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Darunter schöne, neue Sachen in 

Saum, Zephir- Giughams, Zephirs und das Modernfte m Toil du Nord- UGinghams Das Neneste tu Sommer- Seidenwäm 
Challies m großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges m den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. 

Feinste Must r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Befatz-Artikeln, Spitzen ac. und in Dry Goods und Clothing zu den billigften Preisen. 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Mo belu, Teppichen, Matten, Rouleaux te. 

Judith Frucht-neun » 

Novelle von Ext- Franzos. 

tdortsetuvgJ 
Es war drei Wochen später, nach dem 

Kalender der erste Frühlingstag, aber 
auf der podolilchen Haide fah es häßlich 
und trübielig ans, nlg lügen Sonnen-" 

xchein und blauer himmet viele Jahre 
.ern. 

Cz frdiielte den Grafen Agenor, with- 
srend er so von seinem Schlbßchen Boity 
nuf bald aufgethauten Straßen durch 
Wind und Regen der Kreigftadt zufuhr, 
Zweit ihn fein Anwalt dringend zu einer 
Unterkedung eingeladen Doch das lag 
iwodl nicht allein on dein Wetter; auch 
xnnchdein er nun schon eine Stunde in 
fdein-PSndlqeheizten Amtszimmer feines 
Recht-fremdes verbracht, wußte er auf 
sind nieder gehen, die Dünde reiben, das 
Gefühl der Kälte nnd Schwere zu be- 

Izwineew das ian die Glieder zu läh- 
snten tobte. Fast drei Monatet seufzte 
ser, und wag habe ich erreichtl 

Sollte dies ein Vorwurf sein, erwi- 
derte der Anwalt, so müßte ich ihn ab- 
lehnen. Was ich thun konnte, ist ge- 
schehen: Sie baden nun wieder Ord- 
nung inibren Finanzen und um keinen 
schweeeten Preis, als unbedingt nbtdigz 
here Stiegle bleibt Jdnen erhalten- 

dDen nonc Wageng fxebilich mäch, åkjer n nnnui ni s un. n e lügt-Ich dn nichts richten: bieten Sie 
ibni ein Schweiggeld jährlicher 20,000 
Gulden auf Lebenszeit. er wird es don- 
tend annehmen, aber ichon im ersten 
Jahre weitere 20.000 fordern und ge- 
währen Sie diese nicht, to liegen die 
Dinge wieder, wie heute. Einzulchttchtern 
ist der Mann auch nicht; seine Briefe an 
Sie beweisen seine Verlogenbeit, seine 
schille Seit-nimm aber Jbre Briefe 
an spin, do Sie einen Betrug und Kir- 
chen eoel sausen nnd ibn zur Bette- 
chnss der Richter zur verleiten gesucht. 
Wosen Sie seine Drohungen in den 
Wind schlagen-? Ich dobe dazu gerathen, 
gehichibslannttz jeft kann ich’s nicht 

Er if der Typus des ieichtfertigen 
Schurkeuz alt crprefser nnd Verschwen- 
der gleich groß; was er non Ihnen er- 

preßy if erthatstichlich bereits den Wu- 
chererit schuldig; Jhre Furcht vor ihm 
if sei-e einzige Ermertmnggquellez ver- 
fiegt sie, so ist er schlimmer d’ran, als 
ein Bettler-, und sei-e Ieußerung gegen 
mich: Dann inche ich eben meine Ver- 
sor trug im Zuchtdaufe und spieie mit 
me nem Zelle-genossen Baranoweii um 
Erdleu- erithiilt ein Korn Wahrheit. 
baden Sie nun feine Anzeige u fürch- 
test Ja? Der Betrug an dem adchen 
sitrde leicht wiegen, schwerer dag Vet- 
siehet geaet das Staategesep, am schwer- 
sten der Kirchenfreveh ich resitmire dies 
nur thatflichiich, moralisch wäre vielleicht 
die Reihenfolge umzukehren. 

such nach meinem Eint-finden, sagte 
der Graf düster. Wenn ich an das arme 
Weib denke, trampft sich mir das setz 
leider Brus zusammen. 

Dame find Sie wohl, fragte der An- 
walt, von seidsi auf den Gedanken ge- 
kommen. den ich Jhnen alg meinen be- 
strn Iath mittheiien wollte? 

Sie meinen: Judith Alles zu gestehen 
und Taufe und Trauung noch einmal 
und ernstlich zu wiederholen? Ja, daran 
habe ich oft gedachtl Ader ich fürchte. 
die Reue kommt zu spät. 

Jch hadefie einmal, als ihr Zweifel ka- 
men, deirogenz es war der schimpflichfit 
Augenblick meines Lebens-· 

Ich furchte, erfährt sie dies, so wird 
ihr der Tod lieber sein, ais eiu Leden an 
Meiner Seite. 

Vergessen Sie nicht: fie liebt ihi 
Rind? Versuchen müssen Sie es jeders- 
salltz ich bis überzeugt, es wird glit- 
«.cken. Jch gebe Jhnen diesen Rath al 
terdiuge zunachsi nur ais Jurist; dan 

stdsnen Sie den Kommissiir ruhig feinen 
Schtcklal til-erlassen und ihn auf di· 
Dir-He sehen, satt ihr schdnfies Schlof 

IF 

zu meiden, weil er darin haust. Die 
Anzeige macht er wohl auch in diesem 
Falle, aber die Strafe sollt gelind aus« 
und hat in den Augen der Welt nichts 
Entebrendes mehr. Der Bischof mischt 
sich dann wohl kaum in die Sache-Sie 
haben ja der Kirche wirklich und wahr- 
haftig eine Seele zugeführt- 

Der weltliche Richter aber, vor dem sie 
dannzunitchststeben,Wtobletvskt’gNachs 
folger, Herr Groza, ist ein Mann von 
seinstem RechtsgefübL So besorgt ich 
um Sie wäre, wenn er etwa jetzt über 
Sie zu richten hätte, ebenso bin ich da- 
von ltberzeugt, daß er dann sagenivird: 
Der Graf hat gefehlt, aber auch gelit- 
ten, get-läßt und gut gemacht. Jedoch 
nicht ble der Freund kann Jhnen tei- 
nen besseren Rath geben. Sie fühlen 
sich nicht glücklich« .. 

I Weiß Gatt, nein! sagte der Gras mit 
s zuckenden Lippen. 

Mit solcher Last aus dem Herzen kann 
man es nicht sein. Brfteien Sie sich 
von dieser Lastl Und die Rücksicht aus 
Jhre Standesgenossen kann Sie auch 
nicht hindern —- 

Neini sagte Agenor bitter. Wahr- 
haftig nichtt Schlimmer kann meine 
Stellung zu ihnen nicht mehr werden. 
Jch bin ja ein Vervehmtcr. 

Da sehen Sie zu schwarz, begütigte 
der Anwalt, aber schlimmeg Gerede is. 
ja vorhanden. Ach habe mich immer 
vorüber gewundert, wie aus jene steu- 

sßerung bin, die Jbr Lakai, gegen einen 
anderen Lakaien in Florenz gemacht, 

Idag Gerücht von einer Scheinehe so weit 

Idrmgen konnte und ln Allem, warum 
es seit einigen Monaten plötzlich allge- 

lntetn geglaubt wart -. Die Lösung 
lautet: weil sich diese Verstan, welche 

Iia leider auch der xWabeheiä entspricht, 
um Inksfuscc-kc«- s-- « --· -«--I--.- 

»--7-·-vp--- a-- sinkst-so- aus-schu- 

Iten laßt; hätte Jemand etwas noch Schlimmeres aussinnen tönt-en, die 
Wahrheit wäre nicht durchgedrungen. 
Nun aber hat Jedermann Gelegenheit, 
die Cchtfarbigteit teines Katholizismi 
zu bezeugen, indem er ltber den Fre« .. 

in der Kapelle zu Borty die Augen i 

dreht, und sich als ritterlich zu beweis 
indem er Jhr Benehmn als eines Ed - 

mannes unwllrdig verdammt. Es sit so weit gekommen, daß man sogar die Jiidin bedauert —- htitte ich es nicht mit 
eigenen Ohren gehört, ich würde es nicht 
glauben. Dies Alles aber geschieht 
zwar ausgiebig, aber heimlich, Herr 
Groza darf es ja nicht erfahren, das wit- 
re Denunziation... Nun, lieber Gms 
wie sich« diese Stimmungen gestalten 
werden, wenn Sie die Jiidin in einigen 
Monaten als Jhre rechtmäßige Gattin 
heimbringen. kann ich Jhnen freilich 
nicht verbürgen, aber ich meine; nicht 
blos schlimmer, sondern be er, denn 
dann werden wenigstens die dlen und 
Gnten—-groß ist ihre Zahl freilich nicht 
—- anders tiber Sie denken 

Entsetva Mai-) 
—, ,-.--—· ( »-....- 

Das Verdienst siegtt 
»Ist wünschen unseren Miit-ärgern mit nthellen, des 

wir Dr. Kings neues Schwindsachts ei mittel bereits 

sit einer Reize von» Jahren vertan en, ebenso Dr. ings«Nene Le di Willen, Mariens rniea Salbe und 
Electrie Bitters, nnd daß wir niemals Heilmittel ver- 
taIst haben, vie so fnt » eheli« oder die so allgemein 
befriedigtzabem w e die e. Wirkögernkieinen An en- btick, die eranttesür diese Mitte jeder Zeit zu ü ek- aebaien nnd sind stets bereu, das veransgabie Geld zu- etiitznsahlem wenn ihrem Gebrauche letnc befriedigen- den Ie nltaie gefolgt sind. Diese Mittelverdanien ihre 
sit-sie vpnlarität ihren eigenen Verdiensten· Znin erkan in allen Invthelen nnd in der Drognen Groß- handtnng von Dreiß, Thompson I. Ce· 

——.—.—- 

—- Der König von Dahonieh, wel- 
cher die sranzösischen Besikungen an der 
West-Küste Asrilas bedrohte, soll sich 
mit seinen Amazonen wieder zurückge- 
zogen haben, wahrscheinlich aber nur, 
um von neuem einen Angriss zu unter- 
nehmen. 

·-» 

— Jn Bieienthal ist der »Wie Miso- 
wer«, Niephagen, im Alter von its Jah- 
ren verschieden. — Jn Bonn, wo er seit 
1872 weilte, ist der namhaste protestmp 

lsiliche Theologe, Pros. Wilhelm Julius 
rzMangold (acb. 30. Nov. 1835) ge- 
)ssiorben. 

Dte Noth tm der Fenee. l 

Der in Cincinnati erfcheinende »Send- 
hote des göttlichen Herzen Jer« bringt 
in feinem März- Heft einen Brief, den 
man mit Recht das Nun plus ultra ur- 

wüchfiger Glaubens Konnt nennen 
könnte. 

Wir wollen unteren Leiern dies Ptbb 
chen heiliger Einfalt nicht vorenthalten. 
»Es lautet- 

i »Clevelard, O.,-13. Jan. ’90. 
Durch die Gewalt des Sturmes war 

unfere fehr hohe Garten - Fence bereits 
an einer Stelle halb unsgeworfen. Nach- 
dem wir in gemeinsamem Gebete uns 
an unsere Patronin, die liebe bl. Ger- 
trudis, gewandt, eilten wir in den Gat- 

;ten, um die fallende Fence zu halten« 
lder Sturm dauerte fort; ein Pfoften 
nach dem anderen wurde aus dem Bo- 
den gerissen, die gewaltige Fence 
schwankte hin und her; mehrmals fchon 
lag sie faft ganz auf dem Boden. Nach 
menschlichem Ermessen war teine Hoff- 
nung, das gänzliche Niederfallen der- 
felben zu verhindern. Die Kräfte der 
mit Stricken fie Haltenden etlchöpften 
sich; wir waren nahe daran, unfere An- 
strengungen aufzugeben und die Fence 
Preiszugeoem Das Niederftürzen der : 
an einer Stelle 11 Fuß hohen Fencel 
hütte aber für unfere Armuth große Un- 1 

kosten zur Folge gehabt, die Fenster und ! 

Läden des Rachbarhaufes wären zer- 
schmettert worden und andere nicht un- 
bedeutende Un«.1nehmlichkeiten wären 
daraus entftanden. Jn dieser großen 
Noth versprach ich, wenn es uns gelin- 
gen wlirde, das Niederstürzen der 
Fence zu verhindern, eine hl. Messe 
zu Ehren des hlften Herzens Jer und 
des hl. Fronzistus,derhl. Clqra Koletn, 

»und eine hl. Messe zu Ehren des gött- 
suchen Versen- zeiu und des ht. Anto- 
nius und der hi. Gertrndig lefen zu lafs 
fen und diese Gnade im ,,Sendbote« zu 

wes-öffentlichem Wir befestigten auch 
! ein Bild des bl. herzens Jesu, der hl. 
Koleta und bl. Gertrudis an die Fence, 
und mit Gottes Hilfe ist es uns gelun- 
gen, die Fence mit Stricke-i tbeilg zu 
halten, theils zu befestigen, bi§ nach 
zwei Stunden die Carpenter uns abid- 
ften, der Sturm aufhörte und die Fence 
jegr wieder ganz feft gemacht wird. 
Dank und Preis le« dem allgittigen Her- 
gen Jer und der lieben heiligen Patronin 
fttr den fo mächtigen Schus, den wir 
heute erfahren. 

Auch eine Krünttiche, an deren Gene- 
fung uns fehr viel gelegen war, ist wie- 
der hergestellt und eine Kranke anf gu- 
ter Besserung. Beide waren dem Ge- 
bete der Mitglieder des Gebeigapofto- 
latg empfohlen.·· 

«(—), sann-da simplicitas !« 

Die Wahlrede eines Chloro for- 
mirteu. 

Das »Verl. Tagebl.« vom 21. Febr. 
berichtet: »Welch’ gewaltige Nachwir- 
kung die Fluthen der Wohlbetvegung 
in den Gemllthern hervorrieer, beweist : 
ein exorbitanter Fall, der bei Gelegen-; 
heit einer Operation im Operationss’ 
zimmer eines vielbefchitftigten Arztes im « 

Norden unferer Stadt am vorgestrigen 
Tage fich abfpielte· Jn das gefiitlte 
Wartezimmer des Arztes kam am Sam- 
ftag Nachmittag in Begleitung eines 
Kameraden ein Arbeiter, welcher fich 
während feiner Arbeit durch einen Fall 
eine Verrentung des Schultergelenkeg 
zugezogen hatte. Da der Verungliickte 
über große Schmerzen klagte, fo wid- 
mete fieh ihm der Arzt sofort und unter- 
zog ihn, um die Wiedereinrentung leich- 
ter zu bewirken, einer Chloroforms 
Nartofe. Jn feiner Bewußtlofigkeit 
brachte der Arbeiter, dessen ganzes Den- 
ken auf den Ausfall der Wahl konzen- 
trirt und in Folge des tliefultatez der- 
felben davon ganz erfiiilt war, Phan- 
tafien hervor, welche, wenn auch zuwei- 
len zufammenhangtos, eine Wahlrede 
ergaben. ,,Mitbtirger«, fo fing der 
mit ftrampelnden Beinen und Armen 

arbeitende Natlotisikte nn, ,,sehi denT 
ollen Kartellmttmpitz, die Brider sindj eilig kinjeschliddert, hab’ ick det nich-· 
gleich gesagt?! Meine Olle hat ooch 
jemeent, det Fleesch is fle so’n Proleta- 
rier, wie unsereeng, nich, un selbst det 
Fünfjroschenbkod is kleenek jewotden. 
Rang mit den Lebensmittelvettheuretn, 
hat meine Ollejesagt, un so is et ooch 
jewordenl Nun trat eine kleine Pause 
ein, die aber balo von folgenden Phan- 
tasien unterbrochen wurde: »Nich ein- 
mal die Kattoffelschalen konnten fottjes 
worer werden, die mußten wir ooch 
essen; det war nu nich mehr scheenl 

Wieviel Stimmen haben mir je- 
irieth hunderttausend, nee. hundert- 
fünfzigl Die Lilienktone isi injeseeft, 
son’n Angstbruder von Freiherr, den 
Bruder von Stocketn kennen wir schon l 
Wilhelm aber muß bejossen werden, 
-.-.Kollegen, wir dringen Wilhelnin’- 
neu Fackelzng....«s13st, ruhig Kollegen, 
da kommt een Blauey wollt Jhr wohl 
die Luft anhalten Un Rudolf, 
schade is es doch uin idml Paul’n 
aber lassen wir hochlebenl Von An- 
gust’n lassen wir nicht«-. Andetthalb 
Millionen werden et wohl sindl 
Ader nee, die Kartelldridekl« Weiter 
kam der Naklotisirte nicht, denn die voll- 
ständige Wirkung des Chlorosorms war 
eingetreten.« 

Schnimeister Elend in Spanien. 

Aug Madrid wird der »Fr. Zig.« ge- 
schrieben : Var einigen Wochen erzählte 
ich Jhnen von in Spanien v e r h u n - 

gerten Schulmeistern. Mancher 
Leser wird sich damals gedacht haben, 
das sei denn doch wohl am Ende nicht 
so wörtlich zu nehmen. Daß aber lei- 
der keine Uebertreibung vorliegt, beweist 
eine von dem ministeriellen Blatte »Im- 
varcial« gebrachte Notiz, welche in ihrer 
lalonischen Kürze und ihrer Art, das 
Ereigniß zwischen allerlei anderen Un- 
glückgfitllen und Missethaten zu ver- 
stecken, so beredt ist, daß ich fie wdrtlich 
wiedergebe: Der »vaarcial« sagt: 
»Ja dem Distrilt von Belez-Malaga ist 
abermals ein Schulmeister verhungert, 
dem die Gemeinde 30,000 Realen (6000 
Mart) schuldete.« ——Jm legten Juli 
sandte der jetzt Verstorbene dem Gou- 
verneur von Malaga ein Schreiben, 
in welchem er mittheilte, er werde die 
Schule schließen und sich irgendwo Ar- 
deit suchen, die ihm wenigstens zu essen 
erlaube. Als der Lehrer dann seine 
Drohung wirklich ausführte und die 
Schule schloß, erschien ein Unterrichts- 
Jnsveltor, welcher den Lehrer im tiefsten 
Elend und in Folge der Entbehrungen 
bereits arbeitsunfahig nnd bettlägerig 
vorfand. Auf den Bericht dieses Beam- 
ten hin forderte det Gouverneur von 
Malaga das Ayuntamiento auf, dem 
Schulmeister wenigstens einen Theil 
seines großen Guthadenö auszuzahlen 
Vergeblich, der Mann hat keinen Real 
erhalten. Acht Monate hat er noch mit 
dein Elend getamvfi. Jeht hat der Tod 
seinen Qualen ein Ende gemacht. Wah- 
rend so m Spanien die Volksschule nach 
kurzem Aufschwuan ioicdcr zum hun- 
ger«-.den, inißhundelien und mißachteteu 
Stieitind wird, nehmen die Klöster von 
Neuem in einer Weise zu, die selbst hier 
manches vedenlliche Kopfschittteln her- 
vorruft. So hat Barcelona zur Zeit 
nicht weniger als 55 Mönche-: und Non- 
nenllbster aufzuweisen, während achiim 
Bau sind, und kaum die Hälfte dieser 
geistlichen Genossenschaften widmet ihre 
Thatigleit Lehrzwecken oder der Kran- 
tenvflege. 

— Die Annahme des Berichtes der 
Parnell-Commission von Seiten des 
britischen Unterhauses wird vermuthlich 
zum Sturze des Ministerinnig Satis- 
burv führen- 

—.-- .-..- 

Dr. E. Brceding, Zahan rzt. 
Office V o. 231 Ost Honston - Straße, 
San Antoniu. Sprecht bci ihm vorl 

Der Tambome von LcBourget. s 
Dem Vollziehunggdeamten bei derl Gemeindelasse in Essen, Herrn Bümfen, 

ist vor Kurzem seitens des Kommun- 
deuts deg KaisersAlexandeciGaxdwGre- 
nadter-Regttnentg ein Chrenexemplar 
der Regiments Geschichte zugestellt 
worden. ! 

Das vom Hauptmann A. v. Kriegt 
verfaßte Werk trägt auf der Vorderfeitet 
deg Prachteinbandes den Namengzug 
des Regimenteg, auf der Rückseite den! 
Gardeftem und zeigt auf dem Titelblatt 
das Bitdniß des Kaisers-. 

Jm Buche selbst aber ist eine Stelle, 
die des Verhaltens Bümieti’g, der bei 
den Alex-andern den deutsch-französischen 
Krieg mitgemacht, an einem Ehrentage 
des Regiments, der Ecstütmana von 
LeBoutget am 30. Oktober 1870. in 
rithmlichstrr Weise gedenkt. Die Regt- 
mentsgeschichte besagt: »Bei-n Vorge- 
hen zeichnete fich der Tambour Bamsen 
von der achten Kompagnie besonders 
ans. Granate auf Granate schlägt in 
der Nähe her Kompagnie ein, und ge- 
rade dicht hinter ihm fallen mehrere 
Leute. Ader Bitmfen, an der Seite 
feines Kompagniefithrers, schlagt ruhig 
den Sturmmarsch weiter. Der Lärm 
des Kampfes steigert sich. Das Trom- 
meler plagt. Bümseu dreht die Trom- 
mel am und schlagtanerschrocken weiter. 
Einer der ersten, dringt er in das Dorf 
ein. Schon nach sechs Tagen erhielt 
Bümsen das Eisen-e Kreuz. Sein un- 

erfchrockenes Verhalten wurde auf 
eigenthlimitche Weise sogar in Pariss bekam-f- 

Das »Daheiin« hatte den Brnven un- ; 
ter der ihm von feinen Kameraden ge- 
gebenen Benennung: »Der Tambour 
von LeBourget« durch eine Abbildung 
geehrt. Gerade diese Nummer fanden 
die Franzosen bei einein Vorposienge- 
sechte in einem preußischen Toriiisten 
Der Redaiteur des »Figaro« kaufte die- 
selbe zu dein nur durch den gänzlichen 
Mangel an Nachrichten in der einge- 
schlosseiien Stadt ertlärlichen Preis von 
1000 Francs und ließ zahlreiche Exem- z 
diare davon in französischer Uebersetzung 
verbreiten, bei denen das Bild des Tarni s 

bours die erste Seite schmückte. 

830,000 jährlich znm Leben noth- 
wendtgl 

Als der reiche Charles J. Osborn in 
» 

New York starb, hinterließ er seinem 
Sohne Howell Osborn ein Vermögen, 
welches aber in die Hände von Verwal- 
tern gelegt wurde, die jenem nur die 
jährlichen Einkünfte ansbezahlen durs- 
ten. Diese. deliefen fich auf830,000. 
Das war aber fiir den jungen Ver- 
schwender nicht genug, sondern er 

machte außerdem noch dedeuteiideSchul- 
den. Einer der Gläubiger wurde klag- 
bar und verlangte, baß die Vermögens- 
verwalier einen Theil des Einkommens 
zur Abtragung der Schulden aussehen 
iollten. Das Gericht hat die Klage 
abgewiesen. Es entschied, baß dein 
jungen Osborn so viel Einkommen 
bleiben müsse, wie er zu seines 
Vaters Lebzeiten zu haben gewohnt 
gewesen sei. Und da jener nachwies, 
daß er von seinem Vater jährlich minde- 
stens 830,000 erhalten habe, um »staii- 
desgemäß« zu leben, so entschied das 
Gericht, daß er jetzt auch so biet haben 
müsse, und von den 830,000 kein Cent 
fiir seine Gläubiger abgezogen werden 
ditrfe. 

Eine iiette Entscheidung das, in ei- 
nein Staate, wo man den Arbeitslohn 
mit Beschlag belegen kann nnd wo die 
Schiildliast fitr unglückliche Schuldner 
noch bestebti 

Der Gläubiger des jungen Osdorn 
mag freilich nicht zii beklagen sein. denn 
er wußte ohne Zweifel, daß Osborn das 
Geld fttr seinen tttderlichen«chensivan- 
del brauchte, nnd hatte jedenfalls wu- 
cheriiche Zinsen verlangt. 

We innrer un Haust- sind, sollte auch Tr. Vuilö Ort 
sien Liiiiin sein. kenn er ist das beste Mittelgegen die 
siiiåih c nne feniiine ib.itgli-aittt»ieiieii. tsr kostet nnr BI- 
Ceirisn » 

H- MOWS r- TFC 255 und 257 West- -Commercestraße, 
haben die vorzüglichste Auswahl in 

Fx b,1iugs-Kteidems 
—fük— 

Herren und Knaben 
zu folgenden Preisen: 

Anzüget Anziigexs 
86. 50, 87 50, 8350, 

81000,811.50,813.00-7 
815 00 bis zu 825.00 

Einzelne Hosen. Rock und M Bewuss«v 
in Lein-n. Ver-all, Fausts W 

Beinkleider, Strümpfe und bei-gleiches 
— Aräkel zu rcellen Preisen. 

Wir laden das Publikum höflichst ein, unser Lager zu besuchen 
A ch t n n s S v o l l 
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NOZS commerce Streckt Jokhzeiigssksutkstcsss sATIJIETNJIgMUs Gefchenkcneisntm 
NnTiäNsANnFANcY EDUOS 

« 

wiqu wARESItvER PLATED Min ple - unten» FINE LEATHER RUDOL- 

WEXH CÄN cURlUZITIEs Kinder-vagen vor. U. 50 bis 825..oo 
cHtLoREN DARRIAGES SicYCL Es Croquetp III Ha« Ex««.tmsi?qq7nww Owb 

UI 1 VIII e 
vSLDDIPED Es DRDUUET SETS Feine ME-; saqu 

BASE BALLFESYYÄN muss 
All-ums u. VildersRahmeu. 

sHUW DASES BIRD DABES Ueevrdeont und honteuse«-. Isshü 
HAM M DE Ks in grosser Aus-sahn 

Sonveuirs mit Ansichten von Sau Autouim Mekäauifche IMM. 

LLTU g sc WTH zsn 
Alamo Plaza, Sau Antonio 

tholesale Grocers,; 
Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liqnötcn, Taback nnd Cigarren. 

Alleinigc Agcntcn für die berühmten Jlaschen Biere von 

AWUBVESRRH LIMI- MUI IGMM 

Reitngtgszglyker! 
Den einzigen Weg, verlorene Oktneikuix wicder herzustellen, fis-vie frische, veraltete u. selbe Michel-nd IIWMO von weichtcchtskkausbmea sure-und dauernd u belltmzeistdasge le ehe Bach »Fastenan.--.s1nk«-k«Nah-schrit- unt Solchen-ti- von gewissean en Qucsfcl GORDIEN-verth- .H» »zxzche,»«»mz,1mschm pkakgm u.f.io.,"gztäu«fcht wurden. Junge Leute, die in den Staub des-Ehrg- tketen lsmbsid·(i,1i1:, sollten ten Marias-vorm Fchmt Itzt Mber thun. obs bis e des «ICdtltIg0-Isser« JOHN nur«- hak.m« Jsxpxuphqw kmd miretlofe Vmuea werten in dem nche ebeafsllc below-te j.;»«z».-H.H»», Mk »iqu ne sinken Das Buch, Wste vekdksserte und ver-ehrte Inst-ge, 250 Leim-« in ten- s Hr Spuk vielen lehr-reichen Bären-, wird WANT la Bestandes-, l- eisten na- 

— 

VHHHW H« WH akti, putzte-n alten a. bewährten Deutschen eil-Jnstttat in New ok!« -,,» 1.»,-»,,.»k Hmjmiz WZITSHULS lllkllplssfkliK 11 cis-sic- ’lwo. sev- 1&#39;c-k. l&#39;- 

Tn R e t tin q I Vl n k- ( tftzu haben betm BUCMUWI U « · XVI S S- As Conn«ustr«"« en Ina- 
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