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Haksan-s Große Aussiclcung von wasch-echten Stoffen. 
oJ 

&#39; . Othl 
O O 

I d 
&#39; 

Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn- und Au l 
tins, Zephyrs, Lawns, Battists, Cambrics und Ginghams zu den billigsten Preisen. 

s andes’ Großamg Ist M Auswahl M SC- 

anuzösische Satins. 
Ja New Yorker und Bpstoner Zeitun- 

gen werden sie mit 37z und 33z Cents 
per Yatd annoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schöystcn Mu- 
stetn zu 35 und 30 Cents per Bart-. 

Amerikauische Satins. 
Ja neuen schönen Musietn n at 10 

Eeats per Yakh. 

Eine vollständige Auswahl let neue- 

sten Muster zu 123 und 15 Ets. per Yakh. 
156 Stücke «New Departure« zu 20 

und 25 Caris- 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren- 
1889 Frühlingswaaren m foliden Far- 

ben 12Zk, 15 und 20 Cents. 

Schottische Zepher 
Diese Waaren werden immer popu- 

lärer. Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt- 
Schottische Zephhre allerletzter Mode 

in allen Mustern, solid gesät-by 31 Zoll 
breit, 25 Cents. 

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

Großer Vorrath von Glasgow Zesf 
phyrs aller Art. 

Barnaby’6 amerikanische Ginghamg 
für Damens und Kinder Kleider, extra- 
fein, 20 Centg. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irischen, stan- 
zösischen und· schweizer Fabrikats zur An- 
sicht aussiegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und 1227 Cents per Yardz Plaiv 
Lawns, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
CentsF 100 Stücke Perth Organbies 
123 Centsz Cable Corb Organdies, 12k 
Cent6; Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Centsz American Challies, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yards für II. 

Weiße Lawns. 
2500 Yards Sheer, Hairicord, Plaid 

Lawns, 10 Cents per Yard; Matseilles 
von lsj Cents per Yard an; feine 
Piqu6-, 15 Cents per Yatvz Dreß Cam- 
brics, 12Z, 163 und 20 Gent-; englische 
Cambrics und Neinfookg, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Cents. 

Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Urtikelm 

Jrische Leiueuzengr. 
Blousen-Leinen, Belfast Brod-u Daß 

Bittens, 15 Cents; braun Leiseussattifh 
pon 10 Cents an; Leinw-Cambkics, 50 
Leute bis 81, und vieles Andere. 

Auswartige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versaudt 
l.. WOLF80N, Ecke Main Plaza Ic- Aoequiasstrasse, sAdl ANTONIO TEX 

trauen, derli 

Schöne Meinen 
Roman von Eli-umri- Hahn. 

lsvttletuvnl 
Nichts Besseres, lieber Onkel, ich bin 

frei, wiire ich es auch nicht, würde ich 
sofort Sie anf, kurze Zeit verlassen, mich 

frei machen nnd fobald als möglich; 
wiederkehren. 

Das ist brav, ich din Dein einziger 
naher Blut-verwandten Alexaner 
ausgenommen, folglich müssen wir zu- 
sammenhalten. Blut ist dicker als 
Wasser-. Sehe Dich zn mir nnd lasse 
nnz ausführlich und zwar ganz offen 
miteinander sprechen. 

Franz that, wag der Oheim ge- 
wünfcht, diefertlingelte, bestellte fran- 
zdstfchen Wein, warf noch einige Stücke 
Holf in den Ofen-und nahm dem Nefss 
fen gegenüber Platz. 

Es ist mir lied, Franz, daß Alexan- 
der noch nicht zurück ist, begann Dert 
Reuchlim indem er die Glüfer füllte. 
Dein Bruder ist ein vortrefflicher Cha- 
rakter nnd wird ein Kaufmann prima 
Qualnat. Schefchenle ihm alles Ver-; 

r Deine Angelegenhei- 
ten fpre e ich lieder unter vier Augen 
init Dir, denn wenn es zn vermeiden 
ist, muß ein Kind nichts von den Schwä- 
chen feiner Eltern hören. 

Ueder FranX fchdne Züge flog die 
Rdthe des Unmnihe5. Bester Oheim, 
sagte er und machte mit der Hand eine 

BRUNO als wolle et etwas von fich 
w en. — 

Ich verstehe Dein Gefühl und werde 

Bin Rechnung «tragen, sprach here 
enchlin, auch ich war Vater; aber, 

Gattin und Kinder stnd längst vor mir 
znr Ruhe g angen, Alexander ist jetzt 
neein Sohn 

Franz sagte kein Wort, er drückte nur 
dein Oheirn die and, diefer begann: 

ch war zwölf ahre alt, als Deine 
iter, das schönste kleine Mädchen 

der-Zell ans dem stillen Pharrhanfe 
der Eltern in das Schloß des Grafen 
Müllentin inni, als Gefpielin der klei- 
nen, Früglichen uni- geistig befchrünlten 
IIIIUIII Oscsllle III Wust VIII UIIIIIL 

Mutter wenig davon gehdrt haben, sie 
sprach ins ateren Jahren nicht gern 
den Jener eit. 

Jch entsinne mich, daß fce nnr einmal 
davon redete nnd dadei fenfzte: Jch 
wollte, ich hatte jenes Schloß nie de- 
tretenl bemerkte Franz. 

Unsere Eltern, sndr derr Renchlin 
fort, wollten Anfangs das Kind nicht 
von lich geden, nder der Vater meinte, 
dn die Grlisin Franziska auf ihre Kosten 
erziehen lassen nnd später augstatten 
seite, so sei es seine nnd der Mutter 
P icht, dem Stücke, das dem Kinde 
s darlnodllvolle, die Thiir nicht zu 
verschließen. Die riisiiche Familie 
ledeia den Zrdsrten dell des Jahres 
in nnserern orfe nnd rangista könne 
die Eltern nnd Geschmi er oft desnchen. 

·stWOa;aso11-iel ich weiß, anch geschehen 
. , m 

Gewiß, das Schwesterchen tarn fast 
jeden Tag vom chloffe derad, Eltern 
nnd Brüder zu eben, dis die griisiiche 
Familie ans zwei Wintermonnte nach 
der Stadt ginge, wodin Franzchen mit- 
genommen tonrde. Alt Deine Mutter 
acht nnd ich fünfzehn Jahre kühlte, kam 
ein Bewandter meines Vaters, der 
irn Auslande fein Glück als Kaufmann 

gemacht hatte, zu nns zum Beinch. ch 
efiel In, nnd da meine Eltern an r Franz en nnd mir noch drei Sohne, 

deren Erglekung aber nur geringe 
itteldatten, ogaben sie es zu, daß 

Vetter Renchlin mich mitnadm, um einen 
tüchtigen Kaufmann and mir zu machen. 

&#39; Was ihm auch, wie die handelgwelt 
seli, vortrefflich gelungen ist, warf 
Franz verbindlich ein. 

dru, ja, lächelte der Oheinr. Jch 
lernte, was der Kaufmann wissen muß 
nnd lcheied oft an Eltern nnd Demante- 
denn obgleich ich sehr gerne im Dnnfe 

— des Vetters ledte, Ionnte ich doch meine 
liede schmildische Deimnth nicht vergessen 

und trug die Bilder der Meinen in der 
Tiefe eines treuen Herzens. Als ich ein- 
nndzwanzig Jahr alt war, durfte ich 
einmal nach Hause. Da fand ich die lie- 
ben, iiber meine Ankunft hoch erfreuten 
Eltern rltstig wie früher, alle meine Ge- 
schwister herangewachsen und Deine 
Mutter als das lieblichste Mädchen, das 
bag man sehen konnte. Zu jener Zeit- 
waren wir viel zusammen nnd schweiften 
oft Stunden lang in der romantischen 
Gegend umher. Offen, gntmilthig, 

Pstolz, verhehlte sie mir nicht, was ihre 
Phantasie beschäftigte und ihr Herz 
wünschte. »Da sah ich denn -’— und er- 

schrak darüber — daß die Eltern besser 
gethan hätten, Franziska in ihren ein- 
fachen Verhältnissen zu lassen. Sie 
hatte in der gräflichen Familie die Nei- 
gungen und Manieren einer jungen 
Gräfin angenommen, sie gestand mir, 
daß sie nicht mehr heimkehren mitge, da 
sie lieber ledig bleiben, als einen Mann 
ihres Standes heirathen würde. Jch 
fagte ihr wenig dartiber, aber ernstlich 
sprach ich mit Vater und Mutter davon. 
Der Vater meinte, daß Franziska nur. 
noch einen Winter mit der gräflichen Fa- 
milie in der Stadt verleben solle, er 

habe das der Frau Gräfin versprochen; 
einem jungen Mädchen feien thbrichte 
Einfälle leicht auszureden; meine Muts » ter glaubte, daß Franziska bei ihrer; 

lmerkwürdigen Schönheit in der Stadtl 
bald Gelegenheit haben würde, eine bril- j 
lante Parthie zu machen, und daß man; 
ihr nicht hinderlich fein dürfe. Dacht 
Du wirst wissen, lieber Franz- 

Rein, bester Oheim, meine Mutter 
hat mir nie erzählt, weshalb sie die 
gräfliche Familie verlassen hat« ich habe 
nie erfahren, wo sie meinen Vater ken- 
nen lernte, und wäre Jhnen sehr dank- 
bar, w:nn ich über das Schicksal mein-.- 
geliebten Mutter mehr vernehmen mit-»- 
de, tagte Franz. 

Herr Reuchlin erwiderte: Binnen 
lwcnig Jahren geschieht oft viel. Deine 
Mutte begleitete die gräfliche Familie 
den nächsten Herbst wieder in die Stadt 
und wurde bemerkt· Der eintiae Sohn 
eines febr reichen, angesehenea Kaqu 
manns aus einer allen Familie verlor 
sein Herz an sie und beioorb sich um 

ibre hand. Wabrscheinlich bellte sie 
an feiner Seite ein glückliches Leben 

gehabtzsie wies den Werber ab, denn 
e liebte einen jungen Baron, einen 

Neser der Grilfin, der dem schonen, 
unersobrenen Mädchen Liebe schwur 
und sich ein Jahr später niit einer rei- 

zchen Consine vermählte. 
Arme Mutterl murmelte Franz. 

Gortsesnng folgi.) 
—————-··.sos————- 

Unerträslicher Schmerz wird beeinf- 
beichlvoren 

von Leuten, welche bei einem gelinoen Anfall 
.von sibenmatidmus es versäumen, prompte Ab- 
hilfe sn suchen. Spätere Toriur lrird verbli- 
tei durch sofortige Zubilfenahme von H o si e t- 
ter’s Magenbitteri. Eine geringeers 
källnng oder Dnechnilssnng, etwas anlast ge- 
nügen, um bei Denjenigen, dsnen die Anlage 
dazu isn Blute steckt, dieses fchnierzbafte Leiden 
rmn Inst-euch sn drin qen Or ist nicht schwer, 
ihm von vornherein Einhalt zu thun, aber fast 
starb lich- ei auszurotten, tvenn ei sich einmal 
festse i dat. Lein besserer Beweis fiir die 
vorzüglichen blnireinigenden Eigenschaften die- 
ses clixlro kann erbracht werdet-, als seine Fä- 
kigkeiy den Rheiemathneud sie-verbieten nnd zu 
n.iren. Ei ioirki nicht allein qrundlich, son- 

dern ist auch vollkommen nngefiiglich was von 
vielen als Spezlalmittel kzea bemnaiidmus 
angewendeien begeiabilif en und mineralifchen 
ciften nicht gesagt lverden kann. Co vertreibt 
dni rbeumaiische Gift ans dem System nnd ifi 
anierdem gut siir Fieber aller Urt, Sollen- 
krankbeiien, Verstopiung und Dyspepfir. 

—- Der deutsche Kaiser wird icn 
Laufe des Sommers flinf Tage nach 
Bayreutb geben, um den dortigen Auf- 
silbrungen beizuwohnen. Für die vier 

Miitaägvorstellungem welche kürzlich vor 
dem aifer im Berliner Opernhaufe 
stattfanden, isi dem gefammten Perso- 
nol aus der Kaiserlichen Schotulle 
Spielgeld ausbezahlt worden, obgleich 
die Vorstellungen olg Proben angesetzt 
waren. 

, 
—- Die Zahl der Geburien in London 

beliiust sich auf etwa 46,000 jährlich. 

Tages-Neuigkeiten. i 
J n l an d. 

— Nach einer Mittheilung des Schatz- 
amts-Secretitrssind seit dem August 
1888 Ver. Staatens Bands im Betrage 
von 8163,383,000 eingelöst worden. 
Die dadurch erzielte Ersparniß, daß man 
dieselben vor dem eigentlichen Amorti- 
sationgs Termin eingelöst hat, belaust 
sich aus ca. 34z Millionen Dollar5. 

— Das AckerbauiDepartment in 
Washington hat eine höchst interessante 
Analhsig von Butter anstellen lassen, 
welche von Kühen herrührt, die mit 
CottonsSamensMehl gefüttert worden 
find. Das Resultat war ein lehr über-; 
raschendes. Besonders bemerkenswerth 
ist der auffallend niedrige Procentsah 
an flüchtigen Saaten, sowie ein Phae- 
nomenal hoher Schmelzpunkt. Dieser 
zweite Punkt ist besonders wichtig des- 
halb, weil er zeigt, daß die Beimischung 
von Cottonsamenmehl zum Kuhfutter 
im Süden zur Folge hat, daßdie Butter 
nicht so leicht schmilztnvag für der-Konsum 
im heißen Klima nicht unwefenilich ist. 
Der erste Punkt zeigt, wie vorsichtig 
man in Zukunft bei der Butter - Unter- 
suchung sein muß, da der niedrige Pro- 
centfag an flüchtigen Situren bisher als 
ein sicheres Merkmal der Butterversiil- 
schung angesehen wurde- 

— Der alte Ex s Rebellen - Präsident 
Jeff. Davis hat wieder einmal einen 
seiner üblichen Briefe von Beauvoir auss 
losgelassen. Jn demselben bezeichnet er 
es als eine Ungerechtigkeit, daß der Sit- 
den die Pensionen der Unions-Kämpfer 
mit bestreiten müsse, mährend die con- 
siderirten Invaliden und Beteranen 
aus die Wohlthätigkeit ihrer ehemaligen 
Waffengesiihrien angewiesen seien. 

— Dein General-Anwalt Mitler ist 
ossiciell mitgetheilt worden, baß der 
Bundesmarschall Joneg von Kansas 
und seine sämmtlichen 700 Gehilfen in 
gesetzwidriger Weise von ihren amtlichen 
Vorrechten Gebrauch gemacht hätten, 
um die besten Litndereien in Oklahoma 
vor der Erbsfnung zu belegen. Mr. 
Miller wird hoffentlich nicht verfehlen, 
die vflichtvergessenen Beamten so bald 
möglich in der geeigneten Weise zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

A u S l a n d. 
— Ganz Deutschland sieht mit ge- 

spanntesier Erwartung aus die Ver- 
handlungen des »Katholischen Con- 
gresses« in Wien. Die dort gefaßten 
Beschlüsse werden anch mit Jubelals 
das Programm der-Katholiken des 
Deutschen Reiches ausgenommen. Die 
dort aufgestellten Forderungen umfassen 
die Wiederherstellung der weltlichen 
Macht des Papstthuins und das Recht 
der kirchlichen Controlle über die Volks-, 
schuld Die Schul - Bill des Fürsten 

ILichtenstein zur Ueberwachung deg Re- 
j ligiongsllnterrichts in den Volksschulen 
sdurch den kathalischen Klerug ist dem 

s Reichgrathe abermals zugegangen. 
—- Derr Pendleton, der bisherige 

Iameritaniiche Gesandte in Berlin, hat i Berlin am Montag in Begleitung seiner 
jTochter verlassen und wird sosort die 
heimreise nach den Ver. Staaten an- 
treten- 

—- AlXPrüsident Carnot am 5. Mai 
das Palais Elhsöe in Paris verließ, 
um sich zu der Centennialseier nach Ver- 
saillez zu begeben, schoß ein Mann, 
Namens Perriery ans ihn, ohne ihn je- 
doch zu verlekem Er behauptet über- 
haupt nur einen blinden Schuß abge-; 
seuert zu haben, und zwar zu dem 
Zwecke, um die Aufmerksamkeit ausssich 
und seine Beschwerden zu lenken, da er 

s sich über ihm midersahrene Ungerechtig- 
skeiten zu beklagen habe. Die erregte» 
; Menge wollte Perrier lunchem aber die 
sPolizei bemächtigte sich seiner und 
s brachte ihn in Verwahrsam. 

— Jn Versailles wurde am 5. Mai 
das 1001tthrige ubilttum deg Zusam- 
mentreteng der tände - Versammlung 
gefeiert. Leroyer, der Präsident des 
Senateö, hielt die BegrlißunggsRede an 
den Präsidenten Carnot. Er wies in 

derselben darauf hin, daß die Deputirs 
ten des »dritten Standes«, die damals 
nur geduldet wurden und bei der Ver-» lesung königlicher Thronreden ec. nichts 
einmal aufrecht stehen durften, sondern 
nur »gebeugten Hauptes-O jeßt die 
eigentlichen Machthaher in der Re- 
pudlik seien. Was die Revoluiton 
von 1789 an Kühnheit ihrer Pläne 
und Träume übertriehen Und gesun- 
digt habe, das sündigten die heuti- 
gen Republikaner Frankreichs durch 
Zaghaftigkeit und durch mangelhafte 
Kenntniß ihrer Pflichten. Hierauf er- 
griff Caruot das Wort zu einer länge- 
ren Erwiderungs-Rede, an deren Schluß 
er sagte: »Die Menschenrechte bildeten 
die Basis der großen Revolution von 
1789. Eine neue Aera der Geschichte 
begann damit und die Inodetne Gesell- 
schaft wurde dadurch begründet« Nach 
langen und heftigen Kämpfen hat 
Frankreich definitiv mit dem System 
gebrochen, daß ein Mann, was auch 
sein Rang oder Titel sei, herrschen solle. 
Als einziger Souveritn gelten nun jeßt 
die durch die Bollsvertreter angenom- 
mene Gesetze. 

—- Beiden Siichwahlen flir Munii 
cipal -Beamte in St. Ouen wurden 
Boulanger, Raquel, Laguerre und 
Deroulede definitiv zu- Municipal « Be- 
amten dieser Pariser Vorstadt ge- 
wählt. Diese Wahl hat natürlich nur 
die Bedeutung und den Zweck einer 
Demonstration. 

— Aus Neapel wird mitgetheilt, daß 
der Vesuv wieder bedenklich zu rumoren 
beginne. Ströme von Lava ergießen 
sich den Bergabhang nach der Sei-te von 
Pompeii zu herab- 

seen-neue Geists-tuned 
Die berühmten Alvine site Proos Snfes mit 

geräuschlosen comltinationeschlössern sind in 
allgemeiner Nachfrage. Keiner kann ohne sie 
sein. Die beste Sicherheit und billigite Ver- 
sicherung. Erste Klasse Safee zu billigem 
Preise. Man adressire: H. W. Hnbbard, 
Staats-Agnu- No. 936 Cotnmerces Strafe, 
Dallas, Texas. — Gine, Maschinen, Mühlen, 
Wangen, Belting, or- 

Texas- 
-— Jn dem GoodesWilson Mordsalle 

in Börne hat die Jurh den Angeklagten 
des Mordeg im zweiten Grade schuldig 
befunden und zu zwanzigjlthriger Zucht- 
haushaitverurtheilt.—Die 13 Jahre 
alte Tochter deg Herrn H. Bogrg fiel 
vom Pferde, während dag Thier scheute, « 

blieb mit dem Fuße im Steigbiigei hitns » 

gen und wurde zu Tode geschleift, ehe; 
sie aus ihrer schrecklichen Lage desteitl 
werden konnte. ! 

—- Jn Mexito ist eine Heerde Vieh ; mit Beichlag belegt worden, das einen 
verwilchten »Brand« trug und gestohlen 
worden sein soll. Thatsächlich haben 
auch schon andere Viehbesitzer viele 
Thiere als-zu ihren Heerden gehorcnd 
erkannt. Das Vieh—875 Kopf-wurde 
von dem Verwalter der Rauche des Mr. 
Deweeg in Pecog Counth verkauft. 
Mr. Deweeg, der in San Antouio 
wohnt, ist sofort nach seiner Rauche ad- 
gereist, um die Sache, die ihm durchaus 
befremdend ist, zu untersuchen. 

— Aug Cana, Jackson Co» bringt 
der «Progreß« in seiner legten April- 
Nummer die Mittheilung, daß irische 
Kartoffeln dort schon in großer Menge 
auf den Markt kommen, und daß in 
Folge der günstigen Witterung von der 
Pflanzzeit an vie zum iehigen Augen- 
blicke der Ertrag der KartoffelsErnte ein 
ungewöhnlich reicher sei. Wieder ein 
neuer Beweis dafür, daß Südwesttexag 
—wie der ganze Küstenstrich von Silv- 
Texag——von der Natur zum großen 
Kuchengarten vorbestimmt ist, welcher 
in nicht zu weit abliegender Zukunft die 
Wintermärtte der nördlicher gelegenen 
Staaten mit Früh-Gewissen und Früh- 
Obst versorgen wird. 

III- Wollt Jhr einen Anzug nach 
Maß gemacht haben, der versekt sitzt, so 
wendet Euch an Pancoasi å Sohn. 

H— 
— Sehr fchmerzliche Erfahrungen 

muß einer der Oklahoma-Boomer hin- ter fich haben, welcher an feinem Plan- 
tvagen ein Stück Pappdeckel befestigt hatte mit der Auffchzifn 

«chinch Buged in Illinois-, 
cycloaned in Newbraska, 
White caped in Indiana, 
Bald-knobed in Missoury 
Prohjbited in Kansas, 
Oklahomy or t)ust;.« 

Der »Anz. d. West.« wünscht dem 
guten Mann- daß er in dem neu er- 
schlossenen Gebiete eine Stätte finden 
möge, wo er sicher ift vor »Chinch 
Bung«, Cyclonen, »White Caps«, und 

iKalb Knodberg« und auch vor Probi- 
non. 

— Jn einer Klinik der Universität 
Kiei erschien vor einiger Zeit ein stam- 
miger Landmann, anscheinend in der 
Mitte der vierziger Jahre stehend, und 
doi dem Professor Heller sein —- Skelett 
zum Kaufe an. »Aber-, mein Bester-« 
meinte dieser und musterte den Mann, 
der —- ein Bild strokender Gesundheit-s 
vor ihm stand, »du würden wir am 
Ende doch lange warten müssen, bis wir 
Unferen Besis antreten könnten. Was 
wollten Sie denn mit dem Gelde anfan-» 
gen?«—»Verr Professor,« antwortete 
finspr-ani- ikbmnllhs dqmee 

nach Australien auswa - 

d e r n l« Der Herr Professor ließ sich 
auf dieses ,,unsichere Geschäft- 
nicht ein. 

——·..o 

— Dem Pastot Witte, welcher den 
Streit mit Stöcker hatte, ist wegen Ber- 
össentlichung der Briese Stöckerg seitens 
des Ober - Kirchenratheg ein Verweig 
ertheilt worden, welcher damit begrün- 
det wird, daß diese Veröffentlichung auf 
die gegenseitige Behauptung des Man- 
gels an Wahrheitgliebe hinauslaufe; 
dadurch aber sei Anlaß zu schwerem 
Aergerniß gegeben und die Pflicht des 
Geistlichen verlegt. Dem Hosprediger 
Stdcker sei ebenfalls eine bezügliche Er- 
dssnung zugegangen. Man dars wohl 
annehmen, daß diese letztere ähnlichen 
Jnhalts sein wird. 

—- Als Curiolum theilt das Erstei- 
ner Kreigblutt mit, daß bei der Muste- 
rung der Militäkpflichtigen ein junger 
Mann aus Magenheim als nicht taug- 
lich erklärt wurde, weil er ein Körper- 
gewicht von 304 Pfund besaß, während 
in einem Gebirggort des Ersteiner 
Kreises ein« anderer Militärpflichtiger 
srei«wurde, weil er nur 60 Pfund wog. 

IIUWIII 
Unbedingt rein. 

Das Rohal Backpulvee bleibt sich stets gleich 
sitt Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
triiglichlelt; sparsames als die gewöhnlichen 
Sekten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthiget, zu leicht wiegendcr scann- 
oder Pbosphat Pulver Bitt- unr in Dlech 
bricher verkauft 

Noval Balieittzgiptnoberil co» 
6,2:usz m» all E- II 

Fijr FB60,000 Schick -Waaren.l 
werden zu Fabritpreisen offerikt, um in unserem Schaiitwaarenlager zu räumen und unseres T Plan für das nächste Herbstgeschäft vorzubereiten, welcher eine neue Aera in der Schnittwaarev " 

J Brauche bedeuten wird. Unsere Schnittwaaren müssen bis zum nächsten Herbste verkauft seis« und bei den offerirten Preisen wird dies überhaupt schnell beweristelligt werden. Wir käute- nieht alle die fabelhaft billigen Preise ausführen, aber wir wollen einige wenige neuueu, die se nügen werden zu zeigen, daß wir ernstlich meinen, was wir sagen : 

Surrah -Seide, früher 75 und 85 Cents, jetzt 35 Cents. 
» » früher 90 und 100 Cents, jetzt 69 Team ) 20 Stücke echtfakbige Challies 13 Team 

» 

20 » echtwollene Albatroß 41 Centr, früher 60 Ceutd. 
Halbwollene Suitings zu 11 Centr. « 

» ,,· Doppel - Breite zu 15z Ceutd. 

Ganzwollene Kleiderftosfc zu New Yokkkk Pressa-. 
Unser Lager von Haus-Autstatiuugt-Gegenständeu zieht ieit die Aufmerksamkeit der Das 

— 

menwelt auf sich, und sede Dante wird es in ihrem Interesse finden, unsere jesigen Preise is 
diesen-Artikeln zu erfahren· Dies ist keine leere Behauptung, ucn Kunden anzuldckey sosders ein wirklicher Antonius-L 

lAllen auswärtigen Aufträgen wird die größte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Kommt nnd überzeugt Euch von diesen Thatsacheu. 

s. oEuTscsss ei- co." -— 

274, 276 und 278 West- Cammereeftraßg 

L- 

wAUNEn s- einen-r- 
Das größte hauswirilsfchastsf 

liche Magazin im Staat-. 

Bucks Koch -Oefen, anerkannt die besten im Markte. 10 be 
Bottheile können angeführt werden für die Ick « c Dr i l lia nt über andere Oeer. 

Gasvlins nnd Parole-un - Oefeth 
Kochgefyikr in Zinn, sqatethpn te. Volkskde Kücheuemrichtnugem deutsches itdenes Wes i und« Filttik KasseeiMaschinei. 

-. s- n 

poczeuum uuu wucv - Mauren uuv uukll Bllllllckll llck Well. 
Lam en jeder Akt Messetbestecke Baden-anner Stuhldtabt- nnd andere Instituten Cisf psskx —- p Bügelöfenj Bügelbrettey,Bügeleisen, galvauisitte Waschzubm Waschtsaschiius IF « 

Deutsche-s Putz - Pulver und Putz · Pomade. P a te nt B ist ist - I s He r. 
Safolim und PetroleumsBchälfm Sag-Glocken, zianetne und irdene Milch-CHinII q« 

warm-m «- osuosk. Comme- u. Rom-Mk ; , 
Sau Antonio s Araufas Paß Bahn 

MISSLON KOUTU. 

Keiy Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und Galvestotr. 
; 

Nur einmaligek Wagemoechfec zwischen 
san Antoaim Fort Worts-, will-V Gatuosvlllo, lass-s cltyäsb M 

Der Sen Antonio um 10: 25 Bonn verlasseude as bat kaum-c pmm pms bis nach Galveston. Die nach erben und Oste- laufenden Züge haben Pakt-Im kennst-c Fuss. 

c. s. Mundung II. Use-hohem B. c kocht-, 
ATicket AAgeni, Ageni, Ttafsie Manaset V..Depot 216 Commeeeestrqße. .............. 

s 

Lokocx sc cosgkovc 
was nnd Kleinbäudut von 

Ackcrbau - Geräthschaften, 
Messerschmieds saurem 

Wafer nnd Stimmun- 
satbety Dele, Glas, 

Koch- und Heiz- Gefan- 
Ro. 92 and 95 Stummen-strafe- 

ssss Anton-is ....... Texas» 

H. Rilliuz 
Schuhu-Taten- Gcschäft tmd Leda- 

Handlung- 
No. 11 und Is West Commetce Stufe. 

« 

Großes Lager in Schuh Waaren 
aller In. 

säumen-, Den-en- und Kinder-S t Ist 
Buckel in Hiöstet Auswahl gab is jeder I« Wer ea billtser verkauft wie ja irgend eim 
der Stadt. Ists- 


