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300 Stück Spisen-Bunting zu 5 Ccas 
diean- 

700 Stück stgnred Lawns zu 5 Cexits 
die Yakh. 

300 Stück ges-leichte Sheetiug, hard- 
breit, 14 Yards fär 81. 

2000 Stück Fancy Prints zu 5 Cents 
die York-. 

75Stück OetkTicking zu 5 Cents die 
Var-. 
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Rund Beiliu«g« 
Nims Veixing 
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.I" tot-as 
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Linen Läwn 
Jme Lawn 
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Elternbruch 
Erzählisg von Hans Warring. 

GortsetUUgJ 
Horch, da tönt die Frühstücksglockel 

Von Urtes kunstgeübter Hand gezogen 
ruft sie in regelmäßigem Dreiklang zum 
Es-sen—zum Es-sen oder zur Ar-beit— 
zur Ar-beit. Jn erstem Falle wird ihr 
gewöhnlich und lieber Folge geleistet, 
als im letzteren. Auch heutfiillt sich die 
Leutestube rasch. Oben am Tisch sitzt 
der Großknecht mit mürrischem Gesi t. 
Seine finsteren, roth, entzündeten u- 

gen blicken suchend umher, ob er nicht 
etwas-stude, das seiner rohen Laune 
willkommene Gelegenheitzu einem Aus- 
bruche gewähre. Aber im Ellernbrucher 
Hof giebt es eine solche Veranlassung 
nicht leicht. Die Wirthin kargt weder 
mit Lohn noch Kost.- Die Supbe sieht 
nicht danach aus, als sei die Milch durch 
Wasser verlängert, und das Brot, sowie 
das Zubrot, sind reichlich zugeschnitten, 
wie sich’s gebührt. Aber das Aschen- 
brddel ist ja da, das Bettelkindt Die 
Kleine hat seltsamerweise auch ein Ge- 
lüst nach Frühstück, sie meldet sich heut’ 
etwas früher, als sonst dazur. Denn 
gestern abend ist tsie ohne Abendbrot auf 
der Ofenbank eingeschlafen, und von 
der Milch hat sie gar nichts und von 
dem Salat nur den leckeren Geruch des 
gebratenen Specks gehabt. Jhr Schüs- 
selchen in der kleinen braunen Hand, 
steht sie da und blickt mit begehrlichen 
Augen aus den wohlbesexzten Tisch. 

Jst die Betteldirn auch da? Wer hat 
dich gerufen? ächreit der Knecht und 
schlägt mit der anstan den Tisch. Jch 
will dir’s austreiben, dich vorzudrängen. 
Komm her da,-— sollst einen Denkzettel 
haben, den du dein Lebtag nicht verges- 
sen sollst !——Kannst nicht hören, —- her- 
Esvzxvpv ist« A rw ts- 

Oillctllv wuuul »u- thkuic »Oui« usc 

Blicke starr auf die wuthfunkelndeu Au- 
gen des Mannes gerichtet. Er hebt die 
schwere Faust,—sie knickt zusammen noch 
ehe sie den Schlag empfangen. Abweh- 
rend reckt sie die Arme empor. Ein 
Schrei, — ein Krach! Wuthbrüllend 
springt der Knecht anf. Er hat mit 
Kraft zugeschlagen, aber nicht aus den 
Kopf des Kindes, sondern auf das irde- 
ne Schüsselchen, das sie über sich gehal- 
ten. Die Scherben sind ihm tief ins 

gleisch gedrungen, und sinnlas von 
chmerz und Wuth taumelt er vor- 

wärts. — 

Laß daß Kind in Ruhl sagt eine 
Stimme, in deren man den mühsam 
bekämpften Zorn zittern härt. Der 
Wüthende hat nicht mehr das kleine, be- 
bende, schntzlose Geschdpsvor sich, das 
er ungestraft mi handeln darf. Bvr 
ihm steht-eine,A tung gebietende Ge- 
stalt,—Die Tochter seiner Herrin. Und 
aus ihren Augen blitzt ihm ein Feuer 
entgegen, das selbsi ihn für einenss Mo- 
ment Zurückfahren macht. 

Wag es nicht, das Kind anzurithrenl 

sagt Saphir und deckt mit ihrem Leibe 
ie Kleine, die sich schluchFnd an ihr 

Kleid geklammert hat. erbind ihm 
die and, Urtet Und du, Mike, geh in 
die üche, die Hanne wird dir dein 
Frühstück bringen. 

Frühstück soll sie haben und ungestraft 
soll sie wegkommen, wenn sie mir das 
angethan hatt Und der Bursche ebt sei- 
ne blutende Faust empor. To chlagen 
thu« ich das Bettelmensch, —- in Grund 
und Bodenschlag&#39; ich die Dirn&#39;, und 
ich möchte den sehen, der mir das ver- 
bieten kann! 

Er stürzt wieder vorwärts, aber das 
Mädchen steht vor ihm hochaufgerichtet, 
bli enden Anges. Sie kennt keine Furcht, 
—- ie ist gewöhnt, sich selbst zu schützen. 

Du hast dir das selbst gethan, nicht 
das Kind, Trunkenboldl Zurück, sage 
ich t« Hörst due-zurück! 

Bis jetzt hat sie ihr rasches Tempera- 
ment tapfer niedergehalten. Als aber 
der Burscheihren Befehl unbeachtet läßt, 
als er mit rohem Griff das Kind er- 

hascht und an sich zerrt, da übermannt- 
sie der Zorn.— Jm nächsten Moment 
taumelt der Bursche zurück. Er stol- 
pert über dem Schemel, auf dem er ge- 
sessen, reißt ihn im Falle zu Boden und 
schlägt mit dem Kopfe hart gegen die 
Mauerecke. Ein paar Augenblicke war7s 
still im Zimmer. Dann raffte der Ge- 
fallene sich wuthbleichempor. 

Also genesen wiro man yieri — 

Meinst, die Knecht’ kannst· behandeln, 
wie die Freier? Ver-rufen bi t schon durch 
die ganze Welt,—den Drachen von El- 
lernbruch kennt man zehn Meilen in die 
RunW Aber daß du mit den Knechts 
anbindst,,hat noch keiner gewußt. Sie 
sollen es aber hörenl Yasschreien will 
ich dich, daß kein armseliger Hittenjuw 
gedich nimmt! 

Das Mädchen hatte die Stube ver- 

lassen, aber das Schreien und Toben 
des Wütenden tönte hinter ihr her. Er 
war auf den Hof hinausgegangen und 
schrie, daß man es unten im Dorfe ho- 
ren mußie. Und das inder Sonntags- 

Fiihei Heiße Scham überfluieie ihr Ge- 
icht. d wie tief hatten die Worte 

des Burschen in ihre Seele geschniiinl 

Zau, sie war verrusen,——man hatte ihr 
men gegeben, «wie sie der verru- 

fensten Dirne uichi beigelegt wurden. 
Sie hatte erleben müssen, daß die Kin- 
der aus dem Dorsanger ihr höhnende 
Wotie nachgerufen hatten, ihr, der Toch- 
ter eines rei en Hauses-, der Erbin ei- 
nes Hofes, er weit inder Gegend be- 
rühmt war! a, so weit· man »den Vieh- 
stand, die Ae er und die Wiesen von 
Clletnbtuchkannte und rühmte, so weit 
reichte auch ihr Bertusl Das hatte ihre 
Jugend einsam und sie selbst stolz· und 
exnst gemachi.—Sie war bleich bis in 

die Lippen hinein, als sie mit dem Früh- 
stücksbreite ins Hintersilibchen der Mut-« 
ter trai. 

·Was giebt&#39;s, Fikens was hat der 
Michel, er schreit ja, als ob es brennt? 

Das Mädchen setzte das Brett auf den 
Tisch und blieb ein paar Minuten 

ächkweigend nnd unbeweglich daneben 
e n. 

C 

Er hat die Mike schlagen wollen, 
Mutter, und ich habe es nicht leiden 
wollen und das Kind in Schutz genom- 
men. Wie er nicht nachgelassen hat- 
hahe ich ihn abgewehtt und da ist er 

hingefallen und hat sich ein Loch in den 
Kopf geschlagen. »Jetzt steht er drau- 
ßen und brüllt, daß das ganze Dorf es 

hören kann ! Das Mädchen halte schnell 
und kurz gesprochen, als ginge ihr der 
Athem aus. Dann fuhr sie ruhiger 
fort: Jch habe recht gethan, Mutter, 
und ich kann es nicht bereuen. Jch kann 
nicht sehen, daß einem Unre tgeschieht! 
Wie ich den Obethüber aus em» Hause 
gejagt habe, als er um die Mitgift han- 
delie und schacherte und den Vater 
brandschatzen und rein ausziehen wollte, 
-und wie ich dem Martin Steher eine 

Ohrfeig’ gegeben, weil der Tölpel mir 
täppisch zn Leib’ ging,——so habe ich den 
Michel von dem Kind sortgestoßem und 
so werde ich mich zur Wehr&#39; setzen im- 
mer und überall, wenn ich Unrecht hin- 
degi«ka»n»n!« 

Die Mutter Ieuizir. 
Rechthast gehandelt heute wie da- 

mals,—aber warum mußt gleich immer 
so zornig werden? Noch- ehe der Tag zu 
Ende ist, geht die Geschichte im ganzen 
Dorfe herum. Und jedes setzt was da- 
zu und« malt dich schwärzer an. Du 
bist, wie dein Großvater gewesen ist, 
der Vater. Der ist auch gleich immer 

aukgefahren und ist l)so hitzig gewesen, 
da er nicht gewußt at, was er that. 
Und wie er einmal aufs Feld kommt, 
sieht er, wie der Knecht die Ochsen grau- 
samschlägt, und die stehen im Joch und 
können sichsnicht wehren. Da überläuft 
ihn der Zorn und er schlägt mit dem 
Stocke nach dem Knecht und trifft ihn 
so unglücklich, daß er hinfällt und für 
todt liegen bleibt. Jch vergess’ mein 

Lebtag-nicht, wie sich der Alte gegrämt 
hat! epslegthat er den Knecht« wie 
seinen leiblichen Bruder, nicht weil er 

sich geängstigt hat vor dem Gericht, des- 
halb nicht, —aber weil er hat gut ma- 

chen wollen, daß er zu hart gestraft hat- 
ie. Und wenn der Mensch wirklich todt 
geweer wär’, -—und, Kind, wenn sich 
der Michel im Fall totgeschlagen hätte, 
was wäre geworden aus dir und ders 
Alten? 

Das Mädchen Lchauderta Ohne das 
Frühstück anznrü ren, ging sie in ihre 
Kammer und warf sich aufs Bett. Je t 
da der Zorn verraiicht war, konnte ie 

in die Folgen ihrer raschen That den- 
ken. Wie werben sie die Kbpse zusam- 
rneiisteckeii und über sie zischelnl Wie 
werden sie sich hohnlachend erzählen, 
daß sie·jeht, da kein Freier mehr kom- 
men will, mit den Knechten rauft, und 
ihnen Löcher in den Kopf schlägt! Und 
sie hat keinen, der für sie eintritt, kei- 
nen, der sie in S us nimmt und der 
Wahrheit ans Li t hilft! Der verstor- 
bene Vater hätte es gethan, —der und 
noch einerl Und dann-kam der Jammer, 
daß dieser eine, wenn er auch zurückkehr-! 
te, dennoch für je tund immer von ihrs 
getrennt sein mit te, über fie, und siej 
weinte ein paar Minuten leise und lei-; 
denschaftlich- Aber der Gedanke, daß« 
die Leute die Spuren ihrer Thra- 
nen wahrnehmen und sie der Furcht 
oder der Reue zuschreiben konnten, 
machte sie aussa ren. Stolz und Trotz 
kamen· wieder ii r sie. 

Es ist ihm recht ges hen, dem Trun-A 
kenboldi Jch bin zu tedeu mit mir,’ 
baß ich das Kind in Schuh genommen; I 
und was sonst die Leute von niir sagen, 
ist mir glei gültig! 

Und mit ol erhobeneni Haupte geht 
sie umher iiud cheint an nichts weiteres, 
als an die Obliegenheiten des Wirth- 
fchaftsbetriebes zu denken. 

Ill. 
Gehst du heute nicht in die Kirche, 

Mutter? frag-ge ein paar Stunden später 

Sei-hie die irthin, die aus Küche und 
Ke er zurückgekehrt, sich in ihren Lehn- 
stuhl an das Fenster des Pinterstitbchens 
gesetzt und Balle und Bibel neben sich 
aufs Fen erbrett gelezt hatte. Das 
Mädchen. atte« seiner ewohnheit ge- 

mäßiY die lehte ordnende Dand an die 
ute ord be gelegt, wo sie alles 
chinnck und oniititglich aufgeputzt hatte. 

Ein dicker Kranz von Tannenzweigen, 

derf rifiäkätiän lden Wüibtdeiititsorgfrkktgig angei a,verreee en 
Wall-ebbqu selten, Goldlack und; 
Monatsrosen bufteten mit Geranium 
und Myrten um die Wette auf den Fen- E 

sterbrettern, und darüber fielen die wei- ! 

ßen Vorhänge, zart und dustig wie frisch i 
gefallener Schnee. ! 

Ja) mocht- heut tiever zu Haus blei- 
ben, Hind, entgegnete die Mutter 

euudltch. Du weißt, der junge Herr 
farr’ triffts mit mir nicht fo schön, wie 

unser«alter,feliger. Von dem bracht’ 
ich mir immer ’was nach Haus, was 
mir die Woch’ über vorhielt. Der jun- 
ge predigt wohl auch schön, aber gerad’ 
nicht fo, wie ich es brauch’, Deshalb 
geh du nach der Kirch&#39;, uudlass’ auch 
die Hanne und die Karoline gehn· 
Jch und die Urte werden derweil mit 
dem Mittag schon fertig werden. 

Auch Sophie wäre heute lieber zu 

Pause geblieben. Nach dem Borgefal- 
enen scheute fie die Blicke der Menschen, 

—aber um alles in der Welt hätte sie 
dies nicht eingestanden, selbst der Mut- 
ter nicht. Sollen sie glauben, daß ich 
mich fürchte, ihnen unter die Augen zu 
kommen? murmelte sie vor sich hin. Sie 
hob den Kopf hoch und um ihre Lippen 
zuckte es verächtlich· 

Ja, ich werde gehen, sagte sie kurz 
und Zusch, und trat in ihre Kammer, 
um sich zum Kirchgange zu rüsten. 

Mit dem ersten Lauten trat sie aus 
dem Hause, dag Gesangduch in der 
Hand. Sie ging nicht die Fahrftraße 
dem Dorfe zu, wo eine große Brücke über 
das Flüßchen führt, sondern wählte den 

Fräßpsad der steil hinab zu einem ein- 
a· en Wege geleitet und den Weg zur 

Kirche bedeutend abkürzt. Von links her, 
wo noch vereinzete Häuschen des Dorfes 
lie en, kamen ebenfalls. Kirchengitnger dasey darunter die Birnbacherin, die 
Frau eines Eigentümers, der im Hof 
in Taglohn arbeitete. Sophie war 

stolz, aber nicht hochiiiiithg. Und so 
schloß sie sich dem demüthig griifzenden 
Weibe an und nahm ihr jüngsies Dirn- 
chen an die Hand, während das ältere 
ehrbar neben der Mutter einherschritt. 

Es gibt doch viel schlechte Menschen 
aus der Welt, sagte die Frau im Ver- 
laufe ihrer Unterhaltung, Meschen, die 
alle Zuthaten vergessen und die Hand 
verläftern, die sie nährt! 

Also die Birnbacherin weiß es auch 
schont Jni Dorfe hat ein Gerücht flinke 
Beine. 

Man muß auf Dank nicht rechnen- 
entgegnete Sophie ruhig, während ihr 
Herz doch gewaltsam Pochte und ihr 
Kopf «an dem schlanken Halse sich noch 
höher hob. 

Das ist schon recht! Aber der Gutes 
empfangen, für den ist’s eine Schand’, 
wenn er das Gute vergißt und mit Un- 
dank lohnt!—-Hi, sieh da — da ist die 
alte Vierhübnerinl — seh, seh, sie hat 
Federn auf dem Hut!—unterbrach sich 
die Birnbacherin, dse wacker ihre Augen 
brauchte,—-u·nd Menschen gibt’s, die 
nichts vergessen und alte Geschichten im- 
mer wieder aufrühren !—-Aber der Ober- 
hübner nimmt sich auf! Blanke Ketten 
haben die Pferde am Kopf, und der 
Knecht gar eine Treffen an der Mütz! 
Und die neben ihm ist seine junge Frau! 
Die soll schweres Geld in die Wirthschaft 
gebracht haben, und Leinwand und Sa- 
chen, viele Wagen voll! 

« 

(Fortse3sang folgt.) 
——-.«—-.-. . --—.————— 

— Kinderkleiderl Kinderkleiderl 
Das größte Lager in der Stadt. Kin- 
derkleider von Ginghani, weißem Mull 
und Pique bei S. M a y e r. 

— Seitdem die Aufmerksamkeit des 
Volkes auf die unerhörten Landdiebq 
stähle in New Mexico gerichtet worden; 
ist, kommen immer mehr Einzelheiten; 
zu Tage, die des Smniuelns und der 
Verbreitung werth sind. Die Tyrauuei; 
des Landrings erklärt die Erscheinungs 
vollauf, wieso New Mexico so langsam 
an Bevölkerung zugenommen, während 
nach Dakota sich der Einwanderer- 
Strom unaufhaltsam ergoß. Man 
glaubte vielfach, Dakota- sei von der 
Natur reichlicher gesegnet. Aber dies ist 
nicht der Fall. 

Die Thaler New Mexico’s stehen, 
mit Ausnahme von zwei oder drei Di- 
strikten Dakota’s, den Thälern in letzte- 
rem Territorium an Fruchtbarkeit nicht 
nach. Die Berge New Mexico’s ent- 
halten reichlich Silber, Kupfer-, Eisen, 
Kohlen nnd verschiedene Metalle, die 
in Dakota nur in der schmalen Ecke, die 
man ,,Black Hins« nennt, gesunden 
werden. Jm Vergleich zu Dakota hat 
New Mexico auch Wälder genug, und 
der Klima-Unterschied der beiden Tent- 
torien bewegt sich in den Grenzen« zwi- 
schen dem milden Klima von Jllinois 
und demgauhen von Canada. 

Die meisten der heutigen Landeigner 
in New Mexico waren, als sie in der 
Eigenschaft von Bundesheamten dorthin 
kamen, arme Schlucker. .Und heute? 
Einer von den Landdieben, die zum 
»New Mexico Landring« gehören, bis 
vor Kur em »Generalvermesser«, hat in 
voriger oche 350,000 Acres an eine 
Chicagoer Compagnie verkauft, wäh- 
rend ein zweiter früherer Regierungs-be- 
amter, der nur ,,Hülfsvermesser« war, 
über 800,000 Acres einer New orker 
Gesellschaft abgetreten hat.—Das rucht- 
bare »Amerikanische Thal-« in den So- 
corro und Valencia Counties kann als 
Beispiel für die Art und Weise dienen, 
wie die Bande dort vorging. Bis zur 
Vermessung dieses ,,Thals« im vorigen 
Jahre-war seine Fruchtbarkeit ein Ge- 
heimnkß. Sobald es der Ansiedlung 
eröffnet war, wurden die wichtigeren 
Sektionen vom »Riu«g« mit Beschlag 
belegt,’zu dem ein Regierungsbeamter, 
ein Senator und ein ehemaliger Terri- 
torialrichier gehörten und der fich für 
den vorliegenden Fall unter dem vom- 
pösen Namen ,,Amerikanische Vieh- 
Compagnie« präsentirte. Nur ein Fleck- 
chen hatten die Agenten dieser Gesell-’ 
schaft übersehen, und zwei Brüder, Na- 
mens Grofette, erwarben dieses Stück 
Land, etwa 100 Acres groß, unter dem 
Heimstättegeseh. Sie schlugen aus dem 
Besitzthum ihr Wohnung auf-, aber es 
dauerte gar nicht lange, so bekamen sie 
den versteckten Hinweis-, den Platz zu 
verlassen. Sie befolgten den wie ein 
Befehl klingenden Rath nicht uud so 
wurden sie eines schönen Tages über- 
fallen und ermordet. Die Mörder sind 
entflohen und natürlich nicht eingefun- 
gen worden« 

POIIEII 
Absolutely Pore- 

Dieses Pulver ist unveränderlich Em Wun- 
der von Reinheit, Stärke nnd gesund dabei. 

Sparimner als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack. 
leichtem Gewicht oder den Mann- oder Phosphnts 
Pulvcrn keine Contaan nmchrn. Wird nur 

In Büchsen verkmth s 

Royal Vnkinq Potvdcr Co, 
2,6,tnn111 106 Wall Str» N. H. 

Diesselhorst G Damken, 
T u r n e rh alle 

Wein- u. Bierwirthfchaft. 
Der populärste Sammelplay der Deutschen 

von Sau Antonio. 
Nur die besten Getränke nnd Cigarrrn wer- 

den verabreicht. Eiskaltes City Bier und ans- 
mäktige Biere direkt vom Faß. 21,1jt 

Hex-Sienas es Lo» 
Abstracte von Landtitelns 

G e l d e r 

werden ausgeliehen nnd sicher angelegt. 

« 

Wegen vollständiger»nnd.·sicherer Titel von 
Grundeigenthum und Ländereien im Bexat 
Land-Distrikt nnd Grundstücken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Ofsiee 
No. 24 Soledadstraßr. 

c,stllv13 

F. Groos se Co., 
BAL QUIEES 

nnd Heim-let in 

Rohsilscr ausländischen und ungang- 
baren Geldsorten, 

übe-nehmen Eineassieunqen nnd Unze-blan- 
en von Geldeen in den Ber. Staaten nnd 
uwpa, und stellen Wechsel qu- aufsteh- 

Oeleans, St. Los-is unlz New York, ebenso 
wie auf die größeren Stadte in Teeas and 
Entopa- besonders auch in Deutschland 

J S. Lock-roch J. ö. Kam-sann 
Lockwood .Fx Kampmann, 

B a n h i g r s» 
und paar-In in 

D 

Mexikanifcbeu Dpllaro und 
Metallbarren. 

Telegkavbifche Anweisungen werden ausgestrle 
Iollektivnen in Gar-we nd Musik-I befugt- 

Tradet’sNational-Bank. 
Sau »Antotiio, Te«xas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autorisiktes Capital ........ 8500,000. 

J S.cbomtoa· Cafsiker. 
IRS-M J M Womit-tu Präsident. 

John E. Ochse, 
Its-; echte- Anwalt 

und 

Oessentlicher Notar. 
No. 210, West Honston-Straße. 

Sau Antoniv ............ Texas. 
27 s 

JOHN ROSENEEIMBR 
R e ch ts- A n w a l t 

—uud- 

Oeffentlicher Notar. 
Offici: Devine Building, 

Sau Ante-Hm TIJO 

Walthall s callaghmy 

Advokaten u. Anwälte. 
Instinkt in Staats- und Missetat-Gerichten- 

Dwy«er’s Stbäahh Naiv Plaziy 
Sau Umonst-, Texas. 

J. H. Freuch Denry Laager. 
Oesseutlichsk Notat. 

J. H. Fsench s- Co., 
Nachfolger von Geo. W. CalbwellJ 

Grundeigenthums- Agenten, 
GeneralctgenieLnnd für AdanW und Wick’s 

mieu. 
Offim Ro. 273 aCommereestraßh 

7,ctw Gan Nimmst-, Texas 

Shook G Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Sau Antoniu, : exas. 

1,7,tuw 

sahn E. Copoland, 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und 

Oessentlichek Notar-. 
Ofsice: No. 250 West Commetcestraße, 
eine Treppe hoch- Praktizirt in allen Gerichteltx Z- 

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

Sau Autvuim Texas. 
.«-.— s— ..----«-. ....-«- ......—-«-.« -- ..·--- 

lIENIiY PAUI«Y, 

Bau - Unternehmer 

Kossfretktotn 
Off i ce: Salamcn Deutsch. 

ll 0,82,1Ij 

Engen Staffel, 
kftüsek Staffel «- Vogels 

Commission- u. Speditions-Geschäft 

Navakwstraße San Antonio. Taus. 

Cijrnehlings 
Waaren 

»s«-——· --——— 

E» WWOEL 
Main Plaza. 

Sau Autonio. 

« zeigt dem 

geehtten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
« 

seine 

Frühlings- 
Waaren 

eingetroffen sind. 

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

übertreffende Auswahl von 

»Jammer- Heinie 

Es befinden sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
Chaise 

Einfarbige 

und in mehreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

Die Qualität 

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

zeuge Von 

HO GSMS 
an« und aufwärts zu haben 

sind. 

Die Damen werden um 
einen Besuch des Stores ge-. 
beten. 

l« W olksoa 

wousr e- mAnxszsp 
Ecke von Alamo- und Commetce-Straße, 

Die letzte Friil)jahrs-Jmportation soeben eingetrossent 
Reichhaltiges Lager von &#39; 

Kleiderstossem Sommersetde,Plaids imd Checks 
in pariser, orientalischen, deutschen und spanischen Mustern nnd allen Neues Man 

Die vollkommenste nnd größte Auswahl, die je von uns ausgestellt wurde. 

Weißwaaren und E ticketeien, deutsche Tischgedecke« und Hanstichet in 
Dur-inst, sowie Dornen- nnd Kinder-Unterwäsche, 

strumpiLFFEs are-n in grosser Auswahl- 
Wir bitten um genaue Besichtignng unserer 

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

« 

. z 

Ssjsakgatugv 
in jedem Departements 

Großes Lager Von Schuhu-. 
Garderobe für Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sowie auch F» »si- 
-- OonHrmanden-Anzuege, in neuen FrühjahrssMnstern nnd kleidsamern nnd WM. 

Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche MengeWollen Anzügen daß es für den verwöhntesten Kunden möglich 
« 

, seine » Kessels- Wir versprechen nicht zn viel, wenn wir behaupten, da ein jeder Käufer non 2 des 
5 Dollar bei dem Eint-use seines Anzngec in unserm Ge W syste- Mk 

wonk 
, je Ins-s- 

Ein altes Geschäft in ganz neuem Gebundek 
Wieder-Eröffnu» bes, 

in Nr. 238 West-Commer,ce-Straße, neben I. Bl Frank se Co 

Sorgfaltig auserlesene und billige Waaiini 
Ziehen das gesammtePublikum an, wie ein Magaz-ex f f 

Man beachte und staune! 
»- "Nene Waaren zu Spottpreisenl »s- 

Damqst-Hanvtücher zu 55 Co. per Dutzend, weith 75 Ce. 
» 95 » » » 81 25 
« 81.65 » » .., 2.25 
» 8035 « » s lqsws — 

Tischtiicher U yd. breit, 37 Cents die Pard, werth 65 Genic, ganzleinene Servieiten von 25 Es. 
bis sl das anenly werth das Doppelte. — 

Weiße zellengewebte Betidecken, reduin von 81.00 aus 55 sein« 
M atcail- Bettdecken zu 81.90, werth 82,75; zu s2,35, wert-h Ists-v nnd 

zu 83,70. werth »85.00. 
Spitzen-Gatdinen und Bettdecken in unzähligen Maße-n vor-XI bis Os. 

Für IIH Ceuts bis sub et yard kann man ikn kaclls folgende Spi tausen- seines-e 
Torchon, Baleneienne, hread, spanische, otientalisch, Point mediei, rn sche u. andere. 

Die schönsten Sonnenschirme von 20 Ceats an auswärti, 
Strümpfe ohne Nath, 

sür Damen zu 25 Cents, alter Preis Ho CA. ; für Kinder zu 10-15 Deuts, alter Preis sö Gent-. 
Unter den unzähligen Bargains in allen unsern Departements lenken wir die besondere sus- 

merksanikeit auf MuheriSpipenbanbem Spiiens nnd leinene Kragen, Glareei nnd seidene M- 
s uhe nnd Mitte, seidene Tascheniücher, Corsets, weisse Kinderkleider, Spisens nnd-gefickie Bett- 
ki en-Ueberzüge, Bänderfächer nnd Domain-schen- « 

« 
----.« 

Materialien sür Damens nnd Kinderhüte eine Spezialität nnd zu eestannliö IIMM. 
Ein Besuch im Pmous erspart Euch Zeit und Geld. WI- 

MGB G PMB-AS- « 

wen der Firma Rice, Vorn öd Co., New Orkan-O — 

42 West Comm-:ce- Straße, Sau Rat-mich Texas. 

Eisenwaaren, Farber Oele, Fimisse az. Gas, 
Koch- und Zimmer- Oefeiy — 

Zinn- und Blech- Waaren und HausbaltnugäsGegWe 
Ugeuten der berühmten 

bat-v ookekw 
New York Emaille Farbe. 

Werkzeuge unv« Materialien für Bau- Unternehmer aiue W Tskilj 
z- .- ZWE- 

No·1,West Houston Straße, un Casal-May 
v: 

HUIIMWTT HEXE-E SegåmYuttm 
Ein ausgewähltes Lager von 

Herren- und Knaben-Hirten zu den mäßigsten Preisen, 
Reparaturen werden prvmpt und billig IIqu 

Bestellungen vom Lande sinden stets die sorgfältig-sie nnd W 

Gle RÄWLS öd GO- 
Barroom 

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

Frisches kühl-s Bier und die besten Weine, 
Eiquöke und Signa-km Partet und Ale. hist-IN 

-.— ..- -- ------ 

beuge Hdruey 
Bart-min, Bier- u. Wein- 

s a l o u« 
Bau Intouuy ............ ....cmls. 
et stets ca band alle gangbakm hure, inves- 
im nnd kiubeimiichh französische nnd AMI- 
)eiae, Wams-ach Whiskv und ist«-by Im 
kiasteu stände und alle anderen besonnen SC- 
ueam sowie die feinsten Eis-um sük pro-pu- 
pud lipenle Beste-uns ist dem-O gesorgt. 

Dofch G Nische· 
Bier- u. Wein-Salon, 

sonsten-Strafe, l 
Sau Intonio, Texas. 

sitt-um St vom Jsioik sie femm- LI- 
neuke MS an band Morgens sann-set Was 

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

Händlcr in importirten 
Weinen Liquören und Cigarrem 

272 Couunercestraße, nahe Main Blase-, 
Sau Antonja 

Spezialität: T. V. Repys Voukbon Whisky 
end Doughertys Old Rye. 14,12 IJ 

st ..A J SEND 
Zwi- M 

Beim AUSZWZK W Haben riet 
as gebraucht MAY-V Vfsiee stanch 
bends geöffnet-TO « sit stoße, ober- 
lb Etat-ist IM. « 

31 ,s,t6M 

A. SOIIOLZ 
Ilssc ssukostøou . « 

Wein- u. Bier-. ·.i«s"-· n 

Lapi st. M Ost-Ists 

Ists-—- M k: M 
vjiL 

wM. CASSINZ 
Händ-let in Grundeigeat«hum, 

Sau suec-m Texas. 
Ostsee No. 24 Soledad Strafe. 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kauer 
und Verkaufen von Muthes und Länder-eint in 
Westtexas gewidmet 

Ich kenne die meisten der Ländereien, die. ich verkaufe, und fast alles Land der Niveälgpen Counties. 

sei 

SMALL 
FIZGHLDZML 
dbluz Ytunm ST. —- 

ISANNHUNIO TchS I 


