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Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in Sau Antonio aufgewiesen wurde. 
Neue Zephyr Ginghams, Jndia 

Sänfte-, Pereals, Zanzibars, Pi- 
qnei, Acqu Battiste, Novelty 
Ends, schottische Zephyrs, Tog du« 
Nord und andere zum Waschm ge- 
eignete Fabrikate in·« großer Aus- 
wahl und zu verschiedenen Preisen. 

Stickereien2 
Spitzen! Spitzen! 

Auf diesem Felde glänzen wir 

durch die größte Auswahl und die 
neuesten Sacher die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden. Torchon, 
egyptische,·orientalische, Valeneienne, 

spanische, Escurial, Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in allen Breiten für » 

Ueberwurf oder Besatz. 1 

Gestickte Einsätze 
in weißem »und farbigem Pique, 
Mull, Swiß,. Nainsook. Gestickter 1 

Tajnbric in Verschiedenen Breiten u. 

Preisen.. Farbigc Sjickereien der 
Ieinsten Sorte. 

Große Auswahl von Damen« 
.Interzeug. 

Vollständiges Lager von Damen- 
md Kinderstrümpfen. 

Elegante Novitäten in Bändern 
: und Rüfchen. 

Die neuesten Nung Veilings, 
sHenrietta -Tuch, Erepes, Kyber 

Tuch, Challie einfarbig und ge- 
mustert in allen modernen Schat- 
tirnngem 

Sommerfeide von verschiedener 
Qualität. 

Neue Auswahl von Fächern. 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

von Damen- und Kinder-Schuhen 
Männer- u. Knaben-Schuhen und 
Stiefeln von bewährtenFabrikanten-, 

Haushaltgegeustända 
Tischtücher, Handtücheyseto Set- 

vietten, Bettdecken, Sctim und Car- j: 
dinen. Tischdecken und Liszt-F .. 

Leinem Wolle und PlüschsU 
« 

» 

Sachen, welche das HM gebiet umfaßt. -. 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei L 
Isr- wol-Est- -« . Ecke Mai-II- Pla ) 

UemesinEl 
Roman von III-armes Scheer. 

lsvrtseiIWJ 
Die Verzweiflung hatte dem Mülle- 

eine Stärke verliehen, welche der natür- 
l« seines Gegners für einige Augen 
d ckeääeichlanr. Aber auch nur flir.ei 
uise gendlicke. Beit fühlte, daß sein- 
Mlu dein eisernen Drucke Tweren 
dolds"nachgaven. « 

Mit einem vldhlichen Puck entrassi 
er sich dem Feind und sein Blick glii 
sedantenschnell auf den Pfad, den ein 
igen der von der Donnerklippe weg 

kahl-Tier Aber gerade von dieser Seit 
te Twexenbold schon wieder auf ihr 

los. Da außer sich, sinnlog, taumelnd 
wa te der Elende das Ungeheuer-u 

m Gri e Twerendoldg entwischend 
sprang er b zu der Bank zurück, dnm 
verwirrt-, nrn mit einein rasenden Sol 
iider den Abgrund wegäuspringem Einen Augenblick se chneie&#39; sich sein- 
Gestalt aus dem schnumweißen Wasser- 

ab,-dann verschwand sie. 
Ein entsetlich gellender Schrei schnit 

durch denDonuer deg Katarakig heron 
M rollte dieser Donner fort, wie es 
rollen wird dig ans Ende der Zeiten 

Jwerenbold wischte sich den Schweis 
—mder·Stirne.. 

Dann schlug er ein wildes Gelächie1 
en nnd agie: 

alte Donat hat sein Opfer, kol. 
kulit’i Jn, fuhr er fort, der ist des org 
und an gehoben, edeu so gut als jene 
Ist-n nnd Denuncinnt in Schiller! 
W »von treuen Fridolin. Ave 
Wiannich das Citat nicht zu End- 

M und Ialgen Der Graf wer 

Diener oben. — Der Tod he; Mit ändert nichts, er Mk in 

Wl vie häßliche Geschicke uock 
tier. Das ist grade so ein rech 

ieiäressen für Dame Justitia. —- 

Twerenbold, wollen wir osset 

Mannietseim Ja muß ich dir ia 
esse ist auggespieliz wi1 

Hin ulir’ ich, nur noch der 
hetqbz ulassen —- Quer das 

queti Jn, wenn die verfluchte Er 
uns da nicht wäre, die elektrischet 

« ,da ließe sich wohl noch eit 

F IesV-I Rachspiel hetauskalkuliren 
aber sehkg nicht-—- Der Bassi- 

niKi der Mann, welcher sick 
se W reden läßt. Verdammtj 

idie Lore zu dem lan saurer 
nannaivollen Biise gegriffen, aii zt 

Mir , ichmerzlosen und spur 
lesen Hätte ihr auch dieser genüge- 
kdnneih ch. Oh Weiber Ubert JG innen eam Ende. noch zt 

ten nn, das das alte Buch mi 

WITH-Sie von derf gisterröenl Evi 
— o ganz an em ozweI 
if. Heu-her dass ist nun alles völli- 
Wtin. völliq o- ftm. die aliet 

Wien doch wohl Grunl 
do- dee Remesis zn faduiiren 

&#39;s i ists-, kalkulix ich.—— ——Wit 
Um o ein infniner Kerl, wie de 
seit vor einiqu Minuten noch eine 
ver, so konnt« ich mich mit der Vor 
M tiseln, daß es neitles fein müßte 

endes ippoitfteii 
Iitseineoftkdnen, stolzen Dame qan eisondetnzufehen Ader nichts 

unse ist ins Grunde ein wacke und sie ist ein ganzes Weib 
Ienisfene die Wahl haben 

Wwetlei Können dann with 
- Meinen metlsöfüklt ach e ge pt e wai 

Wild m der Klippe hetadgestie 

Die-du des-folgte den Lauf des Donner 
Bin dessen Mündun im See 

; Mich-g et mit einem tein di« 
Ieise los« Welche das Boot des Müller( 
ten delikt-ei befestigte, machte da« 

nnd wandte den Bu( 
dem Schi osse zu. 

24. 
»De. die Miser, ja die anei 

des-I ritte- zn.« 
R Liebenden hatten nach einem lau 
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gen Spaziergang im Park von der bhe 
deg alten Wartthurmeg herab dem on« 

nenuntergang szugesehem 
Sie hatten Abschied genommen von 

der Heimat. 
Robert hielt unwandelbar an dem 

I Gedanken fest, in einer andern Zone ein 
ganz neuegzLeben zu beginnen. Das 

- reiche Erbe, welches ihm zugefallen, er- 
regte in ihm nur dag Gefühl des Ab- » 

icheug. Geschündet, wie es in ·feinen 
Augen ar,-wollte er sich auch nicht eine 
Fingers iße damit besudeln. Da er 

wußte, wie sehr Thekla diese Berge und 
Thaler liebte, hatte er die Besorgnisz ge- 
hegt, sie würde so, wiedie Sachen jetzt 
standen, vielleicht lieber blieben wollen 
als auswandern. Allein diese Befürch-» 
tung war ungegründet. Jm Gegeutheile, ! s Thekla trieb jeht mehr zur Abreise, als daß 
fie dieselbe hatte verzagern wollen. Jhr 
kam oft vor, als db ihr der Boden un- 

I ter den Füßen brenne. Jm übrigen 
gab sie sich gefaßt, klar nnd sicher wie 
immer und widmete dem Geliebten eine 

D ruhige Zärtlichkeit 
Von dem Grafen war seit der schreck- 

» blichen Nacht nie auch nur mit einer Sil- ; 
be zwischen ihnen die Rede gewesend 

; Er war für-sie wie verschollen. i 
heute war ein Brief vom alten An- 

T 

drez eingelaufen. 

f Atltorgen wollten sie- unwiderruflich 
or ., ; 

Wann morgen die Sonne untergeht, ; 
Geliebte, hatte Robert beim HerabfteH 
gen von dem Thurm gesagt, dann sind 

E Zirsreiund los von allen verhaßten 
--s-- .--L Sfl-t-- I--"- ----- III-.- 
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Schloß erreichten, wurden sie am Thore 

s wie seht. 

H sich zu einer Stunde, zu einer zweiten 

lichen Bangigkeit befallen. Sie ftieß die 

; trat auf den Steg hinaus, um vie vom 

; See kommende Frische eingnaihmem 

Qual-Ha UUI Uusskss »Pub, III-I- Iskls« « 

Kenfeiti. Mir ifi oft, fuhr er fort, 
S ob du mir mein ganzes erz in der 
Brust gewendet, du liebe eiehrerin, 

ais ob ich jeht etft u leben,zu fühlen 
und zu denken »anf?nge. 

Als sie in der Dämmerung das 

von Twerenbolv erwartet, der sich von 
Robert eine kurze Unterredung erbot. 

Es wollte Thetla bedünken, sie hätte 
den Abenteurer noch nie fo·ernsi gefehen 

Seging hinauf in ihr Thurmge- 
mach, um Robert zu erwarten. 

Er kam lange nicht. 
Die Minuten des Wartenö dehnten 

fogor. 
Thekla fühlte sich von einer unerklitls 

Bottonthiire anf. Eg half nichts. Sie 

Da fah sie im dümmernven Mond- 
T licht ein Boot vom Schloßgarten absioi 

ßen und in bog Wasser hinangfahren1 und erkannte in dem Rubeter den 
enteurer. l 
Endlich, sagte sie aufathmenb, nbee’ 

Robert wollte noch immer nicht erschei- 
nen. 

(Schlufi folgt.) 
— . 

Yie Ente-gnug des Heil Ente 
war eine mithfelige, kostspielige Arbeit, 
aberder åmeackf rechtfertigt die Anstren- 
gar-g. securus-sung tu leg-all slllclll 

wichti en Kanal bedeutet Unheil. Hin-» 
d ni e in den Organen des menschlichen 
K rperz verursachen allemal Krankheit. 
Sie müssen weggeräumt werden« wenn 
nicht der Kdrper zu Grunde gehen foll. 
hält man die Leber in Ordnung, so 
strömt reine-, Gesundheit, Stärke und 
Leben führendeg Blut durch den Körper- 
laßt man sie gestört werden, so verstoper 

« sich die Kanitle mit Unreinheiten, welche 
Krankheit und Tod herbeiführen. Keine 
andere Arznei kommt in ihrer Wirkung 
auf die Leder und in der Blutreinigunq 
Dr. Pietces «Golden Medic-l Discovs 
setz-« cgoldeue medizinifchc Entdeckung] 
gleich. 

—- Der Großvezier des centralasiatis 
schen Staates Bocchara wurde von ei- 
nem· Etngedorenen ermordet. Der 
Ema ließ den Mörder nnd seinen Mit- 

I schuldigen hinrichten, indem man sie 
don einem 180 Fuß hohen Thurme her- 
nnterstttrztr. 

Tages - Neuigkeiten. 
Inland. 

—- Jn Washington wurden die bei 
den Delegaten gewählt, welche den Di 
itrikt Columbiaan der demokratischet 
Nationalkonvention in St. Louig vertte 
ten sollen. Beide unterstützen die geget 
würtige Admtnistration und werden sti1 
die·Wiederwahl Clevelands eintreten 

— Das danökomite sttr Postange 
legenheiten hat die Bewilligungen stti 
das Postdepattement auf 860,188,00( 
festgeieHL 

— Roscoe Colnklmg leidet an einen 

Absceß im rechten Ohre, der ihm groß· 
Schmerzen bereitet. Seine Aerzte htt- 
ben ihm absolute Ruhe anbesvhlen. 

— Präsident Cleveland übersandte 
dem Senate die folgenden Ernennungen 
zur Bestätigung-. Brigade-Geneval 
Crootzum General-Maja und Obers1 
Brookg zum BrigadesGenernL 

—- Senqtor Danielg hat beantragt« 
die Bestimmung wieder aufzuheben« 
nach welcher kein ehemaliger Soldat des 
konfdderirten Armee irgend einen Rang 
in der Bundegarmee bekleiden kann. 

— Eine Deputation von Sabbaths- 
Fanatikern erschien vor dem Crziehungss 
Ausschnsse des Senates und verlangti 
die Annahme eines Amendements zum 
Zwischenhandelgaesene. nqcb welchem 
eg verboten sein solly an Sonntagen 
irgendwelche Züge laufen zu lassen.- 

—- Der Präsident unterzeichnete di- 
heiden vom Kongresse angenommener 
Bills, durch welche den Wittwen der 
Generäle Logan und Blair Jahresinv- 
sionen im Betrage von 82000 ausgesetzt 
werden. » 

— Mr. Cor, der Borsitzeude des Ko- 
mites für die Vorbereitungen zu der 
neuen Voltsziihlung von 1890, hat dem 
Hause eine Bill in Bezug auf diesen 
,,Censuz« vorgelegt. Die Kosten dessel- 
ben werden auf 86,000,000 excl. Druck- 
tosten veranschlagt. Der vorige Ceniue 
umfaßie 22 Bünde und sein Werth wur- 
de durch diese Weitschweisigkeit und 
mangelnde Ueberfichtlichkeit außeror- 
dentlich verringert. Der neue Ceusut 
wird sich kürzer fassen und nur die fol- 
genden Kapitel behandeln: Bevölke- 
rung, industrielle Produktion, Ackerdau 
und Bergbau, Sterblichkeit und Ge- 
burtsstatisiih Nationalvermögen unt 
öffentlich Schuld. 

« 

— Ueber die Stadt Sioux City, 
Ja» fegte ein Cyclon dahin, der meh- 
rere äuser von den undamenien hol 
und e in weiter Cnt ernung wieder zu 
Boden fallen ließ. Mehrere Menschen 
wurden dabei ledensgesithrlich verletzt 
Der Schaden war ein verhältnismäßig 
eringer, da der Wirdelsiurni nur die äu- gerste Nordgrenze der Stadt streifte· 

Der Sturm soll in Gestalt einer kegel- 
sörrnige Wolke herangezogen sein. Jn 
Sidley, Jowa, zerstörte der Cvclon das 
Lehrer-Seminar. 

Os- E-u n--. »u« cs -«,» k- 
—— 

ou Sau Cau- wuq Wurm ou 

Mormvnen ihre halt-jährliche Konven- 
iion ad. Der »Apostel« Young ermahnti 
die »Deiligen«, fest an der Lehre dei 
Propheten Joseph zu halten« und fick« 
weder durch Drohungen noch durck· 
Strafen von der geheiligten Institution 
der »himmlischen Ehe - Ansiegelnng« 
addringen zu lassen. Diese Errichtung 
verdanke der direkten Inspiration Goti 
tes ihren Ursprung. 

— Bei den StaatgwahIen in Rhode 
ngand haben die Republikaner nahezu 
jeden Wahikreis wiedererobert, den sit 
im vorigen Jahre verloren hatten. 

A u zi a n d. 
—- Bigmarck hatte eine mehrstiindige 

Unterredung mit der Kaiserin Vlctoria 
üder das eirathgprojekt in Bezug aus 
deren To ter und den Prinzen Alexan- 
der von Battenderg. Es heißt, schon 
während Alex-anders Berliner Besuche 
im Jahre 1885 habe er eine Zuneigung 
en der Prinzessin Victoria gefaßt. Kai- 
er Wilhelm war jedoch gegen das Pro- 

jekt, während der damalige Kronvrinz 
und feine Gattin es begiinftigten. Jn 
jener Unterredung mit derKaiserin feste 

I 

l 

M 
Bismark ihr die eventuellen politischen Folgen jener Verbindung-auseinander. 
Auch dem Kaiser legte er eine schriftliche 
Darlegung derselben vor. Die Folge davon scheint zu sein, dnß der Plan bis 
aus Weiteres ausgegeben worden ist und daß der Kanzzler bleibt. 

s Nach einer anderen Nachricht dagegen 
; soll der Kaiser daraus bestehen, daß die 

Heirath seiner Tochter mit dem Estul- « garensürsten zu Stande kommt. 
—- Prosessor Egmarch von Kiei war 

in Charlottenburg und untersuchte die 
Kehle des Kaisers-. Es heißt, er habe 
die Behandlungsweise des Dr. Mackem 

; zie durchweg gebilligt. Mackenzie wird 
übrigens nächster Tage Berlin verlassen 
unkd sich wieder nach England zurückbe- 
ge eu- « 

i- 
— Die Berliner »Nationalzeitung«- sagt über das bewußte Deirathgprojekh 

»Selbstverstitndlich würde die Angele- 
genheit die europitische Politik Deutsch- 
lands beeinflussen. Da in Deutschland der Monarch der oberste Leiter der 
Staatsangelegenheiten ist, so müssen die Familienverbindungen der Dynastie 
unter allen Umständen von großer Be- 
deutung sein. Jene Politik, sür deren 
Aufrechterhaltung der Reichstag erst vor 
Kurzem 300 Millionen Mart bewilligt 
hat, um 700,000 neue Streiter aufstei- 
len zu können, würde durch jene Ver- 
bindung bis ins Jnnerste erschüttert 
Und Utlmsflnckl Clown-Tit word-n Dos- 

; Kaiser«tvird seine Zustimmung jeden- 
falls nicht geben l« 

; ·- Aus Madrid kommt folgende Sen- 
sationssNachricht: »Die Regierung der 
Ber. Staaten von Nord- Amerika hat 
sich geweigert, die Schiedsrichterschaft 
Deutschlands in ihrem Streitsalle mit 
dem Fez von Marocco anzunehmen. 
Sie verlangt sofortige Genugthuung 
und Abbittr. Jm anderen Falle- 
heiszt es—werde- der Ver. Staaten- 
Dampfer ,,I(Jnt-erprjse« Tanger 
bombardirent 

—- Jn Temesvar, Ungarn, hat ein 
aus Urlaub entlassener (l) Mörder den 
Richter ermordet, der ihn verurtheilt- 
hatte, sodann todtete er einen Advokasz 
tenschreiber. Von da aus ging er noch 
seinem eigenen Hause, schlug seiner 
Frau mit der Holz-txt den Schädel ein 
und tödtete seine sämmtlichen Kinder. 
Darauf entfloh er und es ist bis sent 
noch nicht gelungen, seiner wieder hab- 
hast zu werden. 

—- Den Jtalienern wird es zu heiß 
in Afrikal Das Cabinet zu Rom hat 
beschlossen, die milititrischere Operatio- 
nen während des Sommers in Asrila 
einzustellen. Ein sperielles Colonial- 
Corvs wird in Massauah bleiben, aber 
der Rest der Truppen wird nach Italien 
zurückkehren- 

Qnacksalbere nicht! 
Niemand dats es sich erlauben, noch u expe- 

rimentiken und überall hernmzuqna salbern, 
wenn seine Lungen in Gefahr sind.» Die 
Schwindsucht tritt in ihren Anfängen immer 
als eine Art von Erkiiltnng auf. Niemand 
lasse sich von irgend einem Händler eine jener 
lYlligen und werthlosen Nachahmungen von 
Ur. acht neuer Slllveccullg sur Schwlnvsuchl 
und Katarth aussehn-Eisen, sondern übe enge 

silk,«daß er stets das achte und richtige ittel 
er als. Viele taufen jene Nachahmungen, weil 
dieselben etwas billiger nnd. Aber man lasse 
sich dadurch nicht irre führen, sondern bestehe 
data-ff- Dr. Kian neue Entdeckung zu erhal- 
ten, von welcher garantirt wird, daß sie geizen 
alle Lecden der Leu-He- der Kehle und der Ath- 
Inungtorgane überhaupt Abhülxe schafft 

Probe-Flaschen gratis zn ha en in der App- 
thele von Ol. D re if. Preis der große-l FIE- 
schen HI. 

— s-———-—·-.oo— 

An Sullrvan und MitchelL 
(Frei nach Schiller.) 

Der Urstand der Natur kehrt wieder- 
Wo Vieh dem Viehe gegenüber steht l 

sucless Initmsfllbh 
Die beste Salbe der Qelt für Schnitt- 

Qnetfchungen, Geschwiste, Hlebers nnd ant- 
Insschlag,sle te, gesprun eae hande, rost- 
beulen nnd a e aattrankheitenz lueirt a- 
mrrrhoiden oder eine Bezahlung. Bd ige 
Satlssieation garantlrt oder das Geld wird 

grückerstatikt 25 Cenls die Schachtel bei U 
reib 

W 

Meeren 
» 

—- Die Grund Jury hat 47 Antlagen 
seingereichi.unsd sich bis zum 10. Mai 
Ivertagt. Die meisten Anklagen richten 

sich gegen Wirthe wegen Verkaufs von 
: Getränken an Minderjährige. 
; 

-— Hente Abend finden die republi- 
tranischeu Primäkwahieu statt. 

— Jac. Froelich ein junger Deut- 
scher, der hier irrsinnig wurde, ist im 

,Asyl zu Anstin gestorben. 
— Das Komite der Handelsbbrfe 

J hat sich für Etablirung eines »Sie-Hing 
Klause-« entschieden und eine Versamm- 
lung der Bankiers· auf kommenden-» 
Dienstag einberufen. Ein »Um-using 
Hause-« ist in größeren Städten eine 
wesentliche Erleichterung der Bauten 
zur Besorgung der Geschäfte unterein- 
ander. Titglichnm Mittag versammeln 
sich die betr. Repräsentanten der Banken 
mit en Wechseln und Anweisungen» wel e sie von anderen zu koLyektiren haben. Jeder hat seinen Pia und 
seine Fächer. Sie wechseln die Plähe 
bis sie jeder Bank die betreffenden Pa- 
piere, welche sie einzulbsen hat, in ihr 

;Fach gelegt haben Und an’ihren eigeneti 
Platz zurückgekehrtdfånden siespdie für sie 
selbst bestimmten piere vor. Dann 
wird abgerechnet und der Unterschied 
entweder ausbezahlt oder entgegenge- 
nommen. Diese Prozednr erspart das. 
Augschicken so und so vielen Kollektoren; 
aber dag Institut kontrolirt auch noch 
im gewissen Sinne die Geldgeschitfte 
stämnåtlxchersssankknndem Qb aein sol- 
qvg Julutur »Ist- Iujulk zwkulllllslg Ill- 
möchten wir bezweifeln. Jndessen 
bleibt die Entscheidung den Banken 
überlassen. Einem Vortheil fttr die 
Stadt bietet ein »cleuriug Hause-« 
nicht; es sei denn, daß es von Wichtig- 
keit, den Geldumsap per Check und 
Wechsel zu berechnen. 

—-0.0——- 

Simmvns Liver s Regxlator - Pulver-. 
» 

Reisende, welche die laschen (des« 
Flüssigen) zu zerbrechen ürchten, wer-! 
den benachrichtiat, daß Simmo nss Liver - Regulator Pulver, 
bereitet durch den Ausgnß einer Theei 
tasse voll Wasser, (heisz oder kalt), auf 
einen Theelössel voll Pulver nnd daß 
Trinken des Gemischegj oder je « 

Quantität des Pulvers in den Mun 
genommen, um sie zn lauen nnd hin- 
untetzuschluckem die Wirkung eines 
mild Oeffnungsmiltelg ohne Leib- 
schnei en oder Uebelleit haben wird. 
Gebt Acht, den echten Simmons Liver- 
Regulator, bereitet von J. H. Zeilin ö- 
Cv., zu bekommen. 

« 

— Der Gesangverein »F r o h si n n« 
seieri morgen Abend in Krisch’g - Halle 
sein zweites Stiftungssesl. Für über- 
sandte Einladung, unseren besten Dank. Die vom Frohsinn arrangirten Festlichs 
keiten sind sehr populilr nnd san-nd es 
auch morgen Abend dem strebsamen 
Verein an einem zahlreichen Besuch 
Mchi schickl- 

Mafkgebrnpe Ansichten- 
Der Counly sAnlvalt Munbay von Clay 

Couniy, Texas, sagt: »Ich habe Eleciric Bit- 
ters mit dem überraschendsten Erfolgesebkaucht Mein Bruder litt ebenfalls in ho em rabe an 
Malakia und Gelbsucht, wurde a ee durch recht- 
zeitigen Gebrauch jener Mepjcin noch ereitet! 
Er verdankt seine Rettung ausschliesich dem 
Eleeirie Bitters. Diese ausgezeichnete Medicin 
schickt gegen alle malaris en Leiden eben o- 

wohl, wie er dieselben befeiti i. Unübertref ich 
ist es auch bei Leber- nnd ierenleiden, so ie 
allen übrigen Störungen der Verdaunugss 
otgane. Preis 57 Centö und 81 per Flasche in 
der Apotheke von A. D r ei H. 

— Jn Preußen wurden lehieg Jahr 
ä7,117 uneheliche Kinder lebend ge- 

men. 

—-—-—- »O 

IS- Hertenhemden und Toiletteatii-’ 
lel m unüberirefflicher Auswahl bei 

Pancoast F- Sohn. 

Alexander sikniioseli kommt ! 

Dsehn Cenis Eintritt zum Fa- 
shion Theater. 

W 

Sint-Turnier. 
Um nicht mit den Feierlichkeiten de1 

Einweihung des Capitols in Austin ii 
Konflikt zu gerathen. hat der F r i e d 
richsdurgeri Stat - Bereit 

! das Preis-Immer auf den ersten Sonn 
labend im Juni (2. Juni) verschoben 
izu welchem Turnier alle Freunde des 
edlen Stat- Spiels freundlichst eins 
geladen sind. — 

Diejenigen- welche bestimmte Bethei: 
ligung am Preis-Tarni« acht Tag( 
früher, entweder dem Sekretär F 
Wilhelm Ddbbler oder dem Vorsitzen- 
den B. Blum zur Anzeige dringen, er- 
halten freies Logis, während diejenigen 
Gäste, welche eine solche Anzeige unter- 
lassen, für ihr Unterkommen selbst 
Sorge tragen müssen. Das Turniei 
beginnt am 2. Juni, Abends B Uhr 
in Herrn C. Nimi!z’ Halle und endet an 
3ten Abends-, nachdem 2-big 3 Sitzun: 
gen stattgesunden haben. 

Nach jeder Sitzung erhalten Preise 
I) Derjenige, welcher die meistei 

Spiele gewann; 
2)-Derjenige, welcher die meister 

Points hat; — 

Z) Derjenige,,«we"lcher die wenigster 
Points hat. 

Wer nach allen Sisungen die. m ei 
ff e- n Sitz-I- rrt-wann is This VIII- 

Wer die m e i sl e n Pointg hat, wirl 
SkaisMinister. 

»Wer die w e n i g st e n Pointg hat 
wird General - Major von Ramfch uni 
erhält den geringsten Preis. 

Um zahlreiche Belheiligung de1 
Freunde des Skatz von außerhalb er: 
fucht das Komitr. 

F. Wilhelm Döddler, 
Sekretär. 

Neues Groeerys Gewissh- 
Ecke von Alamo Fr» Lavaca - Straß· 

hat Herr J—.J Rheiner eine neu- 

Grocery eröffnet. Jeder Käufer wird 
sich von der Votzüglichkeit und Billig- 
keit der Waaren überzeugen. 

IS- An den »O o Coraice 
Worts-« sind die Herr —Shaker, Bra- 
den und H. F. Bodrie beiheil gt—also 
gediegene praktische Männer in diesem 
Fache. Sie liefern Gesimse von galvas 
nisirtem Eisen und Zinndächer, Fancv 
Var Fixtures, Zinn, Kupfer und Eisen- 
vlalten Ic. ze. Ofsice und Werkstätte 
No. 51. West-Cornmerce-Slraße. 

—- Det Elektrizitllt verdanken fünf 
Millioneni Menschen Beschäftigung. 

POWIIB 
Absolutely Pulse- 

Unbedinqt rein. 
Das Royal Backpulver bleibt ch stets gleich. 

Bin Wunder von Reinheit, S äcke und Zu- 
käglichkeitz sparsame als die gewöhnlichen 
Zotten und außer Konkurrenz mit der Menge 
ninderwerthigey zu leicht wiegeuder Mann- 
)der Phosphatsspulver. Wird nur in Blech- 
1üchfen verkauft- 

Rohal Bahn Pan-der co» 
Ums-U 106 all St. R. I- 

, » f ·- 

; Junglmgens, 
, i w itd 7 

: Sich-re Heicnnsxssrantiet 
; D· ckr W s 

« 

: oksskkkkåschåckåä PMkaA-» IZM 
&#39; und Körper ruinirt werden, «- 
» hellt. Hekzllopseih Schü ten-heit- SM- 
i abflnß, Gedächtnißschmädäy lnf des Inte- 

gie,·Abnei nng keng Gesellschaft nd Mel-I- 
cholte grün lich amt. 

s die sich verheirathen wollen, die in We hu. 
! Jndisetetion in der Jugend an se WI- ind 

Nervenschwäche leiden, werden Its-U W 

JKeiK» Minårcgieåteaeinusesfeien« » unge anna, e te m In W-- 
Leuten verschwendet nnd sich W 
heiten des Kopfes,der Inse, des pnl es, du 
Leber, Lungen, Eingeweide nnd des W « 

sugezoken haben, werden schnell writt. 
Las- Euch nicht durch salsspes Spukesihl 

abhalten, sofort 

knu.-wesssnzae, 
Ostens-listed 

: No..734 Elm-Stk., M, Texts 
? Alle geheimen Krankheiten mäst- 

tA etk unten-to 
: schFåkspsSkstmiLTk ZMW 

m wird unv üglich C. O. D- de. 
- Oksssswtszpgsssssssws «- «- 

t ck 
cizikt seit Jahr-u wasch-. &#39; 

VerheiratheteMnney nachts-J 

j- MMM Weist 
Miiitary HAVE-» 

Jede Woche ums PGW 
Die besten Cesau sküsstks M III Cvupletfängerinnenkl Das Mutes- Dek- 

gnügungilokal m Sau Zum-im 
Eis-ein« 10 cum-. Z 

, 
Ho sc —«—,« 

.. 

- Bart-Im Vietuä 
nnd 

»F E -zj.; II Zell-erei- saluti- ITT 
Feine Whiskies, Liqnsxy Weines- « 

pagner. 
-. Allezeit kellekfrifches Diet 

—-— .- 
Eine Anzahl ter besten Dis-M NOT 

BillarvsSpieletu zur quup M 
I 

Wilhelm Reuter-. such-III I 
R e u t e r B r o s« M 

-I 
s 

««Tw0 Brothoks sit-Inans- 
Dnlluig Dlpch Ecke Jcommewtzs - Manto-Stroh 

Das elesmteste Lokal der Indi. W 
die ließ en cis-»O Mc sys, AM, 
nnd emheimisehe Eigatrem llcs ,1 

JUIAS Isllst ;- geseuäber dem Sau-steht« rJ 

Ben Nentwig--« ASW I 
Saloou nnd Gatten- Wi- 

Jeden Sonntag WW» 
Eine Ke elba u ste tde Bu 

füguug käammflpla MWI 
nistet-zeichnete halten in ihres Ists-si- 

gen Ställen stets eine Hase M HI- 

garantitter Reit- IM- 
öum Verlauf. Kranke Pferde werdet GI- II- ßigen Preisen in Kost IWU M 
Thiekakzt D m. s r o m gehisseuhcst W 
« PROU ckx DOH. 
No. 284 QstsCommekcesttoEe, sc- IM« ·- 

« 

Telephon Sie-Os. 
UKokty pas-k, Gen n. sattqu dass 

wag-net- Erd-« 
220,0·ssto-M, 

Schrein-r und Drehtleh 
Fabrikanten von Stett-, M M 

OfficesEiurichtusIm aller Iris 
Repakaturm werden ptmpt Ist M UMF 


