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I« WULFSLNIS Große Ansstelluneg von waschechteu Sme 
Neue Sommer- Moden 

Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn- und Auslnndes. Großartig ist sdie Auswahl in Sei-TH- 
tins, Zepher Lawns, Battists, Cambrics und Ginghams zu den billigsten Preisen. 

Frmtzöstsche Satms. 
Jn New Yorker und Bostoner Zeitun- 

gen werden sie mit 37k und ZZZ Cents 
per Yard annoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stern zu 35 und 30 Cents per Yard. 

Amerikanische Satins. 
Jn neuen schönen Mustern nur 10 

Cents pet» York-. 

Eine vollständige Auswahl ter neue- 

sten Muster zu 123 und 15 Cis. per You-. 
156 Stücke «New Departure" zu 20 

und 25 Ewig- 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren- 
1889 Fiühlingswaareu m foliden Far- 

ben 12z, 15 und 20 Ewig- 

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 gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Cents. 

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

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phyrs aller Art. 

Barnaby’s amerikanische Ginghamg 
für Damen und Kinder- Kleider, extra- 
fein, 20 Cents. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irischen, fran- 
zösischen und fchweizer Fabrikats zur An- 
sicht ausliegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und IV Centg per Yardz Plaid 
Lan-ne, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 

;Cents; 100 Stücke Perth Organdies, 
12z Cents; Cable Cord Organdies, 12k 
Cent65 Persischer Mull aller Art, 30 and 
35 Cents; American Challies, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yards für 81. 

WeißeILawns. 
2500 Yards Sheer, Hairicord, Philo; 

Lawng,10 Cents per Yardz Marseilles« 
von 125 Cents per Yatd an; feine 
Piqucsc, 15 Cents per Yakh; Dreß Cam- 
brics, 12k, Isziund 20 Centsz englische; 
Cambrics und Nainsooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Cents. 

Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Artikel-u 

Jrifche Leim-JEAN 
Blonfeu- Leims, Belfast stwn Du 

Linens,15 Centsz braun Leiden-Bonif- von 10 Cents an; Seinen-EINIGE so 
Cents bis si, und vieles Ruder-. 

Auswartige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versank-L 
l.. WOLFsON, Ecke Main Plaza Ze- Acequiasstrasse, sAN ANTONl0," TEX 

Schöne Frauen 
Roman von Edrmmd Hahn. 

lsdrtieluugil 
Gutes Kind, also weil Du mein Por- 

trait vor Dir sahst, betetest Du gern vor 
diesem Altar? sprach Franz und strei- 
chelte ihr seidenweiches Haar. Jhr 
Frauen, mögt Jhr Euch zu dieser oder 
jener Kirche bekennen, habt doch im 
Grunde die beste aller Religionen, die 
Liebe. 

Wie St.«Geotg bist Du mir immer er- 

fchienen, Franz,· tapfer, unerschrocken, 
unbekümmert um die Meinung der 
Welt. Wie ich Dich zum ersten Male 
in großer Gefellfchaft ah, kam mir der 
Gedanlex «Dieser ann würde mich 
gegen eine Welt schützen, wenn ich ihn 
darum gebeten hatte.« Ach. die vielen 
bozbaften. fragenden Blicke der Welt- 

jtente schienen mir fo entseklich, wie der 
Prinzesstn Aja jener Lindwurm vorge- 
kommen fein mag, von dem Ritter 
Georg sie befreite. 

Deine Belefenheit überrascht, Deine 
Furcht nor der Gesellschaft wundert 
mich, entgegnete Franz, wer follte denn 
Dir, liebliche-, harmlose-, Kind, .Leid 
saftigen wollen? Und hattest Du nicht, 
als Du mich zum ersten Male sahest- 
nach den Schein des Verstorbenen? 

Jch habe in ihm, troh seiner Güte ge- 
gen mich, stets einen Fremden gefehen.. 
Jch vermochte es nicht, Vertrauen zu ihm 
zn fasten. Herr Benecke hatte alle die 
Vorurtheile, die ich bei anderen Patri·« 
iern efunden habe, im höchsten Grade, « 

agte arie. 
Franz betrachtete sie nachdenklich, es 

war etwas Eigenthllmlichez in ihren 
Mittbeilungen, eine Mifchnng von 
Kenntnissen, merkwürdiger Unwissenheit 
und feiner Beabachtungggabe. Daß sie 
ihren verstorbenen Gatten, den sie nie 
geliebt hattespstets Verr Benecke genannt 
saue, wenngre seiner erwahnnng that, 
gesiel Franz; er hbrte sich nicht gern an 
die Rechte erinnert, die ein Anderer an 
die Frau gehabt hatte, welche die seine 
werden sollte, aber Franz sagte sich jetzt- 
» as bewog sie, ohne Liebe dem guten, 
a unbedeutenden Manne die Hand 
zu geben, war es d v ch sein Reich- 
thuini 

Indessen, Marie ließ ihrem Geliebten 
nicht lange Zeit zu solchen Gedanken. 
Sie machte mit so viel Grazie die Wir- 

tbin&#39;, schaute ihn so itrtlich nnd ergeben 
an, daß er sich dem nipulg des Augen« 
blickes hingab und mit viel wärmeren 
Empfindungen von ihr schied, als die 
waren, mit denen er ihr Gemach betre- 
ten hatte. 

Sechgzehntes Ka vitel. 
Obgleich Squ und Marie entschlos- 

sen waren, in Zukunft nicht in Ham- 
burg zu leben, wollte der sur den Ruf 
seiner künftigen Gattin besorgte Mann 
sie nicht durch dsteke Besuche dem Ge- 
klatsch der Bekannten aussehen. Er 
stellte ihr das vor und freute sich- daß 
sie, statt zu klagen, in seine Reise zu sei- 
nein Bruder und Oheim einwilligtr. 

Jch werde die Zeit Deiner Abwesen- 
heit brausen, um recht viel zu lernen, 
sagte sie-lieblich, und Franz dankte ihr 
qerithrt sitt diese Fligsanikeit. 

Bon dem würdigen Oheim und dem 
liebevollen Bruder wurde Franz mit echt 
schwübrscher Derzlichkeit empfangen. 

Die Norddeutschen, denen durchaus 
nicht der Sinn iiir Familieuehre und 
Familienvetdslichtungen abgesprochen 
sein soll, geben mehr aus Wahn-er- 
wandtschasten, als ans Bande des Blu- 
teg, die Schwaden gleichen darin den 
Schatten, bei beiden Volksstämmen er- 
löschen die Ansprüche, welche Verwandt- 
schast tnit sich bringt, niemals, selbst 
wenn die Neigung zu den Verwandten 
sebk schwach Ist. 

Der angesehene Kausherr und Stadt- 
rnth Reuchlin sreute sich, seiner schönen- 
unvergessenen Schwester schonen Sohn 
geretster, minder phantastisch zu finden, 

und der Bruder wurde nicht müde, dem 
älteren Bruder Liede zu erweisen. Franz 
fand seine junge Schwägerin allerliehst 
und lobte des Bruders Wahl. Oheim 
Reuchlin sonnte sich am Glücke seines; 
Pflegesohnes und nannte es sehr ver-! 
nünftig, daß sein Nesse Franz die diplo-: 
matische Carriere nach dem ersten miß- 

Jungenen Versuche ausgegeben und sich 
jjetzt entschlossen hatte, die akademische 
s Laufbahn einzuschlagen. 

Du bist nicht zum Kaufmann geboren« 
und auch nicht zum Advokaten, wohl, 
so thue, wozu Geist und Neigung Dich 
treiben. Es wäre traurig, wenn in 
Deutschland, überhaupt in Europa, 
nicht immer wieder Männer reisten, 
welche das heilige Feuer unterhalten, 
das goldene Licht, das die Wissenschaf- 
ten für das Menschengeschlecht sind. 

Werden die Menschen nicht leider von 
ahr zu Jahr materieller, sogar die 
ünstler? 
Franz sagte keine Silbe von seiner 

geheimen Verlobung mit Marie, ihr 
Trauerjahr mußte vorüber sein, ehe er 
selbst zu seinen nächsten Verwandten 
von ihr sprechen konnte, ohne sie Miß- 
deutungen auszusetzen, denn Oheim 
nnd Bruder hielten viel aus Beobach- 
tung des Wohlanstttndigen. Aus das 
Haus Benecke kam jedoch das Gespräch, 
da Franz einige Zeit dessen Sachwalter 
gewesen war. 

Der Obeim sagte-: »Mein Hambur- 
ger Korrespondent theilte mir mit, daß 

gen Brb«3ng wahrscheinlich das große 
eschäst: Benecke öd Sohn von der 

Wittwe des Louis Benecke kaufen würde. 
Er wtrd es wahrscheinlich nur raten- 
weise bezahlen können. Die junge Dame 
soll arglos und unerfahren sein, gied 
ihr einen Wink. Jch kenne Herrn Brö- 
sing als einen tüchtigen Geschäftsmann 
und schlauen Patron. 

Halten Sie ihn sür fähig, die Wittwe s seines früheren Chess, der zugleich sein» 
rennd war, zu übervortheileni sragtes 
tanz. 
Hm, wie man es ansehen will. Die; 

Zeiten sind fest unsicher, viele Kåaser 
werden sich nicht melden, ein hübsches 
s Kapital mag Herr Brdsing erspart nnd 
geerbt haben, er wird so billig zu kausen 
suchen, als möglich, versetzte Herr Reuch- 
lin, ich hatte vor acht Jahren einmal 
mit Brösing zu thun, er handelte da- 
mals im Interesse seines Chesg, aber 
schlau. sehr schlau. 

Das Christsest beginq Franz im Hause 
seines Obeim5, der den ihm jetzt ganz 
sympathischen Nessen reich beschenkte. 
Ja den letzten Tagen des Jahres wollte 
er abretsen, er hatte Marie versprochen, 
spätestens am Shliiesterabend wieder in 
Vamdurg zu sein, den Eintritt des neuen 
Jahres rnit ihr Zu seiern. 

Ein leichtes Unwohlsein, das der 
Oheiin vielleicht ernster nahm, besiel 
Franz nach den Weihnachtsseiertagem 
und sa konnte er erst am zweiten Januar 
die Mitreise antreiea. 

Es war bitter iali, Franz hatte un- 

terwegzübernachtet und es dunkelte be- 
reits, alg er am nächsten Tage in Ham- 
burg. anlangte. 

Wie immer, stieg er in Streits Hatel 
ab, durchflog dic Zeitungen, kleidete sich 
um nnd dachte an sein gegebenes Ver- 
sprechen. 

ssaktsesnng sath 
O 
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Die deutschamerikantschc Ju end nnd 
die dentsch-mrierikantsche refse. 
Ein Herr C. Neumayer von Louis- 

ville, Ky» spricht in der ,,Jl1. Stzg.« 
in einem längeren, sehr zeitgemiißen Ar- 
tikel über den deutschen Nachwuchs in 
Amerika, resp. das obenan stehende 
Thema. Die genannte Zeitung stellte 
kürzlich die Behauptung aus, daß der 
Einfluß des deutschen Elements sich am 

ehesien nach der Verbreitung und An- 
wendung der deutschen Sprache unter 
den hier gebotenen Kindern deutscher 
Eltern beurtheilen lasse. Herr Neu- 
mayer pflichtet der ,,Staatszeitung« bei, 
meint aber, sie hätte hinzufügen müssen: 
Und ihr Verhalten gegenüber der deut- 
schen Presse. 

Welches Jnieresse nimmt die deutsch- 
amerikanische Jugend an der deutschen 
Fätressett fragt Herr Neumayer und sagt 
ann: 

Es gehört zu den rühmenåwerthen 
Ausnahmen, wenn einmal ein junger 
Mann, der hier gebotene Sohn deutscher 
Eltern, aus eigenem Antriebe eine deut- 
sche Zeitung in die Hand nimmt, um 
daraus Unterhaltung und Belehrung 
zu schöpfen. Selbst diejenigen Kinder, 
denen die Eltern eine deutsche Erziehung 
gegeben und die sich eine sür die Ver- 
hältnisse bedeutende Kenntniß der deut- 
schen Sprache angeeignet haben-so- 
weit es sich um die Fertigkeit in der Uns 
terhaltuug handelt-selbst diese ver- 
schmähen das Hülsgmittel der deutschen 
Presse. Sie mögen in den Kindheitss 
fahren dann und wann einmal einen 
Blick in die deutsche Zeitung werfen- 
um ihre Neugier bezüglich einer ihnen 
oder den Eltern etwa gewidmeten No-« 
tiz zu befriedigen; sind sie jedoch in ein 
gewisses Alter eingetreten, so existirt 

diehdeutsche Presse silr sie gar nicht 
me r. 

Ja dieser Beziehung bleibt sich der 
Einfluß des Deutschthums überall 
gleich: in den sogenannten deutschesten 
Stadien ist diese Abneigung gegen 
Deutschlesen in ganzdemselben Grade 
dorherrschend,—wie in Orten, von denen 
das Gegentheil behauptet wird. Die 
bloße Fähigkeit, deutsch zu sprechen, 
thut’s doch wohl nicht; wenndas 
Deutschthum keinen geistigen Halt be- 
sitzt, ist es schlecht um dasselbe bestellt. 

Die deutsche Presse hat dem Deutsch- 
thum in den Ver. Staaten set-ach als 
wesentlichste Stütze gedient und würde 
auch dem deutschen Leben unter seinen 
Nachkommen Vorschub leisten, wenn 
le tere sie verstehen und ihrem richtigen 

erthe nach würdigen wollten. 
Einen großen Theil der Schuld für 

diesen Zustand der Dinge tragt sreilich 
die Abneigung der deutschen Presse ge- 
gen die ungeheure SensationsmeiereL 
die Klatschsucht und den Sport - Unfug 
der englischen Zeitungen. Daß die deut- 
schePtesse auch durch das empselengwerth 
ist, was nicht darin steht, berscherzt ihr 
die Anwartschaft auf das Wohlwollen 
der Jugend, die hier in Amerika an die 
romanhafte Schwülsiigleit und Ueber- 
treibunggsueht der englischen Presse ge- 
wohnt ist. Für die deutsche Presse und 
das Deutschthum wäre es stellenweise 

isehr wichtig, wenn sich die deutsch-ame- 
Irikanische Jugend etwas mehr mit erste- 
«rer beschäftigen wollte. 
» Herr Neumayer kommt nun aus Lou- 
Jigbille zu sprechen und was er da sagt, 
i paßt mehr oder weniger aus alle Städte 
smit deutscher Bevölkerung, ja auch aus 
iSan Antoniu. Man hat hier dieselbe 
Ursache zur Klage. 

Es ist eine ausfallende aber sich immer 
wieder bestatigende Erscheinung. daß 
namentlich auch die erwachsenen Söhne 

Iunserer angesehen-In und wohlhabenden 
sdeutschen Bürger sich förmlich dagegen 
,berwahren, eine deutsche Zeitung in ih- 
srem Hause zu haben, wenn sie dahin 
jgelangt sind, einen eigenen Hausstand 
izu gründen, wag ihnen mit Hülfe der 
sbemittelten Eltern nicht schwer wird. 
Sie heirathen hier auch durchweg 
deutsche Mädchen, die sich ibr Deutsch- 

Ttthum noch in den allermeisten Fällen 

besser bewahrt haben, als sie selbst; die 
jungen Frauen werden unter sich nur 
deutsch sprechen, aber der Mann wird 
anfangen mii ihnen englisch zu tade- 
brechen, denn eine gediegene Konversa- 
tian in dieser Sprache zu führen, ist er 
außer Stande und da hat er sich nur 
die gewöhnlichsten, um nicht zu sagen 
ordinärsten Redewendungen beigelegt. 
Ein in englischer Sprache gedrucktes 
Klatschblatt, welches auch zuweilen ekel- 
haste Berichte bringt, über Vorgänge, 

»die in ihrer Aussührlichkeit nicht in die» 
Zeitung gehören, ist ihm lieber als dies beste deutsche Zeitung. Jeder Abou- 
nentensammler einer deutschen Zeitung 
wird dieErfahruug gemacht haben, daß 
sein Bemühen bei den jungen Leuten in 
den Stüdten erfolglos ist, sie glauben 
sich dadurch dem Amerikanerthum zu 
nähern, daß sie keine deutsche Zeitung 
halten. Auf dem Lande ist das aller- 
dings anders. Und auch Herr Neu- 
mayer läßt zum Schlusse seines Artikels 
diese Ausnahme gelten. Er sagt dar 
übrigens noch ganz richtig: E 

Die deutsche Presse nimmt sich doch 
des Deutschthums mit regem Eifer an, 
aber die deutsch-amerikanische Jugend 
— die Nachkommen der alten deutschen 

sKnasterbitrte — steht ihr fremd gegen- 
über und bekundet nicht das mindeste 
Interesse für sie. Die endgültige Folge 
wird eine Entartung des Deutschthums 
sein und die deutsche Presse wird bin- 
nen einigen Jahrzehnten ihre Mission 
erfüllt haben. Gegenwärtig ist sie in Be- 
zug auf ibrenLeserkreis fastausschlieszlich 
auf die Eingewanderten angewiesen —- 

gerade wie in anderen Orten«. 
Die deutsche Presse in Amerika sollte, 

anstatt der deutsch-amerikanischen Ju- 
gend einflußlos gegenüber zu stehen« 
gewissermaßen erzieherisch auf die hier 
gebotenen Kinder der Cinwanderer 
einwirken können; die deutsch-amerika-« 
nische Jugend würde dann auch nicht in 
so zahlreichen Cxemplaren ausarten, 
wie das gegenwärtig leider der Fall ist« 

Heiratyen 
ift nur die Vorbereitung aus jene gött- 
lichen Jnstitutionen,, die Familieiund 
das eigene heim, welche den wahren 
Grundstein bilden, aus welchem unsere 
Nation ruht; und von der Gesundheit 

Hund Kraft der Frau und Mutter han- 
gen der Sonnenschein und det Genuß 
der Däuslichkeit und das Gedeihen der 
Familie ab. Tausende von Frauen 
und Tausende von ledigen Damen 
schleppen in Folge von quälenden 
»Frauentrankheiien« bis zum-Grade ein 
beschwerliches Dasein dahin ohne die 
geringste Ahnung davon zu haben, daß 
Dr. Pierce’s Favorjte Presoription ein 
positives Heilmittel ist für die tomplizirs 
testen und bartniickigsten Fälle von 
Lenker-time, Prolapsus, schwachem 
Rücken, niederschlagenden Gefühlen, 
chronischer Kongestiom Entzündung, 
Citerung und gleichartigen Leiden. Ga- 
rantirt, daß es zufriedensiellt, oder Geld 
zurückgegeben. Alle Apotheken. 

Dr. Viereck-s Pellets reinigen Und 
reguliren’den Magen, die Eingeweide 
und das System im Allgemeinen. Eine 
pro Doste; rein vegetabilisch. 

—————-—-..— ————- — 

— Jnfolge der kürzlich gebrachten 
Meldung von dein Schnellrasiter Sal- 
vester aug Boston, welcher in Milwau- 

-kee in 57 Minuten 17 Mann rasirt, 
resp. abgepupt hat, theilt ein sehr be- 
kannter Barbier in Rochester dem dorti- 

! gen »Volksblati« mit, daß er vor etwa 
15 Jahren einen Arbeiter gehabt habe, 
Zwelcher das Kunststück, zw a n zi g 
iMann in einer Stunde zn it a s i r e n, verschiedenemale fertig ge- 
t bracht und die betr. Opfer sogar voll- 
ttontmen zustiedengestelit hat. Dieser 
i «Blitz«-Barbier war ein etwa 45 jabrii 
Egek Tennessee&#39;r und ging von Rochestek 
nach Philadelphia, wo er noch arbeiten 
soll. Das »Volkes«-« bemerkt hierzu: 
»Schön; aber wir möchten nicht zu den 

»Z» gehören·« 

Allerlet.« 
— Die Brücke über den Josuah nahe 

Coinsort ist wieder aufgebaut und damit 
die direkte Bahnverbindung zwischen 
hier und Kerrville wieder betgestell 
worden. « 

— Hausbesitzer sollten angewiesen 
werden, ihre Höfe zu reinigen, ebenso 
sollte das fast mannshohe Unkraut in 
den Straßen und den leeren Grund-. 
stttcken beseitigt werden. Die Stadtt 
kommt sonst in ihrem Schmutze und Un- 
kraut um.« 

IS- Die Walter (Ja.) News sagt- 
»Unser alter Freund Robert Baird von 
Muscatine, Jema, war Sekretitr des 
Staatssenats und ngre lang ein thitti- 
ger Politiket.— wurde aber nicht ebet all- 
gemein bekannt, bis er die Kolik hatte 
Und chamherlath colic, Cholera and 
Diarrhoe Cure gebrauchte, und dadurch 
in einer der Anzeigen dieser Firma ge- 
nannt wurde. Jetzt ist er vom-lith- 
Herr Bnird sagt: Jn Des Moines be- 
fiel mich einst ein schwerer Anfnll von 
Nieren Beschwerden. Jch litt bereits 
zwei Tage und versuchte alle Mittel, die 
aber nichts halfen. Schließlich kaufte 
ich eine kleine Flasche von Chamberlains 
Colic-, Cholera- und Diarrboe - Mittel 
und wurde geholfen. Es kostet weniger 
wie sonstige Arznetmittel und ich habe 
noch jetzt einen Rest dieser Medizin für 
künftigen Gebrauch. Jch halte es für 
ein großes Heilmittel.«-—8um Verkauf 
zu 25 und 50 Cents die Fleische bei R. 
Cohn F- Co» F. Kaltcyer ci- Sohn und 
allen anderen Apothekern. 

—- Madame de Maqu6, wie sie in 
Frankreich iituiirt wird, auf gut ameri- 
kanisch «Missis« Mackey, hat zwei Zei- 
tungen aus Libell vertiagi, weil sie ihr 
den grausamen Vorwurf machten, ihre 
Mutter sei eine Wäsche-tin gewesen! Sie 
gesteht zu, daß ihre Mutter arm, wie 
eine Kirchenmaus war. Aber» anderer 
Leute Wäsche gewaschen —- psuit Nicht 
einmal die eigenet 

Isr- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigentdum anlegen 
wollen, ver-weisen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. D ignowity ö- Co. 

H—————-— 

—- Die Wein-Ernte in Califarnia 
verspricht im diesem Jahre ein ganz un- 
gewöhnlich reiche zu werdet da die Tran- 
den prächtig gedeihen. Man schätzt den 
dies-jährigen Wein - Ertrag aus 20 bis 
25 Millionen Gallonen. Die Rosinem 
Ernte dürfte einen Ertrag von unge- 
sähr einer Million Kisten ergeben. 

IIchIElI 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvcr bleibt sich stets glmäd 
Au Wunder von Reinh: it, Stärke und ZU- 
lrägljchkeih sparsam-r als vie gewöhnlichen 
Soktm nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwertngcr, zu leicht wiegendet Mana- 
pkiek Phosvhat Pulver. Wird nur in Vlech 
bückdfev verkauft 

Rot-at Basjnåvowder co« 
Gen-solt all St. R. I. 

2500 weiße fund farbige H 
werden mit Verlust verkavst wühtendsmtsetes 

Grossen Ausverkaufs 
—VcU-- 

Mit-im mee- und Kraben 
und Toilette- Attikeln 

Wir osserireii folgende PMB iu« Hei-deu- 
Weißes get-leichtes Hemd, .................... früher Fässij 65f 

« « 

II JJIJJJIIJIJJJZJJJZJI ,, 175 .- no 

Leichte Sommer Flanell — Hemden, 
müssen ohne Rückhalt verkauft werden. Die Preise müssen Jedem gefallen 

unser Clothing Departement wird unter allen Umständen 
geräumt; Schuhe und hüte eingeschlossen. 

Verfehlt nicht, ung zu besuchen, wenn Jhrzu wirklichen New Yorket Reff preisen kaufen wollt. 

c. BHFRÅIEIC 
31 und 33 Alamo - Plaza.. ............ Snn Antonisn Tun-. 

wAtzpsSn s- aus-Sons- 
Das größte haust-MONEY 

Fiche Magazin im Gewka 
Bucks Koch-Ocer, · 

« 

Z 
anerkannt die besten im Markte. 10 sehst-it 
Bart eile können angeführt werden sit Ue s I ckj s 
Bei li a nt über andere Dein-. 

Ggfolini nnd Parole-suchen- ; 
K ««Z’,IatJm.Ot-ll —L,s.-»- KEZSZLYQJYUZJL vsuxfskq käm IW 
und Siltrit usw-Maschinen — 

-»- 

Porzellan- und Glas - Waaren ans allen Länder-da Welt 
Lampen jeder Att, Messetbestecke, Badewamiety Stahldrahts nnd andere Zusamt-willfo 

Bügclöfety Bügelbketteh Bügeleifem galvauisttte Wesw, Mchwfthiues Ie. 

Deutsches PUYJ Pulver und Pay Pomude. P a te n t« B n t ten I s sieh 
Gafolins und PetroleumsBchälter, Sud-Glocken, sinuerne und irdese Mchqschüsels Ic. 

whom-Ha a ask-doch Comme- u. W 

Eis! W 
Fük die »und-» dkk Cky stau on- Fabrik steht winvajkmemvdhislw- In unseren Vorrathskqmmeru liegen this- Tonnen reines, klares sti, wodurch kegeln-INC- LU· H — 

sprungen gesichert sind. Die Fabrik hat die größte Kapazttät tm Süden. Stthtche IMM- 
ku reduzitten Rate-L Spezies Roten für Carladuugeu. Prompke Muth-g M VIII-U Kunden in der ganzen Saison. Sprecht vor oder teiephouitt. 

Telepho»nNo.22. 
E.F.GLAZE, mANAssEstj 

RettuugsssAxnsp 
(Ei-’gma·ges la nebeamstsmmss am des-· 

&#39; 

) » M; Den einzigen Seg, uran Wust-Ist- wkebek herzustellen, sowie frisch-, oetslme dient-M km Wschkkchkskkankhcmn sicher and das-emi- u WWMH 
» Tit Neun-»w- Anker-« censcrteuten undeolchsn,nevcngewi eitles-et Quoäalmeni lixick«:1awck,krad1mschen ist-neigen u s.-v..fgztäufcht1vutdeu. gesam, sinke-Sm- bes Ia treten beabsichtigen, sollten den few-schweren Fehl-M nicht Mhet un, als bis s dm ,Uettsugs-Iuker« »Hu-strich sum-: haben. chsbchlccks Mk Unterli- e Its-es wer » in ht- luche ebenfalls how-Ihm :);.-1W»We und entqini.-.e Halse sinken Das ach, We verbesserte and ver-sehne Ums-, 260 Zeit-u (-ii-(-«:1sw» gpuckc mu stach tclgkreikäiletn Instit-wird fITDkLZJFM isiipfåmärikmjswus bcrkxxckkkn Uniiw z « Jst rekrle s M est ein-. ew treu eut chea e n at la or Erssi Iscrsxnkk Aficfiues UM 1Wlm IIIIIJsINSTI T, lI cis-Im- I«Iscs· In- I··l«I- I. 

tu We : u « 1 — A n t i- t tse zu haben beim Buyhänblet N i c. sc en Ug, 218 commercestraie, SII Ist-Its 


