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Tä glitt-e Freie Presse 
erscheint 

sit Ausnahme des Ssm ums-S 

l- wohksows Hutte Ctab gggkment L aslsso —is der-— 

VIII-p- Herbst-u nss Winter-Saiscsn VESIC- 
Dky Gootls- Carl-eis, Olotjstjug, Moos-el. 

Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods- Geschichte vo i Sau Antonio dasteht BEDOas best- ausgestattete Retail- UGeschäft tm qanzen Westen M 
«· DRBSS GOOIDIAL 
Illes pas gut ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Sekten 

DRZss GOODS, welche jetzt in Gebrauch sind, kamt man bei uns findet-. 

Herbst - Novjtaoten 
it Seide, Why-Sammet and Plüsches. Unser Departement in schwarzer Seh-? 
is est-Ae tt und« htta Dir mit solche Waare, welche wir zum Tragen durchkns 
»Hu Bank 

Damw-sämel, Umfchlagtücher, Jackem 
hat Mc derSaiIaa. Die größte Insstellung von Kinder-Gan in der Stadt. 
We Waaren-, diesen keinem Haufe in den Bereinigten Staaten übertroffen 
set-den man-. 

m- si- -s.-O As- ss « -I-« m 

.
-
 

Das ClothingDepartemeut im Weißen Elepham 
das größte im Staate, ist in Abtbeilungen für H e r r e n- und für K n a b e n 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an K eidern aller Größe, 
Herren- und Knaben-Hüte, Unterzeug, Schuhe. Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. i. w. u. i. w. 

cu, 
G a r d er o be abgetheilt, wodurch ver 
aller Farben und aller Preise überreich. 

Maler-, Wohn- und Schlafzimmer Sets im neuesten Style, fiir den Palast und für die Hütte. 
Cgkpets, Matten, Ronleaux. Das Möbel-Lager ist eine besondere Attraktion des Gefchö Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

Iss II P- s s c t- s« A — « 

Mittel-H Moelikll Harz-MS Yaszyeizl 
Haushaltungs Geräth 

sto, es unterbietet 

U v 

Damen - Unterkieider 
; 

in anabfehbaterAnswahl zu beliebigen Preisen. Quilt6, Leisten, Beweises-« 
Blankets, Handtücher, Taschentüchey Cotfets, Bänder, laeue Herbst-WaareII"-x Corsets, ToklettesAttikeh Kragen, Manichetsen n. s.w. u. va 

Dem Pntzwaaken - Departement, 
weIches die allerneuesten Moden der Saifon enthält, stehen erfahreae M M 

welche die Kunden mit Beteitwilligleit bedienen- ; 
,,Alles Neue der Saifon bei L. W olf i o u«; 

«" 

dieser Ausspruch ver Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. lJed esjsJiJi 
parteueeut shstseine eigenen Tische, so daß man beisean 
Waaren die ganze große Auswahl vor sich hat. 

Es ist unnöfhig, Preise zu nennen, da Alle, die bei Wolfson gekauft haben und feste Kunden geworden sind, wissen daß sie die beste Waare zu dem m ö g l t ch st n i e dr r g e n P r e i f e stets ethalszzzz 
« 

; 

DMUM geht Und kank bel o Wort YFS ON, Ecke Main Plaza sc Acequia-Straße, Sau Antonio, Texas 
Äm- Aädthem 

Berliner Roman von Paul Anhän- 

Worts-tust 
Oft Thükzum Furt war facht geschlaf- 

fes Umsta- nnd nun schlich vorsichtig 
Jesus-d den Kokrtdot entlang. Sie 

III-FOU- qehen. stieg blieb still. 
Ä- o te Ins Wzmüchuq. 

Wie spat sie nur auf einmal io ängst- 
fis-es- the-! 

&#39; sit das Licht an und sah nach 
·’ icx k- war Miumakhr. und wie- 
let ; fi, aber W blieb still. Es 

« s 
— MM M da 

ettststemthrem Zimmer 
« III-II Bedeutet-· Thür. 

EI» »so-t. Siz- snchichtin m 
«- —IMMI Zum-m- das nach dem 

III. Sie Uopftz ca Regi- 
M tust- Ist-mi- Sie stopfte 

tssi is m ims- msi». 
Mk til is, Its www-; W Je- 

jjludis die Bot-sung gekommen. Ich 
« Ists-i uns komm-? 

« « 

s s- Ue Mchlossqik 
DE heben 
W ülm 

"« N- Sie «lfs« m gut- 

l 

MU. 

WWUWITIUJt M Es Im ich-mag Ha 
.» fiscck M cy Sim seve- 

W C scmv 
« MAY M Ihkg U gese Zug 
M «« « M- 

« 

« 

X- 

JZE 

Insstrusns,waeetwas Un heis. 
Wes-g IN III missen gen stand, Im schreck- 

«sK-MMWW « W- 
sie sei sitz in Mute-, die sie nicht 
Inte, sen eines Inn-h den Ae nie 

W; und sie duldet- ei 
UM obre Leim-idon aus 

Fast sind Ungqlanbtem IS 
II es ie tut-sen jener Essai- nkup-, i- »z- 

v -«eneneesspxeengenk 
Weis-seis- IOMO IUWU 

III « INSECTS-- 7 s· 

»z« gar-»Ich in ihr mächtig sp iiesgimeee miß-ice m eine 
ich bettete Ieue übertauen sie, su-( 

sit-ice- usteiseewu Most 
vie der Entdeckung Und in tiefer see- 
Wts warf sie sisy auf ihr Lager se Ins Ist-te wie thdtlich verwundet. 

ige
x 

sei-te brennend heiße Rennen; und 
» Wofe- Ueh durchscheinen sie, 

Eli : f. ·- 

Ost-Ist is Eli-b aussallend see- 
fee-ex III sen-U 
« 

Mite- nätrwsdssoig Heckeiäsli fette 
kUMII sen on e r 

Mit-I ishek dieselbe IvattaethRs 
itztde scheu kein-Ies- eg if ja 

Unions verschiedene Tilche heran 
dies Spielern zu. Idee es 
Ist keines Spaß. Rnch jedem 

Eintreten-es Masse er sich um, und 
ee who ins-see eine sen-esse Enk- 

-— 

Mk bei es Dicht BOM var. 
I feist vollkommen unerklär- 

UO, Ieise-Il- et sich heute für den kleinen 
Ost-e is lebhaft intetefsirte. Die vol- 
lise Stuhl-Haken feines tbdcjchtea 
IesV-Ins in set-est Guten-war ja 

I. m sue ten-te ihn im Ue- L 

tm Bissen- and dessen gasnnten 
W ,s seien-bete infeeefstrens Idee 

fee mequ einmal sp. 
«"Js sen le ten Wochen var im Club 
Welt ehe hoch gespielt worden, 
Ins Ibet die dort erzielten Gewinne und 
Mitte-en Verluste waren noch stan über- 

triebene Gerüchte in die weiteren Kreise 
der Oeffentlichkeit gedrungen. Das hatte T 

im Club viel böses Blut gemacht, und« 
in einem vor Kurzem abgebaltenen Di- 

zrektionsrath war beschlossen worden, 
;.die ·-f pietregeln noch erheblich zu verschüt- 
»fen. Durch Anschlag wurden die Der- 
Treu Mitglieder an die Bestimmungen 
ides Statuts erinnert: daß in den Clubs 
räumen alles nndnare Spielen streng 

»unteriagt fei, daß es nicht gestattet sei, 
während des Spiels von einem der 
Mitspielenden danres Geld zn entleiben, 
nnd daß der Danshofmeister dens Spie- 
lern nur diejenigen Summen in Mar- 
ken ansinbitndigen berechtigt wäre, die 

» 
non den Betreffenden entweder in buntem 

Gelde oder in sicheren Papier-en bei der: 
Kasse des Clubs dinterlegt warensp Durch dieie Vorschriften sollte eben ver- imieden werden. daß sich der Eine oder 
Indeeein derÆfregung des Spiels da- 
zu dinreißen ließe, eine größere Summe 
II verlieren, nls er in Wirklichkeit besaß. 

Ach dente hatte sich wieder eine große 
Partiezznfmnrnengefnndem Brunn, der 
ungedntdig non einem Zimmer ins nn- 

derrgegnngen apar, trat in das dunkle 
mit dem großen griinen Tisch. Er ließ 
sich eine grdßere Summe in Marien 
Ionrsxpetnsbofmeiker auszahlen nnd 
machte einige ziemlich bedeutende Sil e. 
Er oeelor. Verdrießlich ging er ins e- 

denzimtney um iein Glück später noch 
einmal Zu versuchen. 

mischen war der Zeiger der Uhr 
an itternacht vorgerückt, nls endlich 
lder längst Erwartete eintrat. Bdssow 
inm- toie immer tadellos frisch gekleidet, 
Jdie Tuberoie im Frack, mit lächelndem 
anstnch Die Beiden hatten immer 
anf gute-e Fuße geitnndenL Aber deute 
wnr Henn- gegen seinen eint-nenne in 
einer etwas gereigten Stimmung- Er 
siihile einen merkwürdigen Kitzeh sich 
inii ihm zn messen. 

Wo halten Sie denn gesleckts fragte 
Missio- Jch warte schon litn si auf 
ie:- Jchdin nebenan ziemli stark 

&#39;Mosien weiden nnd bade den 
d den Wons , mich mit Jhnen 
berausgupnukew ollen wir ein paar 

Partien Ecqrtö spieleni Aber ernsihaste 
Münnerpatliem meine ich. 

; Wenn Sie Lust haben, antwortete 
s ow. ich bin zu Lille-n bereit. 
s eseidensthen sich. Verschiedene 
kliiiigiiedet des- Tini-I, darunter auch 

leintkje Fahnensliichti e von der Bank, 
M enund septen ch zu ihnen, und 
sdas Spiel begann. Der Graf hatte die 
«Ehonette« genommen, das heißt: er 

daiie dies Berechtigung, dem gewinnen- 
»den Spieler gegenüber seinen Plap zu 
behaupten nnd weiter zu spielen — nn- 
ier gewöhnlichen Verhältnissen wird de- 
Innnllich der Berliner abgesept und ein 
anderes Mitglied der Gesellschaft über- 
nimmt die Karten —, dadurch sich ge- 

;sicheri, daß er sich verpflichtete, jeden 
Sah der von gegnerischer Seite beliebt 
werden würde, also die Weiten Aller, 
gegen ihn, den Einen, zu halten. 

Worts-tun folgt-) 
l 

schrecklich sind Ue Müh-sey 
Oel Krankheiten der Nieren und der Blase im 
Sy san teu. Minister zerstören sie die 
Institutin sit-sen alt Schwindsncht und 
andere hieniqefährllche Luuqealeim ei thun. 
Cis-II Ihnen Ihr Leben lieb Ist, gebietsa Sie 
eben Ameisen Zur Schwäche nnd der darauf- 
folgenden Zathät gleit der Nierenorgaw wenn 
Sie Decke-, cis-bald Stößen Sie 
der für Ist Leben Iichtigen anischeieeadcn 
W der Mete- Itaft nnd Thätigkeit durch « 

Ist heilig-te bamiteiieade Mittel : O o I e t- I 
tet’i Ungesbitteks ein. Durch das 
selbe vix-d auch eiaextkägen Blase die nöthigt 
Ist-ists gearbei- hei Zeiten angewendet, 
lass Im- dasselbe der Bright’fchea Krankheit, 
oder Diebes-h dem Hlaienlalakkb nnd anderen 

I Krankheiten Its-scheust werde-. Le- 
beckeschvetdes, Vetters-ag. Netvenleidea nnd 
Rhea-umwu- sind ebenfalls mit diesem mi· z 

Mfsichet out-nistet zu vertreibt-L Ge- 
ges de- Eiusu feuchten oder anderweitig un-! 
sit-Disk- hetteti ist ei ein mhuhätigei schup. » 

mitsel und nich Ueberanstkkngang giebt es neue 
Kraft- 

—.-o .- 

— Alle Jene Zotten iki Zittern die 
Dur-Ich eingeschlossen, bei Paucoust s- 

Sohn. 

Texas. 

—- Der Zuwachs des Eigenthan 
wertheg in Dallas County während des 
legten Jahres beträgt die enorme Sum- 
me von 85,023,000. 

— Eine Petition von Ausiedlern in 
Melantie, Callinggworth Connty, stellt 
dem Governeur Folgendes vor. Die 
»Rocking Chair Rauch Company« wet- 
cher Dahn liegt in dem Namen) ein 
dritisches Syndicat, das seinen Sis in 
London hat, ließ vor vier Jahren un- 

aesehnnißiger Weise ein Stück Land, 
303,360 Acre umfassend. einsenzen, 
wovon ihm nur die Halfte gehöri. Das 
Shndicat hat das Land ieit der Zeit im 
Besitz, ohne einen Cent Pacht dafür zu 

ghletn Jetzt kommt der Vertreter des 
hndioats und befiehlt den Ansiedlern 

-—üdet dreißig an Zahl, die sich hier 
aus Schullitndereien niedergelassen, in 
der Absicht, sie schließlich vom Staate 
causlich zu erwerben-das Land sofott 
zu verlassen, da die Compagnie dasselbe 
in Pacht genommen und sofort zu he- 
imer gedenke. Die Ansiedler haben 
das Land dedant, Häuser errichtet und 
sollen jept vom Landmonopol vertrie- 
den werden. Sie behaupten, daß sie 
ein alteres Anrecht aus dieses Land ha- 
den und erwarten vom Gouverneur, 
daß er sie gegen die Landgier der Rock- 

ingsckätir En lander in Schuh nimmt. 
— nSan ngelo wurde ein unter der 

Anklage des Viehdiebstahls stehender 
Mann, Namens Newson als derPoitrltus 
der erkannt, welcher die Ballinger Post- 
kutsche zweimal angehalten und ausge- 
ptttndett hatte. Er gab sich gefangen. 
ohne den geringsten -Widerstand zu lei- 
sten, nnd bemerkte nur: ganz, wie ich 
erwartet hatte. Wie die Beamten de- 
haupten, sind die Beweiggründe, welche 
gegen-ihn norliegenksehr syste. Der 
aslqus »Ist III Illuallco Es III III-l- 

ßerdent seit der Zeit. daß die Betau- 
bnng der Post stattgefunden hat, 
Pferde getauft nnd 8700 dafür de- 

kahlh Der Conntd - Schahmeister von 
oneho hat ihm einen Schein von 8100 

elvechselt. Als er verbaftet wurde, Fand man nur fünfzehn Dollarg in 
danke-n Gelt-, eine fechefchilffige Pistole 
nnd ein Meffer bei ihm vor. Der Ge- 
ansene ist nach Ballinger gebracht wor- 

n. Leider steht zu befürchten, daf; 
auch dieser Geld und Ritter der Land- 
straße wieder .herousgefchtvoren« wird, 
tvie bisher fast alle feine Spieftgefellen, 
trof der stärksten Verdachtgriinde. Wie 
one Ballinger mitgetheilt wird, hat 
Herr J. D. Stveley von Sau Anselm 
welcher sich als Passagier in der Post- 
lntfche befand, als diefelde beraubt 
wurde, den J. A. Neaioche (nicht Nerv- 
fon) in dem Gefängniß anfgefucht, und 
sofort auf den ersten Blick als den Ran- 
der erkannt. 

— Jtn dritten District von Dallag 
County ist die Lokal - Option mit 7 
Stimmen Majorität durchgegangen. 

— Laredo, Wedd Co. Von einem 
Stllck Land, welches noch nicht den 
sechzehnten Theil eines Ackers umschließt, 
ist in der Rübe von Laredo fchon fttr 
8200 rother Pfeffer verkauft, und dabei 
ist noch nicht die Hälfte des Pfeffers ge- 
erntet worden. « 

—- Aus Tavlor, Williamfon Co» 
wird mitgetheilt, dofz in dem südlich 
von der Stadt gelegenen Dolgdistrikt 
dag DenguesFieber herrfcht. 

—- n Gainegville dauert der sints 
utart ge Regen noch immer fort, und 
er Eint Creel ist in Folge dessen zum 

ersten Male seit Mitte Juli 1886 wie- 
der hoch. Der Regen hat sich ttber den 
ganzen iiidlichen Theil des Indiana- 
Tertitvrinms erstreckt, und an dem 
Bahnbette der Santa Fe zwischen dort 
und Purcell foll großer Schaden anne- 
richteitvorden fein. Seit Freitag ist 
in Gainegville tein Zug eingetroffen. 
Auch der Redrider ist til-er feine Ufer 
getreten. —- Aebnliche Berichte laüfen 
beinah aus allen Theilen deg Staates 
ein, befonders aus dem Ratt-weitem 
so wird von Goldthtvaite, Mille Co« 

gemeldet, daß dort ein dreitägigcr Re- 
gen gefallen ist, und daß alle Flüsse, 
auch der Colorado, dort über ihre Ufer 
getreten sind. Der Berichterstati 
ter filgt hinzu, daß das Gras nie zuvor 
in so gutem Stande gewesen, und daß 
eine vortreffliche Winterweide gesichert 
sei; auch der Boden sei in der besten 
Verfassung zuin Pflanzen 

—- Palo Pinto. Die Gebrtider Dat- 
las, welche sechs Meilen nordiich von 
hier wohnen, haben jetzt die nothige 
Maschinerie zum Bohren eines Betro- 
leumbrunnens zur Stelle, und es ist be- 
reits mit der Arbeit begonnen worden; 
mit sechzig Fuß fing das Gas an ber- 
ansznstrdmen. Das ist ein beinah siche- 
res Zeichen, daß Oel nicht sehr weit 
unterhalb vorhanden ist. Vor etwa 
zwei Jahren wurde in der Nähe des 
PlaceQ wo ith der Bohrversnch ge- 
macht wird, ein Brunnen gegraben, 
und da stieß man in einer Tiefe von 
380 Fuß auf einen starken Strom von 
Oelwasserz Sachverständige, welche da- 
mals dasselbe einer Untersuchung unter- 
warfen, waren der Ansicht, daß ma- 
fedenfalls Petroleum finden würde, 
wenn inan noch etwas tiefer hinunter- 
qinge. Die Herrn Palton sind jth 
entschlossen über allen Zweifel hinaus 
festzustellen, ob Petroleum vorhanden 

«« ist oder nicht. Sie lassen zu dem Zwecke 
diesen zweiten Brunnen bohren, weil 
im ersten die Bobrstange abgebrochen 
ist und irn Boden feststeckt. —- Die Far- 
"tner treffen jeyt hier-in Folge des gu- 
ten Regenfalls der legten Zeit — die 
Vorbereitungen zum Weizenpflanzem 
ein großes Areal wird in diesem erbst 
mit Weizen bestellt werden. Die eide 
ist nie zuvorxbesfer gewesen, unddas 
Vieh in vortrefflichem Zustande. 

——- .-—-- 

Eine nie fehl gehende partiarzneb 
Jch habe in meiner Familie Si m- 

mang « Liver s eguintot, 
bereitet von J. V. Zeilin se Ca» seit 
mehr als 10 Jahren gebraucht nnd ge- 
sunden, haß er alle gegen Frbstels und 

ISehiittelsieber 
empfohlenen Arzneien 

) 

übertrifft Jch habe Kalt-mel, Chinin 
und alle andere Merknrialbehandlung 
ausgegeben nnd wende ihn bei meinen 
Kindern von einem hig 25 Jahren an. 
Es ist alles wag Sie in einer Familie 
wünschen können. Bitte sich meines Na- 
mens zu bedienen, falls Sie ihn verlan- 
en. Wirklich der Jhrige E. H. Ur- 
ankg Crawfvrd Co» Ga. 

h O 

— Jn Kbln ist ein mehrfacher Mil- Hionüh Namens Darfs, wegen Betru- 
gez verhaftet worden. Der Betrug 
wurde zur Erlangung einer ganz gering- 
fügigen Summe verübt. 

——- w. 

Einstimmiges Urtheil. 
Der spotheler W. D. Suli in Hippe-h Jn- 

binna, begeugh »Ich lann das Sleetrir 
B it teri als has beste Heilmittel emhsehlem 
Jede Mosche- tvelche verkauft murdc. hat die ge- 

s wünschte Hülfe gebracht. Jemand wurde nach 
dem Gebrauche non nnk C Flasche-i non seinem 
Rhesunntiemns befreit, der ihn schon to Jahre 
lang gepeinigt hatte. Der Apothelek Abraham 
date in Bellnille, Ohio, versichert- ,,Diejenige » 

Medizin, welche meiner 20jahrigen Erfahrung 
nach »an- besten geht« ist das Electrie Bitteri«. 
Tausende van ähnlichen Zengnissen liegen vor, 
sahns- ·das Urtheil, bahin lautend, daß das 
Electrir Bitten alle Krankheiten her Leber, der 
Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
mi es ist. 

ie Flasche toslei nur 60 Gent-. Zn haben 
in der Annthele von U. D r e i ir. 

wes-—- ——- — 

I -—— Jn Bulqatien finden gegenwärsk 
tig die Neuwavlen zur Sobtanie statt. 
Ja Plewna kam es dabei zu blutigen; 
Tumultea. 24 Personen wurden ge-» 
tödtet und 30 schwer verwundet. 

--«—---——--.—.- 

— Heitele Krankheiten beider G e- 
ichlechtek, gleichviel wie entstanden, 
ichan und für die Dauer geheilt. Für 
Buch 10 Cis. in Briefmatken. Wokliks 

? Dispcusaty Medical Ässociatiom 663 

) 
Mein st» Duft-Um N. Y. ; 

FIE- Cakolan F- Ran 10" 
und 15 Centg steck-s können in derj 
Stadt nicht übertroffen werden. 

— Louis Lipp, der bei dem- Former 
T. Wackerhagen bei Sau Marcos ar- 
beitete, kam vor drei Tagen mit etwa 
50——60 Dollarg in der Tasche hierbei-, 
um verschiedene Einkaufe zu machen. 
Da er nicht zurückkehrte, sandte Wackers 
hagen Jemand hierher, um sich nach 
seinem Verbleiben zu erkundigeu, jedoch 
ist trotz der Anstrengungen der Polizei 
von dem jungen Manne noch nichts er- 
mittelt worden. Man glaubt, daß ihm 
ein Unglück zugestoßen ist. Lipp erwar- 
tete Geld von drüben, welches bereits 
angekommen ist. Es ist teiu Grund 
vorhanden, daß er beabsichtigt haben 
sollte, spurlos zu verschwinden. 

Aufregung in Exan 
Große Aufregung wurde in der Umge enb 

von Paris, Jerus, durch die Genesung des set-· 
J. E. Corley hervorgerufen. Derselbe inne s· 
bülftos, baß er sieh im Bette nicht hetninzndres 
heu, oder nur den Kopf zu heben vermochte. Je- 
dermann glaubte, baß ee an der Inigebenng sterbe. Eine Probeflafche von De. i Ren- 
Diseobeky wurde ihm geschickt Hieran s 
ek sich gekräftigt und taufle eine große la che 
nnd eine Schachtel von De. Kings lieb Life 
Alle, nnd nackdeni er zwei Fluschen davon ein- 

essonien bat e, var er gefnna nnd hatte sc annd an Fleisch gewonnen. 
GratiiiPkobesiafchen bei U D e e if. wae Flaschen ti. 
—- Geftetu starb Jul. Oscat Menge-« 

ein Jnvalid seit dem Kriege, wel en et 
im 4. Tean Regiment unter nior 
Cuuningham mitmachtr. Seine Beerdi- 
gung findet heute Nachmittag um 4 
Uhr statt. &#39; 

cscklesc IWW 
Die beste Salbe der Welt sit S sisej 

PMWFP WTM Miit-T »F ne ag, e ie, ge prnn ene ro 
heulen nnd ask anman eiienz knelei a- 
monhoiben oder eine Bekthlnng II ige Satisfieation gneantiet o e las Ieldtoitb 

Brücketistnttet 25 centi die schnchiel bei I 
kkl 

J — Beute Abend Abschiebssfkoniert 
H der s. Kavallerie - Militiit - Kapelle in 
Muth’g Gatten. 

—- Mit Recht erfreuen sich Dr. su- 
nuft Königs Dambueger Tropfen unb 
Brustthee fo großer Beliebtbeit. 

— Unsere neuen Wintetwaneek Clothing, Herren-Toilette-Artikel, U · 

tekzeug ec. kommen nach unb nach an 
und liegen zur Befichtigung offen. Pan- 
coast E Sohn. 

—. 

Mauerin Bunt, allgemeines Bank- 
geschaft, zahlt 47« Zinsen auf Depositeu 
für bestimmte Zeit. 

Unbedingt rein. 
Das Noyal Backpulvek bleibt sich Kett gleich. 

Ein Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
tkäglichkeit; sparsamer als vie gewöhnlichen 
Saiten und außer Konkurrenz mit der Menge 
aliud-Merming zu leicht wiegendet staun- 
odet Phoivhat Salve-. Wird am- ia Blech- 
biichins verhiqu 

Royal Bann Von-der co» 
Terale m6 all St« I. I 

WiWsenl 
* 

, sür diese Saison steht unseren Kundenmb 
dem Publikum bei nun 

« 
« 

Eine Serie von Ueberraschmtgen 
bereit, und zwar: 

N O. J.: 
graues tmä Yiscrrstmkmytk. 
s 100 Dujeud gemischt kaue, und einfatbiqe 
Knabe-M stumpf-, FJO ais das Pan-; 

100 Duft-d Tische-strömpr englisch ge- 
tippt, ,Ykalan Just pekp ant; 

nd mir-e Damensttümpfe, billig. 
Kommt un stbet sie! 

NO. 2: 
Damen- nnd Mädcheuichuhr. 

J- Kualseus und Mädchen- sschubthuhzeuq ! übers-met uns kein anderes Beriaufsseschaftq 
NO. S- 

chmecq Mis. tatst-ir- 
— und die- 

stlmceustet Note- msd Me- 
in -Dameslleidetistosseu. 

No. 4: 
Yettiikclkkih YWI sit-. 

Wir offerireu sehn BeifW 
weißer Flannel- Bett-Mem zu U M 

daipm;stsie1014» J 

— 

I No- Es. s 
Kleider- Aufpup GW Es ist dies der WMTM ,: 

Aupr Iz- -0eqensäudeu - Dankt-W M 
je in an Ante-is zu finden kehrst-. 

Ko t d b tig tut-seiest unter-Ist FisctIgaated 
NO- SI-« 

ais stößt- Mk 
100 Smk Dass-T keines-u &#39;s »- 

dtps 40 can die-m 
M sp 

Sprecht vor and übe-must M 
Wie empfangen mit jedem Tage Sendungen der allW 

Modewaaren und Kleider-koste 
und sind deshalb des gefälligen Zuspruches gewärtig. 

Q- Bsp WANT 
31 und 33 Alamo Plazm 

nahm Ich-s e- Bat-Wiss 
Liefett ein vorzügliches 

sehr ähnlich und m allen hiesigen Witthschaften zu heben is. 
Das Bier zeichnet sich durch 

Iromommene 
aus und sollte deshalb von Jedem getrunken werdens 

Untetftith heimische Industrie und fragt nach den Alas· Mee- 
ÆDie «Eis-FabrikV-s 

liefert Eis in beliebigen Quantitäten c- Doteli, Wirthschsfieu und W 
W 

Morgan W FIM llvstor ca 
H. L. U r ch e r, Mann-im 

Trevino Uvenue, zwischen Mein und ZUilitår Plaza. T e l e p h o n Ezz- 
— Alle Arten von — .,1, 

Fischen, Austern, Witwe-eh Krebs-m Simses-s- Krabbew W kj ; 

und Allem, was die Saisou hietef, stets frisch. 
M Austern-Zimmer sind vorhanden, in denen die sustem in der Schale nnd k- iM M 

andern Akt geliefert weil-m cffen Tag und Nacht. Bestelluugen vom Lande pro-Ist bessqk — 

W« »k» 

Sonoma Wein- -Depot 
—VVU- 

IELEES MOEBIASY 
No. ZU Nord· Press- Straße ............................ 

Lusg ew. Ist-»O US—Californifche Noth-Z 
bei der Kiste, Galloae und beim III. 


