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FWLMW Großeååsjlusstellun von waschechten Stofth 
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Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffens verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn- und Anstandes. Gro a 
« 

« 

tins, Zephyrs, Lawns, Battists, Cambrics und Ginghams zu den billigsten Preisen. 
ß mg Ist M Auswahl m Sa« 

Frauzosische Satms. 
Ja RewYotfet nnd Bostonet Zeitun- 

« gen werden sie mit 37k und ZZZ Cents 
per Yatd aunoncitt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stern zu 35 nnd 30 Cents per Year-. 

Amerikauifche Satins. 
Ja neuen schönen Mustem nur 10 

Ceats per Yattk 

Eine vollständige Auswahl let neue- 

sten Muster zu 1223 nnd 15 Cte. per York-. 
156 Stücke «New Departure« zu 20J 

und 25 Cents. « 

Dies sind Muster französischer Künst- 
ler und gute Waaren. 

1889 Frühlingswaaren in foliden Far- 
ben 12z, 15 und 20 Cents. 

Schottifche Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

lärer. Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Schottische Zephyre allerletzter Mode 

in allen Mustetn, folid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Cents. 

Ein; hübsche Auswahl von Schmi- 
schen Chambrays 35 und 40 Cents. 

Großer Vorrath von Glaggow Ze- 
phyts aller Art. 

Barnaby’s amerikanische Ginghams 
für Damens und Kinder Kleider, extra- 
feip» 20 Cevts. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischen, englischen, irifchen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur An- 
sicht aussiegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, guteA Waare, 

10 und 12z Cents per Yard5 Plaid 
Lawns, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
CentsZ 100 Stücke Perth Organs-M« 
IV Cents; Cable Cord Organbies, 121k 
Centsz Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Centgz American Challieg, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yards für SI. 

Weiße Lawns. 
D2500 Yards Sheer, Hairscord, Plaid 

Lawng, 10 Eentz per Yardz Marseilleo 
von PLF Cents per Yard an; feine 
Piquås, 15 Cents per York-; Dreß Cam- 
bkic8, 121k, 163 und 20 Cent65 englische 
Cambriczund Neinfooks, 36 Zoll btekh 
20 bis 50 Caris- 

Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Aktikeln. 

Jrifche Leinenzath 
Musen-Nimm Belfast Brod-n Daß 

Auen-, 15 Centsz braun Lein-u-Battist, 
von 10 Cents na; LeineniCambkics, 50 
Cents bis SI, und vieles Anders-. 

« 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt. 
l.. WOLFsOdl, Ecke Main Plaza Te- Acequia-strasse, sAN ANTONIO, TEX 

Schöne cFrauen. 
Roman von Edrnnnd Hahn. 

lssttietvsai 
Zu Frau Falkner war er in den leh- 

ten zwei Monaten nur ein einziges Mal 
netonnnemnm ihr silr ihren Glück- 
wunsch zu seinem glänzenden Exanren 
zu danken; »,,bei diesem Besuche hatte er 

Agnes nicht gesehen. 
Eines Jahrg, als Franz stch nicht sern 

von Herrn Weidling Wohnung befand, 
fiel es ihm ein, dein würdigen Manne 
eine Visite nbgnstatten. 

Derr Weit-tin war zu hause mit Zeich- 
nen heschiistigt, bei Scoitg Eintritt legte 
er aber ichnell den Stist ans ver and 
und riisite den jungen Mann au das 
herzl· ste. 

Ich tounne Jhnen wöhi nngelegen, 

Zenit Sie sind heim Zeichnent sagte 
tanz. 

IsDnrchaug niche, lieber Herr Doktor- 
ich habe heute ichon mehr gethan, ais 
ich um meiner Augen willen thun solltet 
erwiderte Weiblin. 

Und darf ich sehen, was Sie Schönes 
geschaffen haben? fragte Franz. 

Warum nicht? Eine geniale Kollegin 
hat rnich gebeten, ihr die Kostijnie zu 
ihren drei Liebling-streiten zn zeichnen. 
Sie werden Sie leicht erkennen, Eg- 
tnoats Clitrchen, Fausts Gretchen und 
das Küthchen non Deilbronm 

Wie ich ans der Zeitung fah, with 
übermorgen das Kitthchen dargestellt, 
tagte Franz. 

Jn, ich habe noch die unvergleichliche 
Enroiine Linbner ni- Kiithchen gesehen. 
Ein mir lieber« shrnpnthischer Charak- 
ter. mir shurpathischer. ais Ciiirchen, die 
den Me- Itnckenbum zu tchmåhljchi 
oehnndeu nno ihre Immer gan return-, 
wag See n aneh thut, während Mith- 
then ohne nliche Regung nichts weiter 
will, als den Geliebten sehen nnd ihm 
dienen. 

Ol- nntere Zeit noch solche Frauen- 
thnrnktere hervorbrinin fragte Franz. 

Doch, doch, mitnnter. Mein kleines 
Wsle Aqnes ist solch ein Charakter, 
sprnth Der-c Weidlin. 

Sie scherzen, ein Kind von dreizehn 

J«W"«««? icch r 1i v D «k n, ze n, e er ert, rie 
Weit-lin, nur im Wachsthum zu- 

rückgeblieben um Glück iii ihre Mut-« 
ter wenig iider ierziq nnd hat ossene 
Innen; nor einen- leichtsinnigen Patron 
wird Laie Falkner ihr Kind zu htiten 
vi en, nnd ein Ehrenmann wird sich- 
to te die-Zeit kommen, wo Asneienn 
Vers erwaOt—-nicht von dem unschulds- 
vsllen Wesen lieben nnd andeten lassen, 
wenn er es nicht herzinniq wieder liebt. 

Frau tagte nichts, er bewegte nur 
nun-i rli zustimmend dng haupt; 
Zenseidln zündete sich eine frische 

aifsue nn, er glaubte deutlich genug 
Mai zu hoben- 
In dem einnpeg dachte Franz un- 

ndliii san neg. Weidling Bemer- 
kung varfstxi n ein Lichtstrahl, der ihm 
eineneue Bei deienthtete, non deren 

ärgste-i er bisher keine Ahnung gehndt 
e 

cr hatte das eigenthiineliche quma 
Meist- erii timli gesehen, von einer 
icltendeten Klinst erin dargestellt. Er 
liebte das Stück und drgerte sich, wenn 
es Ietndelt, wohltut besptittelt wurde. 
Pieris-Binde fiel es von feinen An- 
m, erfah, daß das artne gute Kind 
ihnl müht-sie ein Kind den haus- 

ennd, Indern wie ein ichmärmerischeg 
id den Geliebte-h Er hatte die 

kleine nes lieb, recht von Versen, 
I sie ereinii zur Gefährtin feines 
Lebens machen, das siel ihm nicht 
itn Jemesten ein. Sollte sie sich 

» 

s· reisendsten Mädchendlumeents 
m n- Ida-in wahrscheinlich, er, Franz 
Zwit- Imßte ilih zur Streich-eng feiner 
Ztsecke else Gattin suchen, die der-nd- 

xsd Mii, einflußreich, ihm die 
tellein Gesellschaft, in welcher er· 

Ich III-l hlte« flir immer sicherte. 

Liebe in einer Hütte, auf kurze Zeit 
voll Zauber, aber siir immer? Quod 
nonl sagte Franz zu sich selbst und un- 

willkürlich seyte er hinzu: Eines muß 
sich ja bald entscheidenl 

Dreizehnte Kapitel. 
Es war ein milder Aprilabend, Franz 

hatte bei Herrn von Bruckmann mit 
mehreren Finanzgrbßen und einigen 
ilingeren Hausfreunden zu Mittag ge- 
speist, hierauf ein halbes Stündchen am 

Kaseetisch der hübschen, kotetten Frau 
von Bruckmann verplaudert und sich 
aus dem Wege nach seiner Wohnung 
die ersten Frühlingsblumen gekauft. 

Als er in den Vorsaal trat, begegnete 
ihm Frau Falkner und sagte, ihm eine 
Västtenkarte reichend: Vor einer Vier- 
telstunde war ein junger Herr hier, er 
dedauerte sehr, Sie nicht zu treffen. 

Franz los; Alexander Schott, und 
darunter mit Bleistist geschrieben: Bis 
elf Uhr im Hotel die Russte. 

Franz errdtdete leicht und fragte: Hat 
dieser Derr etwas gesagt? 

Nein, bester Herr Scott, er schien es 
eilig zu daben. Er muß direkt aus ei- 
nem kalten Lande gekommen sein, denn 
er war ganz verhüllt von seinem großen- 
Pelze. 

Franz athmete aus, wie von einer 
Last befreit, sein verfinstertes Gesicht er- 
hellte sich; nachdem er einige Dankes-« 
warte zu Frau Falkner gesagt, steckte er 
die Karte zu stch und verließ das Haus. 

Auf dem kurzen Wege von seiner 
Wohnung bis zum Dotel de Russie 
überlegte Franz, was er zu sagen habe, 
um weder zu freundlich, noch zu nach- 
giebig zu sein. Als er im Hotel nach 

errn Alexander Schott aus Danzig 
ragt, wurde er auf Nummer sechs ge- 

wie-sen- -«-Z«I -1-t -!... s!.k. usw-»- mu 

seh-pure Ost-I Aus Ists-, ttllsllsc Paul- 

nerstimme. 
Franz trat in das Zimmer-. Ein 

dochgestalteter, etwas korpulenter Herr 
don etwa fünfzig Jahren, der das An- 
sehen eines reichen, gediegenen Kauf- 
manns hatte, stand oor ihm. 

Verzeihen Sie, mein Herr-, begann 
Franz, indem er sich anschickte, den Rück- 
zug anzutretem ein Jrrthum — 

Durchaus nicht, mein lieber Junge,. 
erwiderte der Herr-, denn Dein Gesicht! 
sagt mir, wer Du bist, Du trägst diei 
Züge meiner schonen, lieben, einzigen 
Schwester, ich bin Dein Oheim ReuchiE 
lin. Bei diesen Worten streckte der 
stattliche Mann Franz beide Hände ent- 
gegen und drückte sie herzlich. 

Jn Wahrheit? rief dieser, das ist ja 
schilt-, ich glaubte Alexander zu finden. 

Und stehst statt des Bruders auch den 
Obeim, den Du seit zehn Jahren nicht 
erblickt hast. Du bist indeß ein Mann 
geworden, aber Deine Aehnlichkeit mit 
Deiner Mutter ist so ausfallend, daß ich 
Dich überall als ihren Sohn erkannt 
haben würde, Alexander dagegen ist das 
vollkommene Ebenbild des Vaterz. Er 
wird gleich bier sein, hat nur noch ein 
Geschäftabznmachem Hoffentlich hast 
Du filr diesen Abend nichts Anderes 
dor — 

Guts-due fvlaw 

Eine Flasche »So maritan Ner- 
o i n e« sejt Jedermann in den Stand, 
der Nervosttät, dem Asthma und allge- 
meinen Schwitchezustitnden Trop zu bie- 
ten. Zu haben fitr 81.50 bei allen 
Apothetern. 

»Jeder, der an Coilepsie leidet, sollte 
sofort »Samaritan Nervine« 
versu en«, fa t Rev. J. T. Eiter von 
New larus, tsc. Eg ist ein Beil- 
mittel, das seine Wirkung nie verfehlt. 
Ihr Apotheler halt eg. 

«0.0.——-« 

Offi ier: ,,....Wenn ich mir eine 
Reihe usrufungszeichen denke und in 
der Mitte ein Fragezeichen, so sind Sie 
das, Ciniithriger Meierl« 

A- Ein sehr kompleties Lager von 
hemderh Unterzeug, und Herren - Tot- 
lettensArtikeln führen P a n c oa st öd 
S o h n, 

Das Lesen im Eisenbahnwagcn. l 
Je mehr Mühe eine Schrift zum Lesen 

macht, umsomehr wird der Sehnpparat 
angestrengt. Das Lesen kleiner Schrift 
ermüdet das Auge sehr bald, das Lesen 
in der Dämmerung oder bei mangelhaf- 
ter Beleuchtung ist als schädlich bekannt. 

Nun aber giebt es vielleicht kein mühe- 
volleres Lesen als das in fahrenden Ei- 
senbahnwagen, denn sowohl die Schrift, 
wie auch das Auge werden durch die 
rüttelnde Bewegung fortwährend in 
wechselnde Verhältnisse zu einander ge- 
bracht und um die Buchstaben Zu sixiren, 
muß das Auge eine ungewohnte Arbeit 
verrichten, die sich nach einiger Zeit als 
Unlust am Weiterlesen und in einer 
merkbaren Erhipung des äußeren Seh- 
Apvarates, der Lider und Umgebung 
des Augapfels zu erkennen giebt. Die 
Zeitung, das Buch werden aus der Hand 
gelegt und man betrachtet zur Erholung 
die Landschaft, so viel von derselben 
durch das Konveefenster wahrnehmbar 
ist. Je nach der Windrichtung und dem 
Stse des Passagiers wird nun das Auge 
bald mehr, bald weniger von der Zug- 
luft getroffen, die durch das Fenster 
dringt, selbst wenn dasselbe ein we- 
nig herabgelassen wurde, sodaß die Be- 
dingungen zur Erkältung des Auges 
vollständig gegeben sind. Kommen 
hierzu noch der Rauch und die feinen 
Aschentheilchen, welche der Schornstein 
der Lokomotive auswirft, so häufen sich 
die Schädlichkeiten, denen das Seh-Or- 
gan im Konpee ausgeseht ist. Wer ge- 
wungen ist, öfters längere Eisenbahn- fahrten zu unternehmen, wird die Er- 

fahrung gemacht haben, daß das Auge 
nach Beendigung derselben stets ange- 
griffen ist. 

Ein Gefühl der Ermüdung macht sich 
geltend, oft fchmerzt eg, meistens läßt 
es auch äußerlich eine Röthung erken- 

.nen. Wer seine Augen schonen will 
und namentlich jeder, dessen Augen 
leicht gereizt werden, achte daher da- 
rauf, diesen schädlichen Einflüssen zu 
begegnen. Eine Schuybrille aus wei- 
ßem oder schwach rauchsarbenem Glase 
von genügender- Große bewahrt das 
Auge vor der direkten Einwirkung der 
Zugluft und billt die spitzen Aschen- 
theile ab, welche heftige Schmerzen ver- 
ursachen, wenn sie unter das Lid gera- 
then. Was die Lektüre anbelangt, so 
iit von vornherein jeglicher kleine Druck 
zu vermeiden. Die meisten Tagesbliit- 
ter sind nach der Einführung der in 
kurzer Zeit viele Exemplare liefernden 
Rotations - Maschinen durchschnittlich 
grau im Druck. Die Buchstaben ent- 
behren der erforderlichen Schwärze und 
werden durch das Stereotypiren leicht 
defett. Eine solche graue Schrift, de- 
ren Lettern zum Theil unvollständig 

Hind, erschwert das Lesen ungemein und 
kgreift das Auge im Eisenbahnioagen 
mehr an, als jede andere Schrift. Will 
man dennoch unterwegs lesen, so withle 
man Zeitschriften und Bücher mit deut- 
lichem, schwarzen Druck. Die beste 
tvvogradhische Leistung ist für diesen 
Zweck gerade gut genug. 

MJemand dessen Verdauungss 
Organe in Ordnung sind, ist selten 
krank. Vergeßt das nie und sorgt da- 

Isür durch den gelegentlichen Gebrauch 
s von St. Patrickg Piilen. Zum Verkauf 
bei R. thn ab Co» F. Kalteyer F- 

, Sohn und allen andern Avothetern. 

— Für die Prinzesffn Sophie, die 
zukünftige griechische Kronvrinzessim 
wird augenblicklich die Brautschlevpe in 
dem Atelier von Fri. E. Selinger, der 
Lehrerin für Kunststickerei am Königli- 
chen Kunstgewerbe Museum in Berlin 
angefertigt. Die Schleppe (Stlber- 
stickerei) entspricht in der Zeichnung den 
zu dem Braut-Anzug gehörigen kostba- 
ren Spipem Das Muster zu dem Ent- 
wurf ist auf Wunsch der Kaiserin Fried- 
rich einer alten edlen Siickerei aug dem 
16. Jahrhundert von der Sammlung 
unseres Königlichen KunstgewerbesMw 
seums entnommen- 

»Ein Kampf um’ö Recht-« 
Der vor etwa drei Jahren auch von 

der »Freien Presse« zum Abdruck ge- 
brachte ganz vorzügliche Roman »Ein 
Kampf um’s Recht« von Karl Emil 
Franzos ist vor Kurzem unter dem Ti- 
tel: «For the Right« in englischer 
Ausgabe in London erschienen und hat 
dort nicht blos einen äußeren Erfolg ge- 
funden, sondern ist auch seitens der eng- 
lischen Kritiker so eingehend gewürdigt 
worden, wie dies selten dem Roman ei- 
ner fremden Literatur in England zu 
Theil wurde. Im neuesten Hefte der 
Londoner Revue The Nineteenth Cen- 
tury stellt sich kein Geringerer als Glads 
stone in die Reihe dieser Kritiken 

Gladftone schreibt: »Diefer Roman 
gleicht einem Bilde, welches von Licht 
und Luft stroYL Er bietet uns eit: 
wohlthuende Entschädsgung angesich&#39;-- 
der abgedroschen:.t lee en Redensarten, 
welche leider bei fo vielen französischen 
und englischen Romanen den Hauptstoss 
und Jnhalt bilden.« 

« 

Jm weiteren Berlan der Besprechung 
hebt Gladstone besonders die ganz vor- 
zügliehe Karakteristit des Helden des 
Romanz—Taras-hetvor und schließt 
seine Kritik des Buches von Franzos 
mit folgenden Worten: »Ein Schrift- 
iteller, welchem es gelingt, unsern Sinn 
und unsere Liebe für das Recht zu for- 
dern, zu verstänkern eröffnet und etfrischi 
hiermit die tiefsten,- reinsten und inner- 
ssøn Das-Ile- .Imkpr» til-sem- « 

Bucklens stritten-Salbe. 
Die befte Salbe der Welt füe Schnitte, 

Qnetschungen, Geschwüre, Fieber- nnd Haut- 
Ausschlag, Flechte, gesprungene Hände, Frost- 
beulen und alle Hauttrantbeiten; tukirt dä- 
morrboiden oder seine Beza lang. Völlige Satisfaktion garantirt oder at Geld wird 

grenckerstatteh 25 Cents die Scha tel. Zum 
ertan in allen Uootbelem Drei , Therap- 

fon ö- Co., Wholesale. 
— Ein aus 50 Wagnerschen Vesiibuls 

wagen bestehender kaurfiongs Zug mit 
Gepack- nnd Hotelwagen wird vom 20. 
Mai an in zehn verschiedenen Abtbeilun- 
gen,- von denen ede fünf Passagier-, 
einen Senats-und einen Speisaalwagen 
einschließt, in Denison eintreffen. Es 
wird dag— so sagt die betreffende Kor- 
respondenz der Galv. Ren-s aus Devi- 
son — nicht allein der zahl-, sondern 
auch der tat-ital reichstr Exkursiongzug 
sein von allen, die bisher nach dem Sü- 
den gekommen find. Die Gesellschaft, 
welche er bringt, wird zum größten 
Theile aus Fabrikanten bestehen, welche 
mit der Absicht kommen, sich die Vor- 
theile, welche der Staat Tean für Jn- 
dnftriesZwecke bietet, mit eigenen Augen 
anzusehen-« Sie werden es natürlich 
nicht versäumen, auch unsere Alamo- 
ftadt zu besuchen und sich dabei hoffent- 
lich überzeugen, daß gerade sie zur Ma- 
nufatturstadt ganz besonders geeignet ist. 

———-·-O—--——— 

Fenerfefte Geldschränke. 
Die berühmten Ulodie Jire Proaf Safes rnit 

geräufchlofen Combinationsschlössern sind in 
allgemeiner Nachfrage. Keiner kann ohne sie 
sein. Die beste Si erheit nnd billigiie Ver- 
sicherung. Erste Kasse Safet zu billigeni 
Preise. Man adressire: h. W. Hubbard, 
Staats-Staub Ro. 986 Darunter-e- Strafe, 
Ball-Ich Terai. — Eins- Maschinen, Mühlen, 
Wangen, Belting, Ir. 

Hatte nicht Jemand be- 
ha u d t e t. das Verhungern sei beiden 
deutschen Poeten außer Mode gekom- 
men? Und nun bat doch ein deutscher 
Dichter, dem man nach dein Bekannt- 
werden feiner erften Werte eine glän- 
zende Laufbahn prophezeite, derselben 
selbst ein Ende gesetzt. Der Telearaph 
bringt aus Litbeck die Kunde, daß sich im Sachsenroalde der vlattdeutsche 
Schriftsteller Burmeiiter, Verfasser von 
»Harten Lena«, in Folge bitteren Man- 
gels und gänzlicher Mittellosigteit er- 
hängt hat. 

— Nevonfet, JlIS., 21. Mai, 
1888. —- Jn Folge einer starken Erkal- 
tung litt mein Pferd an geschwollenen 
Beinen. Nach dem Gebrauche von St- 
JatobgsOel war es in kurzer Zeit wie- 
der hergestellt-L. O. Gardner. 

—- Aus Sierra Blanke, Cl Paso 
County, sagt eine Korrespondenz vom 
l. Mai, der Erlaß des neuen Mitte-me- 
setzes iftfür den hiesigen Landestheil von 
wohlthätigen Folgen gewesen. Es sind 
seitdem zahlreiche neue Muthungen ge- 
macht worden, und an vielen der alten 
Minen wird jetzt mit erneuter Thittigkeit 
gearbeitet. Hunderte von Scharen-Ex- 
perimenten sind in der legten Zeit vor- 
genommen tvorden, um den Werth neu 
aufgefundener Crze festzustellen, und. 
haben äußerst günstige Resultate erge- 
ben. Das Minenlager füllt sich 
immer mehr und in den Minenkreisen 
hofft man auf eine erfolgreiche 
Sommer - Kampagne. Die Arbeit an 
der großen Mine der Herren Lytle 
und Pressnal von San Antonio 
isi aber immer noch nicht wieder ausge- 
nommen worden, und die Arbeiter war- 
ten seit Monaten schon auf Bezahlung 
fttr ihre früheren Dienste. Jhre Stim- 
mung ift in Folge dessen eine sehr er- 
bitterte und spricht sich in offenen Dro- 
hungen gegen dieBesiher der Minen aus. 

S- Ein auserwählter Vorrath von 
Sommer-Anzitgen ift bei P a n c o a st öd 
S o h n zu finden. 

.———.—-( 

—- Die hier neu errichtete Crackers 
Jahr-if ist besit- in Rot-Saft syst-Ost 

.
-
-
 

morden. Die Alamo Cracker Feieer I 
fabrizirt eine große Menge verschiedenen 
Gebttcks, vom gen-ähnlichen soda- 
Cracker bis zum feinsten Ton-cata- und 
Consekt. Die Jngangsegung dieser 
Fabrik ist mit Freuden als ein weiterer 
Schritt auf dem Wege der Unabhän- 
gigmachung unseres einheimischen Be- 
darscs von der Industrie des Nordens 
zu begrüßen. Wir wünschen dem 
neuen Unternehmen eine gedeihliche 
Entwicklungl 

——-———· 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

— Wir machen nochmals aus die 
morgen in Krisch’s Halle stattfindende 
deutsche Theatervorstellung aufmerksam 
und verweisen aus die Anzeige. Ein 
genußreicher Abend steht bevor nnd hof- 
fentlich findet sich ein recht zahlreiches 
Publikum ein« 

— Jnseuächflanlrziitsltman unge- 
fähr sechs Millionen Haushaltungen von 
zwei und mehr Personen. « 

—- Letzteskemestei studirtsn aus den 
deutschen Hochschulen 9048 Studenten 
die Heiltunve. 
——«W ——— L 

Ist-Wo 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulver bleibt sich stets glekch. 
cia Wunder von Reinheit, Stöcke und Zu- 
ttäglichleit; sparsames als die gewöhnlichen 
Saiten und außer Konsum-U mit der Menge 
minderwerthigek, zu leicht wiegeadet Klaus- 
obet Oben-hats Pulver. Wird nur in Vlech 
büchsen verkauft 

Royal Baklug Howdek co« 
S,2!ulv1j 106 Wall St. K. Q. 

N 

Für SE60,00() S nk Waaren 
werden zu Fabrikpreis en ossciict, nm in unserem Schnitttvaatenlager zu räumen und unseres Plan siir das nächste Herbstgeschäit vorzubereiten, welcher eine uene Uera in der Schnitt-am- Brauche bedeuten wird. Unsere,Schniiineaaten müssen bit zum nächsten Herbste verlaqu seit- und bei den offeririen Preisen wird dies überhäupi schnell bewerkstelligt werden. Wir könne- 
nichi alle die fabelhast billigen Preise ausführen, aber wir vollen einige wenige nennen, die se- niigen werden zu zeigen, daß wir ernstlich meinen, was wir sagen- « 

Surrceh-Seide, früher 75 und 85 Cents, jetzt«·35 Cents. 
» » früher 90 nnd 100 Cenxs, jetzt 69 Cents. 20 Stücke echtfarbige Challies 13 Cents. 

20 » echtwollene Albatroß 41 Cents, früher 60 Cents. «« 

Halbwollene Snitings zu 11 Cents.« « 

» » Doppel - Breite zu 15z Cmtsd « 

F 

ÆGUUszollcne Kleiderstoffe zu New Yorler Preisen- 
Unser Lager von HaussAusstattungs-Gegenständen zieht fest die Aufmerksamkeit der DI- 

menwclt aus sich, und sede Dante wirdcs in ihrem Interesse finden, unsere jejisen Preise in 
diesen Artikeln zu erfahren. Dies ist keine leere Behauptung, um Kunden ans-lockern sondern 
ein wirklicher Ausverkanf. 

Allen auswärtigen Aufträgen wird die größte Anfrnettfnmkeit geschenkt. 
Kommt und überzeugt Euch von diesen Thaiscchem 

s. oEuTscH e- co.- 274, 276 nnd 278 West- Commercestrahe. 

wAcosEn s- cis-ABO- 
Das größte hat-stirbst- 

« 

liche Magazin im Staate. 

Bucks Koch-Oeer, 
anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte 
Bortheile können angeführt werden für die s I ck &#39; s 
Ist i llia nt über andere Orien. 

Gast-lin- uud Idle - Desw- 
Kochgeiihirr in Zinn, Autoqu te. Bollsäti 
Küchenkmrichfnagem deutschet itdeuec W i und Filtrik KasseesMafchineI. 

Pllkzcllllw Und Glas - Wallko MS llllcll Ländern dck Wen. 
Lampen jeder Att, Messerbesiecke, Bad-wann eu, Stthdtabto nnd andere Inhalts-, Cafsius-h 

Bügelöfen, Magus-reitet- Bügtleifety galvamsitte Waschzubey Wafchmqschstms Ie. 

Deutscheg Putz - Pulver und Putz Pomabe. P a te nt B u t.t e r is Ufer. 
Gaselins nnd PetrolcumsBchälter, Eos-Glocken, zinneme und ikdrue Milch-Schüssel- u. 

WAGNER sc GEWOIJ Comme- n. Raum-Buß- 
Sau Antonio 85 Araufas Paß Bahn-. 

MlsBlUN BOUTLQ- 

Kein Wagenwechsel zwischen San Antonio und Galveston. 
Nur einmaligek Wagemvechfel zwischen 

san Aste-sich Fort Worts-, halt-is, Gattesvllley lass-s Wäsc. M 
Der Sau Antouio um 10: 25 Vorm. verlassenve Zug hat Kaum-m 

pkum pms bis nach Galveston. Die nach Norden nnd Oste- 
laufenden Züge haben Pol-nun kein-st- Pia-. 

Inhaber erster Klasse Billetfe haben freie Benutzung per Reciining chsik cm 

c. s. Whooliag, II. Michel-oh II. k kocht-, 
« Tickct sitzend Away « Ttafsie Manns-r S. A. sc A. V. Depot. 216 commekcesttaße. e 

r. oroæpfxiuuäeithuodtg Io- 
ovo 

Ackerbau - Geräthschaften 
Messerschmäed Marm, ; 

Waffen und stimmt-m 
« 

Farben, Oele, Clas, 
Koch- Und Reiz Gefan- 

Ro M und Oh Commetcesttaße, 
Inn Antonis ....... Text-A 

· 

H. Rilling, 
Schuhwaaten- Geschäft und M- 

Hsm duns- 
No 11 und ls West- Comment- Stufe. 

Großes Lager in Schuh-Waaren 
aller Iri. 

KDamcm herna- nnd Mitm- He III 
ttefel iadtößtek Uns-saht und CI jeder « 

»den bi get verkaqu wie in Use-s tun-I Ist c I Ia Stab t. 


