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Eine Ansstattung von Waaren, welche unvergleichlich in der Dry CHOR-Geschichte von Sau Antonio dasteht. DDas best-ansgestattete stehst-Geschäft im ganzen Westen A 
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cgeset! cgesetz gsir leiten immer —- fokgen nie! T,sleset ! cTieset ! 

« DIE-so UUU U-« 
Illes was gut ist nnd Alles was modern ist in den seinen und populären Sorte-n 

Mss GOODs, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns finden. 

Herbst - Novttaoten 
is Seide, Itlass Sammet und Pliisches. Unser Departement in schwarzer Seide 
ifleomplett und fuhren nir nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
empfehlen können. 

w-»———«—» 

Dämon-Mäntel, Umschlagtücher, Jackm, 
das Neueste der Saison. Die größte Ausstellung von Kinder-Gott« in ver Stadt. 
Stperbe Backen, vie von keinem Hause in den Beteinigten Staaten übertroffen 
W tönnem 

Das Clothiug Departement im Weißen Elephameu, 
das größte im Staate, ist in Abtheilungen für H c r r e n- und für K n ab e n G a r d e r o be abgetheilt, wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben nnd aller Preife überreich. 
Herren- und Knaben Hüte, Unter-zeug, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. s. w. u. f. w. 

Mengle Mittel-tell März-MS Lärxrigl 
Parier-, Wohn- und Schlafzimmcr Setz im neuesten Style, für den Palast nnd für die Hütte. Haushaltungs Geräthe, Carpets, Matten, Noulcaux. Das Möbel-Lager tft eine besondere Attraktion des Geschäft-, es unterbretet 

Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

Damen-Unterkleidsr 
« 

in unabsehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen. .Qnilts, L » 

Blankeis, Handtiichey Tafchentücher, Cokfeis, Bänder, Inene Hab 
Coxiets, Toiletteiscttikeh Kragen, Manfcheiien Und-km fis-«- 

Dem Putzwaarrn - Departement 
weiches die allerneuesten Moden ver Saiion enthält, stehen 

welche die Kunden mit Bereitwilligkeit bedienen. 
— »Alles Neue der Saifou bei L. W olf i s I» ;- 

diesek Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. Jst I, 
pärtement hat feine- eigenen Tische, so baß maubeijedetsszli 
Waaren die ganze große Auswahi vor sich hat« « 

Es m unnvty1g, Preise zu nennen, da Alle, die bei Wolfson gekauft haben Und feste Kunden geworden sind, wissen, daßsie die beste Waare zu dem m ö gIl i ch st U i edki g e n P r e i s e stets erhakw 
Darum geht und kaqu bei he WOLFSONY Ecke Maiu Plaza å Acequia-·iztraße, Sau Antonio, Texas 

Arme Mädchen ! 
Berliner Roman von Pnnl Llnbnn.I 
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.- In bem Schlosse war eg schon mit 
dein orgenqrqnen lebendig geworden. 

«· 

n bbrle das heran-rollen von Wagen, 
» elrappel, das Anschlagen« der 
« 

unb es wurde immer lustiger 
its-d banler. Besitz von der Freilreppe 
und lnn been-il wildem Wein be- 
— neanuerbsS lo esw re·a 
Insel an schlagen, anchbessm fis diic 
XIV-biß 
W 

Inqu Mühen bnrch einen 
Mirklern Lnulez Slims 

unb übermillbiqez Lachen 
draus in» die stillen Gemächer des 
Seht-sek- nsb ber fröhliche Lärm wurde 
iusttfstkeybis er endlich in ber 
M- Iiorsenstunbe, die wegen der 

Der klaren erbfltqse zum Anf- 
Ij ber Jagd be iInInl war, verstum- j 

i Ie- ekle. 
Die Myelelllchafk am Buffel halte 1 

läg-en nnb ble Jäger halten anf- 
entnnlen Sandfchneiberm ben 

W Jagd-Indem bie mit vier starken 
«« MI is unsctifchem Geschirr be- 

sparen« ihre Pulse ein enden- 
s sue-. Uns wurdenlwle Zuru e von 
M du Besen vermischt- dann Rol- 
ieln,nsb Du schwie- und bis Geräusch 
lr l - vnrbe schwächer unb 

, arb. Usb nun war Alles 

besonders an 
E til-E Fuss-then heute zum nicht 

fiel lett 
, aber bie wunderbare 

ber Srllfin unb Reginen 
besn rii stilck traten die beidenT 

Oasen ans ben llon und le n lich 
W m bnrilber Ieivsnnle ellbach, IT egae in die eieeieadea Morgen- ichen lästigen Sonnenstrahlen 

e. schien wieder ehe 

»mit- ivo eu. Sie plau er- 

mede die Srdfia plauderte 
Ihdgliche iidee die Nacht-arm 

Jgd u. f w adee Regine war 
der time-ag, auf dieses dann- 

reinzugedem und mitten 
Sake der Stdin ia dem sie ils-e 

Was ttdet das eigeatdiimliche 
« ausdeiiekte, unschuldige und 

Thiere todtgnmachea, ergriff 
die nd iktet mütterlicheu 

nnd-U efie ndttinstig. Die 

Mund fragte verwundert- 

IegtneSie ten-te noch keine Antwort 
dedettte die band der 

sit ideea Kilssey und die Gras- 
dai ideet dand einen warmen 

Ei meist ves- »ich-heut um opt- 

seid Ottent fragte flie bestieg t. 
seichte flch Itegine endlich und sagte 

Mai-ist det Mitteissee mei- nedos es. 

Ex«
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«- sek Museum-es- 
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del-e mittdm eine Untekteduug 

M sinds hat ee sich wenig 

Msielsal wie ein Kavalier denom 

:Wtetltlles. PUN« ich hätte mich geirrt, Malegesedes Er warnte-nich, leseidm nicht mehr sagen, als ich 
theene u lagen konne, denn er mee- nichts 
,and? 

Ochse habe michdadei uattirii ni t 
demsng bial a ihn gedäiingeä dadetlis chsndrealasseu, bei feiner 

Und ee hat ogeichtvotew se Iat get chW 
sei saan Idee? 

net Eli lice. 
M et Sie sie gesehen hat? 

Daß er mich nie gesehen hat. 
Undegreiflich i .Und das hat er be- 

fchworen2 wiederholte die Gräfiu noch 
einmal- 

Mit einem heiligen Eide, bekräftigte 
Neginr. 

Jch werde mit ihm sprechen, erklärte 
Eli abeth nach kurzem Entschluß. 

ie sind die edelste, die beste Fraul 
schluchzte Regine nufcichti ergriffen und 
gerührt. Wie soll ich hnen jemals 
danken? 

Sie haben mir nichts zu danken, er- 
widerte die Grüfin einfach. Jeh habe 
Sie lieb- Reglne, und Sie haben meine 
Liebe sich erworben und wohlverdient. 
Sie find ein gutes, unglückliches Mild- 
chen, und es ist gan natürlich, wenn 
ich Jhnen im Ungltl beisiehe. Jch habe 
sehr viel und sehr oft liber Sie nachge- 
dacht, und ich habe mir gesagt, daß Sie 
fitr Jhr..-- sie zögerte einen Augen- 

sblick nnd sagte dann leise: für Ihren 
Fehltrltt schwer zu leiden gehabt haben- 
Sie hohem-was Sie gethan, aufrichtig 
bereut und durch Jhre Schuld die Kraft 
gewonnen, im wahren Sinne des Wor- 
tes gut gu fein und zu bleiben. Mein 
iIebes Kind, ich habe Sie, feitdem Sie 
mir Jhr Vertrauen geschenkt haben, anf- 
merkfamer beobachtet, und feht, da eg 
Jhnen recht schwer um’s Herz iein muß 
—fie streichelte liebkvfend Regineng 
weiche note-fest will ich Jhnen zu 

hrem roft sagen, daß Sie durch Jhre 
eradheit, Wahrheitzliebe, durch Jhre 

Gtiie und Ihren sittlichen Ernst mein 
ganzes Herz gewonnen haben, und in 

mänetm Versen habe ich Jhre Schuld 
ge g 

Unnafhalifam rollten aus Register-S 
Augen die T rltnen der Rührung. Sie 
war keines orteg mächtig. 

Sehen Sie, liebes Kind, fuhr Cli- 
sabeth nach einiger seit fort, ich habe 
irr-it gefagt: wer eines Vergebens sich 

»in-ums geniaan yar, wird, wenn er 
dotn irdischen Richter filr schuldig befun- 
den wird, bestraft, und bat er die Strafe 
abgebtisit, to gilt nach unseren sittlichen 

Einrichtungen aus alle Fälle das Verge- 
: den nlg aus dem Dasein des Bestraften 
»settrrrben. Und da n genügt schon die 
seinfaebe Strafe: ie Berabunq der 
:Freideit. Und innn darf nicht einmal 
Ida-ach fragen, ob die Strafe ihre bes- 
sternde Gewaltanch wirklich geübt hat. 
IDqQ wag Sie begangen haben, wird 
jnorn irdischen Gese nirbt erreicht nnd 
nicht Ieabndet, da ber urtheilt nur der 
innere Richter: das Gewissen. Er hat 
Sie zu schweren Strafen verurtheilt. 
Denn was haben die Leiden eines der 
Freiheit Beranbten zu bedeuten im Ver- 
gleich zu Dem, was Sie erduldet haben, 
zu brer seen-schen Foltert 

egine schlnchzte heftiger. 
Gnetfefnng folgtJ 

Os-.—-· 

Qnacktntbere nicht! 
Niemand darf ee fich« erlauben, noch zn erbe- 

-rirnenttten nnd iiberalt hernmznqnacksalberm 
wenn seine Lan en in Gefahr stud- Die 
lSchvindfncht trite in ihren Anfängen immer 
alt eine Art von Ertiiltang ans. Niemand 

leise sieh non irgend einein Handler eine jener 
b tgen nnd wertdlasen Rachabmungen von 
Dr. til-PS neuer Entdeckung fiir Schwindsncht 
nnd tin arer ansschiesäsem sondern überzenge 
sr das er stets das Echte und richtige Mittel 

"t«. Viele taufen jene Rachabinnngeiy weil 
dieselben etwas billiger sind. Aber man lage Hdadnsch nicht irre führen, sondern beste e 

rass- Dr. singe nene Entdeckung zn erhal- 
ten, den welcher garantirt wird, dass sie gegen 
aIe Leiden der Lunge, der Kehle nnd der Ath- 
ninnssarsane überhaupt Ibbülxe s chast 

Probe-Flaschen gratis n ba en in der spa- 
tbete von I. D re is-. reie der groien Fla- 
schen Il- 

———————Oo.O-——s-—s-— 

— Ins Berlin xvird mitgetheilt, daß 
der socialdeniokratisrbe Reichstagsabge- 
ordnete Oasen clever — einer der sitt-ig- 
Ien nnd gewissenschaftesten Vertreter 
seiner Partei-irrsinnig geworden sei. 
Seine Uebertttbrung nach einer Deilans 

;ttalt file Geistestrante Ist nbthg gewor- 
Iden. 

.----.- —-..-.—.— 

» 
A- Cleqante Herren - Anzüge zu 

s 85, 86 nnd 87, welche ts, 89 nnd 810 
weetb sind. Ganz vollendete Hemden 
in 81.50, bei A. Morri A. 

Buntes Alleclei aus Deutschlands 
—- Der Staatsfekretiir Jakobi legtei 

dem Reichstage das neue Bndget vor, 
welches er als günstiger bezeichnet, wie 
letztes Jahr erwartet werden konnte.i Die Matrikular-Beitritge bleiben diefel- I ben, während die vom Reiche an die- 
Bundegftaaten übertragenen Beträgef 
eine Vermehrung von 28,000,000 er-’ 
fahren würden. Er sprach die Hoffnung 
aug, daß die Periode großer Defizits 
mit dem laufenden Jahre ihren Abfchluß 
finden würde. Die aus Zucker und 
Branntweinfteuer erzielten Einnahmen 
würden wahrscheinlich fortfahren, sich 
zu vermehren. 

— Die auf den Namen Bismariks 
gefälfchten Schriftftücke, die der Czar 
dem Auswitrtigen Amte überfandt hat, 
find dein Reichskanzler nach Friedrichs- 
ruhe nachgeschickt worden. Die »Ver- 
liner Nachrichten« melden, daß Bismarck 
die Verantwortlichkeit fitr die Fälfchum 
gei; keiner Hofintrigue zugefchrieben 
ha e. 

—- Das von dem Fürsten Meichts 
ichergth redigirte St. Peterburger Blatt 
Grafchdanin, welches die Stellung und 
Bedeutung der Mosca-irr Zeitung unter 
Katkonkg Leitung einzunehmen trachtet, 
fchreibt: Bismarck hat nicht im Gering- 

lften Ursache, mit dem Ergebniß feiner 
Unterredung mit dem Czaren zufrieden 
zu fein. Die ruffifche Politik bleibt un- 
verändert- 

— Die Haudelscammer in CasseL 
und die Stadtritthe von Nürnberg und 
andern Stadien haben Petitionen im 

zReichgtag gegen Erhöhung der Korn- 
zblle einreichen lassen. Uebrigens wird 
dag neue Zungeer auch auf das 
fchvn in Stettin au gefueicherte Getreide 
angewandt werden, da die Absicht vor- 
gelegen habe, die Erhebung des Cin- 
fubrzolleg zu umaehen. 

—- Der Elfiisfer, dessen Proceß dein- 
nitchst vor dem Leipziger Reichsgerichte 
beginnen wird. ist durch den Staatsan- 
walt angellagt, der französischen Regie- 
rung Abschriften von Berichten verkauft 
zu haben, die vou den Beamten in El- 
saßiLothringen zusammengestellt und 
lediglich für die deutsche Regierung be- 
stimmt waren. Au erdem ist er ange- 
klagt, Andere zur Enthüllung des Jn- 
haltes geheimer Dokumenie verleitet zu 
haben. 

—- Der deutsche Botschafter in Paris 
Graf Münster beabsichtigt, wie verlau- 
tet, fchou mit dem I. Januar 1888 ane 
dem diplomatischen Dienst zu scheiden. 

— Die gegen mehrere junge Clsitffer 
erhabenen Anllagen wegen öffentlichen 
Singens der. »Marseillaise« sind nieder- 
gefchlagen worden« Das Gefey von 

« 1822, lautet welchem die Anklage erho- 
ben worden war, beziehe sich nicht auf 
ElsaßsLothringen, so lautete der Spruch 

»de5 Gerichts- « 

— Jn den lehten Tagen sind die 
reichslandischen Rekruien meist in Son- 
derzitgen in ihre altdeuschen Garnisonen 
abgegangen. Bei den im Lande befind- 
lichen Truppen des XV. Armeelorpg 
sind fast nur die alg eins oder mehrjäh- 
rig Freuviilige eintretenden fungen Leute 

szur Einstellung gelangt, eine Einrich- 
Ftung, die aus begreiflichen Gründen 
wohl noch auf eine Reihe oon Jahren ! hinaus beibehalten werden muß, so sehr 
auch die Bevölkerung wünschen mag, 
ihre Söhne im Lande selbst ausgebildet 
zusehen. Einen erfreulichen Eindruck 
machte es, daß die ans dem französischen 
Sprachgebiete kommenden Rekruten sich 
fast durchweg in deutscher Sprache ver- 
ständlich zu machen wußten. 

—- OOO H— 

Buttlens Aktien-Salbe. 
Die beste Salbe der Gelt für S nitte 

Quetsmungen, Geschwüre, Fieber-nnd aut- 
tlneschlag, steck-te, gesprungene Minde, rast- 
beulen und alle Pautlranlheitem lnrirt pa- 
ncorrhoideu oder leine Bezahlung Vöiligk 
Satissieatiou gurantikt oder das Gelt-wird 

grückerftattet 25 Ceuts die Schachtel bei iit 
r e th 

»O .—" 

US- Feinste und billigsie Drncksas 
then beiJohnson Bros. 

—- Jn Elberfeld erschien kürzlich unter 
der Anklage der Thierquälerei vor der 
Strafkammer der 25jithrige Majorais- 
besitzer Günther Graf v. d. Schulen- 
burg· Der junge »Edelmann« hatte 
seinen Hund arg mißhandelt und das 
arme Thier, als es darauf aus Angst in’ 
einen Teich gesprungen war, mit Hülfe 
eines Zangen Besens, wenn eS das Ufer 
wieder gewinnen wallte, so lange zu- 
rückgestoßem bis eg elendiglich umge- 
kommen war. Einige Landleute, wel- 
che durch das Heulen deg Hundes auf- 
merksatn geworden waren, zeigtest dag. 
Vorkommnis einem in der Nähe befind- 
lichen Gendarmen au, und dieser kam 
gerade noch hinzu, als das verendete 
Thier ans dem Wasser gezogen wurde. 
Das Schöffengericht zu Langenberg 
hatte den ho nungsvollen jungen Gra- 
fen zu 150 ark Geldbuße verurtheilt, 
und die Strafkammer zu Elberfeld be- 
stätigte als Berufungginstanz diefe 
Strafe. Schade, daß man es bei der 
Geldstrafe bewenden ließt Die Vor- 
nahtne derselben Procedur, die der hohe 
Herr an seinem hunde augflihrte, 
würde ihm selbst auch recht zweckdienlirh 

ngwefen sein! Man brauchte diesen 
izweibeinigen Hund ja nicht ganz verfau- 
ifen zu lassen, sondern hätte ihn ja kurz I vorher aus dein Teiche ziehen können l 

s Maßgebende Ansichten. 
J Der CounlyiAnwalt Muadah von Clay 
Commi- Texas, sagt : »Ich habe Electric Bit- 
teri mit dem überrafchendsten Erfolge ebraucht. 
Mein Bruder litt ebenfalls in hohem rade an 
Malaria und Gelbsucht, wurde aber durch recht- 
zeitigen Gebrauch jener Mediciu noch erettett 
Er verdankt seine Rettung ansschlies ich dem 
Eleetcie Bitters. Diese ausgezeichnete Medikin 

sichs-it gegen alle malarischen Leiden ebenso- 
» wohl, wie er dieselben beseitigt. Unübertresslich 
list es auch bei Leber- und Nierenleiden, sowie 
allen übri en Störungen der Bekdauungss 
organe. reis 59 Cents und 81 per Flasche in 
der Apotheke von A. D r eif. 

..— --—. 

— Durch den Dresdener Verein fltr 
Feuerbestattung haben fich die Anhänger 
der Leichenverbrennung in Sachsen an 
den Landtag mit einem Gesuche gewandt, 
der Lestere möge das königl. Ministe- 
rium erfuchen, «algbald einen Gefehents 
wurf darzulegen, welcher die Beflattung 
mit Feuer innerhalb des Königreichg 
Sachsen für zulässig erklärt-« Die Pe- 
tition trägt zahlreiche Unterschriften aus 
verschiedenen Stüdten des Landes; es 
ist indeß zweifelhaft, ob dieselbe beim 
sächsischen Landtage die gewünschte Be- 
rücksichtigung finden wird. 

— —-..--— 

Geht mir weg« um Himmels willen- 
Mit altmod’fchen dicken Pillen, 
Die so fchwer zum ’nnnierfchlingen, 
Stecken bleiben, oder aufwärts dringen, 
Die man so widerwitrtig findet, 
Daß, wag sie nttnem ganz verschwindet 
Doch Dr. Pietce bereitet Pillen, 
Die gan genau den Zweck erfüllen; 
Nur Pi chen sind&#39;s, die purgutiv, 
Sie bringen allemal Lrette-k- 
Und schmecken gut, versuch’ fie dreist, 
Dann fühl’, was milde Wirkung beißt. 

—- ——-·0.-————- 

— Verschiedene anglo amerikanische 
Blätter verbreiten das Gerücht, daß der 
ehemalige deutfche focialistische Reichs- 
tagsabgeordneie Louis Viereck nach den 
Ver. Staaten kommen werde, um die 
anarchistische Partei zu reorganisiren. 
Diese Nachricht iit um io einfältiger, als 
die deutschen Socialdemolraten die hef« 
tigsten Gegner der Anarchisten sind, und 
Viereck innerhalb seiner Partei als der 
allergemitßigtste angesehen wird. 

IS- Die neuesten importir-; 
ten Delilatefien, eingemachte» 
Früchte und Gemüte, Buckwheat undi 
Maple Symp, neuer Sugar hause Mo- 
lasset-, Crackerg nnd Bigcuits, Butter 
und Eier stets frisch und in großen 
Vortitthen bei S mith ö- Wilfon, 
Ecke der Soledad u. Honiton Straße. 
Alle Orderg werden proinpt ausgeführt 
nnd die Waaren ins Hans geliefert. 

Of 

A- Wervvon Catalan cke Klngl 
kauft, spart Geld fltr Eis. « 

— Der bekannte Afrikareiseade Lim- 
tenant Wißmann, der seit ein paar Wo- 
chen in Berlin verweilte, bat dort kitrzs 
lich einen Blutsturz erlitten undist schleu- 
nigst nach Madeira abgereist. 

Stellung gesucht. 
Ein in den Dauptsüchern des deut- 

schen wie englischen Zeilungsges üsiez 
wohlbewanverter Mann sucht Sie ung. 
Uebernimmt, wenn gewünscht, die Der- 
auggade, redactionelle Leitung oder die 

»technische Herstellung eines Blattes. 
Kann entweder mitNeujahr oder vor- 
her eintreten. Man adkessire gefälli st: 
wm. Wu» Ossice der »Freien Pke e«, 
San Antoniu, Texas-. 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei J o h n san Bres. 
anfertigen laßt. 

IS- Die JuweiieriFirnIa Gebrü- 
der Critzer hat sich während der 
fünf Jahre ihres Bestehens den allge- 
mein anerkannten Ruf erworben, gute 
Waaren zu liberalen Preisen zu vertau- 
sen. Sie find- im Stande, mit allen 
anderen Geschäften ihrer Brauche er- 
soigreich zu konkurrirenz sie sind ent- 
schlossen hier zu bleiben und alle ihre 
Waaren unter Garantie zu vertausen. 

»Store: No. 246 Commerce Straße. 
IS- Geschastganziige sür 810, Jll, 

und 813.50, bei A. Mo r ri g. 
-—— —«—--—OOO— 

Is- Caroian Fe Hut-I 10 
und 15 Centg steaks kbnnen in der 
Stadt nicht übertroffen werden. 

S- Gebr. Critzer sind prakti- 
sche Uhrmacher, Graveure und Goidars 
beiter und thun alle ihre Arbeit seid 

i Deßbaib wird jeder nicht nur aufs be e 
«und promot, sondern auch zu mäßigen 
Preisen bedient. 

IS- Eiegante Knabenanziige, spott- 
billig- für 82.50, 83 und 84 

bei A. Morri5. 
---0.0-— 

; NO Gebr. Criper halten ein 
s vollständiges nnd aemäblteg La er von 

HJutoeiem Gold- und Silber- aren. 
« 

— Unsere neuen Winterwaarenr 
Les-komma- Hekken-Toiteue-nknret, un- 
terzeng ec. kommen nach und nach an 
und liegen zur Besichtigung ossen.« Pau- 
coast Fe Sohn. 

—--———-OO.o-———- 
—- Ludwig Barnay. der Tragbde, 

wird im Februar nach New York abreis 
sen und imjlgilznritckkebrem 

POWIII 
Absolutoly Paro- 

Unbedingt rein. 
»Das Rahel Backpulvet bleibt sich stets gleich. 

Um Wunder von Neänheiy Stärke und su· 
ikäglichseitz spatsaimk als sie gewöhnlichen 
Sekten nnd aufn- Konkamaz mit der Menge 
Iuiuderwetthisek, so leicht wissend-r Mann- 
odrr Phqiphah Pulver Wird nat ia Aless- 
büchlm verkauft 

Royal Bakinässovder co» 
ö,"3tuwl; 106 all St. II 

U
SE

-D
 

S
as

s-
 

S
 

ZH
ZW

Q
ZZ

W
S

ZD
 

e
s
 

— 

Von Montag ais die Woche hinkam sei 

q. v. knsnx 
31-—33 Almäo Plazm « 

findet man die prachtvollste, hier no me vorher zur Schau Fest 
Auswahl von Damen- Kleider-nasew, von III-is per Curio-M 

Es ist dies sicherlich 

ein passendes Ehristmass - preesent.» 

DamensPaletots se Dolmans, 
seidene, mit Pelzbefag, ec» sowie 300 Uebetzieher und Uebers 

» 

jucken für Mädchen und Kinder verkaufen wir von 

DMontag an zu bedeutend-S- 
rcducitten Preisen. 

Hüte! Vom-eisk- Kappeu!,T-x.- 
Daß wir das ausgewählteste, das reichbaltisste m 

wohlassonirtesteLaget führen," daß unsere Pup- 
waaren geradezu unübemesslich und nnsete 

Modistinnen die routinirtesten sind, ist 
eine von der hies. Damenwelt 

allgemein anerkannte Thaisachr. 
Die Midas-Arbeit an irgend einem dei uns geiaufieu pute se· be- .« 

«- 
focgen wir gratii. « 

! In allen Attikeln nur das Geschmacks-Este! 
——--——o——ooo—o—-——— 

Von nächsten Montag an. 

l Rast spreche vor und übetzåsisk M W 

G-. Bs FRAWRH 
31 ös-33 Alamo Plaza. 

M— 

H.D.Ka-mpma-nn,, Fresswng 
II
Iq

u
 

Sau Anton-ich Tom 

Liefett das anerkannt vorzügliche Faß- n. neu eingeführte seiest FIW Unter-stützt bei-Mist Jud-strick 

ALAIMI lcs E KLEMM-: 
Liefett ein vorzügliches 

welches dem berühmten 
I O O O O Omcoenmdechsm Meduse-M 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthfchafteu z- habeu M. 
Das Bier zeichnet sich durch 

::::T:volltommene Rein 
ans und sollte deßhalb von Jedem getrunken werde-. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dein Its-III- 

EDieM Eis- Fabrik 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hof-Is, WIW 


