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I Ecke Mnink Plaza und Aeequia- Straße, II- wol-P sou, 
erhält mgltch die neuesten 

w VI 
- 

- Treu 
f 

für alle Departements des -—-—-—-Schmttwanren- Geschäfts. « 

Vollständiges Lager nnd große Auswahl von 

Mosde Teppiolten, Platte-h Bouleaux eto., em. 
giue aitrzPeschichte 

Novelle von Theodor Sturm. 

lFsrtsetungJ 

Alber Du mußt ja die Lampe anzüns 
den 

Sie stand langsam auf, und als die 
Lampe brannte, sah ich dicke Thränen 
über ihre Wangen rinnen. 

Bist Du krank, Anna? Oder fehlt 
es Dir sonst? frag ich, während sie 
stch abwandte und die Fensterhünge her- 
abließ. 

DLkslier wag ist denn? Warum weinsi 
u 
Jch weiß nicht, Ohms es kommt nur 

manchmal lo. l 
Da ergriff ich sie bei beiden Händen: 

Du sollst cnir Stand halten, «Kindl 
Nicht war, Du hürmft Dich nach Deinem 
Tänzer, nach dem Baron, der jetzt auf 
feinen Gütern ist? 

Nein, nein, Ohml rief sie heftig. 
Nun, wag ist«-«- dennZ Kannst Du’s 

Deinem alten Obm nicht sagen? Wir 
wollen sehen, daß wir Hülfe fchaffenl 

Aber ·ch lah nur, daß ihr die Thra- 
.nen rei licher aus den Augen rannen: 
Jch kann nichtl nnd sie siammelte das 
nur fo. O, lieber Gotti die Angst! 
die Angstl schrie sie dann wieder. 

Aber so laa’ Ding doch von Derzenl 
Kind, wirf den Balasi über Bordl 
Oder, wenn nicht mik, io fag’ es Dei- 
ner Mutteri 

Sie starrte mit ihren fchmucken Au- 
vot sich din, als ab sie in ein 

chivarzes Wasser sahe. und sagte rauh: 
Rein, nicht der, nicht meiner Mutter-. 

Betsündige Dich nicht, sprach ich; Du 
hast ja nur uns Beide auf der 
Weltl 

Da warf sie sich auf die Knie und 
schrie: Mein Vater, o mein guter Va- 

«Und ich kniete neben ihr, und wußte 
nur nicht zu helfen; denn Nachbar, 
die Frauenzimmer haben nicht den Ver- 
stand, daß man ihnen damit beisammen 
könnte. Zum Glück riingelte jetzt die 

austdlir, und ihre Mutter mit einemi 
ord voll Brot und Kodl und Rübenj trat herein; und so ließ ich die Beideuz 

nnd ging nach dem Rbmischen Kaiser- 
bos und dort unten in das Gastzimmer. 

Aber mein Glas schmeckte mir nicht; 
M immer sah ich das arme Mut-erge- 
sicht in seiner Angst und Noth. 

—- — Sie hatte sich denn endlich doch 
»du· Mutter kund gethan; aber, Herr 
quay helfen konnten wir nicht; 
zum« Dir wußten es denn nun —- ein 
Mater-ins Kind sollte geboren werden« 
man ihr, die sa sasi selber noch ein Kind 
war- 

herz du meines Lebens-s Wie wurde 
hie alte Tugendkreatnr sedendigs Wie 

W str geschrkent Den Mund bad’ ich 
ihk dadule müssen, daß nur die ganze 
Gasse nicht zkfiinmenloefz sie wollte den 
Baron oertlagen, Um JSWM GOW 
woaie sie nicht-; over- hestutben solltest 
idre Tochter; noch Frau· VAWUII Mut 
sie werdenl Ja, das sollte sk! » 

Ja, sagte ich, Baroninl Ader Wetlli s 
nun ein Posamentirgeselle oder ein Bar- 
direr gewesen istt 

Da schrie sie noch schlimmer. Und 
freilich später erfuhren wir wohl, es 
war richtig so ein feiner Mant, ein Ab- 
kbminstng aus großer Familie gewesen, 
von denen, die von Schulden leben und 
deren Geschäft ist, anderer Leute Kinder 
zu verderben. Der herrqott weiß, wo 
er geblieben ist; von seinen Gütern ist 
er nicht zurückgekommen 

Die Anna aber war immer stiller. 
Wenn die Mutter da war, besorgte diese 
den Laden, und sie saß im Binterstnbi 
chen und nähte sich die Augen roth; »wa: 
die Mutter aus dem hause, so bediente 
das arme Kind die Käuser demüthig und 
wie eine Sünder-im sprach nur, was nd- 
thig war, nnd ihre jungen Augen, die 
sonst so lnstig in die Welt sahen, waren 
fast allezeit zu Boden geschlagen. 

Nur, wenn jeznioeilen Abends die 

terl ich will zu Dirl 

( 

Mutter auswürts war, kam sie die Trep- 
pe zn mir herausgeschlichen. Dann poch- 
te sie leise an die Thür: Darf ich ein 
wenig bei Dir sitzen, Ohm? Es ist so 
einsam unten.- 

Und ich rückte ihr einen Stuhl zum 
Tisch; ich selber las die Zeitung oder 
schrieb, wenn so was vorlag. Gespro- 
chen wurde nicht viel; von dem, der ihre 
Jugend gebrochen hatte, hat sie nie ein 
Wort geredet; dagegen waren ihre Ge- 
danken ost bei einem Todten. So sagte 
sie einmal und hielt ihre Nadel müßig 
in der Hand: Ohm, ich war doch schon 
iechs Jahre, als mein Vater starb; aber, 
so oft ich an ihn denken will, ich kann 
mir sein Gesicht nicht mehr vorstellen — 

doch wohl keine Sünde. 
Nein, Kind, erwiderte ich, warum 

sollte das eine Sünde sein? 
Ja, er hat mich doch so lieb gehabt; 

das fühl’ ich wohl noch immer; aber 
sein Gesicht, das kann ich nicht mehr 
stehenl 

Es that mir weh, Nachbar, als das 
arme Kind so sprach, ich weiß nicht mehr 
weshalb; ihr Vater konnte auch sein 
fchmuckeg Gesicht nicht mehr gehabt ha- 
ben, als er verunglückte.. Da fiel mir 
ein, ich bewahrte ja noch ein paar Brief- 
ichaften von ihm aus seiner besten Zeit, 
aus Rio einen, den anderen aus Dona- 
fang, die waren io hell und jung ge- 
schrieben, als stünde er im Maienson- 
nenschein am Steuerrad und der Süd- 
wiud wehte durch seine dunklen Locken. 
Die holte ich aus meiner Schatulle und 
legte sie vor ihr hin: Da, Anna, hast 
Du Deinen Vater; es war, by Jose, 
derzeit ein herrlicher Jungel 

Ein heißes Noth flog über das blasse 
Gesicht, und ihre Augen strahlten ftlr ei- 
nen Augenblick. Darf ich sie lesen? rief 
sie, und da ich nickte: darf ich sie auch 
mit mir nach unten nehmen? 

Geru. semb- ikb, mer-n Dis si- bisrs nie-M 

lesen willst. 
«Sie tchtlitelte den Kopf und sah mich 

mit ihren diisteren Augen bittend an; 
bag hätte einen Stein erbarmeii können. 
So gehl sagte ich. 

Da nahm sie die Briefe, raffte ihr 
Nühzeug zusammen, nnd ich hörte, wie 
sie draußen die Treppe binabflog. Jch 
hörte die Stubenthiir irn Unterhause 
össiien nnd schließen; sie war wobl 
dort nicht mehr allein nun; denn die 
Todten — wer tann’z wissen, wenn 
eine Kinderstimme so ins Grab hinun- 
terschreiti 

— — Es gingen wobl acht Tage hin, 
baß sie nicht zu mir lam; dann pochte 
eines Abends wieder- ibre kleine Hand 
an meine Stubenthür: Darf ich hinein- 

;toniinen, Ohm? 
? Gewiß, Mein Kind. 
i Dann schritt sie leite herein. Da find 
ibie Briefe wieder, sann- sie beklommen; 
danke Dir tausendmal. 

Willst Du sie nicht behalten ? fing ich. 
Darf ich? rief sie und blickte sich über 

mich und küßte mich und drückte kampf- 
haft meine Hände. 

Gortseinng tot-U 

Ein gesunder alter Mann. 
Mr. Jag. Wilson Von AllengSvringg, 

III-» der die 60ger Jabre überschritten 
hat, sagt: Jch habe viele Medizinen 
probtrt, davon mehrere sehr gute; aber 

Ins-. habe ich eine gesunden, die so sehr 
Alles eifLllt, was fttr fie beansprucht 
wird, wie Chamberlaing Colle-, Cho- 
lera- und Diarrbpe-Medizin.· Es ist 
wirklich eine wunderbare Medxim Zum 
Verkauf bei R.Cohn di Co» altes-er ci- 

Sohn nnd allen anderen Apotheken. 
..-.«.--..»«.« 

—- Eine Rangir - Lokomotive der 
Aranias Paß-Bahn tibersuhr gestellt 
Abend nach U Uhr zwischen Süd Flo- 
reks und Lands-Straße einen Mann 
Namens Bnrns unb schnitt ihm beide 
Beine ab. Burns hatte den anzen 
Tag tiber stark getrunken; er wur e 

vor-! heraus dem Dei-at gesehen und man 

glaubt, daß er auf das Trittbrett der» 
Lolomotive stsptungen nnd mitgefahrem 
ic, sonst hatte er nicht an jene Stelle- 
des Geleises gelangen können. 

! 

Korrespondenz ) 
Etwas aus DeWitt Cotintn. 

Mehersville, 30. Sept. ’89. 
Die Zeit der Ernte ist bereits vorüber, 

nnd es läßt sich somit genauer urtheilen 
wieviel der Farmer eingeheimst hat. 
Kornernte war sehr ergiebig. Auch die 
Cotion-Ernte ist, wenn auch nicht grade 
nach Wunsch des Formen-» doch aber 
besser ausgefallen als man gerechnet. 
Ein Farmer ernteie hier von 15 Acker· 
10,000 Pfund Samen Cotton, ein An- 
derer erntete von 18 Acker s12,000 
Pfund, während ein Anderer von 18 
Acker 15,000 Pfund erntete. Also ein 
solches Ergebniß kann man keine ichlechte 
Ernte nennen. Natürlich so glänzend 
wie sie von einem Korrespondenten in 
der »Victoria Deutschen Zeitung« ge- 
schildert wurde, ist sie doch nicht. Ob- 
wohl die Cotton Gins des Herrn Ed. 
Hausrnann und der Frau M· Haus- 
tnann tüchtig Cotton erhalten, so ist es 
dennoch eine Frage, ob sie Beide 600 
Ballen reinigen werden. Die Süß- 
Kartoffeln lohnen auch so ziemlich. Daß 
nun natürlich Hinz nicht so viel erntet 
wie Kunz, mag auch daran liegen, daß, 
während Kunz seine von Gras und Un- 
kraut säuberte, Hinz dachte: Bist Du 
Gottes Sohn, dann hilf Dir selber. 
Deutsche Kartoffeln sind auf, aber ob 
man welche erntet, weiß man nicht, aus- 
genommen Jack Frost kommt nicht be- 
vor Mitte November. 

Die Geschäfte beim Herrn Egg, un- 
serin Klempner, wie auch bei der Frau 
M. Haus-traun gehen flatt. Arn besten 
aber macht unser Gustav ans-, nur weil 
er versteht, aus Malz und Hopfen eine 
Flüssigkeit zu bereiten, die nicht von 
ungefähr ist. Die hiesige Hochschule 
wird am 1. Oktober erdffnet, Lehrer ist 
Nrnf Eitbbnb Dis sncbnfsfkbo mit-d 

wie auch die Luth. Schule etwas später 
eröffnet werden. Am 6. Okt. soll bei 
der Luth. Kirche ein Miisionsfest itatts 
finden. Es werden die Pastoren Herr 
Weiß aus Viktoria, Ziegmer aus Cum-, 
Pfemiger aus Arneckeville, Falkenberg 
aug Yorktotvn und Stricker aus Meherss 
ville zugegen sein, und passende Reden 
halten. Auch wird der Meyergviller 
Kirchen-Gesangverein einige Lieder zum 
Besten geben. Sonstige Wettbegebens 
heiten giebt es hier keine. 

Jn Arnecketiille ist am 7. Sept. das 
neue Schulhauseingeweiht worden. 
8200 hatte der von der Gemeinde ange- 
stellte Ball nebst Festessen, als Reinge- 
winn der Schultaffe eingebracht. Ein 
Kunstkuchen, hergestellt von Frau Post, 
wurde verlvost und brachte der Schul- 
kasse allein über 817 ein. 

Aug unserer Nachbarstadt Yorttowu 
kann noch mal etwas werden, denn man 
niuntelt von einer zweiten Bahn, und 
da ist es noch nicht aller Tage Abend. 
Fünf Bier Salons und eine Brauerei 
hat es jth schon, und sollte dieser Stadt 
noch mal Heil widerfahren, dann wird 
auch der Siebente noch was abstiegen. 
Die Cckhardt-Zuch’sche und die L. Strie- 
ber’sche Gin haben schon an 1300 Ballen 
Cotton gereinigt. Eckhardts Geschäft 
geht ausgezeichnet, aber auch F. Krages 
Geschäft läßt nichts zu wünschen übrig. 
Wer nun noch zu den Fortschritts-Mün- 
nern gehört, ist der junge Klemuner M. 
Nan. Yorktown ist ein recht geniiithlis 
cher Ort, und Tean hat teinen zweiten 
aufzuweiseih wo deutsche Sitte und 
Sprache mehr gehegt und gepflegt wird. 
Deutsche Sitte, Sprache, Eintracht und 
Treue sind die Zierden dieses Städt- 
chens. 

Clinton, unser ehemaliger Countys 
Sip, ist tobt, und dort, wo einst mancher 
weiser Richter den armen Sündern 
Strafe und Vegiiadigeing verle en hat, 
war vor geraumsr e t eine Ochweinei 
nenne. Ja, tat alonio hat recht ge- 
schrieben, »Alle-Hist eitel«. 

» 

Jetzt sind kpir in Ciiera, welches die 
Hauptstadt von DeWitt ist and bleibt. 
Wer Geschäfte blühen, und Leute sehen 
will, der gehe Sonnabends na dieser 
Stadt; da winimelts in den traßen 

von Menschen und Fuhrwerken. Am 
1(’. Okt. soll die Arbeit an den Wasser- 
merken, die an 834,000 kosten, lasgehem 
Das ift ein Glück flir Alle. Denn dann 
wird auch der Farmer, der zur Stadt 
kommt, Wasser fiir seine Pferde bekom- 
men-. Bisher mußten gewöhnlich die 
Privaileute aushelfem Denn die große 
Stadt-Wind-anpe hatte nur Wasser-, 
wenn Alle puften halfen, im Stadtbrum 
nen liegen Eimer mit facnint den Ket- 
ten, und um den Marktbrunnen stehen 
soviel Wagen, daß man sich kaum durch- 
arbeiten kann. Wir waren Zeuge, wie 
einige Farmer aus Meyersville Cottons 
Ballen verkauften, wovon der eine 4, 
der anderes und der dritte 6 Pfund 
leichter wog, während die Ballen bei der 
feuchten Witterung anstatt weniger 
eigentlich mehr wiegen follten. Büchels 
Gefchaftghaus, welches bald vollendet 
fein wird, wetteifert mit irgend einem 
Gefchttftgshaufe dieses Staates. Es 
ist wirklich etwas großartiges. Bald 
wird auch die dritte Bank, eine Natio- 
nal-Vank, eingerichtet fein. 

Die Frage wegen der Lacirung der 
Jrrenanftalt wird hierfeldft besprochen. 
Cueru bcmttht fich eifrig darum, das 
Aihl zu erhalten. 

Cuero birgt auch einen Strumpf-Fa- 
brikanten. Leider geht es ihm wie vie- 
len Fabrikanten in Texas. Der Ge- 
fchitftgmann bezieht feine Waare vom 
Norden und läßt den hiesigen Fabrikan- 
ten sitzein Doch das ist nicht recht, ein- 
heimifche Jnduftie zu unterstützen follte 

Federmanng Motiv fein. Würden un- 
ere Fabrikanten mehr unterstützt, dann 

würden sie auch ihre Fabrikate billiger 
herstellen können. 

Thomas-tan, Terrvville, Concrete und 
Hochheim leben noch. Und Yoakum 
wird wohl die zweite Handels-Stadt in 
unserem Countv werden. Die Canon- 
compresse ist im vollen Gang, und preßt 
alle 2 Minuten 3 Ballen, und zwar zu 
einem Drittel der früheren Größe des 
Ballens. Bis jth find über 18,000 
Ballen in der Compresse gepreßt wor- 
den. Vier Eisenbahnen laufen jetzt in 
Yoatum ein. 

Stratton, ein neues Postamt, und 
eine vierte Frei-Brücke über die Guada- 
lupe, welche dem Verkehr bald überge- 
ben-wird, haben unser DeWitt im Fort- 
schritt wieder eine Stufe hbher gebracht. 
Auch hat sich die Bevölkerung um einige 
Familien aus Deutschland, und aus 
Flatonia, Fahette Co» seit Kurzem ver- 
mehrt. R. 

IS- Unterzeug in jeder Schwere und 
zu jedem Preise. Hemden- und Tot- 
letten-Artilel aus den besten Fabrilen 
bei PaixcoastFeSobm 

— Jn Paris starb GeneralFaidherbe. 
Er war im Jahre 1818 zu Lille gebo- 
ren, wurde 1842 Offizier und diente bis 
1870 fast ausschließlich in den asrilani- 
schen Colonien Frankreichs. Jn Octo- 
ber 1870 berief ihn Gambetta von Al- 
gier auf den Kriegs—Schauvlatz. Am 
23. Dezember wurde er von Manteufel 
an der Hallue angegriffen. Das Ge- 
fecht blieb unentschieden, aber Faidherbe 
zog sich nach Norden zurück, um seinen 
Trauben Erholung zu gönnen. Erst 
am 2. und Z. Januar 1871 griff er, 
um das von den Deutschen belagerte Pe- 
ronne zu entsekem die Deutschen bei 
Babaume an, erlitt aber dabei so schwere 
Verluste, daß er trotz einiger errungener 
Erfolge den Rückzug antreten mußte. 
Am U. Januar wurde er von dem Ge- 
neral Gaben bei St. Quentin angegrif- 
fen und erlitt eine Niederlage. Nach 
dem Abschlusse des Waffenstillstandeg 
betheiligte er sich als ein Anhänger 
Gamdetta&#39;g lebhaft an der Politik. 
1879 wurde er in den Senat gewählt 
nnd 1880 zum Großkauzler der Ehrenk- 
gion ernannt. Faidherbe hat sich um 
die Länder- und Völkerlunde des nord- 
weftlichen Afrila verdient gemacht und 
die Ergebnisse seiner Forschungen in 
verschiedenen Schriften niedergelegt. 
n- Feiußfuins bnngste Druckfe- 

chen deiIohnson Brug. 

———-————.-. 

J n M it n ch e n. 
Ein sehr magerer Herr läßt einen in 

der Fahrt begrisscuen Omnidus halten 
und steigt ein« Da er sich auf den noch 
leeren vierten Platz nur mit Mühe ein- 
zwängen kann, murmelt er ärgerlich: 

Solche dicke Leute sollten nach dem 
Gewichte zahlent 

Hieraus erwiderte sein dicker Nachbar: 
Aber, Freunderl, dann wür’ ja der 
Wagen wegen Jhna gar nit steh’ n 

b l ie b nl 

Fraucnlächcln und Frauenthränem 
Das eine, der Männer Herz anzuseu- 

ern, das andere, es zn desanstigen. Ein 
alter Junggeselle sagte einmal, Frauen 
wären entweder »ganz Lächeln oder 
ganz Thränen«; das kann aber nicht 
wahr sein, denn wag würde »zwischen 
einer Thritne und einem Lächeln« sein. 
Frauen haben genug auszuhultem um 
sie zu ,,ganz Rennen-· zu machet-, und 
genug zu erhoffen, um sie zu »ganz Lä- 
cheln« zu machen. Wenn geplagt von 
Netvosititt, »Frauenschmäche«, gastris 
schem Kopfschmerz und den zahlreichen 
Krankheiten, welche ihrem Geschlecht ei- 
genthümlich, dann sind Nachdenken und 
»Thkänen« nicht zu vermeiden, aber 
wenn sie bedenken. daß es in Dr. Pier- 
:e’s Favorite Presckiption ein sicheres 
Heilmittel slir alle jene »Ftauenleiden« « 

Zieht, dann ist Grund zum »Liicheln« 
entbunden. 

Dr. l)ierue—’ki—.i;eiie—ts, die Utsptüng- 
lichen und einzig echten kleinen Lederpits 
len, 25 Cents ein Flüschen. Eine pro 
Doste. 

Unbeabsichtigte Bestätigung 
,,Entschuldigen Sie, Herr Professor, 

L) kann-die Bemerkung Licht lesen,«dte 
ou man uma- Puuv Ausgulic gclckzl 
haben l« 

Professor (miirrisch): »Schlechte 
Schriftl« 

· » 

ts- Die Veränderung ist eins der 
inwiderstehlichsten Gesetze der Natur, 
ind glücklicherweise führt ein Wechsel 
faft ftets zum Bessern. Als ein Beispiel 
)afur, nehmen die St. Patriekg Pillen 
chnell den Platz ein für die alten rau- 
hen und heftigen Pillen, weil sie milder 
ind und angenehmer wirken. Außer- 
lem sind sie mehr dazu angethan, Krank- 
heitgstoffe aus dem System zu entfernen 
ind malatische Krankheiten zu verhin- 
)ern. Als ein Cathartic und Leberpille 
ind sie perfect. Zum Verlauf bei R. 
Zahn ö- Co., F. Kaltever E Sohn, 
ind allen anderen Apothelen. 

— --- -—·«·.——-—-———— 

Kindliche Beobachtung. 
,,Siehst Du, das ist gewiß der Spa- 

zensPapa l« 
,,Woran erkennst Du denn das ?« 
»Der macht auch immer gleich, daß er 

nieder von zu Hause fortkommt l« 

Mancher kann nicht ohne Alcohol exi- 
tiren, ader der Weise zieht -«samakitan 
Vervjnc",das beste aller Heilmittel, dor. 

Wenn das Mädchen zur Jungfrau Z 
leranblüht, oder beim Lebenswechieh ist 
Weimar-Nun Nervine" der Trost Utld 
sie Stütze des Weibes. Bei allen Apo- 
heketn fiir 81.50. 

»Dies Mittel hat meine Schwester ac- 
seilt. Jch danke der Votsehuna, die 
nich zu lenen geführt hat l« —Clmon 
3. Mantire, Millbuiy-Station, Mass. 

Beim Abschied. 
·Madaine, wie man die Dienstbo- 

en chitanirt—— das hab&#39; ich bei Ihnen 
leierntl Wenn ich einmal eine Frau 
verde, dann mögen sich meine Munde 
Iratulirenl 

· 

Bncklens Armen-Saldo 
Die beste Salbe der Welt sür Selsnitte, 

:uctschungen, Geschwirr-, Fieber- und Haut- 
«lusschlag- Fled)le, gesprnngene Hände, til-oft- 
)enlen und alle Hnuilrankheiten«f liiriit hä- 
norkhaiden oder leine Beiahluusp Millige 
Satisfaktion gacantirt oder due Geld wird 
uriickerstattet. 25 Cents die Schachtel Zum 
Beklnus in allen Apothelen. Dreis« vEhe-inn- 
on elc Co» Whoiesale. 
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; kgksz HEXE Ies- 
große Ausstellung in 

Herbst - Waaren. 
Wir haben eine sehr vollständige Auswahk 

von Herbst-Waaren jeder Art erhalten, darunter 
Nooitäten in jeder Branche. Wir erwähnen be- 
sonders Gürtel, leichte Plüsch-Ueberwürse, ebenso 
Plüsch bei der Yard zu erstaunlich niedrigen Prei- 
sen« Alles, was für diese-Saison sashiouabel .- 

und modern ist, kann bei uns gefunden tverdeml 
Die Damen machen wir besonders aus die seinen 
Hüte und Hauben aufmerksam. Jede Dame, 
welche einen modernen Hut zu tragen oder sich 
über die ueueste Mode zu insormireu wünscht, ist 
eingeladen, unser besuchen. Wir haben soeben 
unsere Pariser Hüte und die neuen Sachen sür 
das Putz - Departement ausgepackt. 

bi. B. BRAUL- 
31 und 33 Alamo-Plaza, San Antonio, Texas. 
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c. s. FRAMssIFI 
Feuer. Marine. Tornados Unfall. 

LAY » Ze- ADAE 
lGeneral - Versicherungs - Agemcn, 

No. 41 Soledad Straße. ...... Telephon 316. 

V c r t r c t c n: London C- Lancashire Feuer Versicherqu Gesellschaft, West-m W- 
IIIIH1H-(Scscllsil)nft, Springficld Feuer und Mariuc Vrrsicl)ccnngs-Gesellschaft, Orient Versiche- 
ungs Gesellschaft, Feuernmnng Fund Bei-sichernngssGeicllschafh Oakland Homc Versicherungs- 
Scfcklfchafh Sun Versicherung-J (8’u-fcllschast, Ausliindischc Marine Versicherungd Gesellschaft, 
Eben und llnfall Versichmtngs Gesellfktmft für Reifendc. 21,9,t 

VPULUÅGAJSP Die keschste Auswahl von sktike1u, welche 
sich zu 

NOZScommerce Street Ho «zeii5.ZGcHUtjk-tqgss SAN ANTON-o. chGeichenkeneiägkw TEXAS.. 
. I 

NOTIUNS AND FANCY GUUUSI 8 l- il WILUJW WARE.SILVER PLÄTED WARE , 
FINE LEATHER GUUDS. plk iaarc.ls 

MEXICÄN cURIOSITIEs Kinder-vagen von 82.50 bis 825.00. 
cHsLnREN cARRIAGES ZIIJYDLES CWFJ ZEIT-FRE-IFFXYIZZMZML stanpEDEscRuouET sETS « 

BASE BALLs SATSJNDIAN CLUSS 
Feine Knbtwaanm 

ToYs Qllbums U. Bndck-Rflhmcno 
sHDW DÄSES BIRD DAGES Akkord-onst und demand-at Mal-help 

HAM M DCKS in großer Auswahl. 

Zoavenirs mit Ansichten von Sau Ante-usw Mexikauifche Curiositäteiu 

molk sTAn 
FAMng HELMHOny 

Braut unübcrtrefsiiches 
03 «- .Lager- und Flatschen - Bier. »K- 

Eiuljci niifches Institut. Unterstüht es. 


