die Nacht versor- 

gen. Die Mägde gingen mit den Milch- 
Ieimern den Ställen zu, die alte Urte, 
l die Küchenmagd, kam vom Fließ herauf, 
! beide Hände voll blitzernden Kupferge- 
sschirrs, das sie dort gescheuert und ge- 
spülthatte, und rief im Vorbeigehen 
der kleinen Gänsehirtin, der Mike, die 
ihre kleinen braunen Füße im Wasser- 
trog am Brunnen wusch, zu, sie möge 
gescheuerten Milchsatten zum Trocknen 
unter dem Vordach aufstellen. Drin- 
nen in der Küche, wo der Herdmantel 
fast die Hälfte des Raumes einnahm- 
legte die Bäuerin, hierzu Land Wirtin 
genannt, selbst die letzte Hand an das 

;Ølbendessen der Dienstboten. Sie war 
seine kleine blasse Frau, die gewöhnlich 
still ihres Weges ging ihren Haushalt 
Haber dennoch am chniirchen führte. 
I Sie· hatte eswas Vornehmes und Apar- 
stesrn ihrem Gesichte und in ihre Augen 
strat zuweilen ein Blick, der trotz seiner 
s Ruhe und Sanftmut selbst den wildesten 
»und rohesten Burschen zum Schweigen 
btfll cU Wunsc. Sie packe am ccs 

den pecksalat für die Leute ure ge- 
macht und stellte jetzt die S itsse auf 
den großen Eßtisch in der Leutestube 
zwischen die Satten mit gestandener 
Milch. Dann trat sie ans Fenster und 
schaute auf den Hof hinaus, über den 
jeht bedächtigen Schrittes die Leute von 
den Ställen daher kamen. Sie wartete 
ihren Eintritt nicht ab, sondern ging 
durch den Dansslny der das ganze Hans 
-vvn des-Buben bis zur Dinterthitr --in 

i 

zwei Hälften theilte, In die hertensiuben 
nüber. Aber ihre Stirn war versin- 

—·sie mußte etwas gesehen haben, 
was ihr mißsiel. 

Es stein Elend· mit dem Gesind’, 
wenn kein Mann da ist, der es in Ord- 
nung halt« sagte fie, als sie ein paar 
Augenblicke später in die Vorstube-die 
beste des fes-trat, wo ein großes, 
schlankes ädchen am Fenster ihre Ge- 
ramen- und Neltenstöcke aufband. Da 
kommt der Michel wieder nicht zum Es- 
sen! Nicht einmal seine Pferde hat er 

abge« tieri! Dem Birnbacher hat er sie 
über assen. Ein schlechter Knecht, der· 
seine Pferde einem Tagelöhner über- 
gibt! Vater d egte immer zu sagen, 
was ein guter echt ist, leidet selbstlie- 

iber Hunger, als daß er seine Pferde 
hungern läßt. 

Daß Michel kein guter Knecht ist, 
Mutter, wissen wir schon lange, sagte 
das Mädchen ruhig, indem sie mit ei- 
nem kurzen Blick über die Schulter in 
ihrer Arbeit fortfuhr. Beim Oheim in 
Eertlauken mag er in seinem Platze ge- 
wesen sein, aber hier, wo ihm keiner 
Meister ist, taugt er nicht. 

Kein Auge die ganze Nacht werd’ ich 
zuthun können, klagte die Bäuerin wei- 
ter. Das ganze Gehöft kann er uns 
anstecken, wenn er spät und betrunken 
aus dem Kruge zurticktommt.v Es ist 

Bin Ysitundey daß es nicht schon gesche- 
enr 
So laß ihn gehen, Mutter! Wir 

brauchen einen, der nicht allein sich selbst 
—der auch das Gesind&#39; und die Wirth- 
schast in Ordnuna hält. 

Wo einen finden?-—Es ist heut’ kein 
Verlaß mehr aus die Leut-, sie laufen 
alle ins Wirtshaus.——Es ist mit-der 
Arbeit nur Halt-weih seit wir den Va- 
ter begraben haben! Ein Herr thut hier 
not, nicht ein Knecht!—Das Mädchen 
am Fenster antwortete nicht-auch die 
Mutter blieb einige Minuten stumm. 

lfast gehört, Sophie, was ich gesagt abe? fragte sie endlich, den Arm i rer 
Tochter berührend. 

Jawohl, Mutter, was werde ich nicht 
höreni ch habe gute Ohren,— —Und 
was sag dazu? 

Wenn du nicht länger ohne Mann 
wirts asten kannst, so wollen wir dir 
einen uchent 

Geht sagte die Wirtin halb lachend, 
alb unwi ig, schwatz nicht so gottlos! 
u und ein Stiesvater — dann hätten 

wir bald Feuer im Dacht 
Gs wird sich nicht anders thun lassen, 

wenn du durchaus nicht mehr anders 
wirthschaften kannst· 

Du weißt ganz gut, was ich meine! 
Wieder entstand eine ·Pause. Dann 

wandte das Mädchen mit mühsam be- 

ineisterter Ungeduld sich ihrer Mut- 
er zu. 

Jch begreise nicht, Mutter, wie du 
immer auf eine Sache zurückkommen 
kannst, die doch nicht zu ändern·ist, sag- 
tesie rasch. Du weißt, daß ich nicht 

geirathen werde-ich tauge nicht dazu-— 
ch will keinen Mann — und — und 

— mich will auch keiner! 
Dich will keiner! Kann dich denn ei- 

ner wollen, wenn du nicht links noch 
rechts siehst·nnd ein Gesicht machst wie 
die böse Zeit! Da ist der Hassensteiner 
von BierhubenZ der hat gern anfragen 
wollen, aber wie du ihn getroffen hast 

bei seiner Schwester, der Schwarzbache- 
rin, da hast du ihn nicht angesehen und 
kaum guten Tag zu ihm gesagt. Sei 
wie andere Mädchen sind, und du wirst 
Freier haben, mehr als du willst! 

O ja! Ellernbruch ist ja ein schöner 
Hos, und unsere Wirthschaft ist gut 
im Stand, noch vom Vater, Großvater 
und Urgroßvater her! Nein, ich will 
keinen! Jch weiß, daß sie mich nur mit 
in den Handel nehmen, weil ohne mich 
der Hof nichtzu haben ist, und du weißt, 
in was siir’m Rufe ich stehe! 

Meinst, daß noch heute einer dran 
denkt, was vor drei Jahren gescheheni 
Dievalten Geschichten sind längst verges- 
en. 

Mutter, du sprichst, was du selbst 
nichtglaubstt So weit hier im Lande 
unsere Bekanntschaft reicht, so weit ist 
auch herum gekommen, daF ich meinen 
ersten Freier aus dem Hau e gejagt und 
dem zweiten eine Maulschelle gegeben 
habe. Aber mir ist’s schon recht, mir 
ist’s schon recht! Ich hab’s gethan, und 
thu’s wieder, wenn mir heute wieder 
einer so kommt! Es ist mir ganz gleich, 
was die Leute über mich prechen! 

Daß dieser letzten Ver cherung nicht 
unbedingt Glauben zu s enken sei, hör- 
te die Mutter an der zitternden Stimme 
des Mädchens. Ader sie wußte auch, 
wie ihre stolze Tochter um alles in. der 

sWelt nicht zugeben würde, daß sie un- 

»ter dem harten Urtheil der Leute.litt. 
» 

Wer dich kennt, hat dich lieb, Friek- 
schen, sagte sie tröstend, aber daß nicht 
viele dich kennen, das ist« deine eigene 
Schuld! 

Und ich sage es noch einmal, Mutter-, 
ich mache mir nichts daraus, ob die Leu- 
te Gutes oder Böses von mir reden oder 
ob sie mich lieb haben oder nicht. Jck kann leben ohne sie! Jch habe dich un 

unseren Hof-das ist genu t Und sprich 
mir nicht wieder, daß ein irt hier nö- 
thig ist. Jch will ihn ersehen-sich will 
;frti und spät aus den Füßen sein. Jch 
wi dir das Leben leicht machen, Mut- 

ter-Tuba sprich mir nicht wieder da- 
von. 

Die Mutter seufzte, und das Gespräch 
wurde nicht weiter fortgeseph Eine 
halbe Stunde später warm dem groåen m 

c- 
Bauernho e alles still und dunkel. 
Stall, an dem Boden und in der 
sindestube hörte man die tiefen, ru igen 

Ythcxustige spit, this-der eg- 
Jchr in oer Vinternuoe, wo oas grope 
;-Vimmelbett der Wirtin stand, nnd in 
Ider daneben lie enden Schlafkammer 
jihrer Tochter wo te fich der Schlaf nicht 
»nicht einstellen. Die Frau richtete sich 
oft in die Höhe und horchte nach dem 
Hofe hinan-, oh in den Ställenzalles 
ruhig sei. Das Mädchen aber wnrgar 
nicht zu Bette gegangen. Sie saß auf 

einem niedrigen Stühlchen unter dem 
Fenster, die Arme in die Kniee geschlun- 
gen, und blickte starr in den Nachthim- 
mel hinauf. Allerlei Erinnerungen zo- 
gen ihr durch den Sinn, und darunter 
mußte eine sein, die ihr wohl that. 
Denn ein paar Augenblicke lang lag ein 
Lächeln auf ihren Lippen. Dann aber 
verfinsterte sich ihr Gesicht wieder, und 
sie murmelte leise Worte, vor sich hin, 
die beinahe klangen wie: das nicht, das 

ewiß nichtl Da u bin ich zu stolz! Sol- 
en sie vielleicht sagen, ich nehme ihn, 

weil ich keinen ander bekommei 
Jn dem Mädchen arbeitete ein schwe- 

rer Kampf, wie er schon oft in dem her- 
zen eines höher gebotenen und höher 
gebildeten Weibes getobt haben mag, 
wenn hartnäckiges Standesbewnßtsein 
und Herzensnetguug mit einander in 
Konflikt geriethen. Aber Sophie 
Schwai er war die Tochter eines zähen, 
energii en Volkes, das, um einem un- 

leidlichen Glauben- und Gewissens-zwan- 
ge zu entgehen, seine geliebten Berge 
verlassen und sich eine neue Heimath in 
einem rauhen, wüsten Lande gesucht hat. 
Mit eisernem Fleiße hat es dies Land 
bebaut,daranf gehungert nnd gedarbt, 
es mit seinem Schweiße gedüngt, viele 
Generationen hindurch, bis es ihm seine 
Schätze erschloß und die Enkel ernten 
ließ, was die Vorväter gesitt. Umsicht, 
Fleiß und Sparsamkeit heißen die Tu- 
genden, die in diesem Voltssiamme von 
Vater auf Sohn erben. Auch auf die 
Erbin des Ellernbrucher hofes war von 
diesen Stammeseigenschaften genug ge- 
kommen, um ihren Kopf kühl zu halten 
und ihm das zu sichern. Sie war nicht 
ausgeblieben, um unnü en Träumerei- 
en nachzuhangen, wie onst wohl Mäd- 
aJen thun. Sie hatte sich wach erhal- 
ten um ihr Eigenthum vor Schaden zu 
behüten, den ein un uverliissiger, trun- 
kener Knecht ihm z gen könnte-· An 
öftlichen Himmel fing es schon an u 
grauen, als fie vorfi tig die Thür öff- 
nete, die nach ihrer utter Schlafstube 

kiühlrtef Wachst’ noch, Mutter? fragte 
e ei e. 

Ja wohl, Kind, mich la en die Sor- 
gen um den Michel nicht f lafen. 

Er ist ja nach Haufe geiommen — ich 
war draußen und habe nachgesehen-es 
ist alles in Ordnung! 

War er fchvn wieder betrunken, So- 
phiei 

Wie immer! Du wirft ihn mospxgen 
auglohnen und ortfchicken mii en. 

Derr Mein ott, wag fo darane 
werden, fo mitten im Deuaustl—- at es 
im Ellernbrucher Hofe jemals an nech- 
ten gefehlt? Es werden fich mehr mel- 
den, als du brauchst. 

thksth WIL-) 

Siifxe Sachen billisd.—Jhr könnt 
alle Arten von feinem un Fancy-Candv 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 
Jhr nur den Anweisungen folgt, die in 
dem werthvollen kleinen Buse: «How 
ro make much-» angegeben nd. Daz- 
ielbe wird nach Einfendung von 30 
Centg in 1 oder 2 Cent Stamvz an jede 
Adresse verfchickt. Man adressire: 

The Housewite. Rochestct, N. Y. 
1,3,tuw1M 

— Kinderkleiderl Kinderkleideri 
Das größte Lager in der Stadt. Kin- 
derkierder von Gingham, weißem Mull 
und Pique bei S. M a n e r. 

Monats-Historie 
—- Erka nnt. Ein Student schreibt 

au seinen gutmüthigen Onkel: ,,Lieber 
Onkel, die Uhr, die du mir neulich 
schenktest, hat leider einkurzes Leben 
gehabt, indem ich neulich beim Kahn- 
sahren in’s Wasser fiel und dabei die 
Uhr verlor; eine neue würde mir daher 
sehr willkommen sein«-«—Antwort des 
Onkel-In »Lieber Neffe, daß die Uhr 
versoffen ist, glaube ich dir gern.« 

— Aus der Physikstunde. 
Lehrer: »Was ist Geschwindigkeits-« 

Schüler: ,,Geschwindigkeit ist dasje- 
nige, womit Einer einen heißen Teller 
wegsetzt.« 

— Unterschied. »Nun, wie lebt 
denn das neuverinählte Ehepaar in Eu- 
rer Nachbarschaft?« 

»O, die leben wie die Nachtigallen— 
nur umgekehrt.« 

»Wie so?« 
»Nun, bei den Nachtigallen schlägt 

das Männchen und bei denen da drüben 
schlägt das Weibchei .« 

—- Bei der Musterung. Arzt: 
Waben Sie einen Fehler anzugeben.« 

Rekrut: »Ja, ich bin oerheirathet.« 

—- Ehestands-Pslichten. Pa- 
or (zum jungen Brautpaar): »Der 
hestand legt verschiedene Pflichten auf, 

meine Lieben. Der Mann soll die Frau 
beschiikem das Weib soll dem Manne 
überall hin folgern-« 

Braut: »O, Gott, Herr Pasior, lott 
seck dat gar nich ännern? Min Christian 
is ja Landbreefdrägerl 

—- Falsche Renommage. Mut- 
ter: »Aber, Oscar, Deine Censur ist 
ja wieder ganz miserabel!« 

»Oöcar: »Sol? und der Lehrer hat 
mir doch gesagt; die sei viel zu gut für 
mich!« 

Sieben Aerzte gebraucht. 
Das »New York Morning Journal« 

sagt, daß Frau F. G. Kellogg, Nro. 
50 E. 86.-Str., theilweise gelähmt 
wurde und sieben Tage in Krämpsen 
darniederlag. Sieben Aerzte wurden 
angenommen, ohne im Stande zu sein, 
sie wieder herzustellen. Sie war un- 
fähig das Bett zu verlassen und war 
hiil os wie ein Kind. Nachdem die 
ver chiedensten Salben und Pflaster 
ohne Erfolg angewandt wurden, gab 
man jede Hossnung aus sie wieder her- 
zustellen. Zuletzt wurde ihr angerathen 
einen Versuch mit St. Jakobs Oel zu 
machen. Sie besserte sich schon nach der 
ersten Anwendung dieses ausgezeichne- 
ten Deilmittels und wurde bei fortge- 

Leptem Gebrauche bald vollständig wie- 
ethergestellt. 

Zum Verrenten. 
Neues Wohnhaus mit 4 Zimmern, 

Gallerie, Hydranten-, Brunnen- und 
Flußwa er, sehr großem Hofraum, und 
in esun er und trockener Lage. 

u erfragen in der Office der Freien 
Presse. 9,6t— 

Of-— 

—- Zum Kapitel der Siltenverderb- 
niß in den dstreichischen Industrie- und 
Preßkreisen liefert das Resultat der Un- 
tersuchung einen bemerkenswerthen Bei- 
trag, die betreffs der angeblichen Bethei- 
ligung des Abgeordneten Kamiuski an 

Bestechungen, zum Zwecke der Förde- 
rung des Transversalbahnprojekts, an- 

gestellt worden ist. Nach dem Berichte 
der Minorität der mit der Untersuchung 
betrauten parlamentarischenKommission 
sind 630,000 Gulden wie folgt verwen- 
det worden: Es sind gezahlt 150,000 
fl. an Knauer, Groß und Löwenfeld 
selbst (welche den Bau führten) und an 
den Bauunternehmer Fröhlich. 20,()00 
fl. erhielt das Schwarz’sche Baubureau. 
154,963 fl. 28 kr. wurden an Zeitungen 
von allen Parteischattirungen, polnische 
inbegrissen, gezahlt. 8600 fl. erhielt 
J. Ritter von Kaminski, 300 fl. Leo- 
pold Hausen endlich 294,825 fl. erhielt 
theils in Baargeld, theils in Werthpa- 
pieren Baron Schwarz selbst, und es ist 
nicht bekannt, was er weiter damit ge- 
macht-hat. Am 3. April 1884 hat eine 
Gerichtskonimission konstatirt, daß der 
größte Theil dieses lehten Postens sich 
m der Kasse des Baron Schwarz befun- 
den habe. Die östreichische Beamten- 
welt ist dagegen ohne Makel aus die- 
ser ichmukigen Angelegenheit hervorge- 
gangen. 

POIIEI 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei· 
Spatjamcr als die gewöhnlichen Akten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gen-i )t oder den Mann- oder Phoöphati 
Pulvcrn keine Concurrenz machen. Wird mu- 

ln Büchsen verkauft. 
Royal Vaking Powdct Co» 

2,6,lulvlj 106 Wall Sit» Il· Y. 

Diesselhorst öz Damken, 
T u r n e r h alle 

Wein- us Bierwirthschast. 
Der pepulärste Sammelplah der Deutschen 

von San Antoniu. 
Nur die be en Getränke und Cigamn wer- 

den verabrei t. Eiökaltes Cin Bier-nnd aus- 
wärtigc Biere direkt vom Faß. 21,1jt 

Poeten-z es Lo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d e t 

werden ausgeliehea nnd sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 

Grundeigenthum und Ländekeien im Bexar 
LandsDistrikt und Grundstücken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Osfiee 
No. 24 Soledadstraßr. 

C,3tus13 

F. Groos F: Co., 
B A K Q U I B F, s 

und Haut-let in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
bateu Gelt-forten, 

ähesnehmen Einea engen und Auen-blan- 
aen von Geldetn u den Ber. Staaten und 
Europa- nnd stellen Wechsel ans ans New 
Oel-aus, St. Leute und New soth ebens- 
wie ans vie größeren Städte in Teeae nnd 
Europa, besonders auch in Deutschland 

J S. Los-seh Z· d. Las-mask- 
Lockwood ex Kampmann, 

B a n h i Z r s 
nnd caudleetu 

Risiken-Uebers Dollare nnd 
Metallbarren. 

Telegeapdische III-eisum- seedeu ausestelcr. 
stell-Money es Europa nd Recikv des-est 

Trad»’sNattv-ml-Pank. 
Sau Autonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100, 000. 
Antorlsittes capital ........ 8500, 000. 

S. S. Neuma- cafflter. 
s,5,ni J. R. pro-sieh passiven-. 

Jobn E. Ochse, 
R echtqs Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notat. 
No. 210, West constant-Straße. 

Sau Iutouso ............ Texas. 
27 s 

JOHN KOSEMMER 
Rechts-Anwalt 

—utd- 

Oeffentlichcr Notar. 
Dis-et Devise still-tus, 

Sau Ante-Is, Tuns 

Walthall 8 callaghau, 

Advokaten u. Anwälte. 
Mammt tu Sismu- Iud Föbetalsoetichtea. 

Dwyer’s Gebäude, Plain Plazq 
Sen Umonst-, Texas. 

J. H. Fr euch pean Laugen 
Oeffentliche-: Rote-? 

J. H. Freuch ö- Co. 
Nachfolger von Sto. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums- Agenten, 
Genekctlageutäuaber für sdamss und Dick- 

Ofsice: Ro. 273 acommekcestraßy 
Lem- Ssii MFMIQ Texas 

Shook E Dittmar, 

Rechts - Anwälte, 
No. 9 Commetce-Stkaße, 

Sau Ante-ich Texas. 
1,7,tmv . 

Colu- E· Col-einath- 
Advokat, Rechtsv - Anwalt 

nnd 
Oessentlichek Notar-. 

Ofsice: No· 250 West Commetcestraßq 
eine Treppe hoch. Praktizirt in allen Getächzeltk 

Straßburger, E. 
WMMMWWMWI 
No. 245 ........ Marktstraße ........ No. 24 

Sau Antoniw Texas 
.-·-..« —..,«.--.-·----««- --..--· .«.««---—« 

HENRY PAUl Y, 

Bau- - Unternehmer 
»und- 

Kogstraktotn 
Offic« Satan-on Deutsch. 

ll 0,82,11i « 

Engen Staffel, 
müder Staffel d- Vogels 

Commissivn- u. Speditions-Geschäft 

Navarcostmße San Antoniu. ..Tetas. 

Muchljngs 
Waaren 

—-—-- s«0 f-—————· —- 

Ig» WWSOEL 
Main Plaza. 

Sansiutonia 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
seine 

Frühlin gs. 
Waaren 

·« eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesi en Vorrath aller 
nur erden lichen Kleiderstoffe 
a Unter allen aber macht 
si bemerklich die nicht zu 

übertreffende Auswahl von 

Hammers Hienie. 

Es befinden sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
Checks, , 

Einfarbige · 

nnd 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 Gews 
an und aufwärts zu haben 

find. 

«Die Damen werden um 
emen Besuch des Stores ge- 
beten. 

l« IV oltimts 

WOLFF se MARX 
Ecke von Alamo- nnd CommercesStraße, 

Die letzte Frühjahrstportation soeben eingetroffen ! 
Reichhaltiges Lager von 

» Kleiderstoffem Sommerseithlaids und Eli-its 
in pariser, orientalischen, deutschen nnd spanischen Mustern nnd allen neuen Farben. 

Die vollkonimenste und größte Auswahl, die je von uns ausgestellt wurde- 
Weißwaaren und Stickereiem deutsche Tischgedecke und Handtücher in 

Damast, sowie Damen- und MudersUntawöschh 
Strampksvvn n ren vi n grosser Auswahl. 

W7r bitten um genaue Bestchtignng unserer ·. 

Spitzen, Stickereien, Sonnenschirme, Kragen,«·Damentaschen 
nnd eine Menge anderer Novitiiten 

SCIIOIOZOIUSU 
in jedem Departement. 

Großes Lager von Schuhen. 
Garderobe für Herren und, Knaben 

in größter Auswahl, sowie auch 

Confirmanden-Anzuege » 

in neuen Frühjahrs-Mnstern und kleidsanrecn nnd modernem Schnitt- 
Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Menge von agierllpsncnkvollen Anzüsen daß es für den oerwöhntesten Kunden möglich ist, seine Ins zu tressen. 
Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß ein jeder Känfet von 2 bis 

5 Dollar bei dem Einkanse seines Anznges in unserm Geschäft sparen kann. « 

» H 

Woltk G Klar-L 

Ein altes Geschäft in ganz neuem Gewande! 
Wieder-Eröffnung; des i 

s Beweises km 
in Nr. 238 West-Commerce-S.traße, neben U. B. Fran G Fo. 

Sorgfältig auserlesene und billige Waaren! 
Ziehen das gesammte Publikum an, wie ein Magnet-! 

Man beachte und staimei 
Neue Waaren zu Spottpreifeni 

Damastshandtiicher zu 55 Co. per’Dntzend, werth 75 Cs. 
« 95 » » » u 25 
» — 81.65 » » « 2.25 
» 8.35 ,, » ,, 10.50. 

Tischtiicher U yd. breit, 37 Cents die party wetth 65 Gemis, ganzleinene Servietten von 25 Es. 
bis 81 das Duiend, werth das Doppelte. f 

Weiße zellengewebte Vettdecken, reduin von 81.00 ans 55 Ents. 
M arc a i l Bettde cken zu 81.90, wetth 82,75; zu 82,35, vettlp 83,50 und· 

zu 83,70, wetth 85,00. 
SpihensGatdinen und Bettdecken in unzähligen Mustetn von 81 bis Is. J el: 

Für W Ceutö bis ZUZ er yatd kann man im FAIIOES folgende S 
« 

en sausen : Leineiie « 

Torchon, Valencicnne, Ehreah spanische, orientaliseh, Potnt mediei,·tn sisthe n, angere- 
Die schönsten Sonnenschietne von 20 Cents an aufwärts, Y-? 

Strümpfe ohne Nath« 
für Damen zu 25 Cents, alter Preis 50 CA. ; für Kinder zu 10-15 Cenis, alter Preis ss Gent-; 

Unter den unzähligen Bargains in allen unsern Departements lenken wir die besondere Uns- 
merksamkeit auf Kinder-Spipenhauben, Spipens und leinene Kragen, Glaeeei nnd seidene Hand- 
sl nhe und Mitw, seidene Taschentücher, Corsels, weiße Kinderlleider, Spikens und geHckie Bett- 

enslleb üge, Bänderfächee nnd Damentaschen. Ists 

Matekialten für Damen- und Kindekhiite eine Spezialität und zu erstaunlich-billigt Preisen. 
Ein Besuch im Mous erspart Euch Zeisund Geld. 5,4 tun-Isa- 

RTGB S DMMSW 
(von der Firma Rice, Born se Co.,Re1v Orleans) 

42 West Commerce- Straße, San Antoniy Texas. EHifenwaaten, Farben, Oele, Firnisse u. Gias, 
Koch- und Zimmer-Vefas, 

Zinn- und Blech- Waaren und Haushaltungs-G genstände 
Agenteu der berühmten 

Dajsy 0eketh 
New York Emaille Farbe 

Werkzeuge und Materialien für Bau- Unternehmer eine Spezialität 5,6,tlj 
Ok- OWMJLO If &#39;A- 

SR
C«

H«
F«

’ 
", 

No 1, West-— HoustonsStraße, tm Contact-Block, 

Ethtttttmtg Bill zsxseiten Läuse-tm 
Ein ausgewähltes Lager von 

Herren- und Knaben-Dünn zu den mäßigsten Preisen. 
Reparaturen werden prvmpt and billig besorgt. 

Bestellungen vom Laube finden stets die iorgfältigste und fchnellste Erledigung. 
»Amt«-I 

WRIWLSTG od; 
Barroom 

Wein- u. Bier- Salow 
247 West-Commekcestraße. 

Frisches kühles Bier und die besten Weint-, 
Liquörc und Cigarrem Portcr und Ale. I,4t3M 

« ..-..-.------«--«-- 

Geokge Hörner, 
Batkoom, Bier- u. Wein- 

C a l v u. 
Sau Antoan ............ ....Tmi. 
Ost stets an Hand alle gangbareu Bitte, inmi- 
ttkte nnd einheimiiche, ways-fischt und Rhein- 
wein-e, Epampasneh Wlmky nnd cis-by du 
feinsten stände nnd alle anderen Mante- Li- 
quum, sowie Ue feinsten Tiger-tm sür pro-M 
und lidetal e Bedknuag M besten scsolsb 

Dofch « Nische· 
Bier- u. Wein-Salou, 

computer-Sma« 
Sau Rats-sto, Texas. 

Small-O St Lonis Tod« m Musik-c- Li- 
queuke stets Ia Band Roms-IS for-of» k- us 

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

Händlcr in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Commcrccstraßc, nahe Main Plaza, 
San Antonio. 

Spezialität : T. B. Repys Vonrbon Whisly 
und Donghertys Olv Nyc. 14,12 IS 

Dr. A. JJT Smith, 
Zahn - Arzt. 

Beim Aussieben der Zähne wird evndensiktei 
as gebraucht. Käf-i e Preise-— Visiee auch abends geöffnet. sc Innres Straße, ober- 
lb ClaviWs Apotheke. st,s,t6M 

A. sCHOLZ 
Ihm Ili«,-.....Su-s—h 

Wein-s u. Bitt-EIN 
Les-« st. Lotto Lssuiiey eiskalt so- Dssf 

s Geists das M. 
Die besten Weine, Me, Ei 

zarten ie. 

wicL oASsth 
Händlet in Grundeigenthung 

Snn Cato-Ich Texas. 
Office No. 24 Soledad Straße. 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kaufen 
und Verlaner von Ranches und Ländereien in 
Westtexas gewidmet. 

Jch kenne die meisten der Ländereien, die ich 
verkaufe, und fast alles Land der westlichen 
Counties. WILL-M 

ZEM 
Akkon tat-Es 
Nilp. 12 YTUMI ST. 

llSAnANfUNto III-Is- I 


