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Nummer 2416. 

L. Ecke Maja Pia-a se Acequia str. 
hält das Mschönste" und größte Lager der 

« 

Sati11,Zephii-;Gi11ghams Zephirs und das Modemfte m Toil du Nord- Ginghams Das Neuefte m Sommer- Secdenstofien 
Darunter schöne, neue Sachen in 

Challies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Bei·ljng, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. Feinste Must. r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Befatzii Artikelm Spitzen Jc und in Dry Goods und Clothing zu demchilligsten Preisen 
Vollständiges Lager imd große Auswahl von Möbelm Teppichen, Matten,.-Rouleapx»2wc. 

Der Bestansgeriisteteiiberlebks ! 
Eine Erzählung aus dem Süden. 

I 

Frei nach dein Englischen von Dr. H. 

lsvttsetuugd 
Keiner von uns Beiden hatte große 

hoffnung auf Erfolg; alles, was sich 
unter den vorliegenden Umständen thun 
ließ, war, einen Versuch zu machen. 
Wenn Fräulein Mnbel «zu Hause gewe- 
fen wäre, so möchte ich es vielleicht flir 
meine Pflicht gehalten haben, ihre 
Dülfe in Anspruch zu nehmen, weil fie 
die liliere war; aber eine Art dunklen 
Gefühlezfngle mir, daß der Fall als- 
dann« ein noch viel hoffnungsloserer ge- 
wesen fein «wltrde. 

Als ich mich verabschiedete, ging An- 
nie mit mir nas das Hofthor. Jch bin 
in der That angehalten auf mich selbst, 
weil ich mich außer Stand sehe, dem 
Leser von dieser in feiner anfprnchglolen 
Natürlichleit, io überaus lieblichen 
Frauen-Wesen ein vollkommenen zu- 
treffendeg Bild zu geben. Der Grund 
ist, daß ich eben ein Mann und als sol- 
cher unfähig bin, für die ihr eigene Art 
Reinex Weiblichleit—-den entsprechend n 

Ausdruck zn finden; es war bie fchbnäe 
und, — möchte ich sagen, — erhebendfte 
Art weiblicher Reinheit und Lieblichkeit, 
welche, mir jemals im Leben vorgekom·&#39; 
men ist. Je länger man Annie Jessup 
rannte, um ostürter und bei-sättigen- 
der wurde r Eindruck, welcher der 
Zauber lichter Weiblichkeit, der über ih- 
ren ganzen Wesen lag, hervorbrachte; 
ihr unbeschreiblicher Reiz liegt eben da- 
rin, das eg unmöglich ist« die Gedanken 
zu fassen, eine gleiche Reinheit könnte 
Kchjemalg bei einen Mann finden. Aber 
— gleich vom ersten Augenblick an, wo 
man den Blick auf Annie Jess up richtete, 
hatte man eine Art unertlitrlicher Vor- 
ahnung von ihren Wesen, die jeden un- 
widerstehlich zu ihr hinzog. Und das 
roar nicht etwa eine bloße Cinbildung 
meinerfeiis; am Thore trafen wir John 
Marcham, den Aufseher der Plantage, 
welcher auch im Begriff stand, nach der 
Stadt zu reiten: er bearüßte mich in 
feinergewbhnlichen, ernften Weife: alg 
fein Auge dann aber auf meine Beglei- 
terin fiel, da bellte fich sein markiges, 
breites Gesichtwunberbar auf und glänz- 
te, wie ein reifen Weizenfeld,-die Far- 
be eines folchen trug es nämlich,—wenn 

tltier tClnry lichte Sonnenfchein darauf 
eg 
Unter den mancherlei, oft weniger ins 

Auge fallenden « Thpen der Südftaaten 
finden fich alle möglichen Grade und 
Schattirungen vertreten; zwei Thpen 
aber find die zxieist bervvrftechenden, 
der von Birgini und der von Georgia, 
nnd niemals habe ich die beiden schärfer 
nusgeprügteinnndet gegenüber stehend 
gefeben, als in John Marsham und An- 
nie Mut-. John stand, die band auf 
dem Sattelknonf, zum Aufsteigen fertig 
da, er war von nnterfeßter Gestalt, fein 
dank fand farben, die Sommerftecke, 
welche in feinen Knabenjahren das ganze 
Gesicht überdeckt hatten, singen an fich 
ftbtin der gleichmäßig blühendenWes 
stchtsfnrbe zu verlieren; feine Manieren 
waren herzlich, aber etwas ungelenk, 
feine Ditnde groß, die Stimme tief und 
DWUO die altunq gerade nnd unge- 
Msem Bist Jahn Marsham wie 
er leiht nnd ledtl wäre ich ihm an den 
Wen Gipfel des Alpengebirgs begeg- 
IM- Ich würde mich, auch ohne ihn zu ken- 
Iknstuct Ieflthlt haben, ihm auf die 
Schulter zu klopfen nnb zu fragen: Wie 

« fehl Baumwolle in Savannah? — fo 

Essig stätflth diåeBsåzrtee Jch bin von 
na e en tt u e des - 

nes geschrieben. 
z a Man 

Snten Morgen Fräulein Aaniei . kann ich heute in der Stadt Etwas für 
Sie tbnnf fragte er. 

Danke Ihnen, err Marsham, nur 

ds- ÄMtr die Beseiting mitbfringem J —- 
« Or st e neu tir den 

— IAbtei-en Un Mk when wied? antwor- 
die lichte Bitginierin in 

ihrer Figur, welche noch etwas zart, aber 
schlank war, im seinen Schnitt der Züge, 
in ihrem Haar und Augen, — beide von 
tieshrauner Farbe, —- und in den Hün- 
den und Füßen, die lang und schmal 
waren. Hochedle Rasse bei ihr ebenso 
unverkennbar-, wie, —- bitte uni Verzei- 
hung für die Zusomchetrstellung —- bei 
Meinem Sir John,« dessen Nase ihr 

shandstreichelin womit sie ihn während 
des-Sprechens liebtoste, achtungsvoll ent- 
gegennahm. Die zwei Menschenbilder, 
John Markham und- sie, standen ein- 
ander gegenüber wie Prosa und Poesie, 
wie Muskel und Nerv, wie der gesunde 
Alltags vergand und die hosische. 
verfeinertet ildung, sowie Vergangen- 
heit und Zukunft der rauhen Gegen- 
wart ge enüberstehen. Und doch er- 
kanntei im Augenblick, daß sie Ver- 
ständniß für einander hatten. Wie von 
Natur aus, schien es, lag in der gegen- 
seitigen Würdigung ihrer Eigenart et- 
was Selbstverständiges, des klar und 

ssrisch wie der Morgen war und für die 
Zukunft eines gleichen, reichen Ertrag 

lverhiesn Jch wußte natürlich, was ich bezweckte, 
als ich unterwegs John Marcham so 
viel von meinen Absichten, General Jes- 

-sut1’s Kur betreffend, mittheilte, als 
nöthig erschien, um mir seinen Beistand 
zu sichern. Wenn es sich um eine Frau 
handelte, Pflegte ich meine Katie sofort 
ins Vertrauen zu ziehen, und ihre Un- 
terstühung in Anspruch zu nehmen; im 
vorliegenden Falle aber brauchte ich au 

Martham’s Mitwirtung. Und das au 

gutem Grunde: wie alle Leute seines 
Schlags war General Jessup ungemein 
rasch mit dem Revolver bei der HandJ 
und so großes Interesse ich auch sonst 
an wundttrztlichen Fällen nahm, so er- 

streckte sich dieses Interesse doch nicht auf 
die eigene Person. Ohne ein Wort 
mitzureden, hörte der junge Mann mei- 
neu Bericht bis zu Ende an; er hatte 
aber während der ganzen Zeit das Aus- 
sehen eines aus seinem Amtsstuhle sitzen- 
den Richters; man hätte es ein 
gleich-gültig - stumpses, nennen kön- 
nen, hätte matt nicht gewußt, daß 
ihm-nicht Mangel an Interesse oder-an 
BekslllklvllllD sollockll llcsllllllcllcll AUT- 

haltung zu Grunde lag· 
Sie kennen die Geschichte meines Va- 

ters? fragte er, als ich mit meiner Mit- 
theilung zu Ende war. Natürlich 
kannte ich sie, nur zu gut; sie war ein- 
snch die, daß sein Vater, wie allgemein 
bekannt war, Jahre lang vor seinem 
Tode niemals eine nüchterne Stunde ge- 
habt und daß er Vermögen und Fami- 
lie seiner ungezügelten Leidenschaft ge- 
opfert hatte; John war der einzig 
Ueberlebendet 

Gartsetnng svlgt.) 
-————-.—.-——— 

Jst die Schwindsncht unheilbar ? 
Man lese das Nachstehende: »Herr C. H- 

Morris in Ren-nich Artansan, sagt: »Ich lag 
an Lungen-Abseessen schwer darnieder, nnd 
meine Freunde und die Aerzte erklärten mich 
sür unheilbarschwindküchtig. Da sing ich an- 
Dr. Kluge neues Schwindsuchtstnittel zn ge- 
brauchen. Jekt habe ich die dritte Flasche und 
bin bereits im Stande, die Arbeiten auf meiner 
sann wieder zu überwachen nnd zu beaufsich- 
tigen. Mist die beste Medicin, die es geben 
tannl« 

Jesse Middlewart in Decatur, Ohio, schreibt: 
Wenn ich nicht Dr. Rings neues Sau-ind- 

fuchtheilmittel gebraucht hätte, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Aerzte 

kalten mich bereits aufgegeben. Seht bin ich 
ei bestem thtsein.« 

Probeslaschen srei in allen Upothelem Whole- 
sale bei Dreiß, Thompson sc Co. 

——....-«. 
—- Die «Vossilche Ztg.« schreibt, bei 

der Abschiedsnndienz des Fürsten Vis. 
marcl beim Kaiser habe der Fürst den 
Titel Herzog don Lauenbnrg abgelehnt 
und diese Ablehnung mit dem Wunsche 
begründet, in der Geschichte unter dem 
Familiennanien leben zu wollen, den er 

historisch gemacht habe. Der Knier 
jedoch habe daraus bestanden, daß die 
Ehrenbezeugung unwiderruflich erwie- 
sen sei, woraus sich Beide dahin verein- 
barten, daß der Fürst den Verzwgsiitel 
nicht persönlich tragen müsse. 

Rundschau in Texas. 

Zu Anfang der vergangeneu Woche, 
vom 1. bis zum Z. Tage deg Aprils eine 
Regenzeit von-so gewaltiger Kraft und 
Ausdehnung, wie fie nur ausnahms- 
weise zu verzeichnen ist,—ein wahrhaft 
fintfluthlicher Regenfall, der vom west- 
lichen Missouri an bis 60 Meilen über 
die Wettcrgrenze des Colorado Flusses 
hinausgereicht und sich in Tean über 
den ganzen Barthensle den nördlichen 
und und nordweftlicheu Theil des Staa- 
tes erstreckt hat. 

So lautet eine Mittheilung aus Kan- 
sas City, und Cinzelberichte aus Cen- 
tral-, Oft- und Nordtexa5, fatt von al- 
len an ven verschiedenen Eisenbahn-Li- 
nien liegenden Städte-her bestätigen 
für unseren Staat die geradezu phäno- 
menalen Regengüsse, welche-an manchen 
Punkten große Verheerungen angerich- 
tet, Brücken fortgerissen, Bahnbrttcn 
durchbrochen und allen Verkehr gehemmt 
haben. Nach Westen zu ist« soweit die 
Nachrichten reichen, der Regen bis zu 
denCountieg Gonzales, Guadaluue, Co- 
mal und Blanco gegangen; nur ver- 
südwestliche Theil des Staates, so scheint 
es, ist von dem Regen noch völlig unbe- 
rührt geblieben; wenigstens wird noch 
aus der unteren Rio Grunde Gegend 
von Carrizo her gemeldet, daß die 
schlimme Dürre dort noch"immer fort- 
dauece. Auf der ganzen Strecke von 
Pena bis zum Rio Grunde-Fluß sei auf 
20 Meilen weit kein Gras mehr zu fe- 
hen; die Brunnen and Wasserlöcher 
seie vollständig ausgetrocknet, die 
O en versiegt; das Vieh sterbe 
massenhaft, und wenn es mit der 
Dürre nur noch eine kurze Zeit anhalte, 
so werde sich die Bevölkerung genöthigt 
finden, alteg im Stiche zu lassen und 
fortzuziehem um nur das nackte Leben 
zu retten. 

Der texanische Staats-»Boom« dan- 
ert fort; er fußt ans einer solgderen 
Grundlage, als der südcalifornische, 
welcher vor etwa zwei Jahren zum Pla- 
tzen kam und nur Verwirrung und Std- 
rung in den Eigenthumszustitnden zu- 
rückgelassen hat. Jn Tean kommt in 
dem jetzt zu Tage tretenden allgemeinen 
Aufschwung, welcher sich .tider Stadt 
und Land erstreckt, die gesunde Entwick- 
lung der reichen natürlichen Hülfsmit- 
tel unseres Staates, die sich nicht länger 
zurückzuhalten ist, zum Ausdruck, und 
daß dieselbe eine Existenzberechtigung 
hat, beweist am besten die Thatsache, 
daß das augwttrtige Kapital das Ver- 
trauen aus denselben nicht verliert und 
zu seiner Förderung immer mehr dienst- 
bar wird. Jmmer mehr strömen unse- 
rem Staate von außen her die Geld- 
Mittel zu« welche bereit sind, sich an sei- 
ner Entwicklung zu betheiligen. Es ist 
westlicheg und diniches Kapital, welches 
Tean hetsen will, seine Hafen in der 
BrazosiMündung und in der Titanias- 
Bat zu bauen nnd unsern Staat zi m 

Ausgangspunkt sttr den See-Export der 
großen und reichen Südwest-Staaten zu 
machen. Auswürtiges Kapital ist es, 
welches mehr und mehr in Tean An- 
lage sucht, um dem Staate, welcher siir 
Industriezweige aller Art das reichste 
und beste Rehmaterial bietet, in seiner 
Aufgabe, sich auch zum Jndustriestaate 
heraus zu entwickeln, behitlflich zu sein. 

Jede Woche bringt neue gewerbliche 
Unternehmungen, diezum größten Theil 
ans auswärtigem Kapital saßen, und 
var allen sind es Galveston, Dallas, 

Pension und Fort Worth, die sich that- 
riistig an der industriellen Fortschritts- 

ichritts-Bewegung betheiligen, während 
Sau Antonio es immer noch allzu sehr 
mit dem »Jmmer langsam vor an« hält. 
Aug Galveston wird mitgetheilt, daß die 
großartige Baumwotl Fadiit, welche 
hunderten non Arbeitern lohnende Be- 
schäftigung geben wird und dazu bei 
stimmt ist, ein Ackcvbaunrodutt unseres 
Staates zu lobnenderer Verwendung zu 
bringen, var der Vollendung steht. Dul- 
las ist im Begriff, durch dte,«HeMung 
einer zweiten Papier-Mühle"dcji bei- 

tragen zu helfen, daß die wahrhaft rie- 
sigen Geldfummen- welche big je tJahr 
aus, Jahr ein flir Papier aller rt aus 
Tean heraus-gehen, insukunftim Lande 
bleiben, und wie verlautet, ift jetzt die 
Aussichtvorhandem daß auch in San 
Antonio das Projekt einer mit Hülfe 
äftlichen Kapitals zu erbauende Papier- 
Fadrik sich der Verwirklichung nähert. 
Kurz, überall im Staat herrscht frisches 
Leben und ein reger Unternehmungs- 
rnuth. 

Ein besonders gutes Zeichen dafür, 
daß oer Aufschwung ein dauernder zu 
werden verspricht, und daß die auswär- 
tigen Kapitalisten Vertrauen«an die 
texanische Fortschritts-Bewegung haben, 
möchte darin zu finden fein, daß der 
,,Real-Eftate-Markt« in den Geschäfts- 
Centren des Landes sich mehr und mehr 
regelt und eine immer gesunden-Basis 
erhält. Die Thätigteit auf demselben 
in Galvelton, Honston, Sau Antonio 
u. f. w. wird von Woche szoche eine 
ruhigem die anfängliche Ueberfttirzung 
hat aufgehört und fängt an einer be- 
sonneneren Geschäftsführung Platz zu 
machen. Die Nachfrage bleibt aber eine 
lebhafte, und die Grundeigenthums- 
Preise auf einer gefunden Hähe. Be- 
achtenswerth erscheint, daß auch die 
außerhalb der Städte liegenden Grund- 
stücke mehr und mehr die Aufmerksam- 
keit der Käufer auf sich ziehen und den 
Verhältnissen entsprechend im Werthe 
steigen. Der Ackerbau des Landes ist 
eben in einer gefunden Entwicklung be- 
griffen, nnd das hat zur Folge, daß 
auch die Nachfrage nach Ackerbaulandi 
eine immer stärkere wird. Den Beweis 
flir diefe erfreuliche Thatfache liefert eine ; 
aus dein Ackerban-Bureau zu AustinI 
starnmende offizielle Notiz, welche es 
feststellt, daß in den alten und jungen 
Counties, besonders von Central-, 
Weit-, aNordwest- und PozdkTexagjn 
present Juure roter-er gtoge Olkcckclt Iri- 
schetr Landes zu Ackerbauzwecken heran- 
gezogen und unter Kultur gesetzt werden. 
Der westliche und nordweftliche Theil 
des Staates sind, wie ausdrücklich her- 
vorgedoben wird, in großartigster Weise 
an diesem ackerbaulichen Fortschritt be- 
theiligt, welche das beste Zeugnis für 
die gesunde Fortentwicklung unseres 
Staates ablegt. Daß der Boom sich 
aber im ganzen Lande, sozusagen, per- 
manent erklärt hat, bestätigen wieder 
die Berichte über die Bauthittigkeit und 
den Geschäftsausschwung in den weni- 

er großen Plätzen, welche die Lokal- gzresse in der vergangenen Woche bringt. 
Von überall her, so, um nur ein paar 
namhaft zu machen, von Halletttsville, 
Tyler, Waco, Luftin, Marlin, Austin, 
Orange ec. wird gemeldet, daß neue 
Geschäfts- und Wobndäuser in großer 
Menge gebaut werden, daß es keinen 
Handwerker und Arbeiter gebe, welcher 
nicht lohnende Beschäftigung finden 
könne, baß Grund und Boden in Nach- 
frage sei und gute Preise habe. Und 
dabei ist in Anschlag zu bringen, daß 
Texas erst aus der Schwelle seiner Vor- 
würts-Bewegung steht, und daß die un- 
terirdischen Bodenschätze des Landes, 
seine Kohle, sein Eisen, sein Kupfer, 
sein Reichthum an werthvollen Baustei- 
nen noch gar nicht einmal zur rechten 
Ausnutzung gelommen sind. Welche 
Aussichten ein auf den Reichthum der 
Bodenschitge sich stützender Aufschwung 
erst eröffnen wird, ist bis jetzt kaum ab- 
zusehen. 

s«--—- 

Burkleus Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnittev 

Quetschungcn, Geschmitte, Fieber- und Haut- 
Ausfchlag- Rechte, gesprungene Hände, Frost- 
beulen und alle Hantlrnnkbeiten; lurirt Vä- 
tndrrboidcn oder keine Bezahlung Viillige 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 
zurückerftatten 26 Ernte die Schachtel. Zum 
Verlauf in allen Tloetheten. Dreiß, damp- 
fon E Ca» Wliolesale. 

—-s — «-D— 

— Jn Fort Wortll hat fich eine Ge- 
sellschaft mit einem Kapital von 8100,- 
000 gebildet, um ein großes Methodi- 
fteusCollege zu grttndeu. 

——— 

Tages Neuigkeiten. 
Jnland. e 

— Die Delegaten zum Pan-Ameri- 
kanischen Congresfe werden am 18. 
April sihre projectirte Rundreise durch 
den Süden antreten und werden am 10. 
Mai wieder, in Washington eintreffen. 

— Die Cherokefen haben eine Klage 
gegen den JndinnersAgenten Walluce 
in Washington eingereicht. Sie be- 
fchuldigen ihn, die Summe von 815,000 
sunterschlagen zu haben, welche er im 
Auftrage der Bandes-Regierung an die 
Shawnee- und Delaware-Indiana im 
Cherokesen-Streifen auszuzahlen hatte. 

— Ueber Burlington, Jotva, kommt 
bom7. April die Nachricht, daß die kleine z Stadt Prophetstokvnin Illinois durch « 

einen Tornaoo vollständig vom Erdbo- 
den hinweggewischt sein soll. Einige 
zwanzig Frucht-Curs. die dort auf dem 
Bahnhof standen, find in Atome zer- 
schmettert worden. Zahlreiche Menschen 
kamen bei der Katastrophe ums Leben. 
Da der Telegraphen-und der Eisen- 
bahnvetkehr unterbrochen ist, fehlen alle 
näheren Einzelheiten. « 

—- Der Pensionsausschuß des Re- 
präsentantenhauses bat jetzt auch der 
Mutter des frischen Parteifühkers Par- 
nell (melche eine Tochter des verstorbe- 
nen Admirals Stewatt war) eine Pen- 
sion von monatlich 850 bewilligt. «- 

A u s l a n d. 
— Die Hamburg - Amerilanische 

Packetboot-Aktien-Gesellschaft hat ge- 
droht, nach einem englischen Hafen 
überznsiedeln, wenn ,der Hamburgerz 
Senat nicht bald für die Fertigstellung 
des neuen Hafens bei Cuxhaoen «sorge. 
Jn Hamburg herrscht große Aufregung 
über die Möglichkeit eines Verlustes je-« 
til-R DamhspnNmsbva 

— Wie aus Berlin vom .7. April; 
mitgetheilt wird, steht eine völlige Um-; wälzung aus dem Gebiete der Unifor-,s 
mirung des deutschen Reichsheeres be-z 
vor. Sogar die historische preußisches 
,,Pickelhaube« soll abgeschafft und durchs 
eine Kopsbedeckung nach amerikanischem 
Muster ersetzt werden. Auch die hohen 
stehenden Kragen sollen abgeschafft wer- 
den. Die bunten Unisornren der Hu- 
saren und die weißen der Kücassiere 
sollen ebenfalls durch andere, weniger 
aussallende, ersetzt werden« Es geschieht 
das alles in Folge der Einführung des 
rauchlosen Pulvers, um dein Feinde 
nicht ein so weithin sichtbares Ziel zu 
liefern. 

— Auch in Württemberg find ver- 
schiedene Fälle der ,,Schlassucht« aus- 
getreten. Ein junges Mädchen in El- 
bingen schläft bereits seit dem 6. März 
ununterbrochen. 

— Jn Uebereinstimmnng mit den 
kürzlich vom Kaiser Wilhelm II. ausge- 
sprochenen Ansichten ist am 5. April ein 
Kabinetsbesehl erlassen worden, worin 
das Duell in der Armee verboten wird. 
Ausgenommen sind nur solche Fälle, 
wo ein Chrenrath, dem alle Umstände 
des Streites vorzulegen sind, einen 
Zweikampf slir nothwendig erklärt. 

— Der Kaiser Wilhelm hat sllr das 
in Berlin abzuhaltende Deutsche Bun- 
desschießen einen prachtvollen Pokal als 
Ehrenpreis ausgesetzt. 

— Bei der Reichstagsnachwahl in 
Magdeburg (an Stelle des doppelt ge- 
wählten Socialisten v· Vollinar) wurde 
der Socialdemocrat W. Bock aus Gotba 
mit 18,553 gegen die 16,140 Stimmen s 

der Freisinnigen und Nationalliberalen 
gleich im ersten Wahlgange gewählt. 
Bock ist Schuhmacher von Profession 
Und Redacteur der in Gotha erschei- 
nenden »Deutschen Schuhmacher Zei- 
tung«. 

— Der König Mcnelek von Abessvs 
nien hat an den italienischen Premier- 
Minister Crispi einen Brief geschrieben, 
in welchem er Jtalien autorisirt, ihn 
ans dem Brilsseler Antl-Sklaverei-Con- 
greß zu repräsentiren, da er mit den Be- 
strebungen zur Unterdrückung der Skla- 
verei vollkommen shrnpathisirr. 

West Sommer-ce- nnd Navarra -.Straße. 

Yas größte hauswirthfkhaftljche Magazin im Staattg 
Duca-s Kocs-dt-tst-N, - 

anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte Vortheile können angeführt werden für die Bnck’s Brilliant überlqndetc Oeer. 
Gasolin- und Pettole«um-Oefen,s Koch-Geschirr in Zinn, Agate-Jron usw. Aw. Vollständige Kücheueinrichtungem dezxssztz irdenes Kochgefäß nnd Filtrir Laffen 

a men. 

Porzellan-«und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Att, Messerbestccke, Badewannety Stahldrabt- und andexe Fußmatten, cisfchtänh Bügclöfen, Bügelbretter, Bügelcifem galvvnisirte Waschzubey Waschmafchimii Ie. 

Deutsches Putz - Pulver und Putz PomndeL P a te nt B u t t er Jänn- Gasoliw und PetruleumsBehälter, Eos-Glocken, zinnerne und irdene Milihschiksseln se. 

MACNIIK ö- CEAZOIL Commetcek u. NMW « 

» « 

T Die reichste Auswahl von Attikelty mlch VPU LUA GAXSHI , »sich zi- 
NOZS commerce Strees » . 

SAN Amome. Fochzrits TGVHUUHMSH 
Geschenken eignen. 

Ncnths AND FANDY Ennos S « f WILLDW WARE. siLVER PLATED WARE "- 
» 

FINE kEATHER sanns. pieå i Lan-tells 
MExI CÄN cURHJszsEs Kindekwkxgen von z2z50 bis 825..oo J J- 

Etoqnets Sets, Hängemutten Schenkel-h Vogel- Rl DE B X ES « DIE-»Isng x;«3«24ssg: sichgs.::.-s«gks; skxxch e r « en 
BASELBALLS BATSINDIAN ELUBS 

TOYS Albums n. Bildes:-s,Rahmeu.L 
sHUw UASES BIRD DAEES Akcotdeons nnd Vannonicas. Muscheln HAM M DDKS in großer Auswahl. 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Mond-. Mexiktmisshe Cnrsositätew 

EØZ- ,« » 

s 

By- - HEX- « 

-Garantirt das feinste. und-« beste Bien- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert- 

IWMI F ZEEMELTZIRZ 
Alamo Plaza, Sau Antonio. 

"=—Wholesale GrocersM Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquörcn, Tabqck und Cigartenz 

Allcinigc Agcntcn fiik die berühmten Flaschen Biere von 

Mmsvsssy »Zuk- mm scmw WM 

« iRcttungs-Ank 
«Eischtk.s.,:.-n m Uebekeinsiinsnutg mit ten CongkefgeiesenJ A 

» Mr fra»emzcgcn Weg, verlorene Austritt-it 
— spz 

« s er Ema .cum.f.-r1e frische, veraltetc u. selbst an einend III M 3 
·» 

A 

—- s- ruin xswisknmkbmensich-r und dann-nun beileässistbasgesckiegmesgg «ur-Rc2tungS-s.slnke1«tenm user-nur olckekr,mvongewisse-aloer Quacfalbekmkzexfassetawmh «- lofcr Bücher-, pra!)leri-«che11 Maria«-n usw getäuscht wurden. JungeLeute,klein«-Sismwa 
« 

tretenbeabsxcktigeanllzm ten-« lscsi wesen schritt nicht froher thun, als bis sie den NetttcasssnkciZtl »anka shzkm Mka ZU --.-.’uF-uk««k- kmd kinterlose Frauen Irextm in dem Bache äenfsllc bämähkte :Hak!ssx·slsgc und end-ums Nin- smren Das Buch, Läst- vethsserte und vermehrte We 250 
;&#39; 

zxuen m »Hm is. cis-!lehrreichestVildermwtrdfür-JOS.in ostmarten Quem-Ia iu— Herkamen ums 
» Textdemzllten q.h·wshrtenDc-utfcheu X-JUMM«IIM ori, « T sk» Unsinn El lkbs llblbsldsTkkMx ll klininhu-. New Tot-h E IX 


