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UWLFSWS Große Ansstellung von th 
—H- 

Reue CHJI II yliIIgI- Moden -—————;—- 
Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn und Ausla — 

tins, Zephvts, Lawns, Battists, Cambrics und Ginghams zu den billigsten Preisen 
ndes Großamg Ist M Auswahl m Sa- 

WMe Sams. 
J- Reb user nnd Post-mer Zwan- 

ges-W entit Mk uav 333 Ceuts 
per Hub aussucht Wär verkaufen 
dieselben Besten iu den schdusten Mu- 
stetn zu 35 und so Ceuti per York-. 

Amerikauische Satins. 
Ja neuen schduen Mast-tu unt 10 

Centi per York 

Eiue vollständige Auswahl set neue- 

sten Muster zu 1213 und 15 Cis. per York-. 
156 Stücke «New Depart-um« zu 20 

nnd 25 Centg. 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühlingswaaren in soliven Far- 

ben Eis-, 15 und 20 Cents. 

Schottifche Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

täten Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Schottische Zephyre allerletzter Mode 

in allen Mustern, solid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Cents. 

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

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
iphhw aller Art. 

Barnaslfs amerikanische Ginghams 
für Damen: und Kinder Kleider, extra- 

»fein, 20 Centg. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irifchen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur An- 
sicht ausliegen. 

Gefärbte Lawns. ! 
l 

40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 
10 und 123 Cents per Yakh; Plaid 
Lawns, 30 Zoll breit, in 4 Farben,10 
Centsz 100 Stücke Pekth OrgandiesY 
1221 Cents5 Cable Cord Organdies, 12k 
Centsz Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Centsz American Chgllie5, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yards für SI. 

Weiße Lawns. 
2500 Yards Sheer, Hairscorcy Plaid 

Lawng, 10 Cents pcr Yard; Marseilles 
von lkz Cents Per Yard an; feine 
Piquösh 15 Centö per Yardz Dreß Cam- 
brics, 123, 1633 und 20 Cent6; englische 
Cambrkcs und Nainsooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Cents. 
M 

Eine ungeheure Auswahl in diefo 
Artikelm 

Jrische Leihenzeugk 
Blousen-Leinen, Belfast Brown Dreß 

Linens, 15 Cenm braun LeineuiBattist, 
von 10 Cents an; LeinensCambriee, 50 
Cents bis st, nnd vieles Andere. 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt 
l-. WOLFscdh Ecke Main Plaza Tr- Acequia-strasse, sAN ANTONIO, TEX. 
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Als sie es freilich zuerst erichaute, ihr 
neues Reich, da hatte das reizende Bild 
ihre leicht bewegliche Seele moinentan 
tiber alle überstandenen Qualen des vonl badenlos schlechten Wegen gemnrterteni Leibes hinweggeholfen. 3 

Ja eichtoaldnmzogene Vitgel weich; 
eschmiegt, schimmerte das helle, langge- sreckte Gebäude, das sich tolett in blan- 

goldiger, schilfumkritnzter Wasserflitche 
widerspiegelte, so lockend zu ihr hin- 
über, daß sie mit einem Schrei des Ent- 
zückens den erbärmlich stoßenden Wagen 
verließ, um einen von sammtenen, blu- 
mendurchfiochtenen Rasen bekleideten 
Abhang hinunterzulaufen, der sie schnel- 
ler an das Ziel führen sollte. Glück- 
lichertneise hatten es ihre Begleiter Ag- 
nes, Stienne und Manon nicht weniger 
eilig, so daß sie ihre errin rechtzeitig 
dem trügerischen Sump e entreißen konn- 
ten, in dern See nnd Waldwiese drun- 
ten sich tückisch verbanden. 

Tief der gänzlich verdorbenen Chauss 
stire hielt die enthufiasiische Stimmung 
der schbnen Frau indess noch tapfer 
Stand nnd begann erst leise und all- 
mählich zu sinken, als ihre Geruchsners 
den mit iedetn Schritte, der sie dem 
weißen Schldßchen näher brachte, siitri 
und unliebsamer berührt wurden. 

Der Duft modernden Wassers und 
häßlicher brannrbpsiger Pilze, die, wie 
kleine Schlangen, langsiielig sich aus 
dem Morast herausrantten, mischte sich 
mit all’ den nndefinirbaren Parfttnis, 
die den diederen Landbetoohner sehr hei- 
mathlich anwehen, die Salondame aber 
nor Entsehen außer sich bringen. 

Schwankend, zögernd stand sie noch- 
da kam ihr auch schon Gregor Wnssiliei 
witsch in seltsamen Sprüngen, die sehr 
gegen die Sicherheit des Terrains vor 
ihr sprachen, hilnderingend entgegen. 

Schlimmeres hittte dein unglücklichen 
Ieisemarschall gar nicht geschehen ton-: 
nen, als daß die herrschaft auch nochi tm einige Stunden früher kam, als ers 
sie erwartete. i 

St hatte in den zwei Tagen, die ihm 

Vers-tun gegonnt waren, bat Un- 
iian liche geleistet, — aber hexen kann-! 
te er nicht, besonders da der gute Milosch ; 
Srconath, ver sogenannte Juipektor, « 

Mr sehr, sehr schwer zu bewegen gen-es ! 
en war, seine Bande aus den Taschen! eines sehr schmntigen Schafpelzes zu 

nehme-; has heißt nm eines anderen i 
weites willen, als die srische Füllunq 

einer sur-en Thonpseise, die von ihm 
nnzertrennlich schien. —- Er ward in 

keinem Sieichniulh nnd seiner Gewis- 
ensrnhe um kein Paar erschüttert, der 

Biedermann, und als Gregor ihn inei- 
ner W, hie ihm has ohnehin schwer 
in sandige-de aar furchtbar strauhte, 

ernster-h oh er enn keinen Bries erhal- 
ten Ie, nickte er nur ernsthaft, deutete: 
mit dein Daumen ither hie Schulter in ; 

hie Stufe-eite, wo richtig unter ge- 
brauchtem Geschirr, Kartosselschalem 
nnd anderen Jngredienzien-eines »Stüt- 
leiass« das unerossnete Schreiben las- 
das augenblicklich zum Spielzeug zweier 
hübscher junger Kaichen diente. 

Guts-etwa W-) 

Dies-trun- ina thaten ii use-e neusten 
stehe, am rait hattet u sprechen lange als ein-as 
nur-d u ee betrachten ein-km jeioch m sauste-- 

e o ! nnd nur ihm die Bewohner anderer Länder 
n ten Stand geie t ehe-, den unsichtbaren Feind 

larta am heftetter agenbittees in bekam-sen, ist 
e Campis-Ins lera Un In are r, ionhern eine 
te Idsltchtet Wo alaria i re- Gistschrpahen 

as spat-, n- die Itsosxhareszn verpesten nnd wo ver- 
Iefeade Isa- enrene as a er mit Moder durch- 

s, M las Schlachtse d, aus welchen- jener 
IttCsche Hei-d heran-It nah beftåzt werden musi. 
te ttes anssc tnte WechLel eher und atti leit, Gal- 

lasfn Ist Ier en, data-see Los chrnerz over schielte-de Jie r in die Caustiiatioa eingengtet en III sterbe n ra I haben, vor dein sie rei 
Ingriss ei Iases itters unsers fie die Waffen reiten. 
see-he feiner vorherige-we- ctgenschasten halber ist 
aber U sittevs hauptsäle solchen Leuten zu ern- 
qe let, die is Islarla e Our-Insekten Lokalit ten u 
Ia net ges-un es stat, enn as ist ·enem belaust i- 

geen set-d siet see-schied It? sur et es Dhspensie, 
staats-nah territ- nno Mi z-Kran!heiten. 

— Jm Nachlaß des österreichischen 
Qronprinzen Kuholssand man u. A- 
300 Dirschgeiveihr. Nicht alle rührten 
vka ...... Ehemännern her· 

Die Newspiiper - ,,Utuerstiizer«. 
[B1ief des J acksou P. H aosnakle, Esa. 

an die ,,Laternc«.] 
St. Louis, Mardsch de sechszehete ’89. 

Mistet Editor: 
Als nor uss se, Mister Cditorl gewwe 

Seen nor Hell; sa lang Se net uss 
Genem des ganze Jahr errnmhacke, ad- 
der sich in Sache mixe, die Sie nix kkaße, 

»sinn alle Leit, die e Bische Sens im 
Kopp hen —un vun dene geht’5 ere 

hier als noch e ganz Mass’ — nss ehrer 
Seit, wenn ich’g aach allerdings net 
helfe kann, uff der annere Seit zu ack- 

snoledge, daß mer hier aach e Rindviehs 
Ansstellung von em serchterliche Umfang 
halte kennt, mitaug daß en eenzigeg 
Stick Vieh vun auswärig zu kumme 
braucht. Da gibkg nämlich serchter- 
liche Rindviecher, grad wag den Point, 
die Newspitpers, betrifft. Do gidt’g 
Kerle, sog ich Ihne, die glaube. daß 
wenn mer’n sar ehr paar lumpige Cent 
e ornlich Paper surnished, wo se, wenn 
se’z fein-er un die ganz Familie dig in’a 
llte Glied un aach die Nachbarschaft 
uss zwee Blackim Umkreis gelese hen, 
noch ausgezeichnet Stass sor vie Fenster 
zu tliene adder sonschtige Use hen, daß 
se eegentlich dein Neu-Späher e ganz he- 
iunnere Gesalle gethan hätte, un daß 
es em des dersar noch Gott weeß was, 
schuldig war. »Ich unnerstiß deß Paper 
ietzt schnn siwwe Jahr-« heeßt’g do ge- 
weehnlich. Mer meent ja indeed, so e 
Kerl that nun em Almose sprechel Wa- 
rum segt er net: ich unnetstitße jetzt den 
Butscher, adder den Bäcker adder den 
Schusterschon seit siwwe Jahr? Bei 
dem kaast er schun siwwe Jahr, segi er 

verleicht, awwer unnerstiße thut er nor 

eRelvspäpeL Deß kimmt ot course 

daher, daß All, die so sage, glaabe, se 
hitite genug gethan, wenn se zu ehrem 
Range gelendei heu. Was da dein-wer 
ennauz geht, iß Luxus, namentlich aach 
deß, wag dergn deitrage kennt, daße 
frische Licht in ehre nebeeheaillliae bekn- 

kaichie füllt. 
Jch kennt Jhne glei e poor Dusend 

dun dene nenne, die anch geweehnlich 
soge: Jch nnlersiitz des Päper netl 
awwer newig im Bierialoon wniche, 
bis es iimmt. Wenn do e Verm-Dol- 
ler derbeiveriosse werd, deß macht tee 
Differenz nei, nor nix for e Newspilper 
dezohlt, denn deß iß am Enn doch eweck- 
geschenkt nnn eweckgeichmisse. Jo, iegi do 
Mancher, vun dem mer als gedildeier 
Mensch eegenilich was Besseres expeckie 
olit, mei Newspiipers seichte mich jept 
chun fu zig Dolier im Jahr, deß kann 

ich nein orde. awwet fusszig Doller in 
eenern Monat verrnache un veriaufe, 
deß kann er nssordr. 

Dann gidi’s aach widdee Annere, 
die, wenn en emodl etwas net exackily 
in edre Krotn paßt, glei ussdegehre un 
des Maul ussreiße, weil ie glaade, es 
wär etgendwie uss se gestichelt werte, 
was nach verleicht io wor. Deß fein 
die, wo sich iwwer annere Mensche freie, 
wenn e Annerer eene hingebaage kriegt, 
un wenn des Püder net jeddesmnl dem 
Gene oddcr dem Annere uss die hieh- 
nernage tritt, hingebe un inge: eit iß 
awwer deß Päperlahm. So snn ie, 
Mister Editor, ich kenn ie, die Dundss 
tauche. 

Dnßioe Päper for e pour tausend 
k Mensche nss eemohl zu ichreiwe dot, un 

daß do net Jeddereexlra Werichtche 
gedroie kriege kann, fonnern die Sach 
nein-ne muß, wie se timmt, verstehe die 
Kerle ot course net. Do iimme se glei 
widder, wenn ie emvhl glaube, daß se 
ergendwie in edrer ferchterliche Werde 
gekränkt wotre sinn, ddr mit ehrer Red- 
densobrl daß se des Paper ieni net mehr 
unnerfiike wolle. Wenn e Päner de- 
dendent vun so engberzige Mensche wüt- 
dnnn hüils geichellt indeed, awwer 
grad vun dene gidi’s gar viel, Mister 
Editor. 

Awwet ich will ane net dislorret- 
sche, deß dringt nach so keener net fertig. 
Wenn ich wäre wie Sie, ich ihiii mein 
Weg als nor fortgehe, grad aus un im- 

mer gewatsched, wa’s e Chance gibt, 
Cenem, der&#39;s verdient, eene hinzutange. 
After all werd mer doch in dem große 
frei Land nach die Wahrheit sage derse, 
un mich freit’s un deß iß als nach e ge- 
sund Zeiche, daß es doch nach sa viel i 
Mensche gibt, die’s gern heu, wenn Se 
als emahl nach e bische grad sein. Wenn 
Eener grob iß, da braucht mer indeet tei 
Aeagste vor em ze hen; awwer wenn 
Gener gar sa fein un voleit kimmt un 
des ganze Jahr e Sack voll Camplimente 
reddh hat, den muß mer watche, daß er 
Eenem net immer des Ohr haagt. Jch 
bin iwwrigens aach, Gott sei Dank, 
wege Höflichkeit weder gefined warte, 
nach hen ich en eenzige Tag dessem- 
wege in der Jail gesoke. 

Wenn sa Cener kimmt, der schun ufs 
zehe Schritt an Jhne hin schmeilt, wie 
e alter Dreibätzner, dann halte Se am 
Beschte die Händ ewweil uff ehr Packets, 
denn wenn so e Schmeiler, was iwwriis 
gens gewöhnlich der Fall iß, aach nix 
direkt vun Jhne will, sa hat er doch die 
eene adder die annere Jntenschen uss 
Sie. Besides dene Leit, die vun der 
Lewwre eweck schmähe un kee Blatt net 
var’s Maul nemme, so Leit, wa mer 
als wege ihrer Grobheit blitmed, wo se 
dach eegentlich gar net grad, sannern 
nar ussrichtig Un ehrlich sein, un net 
des ganze Jahr Theater spiele, un an- 

i nerscht schwttpe kenne, wie se denke, he-i 
seides dene Leit, sag ich, gibt’s nach es 
annere Sort, deß sein die eegentliche 
verschmihte Gradiane, adder Flegel. 
wie mer derheem bei uns in der Rhein- 
psalz segt. Die sein net grob, wie die 
Annere, weil se des Herz uss der Zung 
trage, sannern weil se iwwerhaavt teen 
Vers hen un verdammt wenig Brünes, 
wessentwege deß se dodarch widder ass- 
mache walle, daß se des ganz Jahr e 
Gesicht pulle wie e Bulldag, un glaube, 
es witr e Schaum Jemand How d’you 

Zda’ zu sage. Deß sein die richtige Fle- 
gel, namentlich wenn se glaube, se hätte 
e Dollerbill mehr in der Packet, wie e 
Anneter. Un was mich am Meeschte 
ärgert, Mister Editor, sda gibts nach Eos-tx- L: 
sobald-ji« Isl- sslilllllk, sll c Bluts-»Eu- tbeuer mißte aach noch exttn gescheibt 
sein, un wenn Eeener des ganz 

Fahr so e werbig un ernst Ge- 
cht wache thut, mißt boch am Enn 

was bahinner stecke. Des thut’g nach geweebnlich, Mister Editor, nämlich e 
serchterliche Portion Usfgebloseheit un 
en gebeerig-Tbeel. Dummheit, un en 
bebeitenber Amount vun dummen 
Baurestolz, ber sich blos dann einabl 
for e paar Angeblick legt, wenn Cener 
kimmt vuu dein se glaube, er bätt’ noch 
epaar Doller mehr nfs ber Bank wie 
se selwer, obber wenn se widber emobl 
settle misse. Aach vun bere Sort werte 
Sie hier schnn mehr wie Genen qetrosse 
th- unvbaw bab ich, wenn se nach 
grob in be paar lehte Jahr, seitbeni es 
widber angesange bot ze rapple, e bigche 
berablaisenber qege die annere Mensch- 
heit geworre sein« 

Vun bene bener ich teenen, Mister 
Editor, —- wenn ich iner’g recht immer- 
leg vun de annere Mensche eegentlich 
aach net — so Kerle sein sich selwer net 
gut, un fresse des ganze Jahr ihr’n 
Gift, wo se eegentlich gar kee Riesen 
derzu ben« in sich ennei. Wo ehrliche 
Mensche e derz ben, hen die e Bälenzs 
Sbeet. Mersaqt als geweehnlich, sv 
Mensche muß es nach gewe, awwer nee, 
vun dere Sort braacht es eegentlich 
keene zu gewwr. Jch sag Ihne, bie 
ganz Weit wär besser ab. 

Wenn ich Zeit ben un se prameise 
mer, baß se keene faule Eier im Daus 
hen, komm ich verleicht an Chrem Ge- 
burtstag Owenbg mit meenem Harmo- 
niurn un spiel ane ben neie Marsch: 
»Du bist vertickt, mein Kind, du mußt 
nach Berlin«, als Serenabe. 

Jhr alter Freinb 
Jäcksan P. hooinaile. 

— Gegen alle Schmerzen, die ein 
üußereg Mittel benbibigen, giebt es 
nichts besseres wie St. Jakobs-Oel. 

— Der am 19. März von China in 
San Francisco ein-getroffene Dampfer 
»City of Pekjn« hat die Meldung ges 
bracht, daß atn 30. Januar der spa- 
nische Dampfer »Romug« [?] in der 
Nähe der Philivvinenanseln gestrandei 
sei. Von 169 Menschen an Bearb ka- 
men 42 in den Wellen um. Die übri- 
gen Passagiere — es waren meist spani- 
sche Ofsiziere und Soldaten, die von 
ihrem Posten abgelöst worden waren, 
wurden von dem Kanonenboot »Angs« 
gerettet und nach Manila gebracht 

Es ist mehr Katarih in dieser Gegend des 
Landes als von allen anderen Krankheiten zu- 
sammen, und bis in den lepten Jahren galt er 
als unheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
Doktoren ihn für eine lotale Krankheit nnd 
schrieben locale Heilmittel bor, und da sie ihn 
mit ärztlicher Behandlung beständig nicht tu- 
rirten, erklärten sie ihn fiir unheilbar. Die 
Wissenschaft hat bewiesen, dab Katarrh eine 
Constitutionstrankheit ist und deßhalb konsti- 
tutionelle Behandlung erfordert. Halm Ka- 
tarrh Kuc, fabrizirt bon J. J. Cheneh se 
Co» Toledo, Ohio, ist die etnfige eanftitutia- 
nelle Kur im Markte. Sie w rd innerlich in 
Dosen oder Gaben von 10 Tropfen bis zu einein 
Theelöffel ball genommen. Sie wirti direkt 
anf das Blut nnd die schleimige Oberfläche des 
System-. Sie bieten einhnudert Dollars fiir 
jeden Fall, den sie zu tariren verfehlt. Last 
Such Circulare und Zeugnisfe kommen. Ad- 
dressirt: F.J.Cheney-eC-o., 

Toledo, Ohio. 
U Berlauft von Apathelern, 75 Cents. 

-——-——--.—.——— 
— Die Kontraktoren, welche den Bau 

des neuen Panzerfchiffes «Yorktown« 
übernommen hatten, haben dem Ma- 
rinesSetretür Benjamin F. Trach be- 
richtet, daß das Schiff jetzt fertiggestellt 
sei. Dieser hat nun eine Sachverstän- 
digen-Kommission unter dem Vorsiy des 
Commodore Fitzhngh ernannt, welche 
das Schiff genau prüfen und dein Ma- 
riae-Secretär einen Bericht darüber ein- 
reichen sollen, ob das Fahrzeug genau 
dem Kontralte entsprechend gebaut ist 
oder nicht. 

-—-—————----————— 

Das Verdienst siegt ! 
Wi wünschen unseren Mitbürgern mit arbeiten, dass 

wir Dr. Rings neues Schwindfuchts Pei mittel bereits 
fett einer Nei e von Jahren vertan en, eben o Dr- 
Kings Neue Le er Billet-, Bucklens Arnica Sa be und 
Electrie Bitters, und daß wir niemals heilmittel ver- 
kauft haben, die so at » eben« oder die so alt einein 
befriedigt haben, wie die e. Wirlzögern keinen u ew- 
bllck, die Garantie für viele Mitte jeder Zeit zu ü er- 
nebaien und sind stets bete t, das veransgabte Geld zu- rückzusahlem wenn ihrem Gebrauche keine befriedt en- 
den Resultate gefolgt sind. Diese Mittel verdanken hre 
Rose opularität ihren eigenen Verdiensten. Zum ertau in allen Apotheten und in der Droguen Groß- 
handlung von Dreiß, Thompson u. Eo. 

—·s.s.——— 
— Jrn Falle des Ablebens des Gene- 

ral-Postmeifters Wannamater würden 
feine Erben 81,300,000 von Lebensver- 
sicherungsiGefellfchaften ausbezahlt be- 
kommen. Dies ist die größte Summe- 
für die ein einzelner Mann in den Ver. 
Staaten jemals versichert war. 

POWIII 
Unbedingt rein. 

Das Rahel Backpalver bleibt sich stets gleich. 
cis Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
tkäglichkeitz sparsames als vie gewöhnlichen 
Zotten und auf-er Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthigek, zu leicht wicgeuder Manu- 
odek Phosphah Pulver. Wird nur in Blech 
büchseu verhqu 

Rahel Bakinåsowdets co» 
Essen-MS ms all Or It. 

Grossse Yargains sz —in—. 

Swünschenswerthenss 
Wohn - Plätzen. 
Diese Lotg liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine halbe Meil vom S n Depot·, zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt und ieiur 2 Blkckxw dstlich von Mr. John Dairah’5 und Banquier Lockwoods Residenzen. K Ein ausgesuchtes Stück Land ist in großen Wohnpliiken aus cle t d &#39; 

und hinten im weiten Manne-, ist so gelegen, dass er die Südostg ugdcåtüdgfisleedeetthåikuzitnzgk nerhgklktkäei glockstvonchdgt Håitiptitnassezi lritnd Gseitisleitnnnd nnd an ter Linie der peaiekttctes vorn ii r- epo na er ad an Hör-« veniieo er i « sog TGZN ssMMT Fän Låmwi d 

P ne Strasse laufenden c 
» 

ie e vorzüg i )en anp übe wer in von uns aus sur e Deit ii dein an ll « 

Preise von 850—8150 jeder, gegen haar, odcr ein Drittel aax iintiz der Rest aTF leelilztktgsgk gnngen zii 7 Prozent Zinsen, angeboten. Wir fordern Jeden heraus in Bezug ans La e, Nähe ne Stadt nied « 

e 
&#39; 

Titel und wünschznewecihe Kapitalanlage einsah-Hek- Offekie zu mich-u. UHViePZZIFi Este-I anfechtbar Ynd Fausern werden ««Wai-rayty Deo-ds» ausgestellt Für Diejenigen, welche his- sche Bauplake sur Wohnhansek suchen, sur Kapitalanlage ist in Sau Antonio nie ein-as besseres dagewesen. Das Eigenthum ist turzlich vermessen nnd die ern en sind kstgestkllx worden« Fu egsnschenkstllf welciiäpäuädeigenzyusm ziå taxsensbeabsichtigey ich diese goes anzuseka- ehe e an er too an en. ir e eii zu ie ein we e n rtvett nr 
&#39; 

Information und Einzelnheitcn spreche man vor bei 
h z Versagung Wegen mähen-« 

Q. l«. Digaowity, 16,6,tuwlj No. l West conston Strafe. 

WAGNER s- cHAZJfT 
Das größte hauswirthschafi- 

liche Magazin im Staate. 

Buch Koch-Oeer, 
anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte 
Vortheife können angeführt werden für die Puck i 
Be i l liant über andere Qeietk 

Gafvlins und Petrolemu Oeer- 
Ko eschirrin Zinn Agste-an· ec. Vollsäudi KüZgueimichtungenI deutsches icdenei skochsesg and Filtrik KasseesMaschineI. 

sporzeump und Glas - Waaren ans alten Ländern der Welt 
Lampen jeder Att, Messetbestecke, Baden-ausm, Stahldmbti und andere Jus-Mitm, cicschränty Bügelöfem Bügelbrettey Bügeleisem galvanisitte Waschzubcy Waschmafchimngs 
Deutsches Putz Pulver und Putz Pomade. P n te nt B U i t et Fässer- 

Sasoliw nnd Petroleuminhälter, GaszGlockety ziuneme nnd itdene Milch-Schwein ist« 
whom-m a aussucht-merke- u. NW 
M 

Sau Antonio 85 Araufas Paß Beides-;- MlsstoN u UUTLY ’. 

Kein Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und Galveston 
Nur einmaliger Wagenwechfel zwischen 

san Latonim Fort Worts-, volles, Gnhesvlllq las-S cityä st. W 
Der San Antonio um 10: 25 Botm. verlassende Zug bat kaum-m 

pmm pms bis nach Galvestom Die nach Norden nnd Oste- laufenden Ziige haben Pola-um Fuss-n pun- 
Znhabek erster Klasse Blume haben freie Benutzung ver Reciining chtit Ost-. 

c. s. Whooliag, II. Mathem-, B. P« Tonika-, Ticket Agent, Agent, Trufsie Manns-r S. A. ä- A. V. Despi- 216 Commekkestmße. .................... 

Elmentlnkkå W 
Smpotteuke nnd Häudler in 

Eisen- Zetahk Waaren, 
Ackerbau - Eier-scheu- 

Farben, Oeler Fensterglas," 
Seclen ic. te. 

Ulth PLAZA, sÄN ANTONl0. 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

Lokoax O Cosxkovo 
stof- nnd Kleinhändler III 

Ackerbau IRS sc ins t fochaftew 
Messekseiwd Wanken, 

Wafer und Munitiom 
I Farben, Oele, clai, 

Koch- und Eeiz Oasen- 
No 92 und 95 Cotnmekeestraje, 

Sau Ausonie- ....... Der-S. 

Ä. Mosk, 
Versicherungs- E Land-Agent, 

über Wolss G Marx, 
Sau Antonio ................... Texts. 


