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qpksqkps Große Ausftellung von wasche-ihren Stoffcw 
It 

Je« -» « 

»Es-Fä- H» ---—--Ij?(eue Frühlings-Wohnt » 
« » 

« 

.. 
: ..; »Es-» 

Wu- haben eme enorme Auswahl m waschechten Stoffen, verfertng von den pesten Fabrikanten des Ju- Und AuslandÆ Großawi i die Au z 
« 

«- 

tins,— Zepher, Lawns, Battists, Cambrics und Ginghams zu PenW 
g st. Mahl UFA 

quuzdsische Smo. 
Ja Ner York-: und Bostoner Zeimns 

gen werden sie mit ZU und 333 Cent- 
per End moueirt· Wir verkaufen 
diese en Waaren in den schönsten Mu- 
stetu zu 35 und 30 Cents per Bart-. 

Amtikauifche Satimx 
Ja sen-en schönen Musteku nur 10 

Cent- «po;" Yakvx 

Eine vollksiäudige Auswahl ter neue- 

sten Muster zu lsk und 15 Cts. Per York-. 
156 Stücke «New Depaktute" zu 20 

und 25 Cents. s 

Dies sind Muster französischer Kunst-F 
Llek und gute Waaren. « 

1889 Frühling-weinen in foliden For-: 
Eben Mis, 15 und 20 CentS. 

Schsttischt Zephyts— 
Diese Waaren werden immer popu- 

lärer. Siestnd ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Schottifche Zephyre allerletzter Mode 

in allen Musteny solid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Gent-. 

Eine hübsche Auswahl von Scholti- 
schen Chambrays 35 und 40 Cents. 

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phhts aller Art. 

Barucci-W amerikanische Ginghaenz 
»für Damen- und Kinder Kleider, extra- 
ifeim 20 Cents. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, ieifchen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur Aa- 
sicht aushiegetn 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und 12z Cents per Yakh; Plaid 
Lawns,30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
Cents3 100 Stücke Perth Organdies, 
12z Centsz Cable Cord Okgandies, 12z 
Cents ; Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Cents; American Challiez, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yarbs für 81. 

Weiße Lawns. 

2500 Yath Sheer, Daikscorv, Plaid 
Nqu 10 Cents per Yardz Mai-stilles- 
von 1227 Cents per Yarv an; feine 
Piquös, 15 Cents per York-; Dreß Cam- 
brics, 12z, 163 und 20 Cents; englische 
Cambrics und Nainfookg, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Seins- 

Eine ungeheure Auswahl in Ziestn : 
Atti keln. 

Jrische Leinmzeuqe. 
BloufensivzeinemÄ Belfasi Brot-n Drei 

Linens, 15 Cents; braun Leiden-Baum, 
von 10 Cents aq; LeiueusCambricY öd« 

JCentö bis st, und vieles Andere. 

Auswårtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt 
l.. WOLFsOdh Ecke Main Plaza Js- Acequiasstrasse, sAdl ANTONIO Tsx 

Yim ein cGeiz. 
Novelle von-as Fg21k.· 

-« sie-Gurt ; 

AMIIUUIIUL 
Liebe kleine« Olgai 

nd, Heiden-serv teile- Zerrg 
d XII-away shisiie in des 
Imerderseerwdiu., 

Wie lange sie aus dem demand ne- 
ben einander gesessen, wirkte Olga spit- 
ter ieisst reicht, das erber wüste sie ganz 
bestimmt, klüger war sie tu ieser unge- 
störten, so heiß ersehnten Plauderstunde 
nicht Fälkemdrdsiez fräia heilte sehst-Ie- n «.er » 

un e r die erz en leiser-. Sie war keiner Frage direkt 
ungewisse-; allei- der Schatten, der 
inihrear Angel der Zu von Leid 

« 
— d reden-.- wg m 

»E; Juw- is; Use 
Oisa ihreIeugissstapfer zurückgedrängt 
und war Misetveiem durch ihre drols 
ligeu Berichte,. durch idre lauuigen’ 
Seht en» in used wieder das alte 
sit eM es destiia "-OeMea Geleite-. dasan frühnetzessere Tage 
erinnerte- m die kieiiee Ini- uoch nicht 
Fürstin war. 

Doch das ist nur aus Mqu Seele 
ges rochen, Inia rannte jest jene Zeit- 
nu nie-sieh träumerischen Kinder-glit- 
eket yirdt mehr-die bessere. 
»Ist-ist« des ditteeieszieiidC M ilår re leises Wochen ge s, me e 

liess-das rechte, eigentliche Lede- sei ihr 
erst artigen-gen tue dem Tege, tev sie 
—- rriei esehem z 

Wetgefliliit in allen- 
tiiideren. tdritrieavoilea Stunde-, die 
im ihr-pprüdergezogeu, io recht zu kin- 
rese, kollern Bewusstsein aber tut es 
ihr erst gekommen, als sie droben iu 
Schwester Radeichda’g Zelle vor der ge- 
liedtett Beichtigerin auf den Kuieen lag 
nnd W sie vor ihrer Au en jede 

« itmseu s «ariegte, 

Ei"K«-i«32i2·« VII Maus-M e sei m u er e 
den Schmerz und Bitterkeit doch noch 
m M da hatte den Seeierterguß 

its-ei i 
neiget-den« Dak- saldääsitig err Dere i me , m weihte-? bät-reinsten gckcpeiiipen 

des sagen-hohen Bogeufeniierg der- 
lieftstpcdieW, die W und 

issjisekies übe- dtsdsefeigkh einst bqeikitßs e r» ecefich r onue se rese, abhäij sqioßem isan gerichte- 
ieIIiiien vertllitte steh derikiilie Schim- 
mer sie-Yea- Sitahl seines die-meis- 

lichtetIa rinnt-TM also-sie es fl-: ke en ten eu, a 

»Wo- ekiiesveify M selbst 
Wi , o personen et- 

W III vie sie nach vollendeter Beich- 
te, ils-den Ko ; tief nasse-eigen in 
des sei Mel » bat-, da hatte 
Ie, es des Gefühl, el- iei nun 
M ni, als mitbe- dieie blasses-, me- Ietetbåsby auf welche sie die Lippen 
eher drückte, den Knoten is idem Le- 
besziadet leidt und sicher Wen. 

Ich, und doch Iaes sie in diesem Au- 
sswesiser als ruhig und 
, sie erwe, Muth-Miete 

EIN-UND w , die seht 
tm erkannte, wo gefehlt war, aber 
keinenseqiad diesen Fehler wieder 
m est M. 

Jst lasset Jst-eise- bessmi bat 
Wes-see ist-sen reueiives wan- 
tenv e u. EIN lernt-heimlich still im Zim- 
mek m das Rieseln des Regens in 

dämmlleaen stülpte-I drang wie ferueg 
l en here u. 

» Wes-Fu Mc Du nichts Brit Du 
des yii mirs fragte suia end- 

leise. 
, Isla. 

thut ich M Tadel verdiente 
Du Urteil mehr auf die Stimme 

Dei-·- tetletteu Eitelteii als Veiuet 
M. Dafür büßest Du jesh 

Jch verstehe Dich nicht, Nadeschda,« 
sagte Ania, sich verwirrt das Haar aus 
der Stirn streichend, in die ihr das Blut 
dunkel getreten war. 

Richt? Was denn empdrte dich so, 
als Du hdren mußtest, daß es nicht lei- 
deus astliche Liebe sei, die den Fürsten 
zu D r hinge ogen hatte? Er war Dir 
dont ersten onient an freundlich ge- 
wesen.hatte Dich gestübt nnd geleitet 
wie ein brtlicher Bruder, er erwies Dir 
diehdch e Ehre, die ein Mann dem 
Weibe erweisen kann, denn er hielt dich 
würdig, seinen Namen u tragen. Noch 
heute, nach in diesen dmente sagtest 
Du mir, wie selsensest Du an ieine 
warme Zuneigung glaubtest. Was 
also empörte Dich so, daß Du einge- 
denk der eben am Altar beschworenen 
Pflichten, ihn zurückstleßest, als er sich 
Dir liebevoll nahte, ihn tbdlich verlehtest 
in dem, was bei den Kindern der Welt 
ani Wunderbarsten ist, in seinem Man- 
nesstolz. Wie nennst Du das Gefühl, 
wenn nicht gekräntte Eitelkeit? 

Sie war ausgesprungen von ihren 
Knieen, hoch und schlank stand ste da, 
die Arme gen himmel streckend, als 
wolle sie ihn zum Zeugen anrusen. 

Ich nenne es Liebe, große, übermäch- 
tige Liebe, die Alles ovsert, aber dastir 
auch Alles verlangt, die lieber darbi, 
verichmachtet, als daß ste stch mit spär- 
lichen Brosamen abspeisen laßt. Ver- 
stehst- begreisst Du das, Schwester Na- 
deschdai 

Jch kenne nur die Liebe, die Alles 
duldet, Alles trägt und sich nicht erbit- 
tern läßt, sagte Radeschba leise, ernst 
in Unias wie bergiickt leuchtende Augen 
blickend. 

Du Deiligei wie solltest Dn auch? 
Wird mir doch selbst erst in diesem Au- 
genblicke die Bedeutung des ost gehörten 
und wohl ast gemißbrauchten Wortes 
recht klar. O Nadeschda, wie glücklich 
bin ich nnd doch —- wie elend, wie trost- 
las elend l 

Die sich in hellem Jubel an den Dals 
der Nonne geworfen, barg jeht in einem 
Paraxhsmus van Thrtinen und Schluch- 
zen ihr Gesicht an der Brust der mittler- 
lichen Freundin. 

Wenige Minuten duldete diese den 

IZeitlgen Gestihlsausbruch dann schob 
e die Weinende sanft, jedoch entschlos- 

;sen, von sich. 
-. -· ·- 

weihe Noth wer-e Mr Veto-l nur, 

befahl sie fast streng. Gestehe Dir- 
daß dies wilde, anfvrnchsvollr Gefühl, 
das Dich den Mann, dem Du so, viel 
verdanltt, so fchrofs zartickweisen ließ, 
nichts mit echter Liede gemein hat: Du 
thateii ihm weh, nicht weil, sondern 
tropdern Du ihn liebtestt 

Sei nicht hart, sei nicht grautaml 
ehte Unia mit zusammennehmen Van- 
en. Jeder Gedanke seitdem war ja 

state-nur Rette. Jch war gereizt 
durch Bera Pawlownasscharfen Spott, 
ich kannte mich selbst noch so wenig, ich 
that ntir weher vielleicht als ihm. ilnd 
er wird mir verzeihen. Meinst Du nicht, 
Radeichdni Er ist ja so gütig, er wird 
meiner Jugend Rechnung tragent Nicht 
wahr,i kann wieder gutmacherh was 

ich verschuldeti Sprich, Dein Schweigen 
tödtet michl 

hoffen wir, das Leben ist langt 
Das Leben? O Radeschda, denkst Du 

nicht an den Krieg, den mörderischen 
Krieg, der so viel Leben säh vernichteti 
Wenn ich ihn nimmer wiedersahel Nie 
hdren ldnnte, daß er mir verziehen hatt 

Dosten wirt sagte die bleiche Nonne 
nochmals, ader es·llaag das nicht iehr 
suverfichtlich Sie hatte schon viele 
dossnungen zu Grabe getragen, sie 
glandte ni tan die Glückberechtigung 
der Mens n. Inin aber war sung 
und vertraute aus ihre Zukunft. 

isortsesnng folgm 

— Die Oegood U. S. Staadaed Waagen 
sind die besten int Marlte nnd kosten nur 835 
(Feacht dæhlty so T e Predesitz seenten in edern nnth ewünf p. du hard- 
sn -S esin isqenh Ro. two Sommer-e- 
strafe,9a e,tekae. 

Texas-. 

Die Staats Legislatim 
A u st i n, 14. März. Senat. Das 

Komite berichtet günstig über die Bill, 
wodurch eine schnellere Zahlung der 
Stimmen bei den Wahlen bewerlstelligt 
wird. Neue Bill-: Parallel laufenden 
Bahnen zu verbieten, sich zu konsolidi- 
ren; den CountysClerlz d·e Pflicht auf- 
uerlegem eine genaue terbeliste zu 
ühren. Die Bill zur Feststellung der 

grachtraten und Klassisizirung der 
rachtgiiter wurde angenommen. 
Das Haus berieth über die allgemeine 

BewilliguuassBill Der Antrag, die 
für Grenzschuh ausgesekten 830,000 zu 
streichen, da die Couuties an der Grenze 
sich selbst beschüpen könnten, wurde nie- 
der-gestimmt; ebenso ein anderer, die 
Bewilligung für das geologische Bureau 
von s25,000 und 83000 sür den Druck 
der Agrilultur-Berichte zu streichen. 

—- Die Alexander Rative Wine Co.« 
von Cl Pato, an deren Spihe der be- 
kannte Weinzüchter Dr. Alexander steht, 
hat sich mit einem Kapital von 8150,- 
000 inlorporiren lassen; ebenso die 
Südwest-Tean Kolouisations - Gesell- 
schaft mit einem Kapital von 8100,000. 
Die Jnlorporatoren sind D. B. Cham- 
derlaiu von Denver, E. H. Rogeg von 
New York, P. Doddrioge und W. 
Stayton von Carpus Christi, J. B. 
Wells von Brownsville. 

— Der Betrieb der Obstzucht stingt 
au überall in Tean immer größere Ver- 
hältnisse anzunehmen. So wird aug 
cudbatd Cith. Dill Counth mitgetheilt, 
daß Derr ubbaid, nebenbei bemerkt, 
einer der eteranen unter den Obstzüch- 
tern von Texas, neuerdings wieder aus 
feiner etwa drei Meilen von der genann- 
ten Stadt-gelegenen Farui einen neuen 

Odstgarten angelegt hat, der irn Ganzen 
über 4000 Bäume enthält. Darunter 
sind 2000 Aepfel- und Birnen-Baume 
und der Rest besteht aus Pfirsichs, Pflau- 
men« und iopanesischen Persimonens 
Bäumen. 

— Wir wiesen vor Kurzem schon aus 
den Flachgbau als einen für Südwesti 
Tean wahrscheinlich recht eintritglichen 
und vielbersprechenden Wirthschastgs 
zweig hin, und ldnnen heute einen 
neuen, thatsttchltchen Beweis dafür bei- 
bringenJasz die Flachgpflanze in texas 

; nuchetn woer uno attnia auseroroenti 
; lich tivpig gedeiht. Jnt Lokale ver 
shouftoner Baumwollen - Börse hat ein 
wohlbelannter deutscher Gärtner, Na- 
mens Karl Albrecht, eine Probe der! Pflanze ausgestellt, welche er auf seinemz 
gerade außerhalb der Stadtgrenze geleii 
genen Lande gezogen hat. Er hatte 
am l. Oktober vorigen Jahres ein ein-» 

Ziges Samenkoru gesest, und aus ihm 
·nd 24 Stengel etnvorgesvroßt, die jeht 

ungefähr 3 Fuß hoch sind, und in vol- 
ler Blüthe stehen, nnd viele von den 
Schoten sind schon reis. Wäre eg nicht 
angezeigt, daß unsere sltdtvestlichen Far- 
tner mit dem Flachgbau wenigstens ei- 
nen Versuch machten? 

— ————.—.- .....-.. 

Einer Frau Herzenswunsch 
Sie ist vorzeitig der Reize ihres Ge- 

sichtz und ihrer Gestalt beraubt und 
durch die oerheerenden Wirkungen 
von den ihrem Geschlecht eigenthttmlis 
chen Leiden und Unregelmäßigkeiten un- 

ansehnlich gemacht worden. Dieser 
Beeinträchtigung nicht nur ihrer Kraft 
und Gesundheit, sondern auch i rer 

liebenswürdigen Eigenschaften Ein alt 
zn gebieten, ist ihre erste Pflicht. Das 
wird auf unschädliche und schnelle Weise 
u Stande gebracht durch eine Selbstbe- 
stidlttztg mit Dr. Piercc’s Favorite 

Prosoriptioa, einem Nerven- Und Bele- 
bung-mittel, das von wunderbarerWirls 
samt-it und besonders zubereitet ist 
fitr die Erleichterung jener, die an »nie- 
derschlagenden« Schmerzen, Gefühlen 
von Uebelleit nnd bei Frauen vorkom- 
mender Schwäche leiden — eine Gottes- 
gabe fltr ihr Geschlecht. Apothelen. 

Der musikalische Abend. 

Frisch und munter wie ein Fisch 
Heimgetehrt vom Wirthshaustisch — 

armlos — an nichts Bdses deutend — 

chritte nach dem Bette lenkend —- 

Auf dem Nachttisch—ach, betrieb, — 

Einladung ur Soiree — 

Sang und aitenspiel mit Thre. 
Kurz nach Neujahr — arg in Röthen — 

Schwarzer Frack bei Onkel Bitten —- 

Weiße Weste — Wäscherin — 

Auch schon in der Kreide drin —- 

elle Dandschub äußerst peinlich — 

weifelliaft—nicht mehr ganz reinlich- 
er Gründen-— kaferbraun — 

Seit Sylve er eingebawn — 

Und die St esel — ach des Lacks —- 

Oberleder einen Knack’sl 
Musila1’scher Abend morgen — 

Sehr genirlich — große Sorgen — 

Kopsgerbrechen —- tiefes Sinnen — 

Keine Gelder — was beginnen? — 

Resiisirens Ganz unmdglich — 

Die Frau Chef darin sehr etlig — 

Endlich Schlaf —- im Traum noch, weh’ 
Sang und Saitenspiel mit Ther. 
Ja der Früh gleich zu Freund Jacqu es 
Stets bei Kasse —- neuen Frack —- 

Gern Geflilligteit erweist —- 

Riedertriicht’ges Pech —- verreistl 
m Bllreau Kollegen all —- 

elsr und minder gleicher Fall —- 

Tiefste Ebbe — überalll 
Sache kritisch — Lage lliiglich — 

Arbeit heute unerträglich —- 

Mittagessen schwer im Magen — 

Pümper alle abgeschlagen —- 

Dicker Kopf —- umbergeirrt —- 

Lehte Hoffnung — Zimmerwirthl 
Guter Kerl — gleich hilfsbereit —- 

Dochzeitsfrack — zwar etwas weit — 

Neue Stiefel dafür eng —- 

Dltbneraugen im Gedräng. 
hut mit Wasser ausgestatt- 

Zandschub mit Benzin geputzt — 

locke acht Uhr —- Eile groß — 

. I 
I 

Bei Direltors solcher Abend — 

Große Ehre-doch nicht labend. 
Raume all’ mobil gemacht — 

Betten selber rausgebracht — 

Kinder-unterm Dach versagt-— 
Silber-Gläser—ausgebokgt— 
Bitteaudiener in Livree — 

Stullen schwach belegt-o leb- 
Uher reichlich dünnen Ther. 
Siühle knapp-Kleinen zwei — 

Viele Güste—-Sehubferei — 

Damen mühsam nur plaziri — 

erren an hie Wand poniri- 
iheiiiefend—sochgefühl— 
nzu Sang und Saitenspiel. 
räulein Seraphim Leidw- 
timme-messerklingeichneihiq— 

Kehle eisern—liederioll—— 
Unermüblich—-Dukenb voll. 
Kleiner Dungunderlnabe-— 
Violine—-Schreckenggabe— 
Griffe falsch-doch Sohn vom Hang-— 
Drum fceneiiichet Uns-laus- 
Oitotnar—der Wie-nist- 
Miihne riesig—Pfeudo-Liszt— 
Tastenpquket—prima Sorte- 
Chopin——Lieder ohne Worte. 
Schwestern Meier — Zitherspiel— 
Winseln-genannt Gefühl —- 

Gkhhler——Silnqer-fetier Baß —- 

Tbne wie aus leerem Faß; 
Fräulein Niedlich-—Madamehnmmer—— 
hatfenfrüulein—Cellojanimer— 
Tenotist—Faust’S Lieben-eh- 
Kloß im Halse-falsches c- 
Unh zu all dem dünnen Theel 
Endlich ans mit Sang und Klang-— 
Ohrenqunl—vier Stunden lang-— 
Nehenzimnier—Herren matt-— 
Bier-Cignrten—schrecklich Blatt-— 
Donner tiefig—hunbemüd— 
Bnß gewaltsam-noch ein Lied-— 
Ahichiedglüse :—,,Dochgenu l« — 

« Damen-—daugfrau einen aß- 
Knixe—Wünfche:-,,Gnt nach han«-·- 
Nochmnlg Dank-an aber rnugl 
Auf hem Flur-Bedienung—weh-— 
Lehie Matt der Küchenfer. 

Kälte groß-—tüngst Schlafenszeit- 
Wohnung halbe Meile weit-— 
Enge Stiefel-Druck wie toll-— 
Magen leer und Schädel voll. 
Schlüssel auch nicht eingesteckt- 
Nirgenbg Wächter-Wirth geweckt — 

Zwei Uhr Morgens-endlich rein- 
Schwete Träume-Musikpein— 
Ganze Nacht durch: »Bittan bumm — 

Beim Erwidert-schrecklich dumm. 
Die Kollegen voll von Neid-— 
Wegen solcher Herrlichkeit- 
So man nennet—-ach, betrieb- 
Sang und Saitenspiel mit Tbeålun 

— Wenn Sie fragen, welches das beste nnd» 

Lchnellste Mittel gegen Fieber ist, dann wird die 
ntvort stets lauten: »Mein Freund, gebrauche 

choatbams chjll &#39;1’onio, es ist angenehm zu 
nehmen und wirkt stets sicherl« 

—- Wie vor Kurzem mitgetheilt 
wurde, ist es im Werke, die Wolle in 
Zukunft durch mexikanischeg Frachtsuhrs 
wert nach Sau Antonio zu Markte zu 
befördern. Dieser Bewegung, welche 

»von den Wollzitchtern ausgegangen ist, 
! haben stch jth auch die Wollhändler non 
San Antonio angeschlossen; sie sagen- 
daß die erst kürzlich wieder erhöhten 
Frachtstthe für die Wolle nach Sau An- 
tonio in Vergleich zu denen, welche für 
Galoeston festgesetzt sind, um 45 Pro- 
eent zu hoch sind, und daß die Wolle 
oon Dei Rio zum Beispiel per Wagen 
um die Dülste des Preises nach San; 
Antonio geschasst werden kann, welchen 
die Ciseudahnen berechnen. An der» 
Spihe der Bewegung stehen Leute« 
welche das Kapital besihem um die zu« 
dem Unternehmen nöthigen Wagen- 
traing anzuschaffen, und die gewillt stud, 
diese Auslagen zu machen. Sie machen 
zu Gunsten ihres Planes hauptsächlich 
auch geltend, daß durch die Wolltraing 
in Sau Antonio viel Geld in Umlauf 
gebracht werden wird, welches jetzt den 
Eisenbahn-Gesellschaften zufließt. Nur 
—meinen ste—wiirde eg Schwierigkeiten 
machen, die ndthige Zahl von Fracht- 
suhrwerleu so bald zu beschaffen. 

Eigener Jdeengang. 
Richter: Angellagter, sind Sie ver- 

heirathet? 
Angeklagten Nee. Herr Richter, die 

paar Schrammeu an de&#39;Backe rühren 
von &#39;ne andere Keilerei her. 

—- Von der preußischen Fusanterie gingen lenteg Jahr 29 Oder en theils 
läutdch hVerabschiedung theils durch 

o a 

Unbcdingt rein. 
Das Royal Vackpulvet bleibt sich stets gleich. 

cia Zukdersvons Reinhelih Stärke gehäu- trä lichtet; par amsr at vie gel- en Spotte- and außer Konkurrenz mit da Leus- 
mindeksvekthigey zu leicht viegeuder Unan- 
oder Ihn-what- Pulver. sich unt in Mech- 
büchfeu verkauft 

Royal saliuöpovder co» 
s,2ta1vlj 106 all Cl. I.I. 

CHWIIE Yargains 
—jn ..- 

» 

.-- AJtvünschenSwerthenS 

Wohn- Mai-m 
Diese Lots liegen eine Meile vom Alnmv quza; eine halbe Meile bone W Depoi, zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt und nur 2 Bist- — 

dsilich von Mr. Jobn Datrah’z und Banqnier Lockwoodg Residenz-V ss III-T- 
Ein ansgesnchtei Stück Land ist in großen Wohnt-lösen ans ele isorden edee s« 

nnd hinten an weiten Adennec, ist so elegen, daß er die Sädostg Usd Skdksjse W- nerhalb zwei Blocke von der Heian et-.nnd Unsleitnnn nnd an der Linie der W vom Militär-Depot mich der Stadt an Niluäc Avenne oder Piyx Stufe Insekt-« W TQZN an fest-« n »id: d v s f tu s 
« 

ie e vorzüg i en anp e wer en on nn an eit n dein nsend « 
-.- 

Preise von USE-sum jeder, gegen bank, oder ein Drittel nat nndz der Reis-If senkte-M —- 

gnnqen zu 7 Pto ent Zinsen, angeboten. I- s« .z-s«.. 
Wir fordern eden her-Ins in Bezug anf Lage, Nähe zur Stadt, niedrige P ? « &#39; 

« 
«- 

Titel nnd wünschen wekthe Kapitalanlage, eine bessere Osserte zu machen. Die T l W anfechtbar nnd Kän ern werden «Wmsz1ty W ausgestellt Nie Diejenigen, Delikts sche Beut-löst für Wshuböusck Wen- fut Kapitalanlage ist in Sau nat-ais nie ein«-Z dagewesen. Das Eigenthum Ist »in-glich vermessen nnd die Steu en sind Wes-It Wz 

Fir ezsnchen iAlls wach quädeigenäbitsm stzäaiåfenstbsichttgm, sich diese LU- uzksw M. : ean erswo an en. it e en z- te eni e e n merk nr Berti n Dege- IN Information und Einzelnbeiten spreche man vor bei 
z f n s 
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Das größte haustthgstk 
tiche Magazin- im Staate-; 

j z- .»T Buck s Koch - Oefen, :- 
auetkannt die besten im Markte. 10 befinde Bottheile können angeführt werden für die I ck’ « 
Vt i llia nt über andere Oestu. 

Gab-lin- uud Petrolemu « Defec- 
Ko e chirr in Zinn, spie-Frost u. Vollfäsh Kükjgnseinrichiungem deutschei itbesei W f 
und Filtric KasseeiMafchiner. 

Porzellan- Und Glas - Waaren MS llllcll Bllllpckil pck M. 
Lampen jeder Ut Messetbestecke Baden-innen, Stabldkabt- nnd andere Ins-sites Wiese Bügelöfenk BügelbretteyBrig-leistu- galvanjsttte Waschzubeh Waschmafchmktztz, « 

«.. 
Deutscheg Putz - Pulver und Pus -" Pvmade. P s te at Bu I t er Z ä n LET« 

Oafolini und Petkoleum-Bchälter, Gast-Glocken, zinneme und itdene Milch-Schüssel- sei 

WAGNER L GMOIZ Comme- n. Nahm-W 

Sau Antonio s Aruns-te M 
« 

MIsstoN Reff-Psyc- 
Kein Wagenwechsel zwischen Sau Antouiv und «« 

Nur einmaliser Wagensechfel zwischen 
san Anton-im Fort chtlh halt-s, Ast-Mille, Ists-s cltyt 

Der Sau Antonio um 10:25 Botm. verlassende Zug bat VCLIMJ 
pmm Ftns bis nach Galvesiom Die nach Norden www- ; 

laufenden Züge haben Pan-m Post-Ist- puskss »- 

Znhaber erster Klasse Billette haben freie Benutzt-as der Rot-K ». 

c. s. Wlsoolisg, II. siedelte-h sz I· I 
Ticketslqenh Ageut, Treffc is s 

X 

S. A. ö- A. V. DepoL 216 Commekeestkair. 

Elmoncloklsk co. 
Impocteure nnd Händ-let in 

Eisen-Z Stahl-Waaren, 
Ackerbau - Geräthem 

Farben, Oelen, Fenstekglas, 
Seclen te. te- 

IAlN PLAZA, sAN AMVMC 

Zweig-Geschäft am Alamo Plaza. ] 

Lowux öt Gotva 
Ini- no Kleinhändtet m 

Ackerbau - Geräthschafien, 
Messerschmied Hasteth 

Waffen tmd Nimm-w 
. Hat-dem Oele, Clas- 

Icooh- und Reiz Oofow 
No 92 und es Commeneskaie, « 

Cassino-ais ....... Les-I. 

Ä. NOT-, 
Versicherungs- E Land-Agent, 

über Wolss G Marx, 
Sau sum-is».....www-BIEN- 


