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TIDIOY 600s18- Carl-eis, Olotltiu3, Dtvebel. ; 
Eine Ausftattung von Waaren, welche unvergleichlich in der Dry Goods Geschichte vors-. Sau Antonio dasteht. ZEDas best-ausgestattete Retail-Geschäft tm ganzen Westen A 

cLeset ! 
D RESS GOO Os. 

Illes Ins-gut ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Sorten 
DRESS GOODS, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns sinken. 

Herbst - Novitaeten 
tu Seide, ItlaSY Sammet nnd Plüfches. Unser Departement in schwarzer Seide 
is Wlett nnd führen wir nur solche Wanke, welche wir zum Tragen durchaus 
Mfehtenkldnnew —-« 

; Damen-Mäntel, Umfchlogtücher, Jacki-n, 
II Um e der- Saifon. Die größte Ansstellung von Kinder-Cloaks in der Stadt. 
Gewerbe asten,chie von keinem Haufe in du- Vereinigten Staaten übertroffen 
werden können. 

gtesetL gsir leiten immer -— fokgen nie! Osteer 
Das Clothing Departement im Weißen Elephamen 

das größte im Staate, ist in Abtheilnngen für H e r r e n- und sür K n ab e n G a r d er v be abgethrilt, wodurch der 
Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich- 

Herreni und Knaben Hüte, Unterzeug, Schuhe, «Stiesel, Toilette - Artikel, Unterzeug u. s. w. u. s. w. 

Mir-Flieh Mem-hell Harz-MS Yaixeisl 
nglpk-, Wohn- und Schlafzimmer Sets im neuesten Style, siir den Palast und fiir die Hütte. Haushaltungs -,-,Geräthe, 

Carpctg, Matten, Rouleaux. Das MöbedsLager ist eine besondere Attraktion des Geschäft-, es unterbieiet 
Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

--.- -. .- -- -- A «- 

oseseU &#39; 

Damen - Untetkleidsser 
» in eine-absehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen.· Quid-, Leian Blum-, Handtücher,·Tc-schentücher, Corfets, Bänder-, lau-eher Coksets, ToiletteiAtukel, Kragen, Menscher-en u.s. v. IJIEH 

Dan Pntzwaaren - Departement-» 
welches die allerneuesten Moden der Saifon enthält, stehen erfan »sp. welche die Kanten mit Bereitwilligkeit bedienen-« 

,,Alles Neue der Saifou bei »L, Wunij Hex 
dieser Ausspruch der Damen ist bishetsetsszWshthkit Schlicher III 
p,arte1nent hat seine eigenen Tische, so daß man beijedef 

«Wgaren die- ggnzegkoße Auswahl vor flch hat. E- 

Es tIt unnotytg, Preqe zu nennen, da zxue, me Ver Wotnon getauft yaoen und feste kennt-en qeworoen nnd, wmen datz ne dte beste Waare zu dem m ösg lich ft niedrig e n P k e i s e stets 
« 

Darum geht Und kank bCI HWO PERSON-, Ecke Main Plaza Ft Acequia-Straße, San Autonio, T 

giemegtiädchen 
"s»eeliner Roman von Paul Liudan. 

— innrer-taugt 
Seele holte ihre Zengnisse ans deri 

Inseln die geradezu glänzend laute- 
en. 

Der Tag war noch lang, und Franzi 
hatte ihr gesagt, sie möge nicht zu früh 
wieder nach Haufe kommen. wenn es 
ihtnnangenedm wäre, mit Bdssow zu- 
sammenzutresiem der in den eisien 
Stunden des Nachmittags sich gewöhn- 
lich zu einein kürzeren oder längeren Be- 
suche bei ihr einstelle. Da dachte Grete 
daran, die-gute Alma wieder zu befu- 
Iselh mit der sie den Verkehr drieflich 
imetaufrecht erhalten, die sie adek seit 
Idee dreiviertel Jahren nicht wieder ge- 
ehen 

« Im Blumenladen unter den Linden 
W Orete von Frau Kleiner-t, die sich 
herzlich in freuen schien, Gieten wieder- 
zusehen, daß Alma vor etwa vier We- 
den das Geschäft verlassen habe und 
i la der Inletstraße, an der Ecke der 

sieaße wohne. Weiter-g wußte 
ruan nicht vonilin 
« see-te ddrie den Namen der Insel- 
Inasesatn ersten Mal· Sie war son- 
sdeedaree Weite niemals in diese Gegend « 

Weitem Jlsr ganzes Leben hatte sich ; 
DOM- nnd Osten der Stadt abge- H 

, mischen Vnrndoldthain und ! 
Initi. Von der mittlern und! 

Mir-S vt kannte sie nnr die all-es ! 

wen-s tragen-, und dies-, wiel 
des Thier arten- baßte sie eigentlich ersti 

its-leiten re nii er kennen gelernt·1 
st- einee Melsiraße hatte sie nieetis 

.. seiner-entwen. Sie mußte sich von: 
Klein-It den Wegganz genau de- ! 

la en. Sie betrachtete den! 
ftp-legten las atn Onkrnhanie, diez 

z Müttitckq das mächtige dunkle i 

J f Linie eine Fremde. Dies 
ius- oksße im Residenz die sichs 

s ieredt in schönen Gebäuden aug- 

« Hohn-ehe auch von ihr unwillkürlich 

its-Fäls- «s durch die alte vornehme 
ais-dem Wailerzu. Sol-an- 

Ie We verlassen hatte, trat sie unver- 
Iiseitis dieseminielten Straßen bee. 
sue- miensges nein-» und da sahn- 

todt. Da wo nten ewi u ÆMU Und sie Uhlle ledisenl Sitze-Z 
sind koste niidt anei sie leben? 

ihre Schritte verlangsamt 
J Justm VII-sinne- oelnwnnsp beschaf- 

XII-e sieiiuf ihre Umgebung iicht 

VI Icsti 
Ins sit-tat blieb sie wie gebannt 

Ihr-. sie wußte nicht, weshalb? Jhr 
ÆZIJ Umhe, ais diitte sich irgend 

f«H;Fjand oder irgend etwas ihr in den 
gesellt, als Ssei ibr das Weiter-ge 

Sie prallte betroffen ei- Ue- Schritt znriick und blickte qui. Es 
Ist-dienend dn Sie sab n Boden. 
Whindernih Nur dasP erstes-, das 

Use ichiechte flasieri Keine W 
tüciilse Tiete, in die e biitie gleiten 
M 

M Bishsewbbålhibc SUnd doch 
W er m a. in ungr- 
seid-te- stattgeitibl iiberlarn sie. 

Das vor das mu? 
Gleis-In lächeln, aber ein gewisses 

»Iderslsndiiebes Bangen ließ die heiter 
M in der sie sich zwingen wollte nicht 

unisonen-und ibr Mund verzerrte sich 
Sonderban tagte sie halblaut. Wo 

III ich denn eigentlich? 
Sie blickte uni sich Sie was gar-z 

,daß sie nie in ihren- Leben in 

dieie Se end aeionunen war. Sie be 
fand il an einer erbärmlichen lleinen 
hohl-inne deren Namen sie jept zum 
use-Manns: Jnstibttickr. Siefieute 
M« das sie nun ibtein Ziele nabe fein 

x - Ider sie schien keine Anstalt 
zu machen, jept ihr Ziele zu errei 

Die hier stattliche Breite des 
n es, der an dieier Stelle, bevor er 

bei seine theilt, die die siädtiiche 

M itteliniel mit den mächtiaften 
den: dem Schloß, dem Rathhaus, 

der Petritirche, dem Dom und den Mu- 
seen, indes That ganz respektnbel aus- 
schaut, wirkte tief auf sie. 

Ja der engen Straße am Wasser hat- 
ten die Bewohner oem beschränkten 
Raum noch ein paar Schuhzu dürftigen 
Vorgärtcheneinfachsier Artabgewonnen 
Da mochten im Sommer wohl an- 

spruchslose Schlingpflauzen grünen und 
in den Tät-sen billige Blumen blühen. 
Jeht war Alles kahl, nüchtern und 
schneeig im hellen Lichte der Januar- 
sonne. Da spielten Kinder unter aus- 
gespannten Seinen, an denen ihre und 
der anderen Familienmitglieder ärmliche 
Wäsche getrocknet wurde. 

Grete seufzte auf. Die Kinder hat- 
ten es gut, einstweilen noch gutl Sie 
flimmerten sich nicht um das, wag ihnen 

&#39; 

bevorstand. 
Sie blickte hinüber zu dem gegenüber- 

liegendeu Ufer. Du waren die häßli- 
chen, von den Jahren und den Tücken 
des Wetters von einem gleichmäßig trü- 
ben Grau überzogenen Fronten der 
Dinterhäusser der Salauerstraße, — ein- 
fbrmirge,.uuersreuliche, tasernenartige 
Bauten mit Firmenschildern. Aus den 
Schtoten wirbelte der-Qualm zu dem 
graublauen, tiefen dürftigen himmel 
auf. Aus der grauen Masse der Häuser 
ragte in tieferem Ton der schöne Thurm 
der Parochiallirche auf, den Grete bis 
zu dieser Stunde wohl nie gesehn, jeden- 
falls nie beachtet hatte. Und weiter rechts 
der viereckige häßliche Thurm des Wai- 
senbauses. 

Aber ihr Blick weilte nicht longe in 
der Betrachtung dieser hochaussteigenden 
Bauten, die in der nächternen Umge- 
bung einzig die Aufmerksamkeit auf sich 
agen, und von denen der Thurm der 
arochialkirche einzig Schönheitssinn 

bekundete. Sie senkte vielmehr immer 
wieder die Augen über das Geländer 
hinab auf das träge dahinsließende 
Wasser der Sprer. das durch einen lei- 
sen Wind leicht gelräuselt wurde- 

Weghalb sie nur so hineinstarrte? 
Sie wußte es selbst nicht. 

Diese Brücke, dieses Geländer. dieses 
leichtgeweüte dunkle Wasser, da drüben 
die häutet und die beiden Thurme im 
Vintergrunde —- ed kam ihr so seltsam 
vertraulich und bekannt vor. Sie hatte 
es ganz sicherlich schon einmal im Leben 
gesehen. Sie kannte es ganz genaul 
Und doch war fie ihrer Sache ganz» 
sicher-, daß sie niemals in dieses Viertel 
gekommen wur. Vielleicht als ganz 
kleines Kind? Nein, auch nicht! 

Sie zerbrach sich den Kopf. Es konnte 
teine Täuschung sein! 

Gerade fo, teuau so kannte sie es: 
die Brücke, die grauen Häuser-, die 
grauen Thürme,"dag schlammige Was- 
ser, gerade dieses Wasser, kein andere-Si 

Mein Gott. wo habe ich denn das 
Alles schon gesehn? ; Sie grttbelte vergeblich nach. » 

l 
Und ein Leierkasten spielte, sagte fie.- 

; Gortsesuug falgt.) 
L 

—, 

« echte-nase- ievek Man 

Jst Dienætetsdemkhsiamenleialeiriiz bilangte sit e e can eit Ie. e ge seiiq ie 
; Lebet, Resis eoelde lind die Nieren ans-eilt, 
; gleichviel, nls e in det bekanntesien Jst-n auf- 
ittill als Schütteln-I und Zieh-, oder als 
quillt-es Wechselsieleey als kaltes Fiel-et oder 
als Lebetaecgkögeennk Jedes Leider-, das 
unter dieser gebt geblieben, obwohl irri en Be- 

! Zeichnung llassisisikt wird. zerstört das erven 

I yliem nnd vitd unglüslichetweise durch keines 
dek gen-ähnlichen Renten-, siebet- ovik stül- 
tigmipsinitlel aufgehalten. geschweige denn 
beseitigt sei alledem giebt et aber ein schnell 
loirlendei Mittel nnd lchlienliche Heilung in 
Doktrin-«- Magenbitters, du« vorn 
an liest in der Reihe der spezisisch amerikani- 
schen Medizinen nnd das auch in fremden Lan- 
des Ieitliin bekannt ist Nicht nur Krantlzeilen 
minimatilchen Ursprungs. sondern auch theil- 

&#39; malilche Veschivesdem durch den Einfluß schlech- 
ten Wetteee in verstärkter Form auftretend, 

,veteelite vier otiginilrc Schwäche der Nieren 
uns der Blase Dytpepsie nnd Unregelmäßigkeit 
dek singe-seide, alle sind heillsnk— vielmehr der 
ceslnng sicher, Denn dieses Inii Rth hoch- 
geschåfle uns iikzllicherseits anerkannte Heil- 
Iniliel angewendet wird- 

-——-. CO- 

— An Englands Küsten landen acht 
lkqngatlantische Rahel. 

Die rationelle Cultur der Jute 
Knie, Tex» den 26. Oct. ’87. 

Da ich weiß, daß Sie sich sürJnie in- 
teressiren, so erlaube ich mir einige kurze 
Notizen über Bearbeitung, Pflanzen 
und das spätereVerarbeiten mitzuiheilen 

Erstens Bearbeiten des La des: 
Das Land muß zweimal gut gepfliigt 

und dann gerggt werden. Man nehme 
das reinste Land für Jutc, da selbige 
anfangå langsam wächst und dann das- 
Unkraut aus den Rillen mit der Handi 
gezogen weiden muß; später überwu- 
chert die Jute stimmtliehes Unkraut. 
Wir »sehiviepien« unsere Jute einmal 
und ließen sie dann ruhig wachsen. 

Zweitens Pflanzen: 
Auf unserem Platz wurden dieses 

Jahr über 100 Acker in Jute gesäet und 
zwar in verschiedenem Boden und zu ver- 
schiedenen Zeiten : 

Ekstens in schwarzem Boden, mehrere 
Jahre in Cultur, anfangs Mai gesüet 
erreichle eine Hohe von 7 Fuß. 

Zweitens in schwarzem Boden, meh- 
rere Jahre in Cultur, anfangs Juli ge- 
pflanzi wurde 5-—6 Fuß hoch. « 

Drittens in grauem Boden «zweites 
Jahr in Cultur, Ende Mai gesiiei wurde 
6 Fuß hoch. ; 

Bieriens in grauem Boden erstes Jahr 
in Cultur, anfangs Mai gesätt, diese J 
blieb anfangs bedeutend zurück, wuchs! 
aber bei der Trockenheii langsam voran, « 

während die andere sieben blieb und 
wurde 6 Fuß hoch· Jch muß hierbei 
bemerken, daß wir dieses Jahr hier ein 
so trockenes Jahr hatten, wie wir in 
langen Jahren nicht gehabt haben, denn 
wir hatten von August ’86 bis 4. Mai s ’87 gar keinen Regen und dann auch. 
nur ungenügenden um später die lange I 
Trockenheit even-hauen weßhalb viel 
Jute auch so klein geblieben ist, wäh- 
rend voriges Jahr, was auch ein trocke- 
nes Jahr war, die Jute bei unserem 
Nachbar 12—13 Fuß boch geworden ist« · Wir pflanzten die Jute in Rillen von 
2z Fuß auseinander in einer Tiefe von 
2 Zoll. Wir gebrauchten zum Pflan- 
zen: erstens den Champion - Korn- 

i 

pflanzen worin »er anltatt wie bei 
Korn 3 Löcher-, 10 Löcher ca. 118 Zoll 
Durchmesser in die Drehscheibe machen 
ließen, idieser Pflan er erwies sich als 
sehr zweckmäßig. weitens Jemand, 
der diese« Sorte Kornpftanzer nicht 
hat, nehme eine 1 Gallonen Petroleums 
kanne mache darin 15 Löcher ca. 1116 
Zoll Durchmesser und ziehe Rillen so 
flach wie möglich und ein Mann gehe 
hinterher mit der Kanne und rüttle 
tüchtig, hinter dem Pflug befestige man 
ein Sttick Dolz vielleicht 4 Zoll Quadrat, 
welches den Samen zudeckt. Man ge- 
braucht4 Pfö. Samen per Acker und 
der Samen ist beim Unterzeichneten zu 
25 Cis-. per Pfund ad hierzu haben, 
so daß die Augfaat sich auf 81 per Acker 
belaust. Ferner ist noch zu bemerken« 
daß die Jute durchaus nicht wöhlerischs im Boden ist, daß sie auf jeden Boden j 
wächst und eben so gut in den nördlichen ; 
Staaten gedeiht wie in Texas-. s 

Drittens Bei-arbeiten- 
Mein Bruder kaufte sich von dem Er- 

finder J. Juveuet aus New Orleang 
anfangs Juni eine Maschine für 8900 
am l. August zu liefern. Da nun durch 
Eutgweiung der Deren Juvenet mit der 
Maschinenfabrik, die Maschine dig 1. 
August nicht geliefert werden konnte 
und Derr Juvenct selbst Jute gepflanzt 
hatte, die 12 Fuß hoch geworden war 
und Zz Tonne fertige Waare vom Acker 
lieferte, die er mit seiner Probemaschii 
ne, die eigentlich nur ftir Ramte sein 
sollte, verarbeitet hatte, so bekamen wir 
diese Ratniemaschine erst am 10. Octo- 
ber. Die Jute hatte aber zur Zeit 
schon ihren Samen und einiger Samen 
war schon reif. Als Detr Juvenet un- 
sere Jute sali, sagte er, daß selbige zu 
alt sei, die Barke habe sich schon zu fest 
ans dalz gesetzt, wovon wir uns auch 
selbit überzeugtem sodann fuhren wir 
die Jute zwei Tage ins Wasser und ha- 

jben am Samstag, den 22. d. Mig. et- 
inen Versuch nnter zahlreicher Betheili- 
igung von herren aus Austin und der 

Herren Former ans Travis und Mrlam 
Counth gemacht und ich glaube. daß je- 
der zufrieden mit den Resultat hinweg- 
genas gen ist. Allerdings würde das 
Resultat noch bedeutend günstiger ge- 
wesen iein, wenn die Jute zur Blüthe- 
zeit entfasert worden wäre, und ich bin 
Überzeugl, daß mir dann mit der richti- 
gen Julemaichine 3000 Pfo. sertiae 
Waare machen könnten, währendwir 
mit dieser kleinen Maschine höchstens 
2000 Pfd. herstellen könnten. 

Herr Judenet hat seine Jutefaser zu 
6 Cis. der Pfund an eine Seilfadrikin 
New Otleans verkauft, da unsere Waare 
nun zu alt ist, so ist uns von der Golde- 
stoner Baggjng Co. 4 Cis. ver Pfund 
ab Kyie osferirt worden, flir feinere 
Waare entsprechend mehr. 

Um die richtige Faser zu bekommen, 
ist das Verfahren folgendes: 

Die Barke wird durch dieMaschine vorn 
Dolz getrennt, diese Barke wird sodann 
mit verschiedenen Chemikalien gekocht 
und dann ausgespillt, hiernach getrock- 
net, worauf sie fertig für den Markt ist. 
Jch glaube, daß wir dieses Jahr ca. I 
Tonne Faser auf dem Acker machen 
könnten, da uns aber das ins Wasser 
fahren und wieder herausnehmen zu 
viel Arbeit macht, so werden wir die 
meiste Jute flir Samen stehen lassen- 

Jch glaube, daß es am besten ist, die 
Juteim April zu sllen, da dann noch- 
Wintcrfeuchiigkeit im Boden iit und sie 
dann, wenn die heißen Monate eintre- 
ten, schon weiter voran ist. 

O t t o G r a e f. 

Doktor s Rechnungen. 
Jeder, dessen Blut und Leber gesund 

sind, befindet sich sogar inmitten von 
Epidemien in gutem Zustande. Dies 
kann man im Leben jedes Einzelnen be- 
merken. Wenn alle sich der Vortheile 
der Wiederherstellung der Körper ge- 
sundheit bedienen wollen, da würde es 
geringere Doktor-Rechnungen und viel 
weniger Sorge geben. Das einzige 
thhige und das einzige Eint-schiens- 
werthe ist Simmons Liver- 
Regulator,donJ.D.3eilinF-Co. 
Die Zeugnisse zählen nach Tausenden 
und die Vorzüge sind unbezweifelt. 

—--f.-«-.——..—— 

l Kinder-mund. 
Hans kommt aus der Schule nach 
aus: Papa, Maine-. bei Litdetg drit 

en ist gestern Nacht der Starch auge- 
tammen. 

Papa: Jskg ein Junge ever ein 
Mädchens 

Duns: Man weiß noch nicht, wag 
kraus wird. 

Die deutsche Marmor-Werkstatt 
von W. M Mann in Brenhaur ist 
das größte derartige Etablissement im 
ganzen Staate, mit den größten Var- 
riithen in Monumenien und 
Grabsteinen aus amerikanischem 
und italienischem Marmor. Herr Mann 
ist zur Ausführung aller ihm über- 
tragenen und in sein Fachschlageuden 
Arbeiten vorbereitet. Aufträge von aus- 
wätts finden promnte Erledigung· Kor- 
respondenz über Preise ec. erbeten. 

ka — 

Gereiiei. 
Bäuerin: »Du Seht-, beui’ bat gar 

der here Pfarrer predigt, wer von seiu’ 
Acker Erdäpfel stehlen thut, kommt in 
d’ Odll.« 

Semi- «So, da bin i’ froh, daß i’ ge- 
stern nur Krautkdpf g&#39;nainmen hab&#39;.« 

-—-s --—-—«oo-.— -— 

—- Fluctnaiionen im Markte für Ei- 
fenwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrdergdurchPieverösSchult 
l; eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Pivee ös- Schultheß haben steig einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. s. w. und sie notircn frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

—- Cin Clephnnt producirt 120 Pfd. 
leeubeiu. 

Selbstbewußt. 
Jch bin ganz trostlos über den Ver- 

lust meiner Fran, aber— es hätte ja 
doch noch schlimmer kommen könnenl« 
—- »Wie denn?« — »Na, Ich hätte ja 
sterben können l« 

ts- Allen Besuchern von B ö r n e 
ist die Wirthschast des Herrn C d. 
B re n d l er »Zum Großen Schoppen« 
zu empfehlen, wo man allezeit ein tel- 
lersrisches Glas Bier findet. Damit 
verbunden ist eine R e sta n rat i o n, 
die Alles bietet, was die Saison liefert. 

Der höchste Beweis-. 
Wie, mein- Fräulein, Sie glauben 

nicht« daß ich Sie liede? Wie können 
Sie daran zweifeln, nachdem ich es Ih- 
nen sogar in einem recommandirten 
Brtese geschrieben ha de? 

IS- W. D’Albtut, No. 215 Alamo- 
Pia a, Apotheker und Dit n d l er 
in roguen aller Art, atents 
Medtztneu, Parfttmereien, oilettes Artikeln re. Besondere Aufmerksamkeit 
wird der Receptnr geschenkt. Aus- 
träge von außerhalb werden prompt 
ausgeführt. 

« - 

— Jin Poftroesen der Ver. Staaten 
sind 9,470 Personen thiltig. 

M Jeh bade 1000 Cord trockeneg 
Post Oak und Block Jack Brennhokz 
zum Vertaus. Wer sttr den Winter- 
Vorrath einlegen will, kann non mir zu 
äußerst billigen Roten tausen. 

Jssv Laut-n- 
210 Westseite des Military Plaza. 

—- Jm Kriegszustande hat das deut- 
sche Heer 35,427 Offiztete. 

—-—-.-.O·«.—---—« 

Voltom der Dir-Monaten- an der 
HonstonstraßensBrücke, hat einen schön 
assortirten Vorrath von Möbeln — 

Waaren erster Klasse—zn raisonadlen 
Preisen. Stühle, Betten mit Spring- 
feder - Matratzern Porzellan-, Glags nnd 
Messerschmied Waaren und sast Alles 
Andere, was Jdr zur comfortadlen Aug- 
stattuna Eures auseg nöthig habt. Er 
macht sich ein ergnttaendaranQ seine 
Waaren zu zeigen und Preise anzugeben. 
Jeden Samstag, Vormittags 10 
Uhr sindet in seinem Store ein An tx- 
ttongvertausstatL 7,2.1jw 

.--.-—. ---.-—. -» 

— Die Goldproduktion war in Jdaho 
lkstes Johk 8,417,000. 

IAKTII 
powoka 

Unbedingt rein. 
Das Noyal Backpulvet bleibt sich stets gle!cks. 

Ein Wunder von Reinheit, Stätte und Zu- 
ttäglichteih sparsam-r als vie gewöhnlichen 
Garten und auf-et Konkurrenz mit der Menge 
mindckwekthigek, zu leicht wie-sendet staun- 
odet Sprosle Pulver. Wird mu- ju Vlubi 
büchsev verwqu 

Royal Basis-g Powdek Id» 
Ema-F los Wnll SI. I. I« 

Wir bitten zu lesen!: 
Für diese Saison steht unseren K 

dem Publikum likci uns 

Eine Serie von Ueberraf its 

berei,t und zwar: 
NO. J.: 

grauen ums Finaewtruemptk. 
100 Dafend gemischt rase, und einfakbige 

Wabeanfo n10 ents pas Putz 100 Das-ad ädchensikümpfe, engufch ge- 
ripph e tm lang. 20 Es. per Paar; 

800 ahead soktitte Damenstrümpfe, billig. Kommt und sehet sie! 

No. 2 ; 
Damen- und Mädcheufchuhe. 

Ja Kuchens und Mädchen SchulsSchabzeug über-bietet uns kein anderes Verkaufsgeschdft 

NO. Z: 
käm-seie, Tricossu cis-weisse 

« 

-uud die-— 
allerneuesten Moden nnd Muster 

in Vameukleidersstoffem 

Wir offetiren seh-· Betftsfsij4 
weißer FlanneliBetiiM sk« das Paar-; sksfe Io- 

ineina- Aufpass- 
« 

Ei ist vi- nun-W Aasp Oe ensäuden D- 
jeia an atonjo sahst-« 

Kommt und besichti gilt-Ich untersucht unsere Biere-. 

100 stät Damit-G te Ise 
blos 40 Cents dieser- ts. 

Sprecht vor und Wust M 
Wir empfangen mit- jedem Tage Sendungm der 

Madewaaren und kleidet-take 
-unb sind deshalb des gefälligeu Zufpruches JWÆ 

H.D.I(ampmann, — szæsj 
·- 

Zw
ist

-Z
 

san Anton-to- Tom-F 

Liefert das anerkannt vorzügliche Ich u neu eingeführte sslsot 
Untetsiüst heimische Jud-stritt 

ALÄMU Ics E BRIMI 
Liefett ein vorzügliches 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Wünsche-fiele II DIIOI II. « » 

Das Bier zeichnet sich durch 

ollkommene II s «-=::=———« 

aus und sollte dtßipalb von Jedem getrunken Dritt-. 

Unterstützt heimische Jndzistrie nnd fragt nach dem Mk 

sichs-sie Eis -«Fabrit 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hotels, WMWA 


