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III-s Gott-IS, Oakkots, Clotlclug, Mord-bel- 
Eine Ausstattung von Waaren, welche, unvergleichlich in der Dry Goods-Gefchichte von San Antonio dasteht. ÆDas best-ausgestqttete Nenn-Geschäft im ganzen Westen A 

R 
gieset ! 

I) ZEISS GO()DS. 
»Hei was gut ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Sortm 
DREss GOODS, weiche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns sinven. 

Herbst - Novjtaeten 
in Seide, Atlas« Sammet und Plüfches. Unser Departement in schwarzer Seide 
istcmplett und führend-it nur « solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
empfehlen kdrmeir. 

.D«meuåRäut-l, Umschlagtücher, Jucken- 
IIIM e der Sqifoa. Die größte Ausstellang von Kinder-Cloaks in der Stadt. 

be ,die von keinem Hause in den Bereinigten Staaten übertroffen 
M Bayern 

cDesti! gsir leiten immer — folgen nie! Lesen 
Das Clothing Departement im Weißen Elepham1en, 

das größte im Staate, ist in Abtheilungen siir H e r r e n· nnd für K n ab e n G a r d er o be abgetheilt, wodurch der 
Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben and aller Preise überreich. 

HLMM Und Knaben - Hüte, Unterzeug, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. »s. w. u. s. w. 

MYEZWL MAYli END-DIR- Las-zwis! 
Bettler-, Wohn· und Schlafzimmer Sets im neuesten Stille, für den Palast ucid site die Hütte. Haushaltungs Geräthe, 

Cakpetd, Matten, Rouleaux. Das Möbel-Lager ist eine besondere Attraktion des Geschäft-, es nntekbietet 
Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

OAeset ! 
Damen - Unterkleider 

ia unabsehbater Auswahl zu beliebigen Preisen. Quiltö, Leiste 
Blanken, Handtücher, Taschentüchey Corfets, Bänder, laute sechs-W Corfets, ToiletteiArtikeh Kragen, Maafchetsen u; f. w. u. sey-; 

Dem Pntzwaarcn - Departement-, —- 

welches die allerneuesten Moden«der Saison enthält, stehen ietfqhkeuespiM sp« 

welche dieKanken mit Bereitwilligkeit bedienen-U -- 

»Alles Neue der Saisonv bei L. We If i fu« « 

dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets thrheit selvxielsessf T 
partement hat feine eigen-en Tische, sie-daß man speise-dies Waaren die ganze große Auswahl vor sich hat. 

Es ist unnöthig, Preise zu nennen, da Alle, die bei Wolfson gekauft haben und feste Kunden qeworden sind, wissen, daß sie die bssste Waare zu dem m ö g lich st n i e d r i g e n P r e i sc stets er 
Darum geht und kauft bei Lis- WOLFSDUY Ecke Main Plaza ä Acequia- otraßy San Antonio, Texs 

Arme-Mädchen 
Berliner Roman von Paul sind-un 

ifmietmsai 
Er hatte sie in hochhetziger Weise 

erretten wollen, Er hatte ihr die Mittel 
geboten, sieh zn einerselbständisen Stel- 
lnns eniporznardeiiem und wenn es ihr- 
nithi Ielnngen war, fein Fehler war es 
niedl; Und ans der ihrige nicht. Jm 
JnWe hätte e doch nicht länger blei- 

Ffllktnndew ilsSileh da te etben anf tien ri, en rite erau er 

Strafe Macht hatte, nnd dagegen- 
Iliriigie die beiden adweiienden Ge- 

HM ihrer Mitichiilerinnen am andern 
se. Sie würden ihr nie vergeben 

Ihrem-nd auch hier war sie aus der 
’niam!eii mit den Anderen gesto- 

Undiie dachte daran- wie Franzig 
ihr den Aufenthalt in der Fa- 

veSellnii verleidet hatte. Auch da 
Inßie fie, das ihres Bleibens nicht 
lanae mehr fein würde. 

Mwsngäsrmw hatte gehofft, 
ihr en Un lin, wo sie vor dem 

iden Eingreifen der Ihrigen 
ein würde, eine Stelle zu ver- 

.158ngiteäärnaltö Sag des-to s u e e no 
W ie Rede ein konnte-. war ihr 

« 
W dazwischen-gekommen, und sie 

XII-K IMM- PWZU II kk ll - 

W ne, die nnier ihren Eltern 

M en hatte, räumen neii en- 
dann war die seither Rat insta- 

MMmseeecuqeveocheu. Wo immer 
sie e, nirgends ward ihr aufge- 
ist-. n sie den Preis hätte zahlen 

, den man dpa ihr forderte, weil 
Meinst-gez Ohne-, armes Mädchen 
Ist, dann ft ich wäm ihr die Thore 
Isf Oder das wollte sie nun 
W pl und deshalb schlug man 

ihr New T e doe die Nase zu. 
denn das Grauen, das 

MÆdefallen hatte, und das jeden- 
ee Ita, als der Widerwille- 

audetn Zuwidungen zxsdden überwunden und war schließ 
M M dou hier war sie durch id- 

titsche deriesledeulmikorder-;l besch n en ich ke- 
des Twsleelnseledem daß sie allein 

utchtommen können, und 
, es Mde doch wohl das 

, oeim siefich mit jemud 
der-d des setzen qui mit ihr 
M, e’s Leben verbünde, mit 
Idol er. Idee diesem Ent- 

m die tiefste Neue auf der 
e Ies- t. III-n demselben Augen- 
, is den enticheidteudea Ist fest-W hatte fle sitd qefah daß 

t ihres Sedeng 
de. tie sofort em- 

dfstdelh dsßfle unter den Bedingun- 
smiskek Ist-im usi- sik im sw- fis- 

WMU die dauernden fein 
nicht gib-new nicht leben könne 

sit Miste « baß sie einen guten Men- 
, der IMM me ihr bealückt als-abke, 

Mich machen werde, und 
He selbst elend zu Grunde sehen 

Sie hatte eben zu hoch hinaus 

-M:WJL M var gewiß ihr großer Feh- Sie omie sich dein-it- quch vi- 
B.ervürfe Ader es war mai 

es war ihr Verhängnis-, "«Maxsnvwmnw sichihen 
IIWm Ins den Grafen www-, kannte Moll-h Worte- 

liebes. Das taugte nun einmal 
Mast-en 

Idvar es denn einein große Sünde, 

VI be ihrem using bergigen Wohlthntey 
en schen ans der Welt- 

dek Ihr nnr WGutes gethan, dem fchsnem 
« 

GORDIEN-I Beute-, ihr ganzes Vers 
W"·’ » EINIGE m 

er e r r er es 

MI aus Zeichen und Wunder. 
noch md ich gewesen- daß 

ssis M Mk sie Ia t ef unter ihm staub, 
ß ein warmer Hauch ihrer 

glühende Verehrung. ihrer nnsagbaren 
Liebe bis zu ihr herabgereicht, daß ihn 
das unbeholfene« liebesdolle Mädchen- 
hecz gerührt hätte. Und dann, und 
dann Sie schüttelte langsam den« 
Kopf, stemntte die beiden Hände -auf 
die Knie und blickte var sich auf den 
gelben Sand. 

Es war ja Alles vorbeit Er hatte sich 
verlobt mit Reginetn sie war die Gittcks 
lichegewesen. « 

Ein haßliches Gefühl des Neides und 
der Schadenfrende durchzuckte Grete, aber 
es währte nur einen Augenblick nnd sie 
fchilmte sich dieser Regung. Und alle 
ihre Empfindungen strdmtenin dem in- 
dritnsiigen Wunsche zusammen: wenn 
sie ihn nur versieht und glücklich macht. 
Sie aß noch lange Zeit auf der Bank, 
nnd mmer wieder dergegenwilrtigte sich 
ihr diese oder jene Einzelheit ans ihrem 
tranrigen Leben, und immer und überall 
waren es dieselben Schwierigkeiten, die 
sich ihr tückisch in den Weg gestellt hat- 
ten. Immer war es das Schweige; 

swicht ihrer Familie, das sie herabgega- 
gen hatte; wenn sie hatte aufsteigen 
wollen, und ihre eigene unglückliche Na- 
tur, die nun einmal zu den Verhältnis- 

sen ihres Dertommens nicht taugte, die 
te efesselt. 

nd mit ruhiger Trasthsigleit sagte 
sie sich, daß diese Vinderni e niemals 
beseitigt werden tbnnten. ie konnte 
den Zusammenhang mit den Jhrigen 
nun einmal nicht ldsen, sie waren da, 
nichts bot ihr die Gewähr dafür, daß sie 
nicht wieder in ihr Dasein eingreisen 
würden. Und sie tonnte nicht leichsins 
nig werden, es war ihr nun einmal nicht 
gegeben. Was sollte sie nur thun, um 
weiter zu leben? Sie fand keine Antwort 
sit-I dsscs Jst-«- 

Sie wußte nicht, wie lange sie so 
grübelnd nnd sinnend daqesessen hatte, 
aber es war nun wohl nn der Zeit, nach 

dasstndszgrnsgnsåhtefh . f ie et o nsnm nn ante: 
Wenn nur erst der Abend da wäret 

Sie wußte nicht, weshalb sie diese 
Worte sagte nnd weshalb sie sich nach 
dem Abend sehnte. Langsamen Schritts 
verließ sie-den Kirchhof· alte ging wieder 
durch die lange; breite Ä ee nnd liber- 
scheitt den sonnigen Vorhof. 

Am Gitter stand der Pförtner-, der, 
während er mit dem Schlüssel dng Thor 
dssnete, ihr sagte: 

Es hnt Jemand nach Jhneu gefragt- 
Friiulein Lessen. 

Rnch mirs versetzte Grete erstaunt. 
Ein junger Mann, sehr blaß, ein 

kleiner schwächlicher Mensch. Ich hnde 
ihn nack- dem hanptqeditnde gewiesen- 
aber da wußte man nicht, wo Sie ge- 
dlieden waren. 

Ich war in den Pan gegangen, sagte 
Grete. 

Gnrisehnns splgw 

M TMlssllMce. 
Dysde V pfuag und Galleuleldm 

sisd zu- nglickl er bedauernwerthen Opfer 
see-; gib-gle. ZikalfdlziserddiebseäEeins &#39;s ask oenleeenani 
deren schleäs il leistet spat nnd ISrmens nach 
ein-de- cu;ta-eillsl ebne ctfolg Deus c d il e l- 
iess Insenbitlerlt sur Abwehr ge- 
braut wird« Das aitleti vernichtet diese Un 

est-Füsse ebenso leicht, wie der helll e Oeotg 
lleh den Drachen oul der S Dig- 

zeülly WEIBER-Islain les- ei geh-ZU te a n a ei I 

in II 
« 

set-man eskst ein-at Fesser o 
sie e lqst du Feld, ans welchem dann 

die Gefundheit, alt pulle des Karten Sehn ei 
dessiltzeth herrscht Dieses ttef iche St r- 
ings-alten iil ferner eiu subetliil ges Mittel 

ä en die belulückischeu Augrisse des Malarlai Fett-nd edietet auch dem Rhea-nationa- 
citlhalL eherdlei dascheuchtei Nerven-Ve- 
fchserdes und Hielt die Schwachen. 

—- Jll New York starb General 
Themis Kile Smith, der in der les- 
les Zell des Bürgerschqu Chef von 
Segm- Generalllab war. Nach Gram- 
Csskerolxlral er an due Spife des Ko- 
nnte-« welches den Fand für Senat 

Instrument-molk Er errelchle ein Al- 
er keep-w Jahren. 

—————·o.o.-——s-——- 

s- Uedendcke Zu 83.50 und O4.50, 
ei A. M o r r i g. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Reaäan hat im Bundessenaie eine 

Bill zur « ichtungsp der Einwanderung 
ieingedrachi. Durch dieselbe soll der 
Schopamtgselretär ermächtigt werden, 
iEinwairderungS-Jnspettoren zu ernen- 

;nen. Allen ,,ungeeigneten« (untit) Pec- 
;sdnlichkeiten soll die Landung verwehrt 
’bleiben und sie sollen aus Kosten der 

fiäigenthiimer des Schiffes, auf dem sie 
hierher kommen, nach ihrem Dei-noth- slande zurückhesdrdert werden. Jeder 

iEinwanderer soll vor seiner Landung 
Iliderhaupt ein Certistcat aufweisen, daß 
Her kein Pauper, kein »abgeschodener« 
? Verbrecher, kein Wahnsinniger oder Gei- 
stesschwacher und kein aus Kontrast ing 
Land tommender Arbeiter ist. Die 
Dampsergesellschasten sollen Bürgschast 
dafür leisten, daß in keinem einzelnen 
Falle diese Bestimmungen verleyi oder 
umgangen werden« 

— Jn Washington hielten die Post- 
meister von Aemter dritter und vierter 
Klasse eine Konvention ab, in der eine 
Anzahl von Resolutioneu angenommen 
wurden, die aus eine genauere Fixirung 
ihrer Eintiinfte, sowie auf Reformen in 

i der Postverwaltung abzielten. 
—- Die beiden irischen Parlaments- 

smit lieder O’Connor und Egmonde 
itra en in Washiiåkton ein, wo ihnen 
i von einer großen nzahl von Bundes- 
! senatoren und Repräsentanten ein gro- 
Ißer Empfang bereitet wurde. Shers 
z mag hielt die Pegrilßungsrede, worouf 
U"Esslllloc ullulsllllclc« lllllkla cc VIII 

Vet. Staaten für die seiner Deimatbgs 
insel eutgegengedragte Sympathie 
dankte, und die Ho uag augstptach, 
Amerika würde Jriaud auch in Zukunft 
bei seinem UnabhängigkettSIaMPfe wie 
bisher in geistiger und materieller Din- 
sicht beisieben. Resolutionen wurden 
angenommen, in denen man die beiden 

» Besuches herzlich willkommen heißt, die 
: Sympathie mit den Bestrebungen Par- 
snellg und Gladstanes ausspricht nnd 
peaetgisch gegen bie englische Willkür- 
i Denschast in Jtland protestitt. 

— Die Gold- und Silberbetqwerk e· 

»sellschaft »Tottalita« in Akizonm ie 
auch eine Office in New York hat, hat 

Eben New Yatter Metall-« wegen Li- 
zbellz zu einein Schadeaetsak von nicht 
Iweniger als 8750,000 verklagt. Der 
i»herald« hatte das ganze Unterneh- 
Ltnen einen tiefenbasten Schwindel ge- 
spannt. 
»- —— Zu Warten in Minnesota brannte 
jder große Weizen-Eleut-: ab, in dem 
szuk Zeit über 30,000 Bushel Weizen 
klagertem Der Schaden wird aus 
j8250,000 abgeschakt »F 
! k- Powdertyg Zustand soll sich ver- 

schltatmetthaben. Er scheint langen- 
; leidend zu sein. 

If --sl--L 
Ists-DIqu 

; — Neue Untersuchungen der Kehle 
i des Kraut-ringen Friedrich Wilhelm ha— 
i den das Vorhandensein neuerer Wuche- 
Ernngen erwiesen. Auch die Ansehn-el- 
; langen haben zugenommen. Die hoff- 
;nang aus Wiedergenesung ist jekt ent- 
ffihieden als gescheitert zu betrachten. 
jDie Amte hetathen fest darüber, ob 
k man nicht-als letten Ver ach doch noch 
fden Luftrilhren ehnitt ausführen foll. 
Jn Berlin hat diese Nachricht alartni- 
rend gewirkt. 

—- Die St Petersburaer Novoe 
EVremja verdffentli teinen Brief Bau- 
klangers an den epntirten Sasini, 

welcher ihm anzeäboten hatte, zu seinen 
Gunften sein andat niedetznle en. 
Boulanget antwortete darauf, da er 
es für eine Pflicht des Patkiotismug 
halte, an feinem Posten zu bleiben. da 
ein Krieg nahe hevorftehe und daß 
Frankreich dann Generüle ndthiger 
brauche als Depntitte. 

—- Jn Wien wurde unter dein Vor- 
fihe des Kaisers Franz Joseph abermals 
ein Kriegsrath abgehalten. Die Be- 
schlüsse der ersten Sitzung wurden im 
Einzelnen noch einmal durchaesprochem 
Eine Anzahl Jngenieursdffiziere wer- 

den nach Galizien geschickt werden, um 
;die Cisenbahnen, dte Festungen ec. ei- 
;ner genauen Prüfung zu unterwerfen. 
zDer Erzherzog Albrecht wird nicht mit 
jnach Galicien gehen, wie ursprünglich 
j beschlossen worden war. 
; — Blaine wurde von dem Präsiden- 
ten der fran bsischen Republik empfan- 
gen. Der er. Staaten Gesanbte Mc 

jLane stellte ihn Derrn Carnot vor. 
—- Die Landoner ,,Tirneg« will von 

einem Parnellitischen Parlamentsmits 
gliebe in Erfahrung gebracht haben» idaß ein Dr. Hamiltons Williamg der! 

INachsolger O’Donovan Rossa’s in derl 
·Ftthrerschast über die extremen Frisch-l lNationaten und eniee Amerika-z wer- 

s den soll.- Es hei t, es habe einen Fonb 
von 81,000,000 zur Verfügung, um von 
New York aus die fenische Agitation 
gegen England zu betreiben. Williarng 

2will irischsatnerikauische Agenteu nach 
FEnglandschtckem welche ihre »Propa- 
; anda der That« nicht persönlich betrei- 

en, sondern sich dazu des Berbrecher- 
Elementes der großen englischen Städte, 
speziell Londons, bedienen sollen. 

GUMIMULCGS Urtheil. 
Der Apotheter W. D. Snlt in Quoqu Jn- 

diana, bezeugt : »S- tanu das E- le etc r e 
B itters als das be e peilmittel empfehlen- 
Jede Flasche, welche vertanst wurde. hat die ge- 
wünschte Hälse gebracht. Jemand wurde luach 
dem Gebrauche von nur s Flaschen von seinem » 

Rhennratismns befreit, der- idn schon 10 Jahre » 

lang gepeini t atte. Derll otheiee Abrabatn 
care in Be di e, Ohio, nersi ert: »D« euige 
Medizin, welche meiner Loia eigen Ersa tnngj 
nach »nur besten geht« ist das Cleettic Bitters«. 

Tausende von ähnlichen Zeu nissen liegen nor, 
Eil-a «da»s»«llrthei«l, dahin antend, Faß das 
El Iccccc Dachs all-c Acsllcskl lcll III Leon, In 
Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
rni esist. 

ie Flasche kostet nur 50 Cents Zu haben 
in der Apotheke von Ol. D r e iß- 

»O — «-·O.o.-—————---- 

—- Ueber den Unfall, der den be- 
rühmten Maler Meissonier betroffen 
dat, wird oug Paris gemeldet: «Meif- 
fonier wurde mitten in der Arbeit bei 
Ausführung feiner beiden, von euglifchen Aristolraten bei ihm bestellten Bilder, ei- 
nes Aquarells und eines Oelgernülde5, 
welche beide Scenen aus den Kriege-i 
Napoleon 1.dorstellten, urploplich bon 
einer Lähmung des Daumeug der rech- 
ten Hand befallen wodurch es ihm un- 

möglich gemacht wird, einen Pinlel zu 
halten, geschweige zu führen. Ob diese 
Lähmung des Daumeng der rechten 
band wird gehoben werden können, 
oder ob es ihm möglich fein wird, den 

Pinfel neit den andern vier Fingern zu 
Uhren, läßt sich für jetzt nicht dem-thei- 

len. Der Daumen ist starr und todt 
und verfogt vollständig den Dienst. 

.—-..-— ---. 

Es Diainnnien, Urmdiinder 
Brach n usw. bei Gebr·Be ll. 

-— —- so 00———-—— 

Aug der Kinderstubr. 
Der kleine Karl vergnügt sichan 

feine Weite, d. h. er benust einen 

Stuhl als Drofchte und macht einen 
Döllenspettakei. Die Mutter möchte 
ihn gerne los werden und tagt ihm- 
,,Kartcheu, geb doch zu Papa herüber; 
der langweilt sich gewiß—.« »Lange- 
weilel Das ist Ia gar nicht möglich, 
er hat die ganze Stube voll von 
S t it h l e n t« 

ts- Feinste und billigfte Druckfe- 
chen beiJohnfon Bros. 

Bibelfeft. 
Ein alter Theologe und ebensolcher 

Jurist sihen beieinander und trinken 
neuen Wein. Der Jurist hänielt den 
Theologen we eu feiner Enthaltlams 
keit und sucht e letzterem recht schwer 
zu machen, indem er auf den Wein 
dithyrambifche Lobesdyinnen singt. 
Der Theologe blieb ganz ruhig und ent- 
gegnete nur: »Ja Bezug auf den Wein 
bin ich ganz Deiner Ansicht. aber was( 
Dich anlangt, to steht in der Bibel ge-« 
schrieben: Man soll den neuen Wein 
nicht in alte Schlituche gießen!« 

j HofsnnnggvolL 
; «Karlchen, der wievielte bist Dai« 
j-— »Der Sechszehnte.« — »Und wie 
svieie seid Ihr in der Klasse?« —- 

?»Se«chszehn.«—Einige Tage später er- 
kundigt sich der Vater wiederum nach 
dem Pia e seines Sprößlingg und er- 
hält die nimm »Der Siebzehnte.« 
—«Wie, Siebzehnter? Jhr seid doch 
aber nur sechzzehn.« —- »Ia, es ist Eis 
net hinzugekommen-« ...... 

IS- Herrens und Knabenhüie spott- 
billig bei A. M o r r i s. 

s-—0.0—— 

Bedienten-Humor. 
Lientenant: »Johann, hole mir ’n1nl 

beim Konditor eine Portion Eis! a- 

beihafte Hitze dasi Habe aber e en 
kein Kleingeid ur Hund« -« 

Johann: ,, hui nichts, Herr Linne- 
nanii Wir sind ohnedies schon einen 
ganzen Gletscher schudigi«- 

» ———«o’.o.——-—·——— 

Stellung gesucht. 
Ein in den Dannisiichern des beni- 

schen wie englischen Zeitungggeschiisieg 
wohlbewanoetier Mann sucht Stellung. 
Uebernicnmt, wenn Jewiinschh die-der- 
ausgabe, rednciion e Leitung oder die 
technische Herstellung eines Blattes. 
Kann entweder mit Reujabr oder vor- 
her eintreten. Man adressire gefölli si- 
Wm. Wu» Office der »Ist-eint P e«, 
Sen Antoniu, Texas. 

Verfchwendunq. 
Der kleine Samuel bat sich dnteh ei- 

nen Fall am Kopf verlekt; elne Bäuerin 
gibt der Mutter des Kleinen den Rath- 
elnen T h a l e k auf die betreffende 
Stelle zu drücken. »Snmb«, fn t der 

allXamueL ,,Satah, drüek ihm »tan 
e’ at k; —- zn wag die Verschwen- 
dank-IN 

Für Familieuknndfchaft 
empfiehlt sich besonders die Gebeer des 

emt B. Kiolbaffa, Nr.301, Ost 
ouflon, Ecke Navarra Straße, wofele 

man neben allen Stapel- und Fauch- 
Attileln, Delicateffeu aller Art findet. 
Herr Kiolbassa hat sieh dadurch, daß er 
n u r a u t e Waaren liefert, einen Ruf 
erworben, der ihm eine feste Kundfchafl 
sichert. Deshalb lauft Ente Groceriez 
bei B. Kiolbassm 2dez,1thmw 

—- Schluß deg Romans»DetStrand- 
Waben-: »Man bemühte siclybergebeng, 
ihn zum Sprechen zu bewegen .. Seine 
letzten Worte waren ein lieer dumpfes 
Schweigen.« 

Absoluter Fute- 
Unbedingt rein. 

Das Royal Bnckpulvet bleibt sich stets gleich. 
An Wunder von Re«·iuheii, Stärke und Zu« 
trägtichleih sparsam-c als oie gewöhnliche- 
Sokmt nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
mindetwekthigek, zu leicht wiegender Mann- 
odet Vhotpbati Pulver. Wird nur in Mess- 
biichseks verkaqu. 

Rot-at BolinHPovdet Co» 
fix-knapp W; all St« II. I. 

Ansere große Yeihnqckjts . Angst-Un 
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 Von Montag an die Woche hindurch kei» 

q. Z- PRINT-J 
31--33 Alamo Plagen » 

findet man die prachtvollste, hier so nie vorher zur Schau gelangte 
« 

gis Auswahl von Damen-steinernen ern, von Os— Uek per « ".-.; 
Es ist dies sicherlich 

ein passender Christenin UWY 
Damenskaletotis se Dolmansz 

seidene, mit Per efah ec» sowie 300 Ueberzieher und Uebers « 

jucken für iidchen und Kinder verkaufen wir von 

wMontag an zu hebeniendU 
reducirten Preisen. 

Hüte! Bonncktsi Kerpmi Hi « 

Daß wir das ausgewählteste, das reichhalxigste nnx 
wohlassvrtirteste Lager führen, saß Unsere Putz- X 

.- 
« 

waaren geradezu unübertresslich und miser-e 
Mobistinnen die wutinirtesten sind, ist« 

eine von der hies. Damenwelt 
allgemein anerkannte Mars-. 

Die Aufritt- -Urbeit an irgend einein bei uns gelausten Huie Ie. be- 
sorgen dir gen tie. 

!Ju allen Artikelu mir das Geschmacks-Me! 
—o-—-ooo—o-—-——— 

Von nächsten Montag an- 

Pan spreche vor und überzeuge steh W 

G-. B. HMWQ 31 öd 33 Alamo Plaza. 
H.D.Kampmann, - Præsi 

Sau Antonlop Texas-. 
Liefert das anerkannt vorzügliche Faß- u. neu eingeführte sslsct IIICW 

Unterstüst bei-titsche Industrie ! 

sama w- es ask-muss Liefett ein votziiglichei 

welches dem berühmten 
IMWUZQCMSOQOO who-tsc- -1-1-t- 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthichcfteu zt habet if. 

. 
Das Bier zeichnet sich durch 

,- 

ollkommene ; ls- « 

ans nnd sollte deßhalb von Jedem gettnuken W. 

Unterstützt heimische Industrie nnd fast M des M 

MDie Eis- -Fabrik 
lliefert Eis in beliebigen Quantitäten an Mis, 


