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l» WFWSGroßeAusstellun von was-echten Stoffen» 
inne Zontme1-Moden 

Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn und Anstandes. Großartig ist die Auswahl in« Sa- 
tins, Zepher Lawns, Battists, Cambrics und Gingbams zu den billigsten Pieifen 

Franzöufche Samts. 
Ja Ner Yorker und Boftoner Zeitun- 

gen nierden sie mit ZU nnd Zsk Cents 
per Yard annoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stekn zu 35 und 30 Cents per Yakh. 

lAmerikauifchc Satins. 
Jn neuen schönen Mastern nur 10 

Centg per York-. 

Eine vollständige Auswahl I er neue- 

sten Muster zu 1223 und 15 Ets. per Yard. 
156 Stücke «New Depart11r9" zu 20 

und 25 Cents. 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren 
1889 Frühlingswaaren in soliden Far- 

ben 12z, 15 und 20 Cents. 

Schottische Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

lärer. Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche Und im Gacn gefärbt. 
Schottische Zephyre allerletzter Mode 

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

Eine hübsche Auswahl von Schem- 
schen Chambrays 35 und 40 Centkb 

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phyrg aller Art. 

i Barnaby’s amerikanische Ginghams 
für Damen- und Kinder Kleider-, extra- 
fein, 20 Ceutg. 

, Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem en,zlischeii, irischen, fran- 
zösischen und fchkveizer Fabrikats zur An- 

ssicht aus iegen. 

Gefärbtc Lawns. 
40 Zoll breiter Vattist, gute Waare, 

10 nnd 12z Cento per Yaidz Plaid 
Lan-US, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 

Centöz 100 Stücke Werth Organs-its, 
1231 Centgz Cable Coro Organdies, 123 
Centsz Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Centgz American Challies, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yarbs für Jl. 

WeißeäLawnC Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Artikelno d « 

2500 Yardö Sheer, Hairscokd, Plaid 
Lamms-, 10 Cents per Yesde Marseilles Jkische Leinenzengr. 
von 12z Centg per Yard an; feine « 

Bimva 15 Centg per Yakh; Dreß Cam- Blvllscn-Lcincn, Vclfast Bkcwll Dksß 
brch 121D lex-Hinab 20 Nutz-; englische Linen6, 15 Cents5 braun Leiaeu-Battist, 
Camhricg und Nainioptg, 36 Zoll breit, M 10 Centd an; LeineusCambtics, 50 
20 bis 50 Cents. Cents bis Bl, und vieles Andere. 

Answärtige Aufträge werden pünktlich Insgeführt und Muster auf Wunsch versandt. 
l-. WOLFsON, Ecke Main Plaza Ze- Acequiasstrasse, sAN ANTONIO, TEX. 

Schöne Meinen 
Roman von III-rund Hahn. 

lsvrtsettmal 
Er hatte stets den Umgang mit geist- 

reichen und hochgebildeten Damen sehr 
geliebt und in den legten zwei Jahren 
oft vermißt. Melanie. der Franz ietzt 
ernstlich zürnte, besaß einen zu oberfläch- 
lichen Karakter, um Scott als Freundin 
werth zu sein, Marie,d eren Reize ihn 
anzogen, deren -hingebende Neigung ihn 
rührte und schmeichelte, war ein unwis- 
sendes Kind, und was sie vielleicht von 
geistigen Anlagen befigen mochte, mußte 
erst geweckt werden. 

Hildegard fragte, als sie langsam den 
Schloßberg hinaufstiegen, ob Franz nicht 
die Neigung empfunden habe, sich unter 
die Kämpfer in den Märztagen zu 
mischen. 

Jch fühlte mich früher als halber 
Deutscher, entgegnete er, seit den letzten 
Jahren bin ich ein ganzer geworden und 
wünsche innigst Deutschlands Einheit 
und Größe, aber ich kann mich nicht mit 
Begeisterung an einem Unternehmen 
betheiligen, das ich von vornherein für 
unausführbar halten wuß. Kein Volk 
richtet etwas aus auf die Dauer, wenn 
statt neben ihm, eine große Armee 
ihm entgegen steht. 

Endlich kam Agnes. Sie erzählte, 
daß sie von Dausgenofsem die ebenfalls 
im großen Saal ihr Frühstück einge- 
nommen, viel von den Schönheiten 
Schwetingensgehdrt hätte. 

Lassen Sie uns hinfahren, den heu- 
tigen Tag dort zubringen, schlug Franz 
vor. 

Das wäre herrlichl jubelte Aanes. 
Das Fräulein machte keine Einwen- 

dungen. Wagen sind stets zu haben, 
lachte ste, lassen Sie uns eine kleine 
Reise auf gemeinffchaftliche Kosten 
machen. 

Wie glückliche Schulkinder in der 
Fetienzeit, verlebten alle Drei diesen 
Sommertag. Der Heimweg wurde zu 
Fuß zurückgelegt Franz sagte: Die 
Dichter besingen fast immer nur den 
Frühling, den Herbst, mitunter auch 
den Winter mit seinem Christfeft und 
Eizlanf. nicht den Sommer, den güti- 
gen, der Aehre nnd Traube reift, die 
Craührerin und die Begeifterung Spen- 
dende. Jst es nicht herrlich, die unzäh- 
ligen Bäume voll Kirschen zu sehen und 
die maleriichenJohanniSbar-Sträucher 
Wann ist der nächtliche himmel so 
schön, als gerade fest, wenn der Ernte- 
Moud die Gegend mit Silberlicht liber- 
fluthet nnd die Luft,«angefilllt mit Blu- 
meudliften uns wie eine zärtliche Mut- 
ter in einen warmen Mantel einhüllt? 

Dildegard war voll köstlichen Humor-L 
Mit ihrer herrlichen Altttimme sang sie 
ein Volkölied. 

Agneg, die eine gutgeichulte hübsche 
Mezzofapranftimme besaß, fiel auf einen 
Wink hildegardg ein, die letzte Strophe 
fang auch Franz mit. 

Und der here Doktor behauptete nicht 
singen zu können, ganz nnmusitalitch zu 

keini neckte Bildegard, o, Sie heuch- 
er 

Nun ja, ich habe etwas Stimme und 
ein gutes Gehör erwiderte Franz, aber 
es nie dahin gedrachh die Noten zu ler- 
nen. Jch singe wie der Vogel. 

Und besihen einen herrlichen tiefen 
Baritom halten vortrefflich Takt, jeder 
Ton ist bei Ihnen gleich schön, ich 
möchte Sie dahin bringen, mit mir 
Duette zu singen, wenn sie auch nur 
das Gehör zu bitte nehmen. 

Wenn Sie Nachsicht mit Jhrem Schli- 
ler haben wollen? antwortete er. 

Als die drei heiteren 1ungen Men- 
schenkinder in das Votel traten, lud 
hildegard Franz ein, später nochmals 
zu kommen und den Thee mit Agneä 
und ihr zu trinken. Er sei Kasfirer ge- 
wesen, sie müsse sich auch mit ihm berech- 
nen, hatte sie lachend gesagt. 

O, gab Franz lustig zur Antwort« 
glauben Sie nicht, daß ich dem reichen 

Stiftsfrttulein von Stettenborf einen 
Kreuzer erlassen werde. 

Sie fchalt ihn, baß er in Schwetzini 
gen- nachdem ntan so vortrefflichen 
Markgräfler getrunken, auch noch 
Champagner bestellt habe- 

Er erwiderte, sich ebenfalls ernsthaft stellend, daßjeder vornünftige Mensch 
bei hohen Festen Champagner bringen» 
ließe, die Fahrt nach Schtr gingen sei 
ein hohesI Fest gewesen, j ifallgfitr 
ihn. Es sei ihm leib, baß er sie alg et- 
was geizig kennen lerne, aber er hoffe, 
ihr diefe Regungen abzugewöhnen 

Franz hatte sich beglückt gefühlt, als 
er Marien zum ersten Male als seine 
Verlobte geküßt hatte, aber jetzt erschien 
ihm die Welt und Dasein in schönerem 
Lichte. 

Sage man, was man wolle, den 
Menschen, in dessen Wesen der Geist 
mächtiger ist, als die Materie, beglückt 
ein Verbältniß zu einer noch jungen 
Frau, das reine Freundschaft he i ß t , 

aberin Wahrheit L i e b e ist, mehr, als 
das bereits vollzogene Verlöbniß mit ei- 
ner wenn auch schönen, doch geistig un- 
bedeutenden Frau. 

Leidenschaften, die dem Schönheits- 
finne ihre Entstehung verdanken, sind 
von kurzer Dauer, wenn nicht auch die 
Geister tabei Antheil haben. 

VierzehntesKapiteL 
Ein schöner Sommertag folgte dem 

anderem. Auch für Franz, für Hilf-e- 
gard und Agnes waren es Tage voll 
Duft und Sonnenfchein. 

Wo kann ein gesunder und gebildeter 
Mensch, den keine Sorgen um seine 
Existenz quälen, das Leben voller und 
reiner genießen, als in Heidelberg? 

Agnes erhielt einen Tag um den an- 
deren Nachrichten von ihrer Mutter aus 
Berlin. So brauchte das liebevolle 
Kind um die Gute, die dem Töchterchen 
den schönen Aufenthalt von Herzen 
gbnnte, nicht besorgt zu fein. 

Agneg, ihreuJugendideal noch im- 
IOIIO Uyus Islslsssulslj DIHZULIJ- blssbulb 

sich an Franz’ Gegenwart, ohne mehr 
zu ersehnen als teinen Anblick. Sie 
war hochbeglückt durch seine Freund- 
schaft. Agnes war eine gute Zeichnerin 
und saß oft stundenlang mit ihrem 
Stizzenbuche und Stiftan dem Schloß- 
berge, um einen Theil der Ruinen oder 
irgend eine schöne Baumaruppe zu skiz- 
ziren. Franz, der noch besser zeichnete 
als sie, lorr irte später ihre Arbeiten, 
wodurch sie- ich gefördert sah. 

Hildegard war ietzt wieder Productiv, 
und schbue Stunden waren es fltr sie, 
indeni sie still für sich die Gedichte nie- 
derschrieb, die in ihrer Seele entstanden, 
ohne daß sie sich darum bemühte. Sie 
gingen in vollendeter Form gleichsam 
von selbst aus ihrer Stimmung hervor. 

Franz hörte alg bospes die für ihn 
interessanten Professoren und machte 
Studien in der Universitätsbibliotek. 

Gortsesung folgt.) 

Taubheit kann nicht geheilt werden 

durch lorale Applirationem weil sie den tranken 
Theil des Ohre-s nicht erreichen tönnen. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit zu turiren, 
und der ist durch konstitutionelle DeilinitteL 
Taubheit wird durch einen entzündeten Zustand 
der schleimigen Iuetlcid cng der Eustachischen 
Röhre verursacht. Wenn diese kltöbke sich ent 
zündet, habt ihr einen rurnpelnden Ton oder 
unvollkommenes Gehör; und wenn sie ganz ge- 
schlossen ist, erfolgt Taubheit, und wenn die 
Entzündung nicht gehoben und diese Röhre wie- 
der 1n ihren gehörigen Zustand versth werden 
kann, wird das Gehör für immer zerstört wer- 
den; neun Fälle unter zehn sind durch Katarrh 
verursacht, welcher nicht als ein entziindeter 
Zustand der schleimigen Oberflächen ist. 

Wir wollen einhundert Dollard für jeden 
(durch Katarrh perurfachtens zall von Taubheit 
geben, den wir nicht durch Einnehsnen von 
hat« Katarrh Kur heilen können. Laßt Euch 
umsonst Circulare kommen- 

Z. I. E hen et) et- C o., Toledo, O. 
——— Os. O-—- s—---- --——- 

— Durch den Eintritt günstigem 
Witterunggverhaltnisse ist alle Gefahr 
ftir das völlige Fehlschlagen der Crnten 
in Russland beseitigt worden. 

Tages-Neuigkeiten. s 
J u lau d. l 

— Präsident Harrison soll, wie nach- s 
träglich aus Washington berichtet wird, 
zu der Delegation der Fardigen von 

Mississippi unter Anderem Folgendes 
gesagt haben: »Ich shmpathisiie mit 
den Farbigen mehr, als Sie glauben- 
An Ihrer Stelle würde ich genau so 
denken und stihlen, wie sie. Aber die 
persönliche Berührung mit den Vertre- 
tern einer anderen Rasse im politischen, 

socialen und geschäftlichen Leben würde 
mir nicht angenehm sein. Jch möchte 
keinen farbigen Postnieister oder sonsti- 
gen Bundesbeamten in Jndianapolis 

:haben. Jn meiner Berufsthütiakeit 
sals Advokat möchte ich in meiner Hei- 
; math nicht vor einem Bandes Gerichte 
sauftretem dessen Richtkr oder Anwalt 
; Neger wären. Jch wünsche dem Volke 
sdes Südens keine Zustände und Ber- 
shältnisse aufzudrüngem von denen ich 
s selbst nicht wünschen möchte, daß sie mir 
s ausgedrängt würden.« Die beiden Füh- 
srer jener Deputation, der farbige Au- 
3 ditor Lhnch und der Eszenator Bruce 
behaupten jedoch, daß der Präsident 
keine derartigen Aeußerungen in ihrer 

I Gegenwart gemacht habe und daß dieser 
sBericht eine böswillige Erfindung deg 

»Perichterstatterg der »Associirten Presse« 
et. 

— Der Präsident Harrison begna- 
digte den wegen Vtgamie vom Bundes- 
distriktS-Gerichte von Arkansas zu 2 
Jahren Zuchthuus verurtheilten Dr- 
Warren E. Don zu 6 Monaten Ge- 
sangnisz. 

—- Jm Orosino Distrikte von Mon- 
tana ist man beim Bohrcn eines arte- 
sischcn Brunnens auf Gold- und Silber- 
Adern gestoßen, welche daraus binden- 
ten, daß hier Schätze von unerineßlichem 
Werthe zu heben sind. Die Entdeckung 
verbreitete sich mit Windegeile. Da 
verschiedene Leute den Anspruch aus das 
Besitzrecht des betreffenden Landes er- 

heben, so ist der Ausbruch ernster Un- 
ruhen zu befürchten. 

—- lsiu Vatiersou im Staate New 
Jersey sand man in einein beiüchtigteu 
hause die Leichen von 5 Dirnen und 
des 7ösährigen Besitzers der Lasterhöhle. 
Es stellte sich heraus, daß die sechs an 

Leuchtgag-Vergistttng gestorben waren. 
Alle sechs müssen sinnlos betrunken ge- 
wesen sein und in der Betrunkenheit 
scheint man den Gummi s Schlauch, ber 
die Lampe mit der Gasleitung verband- 
abgerissen zu haben. 

A u S l a n d. 
—- Die russische Gesandtschast in Ber- 

lin hat die Nachricht erhalten, baß der 
Czar am 20. Juli in Berlin eintreffen 
werde. 

—- Jn Mey ist orr Stadtrath Luni- 
que ais Nachfolger Antoines in den 
Deutschen Reichstag gewählt worden. 
Nur vierzig Prozent ver Wählerichnft 
bethetligten sich an der Wahl. Luni- 
que ist gemäßigt in seinen Ansichten 
und befltrtvortet bte Beobachtung der 
bestehenden Gesetze. 

—- Der Schuh von Persien, welcher 
bereits bei seiner Abreise von Brüssel 
unpäszlich mar, liegt jth schwer am 

Fieber erkrankt in Spaa danieder. 
— Unter den in Aegypten ansüssigen 

Europaetn herrscht große Entriistung 
über den Widersta:ib, weichen cFrank- 
reich dem Plane Englands zur Kondu- 
tirung der itgyptischen Schuld entgegen- 
setzt, da England in die Räumung Ae- 
gyptens nicht einzumilligen gesonnen ist. 
Das Fallenlassen des Plane-J wird die 
Fortseyung der Hebung·der Jrrigation 
durch die Wasser des Ntls nnd die Ab- 
nahtne der Steuer Roten verhindern. 
Rußlanb, welches bis jetzt Frankreich in 
seiner Opposition gegen die Kandern- 
rung unterstützte, hat neuerdings die 
Pforte benachrichtigt, daß sie es mit dem 
türkischen KottvertirungS-Plane einver- 
standen sei. 

—- Die belgische Regierung will zehn 
Millionen Franken stir die projektirte 
KongosBahn zeichnen, und sich mit Zi- 

Prozent begnügen, während andere 
Gläubiger 7·z Prozent erhalten sollen. 
Bedingung ist jedoch, daß 90 Prozent 
des benblhigren Materials aus Belgien 
bezogen werden müssen. 

—- Aus dem Pariser Ansstellungg- 
Platze ereiguete sich bei einer projektirten 
Ballonfahrt ein beklagenstverther Unfall. 
Die Gondel blieb an einen Dach Vor- 
sprung hängen unv riß von dein Ballon 
los. Die drei Jniassen stürzten in die 
Tiefe, wobei der eine auf der Stelle ge 
tödtet wurde, während die beiden ande 
ren tödtliche Verletzungen davontrugen 

— Jn der französischen Kammer kam 
es schon wieder zu lieblichen Szenen. 
Cassagnac warf dem Deputirten Thom- 

-not vor, er sei ein Dieb und Betrüger- 
Der Präsident ordnete hierauf Cassag«« 
nacs Ausschließung aus der Kammer 
an. Eine Anzahl von Mitgliedern der 
Rechten folgten ihm, während die Linke 
Beifall klatschte. 

—- Von der west afrilanischen Küste 
wird berichtet, daß Stauley furchtbari 
Entbehrungerr zu erdulden habe. Sein 
Haar soll schneeweiß geworden sein. 

— Zwischen den Portugiesen und den 
Engländern an der Delagoa Vav sinl 
ernstliche Zerttttrfnisse ausgebrochen. 

Heirathen 
ist nur die Vorbereitung auf jene gött- 
lichen Institutionen, die Familie unt 
das eigene Heim, welche den wahren 

« Grundstein bilden, auf welchem unferi 
Nation ruht; und von der Gesundheit 
und Kraft der Frau und Mutter hän- 
gen der Sonnenschein und der Genus 
dir Häuglichkeit und das Gedeihen der 
Familie ab. Tausende von Frauen 
und Tausende von ledigen Damen 
schleppen in Folge von quälenden 
»Frauenkrankheiten« bis zum Grabe ein 
beschwerliches Dasein dahin« ohne die 
geringste Ahnung davon zu haben, das 
Dr. Pier-Ce’s Favorite Prescription ein 
positiveg Heilmittel ist für die tompliziv 
testen und hartnäckigsten Fälle von 
Leukorrsiroe, Prolapsus, schwachem 
Rücken, niederschlagenden Gefühlen- 
chronischer Kongestion, Entzündung, 
Eiterung und gleichartigen Leiden. Ga- 

-rantirt, daß es zufriedenstellt, oder Gelt 

zurückgegeben. Alle Apotheken. 
t ur. Heime-s reitet-s lemtgcll llllt 

’reguliren den Magen, die Cingeweidi 
und das System im Allgemeinen. Eint 
Pro Dosis; rein vegetabilisch. 

.—-.—-.-.-—— 

Während der letzten zwei Jahre 
haben neun Staaten der Union eint 
Verfassungs-Abänderung, durch welche 
die Prohibition eingeführt werden sollte« 
abgelehnt, und zwar mit den folgenden 
Mehrheiten: Michigan mit 5,645 Stim- 
men, Te z a S niit 9 2 6 6 l, Tennes- 
see mit 27,693, Oregon mit 7,985, West- 
Vitginieii mit 35,574, New dampshiti 
mit 5,000, Massachusetts mit 44,552« 
Pennsylvaiiien mit 189,000 und Rhodi 
Island mit 18,596. Die einzigen Staa- 
ten, iii welchen jetzt noch eine Prohidii 
was-Gesetzgebung zu Recht besteht, sint 
Maine, ivo die PtohiditionssBewegung 
ihren Ursprung hatte, und die beider 
beinahe vollständigen Acketdaustantet 
Jocva iiiid Kansas-; iii keinem der dei- 
deii giebt eg Städte von beträchtlichei 
Grüße und Bevolketunggzadi. und it 
jeder Stadt in Kansas sowohl wie ir 
Jonia und Maine ist die Prohiditions 
Gesetzgebung thatsåchlich ein todter Buch- 
stnbe geblieben- 

Umo- -—- 

Gute Verdauung- 
Tiics isi ein-as, iiins Jeder dabeii tiitisi, itieitn ei· ieiiie 

Lebend stets sein trill. Tattseiike sitetseii es tasiliiti itii 
stetlseiL weit sie ro titctit sinkt-it. Taiiieitte veii Teils-. 
weit-en tii rei- .i’,iofiiiitiiq accessed tiefes Uebel :ii lseiei 
tiaeii itiir teiti gieisteo eiii Miitel taneqisiL Wti »in 
untireih taii Gier-tm Bitten-, nach Voritiiisist iiiii litii 
keins-sitt tkiiiiie iiebtanitm eiiie gute Vettaitntiq set-tm 
nnd tiig Uebel tei« Unentunliiti lett beseitiin iiiiir 
Wir eitttsscbleii Eli-mit Bittens siir Tissrenitn iiitt all 
Krankheiten tck Bei-eh cis-Z Magens iiiit tet Nieren 
Witt- iu km Stic. iiiit kl tie Flasche iii teis Art-the te issc 

T re t fi, I b e iii i- s e i1 nd E D. ver lauft- 
.-..«0« .- 

Aiamo Latrinen-Abfnhr:Systein 
Office: 15 ViordsFloteSstrof;e, Telephoi 
Bös. C. E. A d d e y, Meinigen 

T e x a d. 

—- Mk. Ellig, einer der Aufwande- 
rungssKommissiire, welche eine große 
NegersColonie in Mexiko gründen wol- 
len, macht über diesen Plan folgende 
Mitiheilungem »Ich glaube, daß es 
uns gelingen wird, etwa 10,000 Far- 
bige ans den texanischen NegersCounties 
Brazoria, Wharton und Bastrop zur 
Uebersiedelung nach Mexico zu bewegen. 
700 Fainilien-Oberhüupter haben be- 
reits einen AuswanderungssVertrag mit 
uns abgeschlossen. Unser bestes Agita- 
tionsmittel ist der Umstand, daß in Me- 
xiko nicht das Rassen Vorurtheil gegen 
die Farbigen herrscht, wie im Süden der 
Ver. Staaten. (?) Viele farbige Form- 
Arbeiter von Mississippi Und Louisiana 
werden sich uns anschließen, sodaß wir 
bald in der Baumwollen Region von 
Mexiko eine blühende Ansiedlung grün- 
den können, welche die Produktionsfä- 
higkeit Mexilos wesentlich erhöhen wirb.« 

—- Jn Austin starb die Frau des far- 
bigen Lehrers »Professor« Blackshear, 
nachdem sie mehrerePortionen Vanilles 
Eis gegessen hatte. Die corpulente far- 
bige Schöne hatte sich vorher start 
echaussiri und erlitt in Folge des Fre- 
Creams einen Schlag-Anfall, der sie so- 
fort tödtete. 

— Das Staatsgesetz gegen die Trusts 
hat die Wirkung gehabt, daß die Cat- 
tonbl Mühlen der (angeblichen) 
Firma Howard in Dailas, Wart-, Ty- 
ler, Paris, Galvesion, Houslon, Mc- 
Kinniy, Belion und Colorado auf Be- 
schluß der Aktionäre ihren Betrieb im 
Staate Tean eingestellt haben. 

— Jn Galveston ist am l. Juli die 
Sommer Normal - Schule (Fortbil- 
dungs Cursuz siir Lehrers eröffnet 
worden. 

Ein Stuckcheu Grummet-Papier rettetc 
ihr Leben. 

Es war nur ein zewöhnliches Stück Eiitivickel-Vapiek, 
aber es rettete ibr Leben. Sie war im letzten Stadium 
der Schioiudfucht und nach drin Ausspruch der Aerzte 
unheilbar und nicht mehr teisensfähig; sie tot-H weni ej 
als 70 Pfund. Auf einem Stück Entwickel- Papier as 
sie von Dr. Ring-J New Discours-m sie holte sich eine 
Probe-Flasche und es half, baran tauite sie eine große 
Flasche nur fühlte sich gebessert und durch fort csetztrn 
Gebrauch wurde sie wieder stark, gesund, roig uni 
wiegt nun wieder 140 Pfund. Für weitere Einzel eiteu 
sendet eine Brieimarke an W. H. Cole, Lipvt ein-, 
Fort Smith. 

Probe Flafchcn graiis zu haben in allen Apothelen 
Preis der großen Flasche-i st. Wholefale bei Dreiß- 
Tj)outpsmi sc Co» Sau Antonio. 

— Ju Duigburg, Westfaleu, brach 
ein großes Feuer aus, welchem 36 Ge- 
bäude, meistens Fabriken, zum Opfer 
fielen. Der Schaden wird auf zwölf 
Millionen Mark berechnet. Sechshuns 
dert Arbeiter sind durch das Brand-Un- 
glück brotlog geworden. 

POWIIII 
Unbedingt rein. 

Das Roval Vackpulvet bleibt sich stets gleich 
Ein Wand-it von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
ttäglichkcIU sparsam-r als die gewöhnlichen 
Socken und außer Konkurrenz mit der Menge 
mindern-erwägen zu leicht wicgender Mann- 
odet Mondpr Pulver-. Wird nur ja Vlech 
büchfev verkauft 

Noval Banns Von-der Co» 
syst-non 1126 Wall Sk. I. I. 

2500 weiße und farbige Hemdeus 
werden mit Verlust verkauft während unseres 

Grossen Ausverkaufs 
—va- 

Männer- und Knaben- Anzjjgen 
und Toilette- Artikeln. 

Wir osseriren folgende Barqaius in Hemden-. « 

Weißis get-leichtes Hemd, .................... ftiiher si. .001th 65 Cis. 

J II ,", JJJJJJIJJJJJJIJJJJJI ,, 1J75J110JJ 
Die HEFT-Ali slil RTS in jeder Größe billiger als in New York 

Leichte Sommer Flanell - Hemden, 
müssen ohne Rückhalt verkauft werden. Die Preise müssen Jedem gefalle-u 

unser Cloihing Departement wird unter allen Umständen 
geräumt; Schuhe und Hüte eingeschlossen. 

Vetfehlt nicht, uns zu besuchen, wenn Jhr zu wirklichen New Yotker sti- 
I preier kaufen wollt. 

c B. FRANK 
31 und 33 Alamo- -Plaza. ........... Sau Antonio, Texas. 
M- 

iwAcoIEn a- onna-II 
Das größte hauswirthschasts 

liche Magazin im Staate. 

Buiks Koch-Oeer, 
anerkannt« die besten im Markte. 10 bestimmte 
Vortheile können angeführt werden Este die V u ck « i 
Bri l lia nt über andere Oeer. 

Gafoliw und Petri-leimt Desw- 
KochgeMsr in Zinn, Mute-Jan te. Vollfäuiize Kücheneintichiungem deutsches itdenec Dachses f 
und Fütrir Miste-Maschinen- 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Att, Mkssetbestccke, Baden-am- en, Stahldkabti and andere Initiatier ROHR-h 

Viigclöfcn, Bügelbkcttey Bügkleisem galvanisitte Waschzubet, Waschmaschinea Ie. 

Deutscheg Putz Pulver und Putz Pomade. P a te nt B u t t et F ä He t. 
Gafolin- und Petruleuchhältey End-Glocken, zinnerne und irdene Milch-Schüsseln se. 

WAGNER sc GEWOIH Commetce- u. Navmostmßr. 

Eis! Essig Eis! 
ür die nun-den der C- t sl all C i s J- a b r it steht dieses Jnlpr leme Gtsnotlz in Hinsicht Jstanserkn Vorknlhslannneykn liegen 1500 Tonnen reinesf Ilakcs Cle, wodurch Degelmöisget Nä- fcrnngen gesichert sind. Die Fabrik hat die größte Kapnzltal un Suden 

» 
Jühelkche Kost kita : zu rednzitlen Raten. Spezial Rate-n für Carladnngenz kasnvte Ablieferung an regt r 

Kunden in der ganzen Snison. Sprecht vor oder leleplzomm 

Telephon No. 22. 

E.F.Gl-AZE, MANAGER. 

Eingange- in Uebel-einstimmqu mit den OtigkehksMLJ D r n einzigen Weg- verlorene Manne-kraft wieder benuflellnh fcirie frische, ver-alten- a. jele anscheinend nahenden We von Ueiwleebcsktanlbeiten sicher und dauernd zn heilen, zeigt das gediegkne Anc- Iintor«L.-11T"cire11ke1111nt Solchemtievongewissenloim Qucckfslbktheksassekn werth- r «!-nchksr, numerische n Stimme-us n«»&#39;aetänlckst wurden. Junge Leute, die ln den Stand der Ehep- lsknlssnlsiigem sollten ten lclqesckinwren Schritt nicht früher thun« als bis sie den »Ne»nngs-Olaler« Kirch srukm haben. desächltwe nnd Iintnlose Frauen wem-n in tetn Blute ebenfalls bewährt- &#39; 

Je nnd entgiltine Hülfe fmden Das Buch, Miste veklsssickle nnd vermehrte Anflqgh 250 m-. us demser Z wqu nur vielen llsbrreichen Bildern, wird fürs-b mö. in Post-traklen, in einem qu- 1«—k Hm Umkrng wohl muckt- von dem alten n. bewährten Deutschen Heil-Institut in Ner decp Tr-: s-.-n&#39;.,mt- inkussuk. lIIiTl Sclllcs lllcthNsTlejM Il Hlnlmi Nin-. Mut Ihrs-. de I. 

Tev Nr 1 u n n -«— pl n h- k Ist in hat-en denn Buchhänklet N t k. T en g g- 218 Connnncestrase, ein Ist-II 


