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l. WksM Große Ansstellungen von waschechteu Stoffen Reue Ärnlgljngn Moden 
Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn- und Anstandes 

tins, Zephyrs, Lawns, Battists, Cambrics nnd Ginghams zu den billigsten Preisen Großartig ist die Auswahl in Sa- 
Französifche Satms. 

Ja New thker und Bostonek Zeitun- 
gen werden sie mit 37z und 33z Cents 
per Yard annoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stetn zu 35 und 30 Cents per York-. 

Amerikanifche Satins. 
Jn neuen schönen Mustern nur 10 

Ceuts per York-. 

Einsovllständige Auswahl ker neue- 

sten Muster zu 12k und 15 Ets. per York-. 
156 Stücke «New Depaxture« zu 20 

und 25 Cents. 
» 

Dies sind Muster französischer Künst- 
ler und gute Waaren. 

1889 Frühlingswaaren m seliden Far- 
ben 12z, 15 und 20 Cents. 

Schottische Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

lärer. Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Scholtische Zephyke allerletzter Mode 

in allen Muster-, solid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Centg. 

Eige hübsche Auswahl von Schwi- 
schen Chambrays 35 und 40 Cent6. 

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phyrs aller Att. 

Barnabkfs amerikanische Ginghamå 
für Damen- unv Kinder Kleider, extra- 
fein, 20 Cents. 

Lan-us. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

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

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und 12z Cents per Yatd; Plaid 
Baums, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 
Team 100 Stücke Perth Organdies« 
l2z Cents; Cable Cord Organdies, IZZ 
Eents ; Persifcher Mull aller Akt, 30 und 
35 Cents; Americcm Challieg, gedruckt 
md echtfarbig, 14 Yards für 81. 

Weiße Lawns. 
2500 Yarks Sheer, Hairscord, Plais 

Lawng, 10 Cents per Yard; Matieilleo 
von 12z Cents per Yatd an; feine 
Psquös, 15 Centz per Yatdz Dkeß Cam- 
brics, 12å, lsz und 20 Centsx englische 
Cambrics und Nainfooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Geists- 

Eine ungeheure Auswahl in tiefen 
Artikelm 

Iris-he Leiueuzenge. 
BlousensLeinen, Belfast Btpwa Dteß 

Linen6, 15 Centsz braun Leisten-BanD 
von 10 Cents an; LäuewCambkids, 50 
Cento bis 81,uüv vieles Ruder-. 

Auswartige Aufträge werden punktltcy ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt. 
l-. WOLFsON, Ecke Main Plaza Ze- Aoequiasstrasse, sAdl ANTONl0. TEX. 

Schöne Frauen 
Roman von Edmund Hahn. 

Gesteins-l 
Aus dem Hamburger Berge hatte sich 

—- man konnte kaum sagen Volks-hause 
-——- eher mußte man das Wort Gesindel 
brauchen —- zusammengerottet. Es 
war ein wüste-s Durcheinanderschreiem 
einige Stentor - Stimmen —brüllten: 
Schlagts ihn nieder, den dänischen 
Hundl 

Marie wurde todtenblaß-, sie faßte un- 
willkürlich ihres Gatten Arm und 
schloß die Augen. " 

Fahre rasch, Heinrich, befahl Herr 
von Bruckmann. 

Beruhige Dich, mein Herz, tröstete err 
Benecke und schaute seiner Frau zär lich 

sin das blasse Antlitz. 
Jchwuszte nicht, Louis, daß Deine 

Frau so reizbare Nerven hat, sagte 
Bruckmann. 

Leider, leider, ich glaube, ich reise 
nächsten Sommer mit ihr nach Helgo- 
kaut-, Seebäder sollen große Wirkung 

un. 
Wir sind schon aus dem Getümmel 

heraus, Cousine, sprachHerr von Bruc- 
mann, Sie können ruhig Jhre schönen 
Augen ·össneu. -. 

Fur- Franz hatte diese Scene etwas 
unbeschreiblich Peinliches, denn with- 
rend Herr Benecke berechtigt war, fich um 
die Leidende zu bemühen, sogar Brutk- 
mann als Vetter Rath ertheilen durfte, 
mußte er ein ru iger Zuschauer bleiben, 
konnte Nichts für Eile thun. 

Als ie jetzt die ugen öffnete, fiel ihr 
erstrr lick aus den ihr gegenüber figur- 
den Franz. Liebliche Röthe belebte s o- 
fort ihre Züge. Mit unbeschreiblich 
sanfter Stimme fragte er: Jst Jhnen 
jetzt besser, gnädige Frau? « Ganz wohi, ich danke Ihnen, erwi- 
derte sre mit ihrem angenehmen ver- 
schleierten Organ, das für Franz so 
viei Reiz hatte, wie für einen Andern 
die golden klingenbe Stimme einer 
Sängerin. 

Franz vergaß all die Qualen, welche 
er in den letzten Minuten ausgestanden 
hatte, als er in ihre wunderbaren- Au- 

Mschaute und ihr nun wiederirother 
nd iän anlächelte. X 

Jm artenZ bei Renville begegnete 
Bruckmann einem Geschäftssreunde. 
Der Erstere redete von dem eben statt- 
gehabten Auflaufe, der Andere entgeg- 
nete: »Wenn Sie in dieser Gegend 
wohnten, könnten Sie jthnliche und 
noch schlimmere Auftritte oft sehen. 
Die Ditnen, von Natur hochmüthig und 
eingebildet, werden von Tag zu Tag 
übermüthiger, sogar die danischen Ma- 
trosen fordern durch ihre Unverschämt- 
heit die Deutschen heraus. Sie prahlen 
mit ihrer Flotte, und, Gott sei’s eklagt, 
tot-lutes um Kriege zwischen entsch- 
land und itnemarh und dahin wird es 
kommen, dann können uns 

« 

änen 
die Elbe biockiren, unsere rfen 
nicht auslaufen, und with wir 
deutschen Kaufleute verlieren, sieht Eng- 
land ruhig zu, übernimmt die Speditio- 
nen,»die»3nir sanft haben, undsteckt sich 
»Hu sur-su- Ia Ful- gcvszc llcccllO gcllllg- 
sain gefüllte Tasche. 

Derr Benecke gewahrte seinen Haus- 
akzt, den eiMankendesuch nach Alto- 
na geführt hatte und der sich bei Ren- 
ville durch em kleines Frühstück stärktr. 
Bmecke feste sich zu dem Heilkünstler 
und xprach über den Anfall, den Marie 
gehn t und wodurch err Benecke in 
arer Angst verseptwor en»war. Dok- 
tor Holder drte den Bett t Beneckes 
ruhig an un antwortete: ,, erdemox- 
gen vors rechen, Ihre schöne Gemahlin 

ndli exominiren. Junge Frauen 
»nd uweilen schreckt-qu wird dessem- lich ein ernstes Uebel zu Grunde liegen. 

Während dieses Gespräches tpat Franz allein mit Matie an einem Tisch 
sthen gedliebem 

J dm lücklich, theure Frau, daß 
die ·osen hket Wangen wieder blü- 
hen, ich kann Jhnen nicht sagen, wie 

tief unglücklich ich mich fühlte, als ich 
Sie so blaß und leidend sah, als woll- 
ten Sie Jhrc lieben Augen nie wieder 
öffnen! 

Nun Sie sehen ja, daß ich mich be- 
reits wieder wohl befinde. 

Gott sei gelobt dafür, aber, fügte er 

leise mit vibrirender Stimme hinzu, ich 
habe auch gelitten, und zwiefach, denn 
ich sah Sie leiden und besaß nicht das 
schöne Recht, Jhnen beistehen zu dürfen. 
O, Marie, daß es anders ware! 

Sie schüttelte wehmüthig den Kon 
und sagte so leise, daß nur das Ohr 
des Leidenden es verstehen konnte: 
»Ach, Franz, es wird nie anders 
Iverdent 

Herr Benecke unterbrach das bedeu- 
tungsvolle Gespräch, Marie wandte ihr 
Gesicht dem Strome zu, Franz wußte 
seine tiefe innerliche Aufregung zu ver- 
bergen. Der Kellner brachte Erfri- 
schungen, Herr von Brucktnann kam 
wieder zu der kleinen Gesellschaft und 
fing an, von Politik zu sprechen. Franz 
hörte kaum die Hälfte von dem, was er» 
sagte, aber in den vielen Gesellschaften 
hatte er gelernt, sich den Anschein zu ge- 
ben, als entgehe ihm kein Wort und ge- 
s ickt genug schob er zuweilen ein: 
» ha, ganz richtig, gewiß« u. s. w.zwi- 
schgzk quskxpgnns Isbhsstsgs »Von-W 

sur- ou wqcusujusy trau; spann-Fug 
zurückkehrend, wieder über den Samtstu- 
ger Berg fuhr, bemerkte sie abermals 
mehrere ansehnliche Menschengruppen, 
diesmal waren es aber nicht Streitende, 
welche die Neugierigen anlockten. Ein 
Seil sollte aufgespannt werden, wie es 
Seiltänzer brauchen, um ihre lebensge- 
fährlichen Kunststücke zeigen zu können. 
Ein ältlicher Mann in buntem Anzuge» 
kommandnte. Er mochte der Baiazzo 
der Truppe sein, denn er machte allerlei 
Grimassen und Sprünge, die das leicht 
zu belustigende Publikum zu s challendem 
Gelächter reizten. 

Jch bitte, Cousine, sehen-Sie das ko- 
mische Gesicht dieses possierlichen Men- 
schen, sagte Fett von Bruckmann, indem 
er auf den ajazzo deutete. 

Mechanisch, mehr aus Höflichkeit, wie 
aus Interesse, wandte Marie den Kopf 
nach ihm und stieß, in die Kissen des 
Wagens zurücksinkend, einen durchdrin- 
genden Schrei aus. 

Laß die Pferde laufen! rief Benecke, 
der vor Allem den Wunsch hatte, bald 
zu Hause zu sein. 

Die flinken Rpsse stürmten dahin, 
als hätten sie außer ihren vier Füßen 
noch Flügel. 

Herr von Bruckrnanu richtete einen 
langen durchdringenden Blick auf seinen 
Vetter, den dieser mit den zitternd her- 
vorgebrachten Worten beantwortete: 
Du fürchtest doch nicht, daß meine Frau 
sterben wird? 

Ch«..1--..- -:IJ :—. m.--..4r«:i :J. 

»0.U,UUI OIIIJS, III UPHFUIIIJDII, II, 
bin überzeugt, daß diese Ohnmacht 
schnell vorübergeht. 

Zu sich selbst sagte cr: »Ich glaube, 
Melanie hat Recht, Louis’ Frau hat 
Grund, ihre Vergangenheit zu verschwei- 
gen, sie ist viellei t eine aus einem 
Kloster entflahene onne oder ein i- 

Peunerkind Pater Ambrosius, so heiszt 
a wohl der katholische Geistliche, der des 
Weges daher kam, schaute in unseren 
Wagen hinein. 

Das Hans war erreicht, Bruckmann 
sprang zuerst aus dem Wagen und ging 
mit dem Versprechen, den nächsten Arzt 
herbeizuschaffen 

Die junge Frau war noch immer be- 
wußtlos. Beneckelies in das Haue-, 
um die Dienerinnen zu rufen, damit sie 
Hilfe leisten möchten. 

Franz zögerte nicht, er nahm die O - 

Mächti e aus seine Arme und trug ie, 
hachge altet und kräftig wie er war, 
Init Leichtigkeit bis in ihr Zimmer. 
Pier legte er sie sanft auf sein Sofa und 
iißie zum ersten Male ihre Lippen. 

Sie athmete tief, schlug die Augen 
ausund sagte: 

Sie sind bei mir, Frau , das tröstet 
mich, ni twahr, Sie la en mir kein 
Leid ges ehen? 

Jch bin Dein Schutz, jeytund immer! 
erwiderte er mit tiefer Junigkeit. 

Jetzt und immer, sagte sie und schloß 
die Augen. 

Herr Benecke und ein Arzt traten in 
das Zimmer. 

Gurts-sung solgw 

Krankheit nnd Tod 
bahnen sich den Weg in nianche Haushaltung, weiche 
sich gegen ihre Verbeerungen schieben könnte durch die 
einfache Vorsichtömassregeh die woblthatig wirlenbe 
Familien-Medizin nnd Gesundheitsrvächterim Hostets 
ter’8 Magenbitters, im Hause sn halten« Namentlich 
ivo Kinder sind, sollte raan es beständig zur Hand ha- 
ben ais schnell wirkendes Mittel ges-en die irn Anfang 
leicht zu über-windenden Kindertrankheitem die, wenn 

ivernachlassi innd nicht gleich von vornherein energisch 
bekämpft, ch leicht in dein empfindlichen kindlichen 
Organismus sesise en, dann schwer zu vertreiben sind 
nnd ost genug den ob der jungen Wesen herbeiführen- 
Unreslnräfkizer Stuhls-ran Verdauungsbeschiverben 
nnd ilio t t sind Unpäin seiten, die in Familien 
häusig vorkommen· Kinder, ie in der Maiaria ans- 

Fesehten Lokalitäten wohnen, werden leichter vorn Fie- 
er nnd namentlich vorn kalten Fieber befallen, als er- 

wachsene Personen, nnd werben ihres zarten Or anw- 
rnus wegen leichter eine Beute derselben, nament ich in 
Gegenden, ivo ärztliche ülse nur schwer und mit gro- 
ßem Zeitverlust zu be cha en ist. 

--————·-0---—— 

—- cius Vernn unro mirgeroenr, oaiz 
die Reichs-Regierung mit dem Plane 
umgehe, den Reichstag aufzulösen und 
Neuwablen ftir den Herbst auszuschreis 
den. (War denn der jegige Reichstag 
immer noch nicht gefügig genug?) 

» Potentaten, Fürsten und schlichte 
Bürger-sie Alle gebrauchen saman- 
tnn Nervinei 81.50. 

»Unser Kind hatte Krampfe. Der 
Arzt sagte, der Tod sei unvermeidlich, 
iter samnritan Nervine hat es doch ge- 
deiltt« Denry Keene, Vervilla, Tennes- 
see. Bei allen Apothekern zu haben. 

——, Herr Fußangel, der Redakteur der 
in Essen erscheinenden «Westphiilischen 
Volkszeitung", iii verbaftet worden. 
Bei der in seiner Wohnung vorgenom- 
menen Haugsuchung sind Pariere ge- 
funden worden« aus denen hervorgeht, 
daß er die Proklamation des StrikesKos 
miteö verfaßt hatte. 

Die nene Entdeckung. 
Sie Alle baden Ihre reunde und Bekannten davon 

sprechen hören. Viellei tsind Sie auch selbst Einer von 
Der-eri, wel e an fich elbst erfahren baden, ivie gut 
dies Mitteli Wenn ie es jemals verfucht haben, 
dann find Sie auch ein treuer Freund davon. Denn 
wer einmal einen Versuch mit Dr. singe Neuer Ent- 
dechung einacht hat, der halt es auch von der Zeit an 
immeei seine-n haufe. Wenn Ste,- es noch niemals 

ebraucht baden, und einen Ouften oder eine Erlältun 
aan solten, oder irgend ein Leiden der Lun e, de 

la che hiervon und versuchen Sie es. Der Erfolg 
wir in edein Falle araniirt, oder das Geld wird su- 
riick eza it. Probe afchen graiis in der Apotheke von 
Dre i, domvfonitEm 

— Mehrere Otifiziere von Wißmanng 1 

oft-afrikanilcher Expedition sind an den 
Blattern erkrankt und an denselben ge- 
storben. Die LdmvtdsVorriithe sind er- 

schbdfi und Wißmann kann daher keine 
Schutz-Jmpfungen vornehmen lassen. 

— Am 9. Juni wird der Schuh von 
Persien zum Besuch in Berlin eintreffen. 
Man scheint dei Dofe iiber diesen Besuch 
nicht sonderlich entzückt zu sein. 

Auch ein Zeichen der Trauer. 
Eine Dame, welche Trauer hat, er- 

hält von eineni ihrer« Bekannten einen 
Hasen nnd ein Spanferiel zum Geschenk. 
Sie acceptirt Erster-en, schickt aber das 
Spanferkel dankend zurück, da sie für das- 
selbe noch zn traurig wäre !«" 

--—- « O-— — 

Guter Rath. 
As Acri-san Sirt Use-II lief-»- Traumh- 

alies oder der Brust, dann verschaffen Sie ch eine 

ich- ·i-i"u"iI Veszikeifciingi Das Jekssse 
kleinen Alma ist hart wie Stahl!« 

B: ,,Wissen Sie, mein Lieber-, ver- 

suchen Sie es ’mal mit Varianten-die 
sind noch härter als Stuhls- 

Vonseinem Standpunkt. 
Man wiederholte einem ziemlich ver- 

schuldeien Herrn den Grundsatz: »Wer 

kennte Schulden bezahlt, vermehrt sein 
u .« 
»Bah,« tiefer aug, »das ist nur ein 

leeres Gerücht, das die Gläubiger in 
Umlauf gelegt haben-« 

«
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Der Sächserin der Klemme. 
(Beklincr Gerichts-Szene.) 

— 

Wenn Jemand, der stehlen geht, sich 
eines ausgeprägt sächsischen Dialekts er- 
freut, so ist dies für ihn- sicher nicht för- 
derlich, denn wie eine vor der Il. Straf- 
kammer des Landgerichts I. geführte 
Verhandlung bewies, kann das harte 
und das weiche -,,P« unter Umständen 
zu einem Hauptbelastungsmoment wer- 
den. Der Viehhändler Franz Alwin 
Bucher, welcher als einer der unver- 
s chämtesten Schlafstellendiebe festgenom- 
men worden, spricht die »Sprache des 
Gesanges« mit derselben rührenden 
»Kcmiethlichkeit«, wie jener Elbs-Pa- 
triot, welcher sein sächsisches Selbstbe- 
wußtsein in den Versen zum Ausdruck 
brachte: 

»Wer nic aß Fiäsekeilchen, 
Wär nie sich that betheiPchen 
Zu Pfingsten in de sechssche Schweiz, 
Von däm kann man wohl sag’n: 
Cha, där is zu peglag’n, 
Jn chäder Hinsicht allerseits t« 
Auch Herr Bucher saat mit Stolz und l 

mit einem Gesicht, als wenn er an sein 
Leibgericht dächte, daß er Bautzen seine 
Heimathstadt nenne. 

Präsident: Was haben Sie eigent- 
lich hier in Berlin zu suchen? 

Angeklagter: Cha, häreu Se, ich 
bin Se doch Biehhändler. Mer kauf- 
’n de Schweinechens in Rummelsburg 
un dann giih’n ’mer Se manches Mal 
ooch nach Bayern. Ei cha, freilich! 

Präs.: Wollen Sie sich nicht ent- 
schließen, ein Geständniß abzulegen, daß 
Sie in zahllosen Fällen hier armen Leu- 
ten« die Jhnen angeblich eine Schlaf- 
stelle vermiethen sollten, Kleider und 
Werthsachen gestohlen haben? 

Angekl.: Hären Se, da müsse ich 
chrade de auskestunkensten Lügen sprä- 
chen. Chawohl! 

Präs.: Wie kommt es denn, daß der. 
Spihbube sich überall unter dem Namen 
Richter eingeführt hat und weshalb ha- ben Sie zugegebener Maßen in dem ei- 
nen Fall sich auch unter dem falschen 
Namen Richter anmelden lassen? 

Angekl.: Hören Se, das will ich Se 
au ä mol sage: das kommt Se beim 
Biehhandel sehr ofte vor! 

Präs.: Was sollte das wohl für ei- 
len Zweck haben? 

Angekl.: Wissen Se, da hob ich Se 

Illcehtkfil noch kar nich datriiber nachke- 
ja 

Präs.: Und so etwas sollen wir Ih- 
ien glauben? 

Angekl.: Ei verstäht sich! Man 
chreibt Se doch nich allemal kleich den 
’icht’gen Namen, womit man sich nennt ! 
stä, des thun mer im Viehhandel nu 
Ioch nicht Nä! 

Präs.: Sie sind augenscheinlich ein 
ehr frecher Mensch! Sie haben ja noch 
sen Anzug auf dem Leibe, der in dem 
inen Falle gestohlen worden istl 
Angeli Ei du mein grundgütiges 

siietelchem na! Mär hab’n de Kledage 
lich kestohlen, nä, ’mer hob’n se gegauft 
n de Klosterstraße bei ’nem kroßen 
chwarzen Mann, mit eene kroße kewal- 
iche Pepita-Tolle! Cha, mer sog’n«alle 
Idol de unschenirtestc Wahrheit. Nä- 
llles was recht ist 
« 

Präs.: Dazu kommt, daß Sie auch 
me gestohlenen Uhren verkauft haben. 

Angekl.: Hären Se, da will ich Se 
leich den richtigen Vers von erzählen, 
will ich Se. Jn der Herberge, wissen 
Ze, kommt ä Manu, welcher sich Wei- 
and genannt hat« kommt er zu mich 
End sagt: Höre Bruder, sagt er, bei 
iich is de Uhr doch nich sicher, nähin se 
ian an Diche un gieb’ fünf Märkcheu 
u michel Und da hab’ ich den Perpen- 
ickel gekauft. Nä, wissen Se, mehr 
ühr’n Jhn’n mit hindurch manchesMal 
Leben, daß matt sich lieber möchte &#39;s 

Beben nähmen, aber Stühlen, uee," des 
hun ’mer nicht Da kauf’u mer lieber 
liagerschweinchen in Rummelsburg 
cnd Kühe in’s Bayernlandl 

Alle Bemühungen des Präsidenten 
und-Vorführung der schlagendften Be- 

— 

weise den Angeklagten zum Geständniß 
zu bringen, waren erfolglos-. Derselbe 
blieb auch mit derselben Naivität beim 
Läugnen, als dann die vierzehn Frauen 
hinter einander in den Saal matschir- ten und ihm immer dasselbe Sünden- 
register vorhielten. Ueberall hatte er sich als Schlafstellmiether eingeführt und s gleich niedergelassen,« dann· hatte er die l 
betr. Wirthin mit der Bitte in die Küche 
dirigirt, ihm einen Teller zu leihen, da 
er sich Butter holen wollte und diese 
Gelegenheit hat er dann zur Ausfüh- 
rung von Diebstählens benutzt und es 
den Vermiethern überlassen, zu warten, 
ob er von dem angeblichen Butterkauf 
heimkehren würde. Jede einzelne Zeu- 
gin erkannte den Angeklagten als den 
Spitzbuben wieder und etwa auftauchen- de Zweifel schwanden sofort-sobald der 
Angeklagte den Mund aufthatund das 
weiche P. ertönen ließ. Dann riefen 
auch die wenigen Zweisler sofort mit 

vollstervBestimmtheitt »Ja, das ist der 
ann.« 
Angekl.: Hären Se, das is mer 

doch aber was Unbedeihtendesl Das 
kommt Se von de verflixtigte·· Aehnlich- keit! ’s is mer ja ordentlich beinlich so was! 

Der Staatsanwalt hielt den Ange- 
klagten für den dreistestenSchlafstellen- dieb und beantragte mit Rücksichtan 
dessen bodenlos unverschämtes sLäugnen 6 Jahre Zuchthaus. Der Gerichtshof 
erkannte auf Zk Jahre Zuchthaus nnd 
Stellung unter Polizeiaufsicht. 

-—-——-—·«.0 

Herausgeber der »Freien Presse.« 
Bitte annonciren Sie in den Spalten 

Jhreg geschähten Planes- dasz wir Ageus 
ten sitt St. Patricks Pillen sind, die be- 
sten und wirksamsten Leberpillen. Sie 
entfernen schädliche Säfte, reinigen das 
Blut und reguliren die Thütigkeit der 
Leber und Nieren. Sie sind stehet, aber 
nicht zu stark wirkend und fehlen nie. 
Zum Verkauf bei R. Cohn se Co» F. 
Kalteyet F- Sohn und allen Druggisten. 

—- An dem verhängnißvollen Freitag sind bei der Katastrophe nahe Jvhns- 
iotvn zwischen 20—40 Passagiere umge- kommen, welche sich auf den durchgehen- 
den Passagierziigen befanden. 

— Längere Zeit litt ich an heftigem 
Husten und Brustbeklemmung. Dr. Aug- 
Köiiig’s.damburger Brnsrthee heilte mich, 
nachdem alles Andere fehlgeschlagen 
James Hans, 18 Caroline-Straße, Lan- 
:aster, Pa. 

—-—i———-.—.———— 

— Vorn Weltpostverein wurden letz- 
ies Jahr 7000 Mill. Briefe befördert. 

POWIII 
Unbedingt rein. 

Das Rohal Backpulver bleibt Mk stets gleich 
Un Wunder von-Reinheit, Stärke und ZU- 
käglichkeit; sparsame-: als vie gewöhnlichen 
Zotten and außer Konkurrenz mit der Menge 
mindern-erwiqu zu leicht wiegendek Raun- 
Idet PhoipbatiPnlver. Wird unt in Blech- 
-üchfen verkaqu 

Royalsasia povdetcsk 
Mian 106 all St. I. s. 
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2500 weiße Und farbige Hemden we rden n it Verlust verkauft während unseres 

Grossen Ausverkaufs 
-VvU-- 

Männer- mtd Knaben- AnziigeÄu 
und Toilctte- Artikeltr. 

Wir offerireu folgende quqqius in Heu-dem 
weißes get-leichtes Hemd, .................... früher sikö .00 seht gg Ets. 

» » » ---------------- .- « 

,, ,, .................... ,, 1. 75 « I 10 : 
Die FHTAIT sHl liTs in jeder Größe billiger als in New York. 

Leichte Sommer Flanell- Hemden 
müssen ohne Rückhalt verkauft werden Die Preise müssen Jedem sehst-; unser Clothing Departement wird unter allen Umständen 

geräumt; Schuhe und Hüte eingeschlossen. 

Verfehlt nicht, uns zu besuchen, wenn Jhr zu wirklichen New Yorker Last-s preisen kaufen wollt. 

c. B. FRAIK 
31 und 33 Alamo- Plaza ................ can Antonio, Texas-. 

Das größte hauswitthfchqcfis 
liche Magazin im Staat-. 

Buck’s Koch-,Oefen, 
Borsheile können angeführt werden sitt die s u ck s 
Vr t l l i a nt über andere Oefen. 

Gafolius und Pest-claim Vefas- 
K ««Z·,At-J Jesus-vix- nggäszgsfunåkä destfchekmiltkeuei Legt-ei i 

— und Filttir Lasset-Maschinen. 
Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 

Lampen jeder Att, Mcssctbestecke, Bade-sausen, Stahldtabt- und andere Initiatier OWNER-H Bügelöfcn, Bügelbtettcn Bügeleisem galvanisitte quchznbey Waschmafchiua se. 

Veutfcheg Putz - Pulver und Pay « Pomade. P a tent B uttet F Ufer-. 
Gasolini nnd Prtroleumchhältey Ging-Glocken, zinaetne and itdeue Milch-Schüssel- It. 

WAGNER «- CEAZOIF Commerce- n. Namer 
ML 

anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte 

us- 

Eis! Exsx Eis-! 
« 

Für die stunden der C r y st all C i s F a b rik steht dieses Jahr Ieise Cis-cis is IM. 
sn unseren Vorrathiknmmeen liegen IZW Tonnen reines, klares cis, wodurch teqelntliise Ae- 
ctungen gesichert sind. Die Fabrik hat die größte Kapuzität im Süden. Säbel-ehe Kontrast- 
1 reduzitten Raum Spezial Raten für Carlndungeu. Pkompie Ablieferung an kegsläte 
undea in der ganzen Saison· Sprecht vor oder telephonikt. 

Telephon No. 22. 

E.F.G«l-AZE, MANAGER. 

-«·"-Rcttungs-Ll.nker Ei »J- .«, ja &#39; sti sti- tea C « « 

) 
» Hieb-Festsetzuqu Weg, verlorene Monsieur-txt — 

H etzu e en, owie frische, veraltete u. selbst anscheinend nah-m se II- — von Eschlechtstkancbeiten sicher und dauernd zu heilen-seist dassedie ene Ich » — 

« lettungkxslnkew den Leider-den und Solchemrieoon gewissenloien Qunckfalbern,8ekfs comp- Mcr Ouchey prahlektffloen Inselgen u.s.w.,!geeäufcht wurden. Junge Leute, biein den Stonddetshe treten henbsxebtztgen,1sllten den folgefchweren Schritt nicht Mber thun, als bis sie den »Wenn-sämmt- gtünklxch ftukm habet-, Schwäcslwe nnd kinterlofe Frauen wetten in ken- Bache ebenfalls bei-Ihm Hokus-Ist e und eubgeltige Hülfe finden Das Buch, Aste verbesserte und sen-ehrte Ivsiqe M seiten m entschek Sprach-, Inn vielen lebt-reichen Bildern, wird für 25 Cis. in Bestrafte-, la M II- bcdkucktm Unsfwing wohl vexrack1, unrein alten a. der-s kten Deutschen est-Institut h I- ·ki-i rersxmist Aktefsikex lIlsjkTsclllcs list-»ls’s«kt&#39;k T, ll Cis-tm- Iscs. III III-h I- 

Jck Re t t n n n is N n l ek Ist Fu haben beim Buchhäntlcr Nicfk T en g g« 218 crwmetcestrash can III-Its 


