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Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods-G Geschichte voi! Sau Antonio dasteht. ISDas best-ausgeftattete Retail- Geschäft im ganzen Westen A 
i- 

gesetx geht-! VI leiten« immex k- folYHi Eie! m pileseu geset! DREI-DER Sonn-«- l- — msk us o 

jeden YouuerfisI 

pra 
—nnd — 

AM sit-me san Aatouio. 

Ile- Ias nt ist und Alles was finodetn ist in den seinen und populären Sorten 
DssssG Ds, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns sinken. 

askbst - Novttaeten 
d Seide, IM, Sammet und Plüsches. Unser Departement in schwarzer Seide 
Poe-klar und führen wir nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
Wen Innen. 

jpäastmsstånteh Umschlaqtücher, Iackeu, 
M M ver Sai on. Die größte susstellnng von Kinder-Chal« in der Stadt. 
M » , dife von keinem Hause in den Bereinigten Staaten übertrossen 

..«« ss 

Das Ctommg Departement tm Weißen Elepymuen, 
das größte im Staate, ist in Abtheilan en für H e r r e n- und sitr K n ab e n G g k v » p be essen-Sitz wodurch m 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. eide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben nnd aller Preise überreich. Herren- und Knaben Hüte, UnterzeuÖ Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. s. w. u. s. w. 

Mochi-L Modle Yasxeig Yarxrisl ; 
s qtlvri Wohn- und Schlaf immer Sets im neuesten Style, ür den Palast und fiit die Hütte. Haushaltungs Gekiix e« , P « 

qupets, Matten, Fieuleauxx Das Möbel-Lager ist·exne besondere Attraktion des Geschäft-, es unter-bietet 
h 

i 
kAlle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. s 

Damen - Unterkletdcr .-. 
» in unabsehbarer Auswahl zu beliebi en Preifetu Quilts, Leiueu M Blankets, Hanvtüchet, JässchentücheriI Corfets, Bänder, [nene Herbst-Bautij Coksets, ToslettesArtikeh Kragen, Manschetfcn nzh II.’ u. fJu 

Dem Pntzwaareu - Departeman 
I ·II 

« 

M S· «t- «-D.-« W WITH»s·«s3;-:.::.:»i:«gk;k-23-YE?HFMÆ- M 

»Allcs Neue der Saisoju bei«-"Låi Woli ÜsY 
dieser Ausspruch ver Damen ist bisher stets Wo 

« 

partement hatfeme eigenen THE-ex o daß sum betsp 
Waaren die aame mmt-e Auen-»Ist tm- siktkhss 

Es ist unnöthig, 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 lich st n i edri g e n P r e i s e stets 
Damm geht Und kaqu bel he woLFson, Ecke Main Plaza ä Acequia- Straße, San Antonio, Texask 

M Mädchen 
Berliner sioinqn von Paul Linan 

verehrt di lwxms lich h et on n ieigeni tim- lich ienntif fjngie Brutto seine Braut. 
Das ist ngeinsdnlicher Abschied. 

Uegine dniie den Brief aus Bruno g 
usenonmen and ins idn nochmals. 

»H- is eben ein Abschied nnd ein trau- 
,weiier kann ich nichts Itwieihbemerkte der Graf, der liess Hans feiner Frau beipfiichieir. 
Brnno rech ech,i feste 

MM.i-tsies Miene-ersti eken das 
n ,wiew r e ennen. M steten gewiß ie bricht-et gewor- 

len In Brutto zu richten. 
ch Berlin verlassen, um W ide Sciisu OrteZwiuchemb io diitte 

Indus begreife äsekorinisse vollkommen uni- 

Mk Instinubs dndenni fragte die 

W Fesinem ie. Jch wnge es kaum 
« Apis-L ElrIsttdie Schlissmee, setzte 

end di.azn 
inner, destsrite 

» z M deini den iranriqen Ans- 

ist inmi- m Sen-mo- oc- 

MM ? III Mai-fes ·, I U I s C 
«II Ins Its-I sel- st. um »Ist-eine 

Fusufiihrw Und da 
se Me, wesenverJ tEuch 

Mast-W auch mir üiig Wsitekut sue-, ip Woegfixeck ich chk 
Miste i t Mist, und daß du dich in Ses- 

z M n.We1utfliifierteRe me BGB-Mast mitThriPneu« 
ihr vielen us schuldig, 

t verdanke i mein Instit-durch sie habgc wir 
.. ICICCI 

.« MWMI wiederholte GM Bergs-kamen und 
« ·,».« e 

MS tiefkrek3 Graf in einem 
s« Mkeiteulnstiseren Ausdruck 

; » sat.Jhrtbut1asei 
Kad- p Ihr das Schlimmste 

fes-riski- Busens ez schon 
« 

»Mit-u de- qufen, dkk 
sz Weisheit-te Weithin-s zu 

Mc vergeblichr. 
nden blieben 
in sedtiickter 

MIN- VTMQÄMH u- «s u 
: 

» Im Freude, und 
tm wie-brach ds- ÆUIIF JM sie iuimmet lich 

Wem-Zube- nud fes sie 
im auf Umäiis wurden 

unoI ne 

·« «- Its-Ists of Deß-leiteten ihn 
II LIMIka zur Bad-, und 
W Mbichiedaugnsd dem 
ist-u festen Versprechen, baß-r 

Mit-eh drei Tage fern bleiben 
W Wo, noch Zu sue-i- Wie-Hex »Ja m 

Mit der Mitten Beleuchtung 
U M steif-i Tuch wesen 
Ist-, im- komm Im hemmt 
s- Mut-hu Mussich iustisem 

» ; Msich in eine Ecke, 
— mis, sachte seht viel un 
«« Ists cis lleia mais on 

« M Eli-Liesch- Stern-achte 
s- M 

im « « 

k-« isk »so-Lisz- stark-II 
« ,——,--" » 

jam- MCWU vcu 
« MIMD Men- arete 

Mk Ottenau-Sonntag ach 

mittag durch einen Sprung von ber Jn-; 
ielbriicke in bie Spree ein Ende gemacht. 
Ogleich sie sehr balb nach vollbrachtet .- 

Tbat aufgefif t wurde, blieben doch ! 
alle Wiederbe ebunggveriuche vergeb- ! 
lich. Für bie Motive, bie das junge 
Mädchen zu ber unseligen That veran- ! 
laßt haben, fehlt jeder Anhalt. Da in 
ber Familie ein Fall von Wahnsinn vor- 
liegt, unb sie selbst in ihrer lexten Stel- 
lung einen Dang zu unüberwinblicher 
Schwermutb gezeigt bat, so ist anzuneh- 
men, baß bie U läckliche in einem In- 
falle von Weinean den bei-zweifelten 
Schritt gethan hat. Die Leiche ist nach 
der Morgue in der Königlichen Anat-)- 
mie gebracht worden. 

Tief bewegt legte Bruno dag Blatt 
»bei Seite. Er ging einigemale im Zim- 
» mer brütenb auf nnd ab, dann reckte er 

-sich- nahm seinen ut und begab sich 
geradenwegs nach ern im Garten ber « 

Thierarzneifchule gelegenen Anatornies s 

gebände. Nachdem er bort Rücksprache ; 
» init bem Beamten genommen hatte, fuhr , 

Hex nach Dallborf hinan-. Er traf mit ; 
benr Direktor und Dr.Mdbling Vereins : 

Ihrer-angen, die sie nicht unerbeblichenj Schwierigkeiten, welche die Armenbepus 
Itation gegen bas Begräbnis auf dem 
TOZshIs-I- h-- Masse-II on Noahs-· --Ia-- 

Fenhatth aus dem Wege räumten. Das 
Begräbnis konnte nun zur sestgese ten 
Stunde, um acht Uhr am andern or- 

gen, stattfinden. 
Den Nachmittag verbrachte Brutto 

mit-Frau v’. Sellnih aus die Greteng 
Tod war auch einen tiefen Eindruck 
machte, die es aber jehi flir ihre Pflicht- 
hielt, die Berstimmw ihres Schwie- 

Zetlv Res- dieinbiesen sten und schön- 
en gen der Brautzeit durch nichts 

gerechtfertiai werden konnte, n besei- 
tigen« und das gelang ihr au so ziem- 

i 

Brunaiprachinr Laufe des Abean 
aus eine halbe Stunde im Klub vor, 
nni seine alten Freunde wieder usehen, 
nnd wurde ans bag Freundli ste von 
Allen begrüßt Er sah·den Spielern zu, 
ohne sich anderen Spiel zu betheiligen, 
weiter, wie ers ate. kein Geld habe. 
Zu seiner gro n Ueberraschung ver- 
nahm er. baß der lleine Bdssow zu sei- 
nem Pater nach-. amburg greift sei nnb 

wahgscheinlich n er ben cean gehen 
wer e. 

Er kehrte schon um Mitternacht nach 
seinem hoielzurilch da er am andern 
Mot ensriib aufdem Po en sein mu te. 
Für eben Uhr hatte er ch einen a- 
gen bestem- 

aner Nacht hatte es merklich abge- 
liihlt. Der Dimmel hatte sich bezogen, » 

und ein starker Wind ans dein Ostens 
hatte Säulen von Staub ausgewirbelt. i 
Aber der Regen, nach dein Alles lechan 
ließ nach immer-us sich warten. Auch ? 
fest, während Bruan in einein leichten I 
Wirth-wagen nach Dalldorshinaugsuhr, ; 
in ber frilhen Stunde des Morgens« 
Var es ziemlich frisch aber grau, sehr; 
windig unb staubig. » 

Guts-ists Mai-) 

W Niederträchtigkeit » 

Wenn Du zu Deinem Apotheter gehst 
um eine Finschevon S i m mo n g L t- 
vet isteqnlntor zu caner under 
bietet Dir nnchgemachten mit ähnlich- 
kiinqendent Reinen nnund sagt, das iff 
dasselbe, oder gerade so gut, dann frage 
ihn d , warum er Dir nicht die echte 
segnet n weißem Umschtqge mit ausge- ; 
druckte-n, großen, rothen Z. bereitet non 

« 

z. D. Zeilen äs- Co. giebt. Der einzige 
weck, den solch ein Ditndiet dndei ba- 

den kenn, itt det, daß et durch den Ber- 
tnnf eines tot-Meilen nnchqeinnchten At- 
titeis, welcher Dir entschieden schaden 
mag-· 25 cis. extra verdient- 

-- Die Berliner »Sitz-Od. Allg. Zt .« 
t it mit, daß der Kaiser den Graer 

erdett Biene-at zum »Wietiichen Ge-. 
heimkatb mit dein Titel Excellenz« ek- 
nnnnt habe. Eine »Exeellenz« von 37 

nhten dürfte in der Geschichte dee preu- 
schen Intennientie etwas noch nie Das 

» 

gewesenes seint » 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Am Nachmittage des 24. Decem- 

ber starb in All-any der Gar-Finanz- 
minister Manning, nachdem sein Able- 
ben schon seit mehreren Tagen erwartet 
wurde. Die Beerdigung ist auf Diens- 
tag, den 27. December festgesetzt wor- 
den. Der Präsident Cleveland, der 
Finanzminister Fairchild und der 
Mavor von Albko haben Circulare 
erlassen, in denen das Andenken des 
Verstorbenen gefeiert und die Aalegung 
von Trauer-Adzeichen angeordnet wird. 
Cleveland übersandte auch der Wittwe 
Mannings eine Beileidödepeschr. Der 
Präsident und sämmtliche Mitglieder 
des Cabinetg werden an der Beerdi- 
gungsseierlichleit theilnehmen. 

— Chiragoer Demokraten haben ei- 
nen Protest dagegen erlassen, daß ihr 
eigener Parteigenosse Randall zum Bor- 
sspenden des Ausschusses für Mittel 
und Wege ernannt werde. 

— Der Generalpostmeifter hat eine 
Ytll nuggearsdeiteh eLetzt-e dem Kongresz 
Inst-u mag Inn-us wrvunsuiuutlltclllscs 
ten vorgelegt werden foll, und die sich 
auf die Absendnng von Postfachen 
zweiter und dritter Classe bezieht. .Un- 
ter Anderem soll die Absendnng von 
Correcturbogen mit geschriebenen Cor- 
recturen und Abänderungen als Post- 
sachen weiter Classe statthaft sein. 

—- zn den Schiffsbauhöfen der Bun- 
dezmorine bei Washington kam es am 
Weihnachtsabende zu einem Riot, der 
durch Milititr unterdrückt werden mußte. 
Ursache der Unruhen war, daß man 60 
Arbeiter ohne jede Kündigung an die- 
sem Abend entließ, die mit der Aussicht 
auf dauernde Arbeit angestellt worden 
waren. 

— Mit dem Bau der beiden großen 
Pausen-schiffe von 6000 Tonnen Gehalt 
ist in New York und Norfotk begonnen 
worden. 

—- Mit dem Dampfer ,Chateau 
Leonoille« trafen von Bordeaux 1000 
Türken ein, die einen unglaublich 
fchmierigen und verwahrloften Eindruck 
mochten. Sie wurden vorläufig im 
Costle Gatden zurückgehalten, um die 
Entscheidung des Zollcolleetorz abzu- 
warten, welcher sehr geneigt ist, ihnen 
die Landung auf Grund des Gesetzes 
gegen die Pauper - Einwanderung zu 
verwehren- 

—- Ein teuflisches Weihnachtggeschenk 
empfing ein New Yorker Polizeibeam- 
ter, der ftch dei den Anarchisten durchl 
seine Strenge besonders verhaßt ge-! 
macht hatte. Man sandte ihm eine 
Düllenmaschine, die so eingerichtet wor, « 

daß beim Oeffnen des Deckels ein Ge- 
füß mit Salpeterstture explodiren und 
den Empfänger aufs Großlichfte ver- 
brennen mußte.· Durch einen Zufall 
oerfagte der raffinikt angebrachte Me- 
chauigmus beim Oeffnen der Kiste. 
Von dem Absender hat man bis seht 
noch keine Spur. 

Ausland 

-—-. Die daidnnitiiche Straßdutger 
»Landeszeitun « consiatirh daß die ge-» iichtliche Untersuchung gegen den Grenz- 
mächter Kaufmann. welcher im legten; September auf eine franzdsiiche Jagd-l geselllchqft ichoß, noch keineswegs ein-( gestellt worden lit. Er wird demnächst 
nach Beendigung der Botunterluchuns 
gen wegen Etschießung des französischenl 
Wilddiiters Beiguon vor ein Kriegsge- -" 

ticht gestellt werden. : 
—- Die Deutsche Reichddnnk wird ihr i Dieconto nuf ZHB erhöhen. Die Banki 

hat iest Dedofiten in der Ddhe von 764 s 
Millionen Matt in Gold und Silber? und empfängt täglich große Beträge inl 
Gold von Paris, London und St. Pe- 
tetsdukg Ruisilche Finanzfirmen haben ; 
dei verschiedenen deutschen Bauten an- 
geftqgt, od in Deutschland eine tussitche 
Anleihe von 20 Millionen Rudeln auf- 
gebracht werden könnte. Sie haden da- 
mit jedoch kein Gltick gehabt. 

— Die officielle »St. Petetddut eri 
Zeitung« theilt Einzelheiten itdet ie 

Unruhen auf den tu fischen Universitä- 
ien mit. Am 15. ezember verließen 
pldsiich 15 Studenten der Universität 
Chatkow die Hörsäle, vereinigten sieh 
mit einer Anzahl von Studenten des 
Polytechnikums und der Thietarzneis 
schale, machten großen Lärm nnd war-; 
fen die Fenster des Universitätggebäudez 
ein« Am 14. December war es zu ähn- 
lichen Austritien in Odessa gekommen 
und ebenso am 16. in Knsan.. Die Vor- 
lesungen find bis auf Weitereg suspen- 
dirt worden. Ueber den eigentlichen 
Grund dieser Unruhen ersährtman biet- 
durch auch Nicht-. 

— Die Unter«"nchungskommission, 
welche die franzdsi che Deputirtenkami 
mer eingesteht hatte, um festzustellen, ob 
Wilson an dem Cassatelschen Ordens- 
schwindel«b-eil)-eijig·tf gewesen sei, oder 
nicht, scheint ach ihrer Aufgabe recht 
eberflächlich erledigt zu haben. Denn 
kaum hat sie sich auf eidst, nachdem sie 
entschieden hatte, das Wilsen unschul- 
dig fei, alg fchon wieder allerlei Bela- 
stnngszengen gegen Wilson auftreten. 
Es ist festgestellt worden, daß ein Fa- 
britant von Stiefelwichse den Orden 
der Ehrenlegion für 60,000 Franlen ek- 
halten hatte, nnd daß Wilsen nnd feine 
Delferghelfer sich in dies Geld ""geiheilt 
haben. Wilfon wird daraufhin ver- 
muthlich verdaftet werden. Ferner 
wurden drei Agenten Wilfons verhaftet, 
deren Vermittlung er stch dei dem Or- 
dengschacher bediente. 

— Fürst Joseph Windischgrütz, der 
Commandenr der zweiten österreichischen 
JnfanteriesDivision, isi in Berlin ein- 
getroffen, wie man meint, in geheimer 
Mission. 

—- Jn den österreichischen Kriegs- 
schnlen werden Cnrfe in der russischen 
Sprache eingeführt. 

—- Rußland hat der Türkei gedreht, 
daß es türkisches Gebiet in Klein-Wen 
befegen werde, wenn die Türkei nicht so- 
fort den Rest der Krieggentschiidignng 
von 1887 bezahle. Die Türkei ist noch 
etwa 84,000,000 schuldig, ist jedoch dei 
ihrer miseradlen Finanzlage außer 
Stande, diese Schnld zu bezahlen. 

—- Der berühmte Geiger Joachim ist 
—wie eine Kabeldepesche aus Berlin 
meidet-vom Schlage gerührt nnd völ- 
lig gelähmt werden. 

————-·s...—-——— — 

Fasse sein-! 
Dniül Di nieder e la en, a teinen Apxetikkpkitch tdlkggsop arg-« n sähst TAFEL f- 

....- -.---s- --.· «- p u usw uu sit-tun o — J- 
nöthig, Dich wieder auf ti- ten and neuen 
Lebensmnth zu fa en. an bedient sich dazu 
nicht heftiger S inmlanteu, Früh«ahksmevi- 
einen, oder wert lofer Bitters, die fa ale ans 
schlechtem Ohii ey gemacht sind und unt für 
kurze Zeit autegeu und dann eine um so schlim- 
mete Reaction im Gefo e zu haben, sondern 
gebrauche ein zuverliis ges blutreiniguugh mittel. Ein solches regt Leber und Nieren zu 
lebhaftes- Thä igkeit an, verleiht neue Lebens- 
kraft und giebt dem Leidenden Gesundfeii und 
Kraft wieder. Sojch tin Mittel ist das Cl e e- 
trie Bitters. Estsstet nur so Cents die 

gleiche und ist zu haben in der Apotheke von 
D r ei si, Sau Antoniu. 
W 

— Um umge- Iwut la Vetvewerg, 
das sich in den Ehe-stand begeben wollte 
nnd um die Einwilligung des Herrn 
Papa bat, erhielt von demselben sol- 
genden kurzen Bescheid: 

»Sie hat nichts nnd Du desgleichen; 
Dennoch wollt Ihr, wie ich ehe, 

Zu dein Bund der heiligen he 
uch bereits die Hände reichen. 

Kinder, seid Jhr denn bei Sinnen? 
Uebel-legt Euch das Kapitel :- 
Ohne die gehörigen Mittel 
Soll man keinen Krieg beginnen.« 

-— — Doch-s- 

»Im Sommer des Jahres 1886 litt 
ich so heftig an Reisen in den Beinen, 
daß ich vor Schmerz nicht zu schlafen im 
Stande war. Da versuchte ich St. Ja- 
kobs-Oel und in kurzer ett war ich 
vollständig wieder hetgeite t.« —Frau 
Auguste Denke, Stocktnn, Cal. 

-.·-«.«0.0.——-——-— 

—- Während der jüngsten Kälte find 
in Pnnhandle City, Cnrson County, 8 
Personen erfroren. 

t 

— König Dumbert plaudette neulich 
über den Pariser Ordengscandai. Er 
sagtelächelnb: »Ja-ei Dinge sind eg, 
die mein Vater nie Jemaudem abge- 
schlagen hat —- eine Cigatre aus seinem 
Eiui und das Kreuz deg Kroneuotdeng 
von Jtalien.« 

IS. uebekkocke zu 83.50 unv—s4.50, 
bei A. Mystik-. 

» 
Ein Zeiitind. 

Pfarrer: »Wenn Vater und Mutter 
Dich verlassen, wer nimmt- fich Deiner 
bamx aus« 

Schüler: »Die Polyeii-« 
US- Allen Besuchern von B b r n e 

» ist die Witthfchaft des Denn C b. 
;B r e n d let »Zum Großen Schuppen-« 
! ZU smdfsblplt Mo Man an&#39;s-is tin Isl- 

inficifches Gio- -V-i"ek""sibs"e"tj" Jus-ist 
verbunden ist eine R e sta u ra i i o u-, 
die Alles bietet, was die Saison liesert. 

Kasetuenhofbltithe. 
Hauptmann (der bei einem Einjähris ! gen ein kleines Dauneufeberchen aus 

dem Rocke bemerkt): »De, Felswebeh seit wann treten denn die Etnjithrtgen 
mit Flugapparat aus« 

» M Ganz Zwollene Bein-kleidet sttr 
»81und82, bei A. Month 

IS- W. DMlltiuh No. 215 Alamo- 
Pla a, Apotheker und Häupter 
in roguen aller Art, Patent- 
Medi inm, Parfümeteiem Toitettes 
Artike n ec. Besondere Aufmerksamkeit 

s wird der Receptur geschenkt. Aus- 
Ittitge von außerhalb werden prompt 
i ausgeführt. 

Wurst staats-paaren 
Grocernhündler und Speisezvirthe vom Lande möchten wir eindringlich 

darauf aufmerksam machen, daß wir 
pfüt die Fabrikation von Wurst und 
Rauchwaaren umsaugreiche Vorberei- 
tungen getrossen haben und in Stand 

;gesesit sind, allen Anforderuu en Ge- 
nüge zu leisten. Wir geben arautie 
sttr gute Waate und teelle Bedienung- 
Die Zubeteitung steht unter unserer per- 

isttnlichen Leitung. Senbet Eure Be- 
stellungeu bei Ze ten ein. 

Wm. höfliug ä- Sohn, 
1,10w1j 511 Aveuue C. 

Zweibeutigeg Urtheil. 
Darf ich fragen, Fräulein, wie Ihnen 

meine neuesten Gedichte gesalleu? 
O—ich lege sie immer mit Vergnü- 

gen oug der Hand. 

POWIIII 
Absoluter Pakt-. 

Unhedingt rein. 
Das Noyal hackpulvek bleibt sich stets gleich. cia sank-et von Reinheit, Stärke und Zu- 

Itägliqkem sparsasmk als vie gewöhnlichen 
Sekten nnd auf-er Konkurrenz mit ver Menge 
minderwetthigey zu leicht wiegender Mana- 
odet Oben-hats Pulver. Wird nur in Blech- 
büthsen vertausc. 

Royal Vatin Bot-der co» 
suztmsz los all St. It. I. 

—
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LIMer große YCTHUMHIS YUHIIZWIÄ 
Von Montag an die Wache hindurch bei 

«· 

S. B. EITHER-.f 
31—33 Alamo Plaza, 

findet man die ra tvall hier no nie dar er nr Schar gelangte 
Auswahl vork Demenzekieidermnserw vonhssLU per Garn-m 

Es ist dies sicherlich — 

ein pas-gemie- nyristmags-pmaent. 
Damen-Palatots se Domain-, 

« 

seidene, mit Pelzdesai, ec» sowie 300 Ueber-ziehet und W 
jacken sür Mädchen und Kinder verkaufen wir m « 

MMontag an zu bedeutend-D 
redncirten Preisen. 

Hüte! W Kanne-it 
L « Daß wir das ausgewählteste,« dar reichhaltigste unde 

wohlassortirteste Lager führen, daß unsere Pup- 
waaren geradezu nnüdertresflich und unsere "-«L:;;&#39; 

Modistinnen die routinirtesten sind, ist 
« 

eine von der hies. Damenwelt 
allgemein anerkannte Mach-. 

Die Unfpnjssrbeit an irgend einein bei nat gekansten pure Ie. lu- — 

sorgen wir gratis. 

! In allen Artikeln nnr das Geschmacknrllstek 
———o—ooo—-o————— 

Von nächsten Montag an. 
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Amt spreche vor und überzeuge sich W 

GO Bd FRAWRI 
31 ör- 33 Alamo Plaza. 

ALAMU Ics F- BKIIIUS 
Liefekt ein vorzügliches 

welches dem berühmten 
« 

JWUZQEMSQOOO EBCDIC-W 
sehr ähnlich und in allen hiesigen Wittbfchaftea zehnten ist. 

Das Bier zeichnet sich durch 

TTvolllommene 
ans nnd sollte deßhalb von Jedem getrunken werde-. 

HUutetstiipt heimische Industrie und fragtuach dem Alm- Nie 
MDie Eis - FabrikOs 

liefert Eis in beliebigen Quantitötea an holels, Wirthschssien U W 
W— 

Sonoma Wein- -Depot" 
« 
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UELUUS UOIGEBLM 
No. 211 Nord-Presa-Stkqße...............·........,...Sa M 

WCalifornisrhe Noth-TM 
bei ver Kiste, Gall-me nnd beim III. 

« 

Office : 250 West Commerce Straße. UXDU ; 

Murg-m W M 81 llystvr 
H. L. Archiv, simqer. 

Trevino Avenue, zwischen Main und Militär Plaza. Te l ep IOIW 
— slle Arten von — —" 

,» 

Fischen- Austetw Wutpreh met-feu, Syst-M W 
und Allein, was die Sqisvn bietet, stets frisc. 

E« saßen-Zimmer sind vorhanden, m denen die Zusa- iu der M Mit-: «· andern Irt geliefert werdet-. Offen Tag and Nacht. Beseht-sen Is- LIIDI 
» « » 


