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Bargains ! 

M Stück Spiyen-Bunting zu 5 Cents 
die Ystd. 

700 Stück sigatev Lan-ne zu 5 Cenw 
die Yard. 

MStück get-leichte Sheeting, wird- 
breit,14 Yards fär SI. 

2000 Stück Fancy Ptints zu 5 Cents 
sdie York-. 

75Ltück Bett-Lichts zu 5 Ceats die- 
PMB-· 

Izu-ist« vorkächig i 

Gestickte 

Kleider --Muster 
für Damen. 

Nuns Veiling 
Nuns Veiling 

Nuns Veiling 
Nuns Veiling 

samt-Its 
Dotted Swiß 
Dotted Swiß 

Linen Lawn 
Listen Lawn 

« 

iwie ein volles Lager voa 
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M - Waaren-. 

USE oben wen Waaren werden 
ppp iv zu bedeute-v 

rediszirtm Preisen 1 
verkauft. 
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Nil-set Nest-are Departement für 
M km Ieder ja Qusiität, Musteru 
st- Prsiien übertroffen W. 

M sehr großes Lager von Baum- 
« 

hast« und Seerfuckets, ferner 
si- voa mige Impchc von Leim 
Tokyo-New zu 1o,12j, 15 und 20 

WVMYIWY — 

k- 

.W sei-fel- und-Schuhw- 
ttst m wWis in allen 
Jud diese Bism- Ierdsen zu 

» KLEMM Preisen ums-ft. 

Ist-user huren-wur-, Fakui hin E 

I Mund tsDepqmment ist Litera- 
M s- tkessbar in Qualität und 

T Ksiujge StsckBküsseter und Jn- 
krain Wti sind noch vorräthig und 
W In Res- Yorket Kostpreisen ver- 

gaf» MI- beiuche aus« 
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Elternbrnch 
Erzählung von Hans Warring. 

sFortsebtng 
Weshalb müßte es denn just ein 

Streich sein, — weil ich ein Studirter 
und sie eine Bäuerin ist?——Kennen Sie 
vie Tochter dieser Frau? 

Ich habe von ihr gehört und sie ge- 
sehen, so aus der Ferne. 

? Dann wissen Sie nichts von ihr! Jn 
der Nähe muß sie betrachtet werden, 
wie ein "chöner Brillant ü- jour. Als 
ich sie kennen lernte war sie erst ein 
halbwüchsiges Ding von vierzehn oder 
fünfzehn Jahren. Schon damals hat 
sie mir gefallen. Sie war nicht blöde 
nnd verschiichtert, wie sonst wohl Dorf- 
kindersind. Groß und offen sah sie 
mir in die Augen und antwortete frank 
und frei auf alle meine Fragen. Schon 
damals fielen mir ihre schönen braunen 
Augen auf, und wenn ich siein späteren 
Jahren wiedergesehen habe, mußte ich 
immer Denken: Himmel, was ist das 
Mädchen schön geworden! So ein Mäd- 
chen könnte gerade ein Arzt brauchen. 
der sich sein lebenlang mit Elend und 
Krankheit herumzuschlagen hat! Das 
wäre ein Weib für ihn: voll Kraft und 
Gesundheit durch und durch! So eine 
Frau würde sein Haus instand halten- 
wenn er tagelang auf der Fahrstraße 
herumkutfchiert, und es ihm behaglich 
machen; wenn er daheim ist! 

Doktor, Doktnri ist die Sache denn 
wirklich so ernst? 

Ganz ernst, Frau Schwester!— Se- 
hen Sie, da kommt das Mädchen, von 
dem wir sprechen! Die im schwarzen 
Kleide ist’s, mit den glänzenden Flech- 
ten unter dem einfachen Hütchen. Se- 
hen Sie den Geschmack dieses Dorfkin- 
desi Und wie sie einher schreitet! Ein 
fester, ruhiger, gleichmäßiger Schritt, 
nicht das Getrippel und Getänzel, wie 
eg die Mode der zusammengeschniirten 
Füße heutzutage hervorbringt! Sehen 
Sie diesen ungezwungenen Anstand! 
Kein Tanzmeister hat ihr gesagt, wie sie 
den Kopf halten und die Füße setzen 
soll. Daist nichts zurechtznschrauben 
und zurechtzuriickeni Mutter Natur hat 
sie zu ihrem Liebling erkoren, und ihr 
die beste Mitgift gegeben, die sie ge- 
währen kann: Gesundheit, Ebenmaß 
und Krafti 

Die junge Frau lächelte und meinte, 
wenn das Mädchen so ist, wie sie den 
Doktor erscheint,—aber sie fürchte, der 
Doktor sei kein unparteiischer Richter, 
—so möchte sie sich freuen, ihn seinem 

nnggesellenleben abtrünnig werden zu 
ehen. — 

Aber ich weiß nicht, wie ich ihr er- 

fcheinel sagte der Doktor bedenklich, 
das ist der Grund, der mich von dieser 
Königin des Dorfes immer wieder zu- 
rückgeschteckt hat.- Jch weiß, daß sie 
mich gern hat«-wie der Ausdruck der 
Leute ist. Wie weit aber dieses Gern- 
hahen reicht, ist schwer zu benrtheilen, 
denn die Symptome treten bei diesem 
Dorfkinde anders auf, als bei ihren Al- 
tersaenossinnen in den Kreisen meiner 
siädti chen Bekanntschaft. Da gibt es 
kein othwerden, keinen Niederschlag 
der Augen, keine Verwirrung! Alles 
klar, fest, bestimmt t— —Frau Schwe- 
ster, nehm-e ich vorläufig Abschied von 
Ihnen. Jchhabe noch einige Kranken- 
besu eim Dorfer machen. Und nach 
der ’-rche, wenn Bernhard amtsfrei 
ist, komme ich wieder, und esse die Sap- 
pe mit Ihnen beiden! 

Das betrachte sie als selbstverständ- 
lich, meinte die junge Fsznn Und, 
fuhr sie dann fort, hoffent ich schenken 
Sie uns auch den Nachmittagl Wie 
wird Bernhard sich freuen, ein paar 
ruhige Stunden mit einem lieben Stu- 
dienaenossen zusvervlandern t 

Ueber unseren Nachmittag habe ich 
mir bereits einen Plan gemacht! Wir 
gehen zusammen auf den Hof zu Frau 
Schwaigerl Sie sind Jhren Na ba- 
rinnen jedenfalls einen Besuch schu dig, 
Frau Schwester, sagte der Doktor pe- 
remtorisch, von Bernhard ganz zu 
schweigen l— Nein, so geht es nicht! 
Ein kurze-s Ansprechen auf einem abend- 
lichen Spaziergange würde Jhnen in 
dem Hause nicht für einen Besuch ge- 
rechnet werden. Sie nehmen uns 
die Haus-ruhe mit, würden die Leute 

Lager wenn Sie nicht ein paar Stun- 
en bei ihnen säßeii und sich etwas vor- 

setzen ließen. Zum Nachmittagskaffee 
gehen wir hinl Sie nehmen Jhr Strick- 
zeug, und wir unsere Zigarren mit, — 

und auf diese Weise werden Sie Fräu- 
lein Sophie auch als Wirthin fehenl 

Und Sie auch, was jedenfalls noch 
wünschenswertheristl schob die junge 
Frau lächelnd ein. 

Und ich auch, bestätigte der Doktor. 
Und jetzt werde ich im Vorübergehen 
im ofe ansprecheii und uns ansagenl 
—- ott befohlen also und auf Wieder- 
sehenl 

Er nahm seinen Hut und schritt rasch 
dem Dorfe zu, und die Frau Schwester 
sah-; ihm lächelnd und kopfschüttelnd 
nach. — 

IV 

Mittlerweile hatte die Mutter daheim 
ihre Andacht beendigt und saß still dor 
sich besinnend, die Hände über der Bi- 
bel gesaltet. lES waren gerade nicht 
tiefe philosophische Prdbleme, über wel- 

e sie nachdachte. Die unaufldslichen 
ebengritthsel machten ihr keine Sor- 

gen,—wohl aber beschäftigte die Erden- 
noth und die Armut und das Elend, 
das sie so vielfach um sich her sah, ihre 
Seele. Durch das Laub der Bäume 
vor dein Fenster fielen vereinzelte Son- 
nenstrahlen in das Zimmer und spiel- 
ten auf dem silbergrauen Haar und 
dem seinen milden Gesicht der alten 
Frau ein neckisches Spiel. Der tiefe 
Frieden des Sonntags that ihr unsäg- 
lich wohl, nnd sie genosz ihn auf ihre 
Art. Was im ·Hasten’ und Drangen 
des Waktags nicht Zeit gehabt hatte 
aus der Seele emporzutauchen, das ge- 
staltete sich jetzt zu Ueberlegungen und 

reiste zu Entschliissen. Da ist die Birn- 
bacher1n, das arme Weib, der in näch- 
ster Zeit Schweres bevorsteht. Gleich 
morgen will sie an die Leinenschränke 
gehen, es find ja weiß Gott wieviel 
Hemden und Betttücher da, die zwar 
schon hin und wieder einen kleinen 
Schaden haben, aber für den Zweck ge- 
rade gut sind. Und der armen Frisin, 
die legten Winter ihren Mann verloren 
hat, gehen die Kartoffeln auf die Neige, 
und sie hat doch ein Häuschen Kinder, 
das satt gemacht werden sollt Hunder- 
terlei Nothstände sind da zu schlichten, 
aber Gott sei Dank, sie kann es; in so 
einem gross-en Hof gibt es auch hundert 
Mittel da üt.—-Sie klappt die Bibel zu 
und legt sie neben sich aufs Fensterbrett, 
und mit dem Blick, den sie darüber hin- 
aus in den Hof thut,-ist auch ihre Sonn- 
tagsruhe zu Ende. Da liegt das arme 
Thier, der Wolf, in der glühenden 
Sonnenhitze an der Kette. Er hat sich 
vor seine Hütte gestreckt und schnappt 
keuchend nach Luft. Die Mutter steht 
auf und geht in den Hof hinaus. 

Du armes Thier, hast allein keinen 
Sonnta ! Alles andere verkriecht sich 
bei der onnenhitz in den Schatten,— 
an dich denkt keiner! Wart, ich will dich 
losmachen! Still dat So halte dich doch 
ruhig, du dummes Ding! —Na so ein 
Tolpatsch !—willst wohl ruhig sein! 

Das große Thier zerrt an der Kette 
und gibt in tollen Sprüngen seine Freu- 
de u erkennen. Vergebens ver ucht 
die rau sich seiner Fu erwehren. ber 
sp o sie auch halb achend halb unwil- 
lig es abwehrt und nach dem Halsbande 
greift« um es zu lösen, immer wieder 

Fuß sie es fahren lassen und zurückwei- 
en. 

s-·-«·- k- mit sk- 
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das Thier ist heut ja ganz toll! sagt sie 
endlich außer Athem von der vergebli- 
chen Anstrengung. Aber ehe sie noch 
zurücktreten kann, schiebt sich ein Män- 
nerarm zwischen sie und den Fund und 
fängt den Sprung ad, der die rau zum 
Wanken gebracht hätte. Und eine zweite 

atnd hält das Thier nieder und löst die 
e e. 
So nunist er los und kann unter 

dem Vordach Sonntag halten. Und 
guten Morgen auch, Frau Wirthinl 

Die Frau hält die-Hand über die Au- 
gen und schaut zu dem Fremden empor. 
Die Stimme kommt ihr bekannt vor, 
aber den großen, schönen Mann vor sich 
kennt sie nicht. Der Wolf aber scheint 
ihn zu kennen. Mit lautem, freudi- 
gem Gebell umkreist er die beiden, duckt 
sich zur Erde und springt in ausgelas- 
sener Lust wieder auf. Er ist sonst so 
bös zu jedem Fremden, aber diesen um- 
wedelt er, vor Freude winselnd. Er 
läßt sich den Kopf von ihm krauen, 
und ietzt springt er auf und legt ihm 
die mächtigen Tatzen aus die Brust. 

Der Wolf hat ein gutes Gedächtnis! 
sagt der Fremde. 

Er nimmt den Hut ab und zeigt über 
dem braunen Gesicht mit dem dnnkeln 
Barte eine weiße Stirn, auf die dunkel- 
braunes lockiges Haar fällt. 

Der Georg isi’g! An deinem Kraus- 
kops erkenn&#39; ich dicht Sei willkommen, 
sei tausendmal willkommen! Komm mit 
mir herein in die Stube! Und so balds 
bist wieder ekomment s 

Jch bin einahe vier Jahre fortgewe-" 
sent— Und-wie der Mann das sagt, 
klingt ein leiser Ton von Bitterkeit und 
Wehmut in seiner Stimme. 
.So.mei·n’ ich&#39;s ni t,-—so nicht! sagt 

die Wirthin ra ch un herzlich. Mei- 
netwegen hätte gar nicht gehen brau- 
chen, mein Sohn !"-—Jch meine nur, ge- 
stern erst sagt mir der böser: der Georg 
wird jetzt wohl auch bald von den Sol- 
daten loskommen, — und heut bist schon 
dat Pein, die Ueberraschung, —- wass doch die Sophie sagen wird. 

Gvrtsetmso Mai-) ! 
O 

Süße Sachen billig.—Jhr könnt 
alle Arten von feinem und Fancy-Candy 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 
Jhr nur den Anweisungen folgt, die in » 

dem werthvollen kleinen Buche: ssklow 
to make auch-« angegeben ind. Das- 
selbe wird nach Einsendung von 30 
Cents in 1 oder 2 Cent Stamps an jede 
Adresse verschickt. Man adressire: 

The Honsewite. Rochesier, N. Y. 
1,3,tuw1M 

Texas. 

in Georgetown ift mit Hinterlassung 
eines Defizits durchgebrannt. 
« 

— Der Neger Harrh Brugwell, der 
In Dallas aus den Verdacht hin verhaf- 
tet wurde, die Mrs. Flipper in ihrem 
Hause in böser Absicht überfallen zu ha- 
ben, und der von den aufgeregten Bür- 
gern beinahe gelhncht worden wäre, ist 
wieder sreigegeben worden, da nicht ge- 
nügende Beweise gegen ihn vorlagen. 

k— Jn Navasota brannte Ferdinaud 
Millerg Store aus. Nichts konnte ge- 
rettet werden und die Berlustebelausen 
sieh au 818,000. 

— D. Meherg in Waco, der Uh- 
rendieb, hat sich schuldig bekannt und ist 

in zweitithriger Zuchtbauzstrafe verur- 
heilt worden. 

— Vor 10 Jahren beging ein Mann 
Namens C. Turner einen Mord in 
Comauche Counth. Jetzt erst hat man 

ge tLtltbrder in Burton entdeckt und ver- 
a e 
— Das alte Courthaug in Brenham, 

desienBau vor 31 Jahren 815,00() to- 
stete, ist für 852 versteigert worden. 

— Auf der El Perro Rauch bei 
Brownsvtlle brackz unter den dortigen 
Mexikanern, die ein Megcal zu stark 
zugesprochen hatten, Streit aus und ei- 
ner derselben, Amado Hernandez, er- 

mordete einen seiner Zechgenossen und 
verwundete 2 Andere tödtlich. 

— Der Stadtrath von Lardo hat die I 

Anzahl der Polizisten die bis jetzt 8 be— 
trug, um 4 vermindert. 

—- Jn der Knenanstalt zu Austin 
hat sich Frau hrtle Williamg mit ei- 
nem abgerissenen Streifen ihres Kleides 
erdrosselt. 

i 
—- Der Clerk der Expreß-Kompagnie 

i 

— Am Spriiig Grabe bei Richiiiond 
wohnt eiiie farbige Familie, die an der 
Feier des Eiiiancipatioiis-Tages Theil 
nahm und in der Zwischenzeit das Haus 
unter der Aufsicht eines Knaben ließ. 

Bei ihrer Rückkehr war der Letztere ver- 
’schivunden und seine Leiche fiiiid sich am 

nächsten Tage in einein Sumpfe. Ein 
anuest wurde abgehalten uiid die Lei- 
che beerdigt. Allerlei Gerüchte veran- 
laßten später das Wiederaiisgrabeii und 
eine nochmalige Untersuchung derselben, 
bei der es sich herausstellte, daß dein 
Verstorbenen das Genick gebrochen und 
der Schädel eingeschlagen war. 

——— —-—--——-I—-.-- s— ———— 

—Anzüge auf Bestellung 
liefern Pancoast F« Sohn am 

besten Schnitt monderii , Arbeit vor- 
züglich. Reiches Lager von importirten 
Stoffen. 3,4t3M 

---— --.-.«.---- »-- 

— Der Milwaukeer Cougreßabgeord- 
nete P. V. Deuster hat im Hause ein 
Gesetz eingebracht, welches darauf hin- 
zielt, die Sicherheit des Lebens und Ei- 
genthums auf Dampfern zu fördern 
und zwar dadurch, daß die Einrichtung 
der Rettungsboote und anderer Ret- 
tungsapparate eine bessere werde. Mit 
Recht weist der »Deutsche Cur-respon- 
dent« bei Besprechung des von Herrn 
Deuster eingebrachten Gesetzes, dessen 
Annahme er dringend befürwortet, da- 
rauf hin, daß es bei irgendwelchen Un- 
fällen sund Katastrophen, die einen 
Dampfer treffen können, von großer 
Wichtigkeit sei, daß die vorhandenen 
Rettungsboote prompt flott gemacht 
werden. Fast bei jedem Unglück, wel- 
ches wir seit zehn Jahren zu berichten 
hatten, ließ dieser Theil der Schiffs- 
disziplin zu wünschen übrig. Wir ha- 
ben die haarsträubeudsten Geschichten 
gelesen. Esistvorgekommen, daß ein 
mit Frauen und Kindern besetztes Ret- 
tungsboot ins Wasser gelassen»wurde 
und sich sofort füllte, weit man vergessen 
hatte, den Spund in die Oeffnung ein- 
zufügen, durch welche das Regenwasser 
aus dem hängenden Boote abfließt; 
man hat erlebt, daß ein Boot nicht slott 
gemacht werden konnte, weil die Ma- 
schinerie nicht arbeitete, und die Träger, 
in denen dasselbe schwebte, sich nicht be- 
wegten; man hat berichtet, daß in der 
Hast das eine Ende des Bootes zu rasch 
losgehakt wurde und dasz die Leute, 
welche sich in demselben zu retten ge- 
dachten, hinunter in die Tiefe stürzten. 
Kurz, die zahlreichen Unfälle bei Ret- 
tungsversuchen haben dargethan, daß 
auf diesem Gebiete noch viel zu ver- 
bessern ist. 

Der Gesetzenttvurf des Herrn Deuster, 
welcher darauf hinzielt, eine solche Ver- 
besserung ins Leben zu rufen, hat fol-- 
genden Wortlaut: » 

»Jeder Dampfer, der den Oceau oder ; 
irgend einen See, Sund oder eine Bucht t 

der Ber. Staaten befährt, soll mit einer ! 
solchen Anzah! von Rettungsbootems 
sFlöszen und Schwimmgürteln versehen 
sein, wie sie nothwendig sind, um die 
Rettung aller Personen an Bord im 
Falle eines Unglückes zu ermöglichenz1 jedes Passagierschiff, ob auf hoher See. 
oder auf den nördlichen und nordwest- 
lichen Seen, soll«seine Rettungsboote 
mit geeigneten Apparaien zum Flott- 
machen derselben versehen, so daß diesel- 
ben in jedem Falle, ob das Fahrzeug 
nun in Bewegung ist oder still liegt, in 
Zeit von zwei Minuten slott gemacht 
werden kann, und daß das Aushaken 
des Bootes durch eine Person an beiden 
Enden gleichzeitig geschehen muß, um 
ins Wasser gelassen zu werden. Die 
Behörde der Schiffs Jnspektoren soll 
die Art der Rettungsboote sowohl, als 
auch die Apparate zum Flottmachen der- 
selben, sowie die Rettungsgürtel, Pum- 
pen u. s. w. genau bestimmen und vor- 
schreiben, ebenso die Gattung uudStärke 
der Pumpen, oder anderer Vorrichtun- 
gen, um im Falle eines Leckes das 
Wasser aus dem Danipfer herauszupun1- 

en«. 
Die Bill des Herrn Deuster sollte nn- 

verziiglich angenommen werden, damit 
endlich System in die bisher geradezu 
verbrecherische und planlose Art. und 
Weise gebracht werde, wie man fiir die 
Sicherheit der Passagiere auf Danipfern 

gestorgh oder besser gesagt, nicht gesorgt 
a 

— -—-s—ss—. -.—-—-s—-— — — 

k- Unterofficier: » Also, Knubbe, 
was pflanzt der Posten, wenn er was 
läuft?« — Knubbe (schweigt).—Unter- 
offizier: ,,Esel, der Posten pflanzt 

dasstSleitengewehr auf, wenn er Gefahr 
äu .« 
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PUIIEK 
Absolutely Pum- 

Dieses Pulver ifl unveränderlich Ein Wun- T 

der von Reinheit, Stärke nnd gesund Espibci. 

Spariamcr als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschiiiiick, 
leichtem Gewicht oder den Alauw oder Phosvhnb 
Pulvern keine Crincurkenz machen. Wird mir 

ln Bücher verlaqu 
Royal Biifing Powder Co» 

2,0,fuw1j 1416 Wall Sir» N Y. 

Diesselhorst E Damken, 
Turncrhalie 

Wein- u. Bierwirthfchnft. 
Der pepuliirfte Snnunelplatz der Deutschen 

von Sau Antoniu- 
Nnr die besten Getränke und Cigamn wer- 

den verabreicht. Eiskalth City Vier und aus- 
wärtigc Biere direkt vom Faß. 21,1jt 

Zugs-ne es Eo.,WW 
Abstracte von-Landtite1n 

G c l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt. 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 

Grundeigcnthum und Ländcreieu im Bexak 
Land-District und Grundstücken in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Ofsiee 
No. 24 Soledadstraßc. 

Minle 
..-«-s -.,...--qu»«k UN- sp- 

F. Groos FD Co , 

IZAT QTJIIDILS 
und Häupter in 

Rohsilber ausländischen und ungang- 
baren Geldsorten, 

übe-nehmen Einkassiennaen und Auszahluns 
gen von Geldes-n in den Bet. Staaten und 
Europa, und stellen Wechsel aus auf New 
Okleans- St. Louis und New York- ebenso 
wie ausfdte größeren Städte in Teras und 
Europa- besonders auch in Deutschland. 

.-.- 

s S. Lvckwvvd —J. h. Kaatvnxaktn. 
Lockwood Fz Kampmann, 

B a n h- i B r s 
und Haut-tex- m 

Usexikmstfchkn Douai-s und 
Metall-harren 

Telegkapvische Anweisungen werden aus-gestehn 
4"«-·ollettivmn in Europa nnd Mai-&#39;s- izesekigt 

Traban« sNagåMmLsZEIsir. 
San Antonio, Texas. 
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Walthall S Callcmham 
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Dwyer’ s Gebäude, Main Plazch 
Sau Antonio, Tean 
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Eugen »Sie-ist«- 
mütck Sisssi «- Vogexs 

Commifsion- u. Speditions-Gcschäft 

Navanostmßc Sau Antoniu. Der-III 
i 

Fruethtth 
Waaren E 

Eh WWW 
Main Plaza. 

Sau Antoniu. 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß 
seine 

FråhläU WH- 
Waaren 

eingetroffen sind. 

Dieselben weier einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur erdenklichen Kleidsstoffe 
auf Unter allen aber macht 
sich bemerklicks die nicht zu 

übertreffende Auswahl Von 

Hamiiikers Heircih 
! 

Es befinden sich darunter 

Gestreifte Stoffe, 
Checkizs 

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 

450 GSMH 
an und aufwärts zu haben, 

find. 

Die Damen werden um 
einen Besuch des Stores ge- 
beten 

i« M this-sum i 

WQLFF se MARX Ecke von Alamo- und CommercesStraße, 
is l tzte e iihjihrs-Jmportation soeben eingetroffen « 

Reichhaltiges Lager von 

Kieide Messer-, Sommerseide,Plaids emd CM 
in pariser, oricntalischen, deutschen nnd sp anischen Mustern und allen neuen Farben« 

Oie vollkomniensie und größte Auswahl, die je von uns weis-stellt Me- « 

Weißwaaren und L tickereien, deutsche Tischgedecke und Handtiichet in 
Dame-st, sowie Damen- und Kinder-Untetwäsche, « 

sti umpkkivc nat-en in grosser Auswahl- 
WE r bitten um genaue Besichtigung unserer 

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

. OHHIIUIOZOIIISV 
in jedem Dep often-end 

Großes Lager von Schuhuh- 
Garderobe für Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sowie auch 

Confirmanden-A.nzuege in neuen Frühjahrs- Muster-i und kleidsamem nnd modernem Schnitt. 
Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Menge von mackvollen 

Anziigen daß es für den verwöhntesten Kunden moglich ist, feine Auweh zu ttesseu Wir versprechen nichtzn viel, wenn wir behaupten, daß-in jeder Fässer von 2 bis 
5 Dollar bei dem Einkause seines Anzuges in unserm Geschäft sparen kann. 

woltk G Makxi « 

Ein altes Geschäft in ganz neuem Gewande: 
-Wieder-Eröffnung des 

« 

Hawaii-es FMOW 
z in Nr. 238 West-Eommerce-Straße, neben U. B. Frnnk GCIV FFZT T 

Sorgfältig auserlesene und billige WaapgspzitI Ziehen das gesammte Publikum an, wie ein Magus-» 
., 

Mem deachte und stannxxisp 
Neue Waaren zu Spottpreiseni 

Damast-Handtiicher zu 55 Co. per Dutzend, wekth 75 CI. 
» 95 » » » II 25 
» 81·65 « ,, » 2.25 
» 8O35 » » » 100æi 

Tischtücher U yd. breit, 37 Cents die Yard, werth 65 Cents, ganzleinene Servietten von 25 Es. 
bis sl das Dukend, wetth das Doppelte. 

Weiße zellengewebte Vettdecken, rednzitt von 81.00 auf 55 Cents. 
M are ail- Bettdecken zu 81.90, werth 82,75; zu 82,35, Iekth 83,50 nnd 

zu 83,70, werth 85,00. 
Spitzen-Gatdinen und Bettdecken in unzähligen Mustetn von 81 bis OB. 

Für UH Ceuis bis suö Xer has kann man im clslclls folgende S .’ en tat-sein Seinen- 
Torchon, Balencienne, hread, spanische, orientalisch, Pomt medici, en stsche n. andere- 

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

sür Damen zu 25 Cents, alter Preis 50 CA. ; sär Kinder zu 10-15 Cents, alten is 85 Gent-. 
Unter den unzähligen Bargains in allen unsern Departements lenken wir die sondere hs j- 

merksamkcit aus KiiidcriSpitzenbaubem Spiheni und leinene Kragen, Glaeees und seidene 
schuhe und Mi ts; seidene Taschentiicher, Corseis, weiße Kinderkleidee, Spikeui undMi » » 

kissen-Uebcrzüge, Vändersächcr und Damentaschen. U 
« 

Materialien siir Damen- und Kinderhiite eine Spezialität nnd zu erstrmäichkbicissw 
Ein Besuch im Famous erspart Euch Zeit und Geld. 5,4 wylsfs «« 

1 Wes c- DAMAG- 
(von der Firma Riec, Born G Co, New Decken-IV 

42 West Commerce Straße, Sau Antonio, Texas. 

Eisenwaaten, Farben, Oele-, Fituisse v. Mas, 
Koch- und Zimmer- Oefer « 

; 
Zinn- und Blech- Waaren und Haushaltung 

« 

Agenten der berühmten H 

Dajsy 00125118 
New York Emaille Farbe. 

Werkzeuge und Materialien Wkfür Bau- Unternehmer eine Spezialität ZOM ;- 
RAE-Is. MWOIL 

CHOR QSMM- : 
No.1,West-Houston-Straße,cm Comabsloch 

ZEMMWT Fals-—HMm-YW 
Ein ausgewähltes Lager von 

Herren- und Knaben-Hirten zu den maMs 
Reparaturen werden prvmpt de billig j «k..- 

» 

Bestellungen vom Lande finden stets die sorgfältigste und schneUe -T 

GUS RAWLS G GO. 
Barroom 

Wein- u. Bier-k-Zalon. 
247 West-CommckcestraSc. 

Frisches kühle-s Bier und die besten Weint-, 
Liquörcund Cigarrcn. Portetund Alt-. 1,4l3M 

Gxorgc Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S n l v n· 
San Antoni·o,.... ......... ...Tetas. 
bat stets an Hand alle gangbakrn Bitt-, impor- 
tim uad einbeimitche, französifche und Rhein- 
weiue, Champagner, Miste und Braudy der 
feinsten Wände any alle appeten bekssntm Li- 
quewse, sowie die feinsten than-n- sük pro-W 
und liberale Bedkeauns ist bestens gesorgt. 

L 

xgosch E Nifchfc 

erxc U. Wein-Samu- 
ckrwmkm Straße, l 

Ssxn Antonio, Texas. 

ist-kaltes It Lunis ;&#39;-»1««I:-ik. oic feinsten LI- 
qucure Preis I- Land «I’-ko:.1i1:os.».mnfck Wack- 

--.----.-----.----..-..-»--». » -- 

Chas. E. Nash, 
Kommissiugss - Kaufmmgik, 

Lffikr: Steht-J Nttilding, Militaky Plaza, 

Satt Autouuy Texas. 
Alleiniqcr Agent für Cooper’8 be· mte 

Schauf-Waschpnlvcr für KaltwassersWiif 

Dr. A. »J.»sxx1ith, 
Zahn - Arzt- 

Beim Ausziehru da Zähne Iris kaudensimc 
as gebraucht Mäßi e Preis-. Fdfsice mO 
benko geöffnet. sc W- Sirt-few ossä lb Clavin’s Apotheke. s; 

-«« 31,8, to 

SOHOLZ 
Illamo plus-, ...... St- 

Wcius u. Bier-» . . 
» 

Seins st. Sau Miit-, Ist-tust III 
I costs das 

Die besten its-ist« Si J 
um« its 

wM. oASslNY 
Händler in Grundeisenthiluh 

Sau Ante-sitz Texas. 
Offike No. 24 Soledad Stufe. 

Besondere Aufmerksamkeit wird das Laufen 
und Verkauer von Ranches und Ländetejen Zu 
Westtcxas gewidmet 

Jch kenne die meisten der Länder-km dies ich » 

verkaufe, tmd fast alles Land der to at 
Counties 27 ,3,ts 

X EILGDIUL44 
Ists-W 

Anommnoxg 
this-. 12 Ytuztjkl ST. 

LHANANTUNIO lskxzs I 


