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l« Wutksgllis Große Ansstellung von waschekbten Stoffen. 
Wem Sommer- Moden-»- 

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

« 

z 

Französifche Satms. 
Jn New Yorker und Bostoner Zeitun- 

genkvetven sie mit 37znnd 3313s Centg 
per Yard annoneirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stern zu 35 und 30 Cents per Yard. 

Amerikanische Satius. 
Ja neuen schönen Mustetn n ur 10 

Cents per York-. 

Eine vollständige Auswahl ter neue- 

sten Muster zu 12å und 15 CtS. per Yard. 
156 Stücke «Ncw Departure« zu 20 

und 25 Cents. 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühlingswaaren in soliden Far- 

ben ILZH 15 und 20 Cents. 

Schottifche Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

lärer. Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Schottische Zephyre allerletzter Mode 

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

Eine hübsche Auswahl von Schmi- 
schen Chambrayö 35 und 40 Cents 

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phyrs aller Art. 

BarnabyB amerikanische Ginghamg 
für Damen-. und Kinder Kleid-k, extra- 
fein, 20 Centg. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irifchen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur An- 
sicht austiegem 

Gefärbte Lawnsll 
40 Zoll breiter Vattist, gute Wgare, 

10 und 12z Cents per York-; Plaid 
Lan-us, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 

Cents; 100 Stücke Perth Organs-UT 
12z Centsz Cable Cord Organdies, 12k 
Centsz Persischer Mull aller Art, 30 und 
35 Centsz American Challieg, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yards für 81. 

Weiße Lawns. 

2500 Yardg Sheer, Deckt-roth Plaid 
Lawng, 10 Cents per Yard; Marseilles 
von 12å Cents ’per Yard an; feine 
Piqu66, 15 Cents per York-; Dreß Cam- 
brics, 12z, 163 »und 20 Cents; englische 
Cambxccs und Nainsooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Ccllts. 

Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Attikeln. 

Jrifche Leinenzenge. 
« 

thaten- Leiueu, Versen skpwu dres- 
Liaens,15 Erst-; braust QimsBM, 
von 10 Cents an; Leineuscasiwec 59 
Cents bis 81,uad vieles Asdeir. 

« 

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

Schöne Meinen 
Roman von Edmmrd Herber. 

(Schluf«) 
Er that einige Schritte vorwärts und 

murmelte: Sie würden rnich oben will- 
kommen heißen, Alle, Me, ich weiß es, 
aber ich kann ihrer herzlichen Einladung 
nicht folgen. 

Die Augen des ernsten Mannes wur- 
den feucht, seine Gedanken flogen über 
Berg und Thal und weilten bei einem 
stillen Grabe am Neckar. 

Derselbe Mond, dessen Strahl jekt 
des ernsten Mannes edles Antlitz be- 
leuchteie, goß auch seinen milden Glanz 
ans das Denkmal mit dem Namen 
«Dildegard Scott«. 

Sie ruht, fuhr Franz, dereinfome 
Mann, in feinem Seidstgespriiche fort, 
vielleicht fliß träumend von unserer 
Liebe. Sie schied, ohne Furcht vor dem 

enseits, dem Ewigen dankbar flir ein 
nhr voll irdischer Seligkeit, liebend 

nndgeliebtl r 

Vielleicht wäre sie nicht länger auf 
dem Gipfel dieses Glückes geblieben, 
vielleicht wäre mit dem Abschied von 
ihrer Jugend Eifersucht nnd Uns-nim- 
denbeit mit sich selbst in ihr.·erwachi 
und hätten ihr so edles Leben verbit- 
tert. Sie schläft in Frieden, gesegnet 
von mir und unbergefsenl 

Noch einige Zeit blieb Franz re- 
tte-emsan mif derselbe-n Stell- sssbsn « 

nichts bemerkend von den fröhliches-, 
lachenben Fnßgängeru und den glän- 
zenden Enuipaqen, die un ihm vorüber- 
kamen. 

Aber das Leben »macht feine Rechte 
geltend, die Vergangenheit muß der 
Gegenwart weichen, deren Macht sich 
Keiner entziehen kann. Das Todten- 

tåtpfettlvar mit aufrichtigem Herzen ge- 
a 

Franz schritt ltder die Straße nnd 
blickte iest auf die Fenster eines anderen 
Daules im dritten Stockwerk. Jhr hel- 
ler Lichtetglanz erschien ihm wie ein 
freundlicher Gruß. 

Aus dem Wohnungzanzeiger hatte 
Franz erfahren, daßieine lieben Freun- 
binnen i r altes Quartier behalten hat- 
ten. tleichten Tritten eilte er die 
wohlbekannten Stufen hinan. Die 
alte Marianne trat eben durch die Thit- 

ke dgetg Bariaaleg, als Franz oden an- 
an e. . 

Sie nieste ihrem Erstaunen Ausdruck 
geden, aber Franz legte ihr lächelnd die 
Vand auf den Mund. Sie nickte ihm 
derstitndnißvoll zu. 

Vorsichtig, jedes Geräusch vermei- 
dend, dssnete er die Thüre des Wohn- 
zimniets und blieb still und unbemerkt 
am Eingange stehen. 

Der Baum war bereits angezündet, 
Frau Falkner stand, mit dem Rücken 
nach der Thtire gewendet, und vtdnetei 
Fritchte«in·e·ine»m Hördshenz das aLj»e»i-s 
III-dank MIIIIMII cclllccllctl LIIWci 
II « 

sqneziaß in der Fensterniiche auf» 
ihrem gewohnten Viehe, über den Siicki 
tahmen gebeugt, obgleich sie nicht zu at- 

beitenichien. Das Licht fiel hell auf 
ihr liebes Gesicht. « 

Ich hin heute io wehmüthiq gestimmt, 
Mitetthem sagte das Mädchen mit ih« J 
tek süßen Stimme. Warteie nicht Bei-! 
tet Weidiin nach altem Brauch im Ne-; 
benzimmet, bis er ernien wird, und’ 
die alte, ehrliche qkicnne, ich hätte; Dich ebeten, dies Jahr keinen Baum; 
zu i niitcken. Wenn ich an früheres 
cheiiiabenbe zurückdeake« besonders an- ! 
den einen, wo Er bei uns war, und ich- 
miejeitvorflellen muß, daß er heute 
einluden verwiiiwet, in feinem Zimmer 

« Rein, ließ sich eine tiefe, weiche Män- 
nertiimme hören, nicht einsam weilt er 
in der Ferne, er ist zu feiner ältesten, be- 
sten kenndin gekommen, zu seiner klei- 
nen nee. 

tanzt jubelte das Mädchen, auf ihn 
zu tend, und einzig dem Zuge ihrer 

Herzen folgend, umarmten sie einander, 
die ganze Welt vergessend. 

Frau Falkner schlich sich aus dem 
Zimmer, um Vetter Weidlin noch einige 
Zeit aufzuhalten. 

Eine Viertelstunde später standen vier 
glückliche Menschen unter dem strahlen- 
den Baume. 

Franzsagte:Mir ist zu Sinn, als 
wenn ich ein Märchen erlebt. Jch sehe 
noch jedes Stück von dem Mobiliar so 
stehen und liegen wie vor sechs Jah- 
ren, auch die Blattpslanzen üppig grü- 
nend am Fenster und den geflochtenen 
Tisch voll von Hyacinthen und Veil- 
chen, Frau Falkner und Herr Weidlin 
haben nicht gealtert, und Agnes ist so- 
als wie ich stezuletzterblickte. Ich könnte 
denken, ich sei hier auf eimem Stuhle 
eingeschlaer und soeben wieser erwacht. 

Von lieblichster Gegenwart umfan- 
gen, vergaß Franz für kurze Momente, 
wag in der langen Zwischenzeit ge- 
schehen war. 

Als später die kleine Gesellschaft bei 
dem vortreffli en Mahle am runden 
Tisch faß, erho Weidlin das volleGlaS 
und fagielitchelnd: ,,Lassen Sie mich jetzt 
den ersten Toast meiner eigenen Freude 
bringen. Jch bin dreifach erfreut, zuerst 
weil ich in Franz Scott einen Gelehrten 
zum Neffen bekomme, der sich einen 
Ehrenplatz in der deutschen Gelehrten- 
republik erworben hat. Jch bin erfreut, 
wenn ich f ehe, wie sich mein liebes Bilgle, 
Marie Falkner-, im Glücke ihrer Tochter 
verjüngt, nnd endlich bin ich erfreut, 
weil meine liebe Agneg für ihre Treue 
belohnt und von dem Manne ihres 

Fragens wieder innig geliebt wird, mein 
erziges, selbstloses Käthchen von Heil- 

bronn.« 
Frau Falkner und Vetter Weidlin 

hatten sich in die Nähedeg Ofeus gefeht 
und spielten Domino zusammen. 

Die Verlobten standen Arm in Arm 
in der Fensternifche auf Agnes’ Lieb- 
linggplltkchem 

Jch wünschte, daß Du auf den Grund 
meines Herzens schaust, flüsterte er« also 
höre mich nn, Kind. Ganz junge Mün- 
ner. die den geistigen Verkehr mit Frau- 
en lieben, fühlen sich oft zu interessan- 
ten Damen hingezogen, die etwas älter 
und welterfahrener sind als sie felbst. 

Hildegard besaß einen edlen, hochstre- 
benden Charakter, unbeschreibliche Gra- 

gie des Geistes, Poesie, gediegene Bil- 
ung nnd eine ihr wohlstehende Würde, 

alles Eigenschaften, die mich, anziehen 
und fesseln mußten. 

.«- x--«i-«- 

Uk Wut ls Vcllcllc clllpiull s lllss IIUU l leid gemischt mit Bewunderung ihrer eisx 
genartigen Schönheit und Dankbarkeit; 
stir ihre Liebe und ihr Vertrauen zu mir. ! 
Sie lebt im Kloster glücklicher, als sie 
an meiner Seite geworden wäre Wenn 
ich nun, die Hand auf das Herz gelegt, 
mich frage: welche Frau liebe ich aber 
wie der Mann das Weib lieben m u si- 

ssoll seine Ehe wahrhaft und auf die 
Dauer glücklich sein, so musz ich antwor- 
ten: Dich, meine Agnes, einzig Dicht 
Als ich, verwaist dastehena, ein 
Jüngling, zu Deiner Mutter zog, 
warst Du es, noch ein Kind, dessen 
stilles, liebevolles Walten Balsam auf 
meine Wunde goß. Jch hielt Dich für 
jünger, ahnte nicht, wag in Dir vorging, aber Du warst mir die gute kleine Fehi deren schüchterne Blumenspende ich ver-I 
mißt haben würde, wäre sie nur einenj 
Tag auggrbliebem —- Als ich Dich, zur » 

Jungfrau erblüht, wiedersah, erschienst 
u mir erst fremd, nicht mehr das zarte 

Kind der gute Hausgeist, aber oft-! 
ein Glück, daß eg ildegard nicht ahnte 
—ertappteich mi später aus leiden- 
schastlichen Empfindungen siir Dich 
Mißdeute mein Bekenntniß nicht und be- 
zweifle niemals die Beständigieit meiner 
Liebe zu Dir. 

Jch verstehe Dich. mein Franz, erwi- 
derte Agneg und blickte ihn voll an. Jch 
will nicht litugnem daß ich Hildegard 

»beneibete, aber mitten in meinem Herz- 
Lweh tröstete mich die Zuversicht, baß ich 
an Dir einen Freund für dag Leben 

= 

und stets in einem Winkel Deines Her- 
zens ein Plätzchen haben würde. 

Und was gab Dir diesen schönen 
Glauben, liebes Herz? fragte Franz. 

Jener schöne Wintermorgen vor sechs 
Jahren, als Du mich im Schlitten 
fuhrst, sorglich einhülltest, und — itn 
Thiergarten war es— so eigenthllmlich 
und liebevoll anschautest. Erinnerst 
Du Dich noch jener herrlichen Fahrt? 

Wie sollt’ ich nicht, entgegnete Franz. 
Was wir auch später thun und tragen 
und an uns herantreten sehen müssen, 
in unverwelklicher Frische bleiben doch 
stets die lieblichen Eindrücke aus unserer 
Ätnas-»san«- I 
v-»-»-»-» s 

——-—--.oo- 

Ein Berliner Sullivan. 

Jm Mittelpunkte der deutschen Jn-: 
telligenz, wo jeder Abiturient sich als 
kleiner Kant fühlt und wo man im aus- 
schließlichen Besitze der «chtistlich -ger- 
manischen« Kultur aus schwindelnder 
Höhe auf die Barbaren herabblickt— 
in Berlin wird man sich nicht wenig ba- 
rüber lustig machen, daß der Kampf 
zwischen Sullivan und Kilrain die na- 
tionale Angelegenheit der Ver. Staa- 
ten fttr ganze Wochen gewesen, daß eine 
Bestie der amerikanische Volksheld ist 
usw. usw. Nun kommen aber Nachrich- 
ten aus dem besagten Mittelpunkte der « 

»Jntellijenz« und Kultur, welche das 
Recht der Berliner, sich als ,,bessere 
Menschen« aufzuspielen, nicht wenig 
in Frage stellen. Die erwähnten Nach- 
richten betreffen den Scharfrichter von 
Berlin, ,,Herrn« Krauts. 

Die Leser des »Herr-id« wissen be- 
reits, daß der officielle Kopfabhacker der 
deutschen Reichshauptstadt kürzlich we- 
gen einer Blutthat, der brutalen Töd- 
tung eines seiner Gehilfen, processirt 
worden ist. Der Thatbestand ist nach 
deutschen Blättern der folgende: 

Krauts ist ein Mann von 46 Jahren, 
von robustem Körperbau, seine"Gefichts- 
züge tragen aber durchaus nicht den Aus- 
druck der ungefügigen Gutmüthigkeit, 
die man gewissen Körperriesen beilegt. 
Von seiner Gattin lebt er seit elf Jah- 
ren getrennt und ging eine wilde Ehe 
mit einer Frau Greil ein. Frau Greil 
tft eine zierliche Person von 27 Jahren. 
Jdeelle Beweggründe, heiße Leidenschaft 
waren es nicht, die sie an Krauts fessel- 
ten. Sie wollte einfach, eine praktische 
Rehnerin, gut versorgt und womöglich 
die zweite angetraute Frau des Scharf- 
richters werden. Von seiner Ehefrau 
war inzwischen Krauts noch nicht ge- 
schieden und Frau Greil zog dem lau- 
gen Warten einen kurzen Abschied vor. 

S derartig ausser Hause war, ver- 
s wand sie auf Nimmerwiederseben. 
Der Scharfrichter war über die Untreue 
erbittert und sein eisetlüchtiger Sinn 
«vermuthete, daß Frau Greil zu einem 
gewissen Gummich. der ihm Gehilfen- 
dienste bei Hinrichtungen zu leisten 
pflegte, durchgegangen sei. Gummich 
war Schuhmacher in Charlottenburg; 
ein Gentleman war auch er aus keinen 
Fall. Er stand im Verdacht, ein »Acht- 
groschenjunge« zu sein. So nennt man 
die Polizeivigilanten wegen der Beloh- 
nung, die sie für jeden geleisteten Dienst 
erhalten« Krautg ging also, um zu kund- 
schasten, nach Charlottenburg. Dort 
traf er den Gumtnichz sie besuchten zu- 
sammen ein paar Kneipen, und alg die 
Geister immer erregter wurden, wirkte, 
wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, 
der Alcohol mit und in dem entstande- 
nen Kampf blieb die stärkere physische 
Kraft Sieger-tin Der kräftigere Scharf- 
richter schlug seinen schwächeren Gesel- 
len nieder, der in Folge der ihm von 
Krautg versetzten Fußtritte starb. 

Man sieht aus dieser Notiz, wag fttr 
ein Herr dieser KrautgisL Seine Aus- 
führung sieht der unseres herrlichen 
Sullivan gleich wie ein Ei dem andern. 
Und wie kann es auch anders sein? Jst 
doch herr Krautg der amtliche Men- 
schen-Abdecker der deutschen Reichs- 
hauptstadt; man kann von· ihm nicht 
erwarten, daß er die Reduktionen der 

iVetliner Blätter mit tiefgesühlten 
Frühiingsgedichten überschwemmt und 
daß er die Gewohnheit hat« im Felde 
gepflückte Koran umen in einem Exem- 
plar von Geibel s Gedichten zu pressen. 
Eine Regierung, die an der Todessttafe festhält und noch dazu an einer mittel- 
alteklichen Art derselben, wo der Nach- 
richter direct als Schlächter seines Ne- 
benmenschen auftritt, eine solche Regie- 

mir-g ist direct Schuld daran, daß eine 
Gruppe von Menschen-der Kopfab- 

Iheicker und seine Gehilfen —ein Da- 
sein alg obrigteitlich liceusitte Bestien 
führen. Kein Wunder, daß sich ihre 
Bestialität dann und wann auch ,,herr- 
lich offenbart-C « 

Das ist so weit Alles ,,schön und gut«, 
logisch und natürlich. Das Unlogische 
aber beginnt bei der Thatsache, daß eine 
Bestie wie Krauts von dem bochgebil- 
deten, alles Barbarische verachtenden 
deutschen Publikum, nicht wie man er- 
warten sollte, einfach ignorirt wird, 
sondern eine geradezu geseierte Persön- 
lichkeit ist. So kam es, daß fein Pro- 
ceß sich zu einer cause ocslebre gestal- 
tete, daß Damen aus der »Gesellschaft« 
und hervorragende Bühnenkünstler sich 
nach dem kleinen Saale drängten, wo 
die Schwurgerichtsverhandlung gegen 
den Berliner Sullivan stattfand; ge- 
radeso, wie es in Paris bei den Proces- 
sen der »berlibmten« Mörder, der Pran- 
zini und Prado, zuging. Um die Ana- 
logie der beiden Sullivan’s nach packen- 
der zu machen, sei hier erwähnt, daß 
Krauts von biederen deutschen Geschwo- 
renen zur großen Ueberraschung des 
Publikums freigesprochen wurde, weil 
eraus Nothwebr —- den Gegner todt- 
getreten habe. 

Auch die deutsche Presse hat es nicht 
nöthig, bei eventueller Besprechung der 
Sullivan-Kilrain-Balgerei vom Eisfel- 
tliurm ihrer Selbstachiung aus die ame- 
rikanische berabzublickem Sie bat 
Krauts seit Jahren iystematisch gepusst, 
jeden Winkel seines Hauses durchstöbert, 
seine Armmuskel und sein Beil geprüft, 
und reizende Züge von der Gemüthlichi 
keit, ja Sentinientalitltt des Herrn Kopf- 
abbackers erzählt. Es ist eben drüben 
vielfach nicht anders als hüben, der ge- 
bildete Piibel ist der schlimmste seiner 
Gattung und ein Theil der Presse stellt 
sich willig in den Dienst seiner ,,noblen« 
Passionen. Zum Schluß sei nur noch 
bermerkt, daß zwischen den beiden 
Sullivan’s ein kleiner Unterschied 
herrscht. Der unserige ist ein sreier 
Köter«der Berliner trügt das Hals-band 
derhdben Obrigkeit. »Herold« 

I--- 

F. F. Collins Mannfactnring 
Co» No. I, Z, 5 und 7 Ostihoustow 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdektast-, Dampf-. und 
Hand-Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichsier Konstruktion; Wasser - Röhren 
aller Akt nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Vybraulische Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum; 
Pumpen und Mahlen sind dort zu h- 

i 
i 

ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gebiegenster Aug- 
führung. 

—- Wag Alles in der Seine gefunden 
wirb, erzählt der »Figaro« den Pari- 
sern, die von einer Wassersnoih bedroht 
sind und bei deren Eintreten Seine- 
wassertrinkenm ten. Jkn Laufe ei- 
nes einzigen Ja res wurden in Paris 
aus dem schönen aber nicht appetitlichen 
Flusse [abgesehen von MenschenleichenJ 
herausgezogen: 2,021 Hunde, 977 
Katzen, 2,257 Ratten, 507 Hühner unb 
Enten, 3,066 Kilo Fleischabfalle, 210 
Kaninchem 10 Schafe, 2 Füllen, 66 
Ferkel, 5 Schweine, 27 Gänse, 27 Pu- 
ter, 606 verschiedene Vögel, 3 Füchse, 
2 Kälber, 3 Affen, 8 Ziegen, 1 Schlan- 
ge,,.2 Eichhörnchen, 3 Stacheln-eine- 
130 Tauben, 3 Jsgel, 2 Pforten, 1 
Seebunb. 

« 

US- Feinste und billigsiestrucksm 
chen beiJuhnsnn Bros. 

Ueber das Heerwefen Persiens 
entwirst der russische »Jnvalide« nach- 
stehendes nichts weniger als schmeichel- 
hefte Bild: Die Rekrutitung ist, da 
allgemeine Wehrpflicht unbekannt, völ- 
lig willkürlich; Regeln über Dienstzeit 
fehlen, desgleichen Bestimmungen be- 
züglich des Alters der Cinzustellenden,. 
deren kdtperliche Eigenschaften etc. 
Jünglinge von 16 Jahren stehen neben 
Greisen, Gesunde neben Invaliden. 
Leute mit einjähriger Dienstzeit neben 
lebenslänglich Dienenden. Alle führen- 
inFolgevon Veruntreuungen seitens-W 
rer Vorgesetzten nnd in Folge Mangels an 
irgend einer Controle ein elendes Da- 
sein. Die Ergänzung des Officiercorps 
sliegt sehr im Argen; eg genügt dies 
Kenntniß der Gewehrgrifse und der 
nothwendigsten Commandos, um Offi- 
zier zu werden, zu höheren Stellen ver- 
helfen Geld und Protection. Die Et- 
nennnng der Subaltern Offiziere und 
Hauptleute erfolgt durch den Batails 
lonScommandeur, diejenige der Stabss 
offiziere durch den Gouvernem; nur 
die Generale ernennt der Schuh 
selbst. Das Pflichtgefühl der Of- 

lfiziere scheint sehr gering zu sein. 
Das Bestreben, itch aus Kostetd des 
Staates zu bereichern, ist allgemein. 
Jn Bezug auf die Artillerie, deren Lei- 
stungen bei der Armee von Jgpahan 
leidlich sein sollen- ist zu bemerken, daß 
im übrigen diese Waffe nicht in Battes 
rien sormirt, sondern aus drei völlig ge- 
fonderten Bestandtheilen zusammenge-. 
setzt ist. Die Mannschaft ist in Batail-" 
loneformirt, die Pferde sind in vers 
schiedenen Orten vertheilt, die GeschÜHe 
lagern in den Arsenalen. Von einer 
zweckentsprechenden Ausbildung der Ar- 
tillerie ist demgemäß-wie auch bei dem 
bestehenden Sappeur-Bataillon — nicht 
die Rede. Von den in den Arsenalen 
von Teheran und Taebris lagernden 
etwa 1000 Geschützen sind nur 100 
kriegsbrauchbar und nur 34 in Europa 
gearbeitete Kanonen entsprechen moder- 
nen Anforderungen 

Die in versischen Werkstätten selbst ge- 
fertigten Geschtltze vertragen keinem 
scharfen Schuß und sind völlig werth- 
los. Außer der zur Armee von Tebe- 
ran gehörigen Kofacken Brigade und 
Kofacken - Batterie, die, von russtfchen 
Offizieren befehligt, europüischen An- 
sprüchen gerecht werden, ist nur die 

Armee von Jgpaban einigermaßen mi- 
Ilitürisch ausgebildet. Der Werth der 
übrigen persifchen Truppen ist dage- 
gen sehr gering; Digciplin ist schlecht, 
Bernslegung und Ausrüstung mangel- 
haft, die Leute machen bei völlig unzu- 
reichender Ausbildung einen gänzlich 
unmilititrifchen Eindruck. Die perfifche 
Armee ist daher in keiner Weise in der 
Lage, einen Kampf gegen europäische 
jTruppen mit einiger Aussicht aus Er- 
folg aufnehmen zu können; aber —- 

hinter Persien steht im Noihfalle Eng- 
lands ganze Macht. 

Zehen He ÄlJnJrn 
san Autaaia immka W0lklcs, 

212 Oft - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
daß fie für den ausgezeichneten S a n d- 
stein aus Fayetie County 
die Agentut übernommen haben. Die- 
fer Sandftein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- « 

einflüffen widersteht, ist dem Granit an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger-. 
Hinterlaßi Eure Aufträge für alle ein- 
fchlagendeu Arbeiten bei Zeve n et- 
A l t m a n n. 

««-«.- 

Mißverständniß. 
Neu verdflichteter Kapcllmeisier auf 

der Probe zum erften Geiger-: »Was für 
eine Stimme haben Sie hier?« 

»So lange wir gut behandelt wer- 
den, «iemitthlich«, wenn wir aber kujas 
nirt werden, dann triefen Sie Ihre 
Keile fo jut wie der vorigte.« 

Unsere Ausverkauf geht voran iszzsp 
Sätze-Tiresier owns-Im umfasst 

« 

anzeigien, haben wir bewiesen, daß wir wirllich gemeint haben. wag vie fa n, Und-H waren erfolgreich. Der Universan ist jedoch noch nichts-: Ende-, Wie Ia ins-eh « 

eine Menge von sei-leichten und ungebleichten Hemdeiy Ieteal met Ses- s« 

mer-Flanell-Hemden, Balbti. gan und anderem feinen Unter- 
zeug, die wir nicht über inier zu behalten wünschet-. ( 

Möge Jeder» von dem Wink pkosixirm«!«. 
Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel leichte Röcke und Besten haben wir zu how-Hi Hälfte von dem verkauft, was sie alidekswo kostetem Nom bene- ditfelbe MULIL « F 

Aber wir haben auch die Interessen unserer DR in e n K u a de u nicht Saft-en und wir machen hiermit bekannt, daß wir alle Boreäthe m mürri- z- 
»H-« )- 

III « M 
— Alles neue fashionable Sachen — a u s b e r k a u fe n Ferner Weiße K Las-O sz 

« « 

grgatzdieqllMnm Satan-, halb- and ganz- -wollene Stoffe; zusammeuW Its 
ura -Si s 

Wir haben die crnsteste Absicht: mit dem Lager aufzuräumen und deshalb bestes-I dir nicht auf Preisen Gestickic Flaunring m allen Farben, 42 Zoll breit, früher si .50 bit 82 vers T 

ausveriauft zu ««’ 

50 Cts. per Yard—— 50 Cis. per Yard 
Weiße Hamburger Schweizer und Lawn Stickereien bauen-ge Tuch-ni, W Fedorack Chantelly s ,,Dietoire und andere Spiien zu den stksiulllich,sitstiies W 

Wir wollen keine Waaren für die nächste Saisou über behalten; akkveckth hi- »Is- ganz gleich welchen Preis sie bringen Vergeßt deßhalb nicht den I u l v er Ia us 

c. B. FRAI 
31 und 33 Alamv-Plaza..»......-...-.San Ante-nich M 

—,- .e-».- 

Das größte wan »sp- 
liche Magazin-its Wie. 

Buck s Koch-schm- « If- 
aaerkannt die besten im Markie. 10 W 
Portheile können angeführt werden stt die dick c » 

Vrilliant überaudeteOefea. s 

Gast-lüs- mtd Pein-leim- Deß-, 
Ko e irr in Zinn, I awqu se. W Y« 

Küggnsesnki fangen, dgntsches icdeus UM 
und Filtrit asseesMafchim. 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt- 
Lampcn jeder Att, Messekbestecke, Baden-unun, Stahldtadts und andere Hain-US 

Bügelöfen, Bügelbretier, Bügelcifem galvanisicte Wafchzubey Waschmasw it. 
Deutsches Putz - Pulver und Putz Pomade. P a te nt B u tter · Bisses 

Gast-lin- und Petroleum-Bchälter, Gas-Glockeu, zinuerne nnd irdeuc MOSQIIG Ie. 

WAGNER öl- CssscL Commetkk n. Norm-M 

TUNIE sum 

Braut miüskmkfstiches 
« 

tx? Lager- und Flugs-en - Bier. Of « 

Einheimifches III-Furt Unterstüyt es. 

Os- » iu·« f- ound-a :- ) Den einzigen Wes, setloreue sann-kni- —- wieder bekukstelleu, sowie frische, vereltece u. selbst naschen-end von Wichtechtskraakkeitea sicher und dauernd u bestemseMda 
« Ter Nettungs- Anker-« unrein-Ide- imd Solchen-die von gewi enlo en Qualme lese-r Büchek, pkablcrischea Ameisen u.f.w.,!getånscht wurden. Z » uns-Leute, Apis des treten beabsichtige-h sollten ten f«-lqeschwetea Schutt nicht früher thun, als bis e Mantua- sturirt haben. Schmäkbliwe kmv Undetlose Frauen werten in dem Iche .- Ruhm-la e und endgiltiqe Hülfe finden Das Pach, Affe verbkssme ssd how W, H EcUcn m entwe- meckm mit vielen lehr-reichen Bildern, wird ist&#39;s-ZEIT EIN J« w brdkuckcen Umieislag wol-l ver-näh von dem alten IF. bete-l ktea Deakfchh Its-Mk »F W sij «ks»mkk, xstkkkfnkex l)ls:l"1’s(’lll-Zs llslbddsf &#39;s, 11 cis-is- IOI fis-. I. 


