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t.. wovtssows sie-seu- -Ecåbtiffemem :c... want-sons- — — in d e r ——- —- 

THE-»in kxm 
Aooqaia set-asso- 

1887 TLH er list-—- Und TM jnter — S Mon. 1887 
Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich in der Dry Goods-Geschichte vpn Sau Antonio dasteht. ÆDas best- ausgestattete Retail- wGeschäft im ganzen Westen A 

III-J- Gootlsp Carl-eis, DIE-thing, Hat-bel. 

geset! CTief-et! Zsir leiten immer — folgen«nie! Lesen cTieseth 

Mk PWA 
-1mp.- 

Acqsis sit-asso- -saa Kam-im 

UUSB UUU Us. 
Æ sei gut ist und Alles was modern ist m den feinen nnd populären Sorten 

I 

:600Ds, welche jeyt in Gebrauch sind, kann man bei uns sinden. 

«1 sUekbst - Nov-taste- 
COECA Sammet nnd Wäsche-. Unser Departement in schwarzer Seide 

: 

m fähreu wir nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 

Dienen-Mäntel, Umschlqgtürhey Jucken, 
W Neueste der Saisow Die grsßte Insstellung von Kinder-Gan m der Stadt. 

Sspetbes Paceryv von keinem Hause in den Vereinigten Staaten übertroffen 

Das Clothiing Departement im Weißen Elephamsen, 
das größte im Staate, ist in Abtheilun en für H e r r e n- und für K n a b e n G a r d e r o b e abgetheilt, wodurch der 

Einkan wefentlich erleichtert wird. eide Lager find an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preife überreich. 
Herren- und Knaben Hüte, Unterzeug, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. f. w. u. f. w. 

Mal-eh Moclirll Leim-Eis Harz-dgl 
Parlori, Wohn- und Schlaf immer Sets im neuesten Style, für den Palast und fiir die Hütte. Haushaltungs Gerätbe, Carpets, Matten, onleanx. Das Möbel-Lager ist·eme besondere Attraktivn des Gefchiifts, es unterbietet 

Alle im Preife und übertrifft sie an Güte der Waare. 

Damen - Unterkleiders 
in unabsehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen. Quilt5, Seiner-, Beweise-; Blankets, Handtiicher, Taschentiicher, Coriets, Bänder-, [n.ene Herbst-Waaren] Corsets, Toilettes Artikel, Kragen, Manschetteu n. s. Ip. n. f-. to. 

Dem Pntzwaaren - Departement 
welches die allerneiiesten Moden der Saifon enthält, stehen etfahreae Das-setz m, welche die Kunden mit Bereitwilligkeit bedienen. 

»Alle-Z Neue der Saisou bei L. Wolfzisqstikg :««J ; dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahrheit febliebems Lesers-« »si- pattemeikt hat seine eigenen Tische, fodaßsmauheifesek — 

f 
Waaren die ganze große Auswahl vot sich hat. 

Es m Imnotytz, Preqe zu nennen, da Aue, dte vet Womon getauft yaer und feste stunden geworden nnd, wissen, dawte dte beste Waare zu dem m ö g lich st niedrigen P r ei s e stets few "«:», 
Darum geht und kaqu bei Lm WOLFSON, Ecke Main Plaza F: Acequia- Straße," Sau UU9Æ,TÆ 

Uemesin 
siean von III-armes Scheu-. 

lssttiebmi 
Ihr Verderber wollte sie zwingen· 

seiten Kutscher, einen ein-gemachten 
Staatens-old zu heirathen. Er nannii 
des «di e Sache qui machen. « 

spätiilie vgliezibier liein t in Sen Ssiät M, n te es u ma en 

gefallen Mss 
Ein obfinntes Dis i sagte Twerens 

hold-in iiterbe Lae 
Ich behielt smie bit-en zum Abend be 

mir mildtil überredeie sie, sich ohn· 

MS Sriifity ihrer Gebieterin 

wußte, unt welche Stunde die 
chastibren Spaziergang im Pari 

zu machen peg Damals Miene 
M Wgtbstiche e noch nnisnmeiu Es 

wer, das arme Ding zu einem 
en Michiouß zu bringen, aber es 

m Ende 
M bei-v Rathe machte Euch ohne 

sseifei beredt, Late. 
Mirste siederiprnch niir unbedingte 

« Winken nnddasvarja damit-ich 
Jstlldh im Stunde nah das Beste fiir 

O «- braibie sie in meinem Weid- 
sei-See und wir gingen in 

We Oitiiie bntie mir seit-gi, 

sub-Wollen unterhalb der 

Schlosses m Einfaer hie-s —- 

UOIIII g 
» If O-. os- s 

Mweten wir unsere Schritte 
mid- ein er Zeit sahen wie die 
·- «- is on der oßen Allee 

—- Wette sich nähen-. 
J ihn iefehiene ins Ge- 

:.«· 
« olie noch einmal 

seine, 
lith- -« Hätt sie die Rolle des 

W Rechtse, war das ver- 
kennst Hi Wonnen, bei Jovet 
Its dies Mit das Will-Gen 

iie wie Espeulanh We itMutb zu nnd so Xe. , o üf 
Dickit inständiges ee r in n n un 

sent-auch von Sschlnchzen ball- aniemlich Zusammenhän- Wenn die Anklage qegen ihren Wer ver. bohrte mit meinen 

Its-M män- Biinetweik. Weg 
— sfininIte ji«-vie der Graf in ieinet 

sich gebärden, überhaupt 
ers weiteres Betlanfen, das 

von keinem Belanq· Aber 
,. ICII islaibnittuiiiziermessen, wie mit 

li we itbat, welchen die Griisin 

M magerlenzetiecht Es wa; nn ern uns un 
dessei sit-gleich ein Blick« 
Der-it faste, daß ich ein gutes Feuer 
W, ein Feuer 

cis i ci, dori drüben brennt 
M nett riei Tverenbold aus 
nnd eiite ans Fenster, weiches er hastig 

I «-·,,! 

Dämmrung var herangekrochen 
-, F bnnseitriees rings um den 

Utn steter aber strahlte bei 

etrauft aus dem sier IIIM et. 
ein tii tiqu 

M eit- iaqtethierenbold tat unt 

teil niie Euren Kahn nehmet 
tnir des das-a bott, welches 

M Uftksts to amaniiich illu« 

Eritis-tin Zieht aus beriiiide ansehen 

O. 

Re- Rnä sei-di geerntet« 
en tten i s « 

März M- Wä VIII-; Mk- 
Die Gräfin atte no Rückt 
se- Hfmsnrth einenzirief zifhticheelik 
ten ins-teuern wer aber nicht weit 
sit beinselien vorqueeiickt, als fie hie Fe- 

ni chingetuch nahm nntm in den letminnt bina sing, auf dessen 

Nasenpläsen und Baumgruvpen das 
dnftige Schweigen einer mondhellen 
Maan t lag. 

Wie e sich in die einsamen Schatten 
vertiefte, klangen die Erlebnisse und 
Gesprüche des Tages in ihrer Seele nach 
und sie flihlte sich recht traurig gestimmt. 
Jhre Gedanken beschäftigten sich mit 
demjenigen Mann, welcher ihr durch 
ein Verbitltniß, das die-Pein ihres Le- 
bens geworden, nahegesiellt war und 
dessen Nähe eine Wirkung anf sie übte, 
deren wunderbare Gestalt sie sieh nicht 
zu erklären wußtef ja kaum zu gestehen 
wagte. 

Robert isi nicht glücklich, sagte sie leise 
vor sich hin, nein, er ist augenscheinlich 

» nicht glücklich. Hochherzig gesinnt, wie 
« 

er ist, verbittert es ihn, daß er in dieser 
verworrenen Zeit nicht den Plak gefun- 
den oder finden zn können glaubt, von 
welchem aus feinen Kräften ein geeigne- 
tes Feld der Wirksamkeit sich aufthäte. 
Ich kann es begreifen, daß er davon 
spricht, nach Amerika zu gehen, um dort 
das Leben eines Fariners nnd Jägers 
n versuchen. Es ist nicht die modische 
nropamädigkeit, welche ihn dazu treibt, 

es isi der edle Drang eines unverdorbe- 
nen Gemüthes, das sich in dem abgeleh- 
ten Schlendrian unserer Zustände vor 
Verklimmerung fürchtet und seine Kräfte 
an einer mähevolleren Aufgabe üben 
möchte, als das Leben eines Reiterofsis 
iers, Gesandschaftsattachös oder Land- Znnkers sie bietet. Es muß schön zu le- 

ben sein in den endlosen Wäldern und 
auf den Savannen des fernen Westens. 

m Kampf mit der Noth des Lebens et- 
ltlt das Leben selbst erst seinen vollen 
nhalt nnd Werth. Wir vornehmen 
eute kennen nur den Kampf mit der 

Langentneile und ist dieser überhaupt 
der Mühe werth Wir sind eigentlich 
nur da, um anderen, oft besseren, zum 
Gegenstand des Arraers zu dienen. 
Ein zweckloses, jämmerli es Dasein! 

ch muß Robert achten, da er, statt ein 
chmaroker beini Bankett des Müßig- 

gangs, ein Kämpfer sein machte in dem 
aroiiartiaen Streit einer iunaen Cis-lif- 
fation mit einer fngendfrifchen gewalti- 
gen Natur. 

Und nnf den Schwin en ihrer kräfti- 
gen Phantasie eilte die fange Frau hin- 
iider in die Dintertniilder der neuen 
Welt. Dort fnd sie Robert auf einer 
nenangelegten Farm walten und fchaf- 
sen und an feiner Seite ein Wefen, dog 

gut ndendg mit zärtlicher Sorge den 
chweiß von der gedrüunten Stirne 

tpifchte nnd ihm feine Müden durch die 
Mo ie einer nnd reitst-en Liede verftißtr. 

en Züge die es fen trug, sie dil- 
dete sich ein, dessen nicht sicher zu fein, 
und doch war sie es in ihres Herzens ge- 
deirnsier Tiefe. 

Und diefer Verlorendeit in den 
Zauber der Stunde wurde Thetla in 
die Wirklichkeit zurückgerufen durch ein 
aus der Richtung nach dem Dorfe zu 
dumpf herübertornmendes Gelärm. Sie 
schaute auf und fah durch die Baum- 
ioei e nur immel einen grellrothen El ,zntvel ein eineRnuchfitule empor- 

quelsntr. 
tsvrtfetmsg folgt-)- 

Dte Entdeckung einer Its-. 
Noch eine sunderdolle Entdeckung ift gemacht 

» vorde- nnd das noch dn n don einer Dante 
ans diese-n county Sie en Jahre lang hatte 
fledie entfeklichsien Leiden ansznftehen wel e 
derart an drer Lebenskraft kehrten, daß i r 
Tod ni trne rfern nfein fch en. Drei Mo- 
nate h- ete unan driich und konnte keinen 
Schlaf finde-. De kaufte sie von uns eine 

Zinfche den Dr Kings steuer Entdeckung ür 
chsindfncht« nnd fand fchon na der er en 

Dosis fo diel Erleichterung, daf e f lafen 
konnte, nnd die eine stafche kurirte sie do stän- 
dig. Jdr Rasse isi Mei. Luther Ln So 

nnd W. c. carnrick sc So. in hell-y- 
nrd carolinm 
Man inffe fis eine Probeflafche geben in der 

Ipothele den Dreisi n Snn Antonim 

— Wie verlautet, sind in dousion 
838,000 ftir den Bau der neuen Brau- 
erei, welche in der ersten Ward nahe 
dei dem neuen Vabuhof der Doufton 
und Central-Bahn errichtet werden foll, 
zufammengedracht worden. 

Texts-. 

; — Bei der Einweihung des Kapitols, 
,-verbunden mit dem zwischenstaatlichen 
EPreisexerzieren in Austin vom 14. big 
19. Mai wird Gilmore von New Yorl 

Prüf seiner berühmten Kapelle die Musit 
te ern. 

—— Das Appellationsgericht hat due 
gegen Thunun gestillte, auf Löjtthrigc 
Zuchthausstrafe lautende Urtheil ersiei 
Jnstanz bestätigt. Jn ver Entscheidung 
heißt es unter Andere-n: »Wenn ir- 
gend eine Nothwendigkeit für ihn be- 
stand, Hildebrand zu todten, um sich 
selbst gegen Leid zu schützen, so wurde 
diese Nothwendigkeit von ihm selbst 
durch einen willkürlichen Akt hervorge- 
rufen. Wir sind der Ueberzeugung, 

jdaß der Angriss von Seiten Tbummg in 
imärdertscher Absicht geschah, mit einem 
jzum Verbrechen neigenden Herzen, zu 
k dem Zwecke und in der wirklichen Mei- 
I nung, daß ein solcher Angriff den Tod 
des Mannes, den er hoßte, herbeiführen 
sollte. Nach dem aufgenommenen 
Zeugnis kann über die Absicht des An- 
geklagten bei unparteiischer Beurthel- 
lung kein Zweifel herrschen. Wir ton- 
nen die Thatsachen unmöglich so ausle- 

åen unt auch nur den unvollkommensten 
rund zur Selbstvertheidigung zu sin- 

den. Deßbalb sind wir der Ansichtund 
Meinung,.daß«das Gericht teinen Jer- 
thnm begiug, sondern vollständig richtig 
gehandelt hat, indem es die Jurh nicht 
mit Bezug auf Selbstvertheidignng in- 
siruitte.«-hildedrnndt war bekannt- 
lich Thumm’g drittes Opfer. Den er- 

ssten Mord beging Thumrn im Jahre 
1879 in Mason County3 in 1886 erschosz 

Ier den Gebülfsmariebnll Ninali in Ca- 
lstroville; beide Male plaidirte er auf 
Selbstvettheidignng und entging der 
Strafe. 

— Zwei bormherzige Schwestern, die 
ge das Weisenosyi in Sau Antonio 

elder sammelten, wurden in Big 
Springg in einem Dotet um 875 be- 
raubt. 

— Jn Kargers otel zu Comsort 
starb am Abend des 8. M. L. Deiszig, 
der am seiden Tage mit der Ba n ein- 
getroffen war. Aug Brieer ge ther- 
vor, daß der Verstorbene einen Onkel 
in Douston hat, der auch sofort von 
dem Todesfall benschrichtigt wurde. 

—- n Matamorog ist ein junger 
Mann umeng Justo Trevino aus Ei- 
fersucht von feinem Nebenbubler über- 
fallen nnd durch 2 Messerfiiche getödtet 
worden. 

— Der Setretiir deg Schahumteg 
bat die Postmeisier der Städte Texars 
cana, Fort Wortd und Palestine durch 
Cirknlurbrieie benachricht, daß der 
Vorschlag, Bundes-Postgebiiude dort zu 
errichten, dem Kongresse vorliegt; er 
fordert sie ask ihm die notwendigen 
statistischen ittheiiungen und Notizen 
äu übersenden, damit er dieselben dem 

etregeenden Komite zur Kenntnißnabmr 
und rücksichtnng übermittele. 

— Jm Staats Sekretariat ist dir 
»Mineola Conning und Evavorating 
Comvany« mit einem Stammtavitat 
von 825,000 registrirt worden. Herr 

odn T. Mandat fein hauptsächlich in 
Liegenschaften bestehendes Vermögen, 
weiches aus 840,000 bis 850,000 ver- 
anschlagt wird, abzüglich einer Summe 
von 85,000, welche eine Frau G. C. 
Ogborne in New Orieans erhält, an 
die Stadt Austin zum Zweck der Grün- 
dun einer Gewerdsschule vermacht; 
zu estamentzvollfirecken bat er die 

erren T. N. Goldbeck und S. P. 
ichardson ernannt. 
—- Von Snn Angelv, Tom Green 

County, wird mitgetheilt, daß dort 
eine große Anzahl von Leuten sind, 
welche sich nach Land in der Umgegend 
umsehen. und daß noch viel mehr un- 

s 
— Jn Longvietv, Greag Co» ist das 

große Lagerhaus der Den-en Allen, 
Weft dis- Co. mit 105 Ballen Baumwolle 
abgedronnt. Der Schaden wird auf 
89,000 bis 810,000 veranschlagt. Man 
vermuthet, daß dag Feuer durch Bagn- 

banden, die in dem Gebäude ihre 
Schlafstiitte hatten, verursacht ist. 

—- Jn Corpus Christi sind die Her- 
ren W. P. Carutherg, C. T.Baily, 
C. H. Caldwell und J. B. Mitchell zu 
Abgeordneten von Nueceg Co., ilir die 

» siidmestliche Einwanderungs-- Konven- 
tion in San Antonio ernannt worden. 
Es wurde außerdem ein Komite von 
Dreien eingesetzt, welches sich im Jn- 
terefse der itidweftlichen Jmmigrationgs 
Bewegung mit den Viehzuchtern und 
Landeigenthiimern des Conntiez in 
Verbindung setzen soll. 

— Die texanische JmmigrationgsBe- 
wegung fängt schon an, dieVeranlafsuag 
zu kapitalistischen Landspekulationen zu 
werden. So hat, wie oon Douston 
mitgetheilt wird, einer der großen »Meh- 
Könige«, J. Daoig —. wahrscheinlich in 
Gemeinichast mit anderen Geldbrosen 
—- ein Areal von 430,000 Ackern Holz- 
land, die in 13 verschiedenen Countieg 
deg osttexanischen Fichten - Distrikts lie- 
gen, an sich gebracht und wird nach Chi- 
cago gehen, um dort ein Land Bureau 
zu errichten, durch welches die Lände- 
reien auf den Markt gebracht werden 
sollen. Auch von anderen Spekula- 
tiong-Geschitsten, welche die »Bewe- 
gnug« zu monovolisiren beabsichtigen, 
ist dereitg vielfach die Rede- 

— Austin. Jtn Staatgsekretariat find 
«die folgenden industriellen nnd geschäft- 

lichen Unternehmungen registrirt wor- 
den: The Pittsburg Caunjag (Obst- 
Pritserven) Compoay in Camp Conntv 
mit einem Stammkapital von 810,000, 
die Molcinney Investmeat Compsny 
(Baugesellschaft) von Collin Co. mit 
Q200,000, die El Paso samäling Com- « 

party Cum Prüsen von rzen) mit» 
830,000, die Baugeseltschast von Gran- 
ion Co. mit 8200,000 nnd die Pato 
Pinto Coalmining Co. mit einem« 
Stammiavital von 8600,000. — Aus 
Blan Co. werden neue Silberfunde 
berichtet; der Versuch, Aktien dafür un- 

terzubringen, findet indess bei den hiesi-» 
gen Geschäftsleuten keine Unterstiihung 

—- Das Wollen - Faltorei - Shnditat, 
welches sich in Galveston zu dem Zwecke 
gebildet hat, Galveston zum Haupt- 
Wollmavkte des Staates Texas zu ma- 
chen, besteht aus zehn der größten Kapi- 
talisten der Stadt, von welchen jeder 
vorlausig 810,000 gezeichnet hat unter 
dem Vorbehalt, seinen Beitrag zu erhö- 
hen, wenn es nothwendig werden sollte. 
Als Executiv- Kowite sind die herren 
Lammers, Kampner und Rodgers ein- 
gesetzt. Der Unterstüpung der in Gal- 
veston mündenden Cisenbahneu ist man, 
wie es heißt, schon sicher; sie sollen sich 
erboten haben, die möglichst niedrigen 
Frachtstt e zu bewilligen. Es ift außer- 
dem bes lassen worden, sofort Reisende 
nach den Schaszuchts Distrikten zu 
schicken, um schon für die nächste Früh- 
lingsschur die Wolle für Galvetion zu 
sichern. Die bereits gezeichnete Summe 
von 8100,000 soll zunächst dazu ge- 
braucht werden, den Wollzitchtern Vor- 
fchüsfe auf die im Frühjahr u liefernde 
Wolle zu leisten. Die meisten der zu 
dem Syndikat gehörenden erren find 
prominente Baumwollen Unser-, und 
ihre Baumwollenhdfe und Pressem die 
wllhreud der Wollsaison leer stehen, 
werden als Lagerplaze fltr die Wolle 
denubt werden. Die neue Galvestoner 
Bewegung ist, wie man sieht, eine wohl 
geplante und wohlorganisirte, und San 
Antonio hat volle Ursache, alle Anstren- 
gungen zu machen, um seinen bisheri-; 
gen halt am Wollgeschttfte nicht zu ver- 
lieren. 

— Der artesische Brunnen, welcher 
auf dem CourihaussPlatze in Douston 
auf Kosten des Counties gebohrt wor- 
den ist, liefert reichliches und gutes 
Wasser, welches auch dazu benutzt wird, 
die Pferde der nach der Stadt kommen- 
den Farmer und sonstigen Thiere zu 
tränken; es werden zu dem Behufe am 

Nordwesten des CourthaussGrundsliickes 
große Trdge angebracht, in welche das 
Wasser geleitet wird. Die Bohr Ma- 
ichtnerle ist nach dem Plane des Lauge- 
schen Refrigerators geschafft worden, wo 

wieder ein neuer Brunnen angelegt wer- 
den soll. 

Einsttnnniges Urtheil. 
Der Apotheker W. D. Sult in Bäppnh Jn- 

diana, bezeulgh »Ich kann das lektrie 
Bitte re a s das beste Heilmittel empfehlen- 
Jede Flasche, welche verkauft wurde, hat die ge- 
wünschte Hülfe gebracht. Jemand wurde nach 
dem Gebrauche von nnr s Flaschen von seinem 
Rhenmatismno befreit, der ihn schon 10 Jahre 
lang gepeinigt atte. Der Apot eler Abraham 
date m Bellt-i e, Ohio, versich : »Diejenige 

-Medizin, welche meiner 2ojährigen Erfahrung 
z nach »nur besten geht« ist das Electrie BitterM 
l Tausende von ähnlichen Zeugnissen liegen vor, 

sodaß das Urtheil, dahin antend, daß das 
Electrie Villers alle Krankheiten der Leber, der 
Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
mi es ist. 

ie Flasche kostet nnr 50 Cents. Zu haben 
in der Upo hele von A. D r e i si- 

— Das Land der Ellis county Land 
and Cattle Oompsny, welches auf einen 
Werth von 8200,000 veranschlagt wird, 
ist vor Kurzem an die Gebrüder Gans 
für 850,000 nnd 31,250 Acker Land in 
Presidio Co» deren Werth aus 8150,- 
000 geschä t wird, verkauft worden; 
die Gesells ast wird ihr Vieh nach Pre- 
stdio bringen. Sie hatten ans ihrer 
Rauch in Eilig anch 1600 Schlachtochs 
sen aus Most, welche —nach einer Mit- 
theilung des Derrn D. F. Sanson—— 
in Folge des strengen Winters nicht eben 
sehr an Gewicht zugenommen haben. 
Unter den großen Schasheerden in Cllis 
Co. ist, wie derselbe Herr berichtet, der 
Verlust ein sehr bedeutender gewesen. 
Einer der dortigen thchter, welcher eine 
Heerde von 100,000 Köpfen besitzt, hat 
zu der Zeit, wo die Kälte und das Un- 
wetter am schlimmsten war, in einer ein- 
igen Nacht 500 Stück verloren, weil die 
hiere ohne Schuh waren; das isi in- 

deß, wie Herr S. hinznfllgt, eine aus- 
nahntgweife hohe Sterblichkeitg - Rate 
gewesenkomm — 

Eine Vonanzasöchuugrnlse 
der Gesundheit ist in Dr. R. V. Pier- 
ce’5 Tawtite Presoription’ [Lieb- 
linggs Verordnung] zu finden, deren 
Vorzüge als ein Heilmittel gegen weib- 
liche Schwäche and ithnliche Leiden von 
Tausenden bezeugt werden. 

— Zu Dallag, wo die Stadt im dor- 
tigen ark einen Brunnen bohren läßt- 
ist man vor einigen Tagen in einer 
Tiefe von 602 Fuß auf artesischeg Was- 
ser gekommen, welches von gutem Ge- 
schmack ist. Obgleich der Strom am 

letzten Dienstag schon 75,000 Gallonen 
ergab, wird man noch tiefer gehn, weil 
diese Quantität sür den Bedaif nicht 
genügend ist« 

PIWIII 
Absolutely Pulse-. 

Unbedingt rein. 
Das Royal Backpnlver bleibt sich stets gleich. 

cin Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
triiglichleitz sparsam-r als die gewöhnlichen 
Zotten und ausser Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthtger, zu leicht wiegender Almen- 
oder Phoinhahcnlven Wird nur in Blech- 
büchsen verkauft 

Rahel Vatin Powder co» 
Gelasle Wi Wall St. Il. s- 

G. B. FRANK 
Atnmo Blitzen 

Um mit den Winter - Waaren aufzuräumen findet ein 

Ausverkauf 
derselben statt. 

Wollene Kleiderstoffe, Flanelle, Jucken, Mäntel, U 
.- 

Decken UO so W« U. s. w. zu 

er« amtlich niedrigen Perime 
Wer seine Einkäufe jetzt macht, spart Geld, wie sich Jeder au Ort 

« 

und Stelle überzeugen kann. 

Alle anderen Waaren werden verhältnißmzßiazzsp 
billig verkauft 

Man spreche vor und benutze den A u s v er« k a u.f bei 

es B· PMB 
H« sssk 

ALAMU lcs F ZZIMIS Liefeet ein vorzügliches 

welches dein berühmten 
0—0 0 o O schwoll-DesoQO PQOECMU 

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

Ivollkommene Weit-:- 
ans nnd sollte deßhalb von Jedem getrunken werden 

Unterstith heimische Industrie nnd fragt nach dein Mem Vier- 
W WDie Eis-Fabrikh- 

liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Dotels, Pius-scheinan W 
W 

Sonomii Wein- Depoi 
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REMEDIES MOEEIAM 
!No. 211 Nord Preiai Straße ............................ Sau TM 

WCaliforuischeRoth-2Weiß-M 
bei der Kiste, Gnllone nnd bei-i III. 
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Trevino Komm-, zwischen Main nnd Miliiär Plaza. Te le p h on 129 

—- Ille Ist-U von — 

Fischen, Anstewp Wildpms Krebsen- Shkiwsk III-we M 
nnd Allem, sont die Sailon bietet, stets frisch- 

cf snsiekku Zimmer sind nor andeu, in denen die Taste-n in der Schale und la ins-I eise- 
andetn Akt geliefert weiden. O en Tag und Nacht. Besten-tagen dein Leide M W » 


