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I.. WFWS Große skiusstcllung von waW 
.... Reue Frühlings-Moden : . 

Wir haben eine enorme Auswahl in waschechtefn Stoffen, Versenng von den pesten Fabrikanten des Ju- Und Anstandes. Großanig ist die Auswa l in Sa-« 
tin-T Zephvrs, Lawns, Battists, Cambrics und Gmghams zu den btlltgsten Preisen. h 

« 

Frauzdsiiche Satius. 
Ja Nov otkek and Beste-er sekun- 

gen werden sit 872 und ZZF Cent- 
M umweht Wir versagt-Fä- dieselben sama m den fchhsten n- 

stetn zu 35 und 30 Ceuts per Wart-. 

Amerilauische Satt-IT 
Ja neun schönen Muster- uuk 10 

Cents per York-. 

Eive vollständige Auswahl ter neue- 

sten Muster zu Mk und 15 Cts. Per Yakh. 
156 Stücke «New Depart-are» zu 20 

und 25 CentQ 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühling-muten in soliden Far- 

ben 12i, 15 und 20 Gent-. 

Schottische Zepher 
Diese Waaren werden immer popu- 

käm- Sie sind ausgezeichnet in de« 
Wäsche und im Garn gefärbt. 

Schottifche Zephyte allerletzter Mod- 
in allen Maskens, folid gefärbt, 31 Zol 
breit, 25 Cents. 

Eine hübsche Auswahl von Schotti 
schen Chambrays 35 und 40 Gent-. 

Großer Vorrath von Glasgow Ze 
phyts aller Art 

Barnaby’s amerikanische Ginghams 
für Damens und Kinder Kleider-, extra- 
feiu, 20 Ceuts. 

Lawus. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischer-, ikiichen, fran- 
zösischen und fchweizer Fabrikate zur An- 
sicht ausiiegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und 122 Cents per Yakh; Plaid 
LICan 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
Cents5 100 Stücke Perth Organdies 
12z Cents5 Cable Cord Organdies, 12k« 
Centsz Perstfcher Mtxll aller Urt, 30 und 
35 CenM American Challiez, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yards für 81. 

Weiße Lawns. 
2500 York-S Sheer, Dairicord, Pkaid 

Lawns, 10 Cents per qud; Maxseillcs 
von DE Cents per Yard an; fein« 
Piqu6-, 15 Cents per York-; Dreß Casa- 
brics·, 12k, 163 und 20 Cents; englische 
Cambrics und Nainfooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Cents. 

Eine ungeheure Auswahl in dieses-« 
Artikel-u 

Irische Leiimczeuzk 
Blasen-Seinem Betfsst Brei-n Drei 

Lisette, 15 Cents; braun Seinen-Hautsk, 
von Io« Cents an; Leinw- Campriey so 
Cent« bis si, und vieles Andere. 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt 
l-·. WOLFsOdh Ecke Main Plazaxp Acequia-strasse, sAN ANTONIO. TEX 

»Am ein cHerz. 
Ratselle you-Es Ickl k. 

Si Muß Its-M seslbiettrq tt e Vat- a en 
Kriegstrudetsusd Kriegsetuds sehr Furt-· 
teu, sehr extravath Treiben der Sei 
Wiss-afterqu tetputkt e iu sen 
erstens-seit gesefes, vo mig ab 
und ausfyließtich sur mit beut 
Fürsten unka, dem sie als herr- des 
von us- zur ett hier bewohnten Pala- 
stes, rochen utritt in sein eigen Dau- 
uicht wohl versagen touate 

Ohne erft weitere Nachricht abzuwar- 
teu, sie sie doch sit dem, sen Fürsten- 
Jhreu Gemahl, behandelnden Arzte ver- 
abredet, machten »wir uns ster hu Tage 
später aber-als auf deu alle-, 

gefährlichen Weg, ver jeder andern Frau 
zur liOIett geworden wäre. 

susett aber ein mächtiger Zauber- 

ital-M und e Frau Gritsiu weiß ihn zu 
ge r utarest fanden wir deu Fittsten 

Pflege, doch uoch immer zum 
Tode matt und erschsp ft 

Seiustzh ein ojuugey bildlstihsder 
Marti, Wen sept viel Lebe-ten 
wegen des Treu-hortest unt-der Patieut 
selbst III-ists Du btei allein die 
Wünsche eines so Schwer werden 
nicht sehr entschieden zur seltng ge- 
lhratht und der junge Doktor änderte 
feine Atti tra und erklärte, baß der 
Trag-pp uu ef Etlich, der Luftwechfel 
sogar euifthte gttu igs f.ei — Der 
Zauberstah hatte set-e acht aufs Neue 
MW 

Was Sold uud zärtli Sorgfalt zur 
Milderung der Reifebe Werden tu 
stauen-, ist gescheheudz u trog em 

M rr irr-M- »Er-IN a au. u on 
die Erfahr, die II,ftir fein Leben, 

; die aut- ere, drohe-here gis-Judex liegt is Ihrer dars, Frei 

ask-Ists gis DUMIYLFW I - 

b alte-. Dem 
-u- --. Ist-G --u- 145 se-- II a. 

cui-i te ZEIT ist-, sie-»Lie- Me Reife-F - .- zur qeina e e 
de Wllchteit net eisen, niit der 
Sie die anne, nahe entie Seele Ie- 
laste- -·- bieten t l- 

Du seist Inn. daß ich fett inni, inste 
Ist-, die unber ei etreten me, sit 
leiser We, indess e ihr den Brief 
nu- Reh-nd nah-n- une tin nochmals 

boiiie tu überstiegen 
etsf M opt. use-· JIM ster- Uas Kirch nickt DIE-Te seit-is »muus unwe- tlu en, dieier Brief bestätigteet 

Sie e initeinein phä- Erfika chsnnite , · enge-l von Mantiss Seele sen Schleier 
qisticher Wild-fee Biindse it neb- 
tnen solle, aber nie elekt. aufblickend 
non dein Me, neit stoßen tret-eigen 
Augen wide hinsqu und in bang, in 
ansin- ll fras- Wcs nie fie qliet nur 
sit der drohe-deren G qlit meine-, 
Schwester Rades da, der Gefahr-, die 
nur ich eian en versagt Meinst 
MMOWM dieseliuiucht 
nach neiti Jch hol-e nt Essen hören, 
die Ieutiths immans ei 

des-Plane vi die fee nasse se —- 

its uzszlte«. fie, baß e- xe unmts ich let, 
e unschuldige ele einen iißlis 

chen chetten in wettet-, ins fiei 
M die sittliche UnviHenlieit nicht 
unt-en könne nnd volle. 

Sicher meint sie die Sei-la t, mein 
Lieitins, und darum mißt 

nt, weint lich noch in dieser Stunde 
set, uich ieles bestebe feist darauf. 
Indes Zenker-i und Thüren des 

Klosters Minuten lich Mädchenldlife ne- 
iesnnd Monden wollte sie- 

niiqstent einen Blick erhq chen nur sie 
vier seen-seltenen in der lchl ten 
unscheinbaren Tracht barmhets see 
Schwierm die eben aus der kleinen 

Pforte traten, um in den bereitsiehenden 
Wagen zu steigen, der sie zur Bahnhosss 
siation führen s olite. 

Wie hübsch sie aussieht in der häßli- 
chen Kleidungi 

Düdscht Was das für ein dummes 
Wort istl Kann man ein Deiligendild 

,;hüdsch nennen? 
Ja, recht wie eine Müttyrerin kommt 

-sie mir dor, so fromm und ruhig, so 
s.ernst und doch so freundlicht 

Jch glaube, nor der hätten selbst die 
Türken Respekt. 

Mir imponirt sie mächtig. 
Mir auch; nber die Türken bekom- 

men sie nicht zu sehen. Jn Galacz sind 
keine, nnd dahin gehen sie, hat mit die 
Liska vorhin in aller Eile erzählt. 

Nein. wie drolliq Die aussah als 
Nonnel Der Schleier und das Stann- 
lier flatterten nur so nn ihr bei ihren 

sflinten Eidechsenbewequngem 
? Wir werden sie sehr vermissen, die 
gute Lista. 

Sie schnitt oder gürchterlich auf. 
So plauderte un plapperte das ohne 

Rishdrem Olga hatte es nicht mehr 
mit anhören können, sie flüchtete sich 
hinaus zum Sophienbrunnen, dessen 
Wasser heut nicht, wie sonst, munter 

lauderten, sondern leise schluchzten und 
bhnten, als fühlten sie das Leid treulich 

;mit, das ihren Augen so schwere Thräs 
nen erpreßte. 

Droben aber in ihrer einsamen Zelle, 
die Stirn an die kleinen trüben Schei- 
ben gedrückt, siand Schwester Nadeschs 
da. hier hatte sie den lebten Abschiedss 
blick des scheidendeu Lieblings aufge- 
fangen, von hier blickte sie dem schnell 
enteilenden Wagen nach, aus dem Lis- 
kas weißes Tuch noch grüßend wehte. 

Jeht sah man nichts, gar nichts mehrl 
Da falteten sich die weißen, behenden 
blinde sest um das kleine Kruzifix, das 
auf ihrer Brust hins, da richtete sich ihr 
thranenschimmernder Blick nach Oden, 
wo durch schwere Wollenmassen sich eben 
ein voller, klarer Sonnenstrahl Bahn 
brach, der erste an diesem Tage. und 
ihre Lippen ttsterten im heissen Gebet- 
Schtthe du , Weltenheiland, breite 
deine tinde über sie aus, gedenedeite 
Jung au, in den Gefahren, denen sie 
nahen-unt entgegen geht. Steht ihr 
dei, ihr Feiiigem in dem schweren- 
schweren mpfe, den sie zu bestehen 

sah-— dem Kampfe um ein Menschen- 

(Wiedssa ivlatJ 
-——-—--.-.— 

Es isi mehr sattrth in diee er segend des 
Landes als san alen anderen aniheitea gn- 
famneen, nnd bis in den lejien Jahren galt er 
alt nnheiliar. Viele Jahre lang erklarien 
Dochten ihn fiir eine latale Krankheit nnd 

fktriehen loeale Heilmittel not, nnd da sie ihn 
WM er Vehandlnng desiiindig nicht kn- 

sie ihn fir nnheilbar. Die 

siffe nf SZPZL bewiesen, daf saiaerh eine 
sar skkheit isi nnd deshalb konsti- 
ehand lang erfordert. caii s Ka- skaun faO" ljirtinms ..S Eh henehse 

Ca. ., tacedhO ,isi die sei latge konstitutiv- 
nele hei- atlte. innerlich in 
Vofen oder sahen non 10 sTra fenes bis Izu einem 

elsfel tell g.enmnnien ie m. tii direkt 
anf das slni nnd die fch ch«leim e Obeefäihe des 
Shsienis. Sie bieten einhnn ert Dnllaes für 

jeden Lall, den sie gn tnrieen der-fehll- Laßt 
irenlare nnd Zeugnier kommen. Ad- 

dref H.J.Shene «c-o., 
T,·leda hi n. 

I- Vetlaufi den Ipnihelern, 75 Leute« 

— Der Farmer Sinig- nahe Zum-, 

gannin Connth, mohnhafi, kaufte am 

mfiag eine Winchefiet ·Biiehfe, die 
feine Knaben am Sonntag luden. Am 
Montag wollte er für feine traute Toch- 
ter ein Eichhörnchen schießen, hatte na- 
türlich keine Ahnung davon, daß die 
neue Bii fe geladen fei nnd während er 
an dem ihloß hantirie, ging der Schuß 
log. Eine Tau Liebsten die zum Be- 
fueh im dau e hat« siel, durch den Kon 
getroffen, io igu Baden. 

A- Es isi seine Gefahr damit ver- 
bunden, Chamderlaing dusieniMediein den Kinde kn zu gehen, da fie te ne 

schädlichen Sn siangen enthalt; sie ifi 
nnerreichi fiir Erfüllung und Bräune. 

m Vettan dei R. Cohn ä Co. ., F. 
alieher ä Sohn und allen Druggisiem 

Tages - Neniqkeitem 

Juland. 
— Der Bandes-Senat befindet sich 

noch immer in ,,Exekutiv-Sinung«, 
hauptsächlich um die Ernennungen des 
Präsidenten entgegenzunehmen und zu 
bestätigen. Jn der Sitzung vom 18. 
März beantragte Gibson vie Ernennung , 

einer Spezialkommisston zur Förderung 
der (Dandelg-) Beziehungen der Ver- 
Staaten mit Mexiko und bem übrigen 
Central-Amerika. Jn der stch hierüber 
entspinnenden Debatte verwies Senator 
Coteaafven vortrefflichen Be- 
richt des verstorbenen Re- 
vräsentanteanchleicher von 
Te xag über die Handelsbeziehungen 
der Union mit Mexito, welcher einer der 
werthvollsten und ausführlichsten Be- 
richte gewesen fei, die dem Kongrefse 
jemals vorgelegen hätten. Da Verta- 
gung eintrat, gelangte der Antrag Gib- 
song nicht ur Erledigung. 

; — Prä dent Darrison hat dem Bun- 
;de,gsenat wieder eine ganze Anzahl von 
iErnennungen übetsandt, und zwar un- 
-ter Anderen: J. W. Mason von West- 
lVirginien zum Kommissär der Binnen- 
steueru, Win. W. Thomas von Maine 
sum Gesandten für die Niederlande, A. 
Whitfielv von Ohio zum weiten hilfs- 
Generalpostmeister und has E. Mit-« 
chelt von Connecticut zum Kommisstir 
des PatentsDepartementS. 

— Der Schagamtgsetretär hat ein 
Circular an die Zollbeamien in Alaska 
erlassen, in welchen er sie auf die Be- 
stimmungen aufmerksam macht, welche 
die Errichtung von Dämmen, Webren 
und sonstigen Hindernissen verbietet, 
durch welche bie Lachse und ähnliche 
Fische verhindert werden, die Flüsse 
stromauswärtz zu ihren gewohnten 
LaichsPiäpen zu gelangen. 

—- n Peoria, Jll5., brannte die 
große bbelfabrik von Comstock ä Averb 
nieder. Der Verlust wird auf über 
o250,000 geschnzn 

» 
— Die Schauspielerin Marv Ander- 

«son, welche in Philadelphia fchwer er- 
krankt war, befindet sich jetzt wieder auf 

s dem Wege der Besserung. 
Ausland. 

— Bei der durch den den Tod des 
bisherigen nationalliberalen Vertreters 
nothwendig gewordene ReichstnggsNachs 
wabl in Celle wurde der Kandidat der 
Welsen gewählt. Es ist dies die achte 
Nachwahl seit den auvtwahlen von 
1887, in der an Ste e des Regierungs- 
Kandidaten ein Mitglied der Opposi- 

tionzsgarteien gewählt wird. 
— ei dem Begräbnis deg Mariae- 

ministerz Admiral Jaures in Paris 
hielt Preniierrninisier Tirard die Grab- 
rede. Marschall MacMahan, der Ex- 
Präsident der Redublit, erschien bei die- 
ser Gelegenheit seit langer Zeit zum er- 

sten Male wieder in der Oessentlichteit 
und bildete den Gegenstand zahlreicher 
Ovationen von Seiten des Publikums. 

—«Zwischen Chili und Balivia sind 
ernstliche Streitigkeiten in Bezug ans 
GrenzsNegulirungen nnd über den Be- 
sih eines Küsten-Streifen§ ausgebrochen. 
Es ist nicht unwahrscheiniich, daß diese 
Differenzen wiederum iucn Ausdruche 
eines Krieges zwischen beiden Ländern 
führen werden. 

—- Der Herzog von Aumale, ver 
kürzlich erst wieder ans der Berdannung 
zurückgerusen wurde, ist von der Akade- 
niie der Wissenschaften stlr das nächste 
Vierteljahr sum Vorsigenden erwählt 
worden. 

» 

— Das St. Petergburger Obergerichb 
hat entschieden, daß die Fürstin hohen-i 
lobe- die Gattin des Statthalter-I von; 
Elsaßs Lothringen nnd Erdin der in. 
Rnßland liegenden Güter der Fürstin 
Wittgenstein, der handelsbant stir Erd- 
schastes und Stempelsteuer ec. die Sum-» 
me von 6 Millionen Rudeln schuldetsp 

— Sichere Deilung von allen Cr-l 
kältungen bringt die Anwendung von! 
Dr. August Königs Damburgeei 
Brustthee. I 

Selbstregent Harrison. 
Die schärfste und festeste Kommt-Ei- 

genthümlichkeit des Kabinets«, sagt Herr 
Schade in seinem Washingtoner ,,Sen- 
tinel«, »ist, daß es Harrison auf das 
destimmtesie repräsentirt und aller Welt 
ankündigt, daß er in seinen Rathssißum 
gen herrschen wird. Er hat über diesen 
wichtigen Punkt keinen Zweifel offen; 
gelassen, und es wird Interessenten dien- i 
lich sein, sich das von vorn herein zuj 
merken. 

Es ist offenes Gebeimniß, daß der 
Präsident lange zauderte und erwog, 
ehe er das Staatsdepartemen Blaiue 
anbot. Die Einsiltfse fiir und gegen 
Blaine waren auf das schärfste ausge- 
prägt und die fähigsten und weisesten 

ührer der Republikaner standen in der 
pposition. Die Maschinenpolititer 

dagean waren für ihn. Endlich bot 
ihm Harrison das langhegehrte Parte- 
feuille an, und dabei blieb es. 

Unter gewöhnlichen Umständen, und 
wie sich die Sache früher stets gemacht, 
war es für den Präsidenten so gut wie 
selbstverständlich, mit dem sogenannten 
»Premier« deirefs seiner Collegen im 
Cabinet zu berathen· Aber Herr Har- 
rison erbai sich weder jemals die Mei- 
nung des Herrn Blaine über diesen 
Punkt noch wünschte er sic. Jm Ge- 
geatheil, er ignorirte ihn bei der Ans- 
wahl der Männer fltr die übrigen Po- 
sten vollständig und organisirte fein 
Cabinet so, daß die Veschuldigung ja 
der Verdacht einer den Willen des 
Präsidenten Uberschattenden Vormacht 
Blaine’s gänzlich schweigen mußten, 
und Blaine nun vor das Land einfach 
als der untergeordnete Inhaber eines 
hohen Amtes zu stehen gekommen ist.« 

Herr Schade fährt dann den Nach- 
weis ftir diese allgemeine Behauptung 
durch kritisches Eingehen auf die Per- 
sönlichkeit der einzelnen Kabinetsmiv 
giieder und das Verhältniß jedes Ein- 
zelnen zu dem Präsidenten, der sich denn 
allerdings in dem ersten seiner großen 
Akte als ein Mann gezeigt hat, welcher 
Niemandes Männchen machen will. 

Druckfehler-. 

findetn wir unsere deutschen Gbnner 
an Dr. August Kontg’g Hamburger 
Familien - Kalender-, der in allen Apo- 
thelen zu haben ist, aufmerksam mvai chen, bemerken wir, daß sich —an Seite 
s, Malender für April) Fehler in den 
Daten für Grün Donnerstag, Char- 
Freitag, Oster Sonntag und Montag 
besinden. Sämmtliche Festtage sollten eine Woche später datirt sein. Diese 
sehrzn bedanernden Fehler sind gänz- 
lich demjenigen zuzuschreiben, der uns 
die astronomischen Berechnungen ge- 
liefert hat. 

The Cis-klo- A.Iokalor Ce- 
Bnltimore, Md. 

— Herrn W. A. Miller von Llano 
wurde bei seinem Eintresfen in Fried- 
richsbnrg eine Serennde gebracht und 
Herr Pattan richtete an ihn einige Be- 
grtißnngsworte. herr Miller hat un- 
ermüdlich für den —nun garantirten-— 
Bahn nach Friedrichgdurg und Llano ge- 
arbeitet. 

Juckt-us Ursein-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschungen, Oeschtviire, Fieber- nnd Haut- 
Uueschlag- Flechte, gesprungene hande, Frost- 
benlen nnd alle hantlranlheiten; lnrirt dä- 
morrboiden oder keine Bezahlung. Pöllige 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 

Yakückerstatieh 25 Cenli die Schachtel. Zum 
erkaus in allen Apothelem Dreif, Thorax-- son se Go» Wbolesalr. 
R- 

—— Während die Frau deg Schlaf- 
wageniKondulteurs lh in der Küche 
ihren Hauses in El aio ihr Frühstück 
bereitete, wurden ihr aus decn Zimmer 
ihre Diamanten gestohlen, die einen 
Werth von 81,600 haben. Eg giebt 
auch wohlhabende Schlafcvagen - Kon- 
dnlteure. 

S- Thos. Eoggan Fs Bros. 
haben das vollständigste Lager von MU- 
silalien in der Stadt nnd geben Jedem 
den nöthigen Abzug oder Rabatt. 

MS 

Deutsche Waaren in England. 

Jn England treten deutsche Waaren- 
durch den Stempel made in Gewinns-, 
wie es das Gesetz vorschreibt, als solche 
gekennzeichnet, immer zahlreicher auf 
und bringen die dortige Industrie, wel- 
che bisher stets an die Unübertrefflichteit 
ihrer heimischen Erzeugnisse geglaubt 
hat, in gelinde Verzweiflung. Zur Er- 
heiterung unserer Leser geben wir einen 
poetischen Herzenserguß, der neulich in 
einem Londoner Sonntagsblatt erschie- 
nen ist, nachstehend in freier Ueberse- 
tzung wieder: 

Um mich her mein ganzer Rumpel- 
Wehl mir wird, ich weiß nicht wiei 
Alles trägt den gleichen Stempel, Alles 
»mnde in Germany«. Lampetltllppel, 
Glas und Becken Tragen die Devise 
alle, Sichtbar ist sie aus den Decken, 
Selbst auf meiner Rattenfalle. Aus 
dem Dut, dem Schutz der Glatze, Jst sie 
eingeprägt-— ich schwöre, Selbst das 
halsband meiner Kape, Hat zu tragen 
ihm die Ehre. »Ur-de in Germany«, dies 
Motiv Steht aus meiner Hausthür- 
schelle, Steht auf meinem Fnßabs 
kratzen Auf der Ratte vor der Schwelle. 
Von dem Keller bis zum Dache — 

Ueberalll——ha, Persidiel Selbst mein 
Pracht Patent - Cyiinder Sagt mir: 
»wider Germany«. Eilends stürz 
ich aus dem Hause, Suche draußen 
Ruh und Frieden, —- Doch ver- 
gebens, es begleitet Mich dies Motiv 
stets hinieden. Rette mich nor diesem 
Zeichen, Albert deard, gieb mir Muthl 
Jst denn nirgends mehr zu finden Echt 
britannisch Handels-guts Ader wehe, ich 
muß eilen, Denn in deinen Augen, die 
Leuchtend mir entgegenstrahlen, Les’ ich 
gleichfalls: «Germavy«. 

Man wird aus dieser Crs einung die 
Folgerung ziehen dürfen, da die Abnei- 

ung der englischen Kundschast gegeni Fremdlitndische Erzeugnisse nicht so starli 
gewesen ist, als in den detheiligten eng- 
lischen Kreisen erwartet wurde. 

«-———————— 

IS- Chamberlains Husten - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer promvten und 
wirksamen Kur von Dust-en und Erm- 
tung. Die schlimmste Crkltltung lann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoben werden. Zum Verkauf bei R. 
Cohn ä Co» F. Kalteyer se Sohn und 
allen Drnggisten. 

—- Besucht Wolfso n, ehe Jhr 
anderweitig Euern Sommer Anzu 
kauft, vergleicht Preise und Waaren un 
überzeugt Euch, daß Jhr wenigstens 25 
Procent spart, wenn Jhr dort kauft. 
W 

PUWIII 
Unbedingt rein. 

Das Rohal Dackpulver bleibt sich stets gleich. 
Un Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
tröglichleit; spatsamer als die gewöhnlichen 
Sekten und auf-r Konkurrenz mit der Menge 
minderwetthigey u leicht wiegendek Ilaaas 
oder Ihm-hats ulver. Wird nur in Vlexh 
büchfeu verkauft 

sovalbaliuäfosvder co« 
Mission W all St. I.I. 

« 

CZWIIZ Yargajns 
-ju.-" 

»J- Awünschenswerthen X-» 

Wohn Plagen. 
Diese Lotg liegen eine Meile vorn Alamo Plazaz eine halbe Meile vom Juni-te IT Depotz zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt und nur LBM 

« 

dstlich von Mk. John Dairah’g und Banquier Lockwoodg Residenzeih 
Ein ausgesuchtes Stück Land ist in großen Wohnt-lösen ans ele twoeden ev und hinten au weiten Ave-mee, ist so siegst-,qu ekdie Südostk usw SüdhxisI THE-Fus- ..j nerhalb zweiBlocki von der Hauptwa er- iind Sasleitnng nnd an dee Linie d Dei-M « vom MilitärsDepot nach der Stadt an Militäk Avenne oder Pine Strafe lansäden Ost-O 

« 

TowN srmr cui Luni-T —. 

Diese vorzüglichen Banpläie werden von uns auf birge Zeit zu dein nusfallend sie 
: 

Preise von z50—s150 jeder, gegen haar, oder ein Drittel aar und der Nest ans We M gniiaen zu 7 Pro ent Zinsen, angeboten. « 

Wie sorderii eden heraus iii Bezug aiis Lage, Nähe tir Stadt niedri e reie M ««.-»«. Titel nnd wünschenswerthe Kapitalanlage, eiiie bessere O erte sn Inschem Jst-PMB jin-I Ost anfechtdar iind Käusern werden anyty Depart-» ausgestellt. Für Diejenigen, seli- 
« 

E sche Baupliise süe Wohnhäiiser snilzeii,· siit Kapitalanlage ist in Sau Intonin nie eihgi se erst dagewesen. Das Eigenthum ist liirzlich vermessen und die Greis en sind estgestellt W- Wir ersnchen Alle, welche Grundetgenthum zii kaufen beabsichtigen, ch diese goes ans-s ehe sie anderswo tausen. Wir stellen zn diesem Zwecke Fuhrwerk zur Bekfsignsp gest-»M: — s Jnsormation iiiid Einzelnheiteii spreche man vor bei 

C. L. Dignowjtzzs Minka- 22«. i Mechanik-Hippe 

wAUNEn s- umso-k- 
Das größte hanswikthfchasts 

liche Magazinim Staat-. 
« 

BUW Koch-Oefen,z« 
anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte 
Jortheike können angeführt werden für di- s ask « s 
Or i lli a nt über andere Orfo-. — 

Gafoliu- und Petiolrnm Oefesh 
Ko e chirr in Zinn Agathroa te. Vollstis Küggnseinrichtungrn: deutschei itdeuei Lethe-sy- 
und FiltrikskasseeiMafchiuew 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jzdek Att, Messetbestecke, Baden-ausm, Stahlbtabts nnd andere Fuss-auss, cist. 

Buselöfem Bügelbrcttcy Bügeleisem galvauisikte Waschznber, Wafchmaschineu Ie. « 

Deutsche-s Putz - Pulver und Puk - Pomade. P A « Ut V U t k s k OFU f f t tx« « 

Cafolini und Petrvleuchhältey Sud-Glocken, zinnerne und irdene Milch-Schüsseln Oe. 

WAGNER sc CEÄZOIJ EIN-Umk- U- W 
W IX 

Sau Antonio 85 Arm-sag Paß 
M « 

Mlsd tuN non-ru. 

Kein.Wagenwechfel zwischen San Antonio und GalM 
Nur einmaliget Wageuwechsel zwischen 

san Autoaiiy Fort Worth, politis, Guts-Camo, Kansas cityä st· 
«· : 

Der Sau Antonio um 10: 25 Vorm verlasseude Zug hat Nehmt-T 
pkum pass- bis nach Galveston. Die nach Norden und Oste- 

laufenden Züge haben Pol-nun Find-si- Puc- 
Jnhaijer ersiejjlasse Billette hab en freie Benutzung der Reciigits W 

c. s. Windeln-H Il. Mel-Class, k. c f 
Ticket A ent, Agen n,t Trafsie Manns-r 

S. A. sc A. Depot. 216 Commekcestraßr. ... ......... .... 

Wodurka co. 
Jmpoktente und Dändlek in 

Eisen-Z Stahl-Waaren, 
Ackerbsm - Geräth-n- 

Farben, Oelen, Fensterglas, 
Sulen ec. te· 

( 
Ilth lith sAN ANTON10. 

Zweig-Geschäft am Alamo Plaza. 

Les-ou- C cosgkovo 
stos- mkd Kleinhäsdleus 

Ackerbau - Lkzkekäthschastem 
Uessekschmicd Haare-, 

Waisen und Raum-m 
Farben, Oele, Clas, 

Koch- und Hei-— Osten. 
No 92 und Oh Sommereeftaie« 

Sau Autonio ....... Texts. 

As MOYB 
Verficl)e1ungs-ZLand-Agent, 

aber Wolff G Marx, 
Sau stumm- ................... Leg-. 


