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Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich in der Dry Goods- Geschichte von Sau Antonio dasteht. Midas best- ausgestattete Retajl Geschäft un ganzen Westen 
geset! OLesen Wir leiten immer —- fokgen nie! oFleer CLesen lknchcsq Nod-Ie- 

« DUOO avv »So s 
Alles was gut ist nnd Alles was modern ist in den feinen und populären Sorten ! DREss GOODS, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns finden. 

Herbst - Novjtaoten 
in Seide, Atlas, Sammet nnd Pliifches. Unser Departement in schwarzer Seide z ist emplett nnd führen wir nnr solche Waare, welche wir znm Tragen durchaus F 
empfehlen können. E 

Damen-Mäntel, Umschlagtücher, Jucken, å 
das Neneste der Seifen. Die größte Ansstellnng von Kinder-Cloaks in der Stadt. 
Sapetbe Westen, die von keinem Haufe in des Bereinigten Staaten übertroffen 
werden können. I 

sc- äkx ...«.«!.-4.l.:- O--:t- --- .«.-.---- s-— mor- LL s.-! m- 

Das Clothing Departement im Weißen Elepham1en, 
das größte im Staate, ist in Abtbeilungen für H e r r e n- und sür K n ab e n G a r b e r o b e abgetheilt, wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wirb. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich- Herteus und Knaben Hüte, Unterzeug, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. s. w. u. s. w. 

Mosis-eh Mal-M Harz-MS Larxeisl 
Basler-, Wohn- und Schlaszimmer - Sets im neuesten Style, für den Palast und siir die Hütte. Haushaltungs Geächz Carpetg, Matten, Ronleaux. Das Möbel-Lager ist eine besondere Attraktion des Geschäfts, es unterbietet 

Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 
ckk--. --L--.ck s.—f.-« .«.L s-Ft. A--«l- — L P« VII « -· — -»A 

; Damen - Unter-kleidet 
»Li» unabsehbaker Auswahl zu beliebigen Preises-. Quinc, Saum-W ; Blankets, Handtücher, Tafchentächet, Corsets, Bänder, [neue.HabIk-M Corfets, ToilettesArtikeh Kragen, MaaschetOen U. s.w. us f. &#39;s; 

; Dem Putzwqaren - Departement, , : 
welches die allerneuesten Moden ver Saisvn enthält, stehen erfahrene M 

» 

welche die Kunden mit Bereitwilligkeit bedienen. s- 

»Alles Neue der Saifon bei L. W olf s o n«.f;. 
dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. III-ej partement hat feine eigenen Tische, so daß maabeijedeks» Westen die ganze große Auswahl vor sich hat. 

Ho q· muwwcw puqc zu uucuuy ou auc, etc ou Komm-u gcxuusx Yuucu uuu sqxc nun-Leu Zum-wen sum, wtnclh Das Ue dte beste Waare zu dem m ö g li ch st U i ed k i g e n P.r e i se stets zex 
.- 

Darum geht und kauft bei Lm WOLFSONY Ecke Main Plaza ä« Acequia- Straße. Satt ä.kitonio:« 7 

U esse Ii g. 

Roman von Johannes Seher-. 

thrtsetsmnl 
Das gewährt mir Beruhigung, und 

was das Uebrige detrisst, so siehst du, 
denke ich, ein, das; du noch viel zu jung 
dist, unt den Dienst zu quittiren und 
hier oben in den Bergen den Luni-jun- 
ter zu spielen. 

Ich bade mir, während ich durch den 
Pakt fuhr, das Ritmliche gesagt. 

Das steut mich. Und wohin gehen 
deine weiteren Absichten? 

Ich bade Jhrer gütigen Einladung 
zufolge Urlaub stir die Sommernronqte 
genommen- 

Ja, ich dachte mir, es würde dir gut 
thun, wenn du dich von den Strapazen 
des Fridiuges und des Salonledeng hier 
oden erholtefi. 

Ich bin deren dankbar hierfür und 
werde mit er ntigen einige Zeit in den 
heimathlichrn gen zubringen, welche 
nrir schöner vorkommen als je. Dann 
I -. 

Dann? 
Dann rndchte ich, wenn Sie eg mir 

erlauben, reisen. 
Iteisenti 

dn lsnst ja deine Tour schon 
W sent-Ob warst in Paris und 
London, dast Deutschl-nd dereist nnd 
irrt such Italien tiefere-. 

Wohl« nder wie sub ich diese Orte, 
namentlich Paris und London? Mit 
der gnssenden Uriheilzlostgkeit eines 

gen Masse-, der aus Treu und 
lunden hinnnbny was ils-n sein Hos- 

Mer Wien stir gut sand. Ich Wie die honptstttdte von Frankr ch 
nnd England noch einmal und zwar so 
c sue-sit eigenen Aug-n sehen und 

«..·b:inen Adstecher nach end-Amerika 

WYOU-Fficnedsiitnetiktit Wnsi das tit 
MMT 

st f 
Mcriiie mit heet Erlaubniß, 

her Denn eine, eden nllg eine zu ent- 
— hebe Ede- jenes Land 

e vie Was, Selisnmes, sieh 
es sendet und gelesen, 

X ich M lebhafteste Vetinnqen em- 
nde, sit til-er eine so unerhörte, nach 

nnseten segtissen so can adnatme Ent- 
nieenee neuen S ellschest nähere 

Was in verschaffen 
s site eltsatne Laune, sich diese dro- 

Hhe let mitansehen zu wollen. 

«....«...«· ist-Ins- Wiss In einzige ippo t e n 
list nnd seqen neieh und unsern Namen 
Mit-mass hast« 
R Iedente tie zu erfüllen, lieder Ba- 

tet, aiee den Sesnhe kann da doch wohl 
»Um die Rede sein. Eine Reise von 

soc-Ini- ans nach den Ver. Staaten isi 

Seht Wege nat noch eine Spazier- 
e 

Der Gras sit-nd ans und durchsckdritt 
das Zimmer. Eine Reise 

slnstiaet Neugier in das Land de- 
Gleichheitk Das stand so 

nnjeehnld des Kieises seiner Bot- 

Flkntseh da ihnt vorkam, da müsse 
s W stein- dekes dahinter stecken. 

Bin diesem Gedanken eingenommen, 
itied et Ist seinem Sehn sehen und sah 

— ists forschend ing Bestät. 
Wobei-i hielt den Blick ganz undescnx 

ens, ellein dies that dem Vater kein 
e nnd etsaste daher- 

peke. Insekt, muß dik wiederho- 
len« des dein Ins ehen mir gestillt. Du 

Insnnlichee nnd eeiser geworden in 
IMME- seit wir uns zum senten- 

Issl se n. Und doch ist da zwischen 
W IM ein Hug, der wie Melan- 

R aussieht. n weißt, ich din dir 
ein giitiget Vater gewesen. 

«Issen Sie: ein liebevollen entge- 
qeete Robert mit Wärme und eigtiss pnnd seines Vaters. Ja, ein sehr lieseusey ich erkenne es mit dem herz- 
W Vanisestihh Idee Sie irren, 
Denn Sie mich sitt einen Meloncholikug 

halten. Jch bin das nicht mehr als De- 
mokrat. 

Diese Erklärung wurde in einem so 
unbefangenen überzeugenden Tone ge- 
sprachen, daß sie den Grafen merklich 
beruhigte. 

Jch sehe, sagte er, daß ich mich deiner 
Deimkehr in jeder Beziehung zu freuen 
habe, lieber Robert, und will daher 
auch deinen Reisenlitnen nicht gerade 
eutgegentreten. Aber du wirst dich 
mir zu Liebe auch nicht zu sehr mit ih- 
rer Ausführung beeilen und ich rechne 
auf dein Dierbleiben den Sommer itber 
um so niedr, als ich selber zu wieder- 
bolten Malen von Haufe abwesend fein 
weide. Geschäfte rufen mich in die 
hauptfiadt nnd auf unfer Gut in Böh- 
men. Da kannst du dich inzwischen 
daran gewöhnen, künftig hier der err 
zu sein. Glaube mir, auch das wi ge- 
lernt sein, und bat man sich erst in die 
Widerwärtigkeiten, die eine solche Stel- 

Hlung unaugweichlich mit sich bringt, ges : 

ifundem so findet man wobl auch Jn- 
teresse tin der Sache. Cz ist zur Vet- 

;besserung unserer Gliier noch manches 
zu thun und ich erinnere mich, daß dui in deinen Knabenjabren an Landwirths 

Jschast und Farsttultne ein lebhaftes Ge-» 
fallen fanbeii. Jetzt aber will ich dich 
zu der Grüsin führen. 

Zu meiner-—- 
- Stiefmutter, willst du fagen? Jch 
denke, du bist Weltntann genug, um 
dieses Verhältnis zu nehmen, wie es ist. 
Du weißt, daß durch diese Verbindung 
deine Rechte in keiner Weise beeinträch- 
tigt wurden. 

» Sie mißbersteben mich, lieber Vater. 
iJch wage zu glauben, daß ich anen nie 
Veranlassung gegeben, mich gemeiner Regungen salzig zu halten, und wüßte 
sich meinerseits nicht den geringsten 
j Grund nuzuaebem warum ich ein Ver- 
lbiiltniß nicht achten sollte, welches zu 
ijrem Glück und zu Jbrer Zufrieden- 
lbeit beittllgt· 

Eine leichte Wolke til-erflog die Stirne 
des Grasen, aber er ließ seinem Sohn 
kaåm Zeit, dies zu bemerken, indem er 
a e: 

Jch kann, ohne mich der Parteilichieit 
Hfrhulbia zu machen, vie Griifin als eine 
ausgezeichnete Frau rühmen. Sehr ges j 

Jbiibet uab reich an Geist unv Gemüth, ; 
beschäftigt sie sich vorzugsweise mit ber 
Literatur, sagar tnit ver wissenschaftli- 
chen Seite verleihen. Doch wirst du 
bessenungeachtet keine ber widerwiirtigen 
Eisenheiten an ihr bemerken. welche die 
Englander mit dem Worte Blauftrüms 
nfelei bezeichnen. Sie will keineswegs l 
für eine Gelehrte gelten unb ble mobers ! 
ne Schreibewuth ber Frauen reizt fiel 
eher zum Svolt als zur Nachahmung. 
Möglich, baß bu sie ein bißchen excens 
trisch findest, aber daran braucht fa bie« 

Jugend keinen Anstoß zu nehmen« Jch 
effe, ihr werdet euch befreunden, und 

ba fie eine· tilhne Reiterin und eifrige 
Bergfteigerm ift, wirv ca euch an ben 
Amnfeinents, welche bas Laut-leben 
bietet, nicht fehlen. Gehen wir alfo. 

Gortfewng folgt-s 
schw- 

Itieve arti crben 
erwartet vie za llose Schaar von Mart rern, 
beren Reihen fi fortriihrenb durch bie vfer 
non Rervösisäi und net-bösen Krankheiten re- 
krnitken. Um biefer Wohlthat thsiihaftig zu verbeu, muß man einen fhsieuiatischen Kurfus 
im Gebrauch von Hostetteri Magen- 

«b itt e r s, dem besten und wirlsasiften Nerven- 
z peitbnngsrnitteh mit vernünftiger Bestönbig- seit-— durchmachen. Ei ist biet leichter, an- 

genehmer nnd sicherer, als bie Borrathstammer 
bei Körpers voll en vlantfrhen mit Pseudo- 
helebungsnritteb a laholifchen oder gegenthri- 
ligen, Fleisch-Extrasten, Nerven-Ernährungs- 
Grävaratem nartotischen, beruhigenben nnd im 
Grunde giftigen Mitteln. »Tai-altem Natur 
tieblicher ergnügnngbquell, balfamifcher 
Sagan ist die von ver Vorsehung gegebene I neiiür schwache Nerven, unb da biefe an- fchtsfbare Gabe in ber Regel vie Folge von ge- 
fnnber Verdauung nnd vermehrter Lebenskraft 
ist, fo verursacht das grosse MagenrnitieL das 
feoe Beiden verbüsat, alfo ebenfalls Ruhe snr 
bestimmten Zeit. Wer es gebraucht, wacht nicht 
ohne crfrifchua auf, sondern lrästig, mit llas 
eern Kopf unv gernhiah Wenvet vae Bitten 
auch an iiu Falle von Fieber und kaltem Fieber-, 
llihenmatiemni, Nierenbkfchioerbem Berftopfnng 
nnv Onllenreiben. 

jEiu mearquisches Lebensart-scheu 

) Auch in Californien war er bekannt- 
sder »Rev.« Will-am Hammond, der 
»jekt abermals wegen verschiedener klei- 
iner Sünden in einem Connly von Illi- 
jnoiz mit der Justiz in Konflikt gerathen 
ist. Es ist unglaublich, wie ein Mann 
mit einer solchen Lebensgeschichte nicht 
nur immer wieder obenan sein, fon- 
dern grade in dem Geistlichenheruf, wo 
immer er sich hinwendet, sein Glück ma- 
chen kann. Seine Lebensgeschichte ists 
lypiseh für diejenige der zahlloer Aben- ; 

teurer, die sich durch Annahme einer ; 

stimmen Miene nnd mit der nothigenk ortion Dreistigkeit dem blindgliiuhigens 
Volk in Stadt und Land als Lehrer der 
Religion und Moral aufschwindeln. 

Jn einem cnnadifchen Dorf unweit 
Montreal geboren und später dort ver- 
heirathet, ergriff er nach dem Tod seiner » 

ersten Gattin den Wanderstad, um in 
den Ver. Staaten ein größeres Feld flir 
seine Anlagen zu suchen. Jn den Jah- Z 
ren 1872 unt- 1873 findet man ihn am i 

Pacific, wo er in dem fernen Stskiyou J 
Connty die itrztliche Kunst ausübt. Dort I 
verlor er seine zweite Frau und bei den x 
Einwohnern von Yreka einen üdien Ge- E 

ruch hinterlassend, der noch heute nicht F 
verschwunden ist, zog er ad. Jtn Jahre 
1884 war er wohldestallter Seelsorger 
in einem Dorfchen dei Ligonier in Illi- 
nois, speciell den daptistiichen Sectem 
glauben lehrend, wodei er jedoch auch 
noch seine alten Gefchicklichkeiten in der 
Deiltunst zu verwerthen wußte. Jn die- 
sen doppelten Geschitftszweigen hauftel 
er jedoch so mißliebig, daß die niederen 
Dorfdewohner, als er stch endlich ent-« 
fchloß, ihnen den Rücken zu kehren, aus 
der Ortsianone einen Freudenschnß ad- 
feuerten und die Befreiung von ihrem 
Doktor und Reverend wie ein großes 
Fest feierten. Das Geld, das er aus 
der Versicherung eines unter verdächtisi 
gen Umständen zu Asche gewoldenenk 
Mobiliats selbst hatte, nahm er mit. 
Jn einem anderen Dorf, 80 Meilen 
weiter, blieb er nur wenige Monate, 
nachdem er dort einen Patienten in ge- 
heimnisvoller Weise zu Tode turirt 
hatte. Zu Anfang des Jahres 1886 
war er wieder Prediger einer »Freien 
Baptlstentirche« , heirathete eine Wittwe, 
die ein paar tausend Dollars Geld hatte, 
zog unter falschen Vorwiinden 82000 
aus der Sparbanl, wo sie sie liegen 
hatte, stahl ihr auch noch 81000 in Bondd, gab ihr drei Morphineinspris 
pungen unter die Daut und ließ sie dem 
Tode geweiht liegen. Durch den zu- 
falliqen Besuch einer Dame in dem 
haus wurde das Opfer gerettet. 

Dann findet man iha wieder inMonts 
real als Theilhader einer Schwindel- 
koinpagnie für Gesundheitsvorrichtuns 

en. Als er wegen Meineides in’s Ge- Pilngniß gesteckt wurde, fand man einen 
Pfandschein bei ihm, der auf verschie- 
dene kostbare Einbrecherwerlzeuge lau- 
tete, die er versetzt hatte. Ende Dezem- 
ber legte er sich zu Macon unter dem 
Vorgehen, Wittwer zu sein, ein junges 
Frauchen deiz als jedoch nach ein paar 
Wochen sein Vorleben bekannt wurde 
under sich obendrein des unbesugten 
Schnapsderkauseg angellagt sah, gab 
er, nachdem er Bürgschaft aufgetrieben, 
wieder Fersengeld. 

Noch an verschiedenen anderen Orten 
hat der tomdinitte »Reoerend Doktor« 
ähnliche Crinnerungen hinterlassen, u.A. 
in einem New Yorter Städtchen, wo er 
sich unter dem Vorgehen, ein zum Prote- 
stanienthum belehrier latholiicher Prie- 
ster zu sein, an die Spitze der stammen 
Gemeinde geschwun en hatte, um dann 
mit 830 des Kirchensondg durchzusehen. 

Das Jnteressante an diesen und ähn- 
lichen Geschichichen ist nicht, daß es in 
dem großen Amerika solche Schwindler 
gibt, sondern daß seine, doch im allge- 
meinen klugen und aufgeweckten 60 
Millionen Einwohner dem ersten besten 
Lügner und Windbeutel so äußerst 
leicht auf den Leim zu gehen pflegen, 
wenn er nur mit qravititiischer Miene 
und namentlich der »Veibel« in der 

Hand vor ihnen auftritt. Wenn so et- 
was dem »unwissenden Foreigner« be- 
gegnete, ja dannt Aber es sind notorisch 
gerade die bollblütigen Landeskindey 
insbesondere diejenigen, die der Wohl- 
that der puritanischen Settenerziehung 
theilhaftig geworden sind, die sich durch 
diese lächerliche Kritiklosigkeit aug- 
zeichnen. 

San Francisco ,,Abendpost«. 

Ein herritt-endet Fall von Vergnng 
ist der eines Mannes oder einer Frau, 
von Leberkrankheit- oder Störung heim- 
gesucht, weiche Giftansammlungen im 
Blute, Strofelleiden, nervdseg Kopf- 
weh Und Nieren-, Lungen- oder Herz- 
krankheiten zur Folge hat. Diese Lei- 
den kdnnen nur kurirt werden, wenn 
man auf die Grundursache zurückgeht 
und die Leber in gesunden Zustand 
versetzt. Dies schleunig und gehorig zu 
erreichen, hat sich nichts so wirksam be- 
währt wie Dr. Pierce’s Wochen Meri- 
ical Disoovery’ (goldene mediziniiche 
Cntdeckung), welche nie die ihr nachge- 
rtlhmte Leistung verfehlt hat und nie 
verfehlen wird. 

»——«- 

Tages - Neuigkeiten. 

Insekt-. 
— Ja ganz Dacota hat der Schnee- 

fall eine ungewöhnliche Ddhe erreicht- 
Der Verkehr ist durch haughobe Schnee- 
zoehen fast vdllia unterbrochen. Den- 
noch herrscht unter den Farmern große 
Freude über diesen Schneefall, da der- 
selbe die für die Ernten so nothwendige 
Wintetfeuchtigkeit liefert. « 

— Die Schafzüchters des Territos 
riumg Utah, deren Bekftädsich zufammen 
auf mehr als eine M Schafe de- 
ziffert, haben in Salt Lake City eine 
Konvention abgehalten, in welcher man 
energisch gegen jede weitere herabfegung 
deg Einfuhrzolleg auf Wolle protestirte. 

— Die Apachen treiben in Arizona 
nach wie vorihr Unwesen. Wie aus 
Tomdftone berichtet wird, haben diesel- 
ben in der Nähe der San Padlo Mineu 
eine Anzahi Leute, die dort eine Sil- 
llkkllllllc cllllcchc wsllcclh llllcksllllcn, cl- 
nen von ihnen getödtet und einen ge-» 
fahrlieh verwundet. Es gelang ihnen,- 
mehrere Pack-Esel mit Lebensmittelni 
zu stehlen, worauf sie entflohen. Man; 
hält diese Rothhitute fltr ehemalige; 
Mitglieder der Bande Geronimog, wel-: 
ehe damals entkamen, als General; 
Miles den Geronimoin der Nähe der, 
San Bernardino Rauch gefangen nahm. 

— Ein graßlicher Eisenbahn - Unfail 
ereignete sich bei Haberbill am Merri 
mac im Staate Massachusetts. Zwei 
Waggons des von Boston kommenden 
Zuges entgleisten nahe am Stattongges 
bitude nnd stürzten in ein dicht am Ge- 
leise stehendez Haus-, in welchem 
mehrere Bahnarbeiter gerade beim 
Mittagessen saßen. Zwei derselben 
wurden sofort getödtet. Ueber die- 
sem Fause stand der riesige Was- 
ser- ottich zur Speisung der Lo- 
conrotiven Kessel. Derselbe ftlirzte 
herab, schlug einen Passagierwagen in 
Trümmer und tödtete ltmmtliche Jn- 
sassen. Die Zahl der Todten belaust 
sich aus10, die der mehr oder weniger 
schwer Verwundeten aus mehr als 30. 

—- Der Repräsentant Gllnther von» 
Wisconsin hat den Antrag auf Ein-i senung einer Commission eingebracht« 
welche untersuchen soll, in welchen Um- z 
fange durch »Pools« und sonstige Com- t 

binationen von Fabrikanten und Pro- ! 
ducenten der Preis gewisser Gebrauchs- z 
artitel im gwischenftaatlichen Handelt 
vertheuert wird. 

s- Cljarleö Arbuckle, der Jtlhaberk 
der bekannten New York-r Kassee Fir- « 

ma, wurde von einem Fri. CanwbelH 
wegen Brncheg des Eheveriprecheng ver- ; klagt und ist jegt zur Lesstung eines; 
Schaden-Ersatzse von 845,000 oerur-«« 
theilt. Der Proceß war reich an er-; 
gdslichen Scenen. Stürmische Heiter- - 

lett erregte beim Buhl-cum namentlich 
die Verlesung der Liebesbriese Arbucisl 
les an die Klügerin 

WL 
Ausland. 

— Jn St. Petersburg will man ei- 
nem sehr weitverzweigten Komplott ge- 
gen das Leben des Ezaren nuf die Spur 
gekommen sein. Eine große Zahl hoch- 
gestellter Persönlichkeiten soll an dem- 
selben betbeiligt gewesen sein. 

— Jn Paris ist die Depntirtenkam- 
mer wieder zusammengetreten. Floquet 
wurde mit 258 gegen 39 Stimmen zum 
Präsidenten der Kammer wiederge- 
wählt. Jm Senate übernahm Mr. 
Carnot, der Vater des Präsidenten der 
Republik, das Alters-Präsidium. 

— Jn Folge der Berschwörung ge- 
gen den Ezaren hat dieser seine Dispo- 
sitionen für die nächsten Wochen wesent- 
lich verändert. Er wird nur anf kurze 
Zeit nach St. Petersdurg kommen, um 
den NeujahrssEmpfang (am 13. Ja- 
nuar) abzuhalten. Dann wird er sich 
sofort wieder nach Gatfchina zurückbe- 
geben. Auch der bereits angesagte gro- 
ße Hofball wird nicht stattfinden. Unter 
den wegen Theilnahme nn jenem Com- 
plott Verhafteten befinden sich auch 
mehrere Offizierr. 

— Jn Corl, Jrland, fand die Hin- 
richtung des früheren Stnbsarztez Dr. 
Croß statt. Derselbe hatte seine Frau 
mit Arsenik vergiftet und hatte dann 
die Gouvernante seiner Kinder gehei- 
rathet, mit der er schon lange zuvor in- 
timen Umgang gepflogen hatte. 

— Bei einem Empfang irischer Pil- 
ger unter der Führung des-Herzo» von 
Rotfolt sagte der Papst, er sei der Kö- 
nigin Viktoria von England zu Dank 
verpflichtet für das große Interesse, das 
sie für ihre katholischen Unterthanen 
nähme. Er hoffe, daß die Wiederher- 
stellung des Friedens zwischen den ver- 
schiedenen Theilen des britischen Kil- 
nigreiches nicht lange mehr nuf sich 
warten lassen werde. 

-———s —— sw— — — 

Bucklens Unten-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für SZnitte Qnetschnngen, Geschwüre, Itebers nnd aut- 

Ilnsschlag,ßle te, gesprungene pdnde rosi- 
benlen nnd n e Danttranlheitenz tnrfrt pa- 
morrhaiden oder seine Bezahlung. Völlige 
Satissiention garantirt oder das Geld wird 

Zitücketästnttei. 26 Cent« die Schachtel bei Tl 
kcl 

—- Dag größte Lager von Gewehr- 
nnd Revolver-Patronen und Dülfen bei 
Pider C- Schultheß 

—- Die Verurtheilung des Annrchisten Paul Grottkau in Milwantee zu einem 
Jahre Gefängniß ist vom Staats- 
obergericht zu Madison bestätigt worden. 
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Absolutely Pan-. 

Unbedingt rein. 
Das Rohal Backpulvek bleibt sich stets gleich. 

Ein Wunder von Reänheih Stärke und Zu- 
tkäglichkeitz sparsam-r als vie gewöhnlichen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
mindern-erwiqu zu leicht wiegendek Ulanas 
oder Phosvtmt Pulver. Wird nur in Blech- 
biichfes verbufo 

Rounx Bahn Post-der co» 
6.2tans.1- W-« all St. &#39;s. I. 

sLnfere große Yeihnathis Duscellungt 
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Von Montag an die Woche hindurch bei 
G. B- FBANL 

31—-33 Alamo Plaza, 
findet man die prachtvollste, hier noch nie vorher zur Schau Schuste- Answahl von DamextiKleioermåstetm von IS&#39;-U per Gatten. :" 

Es ist dies sicherlich 
ein passenden Christmags-prcesent. 

DamensPalatots so Dolmans,s 
seidene, mit Pelzdefatz, ec» sowie 300 Ueberziehesc und Ueber- 

jucken Tür Mädchen und Kinder verkaufen wirdon 
KMontag an zu bedeutend-G 

reducirten Preisen. 

Hüte! Bonnets!« Kappentssks 
Daß wir das ausgewählxeste, das reichhaltigste nnd« .- 

wohlassortitteste Lager führen, daß unsere Pup- » 

« waaten geradezu unübertresslich undnnsere 
Modistinnen die routinittesten sind, ist 

eine von der hies. Damenwelt 
allgemein Aue-kannte Mache. 

Die Auspnksllkbeit an irgend einem bei uns gekanften pute pe. se- 
sorgen wir statis. « 

tsu allen Artikel- mir das Geschmacks-sank ! 
—-—-o—-ooo—-o 

Von nächsten MoLnIg an. 
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Man spreche vor und überzenge lich M 

Q Be IMME- ». 

31 se 33 Alamo Plaza. 

ALAMU Ics Fe Eli-Wiss 
Liefett ein vorzügliches 

welches dem berühmten 
DMZBQQMGOMOO Thon-TM 

sehr ähnlich nnd in allen hiesigen Witthfchafien zu haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

—-:-—:-.—--—-kvollkommene Reinheit-—.—.—.W 
i aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie nnd fragt nach dein Atem-Netz ; 

MDie Eis- FabrikOd 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Dotels, Wirthfchthen und W. 
WW 

Sonoma Wein- Depot 
—VcU--· 

LIABLE-S MOEEBLQ 
No. 211 Nord Ptefa Straße ............................ Sen M 

« 

WCaliforuische ROHR-M zi- 
bei der Kiste, Gall-one und beim Inf. 

Ofsice : 250 West Commekce Straße. 17,3,I1j 

Morgau um Fjsn sk um«-ji Mk 
H. L. A r eh e r, Manns-r 

Trwino Unsinn-, zwischen ZNain und Militär Plaza Telep hds Ug- 
—AlleIrtenvvn-- -. 

« 

Fischen, Austerm Wicht-ab Hut-feu- Shrimph W 
und Allein, was die Saison bietet, stät ME· 

EP Austern-Zimmer sind vorhanden, m denen die Aufm- h MM Mæjx k: 
andern Utt geliefert wccden Ossen Tag und Nacht. Bestellung-s ssus 


