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Wie Neusigkeiten von Washington HIW Wer dürftiger. Je näher der 
«?Soznmå"f"heranriickt, desto mehr flieht 

Iz; ; J imdle Welt die Bandes-haupt- 
YZI « unddieseitungsschreiber gerathen 

"-Be·tztv·eiflnn« , denn was hat diese 
sfafhivnableWe t nicht den ganzen Win- 
itzt-M gebotenl Jetzt 

-.ist:.; — und todt. Nurein 
»zmkelsnalz ärblletiter im iEvgarinw .- e ang e war un en ein 

v"«Oneenu-.ijef als Daugdiener in seiner 
« 

gamilie verwenden wollte, hatetwasf taub aufgewirdelt. Er weigerte sichJ Privatdienste zu thun und wurde da är: 
entlassen. Ader er konnte schrei en 
und gap seinen all dem Publikums 
durch die Presse zum Besten. Das er- 
regte Seusatmt und nun wird eine Un- 

teäuchung angestellt, welche feststellen 
o »ed» und in welcher Weise die Zeit 

den«-der Regierung desoldeien Ar- 
terjvon hölseken Beamten in Anspruch 

gen-dünnen wird. Civildienstreform M trunkde -Und man steht inte- 
WMHEÆÆMM über diesen Ge-. 

z YFMFFMJM Folger ist schlim- 
ÆKKM als man allgemein angenom- 
M; Er ist nach Fort Monroe gegan- 
en, um die frische Seelu t u athmen. 
uch Präsident Akthur so fizch ein Paar 

Tage unwohl befunden haben. 
m Starrouteprozeß ist eine Pause eingetreten. Der Gerichtshof hat de» 

Verhandlungen vom Donnerstag dent 
22. bis auf Montagden 26. März ver-» 
tagt. Bradyxhatte sein Zeugniß been-l 
digt. Nachme betrat Gen. Shermans 
den en enstdnd, um seine Ansi tübers die rigwendigkeit einiger Po tliniesn itzt äußersten Westen auszusprechen. Da » 

die Verthedigung dvr Montag keine 
,«zsqen-sZasaet-.Meiichnsfen- konnte, so 

graste stch der Gerichtshof eben bis da- 
in vertagenxk Der Prozeß wurde da- 

mit wieder »eevsfnet, daß Dorsey als 
«: II« ." .- L 

« 
« akaiiect »Hm est des "WW-d1äätiichetst Gelder ange- ! 

klagtwa Eine-. » ersuchung ge- nenwn tui Gang-. ; 

WWDBfunetesteuekeiemahme belief si 
wiss-Feudde Ums Manzjahreg an 

» 000,pö(3. Jn Fol edcr Ermäßkj HÆBFQMW .k-,··«.-«.-.· f III-Z gefzätzltdkä 
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« 

dem am ablau endesnf Steuer-ja PHMSLXUMMZU auf 
Mk- WDM »O- 

Ckgckrrens fabrikant nbkM Rauch-, Schnupf- 
uud Kinn autfasnkaytem Generalpmstniek stet Howe, der sich ih» ni methsettin Wiscoan zum- 
Besuch efand, ist daselbst an der Lun- 

geust »der-. In Folge; 
dess die Fe lfchkeifem die zu Eh- 
tems Expfüsiventen EINIGE-Jst fyteps verschoben 

N d lcud Må d D Inst-; he er h Wllßckägeifechlof PRINT Mammon Aufge- 
---------- 

b d ) J 
seht mitükkianutsianiz l b W WH- sssisz r an m o ge egenss 
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ewe Er- kältungbm zugezogetj u bin lge desse- 
das . immer hüknäüssem Er ist auf 

dmitals Ston 
en und an seine 
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i klug als Ge- 

Rqu vormpmmens 
g ren allen Ge- 

festen vier- 
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« LM eck: den WMketungen Æhfabfeneß 
sich M specielle Gesandt- 

zulassen. Man traut 
: Lhalb Ausland-Z nicht. 
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d qimmgistüzn set u Isse omm a gen es 
ksensuis Itzt ds ozkiisten zu ethleeifä ten-« SieM den Prozeßj 
gis MMMJW uku kam ZU 

M weidet diewsiesigactlclon 
Achse sue Folge seht-bis 

-WIei-Is—mekien ist in Thü-« 
tigxeit uav die aus dem Mater strömende 

« ,Wud andere Ddtfet 
Muse sich his- 

di 
Mit »du « hiesian 

sumng wiss-schmet- 
sind sehr tsetiobWMerj Ist-i auf einen 

fähige-I egienmg schlie- 
Die Bonapartmen treten bereits 
« -— -«c UUEIMI M M Le- 

man,"dqß sie r einen 
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« « Ich m Knie verlett 
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weil erstere sich weigerten, chilenisches 
Gebiet zu verlassen. Die Argentiner 
zogen sich über die Grenze zurück. 

Die Boeren in Afrika sind in das 
Jvembuland eingefallen. 

— Dhspepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von »Arie« Dyspepfia-Tableto« lurirt. 
Bei allen Apothekern zu haben. 

Heimliches Wassentragem 
Das geheime Waffentragen ist in ganz 

Tean streng verboten. Wer die Stra- 
ßen der Städte durchwandelt, ist erfreut 
darüber, nirgends mehr den gesürchteten 
Revolver zu sehen, der vor etwas über 
10 Jahren die Hüfte jedes männlichen 
Individuume herabhing. Frägt man 

sich aber, ob in Folge der Aenderung 
dieser Zustände eine größere Sicherheit 
des Lebens zu bemerken sei, so muß man 
dies leider verneinen. Der Revolver 
spielt heute in Tean eine ebenso große 
Rolle, als er je zuvor gethan hat. 

Freilich wird er nicht mehr öffentlich 
getragen, aber es gibt eme ganze Klasse 
von Menschen, die ihn heimlich mit sich 
herumschleppen, und grade Diese sind 
es, denen er zu allererst aus den Händen 
genommen werden sollte, denn der bloße 
Umstand, daß sie die Waffe gesetzwidrig 
tragen, beweist, daß sie die Absicht ha- 
ben, sie bei erster Gelegenheit zu gebrau- 
chen. Da sind die professionellen Spie- 
ler, die sensationellen Zeitungsreporter, 
die Wardbummer, junge, streitsüchtige 
Menschen nnd dergl. mehr, die fast nie 
ohne Revolver ausgehen, und die Poli- 
zei kann aufs Gerathewohl jedes Judi- 
viduum dieser Menschenklasse arretiren 
und ihm die heimliche Waffe abnehmen. 
Da verkehren z. B. ein Paar junge 
Leute in einem Bierlocal, zuerst freund- 
schaftlich, dann zäntisch, und im Nu 
fliegen die Revoiver aus den Taschen 
und die Schüsse krachen. Hier begeg- 
net- ein Zeitungsreporter einem andern, 
heftige Worte fallen und der Revolver 
wallt. Einem- anderen fitllt der Revol- 
ver im Theater aus der Tasche, einem 
dritten geht er in der Ta che, los. Jn 
den Spielbu eng trägt fa jeder seinen 
Nennungv » Beamten bilden si ein, 

He konntetkthen Ren jibera mit 
grauser-onus pva irr Recht des 

Waffentragensda au. rt, wo i re Ju- 
risdiction endigt. Da vafsirt e denn 
Wohl«-Die «neulich in Galvestom daß 
sman selbst im Opernhause, in der besten 
ig- t, nicht m der tonlichen Ku- OIÆG 
i Die Gesehein Texas sind im Allge- 
Meinen Ini, wenn lsie ennr ausgeführt 
Ewerden. Das Ver oi des heimlichen 
We enttagens iß hier ein grade so tod- 
Eiter chsiabe, wie es vordem das des 
ESpielens war. Wir Ineinem unsere 
Polizei sollte sehr bald in Erfahrung 
bringen, wer die eimlichen Waise-unü- 
gei- der Stadt sin 

Mgete Mensche-h 
Wolls lieslth Revis-wer stellt die 

Gesundheit nieder bei-W nnd giebt Mast, 
iukirt Magenschmäche Unstuchibarieit und 

ManFtTe Ge IlechkssesierJ 
««««« —Ås---—oOJ-U-:--.-1: 

U. Ic- Sollh 
stauen d e es eine unter unzermn Jäenndlichen setinnen geben, die 
tote des Herrn A A. Wolsf nicht be- 

reits einen Besuch abgestattet hätte. 
Denn was die Qualität der Waaren in 

bät-Wenn ihreb Preiswütdigteit und 
long von Seiten des 

igen m s Mketxissh so erfreut sich der 
ice eines Ieneidenswetihen 

M Woi istvotKn emvon 
« 

nkü iund im nde, MM MWM dnste und Blesie an FrühlingOWaakenu eint-fehl en. 

onst e 
ei esnzabu uns vetgz e 

ni ; nen n a en se W szw »- 
dann von» selbst empfehlen. M— 

Eis- seid-IN odetsem Gefühl des 
Anfangs eines Lungenleidens, nekme man set s Ehekty e,ctorai und re- 

che die asiintse der aniheit, ehe sie 
nnheilbnt hieb . "- 

III-riet. 

Werden Richard Cawley 

schkmk JTÆ en neu,feil:e1;—gu 
ni es, als o inim sich nni der1 golizei allerlei-Nile in diesem Falle 

,e Bald hat Jemand denMörder 
in sie Richtung gesehen, bald m der 

Die Polizei folgt jedesmal der angegebenen Richtung und- 
k t fis-lö- WÆWM « 

— Präident Johnfon vom Veterai 
nen- Verein benachrichtigtälleVeteranem 
welche die Versammlung in Belton be- 

uchen tyollen nnd keine Certificate für 

desizem daß sie sich an Erlefrei Mo es Austin an in Jndepeni 
dence zu wenden haben, um Certificaie 
zu erlangen 

—- Die Grandjury riigt in ihrem Be- 
richt an den Richter die Unreinlichleit, die ihrer Ansicht nach in der Jail 
Wchts 

«- Morgen Nachmittag findet im 
Tranks MConzert statt. Programm: 
LOro et hochzeiigmatich von Men- 
Wu· 2. Salection aus der Oper 
jLa Maseotte Z. Ouadrilir. 4. ot- 
jdoutri Selection aus Rof nis 

MFIW Comm- sit-: Felix —- er voriger ri 

esse-i Irr-M Bisse »wes-u «- 
es e an es o 

Todes gestordem Linse ichewutde 
in Gonzaleo deeedisL 

IpNichis ist einfacher und nolllonis 
nistet w- Jst-den als Diomontfarden. 
Für Hanicheil ilnd fie besser nnd billi- 
ger als andere Funktiofo 

—Det Kaquan IMM- MOU die 
Oeffnung au den Neeitn ander 

den See-ro enn- Neue dem-t. 

schmeichelt fühqu ogar mit der hohnla- 
daß nola ne der Blute nnlt 

olf für die dliche aei cdahn 
bilden werde. 

—- cis-e alte Härte-jin iqtäu »du-. 

MW Its-Or« ins-« bee- 
Msrs oder spdi W W 

nie ph- 

— Der niedrigste Preis, den die 
Baumwolle seit dem Krieg erreicht hat, 
war 83 Cents hier und 4zs Pence (9Z 
Cents) in Liverpool. Dies war im 
December 1878. Darauf stieg er aber 
rasch, und im folgenden Mai stand er in 
New-Yorkauf13 Cents und in Liver- 
pool auf H Pence (142I Cenis). Den 
höchsten Preisstand erreichte sie während 
des Kriegs, in 1864, als »Middling« 
in diesem Lande für 81.90 und in Li- 
verpool für 2z Schilling (60-F Cents) 
verkauft ward. Am allerbilligsten war 
sie in 1842, als das Pfund 4 Cents 
brachte. 

«R.0UGE ON BÄT8." 
Bertreibt Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stinlthte- 
re. 15 Eente. Bei Apothekern. 

— Der Gesammtversicherungsbetrag 
m Tean gegen Feuer- und Seeschaden 
erreichte letztes Jahr die Summe-von 
8124,752,039; die Feuerprämien 81,- 
740,970; die Seeprämien 8195,041; 
der Feuerschaden betrug 81,-800,703; 
der Seeschaden s72,304. Das Capital 
der 40 amerikanischen Versicherungs- 
Gesellschaften, welche in Tean Ge- 
schäfte machen, beträgt 831,150,000; 
die bei ihnen versicherten Werthe 882,- 
846,674. Die bei 39 fremden Gesell- 
schaften versicherten Werthe betragen 
840,118,659. 

— Reines Bluterhält vie Gesundheit 
Dr. Ackers Blvod Elixir« wird von den 
hervorragendsten Aerzlen empfohlen. Bei 
alle Ylpothekern zu dabei-. 

Vorschlag zur Güte. 
Miether (zutn Hausherrn, der ihm 

gekündigt, da er seit Jahren den Mieth- 
zins nicht bezahlt hat): »Wissen Sie 
was, ich will Jhnen einen Vorschlag 
machen: Nehmen Sie die Kündigung 
urück und steigern Sie mich lieber — 

ich hinzu gern bei Jhnen !« 

— Jn der neuerbauten Musikhalle 
der erren Sommers F- Petersen ge- 
genü er der Postoffice findet heute und 
die folgenden Abende Coneert statt, aus- 
geführt von der lsich hier aufhaltenden 
italienischen Cape e.·Cinrritt frei. An- 
fang 7 Uhr. « 22,3,1W 

—- Wir haben die schönsten Sto e 

für rühjahrgs und Sommerlleider, die 
wir eimportirten. Wir verkaufen die- 
selben in ganzen Anzügen oder auch 
yardweise. PaneoastöäSohm 

— Eine feine Auswahl von Som- 
merhüten bei ,3,3M 

Pnncoast F- Sohn. 
— Brabandter, Valencienne, Pa- 

rifer, Rufsifche, Sächsifche und leinene 
Spisen in großer Auswahl billigst beim 
Faun-ask 

s——-o-.0—-- 

sonntags-ans zu verkaufen. 
Ein sich fehr gut tentirendeg Bont- 

dinghaus in einer der belebtesten Stra- 
ßen der Stadt mit großer Kundfchaft ist 
Krankheits-halber billig u verkaufen. 
Nisgk in der Office dieses Blattes. 

W. Mss neuer Saloon 
aufdem Dügeldes Gouvernement-( 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz fiir frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawaffet, 
feine Cigatvem guter Lunch ec. Jeder- 
gannf besetzt-et viettififghlGtiiktkihetisnements epo eu , e e n , vorzu-. 
sprechen. 30,1,6Mt 

Ilau verfämue nicht, 
den neuen Stute der »Lone Stat Tea 
Company«, 402 Ecke von hou on und 

ostwße zu besuchen. an trifft 
da elbft eine vollständige Auswahl von 
feinem Schee, Ka Gewürzen, Fami- 
.-lien-Grocetiesnn Provifionem wie fie 
in Sau Antonio nie besser zu finden 
war. Die Preife sind derartig, daß sie 

edertnann zu eben stellen. Die Qua- 
l t fiimmtli er Waaren kann nicht 

übertraan werden. Feiner Thee und 
Ka ee nd eine Spezialität Kaffee 
wir iii lwffrifz ebrannt und gewah- 
ien ist-Blase fe L Jedermann kann ARE-e MstssMeemäble vor dem Store 
m Tycttheit se eil. Am Freitag den 
V. ist unser stote eröffnet worden- 
Telephou verbindun No. 288. Man 
erinnere sich an 402, cke von Hauswir- 
und Mindest-usw gegenüber Ave. S. 

Achtunggvvll 
23,3—— C. P.··Haas. 

Blase FlauellsAuzüge. 
200 Anzüge von 810 an aufwärts. 

Farbe garantirt. Zu Poch bei 
Pancoat F- Sohn. 

—- Herten sAnzüge neuester Mode in 
enormer Auswahl billigst bei 
8,3t— J.Joske8-Söhne. 

Deutsche säh eue. 
Oe Its II ICJMI lsss II d me Istsslp.ucdlcede: Ic:d.s.mmn n 

O c senkt-sei Icemenu-Insnfle Hans 
Ists I stos- Eh S Ductus-S Brau- Js-s- Hielt-Julius Ostsee-S Aste-treu 

—- B Mem-en —- Dem tin-fett — Seele 
Orte-ei —- snsiu Inst —- Ytnl Use-benet- 
Imba sistee — Eins-s Junkers user — II 

graut-Stab Erstlich-c H Held-s sie-e- 
L Este-sit Instit —- demp Instit-I —- 

b Dieses — steh Osaer —- s c des-et — 

Ue l-M IM- sod- Kuliss- 
am esse-steife Laute Last-c Leus- 
·ldt- des-I Lin-um ee — That-let Rassel- 
Ideee sauer-Joseph et —- Iussde Re- 

ibung-Jes- sknsekssst ssch — ( It Rotb- 
II —- m Ochse-. —- Unie Schum- —- 

vtist Imx —- pmnut scheidet —- August 
todte (I)— Im Meiner-Beute Sekten-—- 
Infst spaltet-I Ihren sum-sum Me. 

M Delos sei-se anste-, Ism- se 
richtige-, das sie etteo »was-ts- 

W sehe-. 

Dmtsch-Englische Schule. 
III Use Cis-lehe seid est sun- 

deI s« M ais-et herbe-. nd Ist der seen-se, 
w Is. sein« M fest betet-, »Im-staue- 
M steh-et 

sigtsasisdeåtstmhatch betet-bäte Was es sei-e « ei II et en 
Its e s I e d tu I, bei sey-Im des Scslmtet 
si i eher III-end desselben neue Solln af- 
sesesseu Inte- tin-en. 

G o o g, rü ident. 
Sau sum-? U. stets IISI.P s 

I — Die schönste Auswahl von Unter-l 
kleidern und Furnishing Goods für den 
Frühling findet man bei 

Pancoast F- Sohn. 

Große Fair 
zum Besten der St. Mary’s Kirche wird 
am 27., 28. und 29. März im C a si n o 
abgehalten werden. Viele practische und 
werthvolle Gegenstände werden verloost 
werden. Attractionen jeder Art. Con- 
cert vom Professor Ka enber er mit der 
Kapelle des 8. Cava erie - egimentS. 
Eintrittspreis 25 Centg. Mittwoch und 
Donnerstag Nachmittag für Kinder 10 
Cents. 22,3,t6m 

— Knöpfe, Besatzartitel für Damen- 
kleider und Wäsche, sowie für Bettzeug, 
billigst bei Famous. 

Etwas Neues für Jedermann. 
Du ich mich entschlossen habe, meinen 

am Alamo Plaza gelegenen Store fort- 
zuführen, so ist derselbe mit einem Vor- 
rath ganz neuer Waaren gefüllt worden. 
Soeben habe ich einen großen Theil 
meiner Frühlings- Visiiaicn erhalten, 
welche dieses Jahr zu erstaunlich billigen 
Preisen verkauft werden. Unser Depar- 
tement für Herrenkleider und Fur- 
nishing Goods, welches das eine Ge- 
bäude einnimmt, enthält eine· so große 
Auswahl von Frühjahrs-Garderobe, 
wie sie noch nie hier anzutreffen war. 
Jn Schuhen, Hemden, Unterkleidern ec. 
können wir nicht übertroffen werden. 

Zrachtvoll ist unser Assortement von 
rvgoods, wie Nonnenschleier, Lawns 

Leinen, Buntings, Pongees,» Percales, 
Cretonnes, Cambricg, Musling, Natu- 

i oks, Zephyr und andere Girghamz ir laden die Damen zur Best tigung ! dieser Herrlichkeiten ein und eriuchen sie, 
sich nach den Preisen zu erkundigen. 
Wir können unseren Besucherinnen die 
schönsten gewirkten Waaren und Unter- 
kleider anfzeigen, sowie das Neueste in 
Damen- und Kinderschuhen und Stip- 
pers, alles von bester Qualität! Wir 
sind überzeugt, daß ein einziger Besuch die Damen belehren wird, daß wir mit 
unseren Versi erungen über Güte der 
Waaren nnd illigkeit der Preise keinen 
Humbug treiben. Wir haben soeben 
1000 Stuck Calico und Lawn geöffnet, die wir für ’5 Centg die Yard verkaufen. 

V. Fran k. 
Alma-Stare. 

s—.fs 
— Hemden für Herren (an1aundred) 

60 Cent das Stück beim Famous. 
IS- Eine Photographie isteine 

Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
wohnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überschickt. F. Kahn F- Co., Nordwest-Ecke vomMam 
Plaza, fertigen» brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

) 
i 

Palast-Satan u. Mund-Halle- 
No. 10, Soledadstraße. A. Straßbur- 
ger Besitzer. 6 Billardg neuesten Sty- 
les. Nnr die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

Der Poftoffiee-Exchauge, 
Sommers F« Peterson Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig· und 
Billatdspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriten des Landes. [I,2,t1J 

Wm. H. Ontierside C- Co» 
Plumbers und Gas Fitters, 

335 Ost Houstonstraße, San Antonio. 
Badewannen, Sturzbädey Wasserclo- 
seis, Marmorplatten, Gummischlöuche, 
Blei- und Eisenröhren, Bierapparate 
und Gassixtures aller Art. 1,1 zj 

F. J. Meyer-, 
Manto Plank, 

Wein- u. Spirituosenhändler 
Jwvotteut von 

Galiforaia- Wein 
in sechs verschiedenen Somit. 

Univers-es Bissen 
Jede Quantität wird frei ins Hans geliefert« 

prviOfsice Exchagge. 
Restaurant erster Kla fse. 
Die Unterzeichneten haben in obigem Salvn ein 

Nestankant eröffnet, tu dem ste tvken Gästen die 
feinsten Deliiaresseu cusnfchen werden. Sapper- 
süt Gesellschaften und Vereine werden auf se- 
stellns geliefert. Botäüfiiche Speisen· aufmerk- 
sam ediemuig sub mai-Be preise, Alles findet 
sich in ihrem Salo- Vet st. 
sh- Stmmansdoampeh 

Ernieliljngu Halsan 
AG- Ace WEBER-e 

Jmmer das Neuefte! 
Großartige Auswahl! 

Preise stets räsonabel! 
Jch erlaube mir anzuzeigen, daß mein Lager in 

IS- Mmex XC- - Eos-is M 
noch nie so groß war, wie jetzt. Käufer werden staunen, wie reichhaltig 
unsere Auswahl ist,—Seit nahezu 20 Jahren mit dem hiesigen Markt 
bekannt, glaube ich den Geschmack der Damenwelt so kennen gelernt zu 
haben, daß i Jede Concurrenz die Spitze biete. 

Jch rtte um gefällige Borsprache ! 
Untersucht unser- Lager ! 

Wir zeigen unsere Waaren gern! 
As do FOU- 

l 

»Z- .ck(z—: KFHY. OHQ ckxssngpO c 

OE:DEN.. WILLGMXA ——,NwAR-E—O -« sqFflik H: — GO.«. BAR FIXTURES. MlRRORS « CLOCKSJQA 
--:-»« I HOUSE URNISHISG km IDE HO 4——— 

MEXXCAN «»quoSITIEssp-:-H-cooos THPT R z HE-« - W pAoN HGB ;M ««EsW--ÆWMT2TDT IN Ewon 

Agenst für: 
Die weltberühmtis Hitchcock Lampe. 
Die eleganten Excelsior Show Cases. 
Der Woodward’s medicated Nest-Eier, und 
Der Anheuser-Busch Brauerei in St. Louis für Faßbier 
M 

S ch l e u n i n g 
wird fein Lager von 

CROCERISS 
nach dem 

Crockett Block am Alamo Plaza 
verlegen. 

Das Lag-m von Wolle und Waaren wird übernommen 
nd II dergleichen Inst-he ers-Ot. U m 

J. Marbs G Eo» 
s- IT A III 0 U Sp- 

No. Z, CommercesStraße, nahe der Brücke, 
Whvlesales und Retailsdåudler l- 

Herren- und Damen-Unterlleidern, 
desher Sirt-wich Leisten-sourc-, vie handw, Talchemstchetz Tifchdcckes ic. 

Besaytmiket aller Art 
für Vase-kleidet- deutsche und Vettseuw Die beliebten pessima Säcke- 
teitu nnd its-erschauen seies. settdakeu ia teiiflu III-ask Kuhpfe aller 

Its, Musik Miso-, Relietsicheu nnd Dust-kosten Ist Inst-! seiden z- den billisflcu Preisen out-sit ver Muse vor and 
überzeugt Ich. 26,2t130 

E 

jLJodke 
s« 

800h00. 
MON- 

Winter- 

Man ren 
zu räumen und Platz zu 

schaffen für die Einkaufs ver 

kommenden Saison, die ge-« 
geuwöjrtig von Herrn 

Awert Joske 
im Norden besorgt werden, 
verkaufen wir 

»Hei-mi- und 
Knaben- 

Anzüge, 
Decken, « 

Kleiderstbsse 
—und— 

Wollene Waaren 
aller Art 

— zu bedeutend 

reduzirten 
Preisen. 

Sprecht vor 

nnd überzeugt Eu b 

pon bem oben 

Gesegtem 

Möbel ! 

Möbel ! 

Möbel ! 

W QMEIOM 
Man 

LAGER 

ist unbedingt das 

größte- und reich- 
haltigste 

»der Stadt. 

Feine Panor- 

und 

Strich - Möbel, 

Spiegel, 
Teppiche- s 

Matter 
Läufer, 

Rouleaux, 

Kirchen-Material 

Hausgeiäth 
l 
F im Allgemeinen. 

Jeder findet, was er 
braucht ! 

Kauft Eure Möbel, um gut 
und billig bedient zu werden, 
nur bei 

’I«. Wolf-Don 


