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Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods- Geschichte von Satt Antonio dasteht. 

1887 
sei-Das best-aaggeftattcte New-Geschäft im gcazca Westen Da ; 

geset! Zsir leiten immer —- fokgen nie! 

Mk P- 
— Und — ais- 

Acaqala sit-me sc- 

U UDDD UUU Us- 
Illles was gut ist nnd Alles was modern ist in den feinen und populären Sekten 

DRBss GOODs, welche jetzt invGebranch find, kann man bei uns finden. 

Herbst-s Hovitaoten 
insSeidy Itlay Sammet und Plüfches. Unfer Departement in schwarzer Seide 
ist complett nnd führen vie nur folche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
empfehlen können- 

» Darm-March Umfchlagtüchey Jackery 
M Neust- der Seifen. Die größte Unsstellirng von Kinder-Eipols in der Stadt. 

est-teu, die von keinem Danfe in der Vereinigten Staaten übertroffen 
Wiss-im 

sp- s-. .-..-- M «- —,-- --— 

Das Clothing Departemem : im Weißen Elepham :"en,« 
das größte im Staate, ist in Abiheilun en für H e r r e n« nnd sitt K n ab e n G a r d e r o be abschein wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. eide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich. 
Her-ern und Knaben Hüte, Unterzenz, Schabe, Stiefel, Totlette Artikel, Unterzeng u. f. w. u. s. w. 

MAX-eh Mittel-tell Harz-MS Harz-ris! 
Parier-, Wohn- und Schlafzimmer Sets im neuesten Style, site den Palast und für die Hütte. Haushaltungs Geräth 

Cakpets, Matten, Rouleaux. Das MdbeisLager ist eine besondere Uttraktion des Geschäfts, es unterbietet 
Alle im Preise nnd übertrifft sie an Güte der Waare. 

Damen - Unterkleidsk » 

in unabsehbakek Auswahl zu beliebigen Preisen. Qui!ts, keinen-« 
Blaukets, Haadtüchey Taschentixchey Caqu Bänder, Ime W 

Corsets, Toiktte-Amkel, Kragen, Mdnfchetsen u. inv- s.»f., 
Dem Pntzwaarrn - Departement-« s 

welches die allerneuesten Moden der Sai on est t stehe-. WW H 

welche die ständen mit Bereit-HERR besiegt-w 2 

»Aus Neue der Saifon bei -L. W o lss I M 
dieser chsprnch der Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. sehst- 
pcrtemeat hat seine eiseuea Tische, so daß manbeijedetst 
Waaren die ganze große Auswahl vor sich han« 

So m unnotytg, Preise zu nennen, da Aue, die ver Wolnon gekauft haben und feste Kunden geworden Und, wissen, datz Ue vte beste Waare zu dem m ögIli ch st niedrig e n Pr e i se stets etthk 
Darum geht ZIFIDISFIJI bei Lig WCLFSONY Ecke Main Plaza ä"Acequia-Straße,«San Antouio, Was 

xtrme Rädthenz 
Berliner Roman von Paul Lindnm 

LMIIII 
Brutto hatte feinen erhöhten Sitz auf 

dem Bock wieder eine enommen und die 
ei ergriffen. grüßte mit der 

, kannte, nnd der Wagen rollte 
dadomw während der Graf und die Grü- 
iin qemiithiich ihren Spaziergang fort- 

n. 
Die M ierve kennten den We 

uns waren uPiCarfen Trad gewdhasitx MAY-»s- III-. stskzsi « I 
t so f er Register-, die bis ganz 
tin-base- rsrseriickt war, ansehen 

sonste. Das Sei each berührte zunächst 
ziemlich glei Essai ge Geseniiiintdh un- 

denen die othereitunseu rJag d 
die Diesiiseren waret-, hie Braue plöt- 
iich, ohne irgend nach einem Ueberganq 
zu suche-, mit tiefere-.- Stimme aig ge- 
wöhnlich zu Resinen sagte- 

Me ich Ihnen etwas zu Leide ge- 

ists-, Jenaieiwf esiaes 
Its-»Wer- Bie kommen 

l sbsasss III-Is- 

Its Time-K- ieii einiger Zeit eine 
Horte Versuseruug in Jhrem Beneh- 
men zu sei-. Sagen Sie uiihi daß ich 
sit sss ein-rede: ich weiß eg. Nun kunnte 

Iitsiefesekåssmtuq ja sehr schmei- 

vaiYw ichhgiu Wideng ge- 
nsi use eu, Iu qnn 

Mut »Im-um ask-nich qui- 
mll set i ig Leide tut,thun,Je?i.i:«es:teieassiaquißuekbe gis iich 

ern 

MW Heil-OMe von heiiiefer Sie-: Idee-rang 
beJmß sie jedenfalls, 
i vorhin-dem eiue 

Cis-läs- berihdkunichdianuh void e e o 

W- ie disk-We « 

. en s 

III-, su- mu is bessxä sann weh- 
Iet Sie sich III-ern da esen, daß Sie 
mir is treu-blieb unt n.s » 

Mie, 
er Graf, lassen Sie 

Ihm missiqu PETRENZ-Z I 
nah jedes birg- bat mirS bre 
Wes u u 

M Mel LIW Sie days 
m wie erkenne-Fittich Mssm 
MUW iilli 

im- pu Sie nicht pas-pri VII 
zieht-M W iäsii as gis-luden 

ie, weiches umUsie mit seit einigen 
W mit sank esiichieseuer Absicht- 
W ems- nnd iO muß diese Stunde 

MWWO see Sie sich nicht ein- 
tsuues, sen , tu Iwa- its-it Jhifekneiiskuilkg 

JIIMO ist-Ihm ic, bei IM- 
Jth Ost 

ein
zzg

ggz
i 

»Ta: sue wsdtioteitesfksesie 
» music-, suM des-Ihm ich 

ge ficht den stritt-M Staud, mi 
est-b Mc zu beschweret-. Sis- 

Ih Inn iska 
M la e u t 
Ich sitt-sie us einmal, den Graf, 
h 

es wir Ia Mis- Igtibeetaä Wqu 
... orts- us, w omteu 

dies-I- st til-Its Cis mich wirklich um 

Freude des tut-eingesau- harm- 
losen Pf s sit Jhuem Cz il III id. i is is der leite- Zeit 
Untier oft mit III-I allein gewesen 
Us, und d- ich die schuld botan trage. 
Un dain es Im cis-they weil ich, 
sites n wisset-, be Acht-w daß die 

Waren in unserm mass-tilgen 
e durch zu hänfistt nd zu lau- 

XII-setz gefährdetketbeu leg-w «- e Ia vekm en. 
»C- batc up sit m alten-L Jch wollt 
M Its-, di von seiden VI zwi- 
heu uns die ehe ist-Knie Sie ist be- 

, W Sie doch dag, es 
sittlich keinen Sis- uud Perseus-, 

daß Sie mir den of machen, und da- 
ranfgedt doch A es das hinaus, was 
Sie mir fagen. 

Weshalb hat es keinen Sinn und 
Verstand? fragte Bruna ernst. Bin ich 
Jhnen denn in vollkommen gleichgültig? 

Regine hatte sich allmälig und nn- 
rnerklich etwas von Bravo entfernt. 
Sie fühlte eine tiefe innere Bewegung 
nnd mußte alle Kraft zufammennehmen, 
diefelhe zu meiftern. Ware sie der 
Stimme ihres derzeng gefolg, sie hätte 
zu Brunn, der den rechten orderarni 
auf die Lehne des Backen ftlikend in ge- 
beugter Stellung zu ihr niedetdlickte, et- 

tdthend mit ihren großen ansdrucksvob 
ien Augen aufgefchaut und ihr Blick 
würde ihnr alles verrathen haben. Aber 
sie hob die Lieder nicht, fie knifi die Lip- 
pen zufammen, und idr Gesicht nahm 
wieder den steinernen Ausdruck an, den 
es in den unglücklichen Tagen ihrer 
Berliner Jugend fa oft gezeigt hatte. 

sc- h sösssc III-· -Z-c C- 
ss ---r ers-» »De- -··I s« l"7 ds» Us« 

mit talter sesier Stimme sagte sie laut: 
Jch bitte Sie, stellen Sie nicht so son- 

derbare Frager-, here Grasl Aus meine 
Gesinnung kommt ja wirklich nichts an. 
Wenn Sie es gut mit mir meinen, io 
hoffen Sind-Iß Sie mir nie etwas An- 
deres gewesen sind und nie etwas Anderes 
sein werden, als ein liebenswürdigen 
nvnrtommender, artiger Mann, dessen 
teundlichkeit ich hochschiiph und dem ich 

daftlr dankbar verpflichtet bin. Denn 
wohin sollte es führen, wenn es anders 
wär-es Ein erniedrigendes Ansinnen 
werden Sie nicht an mich stellen, das ist 
eben unmöglich wie alles Andere. 

Weshalb ist alles Andere unmöglich? 
Aus tausend Gründen. Ich habe 

keine Lust, iu dem hundertmal dagewe- 
ienelr Iamiliendrama einer Mißehe eine 
stelle zu spielen. Jch bin nicht ehrgeis 
in. Jch bin unglücklich und elend in 
hr Deus gekommen- Ihre Mutter hat 

mich durch ihre Engelsgliie gehoben und 
glücklich gemacht, und bis zu meinem 
lebten Aldemzuge werde ich ihr dasiir 
dankbar sein. Jch werde es ihr nie 
vergessen, ich werde Jhre Mutter niede- 
trtiqem Es kann nnd darf nicht seinl 
Ich werde vor Ihrer Mutter niemals 
ein Geheimnis bewahren, das die Ruhe 
und den Frieden Jhres Dauies betrifft, 
nnd in demselben Augenblicke. in dem 
ich die traurige Gewißheit erlangen 
würde, daß Sie mich lieben, würden 
Sie« mich aus Jhrenr hause vertreiben, 
witrden Sie das größte Gliick meines 
Lebens zerstiiren. Das überlegen Sie 
bist-III Ists- msos Ist-se esse-n- Iss Eis-·- 

wirklich etwas wetth bin, dann bitte ich 
vSie noch einmal her lich: sagen Sie mir 
Ins Sie Inie vor hier Mutter sagen 
würden, und bleiben Sie oder werden 
Sie wichen wie Sie geweer sind. 

isottseiimg folgtJ 

isite Moniiche Disposition beseitigt 
z Viele Personen sen einer chronifchev 
preflttnnisie psntg geplagt. se fin- 
;diee solche ho- ,,knlli ein« Temperasnent 
Ost Leide-ist, obs-d ei dnech vernünftig( 
Behandlung lei t heben sit dnech In- 
mnng ven kestischen Ilsfülzkungh unt 
gnuenteeibenden Mitteln verschlimtnett De 
obre der Regen nnd die Cin eveide des Men- 
schen mit einein senkten Jäntsen nnd nicht mi1 
Onitapeecha til-erzogen nd.tdnaen sie auf die 
Deiner eine Behandlung mit solchen Ue eneien« 
ohne ernstlichen Scheden n leiden, ni t aus« 

lies. site thetle « itpofition für Bee- 
pfsng hieb durch nichts so wikkiam beseitigt 

des-. setz-Mk als durch h o st et t e r’e M n- 
en bitte r e. Seine reiniget-de Wirkung ist fis-stund stetig nehmend Die ciagelveide 

Decken durch de elbe weder zusammen esogev 
nich erst-last, nnd seine sitt-agent tin nicht 
sen Leibisseyen begleitet« Eine träge Oel-et 
teigt es nn, et befördert die Verdauung unt 
bemittelt Appetit und Schlus. Für tattet 
siebet, steten- nnd Uetvenieiden und begin- 
nenden Werth-Ins giebt ee sein besser-et 
W. e Sie nur ein Weingan voll 
meet Un eiten nnd Sie net-den seine er· 

seiscentes ung halt-spüren 
—·—-- 

—- Gtun d. — erk: Aber Fräu- 
lein, warum haben ie sich nicht ver- 

athetk vlmäFräulein (illilich): »Ach, ich was 
und bin zu bedacht dazu. 

dem Sie haben Recht, iekt sind 
Sie zu betagt dazu. 

Texas. 

—- Jn Kerkviile starb Cnpt. W. 
Scott, Mitglied der 13. und 19. Staats- 
iegiglaturen. 

—- Jeyt soll ein neuer Proceß gegen 
DeDorieit, Superiiitendent der Irren- 
anstait, eingeleitet werden, weil er An- 
gestellte ohne Grund entlassen hat. 

—- Der Strike der Weichensteller der 
Missouri Pacisic und der Sauta Fe 
Bahn in Galveston ist völlig wirkungs- 
iog. Die Bahnen haben andere Leute 
eingestellt und expediresi ihre Frucht mit 
derselben Regelmiißigkeit wie früher. 

— Das Dolzgeichitft von Diman 
nimmt immer größere Verhältnisse an. 
Aus Mai-shall, Harrison Co» wird be- 
richtet, daß während der ieyten Woche 
die Marsham Paris und Nordwest- 
Bahu in drei Tagen neunzehn Wagen- 
ladungen verschiffi hat, und daß nicht 
Wagen genug zur Befdrderung von 
Holz vorhanden sind. 

—- Dic Architetten, Darrod von New 
Drleang und Clayton von Geldeson 
erklären sich in ihren Artiimkrtztchreibceln -- L-- O--.---.--.-— 
III Ubsl VIII-Ist III-Mk III-Isælms, III 

Untersuchung des Knuitolbaues zu un- 
ternehmen; sie verlangen jeder 8500 
und Erstnttung der Ausgaben, der er- 

stere außerdem noch 850 fürfeden Tag, 
welchen die Arbeit über eine Woche din- 

«aug in Anspruch nehmen wird. Herr 
Steiner non Houston hatte schon fruher 
den Auftrag angenommen nnd die Be- 
stimmung des Preises der Baubehörde 
überlassen. · 

—- Unsere Nachbarsttldte Yookum 
und Range, —- sagt eine Korrespondenz 
aus Cum-, — wachsen beide beständig 
an Einwohneiznhl und Geschäftsver- 
cehr, und stellen eine gesunde Entwick- 
lung in Aussicht. Die ausgezeichneten 
Ackerbau Ländereiem deren Mittels 
nunkie sie sind, besiedeln sich immer 
mehr mit sleiszigeu und erfahrenen Far- 
rnern, welche bald sur ihre Ackerbaus 
Erzeugnisse einen nahen Mai-it haben 
werden. Unternehmende und bemit- 
telte Kaufleute haben an beiden Plätzen 
Geschäftshiiuser erbssnet, und in 
Range wie in Yoatum find ausge- 
dehute Holzhd e errichtet worden. Mit 
Vitlfe non eit, Geduld und dem 
nöthigen Kapital wird schließlich 
auch dieser so lange zurückgebliebene 
Theil unseres großen Staates-der 
iüdinestliche—ouf die gleiche Stufe mit 
den übrigen gedrucht werden, welche ihm 
jept noch an Fortschritt und Gedeihen 
weit voraus sind. 

k- Colorndo. Mitchell Co. Zwei 
weitere Eisenbahnen könnten ein gutes 
Geschäft damit machen, Vieh von Co- 
Iflllldtd soffjltbkirnsøn Qui o--sc4 h-- 

»----------p---- V-» III-n- Ost-s 

vergangene-i Woche sind gegen 70 Wa- 
genladungen mit Rkndvieh von hier 
verfchisst worden, und trotzdem befinden 
sich in der Rübe der Stadt noch Tau- 
tenbe von Schlachiochlen, welche auf 
Befbrbcrung warten. 300 Transports 
Wagen würden nicht zu viel fein, um 
während der nächsten.zebn Tage das 
Vieh von biet fortzuschaffen. Von der 
Derbttwolle wurden bier kürzlich 42,000 
Pfand zu Preisen verlauft, welche von 
12 zu 14 Cents fchtvnnltenz nur wenig 
bleibt auf Lager zurück. Auf der gro- 
ßen Ebene ndtdlich von hier baden bef- 
tige Prttriefeuer gewittbet; sie haben 
auf der Weltteile der CstacadoiStraßr. 
etwa 100 Meilen ndrdlich von Colorado, 
ibren Ursprung gehabt, und baden, 
nach dem legten Bericht, 500 Meilen 
weit längs der Straße hin alles Gras 
vernichtet. Man glaubt daß der Regen 
vom Donnerstag (24. Nov.) sich weit 
genug nach jener Richtung bin erstreckt 
hat, um die Flammen zu löschen. 

—- Jn dem ruifilchen Städtchen Ri- 
lolow brannte ein Pensionat nieder, 
wabci 16 junge Mädchen in dcn Flam- 
men umkamen. 

—- 1886 wurden in Deutschland 
47,310 Mart für Biebleuchenentlchädik 
gung bezahlt. 

—- Ang den Countieg Dronee und 
Anvexsoa in Süd - Carolina findet 
nach Berichten von Westminsler 
vom 26 November ein sdrntlicher 
Auszug dek Bevölkerung nach Texas 
statt. Jn der legten Woche ging von 
der genannten Stadt an ein durchlau- 
scnder Spezialzug ad, der sechzig die 
sieh ig Auen-anderer führte und nach 
Je erson, Mation Co» Tex» bestimmt 
war. Ein zweiter Zug, der die gleiche 
Bestimmung hat-— heißt es in dem Be- 
richte-geht heute Abend von hier ab 
ifnd ist mit Emigranten beladen, welche 
hauptsächlich von Anderson Co» lam- 
tnen. Es werden ihnen noch mehrere 
solgen,unv wenn die« Geschichte etn 
paar Monate noch fortdauert, wird die 
so s on spürliche Bevölkerung der Conn- 
tieg ch aus ein Minimum reduziten. 
Viel ache Unterhaltungen mit den Aus- 
wanderern lassen leine besondere Ver- 
anlassung zu diesem Massenaugsug ek- 
tennen, aus allem ader geht hervor, vaß 
die Leute ein Verlangen haben, ihre 
Lage zu verbessern. Ein paar ausein- 
ander solgende schlechte Ernteiahee ha- 
bsn sie-s ein«-main- Usstnfkesdsnbsii Ins-h 

gebritckte Stimmung unter den Farmern 
hervorgerufen. Die legte Snison ist 
eine bessere gewesen nnd hat mehr Geld 
hereingebtacht, als es seit Jahren ber 
Fall gewesen war, und io verwenden sie 
jeht den Ueberichnßan Baargeld darauf, 
nach Lande zu gehen, wo sich ihnen 
günstigere Chancen bieten. —- Wenn es 
auch nicht ausdrücklich gesagt wirb, so 
ist es doch wahrscheinlich, baß die Aug- 
wnnbernnq ans Farbigen besteht. 

--—— —-——.o.o.- 
’ Mir Bitters. 
i Dieses peilsnittel isi so innhlbetnnnt nnd se ! popnlitr geworden, daß es tanrn noch besonderer 
Erwähnung bedarf. Alle, die es jemals ge- 
brauchten, stimmen mit ein in sein Lob. cine 
reinere Mepiein giebt es nicht, nnd ei wird On- 
rantie geleistet, baß sie Alles leistet, was man 
von ihr verspricht. Cleetkie Vitters heilt eile 
Leiden der Leber und der Nieren, es entfernt 

Weithin-irre- snes la Snlgilnß nnd andere 
Folgen unreinen ln ei. Ue treibt das Ma- 
lnkinssieber ans ben- Shstenn bengt demselben 
nor nnd heilt ei selbii in ben hartnäckigsten 
stillen- cs rnritt Ansicht-vergeh Vlntnnbrang 
nach been Kopse nnd Migrlnr. Versuche bat 
Eleetrie Bitters! peiinng Dieb garnntirt. ober 
das Gelb zurückgeznhlt. Preis per Flasche so 
cents nnd it in ver Ipothele von I. D ee if 

i —- Terrell, Kausnmn Co. Unge- 
.ftthr10,000 Stück Rindvieh find nach 
iTerrell gebracht worden, um dort with- 
«rend des Winters gemttftet zu werben. 
Ueberhaupt treffen die Viehzuchter um- 

fassendere Vorbereitungen zum Mühen 
ihres Schlachtvieh-, nlgjemals zuvor. 
Die große Menge von Schlachtochiecn 

« welche hierher auf die Mast geschickt ist« 
hat ein Steigen ber Futterpreiie zur 
Folge gehabt. Das Heerden-Vieh ist 
hier herum in einer vorzüglichen Ver- 
kaijungjitr benWintey nan die Weide 
vener arg gen-ouan zu ruqu Jahres- 
zeit. Es giebt kaum eine magere Kuh in 
dieser ganzen Umgegend, in itppig ist 
der Graswuchs. 

A- Die Juwelierinrtnn Gebrü- 
ber Crit-er hat sich während ber 
füanahre ihres Bestehens den allge- 
mein anerkannten Ruf erworben, gute 
Waaren zu liberalen Preisen zu vertau- 
fen. Sie sind irn Stande, mit nllen 
anderen Geschäftenihrer Brauche er- 

folgteich zu kvnkurriren; sie sind ent- 
schlossen hier zu bleiben und alle ihre 
Waaren unter Garantie zu verkaufen. 
Stotet No. 246 Commerre Straße. 

—— Ja Chicago ist ein Bierkrieg aus- 
gebrochen, weil einer ber dortigen 
Brauer mit dem Preise heruntergehen 
und in Zukunft das Bartel Bier zu sä, 
anstatt wie bisher zu 86 verkaufen will. 
Jn Folge dessen haben sich die übrian 
Brauer zutammengethnn und wollen 

zbaz Bartet to lange zu 84 verkaufen, 
this jener eine Brauer ruinirt sei oder 
zvon telbit wieder auf ben alten Preis 
.zuritckgegnngen fei. 
i — Je Kartoffeln-nie in ben Ver- 

IStaaten betrug 175 Millionen ButheL 

Der Schatznmtsnndiior Eickhosf 
berichtet, in seinem Burean seien with- 
rend des letzten Jahres Rechnungen im 
Betrage von s922,878,982 redibirt wor- 
den. Ein nettes Sünnnchenl Inter- 
essantek ist die Mittbeilung, daß die 
Einnahmen im Cousularbienste die 
Ausgaben im Rechnungsjahr um 831,- 
717 überstiegen haben. Da der Con- 
sulardienst nicht den Zweck bat, Ger 
einzubringen, so wäre es on der Zeit, 
die Consnin endlich so zu bezahlen, wie 
es sich für die Ver. Staaten schickt. In 
Europa reisende Ameritaner sagen, es 
sei eine Schande für dies reiche Land, 
wie unsere Consnin an manchen Binsen 
zu leben gezwungen sind. Jn Benbig 
z. B. befinde sich das Ver. Staaten-Con- 
iulat über einem Pserdestail, weites mit 
der Wohnung des Geschüstträ ers nicht 
verbunden sein dürfe und die ietbsenti 
schüdignng sür die Ossice sogering sei,. 
daß sich dusür keine bessere Lokalitüt be- 
schaffen lasse. Das Sternenbnnnet über 
einem Pserdestaii wird den-Leuten i- 
iich keine besondere Achtung einsib n. 
hoffentlich wird nicht nur diesem Stan- 
dal ein Ende gemacht, sondern unser 
Consulardienst besser honorirt, denn er 
ist der am schlechtesten bezahlte. 

(Phil. Dem.) l —-· 

— Von Dummheiteu iu euslistki amerikanischeu Zeitungen führt be 
»Dein-im Abendpoit« folgende ergöt- 
iiche neue Beispiele au: »Die erstaun- 
liche Untenutniß, weiche englisch-auserl- 
tauifche Zeitungen in Bezug auf jede 
andere Sprache ais ihr »Uait;e(t state-« 
an den Tag legen, zeigte sich kürzlich iu 
einem Dettoiter Morgenbiatte, welches 
von einem »Viscount; Gase-inhalt« 
sprach, dessen Gläubiger Aussicht bitt- 
ten, 80 Prozent ihrer Forderungen zu 
erhalten· Diese grüftiche Perisulichkeii 
aber ist —- bie Leipziger Discoutaqeielli 
ichafti Eine noch drolligere Damm eit 
hat dieselbe Zeitung soeben iu vie elt 
geschickt, indem sie iu ihrem Beritht 
iiber einein der Detwiter Germanias 
Balle stattgehabte Ansammlung tast- 
»Mts. A. Kriegt-of ciosed with reckt- 
iug s production of Judga Entdecks, 
entitled »Ernst-h gut mein Bronnd«. 
Richter Datbecki Gerechter Strobfacki 
Uud da soll Einer herausteiembezm 
machet-, daß es heißen foll: »Den-s 
Herwegh’g »Friich auf, mein Balli«- 

---·.«s-—-s· —- 

—Faifch verstand-eu. 
Der Vert: »Nein, dieses Kraßeu ist 

nicht zu etttagen.« 
Die Zimmervermiethetim »Als- 

beißen fe Ihnen auch so ?« 

PUWIIII 
Absolutely Pulse-. 

Unhedingt rein. 
Das Royal Backpulver bleibt sich stets gleich. 

Iia Wunder von Reinheit, Stärke und Za- 
ktäglkchleitz sparsam-r als die gewöhnlichen 
Zotten nnd auser Konkurrenz mit der Messe 
minderwettbigey hu leicht wiegeudek Ilamss 
Idet Spott-hat Pulver. Wird Im in IM- 
büchseu verkauft 

Royal Batin III-der co» 
ENva 106 all St. I. I. 

AUW We Weihnacht- -Yusftetru»« Essig 
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Von Montag nn die Bäche hiaautih sei 

s. B. DELIT- 
31—·—33 Alamv Plagen 

findet nean vie pta ihollste, hier no sie var erst- M — 

« 

"- 
Auswahl von Damen-Weinernte ern, walks-Ufer : 

G ist dies sicherlich 
ein passendes NUMBE- Mem 

Damen Paiotots C Damans, 
seidene, mit Pei sap, ze» sowie 300 Ueber-ziehet und liefen-T ; 

jacken fiit ädchen und Kinder verkauer wir von 
KMontag an in bedeutend-I 

teducirien Preise-. 

Hüte! Bonnetji Kappe-i 
Daß wir das ausgewählt e, das keichhamgste uni- 7 «- 

wohlassaktitteste Lager hem, daß unsere W «- 

waaeen geradezu unübexmßlich mit nnfetg »k- «- J s« Ez » 

Modifiinnen die rontinietefien sind, iii 
eine von der hies. Damenwelt 

allgemein W W. 
Die Infpsfi siebeii an irgend einem bei ans gefassteu paie te. be- 

sangen sit gratit. T 

i In allen Artikeln snnr das GesMiise i-« 
o—ooo—o—««——-— 

Von nächsten Montag an. 

ca. V. FRAUN- 31 so 33 Alamo Moza. 

Sau Antontop Tom 

Liefett das anerkannt vorzügliche Fass- u. neu eingejährte sagst W 
nat-Mist heimische Japuftkiet 

ÄLAMU lcs E BKIIEIS 
Liefett ein vorzügliches 

EÆOP 
mich-s den-herabsink- » » 

»Es-schandeme Mücke-Owa aser ähnlich und in allen hiesigen Winhfchaftea z- habeu II. 
Das Bier-zeichnet sich durch 

ans mit- sollte deßhalb von Jedem getrunken net-dem 

Unter-stützt heimische Industrie nnd stugtmsch Mk Uns-s 

ODie Eis-Fabri10- 
iiefett Eis in beliebigen Quantitäten an Hotels, MUUM J- 

? 


