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l.. WFWS Große Essåusstelluns von 

HLlene Sommei Moden 
Wir haben eine enoeme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn- und Auslandes Großartig ist die Auswahl in Sa- 

tins, Zepbyrs, Lawns, Battists, Cambrics Und Ginghams zu den billigsten Preisen 

« ge fg e s tm Stoffen. 

Französifche Samts. 
Ja New Yotker und Bostoner Zeitun- 

gen werden sie mit BE und 333 Cents 
per Yard annoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stern zu 35 und 30 Cents per York-. 

Amerikanische Satins. 
Ja neuen schönen Mustern nur 10 

Cents per Yatd. 

- Eine vollständige Auswahl ter neue- 

isten Muster zu 1223 und 15 Cis. per Yard. 
156 Stücke «New Departure«s zu 20 

und 25 Cents 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühlinggwaaren m feliden Far- 

ben 12z, 15 und 20 Cent6. 

Schottischc Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

Kiker- Sje sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Gaxn gefärbt. 
Schottifche Zephyre allerletzter Mode 

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

Eine hübsche Auswahl von Scholti- 
schen Chambrays 35 und 40 Ce11t6. 

Großer Vorrath von Glaggow Ze- 
phyrs aller Art. 

Barnabyks amerikanische Ginghamg 
für Damen-. und Kinder Kleider, extra- 
fein, 20 Cent6. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

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

Gefärbte Lawns. 
403011 breiter Battist, gute Waare, 

10 und 12Lk Cents per Yard; Plaid 
Lawns, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10 

Cents5 100 Stücke Perth Organdies, 
123 Cents; Cable Cord Organdies, 123 
Centsz Petsischer Mull aller Art, 30 und 
35 Centsz American Challies, gedruckt 
und echtfatbig, 14 Yards für Ol- 

Weiße Lawns. 

2500 Yarks Sheer, -dair-cord, Plaid 
Lawng, 10 Cents per Yaxdz Marseiller 
von le Centg per Yard an; feine 
Piquch 15 Cents per Yatdz Dreß Cam- 
bric8, 123, 163 und 20 Ernte-; englische 
Cambrics und Nainsookg, 36 Zoll breit, 
20 bjs 50 Ceats. 

Eine ungeheure Auswahl in diesen 
Artikeltr. 

Jrifche Leinenzeuge. 
« 

BlouiensLeinen, Belfast Btown Orts 
Linens, 15 Cenw; braun Leiuea-Batiist, 
von10 Centö an; Leinen-Cambrics, 50 
Cents bis 81,und vieles Andere. 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich iusgeführt und Muster auf Wunsch versandt. 
l-. WOLF80N, Ecke Main Plaza Z Acequiasstrasse, sAN ANTONIO,« TEX 

Zwan der Schreckliche-- 
und fein Hund. 

Roman »von H. Hoffmann. 

sHortsetnngJ 
Den-gott, was er für ein Gesicht macht i 

flüsieiie fie. Ganz -- ganz — incom- 
mensurabell 

Da machte er eine leichte Handbewe- 
gung; fie entfloh, wie von Erinnyen 
gejagt, und barg fich im Saal in dem 
Gewühl der Tanzenden. Sie sah hier 
ihre Mutter im Gespräch mit Herrn von 
Bodungen. 

Etsch, Manni, dachte sie, ich heiraih’ 
ihn dochi Wir werden die Gleichung 
schon ibseni 

Inzwischen hatte Gviiholt Belling 
seine Gleichunn schon lange gelbfi und 
fand fie überraschend commensurabeL 

Jth begriff er, welcher geheimen 
Kraft er seine piidagogischen Siege über 
dies wilde Kind zu verdanken hatte. 
Aber er begriff auch noch mehr; vor 
allem daß er selbst leidenschaftlich in 
dqg entzückende Wesen verliebt war und 
daß er sich unerhört tblpelhaft benom- 
men hatte. Sie in solchem Augenblickents 
schlüper zu lassenl Ihr nichizn Füßen zu 
sallenl Sie nicht an fich zu preisen und 
fefizubnlten für alle Emiqkeiil Es war 

einfach unalaudlichl Ex schlug sich vor 
die Stirn und murmelte: — 

» 

Jch din ein Froschl Ein Frosch in 
Klammern »zum Ouadrail 
·Rach dieser harten Selbsilritil 

ward er etwas ruhiger und über 
legte, wie er das Verlaumte nach 
holen könne. Daß die Entsiohene 
wiederlttme, war schwerlich zu hoffen — 

lein entschwundenes Glück lehrt zum 

zweitenmal von selbst wiederl Er mußte 
e also suchen — dort im Saal — rich- 

tig, deim Cotillon hatte er sie ja für sich, l da konnte er mitten im. Gewühl fos vieler Menschen unbemerkt seine Gefühle 
offenbaren. 

Und doch sträubte sich etwas in ihm 
dagegen. Ein heiliger Treuschwur 
mitten im leichtsinnigen Fesijudel, unter 
Lachen und Schwaden und üliermiithiger 
Tanzmusil — nein, das war seiner nicht 
würdig, das war nicht die rechte Art 
fttr einen ernsten Mann. Jm Grund 
war es auch das Richtige gewesen, daß 
er nicht im heißen Taumel der ersten 
aufladernden Leidenschaft sie an sich ge- 
rissen hatte. Mit voller Besounenheit 
und klarem Bewußtsein den größten 
Schritt des Lebens zu thun, war das 
allein Geziemeude. Heute war nicht 
der Tag fltr eine weihevolle Entschei- 
dung, der Rausch des Festes mußte erst 
verklingen, Vertiefung und Sammlung 
die Leidenschaft Haken. - Ueberdies, was 
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Seiner Liebe war er sicher, und an der 
ihrigen zweifeln hieße sie einer häßlichen 
Katetteeie beschuldigen. Hier war alleg 
wie bei einer mathematischen Ausgabe: 
ist das Prinzip der Lösung einmal ent- 
deckt, so ist alles durchsichtig, einfach 
und unumstitßiich. 

Er beschloß, dag Fest möglichst unbe- 
merkt zu verlassen und sich in seine stille 
Behaniung zurückzuziehen. 

»Als er den Saal betrat entdeckte er 
nnt einigem Schrecken, daß der Cotillon 
schon un Gang war; er hatte also ieine 
Tünzecpflicht veriüumtl Sein Auge 
suchte unruhig Alma; er sah, daß sie sich 
getrdstet hatte. Der Premierlieutenant 
non Bodungen laß an ihrer Seite und 
wandte sichtlich all ielne Liebengwltrdigs 
leit aus sie zu unterhalten. 

Ja Gatthaldz Brust wollte die Eifer- 
iucht anftochen: doch er bemerkte, daß 
sie den Eifer ihreg Tanzers schlecht be- 
lohnte; sie etichien verstimmt und hielt 
den Kon trohig in den Nacken geworfen. 
Er weidete lange lange seine Augen an 

ihrem Reiz, blg auch sie ihn zufällig ent- 
deckte und ihm einen Blick demüthi- 
ger Abbitte zuwarf. Da fühlte er sich 
getrdiiet und schob sich langsam aug 
dem Saal. « 

Als er im Cingangsflur seinen Klapp- 
hut dssnete und aufsetzte, ergoß sich aus 
demselben ein Regen von Veilchen und 
Vetgißmeinnicht über seinen Kopf. Er 
lachte still in sich hinein überlegte, vd 
er nicht doch wieder umkehren und sein 
Glück noch heute mit keckem Wagemuth 
ergreifen sollte. Wer weiß ob morgen 
die Welt noch am gleichen Platze stehtl 
Eine Stunde des Glücks verträumt ist 

sUnendliches versäumtl Auch der Rausch 
der Leidenschaft hat sein Recht im Leben, 
auch er kann heilig sein, was braucht ei 

nach der Zuverlässigkeit seiner Umge- 
bung zu fragen? Vorwärts mit dreistem 
Manneswort —- das ist’5, wag sie ver- 
langt, keine Schnlmeisttrehrbarkeitl 

Sein Blut gerieht in heiße Wallung, 
und der Kon schwindelte ihm in stißem 
Taumel. Er wandte sich hastig zurück 
dem Tanzsaalzm 

Da klang von drinnen die überlustige 
Weise: 

,,Vortviirts mit frischem Muth! 
Lieb« ist mein Panier!« 

Nein, sagte er entschlossen, Operetten- 
liede ist mein Fall nicht. Und er ver- 
ließ ungesehen das haus. 

Es war heiteres Frostwetter· Der 
dunkle Winterhimmel glühte von Ster- 
nen. Jhm kam es vor, als ob auch sie 
sich drehten in auggelassenem Wirbel, 
und mit wahrem Erstaunen wollte er 
bemerken, daß sie sämmtlich dieihnen von 
der Wissenschaft angewiesenen Stellen 
am Himmel verlassen hätten; er hatte 
trotz aller astronomischen Kenntniß ver- 
gessen, daß die himmlischen Lichter keine 
Straßenlaterneu, sondern um« Mitter- 
nacht einen anderen Platz einzunehmen 
berechtigt sind als um sieben Uhr Abendg- 
zu welcher Stunde er sie sonst zum leben- 
male begrüßen pflegte. Denn er war 
ein solider Mann und nächtlicher Aug- 
schweifungen untundig. 

Heute jedoch lockte ihn auch zu dieser 
Stunde noch nichts nach Hause. Ein 
Unbehagen beschlich ihn bei dem Ge- 
danken an die dürftige Einsamkeit seines 
Stiibchens7 der berauscheude Dust deg 
Reichthums prickelte noch durch seine 
Nerven. Zugleich erkannte er Möglich, 
daß er sich durch seine Flucht um etwas 
Wesentlicheg betrogen hatte, nämlich 

»nur dag Abendessen. Er hätte zu Hau- 
se ein genügendes Stiick Zwiebelwurst 

»und Brot die Fülle gesunden, aber die- 
Ises sein titgliches Freudenmahl reizte 
ihn heute gar nicht« Er fand die Wein- 
stnbe des ersten Gasthauseg offen; eri 
trat hinein mit dem unsichern Blick des 
hier völlig Fremden. 

Doch er fühlte sich bald behaglichzs ein Cckstübchen erinnerte ihn durch die 
vornehme Art seiner Augstattung an 
dag Rauchzimmer bei Kommerzienrathg. 
Er bestellte ein Stück Puterbraten und 
ssn Mactldnsinsfisn Onkfs h-« l-4J---l 
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schmeckte ihm nichtrecht stilgemäß. Jm 
Hauptzimmer trank eine Gruppe wohl- 
beleibter älterer Herren Seit in erheb« « 

iichen Massen. Gotthold fühlte eine 
geheime Notbwendigkeit, es ebenfalls 
mit diesem unerbbrten Getränk zu ver- 
suchen; er ließ eine halbe Flasche korn- 
men und trank fie ohne merkliche Ge- 
wissensbisse. Jetzt fühlte er sich zu 
hause und unermeßlich wohl. 

Nach Vollendung dieser Genüsse 
machte er nach einen vergnügten Gang 
durch die Straßen und strich an dem. 
stattlichen hause des Kommerzien-; 
rathe vorüber. Strahlendeg Licht floßj 
aus allen Fenstern wie ein warmeri 
Festgruß, und ein freudiges Brauseni 
drang dumpf in die nächtliche Stille 
hinaus-. 

Der nachtschmärmer kam sich vor wie 
ein irrender Ritter, der im Begriff steht, » 

ein Königsichloß zu erobern und dies 
reizeude Prinzeisin im Sturm zu gewin- ; 

nen. Die Brust von heißer Siegeefreude 
geschwellt, kehrte er endlich nach hause 
zurück. Als er im Bett lag, kreisten dies Sterne des Himmels um sein Haupt in 
se hitzigem Wirbeltanz, daß er sie or- 
dentlich zischen horte. 

Gortietuua folg-J 

Tages-Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Der Marine-Minister hat die An- 

gebote für den Von von 5 neuen Stahl- 
kreuzern ausgegeben. Zwei davon sollen 
einen Gehalt von 3000 und zwei einen 
solchen von 2000 Tonnen hoben. Die 
kleinen Schiffe müssen in zwei Jahren 
fertig sein-und sollen jedes nicht über 
s700,0001osten. Die beiden größeren 
sollen nicht tider 81,000,000 kosten. 
Die Maximal - Geschwindigkeit der 
Schiffe soll 18 Knotcn per Stunde be-« 
tragen. 

— JnNocsolt, Va» tagte die Staats- 
konvention der Repudlikancr von Vir- 
ginia. Gen. Mahone wurde einstimmig 
zum Gouverneurs Kandidaten no- 
minirt. 

« 

—- Jn Lincotn, Nebr» hielten die 
Prohiditionisten des Staates Nebraska 
ihre Staatskonvention ad. Eine Plat- 
sorm wurde angenommen, die sich nicht 
wesentlich von ähnlichen derartigen 
Machwerken unterscheidet. 

—- Jn Guthrie, Oklahoma, tagt ge- 
genwärtig die Territoriatkonvention, 
aus welcher es ziemlich stürmisch vergeht. 
Die neuauggeardeitete Konstitution wird 
dem Volke am 22. Okt. zur Abstimmung 
vorgelegt werden. Dann wird auch 
dald die Wahl eines Evanerneukz einer 
negislaxur uno oer errichtet nachfolgen. 
Zwischen den einzelnen Theilen des 
Oklahoma-Gebietes, und besonders zwi-« 
schen den neuen Stüdten Guthrie, King 
Fisher, Oklahoma City und Rer herr-» 
schen unaushllrliche Eiserfüchteleiemx 
welche einen ernsten Charakter anzuneh-( 
men drohen, nsenn der Congreß nicht 
bald die Regelung der Territorial-An- 
gelegenheiten in die Hand nimmt. 

—- Die Erlchießung des Ex Richters 
Terry durch den HülfS-Bundeglnarschall 
Nagel hat —- wje vorauszusehen war-— 
zu einem ernsten Conflckte zwischen 
der Bundesbehllrde und der kalisorni- 
schen Staatsbehörde geführt. Beide be- 
anspruchen das ausschließliche Recht, den 
Fall vor ihren Gerichten adzuurtheilerh 

— Louis Schwarz und Selig Cohn, 
zwei Bewohner von Wiltesdarre, Pa» 
welche mit oem Dampfer «Westerlaud« 
von einer Reise nach Europa zurückkehr- 
len, wurden bei ihrer Landung verhaf- 
tet, da sie den mißglilcklichen Versuch 
gemacht hatten, riesige Mengen von 
Juwelen einzuschmuggeln. 

—- Jn Shavanatawn, Jll» erschoß 
ein Mann Namens Brookg erst seine 
Frau und feuerte fich dann zwei Kugeln 
in den Kopf. Da der Tod aber- 
itnmer noch nicht eintrat, sprang er in 
den Ohio und ertrank. 

— Jetzt wird auch Kilrain nach Missi- t 
ssipvi transportirt, um dort wegen des; 
Preiskampfes abgeurtheilt zu werden. J 

f— Jn eineni soeben oerdffentlichten 
ercurar oer Qouonckjarroren Lehmann 
und Dunn in Montgomery, Alabama, 
heißt eg: »Die Cotton-Ernte des Jah- 
res 1889 wird die größte werden, die 
jemals in den Vereinigten Staaten ge- 
macht worden ist. Und da die Spinner 
nur noch schlechte Baumwolle aus Lager 
haben, so sind sie genöthigt, von der 
neuen Ernte große Cintüuse zu hohen 
Preisen zn machen, um die schlechte 
Baumwolle mit der guten» neuen ver-» 
mischt zu verarbeiten. CI ist daher an-J 
zunehmen, daß die Preise von jeßtabi 
bis etwa zum 1. Oktober hoch bleiben! 
werden und daß es rathsam ist, bis dass hin so viel wie möglich ans den Markt» 
zubringen. s 

— Mit dem Dampser ,,Vendome« 
kamen am 22. Aug. 48 Araber — gräß- 
lich schwierige und verwahrloste Gesellen, 
deren »Gewerbe« meistens im Betteln 
besteht — im Hasen von New York an. 
Nur 6 davon erhielten die Erlaubniß 
zu landen, da sie Subsistenzmittel hat- 
ten und Crwerbgsahigkeit nachweisen 
konnten. Die übrigen werden wieder 
dahin zurückgeschickt werden, woher sie 
gekommen sind; 

Ausland. l 
— Die Verhandlungen über die Zu- 

sammenkunst des Czaren und des deut- 
schen Kaisers sind zurn Abschlusse ge- 
langt. Dieselbe wird nach der Rücklehr 
des Kaisers in Potsdacn stattfinden und 
Fürst B15marck wird zugegen sein. 

— Jn Straßburg wurde unter· der 
persönlichen Leitung des Kaisers ein 
großes Festungs-Manbver abgehalten,« 
welchem der Kaiser Franz Joseph mit 
großem Interesse folgte. Am Abend sam- 
melte sich vor dem Kaiser - Palaste eine 
dichte Vollsmenge an, welche die 

»Macht am Rhein« anstimmte und den 
Jungen Kaiser enthusiastisch begrüßte, 
Hals derselbe sich dann auf dem Balkons zeigte. 

— Das Emil-Bey-HülfösCamite in 
Berlin hat sich beschwerdesllhrend an die 
Reichs Regierung gewandt, weil diese 
ihre Bestrebungen zuerst ermuthigte, 
dann aber den Dr. Peters und sein Un- 
ternehmen gänzlich fallen ließ. Hieraus 
bringt die offenbar inspirirte ,,Nordd.- 
Allgemeine Zeitung« die folgende Er- 
widerung: »Die größeren Interessen 
des deutschen Reichs mögen das Wohl- 
wollen der Regierung abgelenkt nnd die 

Fhatsache, daßmDr. Peters anstatt des 
VUUPIUIIUIUI Wlblllaull Ull Ucls Oplpc 
der Expedition stehe, das Vertrauen der 
Regierung in den Erfolg des Planes ab- 
geschwächt haben. Rücksichtlich der an- 

eblichen Eingrifse der Britten, sagt das 
latt, daß irgendwelche Beschwerden 

deutscher Dündler in Ost-Aftila in ge- 
rechter Weise gehoben werden würden, 
und daß keine Notwendigkeit fiik Jn- 
dignatiwes-Versammlungen, die im Ge- 
gentheil nur schaden würden, vorhanss 
den sei. Die Ausdehnung deutschen Ge-i 
bietg in Astika stehe bereits außer allem 
Verhältniß zu den zu deren Schus- ver- 
fügbaren Streitntitteln. Die Erfah- 
rung der Deutschen in Sansibar gebe 
weiterenGrund zur Conzentrtrung inner- 
balb der-gegenwärtigen Besihung und 
die Regierung werde ihre Kräfte nicht 
theilen um neues Gebiet zu erwerben. 
Es macht dies in ganz bedenklicher Wei- 
se den Eindruck, als sei aus den großen 
Colonial Rausch schon jetzt die Crnitch- 
terung und der.... Kasenjammer ge- 
folgt. 

— Die Königin Victoria von Eng- 
land at dem Fürsten Bismarck als ei- 
nen enieis ihres besonderen Wohl- 
wollens und ihrer Hochachtung ihr le- 
bensgroßics Porträt, in Oel gemalt, 
übersandt. 

— Wie eine Special Depesche der 
New Yoeker ,,World« meldet, bat sich 
in London Miß Huntingion, die Tochter 
des amerikanische-n Eisenbahn-Krdsus 
Eollig P. Huntington, Tit einein Für- 
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seld ist ein Vetter des deutschen Gesand- 
ten Graer Dasseld in London. Er 
soll ein seht flotter Spottzs und Lebe- 
mann sein und Schulden im Betrage 
von etwa 3 Millionen Mark (??) 
haben. 

—- Dag über Meg. Moybrick in Li- 
verpool verhängte Todesurtheil ist in 
lebenslängliche Zuchtbausstrase umge- 
wandelt wotden. Diese Entscheidung 
stützt sich auf den Widerspruch, der zwi- 
schen den verschiedenen üeztlichen Gut- 
achten besteht. Diese Begnadigung 
schließt ader gleichzeitig jede Möglichkeit 
einer ferneren Applitation oder eines 
neuen Prozesses aus. 

—- Cg heißt, daß Parnell nach den 
Vereinigten Staaten kommen werde. 
Der Zweck der Reise ist kein politischer-, 
sondern Parnell wünscht nur seine stark 
angegeissene Gesundheit wieder zn kräf- 
tigen. 

..——..— —«-«..·.—--.-«— 

Buckleus Armen-Salbe 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschnngen, Geschwüre, Fiel-ers und aut- 
Auttschlag, zischte-, gesprun ene Hände, rost- 
benlcn nnd alle Hnntkrnn eiten; tutiet hä-( 
inokehoiden oder keine Bezahlung. Völlige 
Satisfaktion Carantiet oder das Geld wird 

Yiriickerstatth 25 Cents die Schachtel Sinn 
iertnns in allen Avotbetem Preis-, Inansp- 

son etc Co» Wholesale. 

Interessante Himmelserscheinung 

Jm Herbst dieses Jahres werden zwei 
im höchsten Grade beachtenswerthe An- 
nüherungen von Gestirnen stattfinden. 
Am 20. September nämlich treten wie 
die engtitche naturwissenichctstliche Zeit- 
schrift »Natur« mittheilt, die beiden 
Planeten Mars und Saturn so dicht an 
einander heran, daß ihr gegenseitiger 
Abstand vom Erdmittelpunkt aus gese- 
hen nur 54 Bogenselunden beträgt. Da 
nun Doppelsterne gleicher Heiligkeit von 
einem geübten Auge nur dann noch als 
getrennte Gebilde aufgefaßt werden tön- 
nen, wenm sie mindestens 4—5 Bogen- 
minuten, also etwa das Fünfsache des 
obigen Wertheg von einander entfernt 
sind, so werden am 20. September jene 
beiden großen Planeten dem unbewafss 
neten Auge ineinander zu fließen schei- 
nen. Aber noch nicht genug: noch ein 
dritter Umstand tritt hinzu, nm dies 
schon an und für sich seltene Phänomen 
zu einem geradezu wunderbaren zu ge- 
Hatten. 

Beim Eintreten dieser Conjunction 
stehen bei-de PLEneterL in unmittelbarer 
Aqu serv neusten vie-ur- uu III-cui- 

dilde des Löwen, des Regulus, nur 4 
Bogenniinuten von diesem entfernt, so 
daß auch dieser in das Licht derselben 
einiancht und alle drei ein Ganzes bil- 
den. Drei Tage später geht auch der 
Morgenstern, die Bemes, in nur 12 
Bogenminnien Entfernung beim Regu- 
lug vorbei. — Eine zweite Annaherung 
findet am 1. November statt, doch ist 
diese für den Laien von nur geringem 
Interesse, da die in Betracht kommen- 
den beiden Sterne dem bloßen Auge 
nicht sichtbar sind. 

——-—-—«o.«-k—-— --—- 

Selbstvertheidignng gegen einen ge- 
fährltchen Feind. 

Jin Voraus geioornt heißt nicht auch ini Voraus ge- 
ioaponet sein bei Denjenigen, welche einen Ansall den 

gefährlichen Malariafielsers rtstirem ohne sich mit den 
Mitteln zu dessen Bekämpfung versehen zu haben. Wenn 
aber rie also Gesahrbeten sich vorher mit Hostetter’8 
Magenbitters ivappnem so können ihnen giftige Mias- 

nien, diese fruchtbaren Erzeuger von Gatten: und sonsti- 
gen Fiebern, Wechselfieber, Milzoerhörtung, schleichen- 
rem Fieber und der auf dem Jsthnius und an den Küsten 
von Central Amerika herrschenden qunturm nichts 
anl aben. unsere Pionrere im Westen, die Bergleute 
un Ansierler in tropischen und subtrooischen Nin-erna- 

en, die Bewohner von Gegenden, ioelche von Malaria- 
’ebern heimgesucht sind, haben Dies sett Jahren erkannt 

und sie rhen sich stets mit dieser unvergleichlichen Selbst- 
vekthetrrgungswasse gegen alle Seuchenkeime vor. Alle 
Storungen deo Magens, ver Leber und Eingeioeide, 
Nheisinatismuö und Niercnleiren werden von ihm über- 
ioun en. 

Zwei hübsche Künstler-; 
blo n m o n t s: Zur Gallmeyer äußerte 
ein bekannter Staatsmanm »Ich kenne 
nur zwei Künstlerinnem die lediglich 
Vorzüge und gar keine Fehler haben.·« 
»Wie heißt diesAndereW rief die Gall- 
nieyer, sich verneinend· Helmerding, der 
noch uneriente Berliner Komiker. trat 
einst in einer höchst langweiligen Novilüt 
auf; schon nach defn zweiten Akte leerte 
sich das Haus fast ganz. Als« der Vor- 
hang zum dritten Male empor ging, 
stand er mit der Partnerin allein auf 
der Bühne, welche ihm, der Rolle ge- 
mäß, zuflüsterte; «Sind rvir allein?« 
Helmerding warf einen trostlolen Blick 
in’g Parterre und rief tragtkornifch aus: 
»Ja, fast ganz alleenel« « 

— Macht Eure Bestellungen für Sta- 

Zelbrahy glatten Draht, Cisenblech, 
upferblech und Ldthe bei P i v e r Fr 

Schultheß, 33 F- 35 West-Com- 
merce- Straße, San Antoniu, Texas-. 

Spart Geld und Zeit. 
Garantie für niedrigste Marktpreife. 

-..- ——-.. .0. 

— Ueber deutschsprechende Rothhaute 
wird dem St. Pauker «Bollsblatt« aus 
Rath City, Minn» geschrieben: »Hier 
bekommt man von Zeit zu Zeit Roth- 
haute zu sehen, die sich mit dem Farmer 
im aemiithlichen Platt- nnd Hochdeutfch 
unterhalten.- So waren neulich auf 
dem Picnic des Herrn Rolf mehrere 
Jndianer mit ihren Frauen, welche nn- 
fere Sprache ausgezeichnet sprachen und 
mit den anderen Gästen in der allerges 
nrtithlichsten Weile verkehrten.« 

WAGNER se clslASchL 
) .--·««- Das größte hauswirthfchafts 

liche Magazin tm Staate. 

Buck’s Koch-Oeer, 
anerkannt die besten im Markte. 10 beide-te 
Vortheile können angeführt werden fix die s u cki « 

Brilliant über andexe Oeien 

Gasolius nnd Petrolemu - Oeer- 
Kcchgefchitr m Zinn, Agatthou n. Vollsäudise Kücheneinrichlungen deutsches irdeues Lochgefäf 
und Filtrik Kassee-Maschinen. 

l 
l 

! Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt 
Lampen jeder Art, Messctbestecke, Badewanven, Stahldkabt nnd andere Fufmattety Cisschtivk 

Viigelöfen, Bügelbrettcr, Bügelcisem galvanisitte Wafchzubey Waschmaschiuea pe. 

Deutsches Pug- Pulver und Putz- Pomade. P a te nt B u t t er F üisetz 
Gasclin· und PelroleumsBchälfey Gas-Glocken,.zinnerne und irdene Milch-Schie«ssels Ic. 

WAGNER-sc CEAZOIJ Commerce- n. Nahm-Me. 

Die reichsie Auswahl von Aktikelty welche· 
sich zu 

( 
INozscommerce Street. Hochzeit EGeHUkizjagH SAN ANTllNlll. 

Geschenken eignen. 

WILLUW WARESlLVER PlthTED WARE. Spiel : in aareni FlNE LEATHER GUUDS. 

MEXLCAN cURlOSITIEs Kinderwagen von 82.50 bis 825.00. 
Ctoquet Sets, Hängenmtiem Schautelm Vogel- Hl S. TMDETAFT«F-EF««TT«D;ESLFS- M ETOWZJIHEQLTM»«««s c 

BASE BALLS. SATS.INDIAN CLUBS 
TOYS All-ums u. Puder-Rahmen. 

SHUW DASES BlRD CAEES Accokdeons und Verwendet-. Muschely 
HAM M DDKS in großer Auswahl. 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Anstand-. Mexiktmifche Gurt-W. 

Sau Antonio sc Aranfas Paß Bahn 
Mlsd SION RUUJ«.IIJ- 

Kein Wujzemvechsel zwischen Sau Antonio und Galveston 
Nur einmaliger Wagenwechsel zwischen 

san Antouim Fort Worth, Pallas, Guinesville, lass-S WQW 
Der San Antonio um 10: 25 Botm. verlassenve Zug hat Esel-mutt- 

pkma pms bis nach Galveston. Die nach Norden nnd Osten 
laufenden Züge haben FULL-m Fort-m- pur-. 

Jnhabet erster UKlasse Billette haben freie Benutzung der Recliniag Eli-it Om« 

c. s. Wheeling, I. Ulolselsoth k- F« lockt-, 
Tickct chnt, Agent, Ttafsie Rat-user 

S A. K- A. V. Dcpot. 216 Commekeesttaßr. ................ » 

W 

s LONE sTAR 

Braut unübertreffliches 
TIELagew 

« 

und Flafgjen - Bier. O: - 

Einhei misches Jnstitux Unterstützt es. 
-,-———— 

;i;Rcttungs-Ankcr! 
Mit-Festtagen in Uebemnstiatmuufl mit den Tongcefgefesan Den einzigen Weg, verlorene Manne-tritt wieder hekmsicuem sowie frisch-, remlteee u. selbst anscheinend naseweis-III- roc- weswimcstmnkvciien sicher und dauernd zu veilemzekgtdasgedie ehe Buch » Tu- Nett!1ngs:.7n1fer«hsn Lettentcn und Solchen-He von gewissenlpfen Quockialbermsecfchsen wes-th- lk ist Wochen Hawaii-den Arm-gen n.f.w..fz1etåufcht wurden. Junge Leute- Nein des Sksudber Ehesu mkabmäihiixigmspukenteuiJwtmwmi sitt nicht früher this-1.alssissieden »Nettuags-Iaset« gicmrmb siucirx hat-m. s It tuncrlose zum-n usmuzm dem Buche ebenfalls bewahrte Nenn-Mike und entqilme Wka h en Das Buck» Aste rckkimckte und vermehrte III-floge, Us- ikm uz text-I 

( 
«n lehrreielsslm Viltlnsnzrgävfgeså Fis. in Post;nakteu, in einem an- Hkrwsmz Umjck xkkm »Hm i. unrein a ten u. usw rten Leut chen eil::11stitut UNer ort im ...-,s,«-xv — «» .«s III-J INHIHS lllcll»lX8&#39;l’kkle, 11 Hintcasqtoeu Nov ftp-h P. IT 


