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Wöchmthe Freie Grase 
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nnd kostet 
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Spezielle Ankündisnng von 

Bargains ! 
Bargainsl 

Bakgaihs ! 

M Stück Spitzen- -Bunting zu 5 Cents 
vie Yerv 

700 Stück sigured Lawns zu 5 Cents 
die Jan-. 

MStück gebleichte Sheeting, hard- 
iteit,14 Yards fäts 81. 

2000 Stück Fancy Prints zu 5 Cents 
die Yakh. 

75 Stück Bett-THIS zu 5 Cents die 
Jus-. 

Eis-ihm vpkksihig 

Gestickte 

Kleider «- Muster 
für Damen. 

Rnns Veiling 
Nuns Veiling 

« « Rund Äriling 
Nuns Beiling 

sateeus 
Dotteb 
Dytxkd 

Linen Lawn 
Ljuen Lawn 

fes-se ei- volløs Losekvon 

Weis-Waaren. 
« 

M oben Mgkkåbtteu Waaren werden 
positiv zu bedeute-d 

» 

kednzirteu Preise-F 
verkauft. 

---—..-—.-.-. 

Kupfer Bett-me - Dei-stimmt für 
M tm siedet in thitätz Muster-n 
M Preisen items-Heu Mem 

M großes Lager von Baum- 
Iiss UT und Seerfuckets, imm- 
äse III sinde Auswahl von Leinen 
tout Da Nod zu 10, 12z, 15 und 20 

costs die York-. 
—- 

Ivsicr taki-t- m Pchph Os- 
Wkist Im vollständig m allen 

Mziad die Unten werden zu 
« met-Wen essen verkauft. 

X -- 

;-»,«s-u"aiec dumm«-, Juki ja 
M Und tiDepaktment ist users- 
M War in Qualität and 

Icqu Stück Brüsseler und Jn- 
stgit Ws sind noch vmäthig und 
W zu New Yorter Køstpreisen per- 

.-gkf.. Man dein-he mis. 

A. Kahn G co» 
Etwa Plaza und West Commerce 
MM Smßks 

Ellexchtuch 
Erzählung von Hans Warring. 

(Fortsckung.) 
Dann verstummte plötzlich das Weib. 

Vom Oberhübner muß man nicht spre- 
chen, das ist ja der Freier, den Sophie 
aus dem Hause gejagt hat. Sie sind 
mittlcrweile auf den Fahrweg gekom- 
men und müssen jeszt seitwärts stehen, 
während der Oberhübner mit seiner jun- 
gen Frau an ihnen vorbeifährt. Sie 
sitzen in einem hübschen offenen Jagd- 
wagen, vor den zwei fchöne Braune ge- 
spannt sind, und die junge Frau trügt 
einen Strohhut, auf dem Roer unt-Ver- 
gißmeinnicht prangen, und von dem he- 
rab blaue Bänder wallen. Die Birn- 
bacherin steht sprachlos dieser Pracht ge- 
genüber, villeicht fürchtet sie auch Sophie 
durch ihre laut ausgesprochene Bewun- 
derung zu verletzen. Das Mädchen ne- 

ben ihr aber fchaut so gleichmiitig darein- 
als habe fie den Oberhübner nie in ih- 
rem Leben gesehen. Anfangs freilich 
war·die Begegnung ihr peinlich genug 
gewesen, und sie füth wie ihr das 
Blut heiß in die Wange stieg. Aber fie 
bezwang sich und begegnete ruhig und 
ernst dem Blicke der jungen Frau. Und 
als der Wagen an ihr vorüber war, 
und sie den breiten Rücken des Ober- 
hübners sah, der in einem halbgrau- 
en Sommerüberziehers steckte, da mußte 
sie sogar ein wenig lächeln. -Denn der 
Tag fiel ihr ein, wo dieser selbe breite 
Rücken vor ihr her gelaufen war, um 

Hause hinaus, und wosie nur mit oth 
sich davon abgehalten hatte, ihn mit ih- 
res Vaters Fahrpeitfche, die im Flur an 

derWand hing, zu bearbeiten. Das 
Lächeln zuckte noch um· den Mund 
des Müdchensxals sie am Pfarrhaufe 
vorühkrf ritt. Am Fenster saß die jun- 
ge Frau farrer und ihr gegenüber ein 
Herr-im lichten ·Sommeranzng, und ei- 
ne Brille über den hell und schelmisch 
blinkenden Aug’en. » « 

Das ist ja der Herr Doktor aus-der 
Stadt, der wird nicht wieder wegfahren, 
ohne die Mutter zu befuchenl sagte 

Säghih während sie freundlich hinein- 
gr e. 

Die Illllgc grau Piuller yuur ucu 

Freund und Studiengenossen ihres 
Mannes an der Hausthür empfangen- 
Sie müssen schon mit meiner Gesellschaft 
vorlieb nehmen lieber Doktor, hatte sie 
gesagt, denn vor der Kirche läßt Bern- 
hard sich von niemand, selbst von mir 

nicht siörenlUnd sie hatte ihn in die 
Wohnstube geführt, wo sie beide, am 

Fenster sitzend, die Kirchengänger an sich 
vorüberziehen sahen. Dazwischen spra- 
chen sie von vergangeneu Tagen, und 
von der großen Provinzialhauptstadt, 
in der die junge Frau geboren und erzo- 
gen war, und dex Doktor manches Jahr 
gelebt und seinen Studien obgelegen 
hatte. 

Ni ts von den Vergnügungen und 
Genii en der großen Stadt vermisse ich, 
sagte die junge Frau auf eine hierauf 
bezügliche rage des Doktors, mein 
Haus und ann ersehen mir reichlich 
dag"Verlorene. Aber ein wenig Um- 
giing thät’ uns beiden noth! Sie wi en 

1a, daß hier mehrere Meilen in 
Runde keine größeren Güter liegen. Zu 
unserer Kirche gehören nur Dörfer und 
Bauernhöfe. So kommt es, baß wir 

aux ges elligerr Verke r verzichten müssen- 
un mir die größte reude einer Hauz- 
frau, liebe äste bei sich aufnekmeii zu 
können, o elten,·—fo äußerst elten zu 

thciSlwirii chf ich ch d ch F« o, a ei r’ erau ge a t, rau Schwezer,—der Doktor nannte sie so, 
weil er ein Duzbruder ihres Gatten war 
und mit ihm zur Landginannschaft Lit- 
tuania gehört hatte,—-aber in dem klei- 
nen Nest, in demich jetztichon seit sieben 
,oder ach Jahren lebe, und wo esauszer 
mir keinen anderen Stubirten, als den 
Pfarrer gibt,sbin"ich bald davon zurück- 
gekommen. Jch habe meine hochmü- 
tige Büchergelehrsamkeit beiseite get an 
und die Menschen genommen, wie i sie 

;gefunden. Und gerade Sie, Frau 
;Schwester,· dürfen nicht lange suchen. 
; Hier ganz in der Nähe wohnt eine Fa- 
Imilie, die Jhnenjhn jeder Beziehung 
smehr gewähren wird, als Sie erwarten. 

igchfspxeche von der Schwaigers auf dem 
v 

s Aber, lieber Doktor, von den Leuten 
i gehen ja die seltsamsten Gerüchte, und 
namentlich die Tochter soll -——— 

» Dorfgeklätsch, Frau Schwester, nichts 
Hals Dorfgeklätschl Wenn Sie der Sache 
sans den Grund gehen, so werden Sie 
s ein ganz unschuldbares Motiv, vielleicht 
Isogiir einen edelmühtigen, wenn auch 
lriischen Jnipulg zum Handeln bei ihr 
vorfinden. Ich kenne die Leute schon 
so lange, als ich in der Kreigstadt woh- 
ne. Früher kränketie die Frau viel, 
und ich habe sie manches Jahr behan- 
delt. Und nun hat ihr mächtiger- ge- 
sunder Mann, — ein Kernmensch durch 
und·durch, Frau Schwester,— doch no 
vor ihr hingeben müssenl Jch sage Sh- 
uen, diesen Mattias Schwaiger muite 
man lie haben. Eine sinnige Natur 
und dazu bieder und rechtscha en, wie 
Gold! Wie er auf seinem Ho e hauste 
und gerecht waltete über Gesinde und 
Anwesen, da habe ich ost gedacht, wer so 
leben konnte, unabhängig nnd frei und 
vielvermbgend wie ein Königi Sie wis- 
sen nicht, Frau Schwester, wag sitt ein 
wahrer König so ein Wirth au seinem 
reichen Hase ist! Alle kleinen eute im 
Dorfe nähren sich von ihm, und wenn 
er eine milde Hund hat, so darf er nur 
mit den Augen winken, und Hundert 
stehen zu seinem Dienst bereit. Und 
dieser Ellernbrucher satte eine milde 
Hand! Cz ist mir na e gegangen- wie 

»ich es nicht beschreiben kann, als der 
Mann sterben mußte und ich ihm nicht 
helfstlkvnvtkkkich ging hinter seinem 
Sarge her niiteinem Herzen voll Trau- 
er, als sei es ein lieber Verwandter ge- 
wesen. 

Und die Frau? 
Nun, die können und müssen Sie 

yselbsi noch kennen lernen, entgegnete 

der Doktor. Das ist eine von den 
Frauen, die dem Geistlichen in die Hän- 
de arbeiten. Sie hat Verständnis für 
jedes menschli e Elend und fiir jede 
menschliche S wäche. Und deshalb 
ist sie mild in ihrem Urtheil und greift 
zu ohne Befinnen, wo es etwas zu hel- 
fen gibt. Jch habe nie gehört, daß- sie 
jemals irgend wen oder irgend etwas 
verdammt hätte. Sie entschuldigt, was 
irgend zu entschuldigen ist, und wo sie 
das nicht kann, da zieht sie deshalb 
doch noch die Hand nicht von dem Sün- 
der ab. Sie ist nicht das, was man 

so eine gebildete Frau nennt. Aber sie 
hat etwas Besseres in si als das uns 
bekannte schöngeisti e lickwerk. Sie 
hat eine reiche Mens enkenntnis und ein 
grundgütiges Herz. 

Doktor, wenn die Frau nicht schon 
eine erwachsene Tochter hätte, so würde 
ich meinen, Jhr Herz hätte Ihnen einen 
Streich gespielt. 

(Fortseji:ng folgt.) 
O 

Süße Sachen billig.—Jhr könnt 
alle Arten vonseinem und Fancy-Candy 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 

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

The Honsewike. Rochestet, N. Y. 
Lsnuwth 

k——-—— 

Texas 

Finsternissen-. Brackett, 18. Juni. 
Auch einmal von hier soll sich eine 
Stimme erheben und diese Gegend be- 
schreiben, da ich wöchentlich in der 
,,Freie Presse« sehe, wie andere sich be- 
mühen Land und Leute in Westtexas 
dem lesenden Publikum darzuftellen. 
Ich habe umsomehr Gelegenheit dazu, 
da meine jetzige Beschäftigung ein stetes 
Hin- und Herreisen ist. Vor einigen 
Tagen kam ich von Brackett über Del 
Rio nach dem Piedra Pinta Creek. Von 
der Durchfahrt des Brackettwegs ging 
ich nu; der Ostseite des Creeks hinan 
und and von deutschen Bewohnern 
Hermann Postell, auf einem sehr schö- 
nen Stück Land am Pinto wohnend, 
von Viehzucht lebend; dann weiter 
hinauf Hersingg Form. Beide Plätze 
iin Schatten von großen Lebengeichem 
Diese Gegend hat die »Freie Presse« 
noch nicht besucht, und sie ist es doch 
werth, gesehen zu werden. Von Heri- 
ingg brachte mich mein Geschäft nach 

ariposa, einer Bewässerunggsarm von 
etwa 400 Acker unter Cultnr, Herrn A. 
F. Dignowity gehörig, prachtvolleg 
schwarzes Lebengeichenland nnd viel 
Wasser. Diese Form producirt bei 
Weitem mehr per Acker als die etwas 
Alkali haltige Del Rio Form. Mari- 
poia braucht deutsche Farmer es zu be- 
arbeitenund ist der Eigenthümer libe- 
raler als die meisten der Del Rio Land- 
eigenthümer. Weiter nordöstlich von 
der Farm ist der Hufeisen- oder Piedra 
Pinto Berg, ein, wohl noch nicht zu 
den erlos enen zu zählende Vulkan, 
eine intere· ante Erscheinung und werde 
ich, sobald ich wieder indiese Gegend 
komme, ihn einer genauen Untersuchung 
unterwerfen. Sobald ice etwas mehr 
Zeit habe, sende i nen eine e- 

nauere Beschreibun ie er prachtvo en 

Gegend und seiner ewohner. 
W a n d e r e r. 

U — 

·—— Ueber die Ernteausstchten in Me- 
dina Counih wird berichtet: Vom «1. 
bis 18. Mai hatten wir. viel Regen und 
Hagel, doch hat lehterer wenig Schaden 
verursacht. Durch Ueberschwemmung 
hat das County nicht gelitten und Nach- 
pstanzen war daher nicht nöthig. Die 
Baumwolle steht gut und wird die 
Ernte unter günstigen Bedingungen 700 
Ballen im Counth betragen. Korn ist 
viel versprechend und Hafer ergab 70 
Bushel auf dem Acker. 

— Ain 24. brach in Cleburne Feuer 
aus. das drei Geschäftshäuser am 

Square zerstörte. Der Verlust ist be- 
deutend. 

— Ja Gegenwart einer 5000 Köpfe 

zählenden Menscheumenge wurde in 
lion der Grundstein zum neuen 

Courthaus gelegt. 
—- Sheriff Neinhardt von Robertson 

Connth verhaftete in Laredo einen Far- 
bigen Namens Wilson, der im vergan- 
genen Februar in genanniem County 
einen andern Farbigen ermordet hat. 

—- Jn Whltueh ereignete sich eine 
Lhnch -Asfaire. Lite Hat-leis, ein Far- 
biger, befand sich in der dortigen Jail 
unter der Anklage dreier Nothzuchts- 
Versuche. Jn der Nacht des 24. um- 

ringten etwa 100 Mann die Jail und 
schlugen die Thüre derselben ein, wo- 

rauf sie den Verbrecher heraus-holten 
und erhäu ten. Ehe die Lyncher die 
Stadt ver ießen, händi ten sie dem 
Redakteur des dorti en » essenger« ein 
Dokuinent zur Pub ilation ein, in dein 

isieckiJhre Haudlungsweise zu rechtfertigen 
u en. 

---’Mars?al Beeinan von Ost-Dallas 

Hat einen arbigen Viehdieb Namens 
n Spears gefchossen, als sich dieser 

der erhaftung durch Flucht zu ent- 
ziehen suchte. 

— Jn De Witt County giebt es·dem 
jüngsten Bericht zufolge 2662 Kinder 
im schulpflichtigen Alter, gegen 2074 
iin Jahre 1883. 

— Die Frau des Bankiers Flipper 
in Dallas wnrde am 26. Morgens in 
ihrem Hause von einem Neger über- 
fallen, der den Versuch machte, sie zu 
schänden. Die Frau wehrte sich ver- 

zweifelt und der Unhold entfloh. Er 
wurde aber an demselben Tage ein- 
gefan en und von einem Nachbar Flip- 
pers ür den er am Tage vorher Holz 

gehackt und in dessen Haus er während 
er Nacht eingebrochen war, identifizirt. 

Der Neger hatte mehrere Schrammen 
ini Gesicht und sagte aus, seine Frau 
habe ihn getraut. Die Frau wußte aber 
Nichts davon. Sobald es bekannt 
wurde, daß die Polizei des Burschen 

L ——1 

habhaft geworden, sammelten sich die 
Bürger in den Straßen und man sprach 
davon, das Lynchgericht in Anwendung 
zu bringen. Die Beamten hörten davon 
nnd brachten den Gefangenen in Si- 
cherheit. Später umlagerten 400——500 
Menschen das Gefängniß nnd verlang- 
ien die Auslieferung des Negers, bis 
sich ein Komite von Dreien überzeugt 
hatte, daß derselbe nicht mehr im Ge- 
bäude sei. 

—- Zwei Joche der Brücke der Texas 
F- New Orleans Bahn über die Sabine 
find am 25. abgebrannt. Am andern 
Tage war der Schaden soweit reparirt, 
daß die Passagierziige wieder iiber die 
Brücke fahren konnten. 

—- Die Zahl der fchulpflichtigen Kin- 
der im Staate beträgt 297,343 gegen 
215,212 ithahre 1883. 

——-—-s -—-Os--—- — 

—- Gebliimter und punktirter Mull 
in Gelb und Weiß, gefchmackvoll und 
billig bei S. Ma y er. 

.«.-.» 

Der Nicaragna-Kanal. 

Die Bundesregierung hat sich von Ad- 
miral Coopcr und von Marine - Lieute- 
nant Cooper Bericht über den Stand 
der Arbeiten am Panama-Kanal erstat- 
ten lassen, welche zur Zeit.in der Bun- 
desdruckerei vervielfältigt werden. Die- 
se Berichte bestätigen gewissermaßen of- 
fiziell, was aus anderen Quellen bereits 
bekannt ist: daß die Vollendung der 
Arbeiten am Kanale zwar nicht bis 1888, 
ganz sicher aber für eine spätere Zeit, 
deren genaue Bestimmung jetzt noch nicht 
möglich ist, in Aussicht und unter allen 
Umständen nicht mehr zubezweifeln ist, 
daß die dauernde Schiffbarkeit des Ka- 
nals, namentlich wenn durch Schleusen- 
fysteme regulirt, als fichergestellt ange- 
sehen werden kann, daß von jetzt ab 
jährlich 35 Millionen Knbikmeter Erde 
ausgegraben nnd weggeschaft werden 
können, sowie daß es Herrn von Lesseps 
gelingen wird, die Mittel zu beschaffen, 
welche durch die mehrfachen Abände- 
rungen des ursprünglichen Bauplanes 
nothwendig werden. 

Steht sonach die Verwirklichung des 
Riefenunternehmens fest, so muß man 

sich ferner daran erinnern, daß im Jah- 
re 1882 der Suezkanal durch die engli- 
schen Befehlshaber vorübergehend ge- 
fchlossem hierdurch aber derBeweis gelie- 
fert worden ist, daß gemeinsame Garan- 
tien verschiedener Mächte die Neutralität 
derartiger Wasserwege nicht sicherstellen. 
Die Erbauung eines eigenen nordameri- 
innischen Kanals, welcher den atlanti- 
schen und pacifischen Ozean verbindet, 
muß bei der Sicherung des Panamaka- 
nals und bei derin Egpyten constatirten 
Hinfälligkeit der Collectivgarantien jetzt 
in» viel höherem Grade die Aufmerksam- 
keit der Regierung auf sich ziehen, als 
vor vier Jahren fer Fall war, wo der 
Panamakanal er t noch Projekt war und 
die englische Regierung noch damit dick 
thun konnte, daß die Neutralität des 
Suezkanals während des ganzen russisch- 
türkischen Krieges nicht die- geringste 
Verletzung oder Beeinträchtigung erfah- 
ren habe. 

Sekretär Frelinghuysen hat den Con- 
greß um Verwilligung der Summe von 

825(«),000 zu Ausgaben unter dem Neu- 
tralitätsgesetze« ersucht und es wird ver- 
muthet, daß diese Summe im Interesse 
der Erlangung einer vConzession zum 
Bau eines ei enen amerikanischen Ka- 
nals auf der icaraguaåRoute erforder- 
lich sind. Letztere hat vor den Routen 
von Atrato und Tehuantepec unbestreit- 
bare Vorzüge und kann nach sorgfälti- 
gen Berechnungen mit einem Kapitale 
von 140 Millionen Dollars gebaut«wer- 
den, also ungefähr demselben Aufwan- 
de, den der vollendete Panamakanal er- 

fordert haben wird. Natürlich wird die 
Bundesregierung nicht auf Landesko- 
sten als Bauunternehmer auiireten, 
aber sie wird das Unternehmen fördern 
und sich den geeigneten Einflußan das- 
selbe und auf den vollendeten Kanal 
sichern. Jedenfalls handelt es sich für 
unsere Regierung zunächst darum, ent- 
weder die Conzessionen zu erwerben, 
welche die Regierung von Nicaragua vor 
4 Jahren für den Bau eines Schiffs-. 
kanals durch jenes Land verliehen hat, 
oder ein Hinausschieben der für den 
Beginn der Arbeiten bestimmten Zeit zu 
erreichen, oder auch um Beides. 

k-« 

—- Unterof "eier: -,,Ja, ja, mit 
dem Maul sin die Einjährigen immer 
wornd’ran,——da versteh’n sie Alles; aber 
es ist ein großer Unterschied zwischen 
Diarrhöe und Praxis.« 

wan k ) 
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Ziscva-i 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlicl). Cur Wun- 
der von Reinhcih Stärke und gesund dabei. 
Sparsmncr als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlcchtmn Geschmatt, 
leichtem Gewicht oder den Mann-— oder Phosphut- 
Pulvcm keine Coucnrrrnz machen. Wird nur 

In Bücher verkauft. 
Royal Vukinsx Powder Co.," 

2,6,tuw1j 106 Wall Str» N. Y. 

Diesseihokst ex Damkeii,j 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthfchaft. 
Der pkpuläkste Sanunelplay der Deutscheth 

von San Antonio. 
Nur die besten Getränke und Cigakkkn wer- 

den verabreicht. Eiskaltes City Bier und aus- 

wärtige Biere direkt vom Ins-. 21,1jt 

gossen-z es Eos 
Abstracte Von Lanbtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 

Grundeigenthum und Ländereien im Bexar 
Land-Distrikt und Grundstücken in der Stadt 
Sau Antonio wende man sich an unsere Osfice 
No. 24 Soledadstraße· 

GENIUS 

F. Groos 85 Eo., 
B A l Q U IE II S 

und Händlee in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
baten Geldsorten, « 

übekuehmen Eineassiruuqen und Auszablaw 
Ren von Gelveen in den Bee. Staaten und 

uevpa, und stellen Wechsel aus auf New 
Oele-weh St. Levis untz New York- ebenso 
wie auf die größeren Stadte in Teeas und 
Europa, besonders auch in Deutschland. 

s S. Lockwovd J. b. Kam-man 
&#39; 

Lockwood sx Kampmann, 
ZIZ a n h i Z r s 

s nnd pendlee tu 

Mexikanifcben Dpllars und 
Metallbarren. 

celegeapdische Anweisungen werden ausgestellt 
Collekeionen la Eneopa and Meeiko besorge 

was- --.-«- 

Trader’sNatimial-Vank. 
Sau Aatonio, TcxaQ 

Eingezahltes Capital ....... 8100, 000. 
Autokisiktes Capital ........ 8500, 000. 

J. S. The-um« Taf-lieu 
Z,5,t!j J M. Wesenson Präsident. 

JohnE.Ochse, 
Rechts-Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No· 210, West Honstons Straße 

Sau Antonio ............ Texas. 
27 s 

JoIIN KosENEEmER 
Rechts-Anwalt 

—- -und -- 

Oeffentlicher Notar. 
Ostia- Deviae Brüdan 

Sau Autonny Tuns 

« 

Walthall s callaghmy 
Advokaten u. Anwälte. 

Praktimt in Stam- Ind Föderal-Gecichten. 
Dwyer’ö Gebäude, Akt-in Plazm 

Sen Ant·onio, Texas. 

J.H H.,French Henw Las-genv 
Oessentlicher Notat. 

J. H. Freuch G Co.v 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums- Agentenx Generalagenten für Adam s und Wirk- 
Landes-dem 

Offiee: No. 273 Commercestraße, 
»m- Sau Ante-iso, TeraiJ 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwäslte, 

No. 9 Commerce-Sttaße, 
Sau Anton-im Texas. 

1,7,tuw 

sehn E. copelaach 
Advokat, Rechts - Anwalt » 

und 

Oessentlichek Notar 
Ofsice: No. 250 West- Commercestraße 
eine Treppe hoch. Praktizirt m allen (03eri·:htek-1i 

i 
I 
! 
( 

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

Satt Alster-im Texas 
»-....-. s-« --- --·-·«- 

kllHNuY PAUt Y, 

Bau- Unternehmer 
und — 

Kogsiraktor 
Offic« Salamcn Deutsch. 

110,82,»j 
»ja-·- M- 

Eugen Staffel, 
Müder Staffel ef- Vogels 

Commission- u. Speditions-Geschäft 

Navarrostrafsc San Antonio Tekaö. 

Ärnehljngs 
Waaren 

--«-——— »so. -————--- 

Es» Was-FOR 
Main Plach 

Sau Antouio.. 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
seine 

Früh tin gss 
« 

Waaren 
eingetroffen sind. 

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

übertreffende Auswahl von 

Hammers- Sei-An 

Es befinden sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
Checks, 

Ein-farbige 

und« in mehreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

Die Qualität 

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

zeuge von 

HCO GSMS 
an und aufwärts zu haben 

sind. 

Die Damen werden um 

einen Besuch des Stores ge- 
beten 

I« Wolksou 

WOLFF se MÄRXfttr 
Ecke von Alamo- und Commerce-Straße, 

Die letzte Friihjahrs-Jmportation soeben eingetroffen ! 
Reichhaltiges Lager von 

Kleiderstoffem Sommerseide,PlaidZ emd Cheekj 
in pariser, orientalischen, deutschen und spanischen Mustern nnd allen neuen Faden. 

Die vollkommenste und größte Auswahl, die je von uns ausgestellt-wurde 
Weißwaaren und E tickereien, deutsche Tischgedecke nnd Hubtiicher in 

Damaft, sowie Damen- und Kindnsllntuwäsche, 
Strumpf-UND are-n in grosser Auswahl. 

Wir bitten um genaue Besichtigung unserer — 

Spitzen, Stickereien, Sonnenschirme, Kragen, Damentaschen 
« 

und eine Menge anderer Novitciten 
s 

Okkakgajusy 
in jedem Departement 

Großes Lager von Schuhen. 
Garderobe für Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sowie euch s 

Oonfirmanden-Anzuege — 

H 

in neuen Frühjahrs-Mnstern nnd kleidsainein nnd W- Schnitt. 
Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Menge von I accva 

Anziigen daß es für den verwdhntesten Kunden möglich ist, feine In zu treffen. Wir versprechen nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß ein jeder Käufer von 2 bis 
5 Tollar bei dem Einkaufe seines Anzuges in unserm Geschäft sparen km. 

Wollk G MI- 
Ein altes Geschäft in ganz neuern Gewande! 

Wieder-Eröffnung des » 

Beweises FMU 
in Nr. 238 West- CommenesStraße, neben I. B. Frani G To; , sä- 

Sorgfältig auserlesene und billige Weinens 
Ziehen das gesammte Publikum an, wie ein XiiinguttiEiw 

Man beachte nnd steinern-! Neue Waaren zu Spottpreisenl 
Damasis shandtiicher zu 55 Co. per Dutzend, werth 75 CI. 

i 
s 

« 95 » » » il 25 
« 81.65 » » f- 2 25 

8 35,, » 10 so. 
Tischiücher IF yd. breit, «37 Cents die Yard, werth 65 Gent-, gnnzleinene Servietten non 25 Es- 

bis 81 das Dupend, werth das Doppelte. 
Weiße zellengewebte Bettdecken, tednzirt von 81.00 Ins 55 Gent-. 

Mareail- Bettdecken zn 81.90, werth 82,75; zu Os,35, werth 83,50nnd 
zu 83»7o werth 85,00. 

Spitzen-Gewinn nnd Beitdecken in unzähligen Mustern von 81 bis Js. 
i Für y; Ceuis bis 81.75 er ynrd kann man im kaclls folgende Spi limme Seinen- 
; Torchon, Valencienne, hread, spanische, orientalisch, Pontia mediei, rn schen andere 

Die schönsten Sonnenschime von 20 Cents nn aufwärts, 
Strümpfe ohne Nath- 

siir Damen zu 25 Cents, alter Preis 60 Cs.; siir Kinder zu ICHZ Deuts, alter Preis 86 Gent-. 
Unter den unzähligen Bargnins in allen unsern Departements lenken wir die, besondere Ins- 

»merksamleit ans KindevSEikenhnubew Spihens nnd leinene Kragen, Olaeees Odseidene Hand- 
s uhe und Mitts, seidene aschentücher, Corseis, weiße Kinder-kleidet, Sptseus MgeM Vett- 
ii ensUeberziige, Bändersächer und Damentnschem 

Materialien für Damen- und Kinderhiite eine Spezialität nnd zn erstaunlich« bsisessäisen 
Ein Besuch im Famous erspart Euch Zeit und Geld. (5,«I’M13-! -i- 

Wes a DMW. 
(von der Firma Nike, Born se Co» Ren- Oklenss)· 

42 West Couranten Straße, San Simonie-, Texas. 

Eisenwaaten, Farben, Oele, Firuisse u. Gas; 
s- 

« 

Koch- und Zimmer- -Qefen, -. 

Zinnss und Blech- Waaren und HaushaltimgbGegeIßsndr. 
Ugenten der berühmten ;· 

Dajsy 0ekosto 
New York Emaille Farbe. d- 

Werkzeuge und Materialien fiir Bsus Unternehmer eine Spezialität 5 ,t1j,6 
Usssf 

can-L Lied-message- 
No.1,West-Houston-Stkaße, nn Comnlssloch 

EniiwillinnigEillstHkisiM 
Ein aucgewähltes Lager von « 

Herren- und Knaben-Hirten zu den mgßigsten Preisen 
Reparaineen werden prvmpt und billithehess »F »F » 

Bestellungen vom Lande finden stets die forsfältigste nnd sch- ,s 

J 

GUS RAWLS öd GO. 
Barroom 

Wein- u. Bier- Salon 
247 West-Commerccstraße. 

ijscheö tühles Bier und die besten Weine, 
Liquore und Cigamm Pottcr nnd Ale. Mut-R 

s— «---— 

Give-ge Homer, 
Born-any Bier- u. Wein- 

C a l o n· 
Sen Intentio, ............ ....teys0. 
hat stets a psnd alle gangbare-I sur-. tum- 
tme nnd cis-heimische, französifche nnd Rhein- 
wein-, Champagner, Ohms nnd sinds de- 
selnsten stände und alle sahen- Ieksmms A- 
qnenm sowie die feinsten Thems- Hit pro-M 
nnd liberale Bester-uns ist bestensI Mom- 

Dosch se Nische, 
Bier- u. Wein-Solon, 

commen-S«naie, 
Sau satt-alo, Texas. 

Small-O St Los-II Fast-in die feinsten LI- 
qaeim stet- aeI band Notar-s famosek Lin-« 

White House Parlor Bat-, 
J o h n B r a d y, Eigenthümetz 

Händler in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Commercestraße, nahe Main Plagen 
san Antonio. 

Spezialität: T. B. Repys Bourbon Whislh 
nnd Doughektys Old Rye. 14,12 II 

Dr. A» J.« SiIFitlh 
Zahlt-III 

aBeim Aussiehen der III-lud esndeusittes 
ssebranchtt Mäfitm — 

Scfgtcebe auch 
ben s geo tue, obe t- 
lb Claviu O Wem JA tsM 

A« SOESLZ 
Its-· « M ..... .Cas I 

Wein- u. Ma- leis 
Les-» si. du« Uwsnämss Ist 

s sei-is daO SI«O. 

WM. CASSIN, 
Häupter ia Grundeigenthum, 

Sau law-ko, Texas. 
Visite No. 24 Sol-dat- Strafe. 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kauer 
und Verkauer von Ranches und Ländeteien in 
Westtexas gewidmet. 

Jch kenne die meisten der Läubekeieu, die ich 
verkaufe, und fast alles Land der westlichen 
Counties· LIABLE 

» 12 YTURRI ST 
SMANTUNIO TSXAS 


