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l.. Wsollss Große Ausstellung von waschcchteu Stoffen. 

Wir haben eine enorme A sw hl f 
) tue lllhllngs·Wooen 

- .U a in wa chechten Stoffen, ver erti t von d 

W« Zepths« NUM- BEMW Cambrics Und Ginghams zu dekfi biFigsten Heibsgitfn Fabrikanten des Jn- Und AUHIMDET Großartig ist die Auswahl in Sa 

Jstanzösifche Samts. 
In New Yotker nnd Bostoner Zeitun- 

gen werden sie mit 3725 und Zsz Cents 
per Yarb annoncitt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stern zu 35 und 30 Cents per Yard. 

Amerikanische Satins. 
Ja neuen schönen Mustern nur 10 

Ceuts per York-. 

Eine vollständige Auswahl let neue- 

sten Muster zu 1223 nnd 15 Cts. per Yard. 
156 Stücke «New Departure" zu 20 

und 25 Cents. 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühlingswaaren in foliden Far- 

ben 12z, 15 und 20 Cents. 

Schottische Zephyks. 
Diese Waaren werden immer pypus 

täten Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Schottifche Zephyre allerletzter Mode 

in allen Mnstern, solid gefärbt, 31 Zoll 
»bteit, 25 Cents. 

J Eine hübsche Auswahl von Schein- 
Ifchen Chambrays 35 und 40 Cents. 

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phyrs aller Art. 

BarnabW amerikanische Ginghamg 
für Damen: und Kinder Kleider, extra- 
fein, 20 Centg. 

Lamms. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irischen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur An- 
sicht anstitzgem 

Gefärbte Lawns. 
—I——· 

40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 
10 und 1227 Centg per Pakt-; Plaid 
Lan-M, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
Centsz 100 Stücke Petth Organdies» 
12z Cenm Cable Corb Organbies, 125 
Centsz Persifcher Mull aller Art, 30 nnd 
35 Cents; American Challies, gedruckt 
nnd echtfarbig, 14 Yards für 81. 

Weiße Lawns. 
2500 Yarts Sheer, Heils-card, Plaid 

Lawns, 10 Centz per York-; Matieilles 
von 1213 Cents per Yard an ; feine 
Piqu6s, 15 Cents per Yatdz Dreß Cam- 
brics, 12z, 163 sind 20 Centö; englische· 
Cambrics und Nainsooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Gelüs- 

Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Artikelm 

Jriiche Leiuenzeuge. 
Moden-Nimm Belfast Brown Dteß 

Linens, 15 Centsz braun LeineuiBattkst, 
von 10 Cents au; ·Leineu-Cambr»ics, 50 

Cents bis 81, unv« vieles Andere. 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt 
l-. WOLFSON, Ecke Main Plaza Ze- Acequia-strasse, sAN ANTONl0, TEX. 

Schöne cFrauen. 
Roman von Ednmnd Hahn. 

Medicina-l 
Vierzehnte Kapitel. 

Die Fluren und Gärten standen in 
voller Blüthe, der Frühling, dieses 
Jahr unqewbhnlich schön, lockte die Be- 
wohner der großen Residenz auf das 
Land und in den breiten Straßen wur- 
de ei von Tag zu Tag« stiller. 

Dildegnrd hatte das Haus ihrer Ver- 
wandten derlassen, um erst in ihr Stift 
und dann flir einige Zeit auf ihren schön 
gelegenen Landstk an den Rhein zu ge- 

en. 
- Zwischen ihr nnd Franz war eg noch 
zu keiner Erklärung gekommen, er woll- 
te sich nicht einer, wenn auch nicht wahr- 
scheinlicher-, aber doch möglichen Zu- 
riickweiluna aussehen, ste fürchtete durch 
nicht Entgegenkommen ihrer weiblichen 
Bürde etwas zu vergeben. 

Die Jalkenburgs hatten eine Reife 
nach Schlesten zu einer alten Tonte an- 

setreten, nur Lothar war in Berlin ge- 
blieben, unt stch ans sein Gransen dor- 

sudereitem Er nnd Franz, der noch 
bei Frau Falkner wohnte, sahen stch 
oft. » 

Von dildenardslebhnfter Theilnah- « 
nie an feinem schickfal konnte Franz 
libngenstlein. Er hatte ihr vertraut, 
daß er Iern fnr innerer « in Deutschland 
bleiben, ani liebsten in preusifche 
Staatgdienste treten würde. 

Das Stiitsfritulein glaubte,daß stch 
ihrem Freunde keine Schwierigkeiten in 
den Weg stellen könnten, da der König 
wie das ganze Königliche Vaug eine 
Ernste Vorliebe fiir England nnd die 

naliinder hegten. Pildenard hatte es 
in ihrer feinen Wei e dahin gebracht, 
daß stch eine bei den höchsten herrschaf- 
dielqeltende Dame lebhaft fiir Franz 
interesstrte. Durch General von Fai- 
tenburn war der ichan Engländer 
eine-I der Minister vokqesiellt worden 
und auf dieses herrn Verlprechnngen 
bauten dns Stiftgfritaiein und ihr 
snnsninischer Freund. 

In jene-n Abend, der die Brüder 
nnch langer Trennung wieder zusam- 
mengebracht, hatten Beide herzlich, wie 
Intesritdet scnrnsengeipruchewtllexs 
ander, eine e ene Natur, erzählte viel 
non sei-einsehen dei denr Oheinr und 
non den Iroßnr 

&#39; 

en nndelzverdinduw 
sen des hause- in n. Tarni-. 

Alexander-, mit Leib und Seele Kauf- 
mann, hatte keine Spur von tleinlichem 
Kräuter-seist in fich. Er schilderte die Ar- 
beit, die ein io weit verzweigtez Geschäft 
sit ch drinne, stocht dazwischen manche 
tichtse Bemerkung über die politische 
Laie Deutschlands ein und fah mit 
Mannes-, daß idnr Franz mit sichtli- 
chenr Interesse zuhörte. Ohne in 
Prodlerei zn verfallen, redete er auch 
von dein Iieichtlsnnr des Oheims und 
seste endlich mit geziemendem Kauf- 
mann-solze: Gied es zu, mein Franz, 
dnß der kluge, rnit eilen Nationen ver- 
kehrende Knnfderr Mr zur Civilisns 
tian beträgt, als der Junker oder der 
Soldat, nnd daß er, sie unser Schiller» 
Munlle Zonen verdindetl 
M einer Rnivitiih die zu iiedeugi 

Inqu var, ntn verlegen zu können- 
streckte er seinem Bruder die and ent- 
sesen nnd inate mit bewegier timnm 
Snttle unt, Franz, tritt in des Oheimg 
Ges trin. Bei Deinem guten Ko- 

enn den mannigfachen Kenntnissen, 
d Dn Dir ermorden hast, wirst Du 
Dich bald hinein arbeiten. Der Odeim 
if eianillionilr. hat auch, um·ftir alle 

Mächte zu sein, einen Theil leineg 
diene in Grundbesip angelegt. 

nkieue mit uns! Du kannst, gestützt cui 
Its Betriebskapital in unserm Gelchitft, 
die zweite Million erwerben in zel) « 

is 
JMI Jahre-, und ehrlich erweist n- 
slise Iindeli Was hast Du, falls 
Dn bei einer Gesandischaft angestellt 
Diesi. als armer Wachs was ist es sur 
ein Los-, sich vor jeder Excellenz diicken 
zu namens 

X 

Franz hatte mit liebenswürdiger 
Miene Alexander für dessen brüderliche 
Theilnahme die Hand gedrückt, blieb 
tber doch in Bezug auf die Wahl seines 
Berufes unveränderlich. Wie wichtig 
1ber Geld in allen Verhältnissen ist, 
Das warihm schon seit längerer Zeit 
bekannt. Aug der Bruders Mittheis 
lungen ersah Franz, daß fein Oheim 
wirklich die Summe entbehren konnte, 
die er ihm in liberaister Weise angebo- 
ten hatte, und fo fagte er allem fal- 
ichen Stolze Valet und steckte den Kre- 
ditbrief, den ihm der Oheim an das 

gnug Mendelsohn gab, mit großem 
ante in sein Taschenbuch Franz 

hatte-von feiner Mutter wirthschaften 
und den Anstand bewahren gelernt. 
Er gab sich niemals ganz leer und ar- 
beitete jeden Tag io viel für den Ver- 
leger, daß er stets ein kleines Guthaben 
bei ihm hatte. Jetzt, im Besih einer 
hübschen Summe, über welche er frei 
verfügen durfte, befand er sich in be- 
haglichsier Stimmung. Erkannte nun 
ruhig in Theatern und Konterten auf 
den theuerften Plänen sihem ohne sich 
deshalb Entbehrungen auferlegen zu 
müssen oder sich Verlegenheiten zuzu- 
ziehen. 

Trüber hatte er unter dem Vorwande, 
da fein Examen in Sicht fei, sich von 
diesem oder jenem Vergnügen, welches 
seine Bekannten genossen, fern gehalten, 
jeht nahm er aus Politik daran Theil 
und bezauberte durch feine glänzende 
Unterhaltungggabe Alle, die mit ihm 
umgingen. Er oerirand aber auch die 
Kunst, zuzuhdren und die Talente An- 
derer gelten zu lassen, Grund für diese, 
ihn für einen ganz vortrefflichen Kame- 
raden zu erklären. 

In der kleinen Residenz, wo er rnit 
feiner Mutter fünf Jahre verlebt hatte, 
war ihm Gelegenheit geworden, sich im 
Reiten zu vervolitommnen, auch Fecht- 
unterricht hatte er bei einem Meister ge- 
hnbi.· Jeht,«imgesik vonspeidmittely 
sog-ne et til-gl, IIIJ clu pieto oua see- 
tener Schönheit anzuschaffen, für wel- 
ches er einen an sich hohen, aber verhält- 
nißmilßtg niedrigen Preis bezahlte. 

Mit dieiem herrlichen Roß machte er 
unter feinen Bekannten außerordent- 
lichez Aussehen, und wenn er die Lin- 
den entlang durch dag Brandenburger 
Thor ritt, stand nicht selten Fräulein 
Vildegard am Fenster und schaute ihm 
mit glühenden Wangen und klopfendem 
bergen nach. nnd ihr gegenüber, durch 
ein anderes Fenster, lauschte hinter 
ihren Blumen Agnes nnd seufzte: Wie 
lange werde ich ihn noch sehen? Eine 
kurze Zeit und dann — nie mehr? 

Bei Bruckmanng war Franz, feit Hil- 
degard abgekeist war, fast täglich zu 
sehen. Er liebte es, sich in fchdnen 
Räumen aufzuhalten, empfänglich für 
alle Genüsse, die sich der Reiche ver- 

schaffen kann. geiellig und im heiterm 
Kreise von hinreißender Lieben-würdig- 
trit, war ihm das Bruckmanntche Hang 
ein hdchsi angenehmes. Derr von Bunt- ; 
mann gehdrte zu den gutmllthigen Lebe-; 
männetn. Seiner Eitelkeit schmeichelte 
es, daß der schöne, feine Engländer der « 

hübschen totetten Frau von BruckmannJ 
in allen Ehren den Dof machte, er felbft 
fühlte sich non keinem feiner Bekannten 
fa gut unterhalten wie von Franz. 
Wenn Bruckmann sich in den Morgen-. 
stunden im Kdmtdir und auf der Börse, 
wie er sich ausdrückte, tüchtig geplagt 
hatte. lebte er gern seinem Vergnügen 

»und freute sich, wenn er beim Diner 
einige Freunde fand, mit denen er ge- 
mttthlich plaudern konnte. 

Gartsesung folgt-) 

! Fenerietie Geist-brauch 
F Die berühmten Ilpine site Proof Safes mit 
gerät-schlafen camdinationtfchlöfsem find in ! allgemeiner Nachfrage. Keiner lann ohne sie 

tsein- Die beste St erheit und billigite Ver- 
sichern-g. Erste Kasse Sases gn billige-n 

reife. Man adrefsike: p. W. cnbbakd, 
taatisslgenh Ro. 936 coimnereei Straf-, 

)Dallas, Texas· —- Gins, Maschinen, Mühlen, 
Bangen, Belting, Ie. 

—- —--——«---««—-»— 

—- Bei der deutschen Kriegsmarine 
sind 14,256 Mann angestellt. 

Washington’s Religiöfe Ansich- 
ten waren ein Gegenstand, über den 
schon seine Zeitgenossen nicht vollständig 
tm Reinen waren. Jn seinen Brieer 
und seinen amtlichen Schriften spricht 
er oft von der Gottheit, auch von Reli- 
gion, aber nur ein einziges Mal von 
dem ,,wohlthbtigen Einflusse der ch r i ft- 
lich e n Religion«. Er war ein regel- 
mäßiger Besucher des sonntiiglichen Got- 
tesdienstes in der Episkopaltirche, wel- 
che in Virginien die vorherrschende war. 
Aber wenn das Abendmahl ausgetheilt 
werben sollte, pflegte er sich stets zu er- 

heben und die Kirche zu verlassen. 
Dies wird durch die eigenen Aussagen 

des Rektors Dr. Abercrombe von der 
Epistopalcirche in Philadelphia, welche 
Washington, als der Kongreß dort tagte, 
zu besuchen pflegte, bestätigt. Washing- 
ton’s Benehmen gab in der Gemeinde 
viel Aergerniß, und endlich entschloß 
sich Dr. Abercombie, in einer Predigt 
mit direkter Anspielung auf den Präsi- 
denten davon zu sprechen. Washington 
war ärgerlich darüber und bemerkte 
später, das sei das erste Mal, daß ein 
Geistlicher so zu ihm gepredigt habe. Er 
werde ihm die Gelegenheit nicht wieder 
geben und in Zukunft an Abendmahls- 
tagen gar nicht mehr zur Kirche gehen. 
Und er hielt Wort. 

Als Washington beim Ende seines 
zweiten Termins durch seine Abschiedsi 
udresse dem bssntlichen Leben Lebewohl 
gesagt hatte, verabredeten die Geistlichen 
von Philadelphia einen Plan, ihn zu 
einer öffentlichen Erklärung flir das 
Christenthum zu nöthigen, weil sie sich 
davon einen günstigen Einfluß gegenüber 
den Agitationen solcher Unglitubiger wie 
Thomas Pavne versprachen. Sie ent- 
worfen zu diesem Zwecke eine künstlich 
abgesaßte Adresse, in deren Beantwor- 
tung ers wie sie meinten, es nicht werde 
vermeiden können, zu sogen, ob er an 
die Offenbarung der christlichen Religion 
glaube oder nicht. Aber er vermied es 
h o ä- Oiss alt· Triebs Inm- m still-m 

für ungl« sagte der »Reb.« Dr. Ashbel 
Green, welcher während der acht Jahre, 
daß der Kongreß in Philadelphia saß, 
Kaplan desselben gewesen war und an 
der Svihe der Devutation gestanden 
hatte. Diese Geschichte wird sowohl von 
Thomas Jesferson in seinem Tagebuch 
er ithlt, als auch von einem Neffen des 
» ev.« Stil-del Green, der sie aus dessen 
Munde hatte, bestätigt. 

Auch aus ieinein Todtendette hat 
Washington nicht nach einem Geistlichen 
geschickt, obgleich hinreichend Zeit dasttr 
war. Es wird sogar behauptet- er habe 
es abgelehnt, daß nach einem Geistlichen 
gechickt werde. Seine lebten Worte 
waren: »Dottort Jch sterde schwer, 
aber ich sitrchte mich nicht, zu gehen.« 

Aller Wahrscheinlichkeit nach war 
Washington, wie so viele seiner Zeitge- 
nossen, Jesserson, Frantlin u. A. m.. 
zwar ein Gottglaudiger, glaubte auch 
an die Wohlthätigkeit der christlichen 
Sittenlehre, aber nicht an die Offenba- 
rung. Cr war also, was man jetzt ei- 
nen ,Uniiariet« nennen würde. 

unerträglicher Schmerz wird her-ni- 
beschworen 

"von Leuten, welche bei einem gelinoen Ausall 
von siheumatismus es versäumen, vrornvte Ub- 
hülse zu suchen. Spätere Toriur wird verhü- 
tet durch sofortige Zuhilseuahme von H o st e t- 
te r’s Magenditters. Eine geringe Or- 
titltuug oder Durchnässung, etwas Zuglust gest 
nügen, um dei Denjenigen, denen die Anlage 
dazu im Blute steckt, dieses schmerzhaste Leiden 
zum Iuobruch zn dringen O- ist nicht schwer-, 
ihm von vornherein Einhalt zu thun, aber sast 
unmöglich, es auszurotten, wenn es sich einmal 
setigesth hat· Kein besserer Beweis siir die 
vorzüglichen blutreiuigendeu Eigenschaften die- 
ieo Olixire kann erbracht werden, als seine Jä- 
htgleit, den Nheumatiimus zu verhüten und zu 
kurieeu. CI wirkt nicht allein rundlich, san- 
dern ift ouch vollkommen ungesii rlich, was von 
vielen als Spezialmittel egen Rheumatismui 
angewendeten vegetabilis en nnd mineralischen 
Sitten nicht gesagt werden tann· Es vertreibt 
das rheuinatische Gisi aus dem System nnd ist 
außerdem gut sür Fieber aller Urt, Galleni 
lrnntherien, Verstopiung nnd Dvspepsie 

—.—-..»O« 

— Jn jeder Stunde werden auf der 
Welt etwa 4200 Menschen geboren. 

TIW 
Ganz merkwürdige Dinge gingen die- 

"er Tage in der Sitzung der französi- 
7chen Akademie der Wissenschaft vor sich. 
Wenn die Berichte der französischen: 
Blätter zutreffen, stellt der neueste ver- 
besserte Phonograph Edisons eine dor- 
iresfliche Lösung der Aufgabe dar, die 
er sich gestellt. Der Apparat wurde zu- 
gleich auch als Telephon - Phonograph 
oorgezeigt. Die Leistungen sind ganz 
außerordentlich, wenn man sich zum 
hören der Röhre bedient, in denen die 
Kautschukschliiuche auslaufen; nimmt 
cnan den Schall von den Metallplatten 
sb, so sind die Töne noch Unrein und 
entartet. Jm ersten Fall aber gibt der 
Apparat alle Eigenthllmlichkeiten der 
Aussprache, die Klangfarbe musikali- 
lcher Töne genau wieder. Bei dem ur- 
sprünglichen Apparat war der Aussang- 
:t)linder mit Zinnsolie belegt, diese ist 
nun erseht durch einen wachsartigen 
Stoff, welcher seiner vertheilt werden 
kann. Die Schreibnadel rin eine 
tlare Zeichnung in diesem Belag, with- 
kend die Wellen aus der Zinnfolie frü- 
her ost verschwommen waren. Diese 
wachgttberzogenen Rollen können sehr 
ost benutzt werden, da die Furchen 
kaum ein Zehntel Millimeter tief ge- 
hen, also leicht wegzuhobeln sind. A 
szerdemisi diesmal der Ausfangeappa-. 
ratvon dem wiedergebenden getrennt. 
Die völlig gleichmäßige Drehung wird 
durch Elektrizititt bewirkt. Nach Belie- 
den litßt sich dabei die Geschwindigkeit 
reguliren, man kann langsam hören 
oder schnell. Denselben Cvlinder kann 
man 5 — 6000mal den ausgezeichneten 
Jnhalt wiederholen lassen, auch nach 
Belieben unterbrechen und nach einer 
Weile fortfahren. Edison beabsichtigt, 
diesem Apparat in allerklirzester Zeit 
eine ungemein praktische Anwendung zu 
geben als ein neues Korrespondenzmits 
tel, welches das Briesschreiben überflüs- 
sig machen soll. Man spricht einfach in 
den Apparat, nimmt dann die Rolle 
heraus und schickt sie dem andern Kor- 
regpondenten zu, der die Rolle nur in 
feinen Apparat einzufügen hat. Durch 
einfache Drehuug der Kurbel wird dann 
dem Korrespondenten das Wort gege- 
ben, und wenn man ihn gehbrt hat, 
kann man den »phonographifchen Brief« 
noch als Aktenstück zurückbehalten. Es 
liegtan der hand, welche ungeheure 
Zeiterfparniß durch einen solchen phono- 
graphifchen Verkehr erzielt werden 
konnte. Eine eigeng errichtete Fabrik 
kann 200 Apparate täglich erzeugen, 
welche gegen einen jährlichen Leihpreiz 
von 200 Fr. ausgegeben werben fallen. 

———....-————— 

8100 Belohnung. 8100. 
Die Leser der ,,Freien Presse-« werden sich 

freuen gu erfahren, das es weni fiens eine ge- 
fiirchtete Kranlhett giebt, wel e die Wissen- 
schaft in all ihren Stufen zu heilen im Staude 
ist; Halls Catnkrh Eure ist die einzi e jept der 
ärztlichen Brüderichaft bekannte do til-e Kur. 
Katarrb erfordert als eine Eonsiitntions- 
Krankheit eine ronsiitutionelle Behandlung 
dass Kalarrh Eure wird innerlich genommen 
und wirst direkt auf das Blut und die schleimi- 
gen Obersiächen des Systems, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend und dem 
Patienten Kraft gebend, indem sie die Konsti- 
tntson des Körpers aufbaut und der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 
viel Vertrauen gn ihren heiliräftem daß sie 
einhundert Dollars Belohnung fiir jeden Fall 
anbietet-, den sie zu kuriren verfehlt Last Euch 
eine Lisie von Zeugnissen kommen. Man admi- 
sire: F. J. Cheney G cr» Toledo, O. 

DVou Droguisien verkauft, 75 Zenti- 
———·O.O.— 

—- Die Krieggftürle der regulären 
rufsifchen Armee beträgt 1,689,000 
Mann. 

—- JsJedek Apotheke sind Dr. Au- 
gust Königs Hamburger Medizinen zu 
haben, die bieften Daugmittei. 

—- Mucht Eure Bestellungen flir Sta- 

Zeldrahh glatten Draht, Eifenblech, 
upferblech und thhe bei P i p e r se 

Schultheß, 33 Fe 35 West-Com- 
mercesStrafze, San Antonio, Texas. 

Sport Geld und Zeit. 
Garantie ftir niedrigfte Marktpreife. 

E Leute, die Pianos und Orgeln 
kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diesem Geschäfte seit 
24 Jahren thütig find, daß wir nur die 
besten Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig sind, da wir nur 
für baar kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren auf Commisfion, sondern wir 
kaufen und verkaufen auf eigene Rech- 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden. Jn Folge» dessen 
können wir billiger verkaufen und unsere 
Kunden sind sicher, bei uns die leichte- 
sten Bedingungen, die größte Auswahl 
und die strengste Reellititt zu finden. 
Man kauftnirgendg besser als in dem 
altbewithrten Musikhause von Gog- » 
g a n Br o S» 208 Commerces Straße, s 
San Antonio. 

— Von den Ver. Staaten werden in 
Deutschland jährlich 817,637 Pensionen 
ausbezahlt. 

Is- Allen Denen, die mit ihren 
Familien und Freunden einen ge- 
mlithlichen Abend der Erholung ver- 
leben wolllen, ist Muth’s Pa- 
villon auf dem Gouvernements- 
hügel alg passender Aufenthaltsort 
hierzu zu empfehlen. Derr Muth 
ist ein freundlicher und aufmerksamer 
Wirth und sorgt mit Aufopferung für 
die Bequemlichkeit seiner Gäste, die sich 
in Folge dessen stetg heimisch bei ihm 
fühlen. Für einen guten Schoppens 
Bier und dito Wein, sowie alle anderen J 
Erfrischungen, ist bestens gesorgt. 

— Legtes Jahr wIIrden im asiatischen 
J 

Rnßland 32«829 Kilogramm Gold gei- 
wonnen, 

CaliforniasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

sger von feinen California sWeinen bei 
Den-n F. J. Meyer am Alamo 
Pia a. Herr Meyer sucht die Weine 
lan rt und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählem Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von fest ab 81.0() per Gallura-frei 
ins Haus geliefert. 

— Jn Kanada wohnen 1004 Pen- 
sionare der Ver. Staaten. 

IS- Mit dem vortrefflichen x x x 
Bier hat die hiesige ,,Citv Brauerei-« ei- 
nen durchfchlagenden Erfolg erzielt. 

; Ueberall ift Nachfrage nach X X X! 

« 

, 
Ist-wach 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpalver bleibt sich stets qletckx 
tin Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
tkäglichseitz sparsames als die gewöhnlichen 
Sekten und ausser Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthiger, zu leicht wiege-aber Manu- 
odek Phosphah Pulver. Wird unt in slech 
bücjlen verkauft 

Royal Vakiag Von-der Co« 
6,2nmslk" 106 Wall St. U. I. 

Für 360,000« Schrei -Waaren 
werden zu Fabrikpkeifen offeritt, nin in unferem Schnittwaatenlager zu räumen und anfert- Plan sür das nächste Herbstgefchäst vorzubereiten, welcher eine nene Aeea in der Seh-Minuten- Branche bedeuten wied. Unsere Schnittnmaren müssen bis zum« nächsten herbste verkauft fein- und bei den offetitten Preisen wird dies überhaupt schnell bewekkstelligt verdeu. Wir können 
nicht alle die fabelhast billigen Preise aufführen, abee wir wollen einige wenige neuneu, die se nügen werden zn zeigen, daß wir ernstlich meinen, was wir sagen- 

Surrah -Seide, früher 75 und 85 Cents, jetzt 35 Cents. » 

» » früher 90 nnd 100 Cents, jetzt 69 Cents. 
20 Stücke echtfarbige Challies 13 Gent-L 
20 » echtwollene Albatroß 41 Cents, früher 60 Cents. 
Halbwollene Suitings zu 11 Cents. 

» « Doppel - Breite zu löj Cents. 

Ganzwollene Kleidcrstofse zu New Yorker Preisen.f 
Unser Lager von Haus AusstnttungsiGegensiänden zieht ieit die Aufmerksamkeit der DI- z 

memvelt ans sich, nnd jede Dame wird es in ihrem Interesse findet-, unsere jejigen Preise in 
diesen Artikeln zu erfahren. Dies ist keine leere Behauptung, mn Kunden nnznlockew sondern 
ein wirklicher Ausvetkaus 

Allen auswärtigen Aufträgen wird die größte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Kommt und überzeugt Euch von diesen Thatsachem 

s. DEUTsclsl se cc 
274, 276 Und 278 West- UTvmmercefirsße 

wAcosEn s- umso-sc 
Das größte hauswitthschafti 

liche Magazin im Staate. 

Buck’s Koch -Oefen, s 

anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte 
Vortheile kömmt angeführt werden siik die B u its s 
Be illiant über andere Oefetr. 

Gasplius imd Var-items - Osten-, 
Kochgefchirr in Zinn, Mute-Juni ec. Volksi- 
Kücheneinrichtungem deutschei itdeaes Msef f 
nnd Filtrik KasseeiMaschines. 

Porzellan- nnd Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Att, Messerbestecke, Baden-anvert, Stabldrabi· nnd andere Institute-, Nachts-IF 

Bügelöfen, Rügen-reitet- Biigeleifem galvanisikte Waschznbey Waschmafchines Ie. 

Deutscheg Pus Pulver und Putz Pomade. P a tent Butter « F äffer. 
Sasolins und Petroleum-Vchä!tet, Eos-Glocken, zinnerne nnd irdene Milch-Schüsseln pe- 

WÄCNEK C GEMOK Commerck n. Navattostkqßr. 

Eisxcgig EI! 
Für die Kunden der c ty st all c i s J a b k it sieht dieses Jahr keinescisnoth in Aussicht. 

Jn unseren Votkathskammem liegen 1500 Tonnen reines, klares Eis, wodurch regelt-tätige Lie- 
fetungen gesichert sind. Die Fabrik bat die größte Kapuzität im Süan Jåheliche Koatkokte 
zu reduzirten Roten. Spezial Rateu für Carladllugem kampte Ablieferung an keguläre 
Kunden in der ganzen Saifon. Sprecht vor oder telephonitt. 

TelephonNo.22. 
E.F.GLAZE, MANAGER. 

N 

tUU s-Ankcr! 
El du« stl »Im den C 

» «» &#39; 

) Den einzige-u Wes, verlorene Manne-tust wieder herzustellen, owie frische, netalcete a. selbst Fuss-einend unheilbate Ilce von Geschiechtsttan «eiten sicher und dauernd u eilen-zeigt docgedi 
» TekNettungs-Ankee« den Bett-enden und Solche-»die von gewissen-essen uaäiubermkecchen meth- lofer Buches-, prahletischen Ameisen u.f.w.,!getäu·scht wurden. ange Leutef Ue in den Staub der spez- tketen beabsichci en,follten ten fc qefchweken Schritt nicht sicher thun, als M sie den »Wennng-ngep- gründlich stadit haben. Schwächliche nnd linker-lese Frauen werden-in dem Bache ebenfalls bewährt- Natdfchln e und endgiltige Hülfe sinden Das Buch, Ame verbesserte and vermehrte Unfug-, w Seiten in entscher Sprache, mit vielen lehrt-enden Wider-, wird sitt-d Ets. m Postinsrtem la eines II- bedkuckten Uns-schlag wol-l verraten roudem alten n. beios kten Deutschen etl-Jnstitut is Makel-h fes-i versenkt Ideessikn lIleJTsclllsTs Ilslblssfkk T, ll Winke-I steh Ne- fort« 

D» Ne t « « » z S An m m » haben Mm Vuchhäntm Ni J T en g g, 218 Sommeeeesttajh SII Ists-Im 


