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M Stück«SpiHeu-Bnating zu öCeuts 

700 Stück sigured Lan-us zu 5 Cents 
vie Wirt-. 

MStück Oel-leichte Sheetin , yards 
breit, 14 Yarvs fsk II. 

g 

2000 Stück Faucy Prints zu 5 Cents 
sieYstd. 

75 Zum oeti-Tickiug zu 5 Cem vie 

Ebenfalls vokräthig 

Gestickte 

meiner - Master 
für Dom-. 

Nim- Veiliug 
Rang Beiling 

Nun- Veiling 
Nuns Beiling 

satt-eng 
Dotted Swiß 
Tion Swiß 

Linm Lawn 
Liuen Lawn 

M ein volles Lagers-ou 

-" Heisz . Wurm 

Ue oben Mbttes Waaren werden 
positiv zu bedeutend 

keduzirtm Preisen 
verkaqu 

Untier Rock-m - Departement für 
Oas- Msscher is Qualität, Masern 
her W Messe- W. 

M seht toßcs Lager von M - Wand Herrin-fah ferner 
site disk lauscht von Leisten 
Ieise-Du Nord zu 10, 12zs, 15 nnd 20 

M die Yakh. 

III-set Stiefel- nnd Schuh ide- 
ttst up- vollstäubig in allen 
»und diese »Dosten serv-n zu 

WHAT Bissen verkauft. 

« — 

aku- Heds-Kteiver-, Fami Musikva aiment ist aÆks 
Mias- miem bar in Qualität m 

M. 

W Stäck Btüsselet und Ja- 
ssm szzs IF knochavorräthig und 
W ev or 

&#39; 

If« sicut besucht stated-rasen m 

4. Kahn G co» 
MI- N-« »k- ME- 

Elternvrnkh. 
Erzählung von Hans Warring. 

(Fortsetznng.) 
Damals war das noch nicht so be- 

kannt, wie hent’, entgegnete die Frau. 
Und er schien der Sophie zu gefallen, 
nnd dann hatte er auch seine gute Wirth- 
schast und war aus Salzburger Blut. 
Du weißt, darauf halten wir gern. 

Der Mann lachte. Daran hattet ihr 
auch »was rechts! sagte er.· Beim Ober- 
hiibner habt ihr es probieren können! 

Wir kanntetr ihn eben nicht, Jörgel 
Und wie es nun richtig werden soll: 
und er mit dem Vater in der Vorder- 
stubespricht, sitz’ ich hier und denket 
gut, daß die Sophie das nicht hörtt 
Mit Gewalt habe ich mich halten mitf- 
sen, daß ich nicht hinging und sagt: 
schick ihn fort, Vater, der nimmt unser 
Kind nur um Geld nnd Gut, nnd sie 
ist doch werth, daß sie genommen wird 
um ihr eigen Selbst willen! —- Immer 
nicht genug hat der Vater gegeben- 
immer mehr hat er verlangt, so viel 
der Vater ihm auch nachgab. Und als 
der Vater gesagt hat, was die Sophie 
an barem Geld mitbekommen sollt’, da 
hat der Oberhübner gelacht, daß ich 
mich rein erschreckt habe. So wenig 
für die verwöhnte junge Dam’, die an 

Zeug nnd Bedienung so braucht, wie 
eine Baronin? — Da auf einmal wird 
die Kammenthür ausgerissen nnd die 
Sophie steht vor ihm. Noch nie in 
meinem Leben habe ich gesehen, daß ih- 
re Augen so geblitzt nnd gefunkelt ha- 
ben, wie in dem Augenblick. Schick 
ihn fort, Vater, sagt sie ganz leise und 
ihre Stime zittert, daß ich sie kaum ver- 
steh’—schick ihn fort! ich will nicht, 
daß du geplündert und gebrandschatzt 
wirst um meinetwillen! Und als der 
Vater sie beruhigen will nnd sagt: na 

geh, es ist nicht so arg — da wird sie 
ganz wild und reißt die Thür auf. 
Hinaus soll er, hinaus, wenn er.. nicht 
will, daß ich —’— und dabei sieht sie 
nach der langen Fahrpeitsch’,die an der 
Wand hängt! Gezittert hab’ ich vor 
Schreck, Jörg, daß ich mich nicht rühren 
kanns vom Stuhl. 

Und da ging er? 
Zuerst wollt er noch sprechen, aber 

wie sie die Hand nach der Wand aus- 
gestreckt hat, ist er gelaufen und hat nicht 
eher angehalten, als unten im Dorfs. Und als sie ihm na gesehen hat, hat ie 

gelacht, und dann i sie dem Vater um 
den Hals gefallen, und dann mir, und 

» 

hat gesagt, sie will gar nicht heirathen, 
«ondern immer bei uns und auf dein 
bof bleiben. ——Sieh’, so ist die Ge- 
Tchichte mit dem Oberhlibnerl Wir ha- 
den gar nicht davon gesprochen, zu kei- 
nem Menschen. Ylber er hat die So- 
ohie berschwlitzt in der ganzen Welt 
ind sich weißt gemalt, daß er ganz un- 
ichuldig dazu gekommen ist. 

Es ist ihm recht geschehen, und die 
« 

Sophie hat klug gethan, daß sie ihn J 
iicht genommenhatl sagte Jbrge, der 
set Erzählung lächelnd gelauscht hatte. 
llber wo man einen Freier mit der 
Peitsche aus dem Haus- gejagt hat, « 

kommt nicht leicht ein zweiter hin. 
Es ist noch einer gekommen, aber mit 

dein ging es nicht viel anders. Das I 
Mädchen hatte uns zuliebe ja gesagt, « 

weil wir sie gern versorgt sehen wollten. » 

Aber als er nun kam und zärtlich thun » 

wollte, wie jeder Bräutigam mit seiner 
Braut, und um sie herum war mit 
schönen Worten und Liebkosungen, da » 

hat sie — 

Ja, ich weiß, unterbrach Jörg sie la- 
chend, da hat sie ihm die Zärtlichkeiten 
mit einer Ohrfeige ausgetriebew Es 
ist doch ein jämmerlicher Geselle, dieser 
Martin Steyer l—.Und so ’was habt ihr 
für ein Mädchen ausgesucht, wie die 

» Sophiel 
Siehst’, zuerst haben wir dran ge- 

dacht, daß gleich zu gleich muß. Ein 
ceiches Mädchen muß nicht einen armen 
Mann haben und umgekehrt auch nicht 
—» das taugt nichts! Da n diese 
beiden ungefragt, und weil hre Wirth- 

kchaftgut Stande ist und-ihre Grund- 
tücker den besten gehören isi Kreis- 

da meinten wir, daß das übrige auch 
gut stimmen müßt’. Daß es so schlecht 
ausgehen würd’, konnte ja seiner wis- 
en 

Der Mann lachte wieder, aber sein 
Lachen klang nicht heiter, und wieder 

guckte es über fein Gesicht, als unter- 
riicke er eine höhnende Antwort. 

Und jetzt, Mutter? Habt ihr jetztein- 
sehen gelernt, daß ein großer Hof und 
ein guter Beutel voll Geld noch nicht 
den Mann machen, den die Sophie 
braucht? 

Magst schon recht haben, Jörgt Jch 
hab’ seit der Zeit auch schon manchmal 
gedacht,«dasz Hab und Gut nicht die 
Hauptsache sind, überhaupt für die So- 
phie, die schon hat, was sie braucht und 
noch mehr! Aber du tennst sie ja! Sie 
war immer so apart und hat auf sich ge- 
halten. Von den Dorsleuten ist sie 
immer fern geblieben, wenn sie auch 
Ehr-n geholfen hat, wo sie hat können. 

nd seit der Zeit, wo sie ist berlüstert 
worden von dem Leuten, ist sie noch 
stolzer geworden. Jch glaub&#39;, eh&#39; sie 
’runtersteigt und einen nimmt, den we- 
niger hat als sie, lieber heirathet sie 
gar nicht. 

Georg hat den Ellbogen auf den 
Tisch und die Stirn in die Hand ge- 
stütztund brütete vor sich hin. Das 
Frühstück das vor ihm stand, hatte er 

nichtberührt, und vergebens nöthigte 
die Wirthin zum Zugreifen. 

« 

Fast du deine Schwester, die Birn- 
ba erin, schon gesehen, fragte sie nach 
einer-Pause 

Nein, sie war mit den Kindern nach 
der Kirche gegangen. Nur den Sehn-ai- 
äer Pabe ich gesprochen, lautete die Ant- 

or 

Yei der Birnbacheriu kannst du nicht 
bleiben. Jdrg· Da wird es in der 
nächsten Zeit noch enger werden, als es 
schon if. Aber bis sich ’was anders 
findet tir dich, kannst’ deine Kammer 

oben haben. Von Herzen freuen wird 
es mich, wenn du wieder unter meinem 

Duch schläfstund an meinem Tisch is- 
e 

Jch danke tausendmal, Mutter! Aber 

gs hat sich schon etwcks für mich gefun- 
eU. I 

Wie? was hast du vor? erzähl dacht 
Jch bin mit dem Geister zusammen 

gefahren von Leitenburg bis hier, und 
weil er einen Sohn hat, der nicht so 
ganz klar im Kopfe ist, und der Mann 
sonst auch viel anderes zu thun, da—— 

Jst das der Geisler von Tolminning- 

Mit an der Grenze? unterbrach ihn die 
e. 

Ja, Mutter, derselbe! Er hat eine 
große Wirthschaft·und kann einen brau-« 
chen, der sich auf die Sache versteht. 
Er hat mir erzählt, daß er die letzten 
Jahre an die vier Hufen dazu getauft 
hat. Er treibt Pferdezucht, und will 
mich extra lohnen für die jungen Pfer- 
de, die ich zureite. 

·Zugekauft hat er? und extra lohnen 
will er dichiJm Geld hat er schon, der 
Geister! Aber weißt’ auch, wo er es her 
hat? Daß die Sache nicht mit rechten 
Dingen zugeht, sieht man! Denn vor 
vier Jahren war er noch nicht der reiche 
Mann wie heute und seine Ernten sind 
seitdem auch nicht danach gewesen-So 
muß doch wahr fein, was die Leute sich 
von ihm erzählen- 

Und was erzählen sie sich von ihms 
Schmuggeln soll er—mit den polni- 

Een Juden sieckt er zusammen, sagte 
irthin leise, indem sie sich näher zu 

Jörge beugte. Der Kersties aus Nie- 
derwangen hat mir erzählt, daß im Win- 
ter keine Nacht vergangen ist, daß er 

nicht gehört hat, wie sie schwere Fässer 
über das Eis des Stromes gerollt ha- 
ben. An die hundert Fässer mit Spiri- 
tus sollen es gewesen sein, und schwere 
Kisten mit Spitzen und feinem Zeug. 
Davon kannmau schon reich werden, 
wenn man kein Gewissen hat und sich 
nichts daraus macht,·daß es mit dem 
Zuchthaus endigen kann. Jch weiß, 
daß die Gendarmen ihm aus die Finger 
sehen aber ertappt haben sie ihn noch 
nicht. Geh nicht zu dem, Jörgel Daß 
er dich gern haben will glanbeich schon, 
denn zu brauchen wird er dich schon 

« 

wissen. Aber wenn du deinen guten 
Namen da einbüßest und in den Ver- 
Iacht 

« 

kommst, daß du auch «ein 
Schmuggler bist-zu todt möchte ich » 

mich darüber grämen! 
Dei-Mann hatte aufmerksam zugehört. j 

Es war nicht das erste Mal, daß man 
hm vom Schmuggelhandel er ählte. 
Jedes Kind an der russischen renze k 
reiß, daß dadurch viel Geld zu verdie- 
:1en,ist. Aber nicht allein der Verdienst, 
iuch das Abenteuerliche Unternehmens, 
Der Muth, zu dem wilden Wagnisse z 
schürt-denn die Kugel eines preußi- 
schen Grenzwächters oder eines russischen 
Rosaken kann dem Schmuggler zu jeder 
Stunde ereilen —- reizt die junge, toll- 
Eühnen Köpfe, mit der Büchse in der 
band dem Gesetze Hohn zu sprechen. 
Man flüstert sich zu, daß ein paar glück- 
liche Züge über die Grenze aller Noth 
ruf einmal ein Ende machen. Und ; 
venn auch eine entehrende Strafe da- 
raus sieht —- imBewußsein des Volkes 
st die Schmuggelei eine entehrende 
That. Die Kühnheit, der Muth und 
die Gewandtheit, die dazu gehören, 
angeben sie mit einem verklärenden 
Itimbus. Und wem thäte man dadurch 
Schadens dem Staates wer ist der 
Staat?—- Und nun gern noch dem rus- L 

ichen Staates Mag doch der Russe die 
uaen aufmachen, wenn er sich vor 

Schaden bewahren will! 
Guts-ema- islgt«) 

Süße Sachen billig.—Jhr könnt 
Ille Arten von feinem und Fauch-Candh 
nit geringen Kosten anfertigen, wenn 
Ihr nur den Anweisungen folgt, die in 
Dem werthvollen kleinen Buche: «How 
Ho make oandy» angegeben sind. Das- 
selbe wird nach Einsendung von 30 
Cents in 1 oder 2 Cent Stamps an jede 
Adresse verschickt. Man adressire: 

The klousewite, Baches-day N. Y. 
l,3,tuw"1M 

Der geängftigte Kutscher. 
Man schreibt aus Wien:. Unter den 

vielen Specialittiten unserer Kaiserstadt 
nehmen bekanntlich die Kutscher ob ihrer 
Zutraulichkeit, ab ihres gesunden, bei- 
ßenden Humors und schließlich auch 
wegen ihrer Unverschämtheit eine nicht 
zu unterschätzendeStellung ein. Daß 
viele unter ihnen aber oft Proben wirk- 
lichen kaustischen Humor-Z ablegen, be- 
weist folgende wahre Begebenheit. Ein 
durch eine ungeheuerliche Dicke und seine 
geistvollen schriftstellerischen Arbeiten 
vertheilhaft bekannter Publicist hatte 
jüngst beim Verlassen des Opernhausesz 
einen Fiaker angerufen. Er war eben 
im Begriffe, sich mit vieler Mühe und 
Anstrengung in das Jnnere desselben zu 
zwängemals ein vorübergehender-Freund 
ihn veranlaßte, auf die Heimkehr zu 
verzichten und zu Fuß mit ihm nach 

ause zu gehen. Der corpulente 
chriftsteller giebt dem Kutscher einen 

halben Gulden und schickt sich an, sei- 
nem Freunde zu folgen, als der biedere 
Rosselenker ihm schmunzelnd die Worte 
sagt: »Ich hast« Eu’r Gnaden auch 
für nobler gehalten«. — »Was-, Du bist 
mit einem halben Gulden nicht zufrie- 
den, Hallunke," sagte der erzürnte Poet, 
»und ich bin nicht einmal in Deinen 
Wagen gestiegen.« —- ,,Das ist wahr, 
Eu’r Gnaden,« war die Antwort, in- 
dem Schani auf sich und sein Pferd 
zeigte, »aber bedenken’s nur die Angst- 
die Sie uns gemacht haben !« 

—Ein falscher Schwur: 
Laura: »Also Sie lieben mich, Ar- 
thur?« 

Arthur: »Ja, ich schwöt’s bei den 
Rosen, die auf deinen Wangen blühen, 
beiden Perlen, die aus dem Purpur 
deiner Lippen leuchten, bei der Locken- 
pracht, die dustig von deinem Haupte 
wallt.« 

Laura (fiirsich): ,,Weh mir, dann 
hat er falsch geschworen.« 

Ein-statistischen 

—Glatzköpfiger Herr: »Ach, 
Minna, wie heiß liebe ich Siel Jch 
brenne vor Liebesgluth !« 

Köchin: »So? Das ist man gut, 
dann kann ich meine Pfanne auf Jhre 
Platte setzen und spare die Kohlen !« 

— Der Däne Petrus-. Lehrer: 
»Nun, Josefchen, was war denn der 
heilige Petrus for’n Landsmann? 
Härste?«—-«E’ Däne, Herr Lehrer!«— 
»Ja wieso denn?«—,,Der Herr sagte 
doch zu ihm: »Wahrlich, Du bist auch 
Einer von Dänen!« 

— Macht der Gewohnheit. 
Alter Förster: »- .Da konnt’ ich die 
zwei Pferd’ nicht mehr halten-ich em- 

pfahl meine Seele dem Herrn — und 
dann ging’s in drei Teufels Namen den 
Berg ’nnnter.« 

— Lehrer: ,,Also merkt Euch- 
liebe Kinder-, ein einsilbiges Wort ist 
dasjenige, bei welchem man den Mund 
nur einmal auszumachen braucht. Nun, 
Peter, kannst Du mir vielleicht ein sol- 
ches Wort sagen?« 

Peter: »Eine« Frankfurter Knatt- 
wurs .« 

— i 

—- Kommandant: »Am nach-i 
sten Sonntag Nachmittag wird eins 
Uebungslager abgehalten. Zu diesem 
Zweck erhält der Gemeine für diesen 
Tag zwei Pfennige Zulage. Man 
hegt dabei das gerechte Vertrauen in 
die Mannfchaft, daß die Löhnungszm 

lagednicht zu Fraß und Völlerei benutzt 
wer e.« 

Die Handschuh - Industrie in den 
Ver. Staaten. 

Gloversville ist ein achttausend Ein- 
wohner zählender Ort, der im Staate 
New York in dem engen Thale des Ca- 
huta Creek liegt, sieben Meilen oberhalb 
ieiner Mündung in den Mohawk. Drei 
Meilen unterhalb davon erhebt sich 
Johnstolvm ein Platz von fast der näm- 
lichen Größe, und diese beiden Städte 
ind insoweit interessant, als sie die 
dauptmittelpunkte der Handschuh Jn- 
Iustrie unserer Republik bilden. Der 
dandschuh ist das Wahrzeichen von Glo- 
Jersville und erscheint als solcher an 
ien mehr als dreihundert Fabriken. 

Jm Jahre 1803 brachte ein Mann 
liamens Ezekiel Case das Geheimniß 
des Gerbens von Hirschhäuten aus Cin- 
cinnati mit dorthin nnd begann das Ge- 
"chäst in sehr geringem Ma stabs:. Er 
vendete die indianische Met ode an, in- 
zem er die über einen Block gespannten 
däute durch Schläge bearbeitete und das 
dirn eines Thieres hinzufügte, um sie 
Jeschmeidig zu machen, ein Resultat, 
welches man jetzt durch den Gebrauch 
Ion Kalkwasser und Fischthran erreicht. 
1805 folgten ihm Andere, indem sie sich 
hres während der Wintermonate ange- 
fertigten Waarenvorrathes im Sommer 
mrch Hausiren im Thal des Hudson 
entledigten. Bald gewann das Gewerbe 
einen mächtigen Aufschwung, und jetzt 
jiesern die Schwesterstädte sowohl die 
Ieinsten sechsknöpsigen ,,Pariser« Giaces 
ils die plumpesten Fausthandschuhe für 
den texanischen »Colvboy«. Jm Ganzen 
iezisfert sich der Werth der Jahrespro- 
duktion auf ungefähr 85,000,000, die 
Theils durch Agenten, theils durch Lä- 
Ien und Bureaux in New York abgesexzt 
Vird, die große Masse geht indessen an 

Tobbers in Chicago, St. Louis und 
Ot. Paul. 

Die Häute kommen jetzt aus Mittel- 
ltnd Süd-Amerika, etwa eine halbe 
Million das Jahr. Die Fabrikanten 
taufen sie und übergeben sie dann den 
Gerbern, oder besser gesagt, den Wal- 
tern, welche sie über den Bock spannen, 
in den Walktrögen mit Fischthran trän- 
ken, wiederholt trocknen und zuletzt in« 
Alcalibecken werfen, um den Thran 
wieder zu entfernen. Dann werden sie 
gewa chen, in der Sonne ausgearbeitet, 
mit imstein abgerieben und den Fa- 
brikanten wieder zurückgestellt. 

Die einzelnen Theile der Handschuhe 
schneidet man zuerst mit Stempeln und 
Schablonen aus, worauf geschickte Mäd- 
chenhiinde sie zusammennähen. Alsdann 
wandern sie in den ,,Dressing- und Fi- 
nishing-Room.« Das Nähen geschieht 
meist außerhalb der Fabriken, und im 
Umkreise von 10 Meilen giebt es kaum 
ein Haus, wo nicht die Nähmaschine an 

Handschuharbeit klappert. 
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PUIIER 
Absolutoly Pulse-. 

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

Sparmmcr nls dir gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Gefchnmck, 
leichtem Gewicht oder den Alamti oder Pl)osphut- 
Pulvetn keine Concuknsnz machen- Wikd nni 

ln Bächfcn verkauft 
Royol Baking Powder Co, 

2,6,tuw1j 106 Wall Str» N. Y. 

Diesselhorst öd DamkenJ 
Turnerhalle 

Wein- u. Bierwirthschaft. 
Der pepulärfte Smmnelplah der Deutschen 

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

den verabreicht. Eiskaltes City Vier und aus- 

wärtigc Biere direkt vom Faß. Lth 

Yoziemz es Yo» 
Abstracte von Landtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehea und sicher angelegt- 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 

Grundeigenthum und Ländereien im Bexar 
Land-Distritt und Grundstücke-n in der Stadt 
San Antonio wende man sich an unsere Offiee 
No. 24 Soledadstraße. 

6,T")tu·:-1 J 

J. H. Frei-ch, Henry Lange-. 
Oessentlicher Notar. i 

J. H. Fremd E C--. 
(Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenteu für Adan1’s und Wicht 

Länder-dem 
Ofsim No. As Commemstraße, 

Uns Gan Auskunft-, Texas 
—-·--- -.-.. 

F. Groos 8x Co., 
B A 1 Q U IE F- s 

und Händlet in 

Rohsilbcr ausländischen und ungang- »F 
baten Geldsorten, 

« 

übcinehmen Eineassirunqen und Ausschluw 
gen von Geldem in den Ver. Staaten und 
Europa, und stellen Wechsel aus aus Nen- 
Odean St. Louis und New York, ebenso 
wie aus die größeren Städte in Teeas und 
Europa, besonders auch in Deutschland 

sjssask —- 

J S.Lostwvvd;..c1 Kam-ank- 
Lockwood Fx Kampmann, 

IS a n k i e —r 8 
und dandiek in 

Mexikanifcbeu DollarS and 
Metallbarren. 

Zeuge-typische Anweisungen werden ausgestellt. 
sifollekcipnen in Europa und Mexico besorg- 

-- .-.------p.«-· w —w-—-·---· .«-- 

Trade-« sNationab Bestika 
San Antonio, Texas. ; 

Eingezahltes Capital ....... 8100, 000. f 
Autorisirtes Capital ........ 8500, 000. z 

MS Thurm-M- Taf-treu 3,5,111«J J M. Bkvvnsosh Präsident- 
«»«- «- —- 

John E. Ochse- 
-·kecht6- Anwalt 

und 

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

Sau Autouio ............ Texas. 
27 6 

JOHN ROSEITEEWEK 
Rechts-Anwa« 

—und—- 

Oeffentlicher Notar. 
Offlcee Armes-www 

Sau Aufs-nip, Te.as 

o- —---.- How- 

Walthall s Eallagbmy 

Advokaten u. Anwäite. 
Peattimt la Staats- und Höhn-al- Gerichten 

Dwver’ s Gebäude, Maja Plazm 
Sau Antouio, Terms. 

Shooköt Dittmar, I 
Rechts - Anweilte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Sau Arm-nich Texas. 

1,7,tuw « 

sahn s. Copolanch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und 

Oessentlicher Notat. 
Office: No. 250 West Commercestraße 
eine Treppe hoch Vraktizirt m allen Gergckptcltå « 

E. Straßburger, 
U U « « IGM IM» WSII WHAT » 

III-m W W Wis- M III III-« W III-III 
No. 245 .. Marktstraßc ......... No. 24 

Sau Autvtiio, Texas. 
s- —«..-.--—.--- 

lllsN RI- PAUI Y, 

Bau - Uuiemehmer 

Kossiraktor 
Osf i c e: Salamcn Deutsch 

U 9,82,llj 

Müder Staffel E Vogel« 

I 
I 
I 

« 

I 
Eugen Staffel, I 

Commifsi on- u. Spcditions-(5)eschäft I 
Navarrostkaße San Antonio. Teratu 

Witzehljngs 
Waaren 

.-.«-.-» 

rh» WWEL 
Main Plaza. 

Sau Antonia 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an, » daß 
seine 

Frühnn gss 
Waaren 

eingetroffen find. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur erdeuklichen Kleiderstosse 
auf Unter allen aber macht 
sich bemerklich die nicht zu 
übertreffende Auswahl von 

Hammers Herrin 

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 

40 GSMS 
m und aufwärts zu haben 

sind. 

Die Damen werden um 

einen Besuch des Stores ge- 
beten. 

I« Wolf-solt 

WOLFF se MARX 
Ecke von Alamo- und CommetcesStraße, 

T ie letzte Frühjahre-Jmportation soeben eingetroffen ! 
Reichhaltigeg Lager von 

« 

Kleiderftoffen, Sommerseide,Plaid-S nnd Ehe-s 
in pariser, orientalischen, deutschen und spanischen Mastern und allen nenen Farben. 

Die vollkommenste und größte Auen-obs die je von uns ansgestelü wurde- 

Weißwaaren und E tickereien, deutsche Tischgedecke und Handtüchet in 
Damast, sowie Damens und KindasUntnwäsche, 

strumpksvvaaren in grosser Auswahl. 
Wir bitten um genaue Besichtignng unserer 

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

Skkukgajusv 
in jedem Departement. 

Großes Lager von Schuhen. 
Garderobe für Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sowie auch 

Oonfirmanden-A.nzuege 
in neuen Frühjahre-Maßen und ileidsamem und modernem Schpst si- 

Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Mxnon ges« mäckvollen J- 

Anziigen daß es für den verwöhntesten Kunden möglich is, seine Inst-kais zu treffen. 
Wir versprechen nicht zu viel wenn wir behaupten da ern 

» Wer von 2 bis 
5 Dollar bei dem Einkause seines Anzngeö in unsern- Ge chäft kann. 

Woltk 
« 

G Mut-L- 

Ein altes Geschäft in ganz neuem Gewande! H « 

Wieder-Eröffnnng des 

Beweis-es FWW 
in Nr. 238 West CommercesStraße, neben I. B. Frant ä Cis J ;- 

Sorgfältig auserlesene und billige Waaren! «- 

Ziehen das gesamnite Publikum an, wie ein Magnet! 
Man beachte und staune! 

Neue Waaren zu Spottpreiseni 
Damast-handtiicher zu 55 Es. per Dutzend, werth 75 Es- 

« «95 » » » il 25 
,, 81.65 » » » 2. 25 

s. 35,, ,, 10 50 s- 

Tischtücher 19 yd breit, 37 Cents die Pard, werth 65 Cents, ganzleinene Sernietten von 25 Ic- 
bis sI das Dufend, werth das Doppelt e. 

Weiße zellengewebte Vettdecken, rednzirt bvn i1.00 ans 55 Cents. 
M arcail- Bettvecken zu 81.90, werth i2,75; zu i2,35, werth i3,«50nnd 

zn 83,70, werth Sö, 00. 
Spitzen-Gardinen nnd Bettdecken in unzähligen Mustern von il bis is 

Für IJH Cents bis il. 75 er yard kann man un Itsclls folgende Spi en kansenx Leinene 
Tor-how Baleneienne, beend, spanische, orientaliseh, Point niediei,rn sche a. andere. 

Die schönsten Sonnenschirtne von 20 Cents an aufwärts, 
.Steüinvfe ohne Ratt-, .. 

siir Damen zu 25 Cents, alter Preis 50 Es. , siir Kinder zu 10-15 Cents, alter Preis ss M- 
Unter den unzähligen Pargains in alten unsern Departements lenken wir die de pndere Ans- merksamkeit ans KiwersSpiHInhanbew Spipeni und leinene Kragen, Glaeees und s Hand- 

s uhe und Mitts, seidene Taschentü er, Corsets, weiße Kinder-kleiden Spipens nnd gefiehte Bett- 
ki ensUeberziigtz Bändersächer und amentaschen 

Materialien siir Damen- und Kinderhiite eine Spezialität nnd zu erstaunlich Wsmsen Ein Befuch im Pamous erspart Euch Zeit nnd Geld, GENUS- 

(von ter Firma Ritte, Born G Co. ., New Orleans) 
42 West Commerce- Straße, Sau Antoniu, Texas. 

Eisenwaaren, Farben, Oele, Firnisse n-. »Glas, 
Koch- und Zimmer- Des-n- s ? 

Zinn- und Blech- Waaren und HaushalwngssGsegMnde 
Agenten der berühmten 

Dajsy ookoks 
New-York Emaille Farbe-. .-- 

Werkzeuge nnd Materialien sitr Bau Unternehmer eine Spezialität 5, s ,t1j 

Gans QMW 
No.1,West-Houston-Straße,nn Contalsslpch 

Eniniiinnix Entz--Hriiien-Ymten 
Ein ausgewähltes Lager von 

Herren- und Knaben-Hüten zu den mäßigsten Preisen 
Reparatnren werden prvmpt und billig besorgt. 

Bestellungen vom Lande sinden stets die sorgfältigsie und schnellste-«Æsnsg. 
GUS RAWLS öz GO- 

Barroom 
Wein- u. Bier- Saloir. 

·2·17 West-Commercestraße. 
Jrifchcs kühles Vier und die besten Weine, 

Liquöre und Cigarten. Poktcr und Ale. 1,4tsM 
..- »s-— 

Geprge Horn-h 
Barcoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
Sau Ante-sitz ............ ....Texss. 
Ist stm an Hand alle Hausherrn stete, impor- 
Ime und einbeimifche« fransöststbe nd speis- 
mine, Tbampagmy Whiiky und tin-If der 
feinsten stände any alle asdem betuunu Li- 
qumq sowie dir feinsten cis-met sit pro-In 
und user-le Bedienun- lst beste-s gesagt. 

Opfch s- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Strafe, 
Sau Ratouith Teich 

Clslalied St Levis Fast-sk. m feinsten Li- 
qtmm stets an Dant- Mokqmo famoskk LIM- 

-, v-— 

Chas. E. Nasid 
Kommissions - Kaufmann-, 

Office : Stcvcs Building, Military Plaza, 

San Ante-um Texas. 
Alleiniger Agent für Cooper’s be 

« 

mte 
SchaafsWaschpulver für KnltwossepWäs 

Dr. A. J. Sxxiith; 
Zahn- Arzt.. 

Beim Aussieben der Zshne sit-d wadensictei 
as gebtaztchh Mäßi Preis-. —- Ofsice and 
bends qeoffnet. sc mem- Stkaie, ober- 
lb Clavinse Apotheke. ehe-FOR 

A. SCHOLZ — 

Ilamp Aas-, ...... Sau W 

Weins u. Bier-Säum- 
Lruu st. sum Its-steh eMili us Ist 

I sein« das Clas. 
Die besten Meine Aquin-e Ei 

san-en n. 

WM. CAsslN, 
Händler in Grundeigenthum, 

Sau Iutvnip, Texas. 
Ofsiee No. ·24 Soledad Strafe. 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kaufen 
und Verkaufeu von Ranches und Ländekeien in 
Westtexas gewidmet- 

Jch kenne die meisten der Löudeteien, die ich 
verkaufe u fast alles Land der lichen Counties. O Arg-EIN 

V 
WITH 

" Fee-WILL 
Elysiums-mag 
Phlg 12 quzkl ST. 

ihm-Immqu lex-«- j 


