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l-. WLFSIM Große· Ansstellung von wasche-Ehren Stoffen. 
Zigeue CtjrijlglingI-.-Tisxlodien. 

Wir haben eine enorme,Auswahl in waschechten Stoffen, Versenng von den pesten Fabrikanten des Ju- Und Anstandes. Großam i die Auswa l in , tins, Zepher Lawns, Battists, Cambrics und Ginghams zu den btlltgsten Preisen. g st h Sa 

Französische Satius. 
Jn New Yotker nnd Bostoner Z:iknn- 

gen werben sie mit 37z und Zsk Cents 
per Ycrd "gnnoncirt; Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stekn zu 35 und 30 Cent- per Bart-· 

Amerikauische Satius. 
Ja neuen schönen Mustetn nur 10 

Cents per Bart-. 

Eine vollständige Auswahl ter neue- 

sten Muster zu 12z und 15 Cts. per York-. 
156 Stücke ssNew Departure" zu 20 

und 25 Cents. 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühlingöwaaren in soliden Far- 

ieu 12z, 15 und 20 Ceats· 

Schottische Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

täten Sie sind ausgezeichnet in der 
Wäsche und im Gacn gefärbt. 

Schottische Zephyre allerletzter Mode 
in allen Mustern, folid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Cento. 

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

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
»phyrg aller Art. 

Batnaby’s amerikanische Ginghams 
für Damen- und Kindir Kleider, extra- 
fein, 20 CentQ 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, ikifchen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur An- 
sicht augsiegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und 12z Cents per qud; Plaid 
Lawns, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
Centsz 100 Stücke Perth Organdies, 
12z Centöz Cable Cord Organdies, 12z 
Centsz Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Cents; American Ehallieg, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yarbö für 81. 

Weiße Lawns. 
2500 Yartss Shee7«, Dairicord, Plaib 

Lawns, 10 Cents per Yard; Marseilles 
Von IYF Centz per Yard an; feine 
Piqu65, 15 Cents Per Yatdz Dreß Cam- 
bricö, 1221«-, 16Z und 20 Cents5 englische 
Cambräcs und Nainsooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Centg. 

Eine ungeheure Auswahl in vieim 
Aktikeln. 

Jriiche Leinenzeugr. 
Blonien-Leinen, Belfast Brown Dteß 

Linech 15 Cenm braun Leineaisanist, » 

von 10 Cents an; Leim- Cambricc, 50 
Cents bis st, und vieles Andere. 

I 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt. 
s.. weh-son, Ecke main Pia-a :- Acequia-st-sasse, sAN ANTON-o. Tex. «-H 

—- L 

Am ein eHierz. 
Novelle von E. Fa l k. 

Medicina-i 
Es ist das neunte Corne; bdkst Dn, 

Nadeschda, das nennte, sein Corps, das 
allein ini Treffen gestanden hat, dessen 
Verluste noch nicht genau anzugeben, doch nicht unbedeutend find. So steht 
hier geschrieben. Hörst Du, verstehst 
Du, was das beißt, und sagst Du nun 
noch, ich soll ruhig fein? 

Dn sollst, Du mußt. mein Kindi Diera wie dort stehen wir Alle in Gottes 

Dand, unter der DJungfrau Schuh 
Rauschdm bast nie geliebtl 

schnitt Isin ans neuit in rathlosem Web 
enen blinden Oder wenn Dn Je geliebt hast, so verqqßest Du, wie Liebe stch sot innd sehnt, sonst müßtest 

Dis ei begreifen, wenn ich Dich knieend 
entstehe — laß mich fort, laß mich bin 

see-Schandtat des Krieges, bin zu iIEM det vielleichi verwundet, sterbend 
In nerbeb 

Du irre, Kind Mens- weiß, wag ich will. Geben 
nicht vielleicht inne-gen schon die S we- 
Mkaidinln und Maria nach Bn nrest 
ai, unedat Verband-eng, das ibe seit 
Monaten biet vorbereitet, die Gaben, 
die ihr un each nnd fern eingesenkt-tell 
habt, selbst den Bedürfiigen zu bringen, 
nin zu helfen, wo Hilfe so notb thut? 

ch bin innq und trafiig spie fee,«ich 

sch gtiieqMchwesteem biet vergebe 
n 

ndee snse nochmals Du sprichst 
ien ieber. ich, d e Fürstin Satastn, 

Z nbren und an Erfahrungen ein 
nd, ohne Wissen nnd Willen Deines 

Hatten bineinziebn lassen in die Gefah- 
ten des Krieges, Dich den Pohheiiem 
IIIIIIIII Yllscklcccss sllsscsclh Wllkc 
ein Verbrechen gegen Dich, wie gegen 
ihn. Rimmermehr nehme ich die Ber- 
nntvnrtnnq ans mich, es zagt-geben, 
ja ich nilirde snich ihnt widerseken mit ans-meiner kam-che- nkafn 

Streng, fast heftig, hatte die sonst so 
Gelassene gesprochen. Leise ächzend 
schins die junge Fürstin die blinde vor 
das nnsstenistellte Gesicht. 

si cionsehe ich biet zu Sen-del hanchte 
e ei e. 

MnyEL-i fällt-III wii DIESES n- o 
verfiel die zarte Gestalt ini steten här- 
Iem isn endlosen Fieber der Unsere-tun Die großen, glänzenden sagen nn- 
ten seinen Schlaf mehr, sie starrten je- 
den Begeqnenden an, als mästen sie 
von thn eine Schieckensbatschast erwar- 
ten. Die niiißinen Hände preßten sich 
insännnem wie in sinnt-net Ver- 

s. 
Umsonst innr Radeschdsns snnster 

Tuc- der Oberin ernstes Zureden, 
Oliasliebtosende Bitten, sich zu scho- 
nen; ste wehrte eines wie das andere 
entschieden snriich sie kannte nur einen 
Meh, nnr eine Antwort aus Alles. 

ch will satt. 
rnnt schreibt der Unmensch von 

Fiiest auch nicht ein ein in Mal? grollie 
Diss, die kleinen Fünite ballend, leise 
vorsich bin. Jch kbnnte ihn morden, 
taltbllitin morden, den Barbaren! 

— 

15. 
Es war in der Frühe desselben Ta- 

es, in M Verlauf die beiden slir die set-sen e geschulten Schwestern- 
die dns Kloster u versenden hatte, nun 

sittlich reisen ollten, nachdem Inan- 
cheriei Busonerunsen einen Aufschub 
des certain- nbthiq email-, als Olqa 
bist nnd verstört n Schwester Ra- 
deschdns Zeile stürzte, obschon sie recht 
Int wußte, daß es eben die Zeit der 

veitennstillsieåi bAndacht war, die jede kenne e i 

Ich habe Ruhe-if ægerichteh sinninielte 
sie nt los, ich dachte, der Brief wilre 
vorn itesten, nnd brachte ihn ihr ohne 
Weitere-. 

Er inns aber Schreckli z enthalten, 
denn sie wurde so weiß w e Schnee, fie- 

««’ die ohnehin schon so farblos ist. Kom- 
men Sie zu ihr, bitte. 

Schwester Nadeschda war schon aus 
dem Wege; an der Schwelle ihres Zim- 
mer trat ihr Ania entgegen, sehr bleich 
zwar, aber sehr ruhig. 

Meine Ahnung hat mich nicht betro- 
gen, sagte sie mit leis dedender Lippe. 
Lies selbst, Rodeschda. Jch gehe zur 
Oderin, unt ihr zu sagen, daß ich mit 
den Schwestern zugleich qbreise. Lizka 
begleitet mich. Jch gab ihr schon die 
nöthigen Befehle. 

Radeschda stand wie gebannt. Die 
Entschlossenheit in Wort und Hand- 
lung, welche das noch vor wenig Wo- 
chen so weiche, stigsame Kind entwickelte, 
nahmen ihr jede Fassung, erst Olga’g 
Drängen erinnerte sie an den Brief, 
den sie immer noch in der and hielt 
und der doch allein ihr Aus chluß ver- 
schassen konnte. Er war von unbe- 
konntet-, zierlicher Frauenhand und 
augenscheinlich in höchster Eile geschrie- 
ben. Die Unterschrift lautete: Agnes 
Bergmnnn. 

Das ist die Deutsche, das Gesell- 
schaftssritnlein der Gritsin Romauzow, 
die mit ihr nach der Moldau gegangen 
ist. Ania erzählte mir von ihr. Es 
muß ein armes, gutes Geschöpf sein. — 

Ader nun iesen Sie, Schwester. 
Und sie las: 

Durchlauchtige Fraul 
» 

Dies ist bereits der vierte Brief, den 
ich an Sie adsende. Sicher ist keiner 
seiner Vorgänger bis zu Jhnen gelangt, 

sonst wüten Sie liingst hier. 
Jch versuche es noch einmal und, 

Gott gebe, mit besserem Erfolg, sonst 
könnte es leicht zu spitt sein. 

Fürst Sarasin, Jhr Gatte, ist seit 
oorgestern hier in Galacz in der Pflege 

ider rau Griisin, die ihn seldst aus 
dem azareth zu Bnkarest geholt hat. 

Die Verwundnng unterhalb der 
Schulter war so bedeutend, das-, als die 

grau Grasin ihn zuersi in dem Feld- 
zareth bei Nikopolis aufsuchte, die 

Aerzte sich seinem Transport energisch 
widersesten und wir unverrichteter 
Sache wieder heimlehren mußten. 
Schon damals hatte ich Ihnen geschrie- 
ben nnd nin Ihr Kommen gebeten; 
natürlich ganz ohne Wi en, ja jeden- 
falls sehr gegen den illen meiner 

errin: und hade ich seitdem jeden 
ag mit brennender Ungeduld Jhrer 

scharrt- Die Frau Griifin war in sehr diisies 
rer Stimmung, was sich ja allerdings 
durch den so ganz unerwarteten Trauer- 
fall--Sie nkissen doch sicher schon, daß 
Graf Sergei Romanzow einer bei Rust- 
schul empfangenen, an sich unbedeuten- 
den Bunde erlegen ist?——erklaren ließ. 

EOUMM Mai-) 

Fieberholt i- Vertrauen« 
Warum sollten Dr. Pietce’s Medi- 

zinen nicht alle Konkurrenten in der 
Gebie des Ihsaxes überholenslvie sie es 
au thun, da sie die ein igen, von Apo- 
the ern beriaufien Med zinen sind, die 
rechten, von ihnen garantirten, daß 
sie die Krankheiten heilen, fiir welche 
sie empfohlen werden. Jhr werdet ge- 
heilt, oder das fiir sie bezahlte Geld 
irirb zurückgegeben. Des Doktors 
»Sie-Man Medic-at Disoovery« heilt alle 
durch Störung der Leber verursachten 
Itranlheitem wie Biiiositat, Jndigesi 
tion oder Dnipepsie5 ferner alle Blut-, 
Dant- und Kopfhautkrankheiiem Flechi 
ten, Sal siusz, strophnlbse Wunden nnd 
Inschsse ungen nnd gleichartige Leiden. 

Jbr müßt Euch nicht immer riiuspern 
nnd schnaufen und dadurch Jedermann 
aneleln, sondern Dr. Sage-s Cattarh 
Remedy gebrauchen und geheilt 
werden. 

— Admiral Porter nnd seine Gattin 
feierten in Washington das esi der 
goldenen Dochzeit. Unter den eschens 
ken, die dem Judelpaare zukamen, de- 
fand sich auch eines vom Präsidenten 
Darrison nnd seiner Gattin, bestehend 
ans einem goldenen Pantoffel mit pas- 
sender Inschrift. 

Die Einwanderung von 1888. 

Die New Yorker Einwanderungss 
Commiision hat ihren Bericht für das 
Jahr 1888 der Staatsgesetzgebung vor- 
gelegt, der Erfreuliches und Unerfreu- 
liches enthält. Zu letzterem rechnen 
wir den Nachweis, daß die unwillkom- 
mene Einwanderung in beunruhigend 
stärkerem Verhältnisse steigt, als die 
willkommene. 

Von den 419,718 Fremden nämlich, 
die im vorigen Jahre in New York nn- 
kamen (dnoon 370,822 als Zwischen- 
deckler im Castle Garden, 48,896 in der 
Knjtite) waren: 

aus Deutschland ................ 86,380 
« England...................57,275 
« Jrlnnd....................49,188 
« walee .................... 1,422 
« S ottland............·.·..16,900 
« S weiz ................... 7,920 
« Schweden .............. 38,888 " Norwegen ................. 14,504 « olland ................... 5,264 
« änemnrk ............... 8,369 

und dng war ja recht schön, denn die 
Angehörigen dieser Länder leben sich 
bald genug in Amerika ein und bilden 
einen werthvollen Beitrag zur Verstel- 
lung einer künftigen, leidlich gleicharti- 
gen Nation. Außer ihnen kamen 
aber auch: 

ans Rnfland ................... 33,329 
« Polen ..................... 4,015 
« Italien ................... 44,327 
« Un arn ................... 13,018 
« Oe errkich................22,317 

und die sind weniger angenehme Gäste. 
Denn es bedarf wohl keiner besonderen 
Bemerkung, daß die Einwanderer aus 
Rnßlnnd und Polen fast sümmtlieh sol- 
che Juden sind, die mit den deutschen, 
englischen, französischen und amerikani- 
schen Juden nichts weiter als die Rasse 
gemein hoben, ihnen oder sonst kaum 
ähnlicher sind, alg die heutigen Syrierz 
so wie daß die Einwanderer ans Ungarn 
nnd Oesterreich zum bei weiten größten 
Zheile Smlovaken (»·duns« nennt Linn 
sc- ru per-umwalltqu uuu sonstige 
Slaven sind. Diefe, so wie die Italie- 
ner nnd Griechen würden den Ber. 
Staaten einen großer-en Gefallen gethan 
haben, wenn fie, statt hierher zu kom- 
men, nach Argentinien oder Australien, 
oder gar nach den deutschen Koloniallm 
sikungen ausgewandert waren. Denn 
sie stellen die nationale Verdauungslrast 
RotdsAmeritas auf eine sehr harte 
Probe. Die Cimbern und Teutonen 
(Jrlitnder, Walliser, Schotten, Eng- 
litnder, Deutsche, Standinavier) finden 
sich tn Amerika schon nachgerade mitein- 
ander zurecht, wenn es auch nicht im- 
mer ohne verdrießliche Reibungen ab- 
geht. Aber die Zusammenmifchung 
mit Jtalienern, Slovalen und Halbas 
fiaten geht herzlich schlecht von statten. 

So weit der Behinimungsort der 
Zwischendeck · Einwanderer festgestellt 
werden konnte, blieben 150,000·(von 
den 370,822) vorläufig im Staate New 
York; 47,105 gingen nach Pennsylva- 
nien; non den übrigen erhielt Jllinois 
die meisten. nämlich 29,845, Minneiota 
15,673, Michigan 11,782, Ohio 10,587, 
Iowa 10,256, Wisconsin 8666, Ne- 
braska 7323, Dakota 4963, Texas 
2973, Indiana 2707, Kansas 4174, 
Missouri 4795, Utah 1223, Calisornien 
7835, die eigentlichen südlichen Skla- 
venstaaten io gut wie nichts; sie alle 
zusammen kaum 2000. 

— Neuralgiiche Schmerzen werden 
sicher geheilt durch St. Jakobs-Oel. 

Delvhi zum Verkauf. 
Englifche Blätter wissen zu berichten, 

daß Delphi, der uralte Sih des Delphi- 
schen Oralels und des Raths der Ani- 
phhctionen, von der griechischen Regie- 
rung den Ver. Staaten sllr 80,000 Doll. 
angeboten ist, nm dort Ausgrabungen 
vornehmen u lassen. Es wird ndthig 
sein, das orf Castri, das aus dem 
Plah steht, wo Delphi stand, anzulaus 
sen und abzutragen. Professor Norton 
von der Bastard-Universität ist mit dem 
Angebot in New orl angekommen und 
sucht das Geld zu amnien zu bringen. 

Auch »Gottesdienft.« 

,,Einer der interessantesten Abends 
während meines vorjiihrigen Aufenthal- 
tez in Aigier«—so erzählt Ernst Keiter 
in der »Deutschen Romanztg,« — ,,war 
der, welchen iräz bei den Wüstengauklern 
im arabischen iertel verbrachte. Wir 
hatten diese Vorstellung der ,,Aisauu««, 
einer Seite der heulenden Derwiiche, 
der liebenswürdigen Veranstaltung des 
Generalkonsuls von Oesterreichsllngarn 
zu danken; denn die französische Regie- 
rung gestattet deren »Produltionen« nur 
in ganz besonderen Fällen. 

Ort der Handlung war ein kleiner 
dofraunh in welchem etwa zwölf Ara- 
ber auf ausgebreitet-en Strohmatten und 
und Teppichen nebeneinander im Halb- 
kreise saßen, ihre Tambourins in den 
Händen. Mit diesen begannen sie bald 
ein eigenartiges Konzert, in das fie fast 
ebne Unterbrechung ihre eintbnigen, sich 
immer mehr steigernden Sangweisen 
mischten. Jn der Mitte stand ein Koh- 
lentopf, auf den von Zeit zu Zeit Da- 
schischpulver gestreut wurde. Vor die- 
sem erschien nun ein älterer Araber mit 
graugemischtem Vollbarte und scharf 
auggevriigten Zügen. Jm Takte der 
immer wilder stürmenden Musik bewegt 
er sich u ufbbrlich mit Armen und Bei- 
nen, von en betäubenden Rauchwolten 
halb verhüllt. Während deg Tanzeg 
wirst er nach und nach seine ganze Klei- 
dung ab. Jn wilder Lust, mit rollen- 
den Augen seht er sein wadnsinuigeg 
Treiben fort. Nun springt er mii sei- 
nen nackten Füßen auf die rothgliibeni 
den Kohlen -—die aufsteigenden Rauch- 
wolken verbergen ihn —dann steht er 
wieder auf dem Boden. Darauf wer- 
den glühende Eisenpiaiten gebracht, auf 

» 
die er mit der flachen band ununterbro- 
chen schlägt; einen Eisenspieß mit schar- 
fer Spike bohrt er sich in die baut der 
Bauchgegend und anderes mehr, bis er 
ohnmitchtig zusammenbricht. Kaum ist 
er entfernt, so erscheint ein Anderer vor 
dem Topse: zu ihm gesellt sich ein Zwei- 

iter—·dnnn ein Dritter. Jn fester Um- 
armung schwingen sich ulle Drei in wir- 
belndem Tanze zu dem wilden Geheul 
ihrer Genossen. Jn hbchster Verzückung 
lecken sie, Einer nach dem Andern, roth- 
glithende Eisenplatten ab, die ihnen ge- 
reicht werden, und verschlucken glühende 
Kohlen. Einer der drei Derwische stellt 
sich-mit nackten Fußsohlen auf die haar- 
scharse Schneide einer Säbelllinge, de- 
ren mit Tüchern umwickelte Enden zwei 
Männer halten. Mit dem entblößten 
Oberlärper legt sich dann ein Andere-: 
über die schneidige Klinge, der Zweite 
steigt diesem auf den Rücken und der 
Dritte dem Zweiten auf die Schulter. 
Der Knullefsett der ganzen Vorstellung, z bei der anch beherzte Männer das »Gut-; 
sein« lernen können, solgt zum Schluß. 
Ein lebender, großer Skorpion, der noch 

, seinen Giststachel besihn wird hereinge- 
brncht. «Der Aisnna nimmtqu gefähr- 

j liche Thier in die and, bläst es an- 
hält es in den aus eigenden beschlich- 
rauch, an das heiße Eisen, er reizt es, 

; stößt es so lange, bis es ben Schwanz 
;bitumt, den langen Stachel zeigt und 

ischenbe Laute hören läßt. Dann legt 
er betäubte Wüstensohn das Thier an 

seine Wangen, aus seinen Hals, an seine 
s Lippen. Die Musik rast ununterbro- 

chen fort, die Sänger leisten an Geschrei i und sanatischem Gebrüll das Aeußerste, 
s bis der heulende Derwisch endlich in 
» tollster Wuth den Skorpion in den 
Mund steckt und ihn—nachdein er rasch 
mehrere Stücke eines stochelbedeckten 
Kattusblnttes abgebissen hat-thntsäch- »sich verspeist..·. i 

; — Dan. Lament, der Privatsecretär 
zdes Eis-Präsidenten Cleveland, ist gut 
Jnersorgi. Derr Whitnen, der srühere 
i Flottenminister, und dessen an Millionen 
reicher Schwingen O. d. Pahne, haben 
mehrere Stroßenhuhnen angeluust und 
ihn als Theilhaber in dieses Geschäft 
genommen. Aus ihrer Firniatafel in 
New York erscheint sein Name unter 
den ihrigen- 

-— Seitens der Konvention von Mit- 
gliedern der verschiedenen Staats-Leipz- 
laturen, welche in St. Louis getagt hat« 
um Maßregeln zum Schutze der Vieh- 
zucht-Z Interessen gegen das Monopol 
der Großschlächter zu berathen, ist ein 
Komite von Fünsen ernannt und mit 
dem Auftrag betraut worden,- dem Prä- 
sidenten einen von der Konvention ein- 
stimmig angenommenen Beschluß vorzu- 
legen, durch welchen derselbe aufgefor- 
dert wird, dem Kongreß die Herstellung 
eines TiefwassersHasens an der texani- 
schen Küste in einer Denkschrist ans Herz 
zu legen. Zum Sprecher dieses Fün- 
sersAugschusses, welcher schon am 14. 
März nach Washington abgegangen ist, 
ist unser republitnnischer Repräsentant 
im iexanischen Unterhnuse, Herr R. R- 
Rentsro, erwählt worden. 

— .,»- «ooo.-«—-- 

Es ist mehr Katarrh in dieser Gegend des 
Landes als von allen anderen Krankheiten su- 
snmmen, nnd bis in den leiten Jahren galt er 
als unheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
Doktoren ihn sür eine lotale Krankheit nnd 
schrieben locale Heilmittel vor, und da sie ihn mit ärztlicher Bebandlnng beständig nicht ku- 
ritten, erklärten sie ihn für unheilbnrn Die 
Wissenschaft hat bewiesen, daß Katarrb eine 
Constitntionslrankheit ist nnd desshalb konsti- 
tntionelle Behandlung erfordert. pallW Kn- 
tarrh Kur, fabrizirt von F. J. Cheneh se 
Co» Toledo,"Ohio, ist die einzige eonstitutios nelle Kur im Markte. Sie wird innerlich in 
Dosen oder Gaben von 10 Troper bis u einem 
Theeliisfel voll genommen. Sie wärt direkt 
ans das Blut nnd die schleimige Oberfläche dei 
Systeme. Sie bieten einhnndert Dollnrs siir 
jeden Fall, den sie zu kuriken verfehlt. Last 
Euch Circulare nnd Zeugnisse kommen. Ad- 
dressirt: F.J.Cheneh.oCo., 

Toledo, Ohio. 
II- Verknnst von Apothekern, 75 Cents. 

— Der Recitator Hermann Linde 
machte in Milwaukee die Bekanntschaft 
mit dem Paligeigericht, zu dessen Kasse 
er fünfnndzwanzig Dollats deisteuern 
mußte, weil er sich die Freiheit genom- 
men hatte, undekannnte Damen aus der 

; Straße anzusprechen. Herr Linde suchte 
die Sache in folgender Weise zu erkla- 
ren: Ein Freund, mit dem er spazieren 
Fing, sprach die Damen auf der Straße 
an, weil er sie zu kennen glaubte, sah 
jedoch gleich seinen Jrrthum ein; da 
ader die Damen Lärm schlugen und mit 
Verhastung drohten, so suchte er, Linde, 
sie zu deruhlgen. Während er dieser 
Friedensmission oblag, kam· ein Polizist 
des Weges daher, der ihn ohne Weite- 
tez verhaftete. Bei den Verhandlungen ; 
im Gerichte stellte der Polizist die Sache l 
ganz anders dar, und Richter Mallorh 
schien ihm auch mehr Glauben zu schen- 
ken, denn er stkaste Linde um die er- 
wähnte Summe. 

II us 

un I sie-» 

sehnt-was 

POWIII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Vackpnlver bleibt sich stets gleich. 
Lin Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
träglichteit; sparsame alt die gewöhnlichen 
Sorten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthiger, zu leicht wiegender staun- 
odek Phospdat hPulvet Dieb nne in dlech 
büchfen vertaqu 

Royal Vatinäsovber co« 
Mission 106 an St. I.p. 

&#39; 

Masse YQajnI 
»s-· wünschenswerthen Z 

Wohn- Plätzen.ck 
Diese Lois liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine halbe Meile vom Sei-set- Depot, zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt und nur 2 Blocks- dftlich von Mr. John Darrah"g und Banquier Lockwoodg Residenzen. 

Ein ausgesuchtes Stück Land ist in großen Wohnvliiien ausgelegt morden, d und hinten an weiten Avennei, ist so elegen, des er die Südosti und Südbtisjee Ztr Instit-ex nethalb zwei Blocke von der Hanptlva et- und asleitnng und an der Linie der «e vom Militär-Depot nach der Stadt an Militär Avenue oder Pine Straße laufenden Veto-s TowN samt-r Cur law-M 
Diese vorzüglichen Oaupliike werden von uns aus tu e Zeit u dem an all nd Preise von Oliv-zum jeder, gegen haar, oder ein Dritte-Zank undz der Rest ags leeichtkM giean zfn ; Pro eigt Zihnsem anggsotem fL N h 

« 

ir or ern e en mag in czng an age ä e zur Stadt nied i « 

Titel und wünschenswerthe Kapitalanlage, eine bessere Osserte zu raschen- 
t Itepgixä ducke-:- ansechtdar nnd Käusern werden ««Wark2zity Dekadle ausgestellt Für Diejenigen, s che sche Baupläke sür Wohnhänser snckzey sur Kapitalanlage ist in Sau sutonio nie etwas dagewesen. Das Eigenthum ist Futslich vermessen und die Greu en sind estgestellt es. Isir egsnchenislllp welcgöpäuädugenähusm ztåämåfenzbehabsickttigem sich diese Im anzusehn-, ch- e an errwo au en. it e en zu te em e e u rlve ur Verü un Idee-see Information und Einzel-thaten spreche man vor bei z f g g Besen n 

G. L. Dignowity, 16,6,tulej Ro. 1 Best-psuston-Httafe. 

IWAENEFEETIM. 
Das größte hauswirtthhifä 

liche Magazin im Staat-. » 

BUW Koch-Osefläe«ii73åå 
anerkannt die besten im Markt-. 10 be kunnte- Vortheile können angeführt wetdex für die ins i Br i l l i a n t über andere Oeer. 

Gast-lin- uud Petri-leimt Orkan-, 
Kochgefchirr in Zinn, Agatchkon u. Vollständise Kücheneinrichtnngem beutsches itdenes Lock-f f und Filtrik KasseesMaschiuen. 

Porzellan- und Glas- Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Att, Messetbestecke, Baden-unnen, Stehn-saht- und andere Jus-miten, ci Büqelöfen, Bügelbrettet- Bügeleisem galvanisitte Waschzabey Waschmafchineu oc. 

Deutfches Puys Pulver und Puss Pomade P u ketlt BU Her- F Ufer-. 
iOasolins und Petroleums -Behälter, Geld-Glocken- dumm« Und Ikdme MICH- Schüssen Te. 

WAGNER st- CEUOI Comment- u. N 

i 

San Antonio 85 Arm-few Paß-Es- 

Kein Wagenwechsel zwischen Satt Antonio und Galzj 
Nur einmaliger Wagenwechiel zwischen 

san Anton-im Fort Worth, Voll-IV Guismlllh las-is cityä st. 
Der Sau Antonio um 10:25 Botm. verlassende Zug hat Frei-umso E11 

W 

pkum pms bis nach Galveston. Die nach Norden und Osts- 
laufenben Züge haben Pol-uns koste-r pag-. 

HEFT-erster Klasse Billetle haben freie Benutzung der Bedian M 

—.»4z«». 

c. s. Winseln-H Il. Michelsesh B. P· f 
Ticketsl ent, Agent, T U 

— 

sss « 
S. A. sc A. Depot. 216 Commekcestrafse. faksij Amt-«- 

Elmvmlnkk 81 co. 
Jmpotteure und döabler in 

Eisen-EStahl-Waaren,« 
Ackerbau - Geräthem 

Farben, Oeler Fensterglas, 
Sellen ic. ic. 

MUN Flüss, sAN ANTONIO. 

Zweig-Geschäft am Alamo Plaza. 

Lokoux öi Cosgrovo 
stof- und Kkkiudündlet von 

Ackerbau - tåkcräthschaftem 
Messetschmiid « Mun, 

» Waffen und Nimm-Im L suchen, Oel-, Clas« 
Koch- und Hei-— case-. 

I No 92 und Oh Eommereesttafe, 
st- Autonlo ....... Der-s 

Ä. NOTI- 
Bsersichetungs-: - Land-Vent, über Wolss Sz- Marx, 

ISan sum-to .... ......T(«:k-O. 
,- 


