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1· 00t18- Carl-eis, Olothjug, bel. 
Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods- Geschichte von Sau Antonio dasteht ASDas best- ausgeftattete Retail- Geschäft tm ganzen Westen 

Eeseti Lesen Wir leiten immer —- folan nie! ji«-km For-» 
D REss GOODS. 

Alles woo gut ist nnd Alles was tnooekn ist in den feinen nnd populären Sorten 
DRDss GOODs, welche jetzt in Gebrauch stnv, lkann man bei uns sinven. 

Eis-Obst - Novjtaeteu 
in Seide-, Atlas, Sammet und Plüsches. Unser Departement in schwarzer Seide 
ist costs-lett nnd führen wir nnr solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
empfehlen Bauen. 

« 

—» 

— Damen-Mäntel, Umschlagtücher, Zacken, 
PS Neueste der Saifon. — Die größte Insstellnng von Kinder-Chal- in ver Stadt. 

Messe-Damm die von keine-n Haufe in den Bereinigteu Staaten übertroffen 

v--s-s 

Das Clothinxj Departement im Weißen Elephm11·en, 
das größte im Staate, ist in Abtbeilungen für H e r r e n- und für K n a b e n G a r v e r o be abgetheilt, wodurch der 

Einkan wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich. Hersens nnd Knaben Hüte, Unterzeng, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. f. w. n. s. w. 

Moses-eh Mittels-W Metze-MS Harz-dgl 
Parlori, Wohn- und Schlafzimmer Sets im neuesten Sier für den Palast und für die Hütte. Haushaltungs Geräthe, Carpets, Matten- Rouleauzz Das Möbelkkagkkkixkznz before-Here Yetrgxtion des Geschäft-, es unterbietet M--:k- «- 

s
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Damen - Unteckleider 
in unabsehbskek Auswahl zu beliebig-u Preise-. Quart-, Leim-» Betst-TM 

Blanlets, Handtüchet, Tafchentücher, Törin-, Bänder, lneue Herbst-Bund Cvrfets, ToilettesArtikel, Kragen, Manfchetsen n. s.1v. »u. sk Is -- 

Dem Pnizwaaren - Departement, 
» 

welches die allerneuesten Moden der-Saison enthält, stehen etwa-M le welche die Kund en mit Bereitwilligkeit bedienen- N 

»Alle-Z Neue der Saison bei L; Wolfsska dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahtheit geblieben; M 
partement hat feine eigenen Tuch-. so das Im- hkiiedsk 

m» »w» «..- W we sp »u- us- «»- la un vuxe oec Mante. I Waaren die ganze große Auswahl vor sich hats Es ist unnöthig, Preise zu nennen, da Alle, die bei Wolfson gekauft haben und feste Kunden geworden find, wissen, daß sie die beste Waare zu dem m ö g l t ch st n i e dr i g e n P r e i s e stets erha « 

Darum gebt und kauft bei Les WOLFSM, Ecke Main Plaza F- Acequia- Straße, San Hawaii-, «Tex — 
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Kommt von Johannes Schere· 
« 

Ums-mal 
Die Blicke des Grafen und des Mül- 

»lets hegegneteu sich. 
Es waren unheimliche Blicke. 
Noch einer Pause sagte der Schloß- 

Ich verstehe dick-, Beit. Der Schufi 
soll und darf seinen Lärm schlagen, 
a —- 

» 

Man mußi m bei guter Gelegenheit biezlihisteiyhsåm zu schlaues-, ent- 
i html-it 

Graf nickir. 
Mist auch ganz meine Meinung, 

M- «-— -· nieder sahen sich die beiden mit 
eise- sieliaseiideu Blick an. 
«- Und willi- du io eine gute Gelegen- 
heithetkeiflihtem lieber Beit? 

Ich par fiel-· Euer Gnaden treatm- 
miet. 

MM sie und ich« war dir, wie 
is wishqu ein gnädiger Detr. 
.- l ver II f d i 

tus- ieiue ZämtzJumleFflåtäkru anS 
Sake-void zahm wes-u mit recht ist« 

eisise hre mehr alsich. Jn diesem 
W oftLäkldtimllidøawritillblstlicäiqer Fio- etc-i —- 

eise zsuie Gelegenheit dazu 

WFC is eine Gelegenheit taki-« 
m» aber uichi jebeii Tag- 

Ist-ermess- iitem zeyusasp demllirter 
trug-ZU unserem Mit-äu W ett mir gegen e 

MMstr Vorsicht blicken-leisem 
I 

Vg. M biei its-seiest Froh-se W, en e u es 

W einen ausführlichen Bericht 

Menpolle Stirne be- Graer 
MM bei dieser Erzählung noch 

Ils- Enve, its-wies er eine 
Wirt ich, bevor er sagte: 

ste, 
« 

, diese-Sache erfordert die 
Umsicht und du brauchst mir 

gewisse-ein Verfahren nicht mehr 
.— Ven. c- ift daran nicht im ent- 

gstesteu zu deute-. Amerika scheint 
dieses Schrift die hohe Schule tyuis 

icher Motten-seit geworden zu sein. 
Zur ich M ihn teinezweqkweßs 
seie- ituh sollte ich in meiner Stellung 
eite- soicheu Amseiigea fllrcheeus Il- 
iela er Mwhällrtitemaäki Stimm, Anton-es n vezu en, vemir 
nd W cause faia wären. Da- 

u, leise anhatten-, lieber Peti, 
Kett verderbe-d 
· strittiger herr. wir müssen ihn 
stehen« Er darf weder an mei- 

s fi noch an lieu-Güte 
iqstetis mu er fqtiiiche 

vo- der iepteteu habet-. 
fordert der Kerl? 

hat e- stir in die Feder diktiri, 
ew, erwiderte der Müller, das 

Friststllc hegvorziehenb und dem Gra- 

Der cui llierflos es mit beit Ungea, 
ie et dann heftig zu Boden- 

fte sit dem Fuß darauf und rief 
sit- helle-er Stimme: 

sahest-site Impertiueazi 
«,cnet IMM- es i eine fabel- 

qu Zwist-sc wälihunderi 
let Mith die Ratte von vier- bis 

Mnnwvzistauseud Thalern Sil- 
eislldrussi 

Licht das allein, nicht das allein, ob- 

fletch es ichos as and fiir sich unver- 
chsst genug ist, vollends, wenn man 
M, weiche Summe ich dem Elendeu 
wie-, damals, sit-—- 

Ils er nach Amerika sitts, etgäuzie der Mllllet den unvollendeteu Sah sei- 
nes Beinah Es war eine enokme 
Same med er iollie damit eiit reicher M morden sein« 

Rudrer hat alles die Gurgel hinab- 
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, Alleg, wenigstens wird das Meiste 
diesen Weg gegangen sein. I 

Ein anp in Folioi H 
Jn, Erluucht, aber ein gefährlicher. 

Jch versuchte es anfange, ihn von oben 
betab zu behandeln, doch es wollte nicht 
geben. Der Mensch but in seinem Auge 
einen Blick, gegen welchen ich nicht uns- 
kommen konnte. 

Der Schündliche mutdet mir zu, in 
einem quasi dssentlichen Dotument ihn 
nicht nur meinen alten treuen Diener, 
sondern auch meinen Freund zu nen- 
nen. Mich seinen Freund! Es ist 
monstrbgt 

Ohne Zweifel, Euer Gnaden. Aber 
er but die anstößigen Worte mit eigener 
Dant- unteritrichen und sein ganzes 
Auftreten zeugt non einer Entschlossen- 

;heit, die um kein Jota nachgeden wird. 
E Wie, du meinst, der Schust werde 
gmit seiner Erntessnng, mit seinem Raub 
; sich nicht zufriedengeben unter einer mich 
zweniger kromvrnmittirenden Form? 
; So meine ich, mein gnädiger Herr. » 
i Der Gras sprang mit einem halber-l i stickten eFluch auf. 
i Und Denn, sagte er,, wenn ich mich 
ientichldsse, die unvertchiimte Forderung 
ztnrzkoeg und eins stir utiemnt von der 
Wand zu weiser-? 
’ Jn» diesem Falle, Erleucht, muß i 
, meinerseits mich entschließen, deine und 
zdof im Stiche u lassen und noch heute 

Hkort bin zu ge en, woher Ttnerenbold 

Bab- was konnte der Mensch augrichi 
tent Die kurze Tollheit, während toelss 
die Tanniiie etwas gnlt oder wenigstens« 
etwas szu gelten glaubte, ist bereits wie- 
der gründlich beseitigt und es sollte mir-,- 

tdenk ich, nicht gar io schwer fallen, dem 

I 

Kerl ein ganz anderes Loos zutheil wer- 
den zu lassen, ais ersich aus meine Ko-- 
neu verenen machte. 

Gnadiger Dete, veriehte Veit mit kei- 
neswegs bloß erdeuchelter Aengstlichkeii, 
bedeuten Sie wohl, was Sie thun. Ich 
will Sie nicht bemühen, auf meine ge- 
ringe Perfon Rücksicht u nehmen-den- 
ken Sie nur an fich iel st und an den 

gnädigen Deren Rittmeisten Twerens 
old ist nicht der Mana, mit dem man 

fo leicht fertig wird. Er steht auch 
nicht allein, denn vergessen Sie nicht, 
daß die Lore nach lebt, welche ihm stets 
angehangen. Er bat fich auch bereits 
wieder mit ihrv in Verbindung gefest. 

Berdatnmt dasl Konntest du es nicht 
hindern? 

Wie batt’ ich et gekannt? 
Der Graf trat ans Fenster und starrte 

nachdenklich durch die Scheiberu Der 
Müller blickte sich und bob das zerknits 
terte Papier vom Boden auf. 

Nach einer Weile kehrte fich »der 
Schloßberr um und saatu 

Flir den Augenblick ist nichts zu ma- 
chen, sie? 

Nichts als dag, Crlaucht, entgegnete 
Beit, mit der Rechten auf das Papier 
iu feiner Linken zeigend. 

Mutter-Ia iolatJ 

T sie-de Wend. 
Mit Vergnügen sag-l ich, daß als 

meine Pferde an sog. ngenfieber lit- ten, ste dadurch gesund wurden, daß ne 
täglich zweimal Sim mvng Liver 
It e gu l a t o k (fiiissig) in Un engaben 
besamem E. T. Michney 
Eigentddmer von Michners Ermess- 

« 

« 

«- Junrtian. Texas. 

Jch lottniche zu sagen, daß eines mei- 
ner werthvollen Pferde die Kalii bekam; 
nachdem ich alles Mbg iche versucht hatte, 
fiel es mir ein, da ich kein Salz zu au- 
fe hatte, Simmvug Livet e- 

u latar anzuwenden-Als ich dem Zierde etwa 4 Unzen eingegeben hatte, 
bekam es im Verlauf einer halben 
Stande eine Oeffnung und wurde ku- 
rier. Jch denke, das ist fitr Sie und file 
Viehzuchter werthvolle Auskunft. 

W. A. Dauernd- 
Jefferionville, Ga. 

S- Feinfte und billigfte Druckfe- 
chen beiJohufon Brot« 

Ein Wort über deutschen Unterrichti in öffentlichen Schulen. 
l Von Th. Hielscher. 

(S ch lu i ) 
Aus eigener Kraft muß sich« 

das Deutschthunt in den Ver-. Staaten 
seine Bildung, seine Sprache 

Hund seine S ch u le , sowie was an sei 
nen Sitten gut ist, erhalten. Und 
das wird es auch thun, tros Sam uudj 
John und Patrit. haben die Andern» 
denn nicht schon die herrliche, germani- 
sche Sitte, wonach der Deutsche zur! 

erier des großen, deglückenden Ereig-» 
»nisses, daß die Sonne aus der Winter-« 
nacht wieder hdher steigt und daß ein 
neues Jahr voll Hoffnungen des Se-» 
gens wieder geboren ist, einen Wald- 
baum mit immergrünen Zweigen in sein 
Haus-trägt, um ihn mit Lichtern und 
und Gaben für die Kinderwelt zu 
schmücken und selbst noch einmal die 
Kindessreude durchzuleden — haben sie 
dieser Sitte denn nicht auch in ihre 
httuser und sogar in ihre Kirchen hin- 
ein getragen? Da sieht man also an 
dein einen Beispiel schon, daß etwas 
Gutes sich von selbst Bahn bricht, und 
darum muß man also nur zeigen, w as 
m a u ta n n und die Leute werden es 
wohl nach und nach begreifen. So 
auch rnii der deutschen Schule in Ame- 
rika, die natürlich eine Deutsch - Eng- 
lische sein muß. Auch ist Vieles schon 
im amerikanischen Erziehungswesen an- 
ders geworden. als es war, und besser, 
darf man wohl da u setzen. Das geist- 
lose ,,Ausweudiq erneu« macht nach 
und nach einer besseren Methode, der 
entwickelnden durch geeignete Fragen, 
wodurch das Kind zum Selbstdenten an- 

selHttexwitsdzPl s. Und hat man Iäticht c 
ts.-s—-x-4--« ;- 

....., ...,... .,.. ,,... ...... ,....... »W- 

rika eingeführt? Uebrigens ist geradel 
auch das Wort »Auswendiglernen« 
eins der Warter wieder, wo die deutsche 
Sprache, ais eine Ur- und keine Mischi 
Brache, geradezu wundervoll mit dem 

orte selbst den Sinn ausdrnckiund 
woran grade sie so reich ist. Denn 
was wird answendig gelernt? 
Einfach Alles, wovon man inwen- 
dig nichts versteht; wovon das Ver-s 

standniß nichts begreifen tann und also s 
auch teinenVortdeil hat« Und wie-! 

i 
I 

derum, was·ist »degreisen« oder ein« 
«Begrifs«? Doch nur, was der Ver- 
stand geistig greifen und sich von 
seinem Dasein überzeugen kann, eben 

Iso wie die hand etwa einem Hammer 

e 

s 

I 
i 

i 

«· Propaganda machen wollten. 

oder ein anderes Werkzeug ergreift. 
Eine solche Sprache sich zu erhalten, 
sowie den Kindern ihre Schuhe zugang- 
lich Izu machen: das sollte doch woyl 
der iihe werth seinl 

Ader selbst müssen wir es thun, 
sonst nlikt es nichts. Es war ein sehr 
großer Mißgriff, als man die ,,Deutsch« 

-Englische (desser: Deutsch-Ameritani- 
I sche) Schule« mit der Einführung der 

deutschen Sprache als Unterrichtsgegen- 
stand« in die öffentlichen Schulen ver- 
wechselte. Doch ist’s nicht grade 
schwer, die Ursachen dieses Mißgriffs zu 
erkennen; Denn es waren wirklich 
mehrere dieser Ursachen, nnd die 
eine .-derselden lag darin, daß viele, 

Isonsi klar sehende Deutsche ltder das 
iZiel hinaus schossen und mit der Ein- 
führung des Deutschen in diedffentlis 
chen Schulen silr das Deutschthugsehdst le ti- 
den sich eden derrechnet und warum? 
Weil es etwas ganz Anderes ist, die 
deutsche Sprache als »Unteerichtsgegens 
stand« in den höheren Klassen 
der dffentlichen Schulen, etwa wie das 
Lateinischeoder Franzosische, zu lehren, 
wofür J e d e r fein tann und was auch 
sehr viele Amerilaner wollen, oder, 

dem Englischen-« Unterricht in allen 
Klassen wöchentlich mehrere dalde oder 
ganze Stunden additions-w was eden 
Viele nicht«W. Und was dat 
man erreicht? Anstatt dein Deutsch- 
tdum zu nüpen, hat man ihm unnütter 
Weise manche Feinde gemacht und 

obendrein der Existenz der Deutsch- 
Amerilanischen Schule überall g e s ch a- 
det. Wie? Das wird die zwei-te 
Ursache zeigen. 

Diese lag darin, daß es außer jenen 
wohlmeinenden, aber etwas kurzsichti- 
geu- deutschen Enthusiasten auch gar 
Manche gab, welche die Frage des deut- 
schen Unter-Lichts in den öffentlichen 
Schulen von einem ganz andern Stund- 
pnntte, nämlich vom G e l d p u n kt e 
aus, betrachteten. Einigen, und Vielen 
sogar, war das in manchen deutsch-eng- 
lischen Schulen geforderte Schulgeld, 
besonders wenn sie drei und oierKinder 
zur Schule zu schicken hatten, wirklich 
sitr ihre Verhältnisse etwas zu hoch; An- 
dere aber, denen es nicht zu hoch gewe- 
sen sein sollte, die aber vielleicht sich zu 
den Auserwählten rechneten, denen es 
gestattet sein muß, das Loch immer am 
dicken Ende zu bohren und an der un- 
rechten Stelle zu sparen, sagten zu sich 
selbst: »Wosür bezahlen wir denn Steu- 
ern? Sind wir nicht eben so gut Bür- 
ger, wie die, welche nur die englische 
Sprache verstehen nnd sprechen? Wu- 
rum sollen unsere Kinder nicht auch 
ebenso gut deutschen Unterricht erhalten 
neben dem Englischen? Warum sollen 
wir gezwungen sein, für unsere Kinder 
in einer deutsch englischen Schule das 
Schulgeld zn bezahlen, wenn wir’s doch 
vielleicht ganz umsonst haben könnten?« 

Das Lehrere war natürlich verlockend 
genug; nur dachten die guten Leute 
nicht nn das: Wi e? in Bezug auf 
Zeit sowenig, wie auf Kosten. Und da 
bat man nun eben setzt die Bescheetung; 
denn die englis sredende Bevölkerung 
sagt: »Ist nicht as Englische die Lan- 
dessprachei Jst sie nicht durch Kongresz- 
beschluß als solche angenommen wor- 
den? Warum sollen wir uns nun sllr 
deutschen Unterricht besteuern lassen? 
Oder haben diese Deutschen etwas vor 
andern Nationalität-n neu-onus Man-m 

nicht auch gleich ein Dutzend andere 
Sprachen dazu lehren? 

Diese vergessen nun allerdings wic- 
der, daß dann auch kein Latein, kein 
Griechisch und Französisch in Staats- 
anstnlten gelehrt werden dürfte, wenn 
man Alles ausschließen wollte, was nicht 
Englisch ist. 

Die dritte Ursache war die, daß 
es auch oft verkehrt angefangen wurde. 
Da,,wo die Bevölkerung eines Ortes, 
wie in einigen Gegenden von Westtes 
xas,, fast ganz deutsch ist, war die Sas- 
che allerdings bald nach dein Princip 
der Mehrheit entschieden. Wo das aber 
nicht der Fall war, hätten die deutsch- 
amerikanischen Bii er sich damit be- 
gnügen sollen, die nsiellung eines oder 
mehrerer Lehrer zu verlangen, die in 
den Bezirken, wo das deutsche Element 
in der genügend vorhanden war, die 
Kinder der Deutsch-Ameritaner zu e r st 

sint Deutschen und dann, wenn sie da- 
;rin einige Fertigteit erlangt, auch int 
Englischen unterrichtet hätten, bis sie 
idann aus den Elementarllnssen in die 
i höheren Klassen dersth worden wären, 
jin denen das Deutsche bloß noch als 
»Unterrichtsgegenstand«, etwa wie Geo- 
graphie, fitr Alle zugleich behandelt 
worden wäre. Das wäre dann, nach 
dent UnterrichtssGrundsahn ,,Vont Be- 
kannten zunt Unbekannten und vom 
Leichteren zum Schwereren« vollkan- 
ntett in der Ordnung gewesen« Außer- 
dem aber htltten die Kinder der deut- 
schen Eltern den großen Bortyeil ge- 
habt, das Deutsche nach der Schreib- 
lese - Methode, d. h. durch Lesen und 
Schreiben gleichzeitig, zu lernen; und 
da das Deutsche eine L a ut sprache und 
nicht wie das Englische eine Buchsta- 
bensprache ist, indem die erstere ja für 

»denselben Laut immer denselben Buch- 
J staden gebraucht, was die Englische even 
inichtthut, so hittten ste, wie Jeder es 
wissen wird, der die verschiedenen Me- 
thoden lenut, in d e rse t d e n Zeit, 
wenn nämlich beim Deutschen angefan- 

- en wird, Deutsch u n d Engliich lesen 
sen können, da sonst das Eng li 

sche allein dieie Zeiterfdrdert. Und 
G e ld hätte die Sache auch nicht mehr 

gelostet. Alle jene oben genannten Ein- 
wände wären also weggefallen. 

Vielleicht wird nun in St. LouiL die 
Sache nicht so gar gefährlich, als es 
ausgesehen hat; vielleicht findet man 
einen Ausweg, wie den angegebenen, 
oder einen ähnlichen. Wenn nicht-— 
nun, dann bleibt den Deutschen dort 
immer noch die Selbsthülfe in 
Gestalt eigener ,,d eut sch a m e r i- 
lanischer Schulen-« übrig, was 
eigentlich das richtige wäre und was 
auch, wenn überall die Vettelei und das 
Arn-Rockhängen aufhörte, nicht bloß ein 
sondern bald mehrere deutsch - amerika- 
nische Lehrer Seminare nothwendig 
machen und erhalten würde. 

Solche deutsch-amerikanische Schulen 
brauchen nun nicht etwa so gar kostspie- 
lig zu sein, so daß sie bloß den Reicheren 
zugänglich wären. Die Oberklassen 
würden selbstverständlich hdher zu ste- 
ben kommen, aber drei ElementarsKlass 
sen könnten den Kindern schon eine 
ganz hübsche Clementarbildung geben. 
Allerdings dürfen nicht mehr als 50 
Kinder in einer Klasse sein; in den 

IOberklassen höchsteng 40. Selbst mit 
weniger Klassen ließe sich schon viel 
thun. Und dann überall hübsch aufge- 
treten und deutsch-amerikani- 
sche Schulgemeinden gegrün- 
det. Konnten hierin Cagle Paß, als 
eg noch ein elendeg Mexilanerdorf war. 
fünfzehn deutsche Frauen (und ihre 
Männer natürlich mit) der Stadt ein 
Schulhaus bauen und es ihr sammt dem 
Bauplagschenkem so kann man auch 
anderwärts etwas thun. Eins aber 
habe ich in den 36 Jahren, die ich hier 

i in Amerika für die deutsch-amerikanische 
sSehule und Presse thäiig gewesen bin« 

sitt Wheeling, Va» Jndianabolis, 
Jnd.; Cbicago; New Ultn und Minne- 

i apolis, Minnesota; endlich auch hier in 
ITexaT als persönlichesssrfahrfuag ten- 
non sub-sue »Am «--..- .-- ke- 
------------------ Hwtshtuus sUU VII- g Ul· i Deutschinmekitaaee selbstständig anfin- 

)gen, deutsch-amerikanische Schulen zu 
lerrichtem da hatten die Andern ouch 
Achtung vor ihnen. Und überall, wo 
die Bettelei um deutschen Unterricht in 
den öffentlichenSchulen anfing, da dorte 
die Achtung noch und nach auf und die 
ergelei sing an. 
W 

,—- Dem Präsidenten Corbin von dler Readinger Bahn soll eine Denklchrtft 
vorgelegt werden, in welcher die ver- 
schiedensten Ansichten über den gegen- 
wärtigen Strite niedergelegt sind, und 
durch welche man eine Cinigung zu er- 
zielen hofft. 

» 

powoen 
Absolutely Pulse- 

Uubedtugt rein. 
Das Royal Buckpnlver bleibt sich stets gleich. cin Wunder von Neindeih Stätte und Zu- 

träglichleit; sparsam-r als vie gewöhnlichen Sorten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwertdiger, zu leicht wiegendet scann- 
oder Idosudats Pulver-. Wird nur in Blech- 
büchseu verkauft 

Royal Balinq Von-der co» 
Wetan wo Wall SI. n. s- 

Ansere große Zseiljnocht5- Axt-ON .. 
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G.B.FRAHK- 
31—-33 Alamo Plaza, 

sindet man die prachtvollste, biet noch nie vorher zur. Scheu gelangte 
Auswahl von Damen- Kleider-unsinn, von IZ -—84 per W. 

Es iß dies sicherlich 
ein passenden ChristmasH-Præsent. 

Damen-Paletots se Palmen-, 
seidene, mit Pelzbefay, ec» sowie 300 Ueberziehee und Ueber- 

jacken für Mädchen und Kinder verkauer wie von 
wMontag au zu beinahan 

reducirten Preisen. 

wohlassottirteste Lager führen, daß unsere Putz- 
waaren gerader unübettresslich und unsere 

Modistinnm die routiniktesten sind, ist 
eine von der hies. Damenwelt 

allgemein anerkannte Miche.- 

sorgen wie gratis. 

!Jn allen Attileln nur das GeschmckvollsteT 
——-—o—ooo—o—-·- 

Von nächsten Montag san. 

Von Montag esi die Woche ·hmuech.bei 

&#39;
 

«
 

«»
 

—
 

o 
&#39

; 

Je
ne

 
-
.
-
 

:.-
»-

; 
A 

-»-
« 

H
 

s 
.. 

.’ 
« 

»J
- 

»
J-

 
’«

.—
.,«

( 
’·k

 
’-:

 
", 

« 
-.

. 
s 

Hüte! BonnetsS Kappe-U 
Daß wir das ausgewählt-sie das keichhanigste m s, 

Die Aufpas- -Itbeit an irgend einem bei uns gelauften pute Ie. be »E; 

Man spreche vor und überzeuge M » 

G- D» BRAka »F 31 Es 33 Alamo Plaza 
AMMU Ils- Fe Bis-Wiss « 

Liefett ein vorzügtiches « » 

» 
weich-s dem berühmt-u — gs 

OMDZQQMZOMQO MQOECM 
sehr ähnlich und in allen hiesigen Wirtbschaftes z- habeu ist. 

Das Bier zeichnet« sich durch 

Fvollkommene RemheiW 
ans nnd sollte deßhalb von Jedem getrunken Dei-den. 

Unterstüizt heimische Industrie und fragt nach dein Alnm Vier. 

EessDie Eis- -FabrikO- 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Petri-, Wirihichsten nnd W. 

W 

Stint-mit Most- - Ochs-J- 
IGOIUIIIII III-II , WWGO 

s-Vpll- 

YELUGS MOUEIAQ 
No. 211 Non Presa Straße ............................ Sau W, 

WCalifornifrhe Noth-Z WW 
beider Kiste, Gallone und beim Fes. 

Ofsice : 250 West Commetce Straße. XII-ji 

Morgan cjty Fjsll 81 0 It ca 
H. L. U r ch e r, Wagen-. 

Trevino Avcnuc, zwischen Ulain und Militär Plaza. Te l ep hon 139 —- 

—- slle Orten von —- 

Fifchem Auster-» Wildpreh Krebsen, Simqu W, Wsä L 

und Illust, was die Saifva bietet, stets WO. 
M Austern- Zimmer sind vorhanden, m denen die Austern in der Wac- uud h M zk 

andern Akt geliefert werden. Dssm Tag und Nacht. Pest-Wen W Lust W —. 


