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cke Maja Pia-a se Acequia str. 
hält das schönste und größte Lager der 

« 
; s n Fr lIl In n W a n r e n. 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Ginghams, Zephirs nnd das Modemfte m Toil du Nord- UGinghams Das Neueste m Sommer- Seiden Challies m großer Auswahl; Eilbatroß, Nuns Veiling, Battist Fäuäerggisitnrdienniggtitseggi JSFTILM Schwar 

Das größte Lager in Besatz Artikeln Spitzen Je und in Dry Goods und Clothing zu den billigsten Preisen 

ze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleanx 2c. I 
Ich nnb meine CompaniE 

Novelle von Otto Roqnette. 

(Fortsehn"ng.) 
Fritz haland hatte Goethes Gedichte 

rnit ans die Wanderschaft genommen; 
Benno Walf, von leidenschaftlicherer 
Geinttlhsart, den Faust, was eigentlich 
verboten war. Unsern Ganymed, der 
auch zu den Großen siehbrte, nahmen sie 
nicht in ihren Bund aus, sie hielten ihn 
nicht sür voll, wiewohl et für sein Alter 
ziemlich borgeschritten nnd in der Schn- 
le nur ein Jahr hinter ihnen zurück war. 

Trotzdem galt er ihnen in manchen Din- 
gen mehr als Autorität, als sie selbst 
wußten. 

Während so meine Schaar vergnügt 
im Grünen lagerte nnd frühstückte, be- 
gann Frünzchen, der zu meinen Füßen 
saß und in eine Frühbirne einbiß: Vers 
Friedhelm, warum schreibt Benno Wols 
schon wieder in sein Taschenbuch? 

Jch lenkte meine Augen nach dem Be- 
zeichneten, der etwas entfernter saß und 
Notizen in sein Tagebuch eintragen 
mochte. —- Da entgegnete Damian 
Griedler laut und mit höhnischem Gesich- 
te: Er dichtet wahrscheinlichl Benno 
Wolf macht heimlich immer Liebe-Eige- 
dichtet Die Anderen lachten. Da- 
mian GrieSler war, wie schon gesagt, 
die bble Zunge unserMompanih und 
selbst die Großen hatten sich vor ihm zu 
:htlten. Für seine fünfzehn Jahre ans- 
:sallend klein, wurde er zu den Kleinen 
.gerechnet, denen er si doch geistig über- 
legen fühlte. Er ha e nichts Einrich- 
;mende«g. Seine Augen blickten stetg 
-mit einer gewissen Scheu empor, alt 
zhtitte er thanu verbergen, und da ei 
eslch in jenen Entwicklunggjahren befand, 
edie manchen jungen Naturen besondere 
:nngünstig sind, zeigte seine Gesichtgsnrbe 
Etqu Krankhafteg. brachte seine Stimme 
tdie nanlaudlichsten Töne hervor, dit 
wider Willen zwischen höchster Fistet 
rund münnlicher Rauheit wechselteii. 
Damian hatte unter seinen Mitschltlern 
seinen, dein er sich desoiderg angeschlos- 
sen, aber dastir einen, den er entschie- 
den nicht leiden konnte, nämlich Gany- 
med. Ihrer beider Naturen stießen sich 
äußerlich wie innerlich ad, nnd Dami- 
an, dem dies mehr zum Bewußtsein 
gekommen fein machte, als den Andern, 
machte kein Dehldaraug. Ader er wagte 
sich spottend auch gern an Andere. und 
schon seit ein paar Tagen hatte ich de- 
niertt, daß er es auf Benno Wais, nn- 
seren seltenen, abgesehen. Während 
san die Jüngeren lachten, bei der Cr- 
Hstrjsing, die mir teldst neu war, daß 
Zeno Sedichte, sogar Liebeggedichte 
macht-, kckiad sich der Angeschuldige mit 
Inhk«ugkj,·sdriit aiii Damian zu, in 
ver nasweideusteeu Absicht, ihn ein- 
male Kragen »du nehmenz Allein 
Damian ichnettte einka MS ch Pfeil- 
schaß davon, jagte erspa- Kreiien um 

mi- hemni, dann verfotgt von dem 
Großerem ia das Gebüsch- wo Beide 
unsern Augen entschwanden. Ueber- 
zeugt, daß Benna keinen Ernst aiig dein 
Spaß machen werde, iieß ich sie lansen 
undjagen. Da erhab sich m Meiner 

Nähe eine Stimme, die sich nur selten 
geltend machte. Sie gehörte einein der 
dickften nnd sauliien Jungen, M Mit je 
vorgetoinmen, Namens Karl S ch f D- 
d e r. Das Dichten ist an sich doch seine 
Schande? sagte er. Männer, mit de- 
neii sich Benna doch wahrhaftig nicht 
messen kann, haben to etwas schon ge- 
than,ziim BeispietSchiller. Na nicht 
wahr? —- Kannte ich dem Sprecher 
nnd seinem aesinnunggvollen Eintreten 

Er die Ehre der Dichtknnst auch noli- 
ininen Recht geden, se überraschte ed 

»Ich dach, daß die Vertheidtguiig gerade 
den« Dieser Seite kam. Denn Karl 
Schwhekz Jedgdeit iii Allem, und auch 
is Worten, qul her-Unit, Und dck eine 
ige Luxus, den seine Skwche sich ek- 

iaiidth niar die bei ihm UNka geka- 
dene Frage: Na, nicht nie-huf M tk 
jedein seiner Sitte anhängtr. Ei FI- 

saß eine solche Körperftille, daß man 
ihm alcich superlativisch ben Beinamen 
der Diciste gegeben hatte, und bedurfte 
zu seiner Ernährung so reichlicher Por- 
tionen, als die. beiden Großen, Benno 
und Fritz, die doch auch das Jhiige in 
gutem Appetit leisteten, zusammen kaum 
verzehrten. Wenn ihm bei Tische volle 
Freiheit gelassen wurde, nahm der Ge 
nius der Müßigkeit händetingend die 
Flucht. Jhm vor Allen war die Fuß- 
reise als Kur empfohlen, aber zugleich 
war er der Einzige, der ein solches Ver- 
gnügen nicht zu begreifen und zuwei- 
len körperlich wie moralisch darunter zu 
leiden schien, zumal seine Schwer- 
fälligkeit die« Neckereien der Uebrigen 
vielfach herausforderte. Er hatte dann 
zur Abwehr nichts Anderes, als den 
stets erfolglosen und doch stets wieder- 
holten Ausruf: Nicht Wenn Damian 
Griesler ihn mit einem Grashalm hin- 
terlisiig am Ohre kitzelte-Nicht Wenn 
Gaiihmed ihm die ausgezogene Jacke 
wegnahm und sie wo anders hintrug, 
um ihm etwas Bewegung zu machen — 

Nicht Wenn Frünzchen Miene machte 
ihm ein Butterbrod zu entstihren — 

Nicht Er griff zu keiner anderen Ver- 
theidigung seiner Person und seines 
Cigenthums, und fühlte sich in seinem 
innersten Wesen gekränkt, wenn man 
diese nicht achtete und ihm Unbequems 
lichkeiten verursachte- 

Mit solchen Kindereien waren wir, 
trog der von Karl Schröder ausgewor- 
fenen ästhetischen Prinzipiensrage, be- 
schäftigt, als unsere Augen plötzlich auf 
etwas ganz Anderes hingelenii wurden- 
Ein Wagen, worin eine junge Dame 
und zweiKnabin saßen, fuhr auf der 
aufsteigenden Bergstraße hinter uns 
langsam aufwärts, ohne daß wir beson- 
bc.s darauf Acht gegeben. Jekt machte 
Ganymed mich aufmerksam, daß der 
Wagen III-If, M- innen- Dnma mie- hu- 

Knaben ausgestiegen war und gerade- 
wegs aus unseren Lagerplatz zugeschritien 
kam. AllerLttgen starr sen ihr verwundert 
entgegen. Jch erhob irr-eh, zweifelhaft, 
ob der Besuch wirklich uns gelten sollte, 
und that ein paar Schritte, während die 
der Dame, jetnehr ·sie sich näherte, desto 
langsamer wurden, und trotz ihres 
sreundlichen Lachean sich einige Be- 
tan enheitin ihrem Wesen zeigte. Jch grügte und ging r as sie zu. Verzeihen 
Sie unsere Zudringlichleit — begann 
sie gdgernd. Jch konnte den inständi- 
gen BiILen meiner beiden kleinen Freun- 
de nicht widerstehen, die Ihren Lager- 
plus gar zu gern in dir Nähe betrachten 
wollten. Sie sind der Lehrer und Füh- 
rer dieser jungen Herren? Sie blickte 
mit angenehm wohlwollenden Augen 
über meine Schaut hin, während ihre 
Begleiter nnd die Jüngsten meiner 
Companie einander schweigend wie die 
Meerwunder begafften. 

Gortseiung solgl.) 
——--——-«.-— —- 

Wuuderbare Rettung. 
Frau M. Eurtatn in Plainsield, llinois, macht be- 

kannt. daß sie sich eine besttge Erlå tung zuzog, welche 
Leg ausdte Lun e schlug. Einen Monat lan ließ sie 
«i von igreen ans-Arzt behandeln, allein te wurde 
immer lr nier. Dersel e erllarte ibr, »das; sie hoff- nungslos der Schivtndsucht verfallen sei« und daß ihr keine Medirtn der Welt mehr hel en tönne. Da ein- 
psahlihr Apot eter ihr Kinng S eueä Schwtnrsiichttt- 
Teilmitteh S elaustesich e ne Flasche davon und tu i rein Entzücken nahm sie wahr, baß sich ilzr Zustand von Tag zu Sca besserte. Sie ebrauchte as Mittel weiter nnd na dem sie 10 Flas en verbraucht hatte- fand sie, dass sie völlig gesund war. Jetzt verrichtet sie wieder ihre Haus-Arbeit und sagt, tasi sie sich nie in 
ihrem Leben inohler gefühlt dabe. 

Probe-EIN en dieses grossen Heilmitteer gratiö in tek DrognemGro handlung von Dreiß, Thompson ö- Co. 

Kam Verkauf in allen Aprihelen ; große Flasche-n 50 ents und IND- 
——-—-A s-· 0-« O— —- 

Grnndelgeuthnms Uebertragnngem 
Wut. Diley an Max A. Bart-encou- 

per, Grundstück an der Ecke von El Paso 
und Medinasiraße; 8450. 

F. H. Baldwin ec- Co. an Hermann 
Brendel und Edgar G. Gleim, 6 
Grundstücke im Weitem-; 82,100. 

F. D· Baldwin de Co. an Cdgar G. 
Gleini, 4 Grundstücke im Westend. 
81,200. 

Louis Heigler an henth Meyer, 
Grundstück an Vancestraße, nahe Presas 
straße; 8250. 

Texas. 

-— Eine Feuersbrunst in Engle Lake 
hat den Geschäftstheil der Stadt in 
Asche gelegt. 

—- Bei Hondo City, Medina County, 
lief ein Spezialzug gegen einen Wagen, 
in welchem Mrs. A. Goza und ihr 
Sohn fuhren. Beide wurden 15——20 
Fuß hoch in die Luft geschleudert. Die 
Dame erlitt schwere Verletzungen. 

— Die Post-Ostia in Joshua isi von 
drei maskirten Männern erbrochen und 
um 8200 beraubt worden. 

— Der Abgeordnete Sayers hat die 
Aufhebung der Regeln flir- einen Ge- 
setzesautraa durchgesetzb welcher der 
,,Haines, Brackett, Fort Clart und Rio 
Grunde-Eisenbahn-Gesellschaft-« die Er- 
mächtigung ertheilt, durch den Miniat- 
Reserves District von Fort Clarl in 
Tean eine Bahn zu bauen und im Be- 
trieb zu halten. Der Antrag ist ein- 
stimmig angenommen worden« 

— Wie es den Anichein hat, oertiest 
sich auch die Fahkstraße über die Golde- 
stoncr Sandbank in einem fort. Var 
Kurzem erst wurde mitgetheilt, daß der 
Dampfer ,,Matchioinß«, welcher einen 
Tiefgang von 15 Fuß 7 Zoll hat, ohne 
alle Schwierigkeit den Kanal passirt 
habe. Jetzt sagt ein Bericht vom 10. 
Juni, daß der britische Dampfer »Tai- 
lorria««, welcher 15 Fuß 9 Zoll, also 2 
Zoll mehr ais die »Marchioneß« Wasser 
zieht, ohne nur an einer Stelle den Bo- 
den zu «trayen«, über die Sandbonl 
gegangen ist. Nach dem letzten amtli- 
chen Berichte des Bandes - Jngrnieurs 
Major Ernst, aus dem Jahre 1889 
hatte dieselbe Fahrstraße bei gewöhn- 
lichem Durchschnitts Wasserstande nur 
eine Tiefe von lsz Fuß. so daß die 
Zunahme nn Tiefe seit der Zeit eine 
recht beträchtliche ist. 

—.———— 

Buttlens Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschungen, Geschwüre, Fiel-ers und Haut- 
llusschlag- Flechte, gest-tun ene Hände, Frost- 
beulen und alle Hauttmn eiten; lurirt hä- 
morkboiden oder keine Bezahlung. Völltge Satissaetion garantitt oder das Geld wird 

Krückerstattet 25 Cent- die Schachtel. Zum 
erlaus in allen Apotheien. Dreiß, Thomps son ä Co» Wholesale. 

Nemesis. 
—- 

Jn einer verwickelten Strassache war 
ein Oekonomlerath als Sack-verständiger 
geladen. Bei Begiun der Verhandlung 
bittet derselbe ums Wort, wird aber 
von dem Vorsitzenden grob dahin zu- 
rechtgewiesen, daß er zu warten habe, 
bis er gefragt sei. 

Die Angelegenheit nimmtihren Gang. 
Eine ganze Anzahl von Zeugen wird 
vernommen, auch der Angeklagte selber 
häufig zu Aeußerungen veranlaßt. Nach 
etwa zwei Stunden wendet sich der Vor- 
sihende an oen alten Herrn: 

»Herr Rath, Sie werden jedt Jhr 
Gutachten abgeben. Was haben Sie 
zur Sache zu sagen ?« 

Der Angeredete erhebt sich: 
»Ich wollte vorhin nur bemerken, 

daß ich aus der-i linlen Ohr taub und 
auf dem rechten etwas schwerhbrig bin 
...... ich wollte um die Erlaubniß bit- 
ten, mich dicht vor die Zeugen und den 
Angellagten binsehen zu dli"rsen. — 

Bisher habe ich von Allem gar Nichts 
gebürti« 

Die Verhandlung mußte von Neuem 
beginnen. 

S Bevor man eine Reise unler- 
nimmt, kause man eine 25 CentgsFlasche 
von Chamberlain’s Colil-, Cholera- » und Diarrhoe-Mittel. Es ist meistens 
nothwendig und dann sehr werthvoll. 
Wirlt mild und sicher. Zum Verkauf 
bei R. Cohn ö- Co·, F. Kalteyer G- 
Sohn und allen Druggisten. 

«0.OO—s-s -—· 

— Die Kaiserin Augusta Viktoria ist 
am Nervenfieber erkrankt und muß das 
Bett bitten. 

M 
Friedrichs des Großen Kolonials 

politik. 
Jn Berlin ist ein von dem Amtsrichter Victor Ring verfaßtes Buch erschienen, 

welches sich mit den Kolonialunter- 
crelnnungen Friedrichs des Großen 
beschäftigt und sozusagen bestimmt 
scheint, der jungen deutschen Kolonial- 
politit eine historische Stiiye zu geben. 

Während Friedrich Wilhelm l. ein entschiedener Gegner aller überseeischen 
Beziehungen war und einstmals einem 
Holländer, der ihm einen Plan zu einer 
asiatischen Compagnie unterbreiiete,» 
kategorisch erklärte, wenn er sich nichts fortscheere, werde er ihn hängen lassen,’ 
war Friedrich der Große von Anbeginn seiner Regierung entschlossen, diese 
Beziehungen zu pflegen. 

der es waren meist Abenteurer, 
welche ihm »diephantastischen Projekte 
vorlegten. So trat eni angeblicher Abgesandter des Kaisers an ihn heran mit dem Plane, der König solle 
zusammen mit Franz 1. — Bengalen 
erobern. Ja der That schien der Kai- 
ser bereits drei Kriegsschisse zu diesem 
Zwecke erworben zu halten« Die kühne 
Unternehmung sollte unter toskanischer 
Flaggegehen. Bedeutsamer war ein 
Vorschlag des Eroberers von Madras, 
des französischen Admirals Mahe de la 
Bourdonnaie, zur Begründung einer 
preußischen Kriegsflotte im großen Stile. 
Es sollten 1—-15 Jndienfahrer beschafft 
werden, welche man als Kriegsschiffe ar- 
miren könnte. Auch diesem Plane war 
der König entgegen. »Frankreich«, so 
schrieb er, ,,tann so große Entwurfe fassen, aber mir steht es nicht an, so viel 
wichtige Sachen auf einmal zu begreifen; 
nichts ist wahrer als das Wori: Wer 
zu viel umfaßt, hält wenig zusammen, , was ich sorglich vermeiden werde.« s Aber der Begründung privater über-l 
seeischer Unternehmungen blieb der Kö-! 
nig· geneigt. So wurden in Emdenl «m«- D--a---.«:«- s- 
»Hu gross-Yasuna ·- Mc clllc zllcll Pall- del nach China, die andere nach Benge- len —- zumeist von Auglündern gestiftet und mit weitgehendsten Privilegien aug- 
geftattet. Der chinesische Handel blühte bald empor; sechg Schiffe fuhren nach Kanton und brachten reiche Ladung zu- rück, tron aller Drohungen Englands und Hollands, obschon ein englisches Kriegsschiff daz erste Fahrzeug der Com- 
vagnie anhielt und die englischen Ma- 
trosen aufhob. Der siebenjttbrige Krieg machte dem Handel nach China ein 
frühzeitigeg Ende. Oftsriegland wurde 
oon den Franzosen erobert, das lebte 
fFleckåitpagniefchiff mußte nach England 

en. 
Mit der bengalifchen Comvagnie fah 

is von vornherein fchlimm aug. Die 
Führer des ersten Schiffes verfchleppten Ladung und Fahrzeug; das Schiff selbst 
ging dabei zu Grunde. Ein ungeheu- 
cer Prozeß gegen die Schiffs-leitet und 
Versicherer war das Ende der Campag- nie. Der einzige Beamte, welcher in 
Dstindien ausgeharrt und die Trümmer 
Ier Ladung gerettet hatte. wurde in 
strenge Haft geworfen. Obschon der 
Berliner Kritninalsenat ihn für schuld- Tog erklärte, ließ der König eine ewige Straf- und Civilhaft über ihn verhän- 
zen —- zutn warnenden Exempel. 

Nach den Kriegen begann ein neues 
Suchen nach Unternehmern. Franzo- "en, Hollander —- Alle waren dem Kö- 

iigedrechL Er schrieb init eigener 
an : 

»Ist ein thun, wie wir zu Stande 
dringen, wenn es nur geschieht, mir 
kgal, mit welche Nation.« 

So wäre es fast zu einer französischen Zompagnie unter preußischer Flagge zekommem Aber der Minister Choiseul 
viderstrebte. 

Der König, erklärte er, habe keine 
dafern da Stettin nnd Cmden nichts 
augten, auch keine Anlervlttfze in frem- 
)enWelttl)eilen; er wolle nicht, daß eine Franzosen sich ruinirten. So 
varen Gegner ringsum. England war 
iogar zu Gewaltniaßregeln geschritten, 
vzatte ein für die bengalifche Campagne 

————- 

ferkauftes Schiff mit Veschlag belegen, 
die Führer verhaften, die Mannschaft 
in den Tower werfen lassen. Dennoch 
deharrte der König zähe bei den Plänen; 
er wollte durchaus seine oftindifcben 
Campagnien haben. Erst gegen das 
Ende seiner herrschaft wurde ein neuer 
Versuch gewagt: Entdener Kaufleute 
sandten in freier Vereinigung nach ein- 
ander vier Schiffe ab, aller der finan- 
zielle Erfolg blieb aus. 

Nur von der Besiedelung Afrikas 
wollte man in Berlin nichts wissen. Der 
Regierunggpräfident von Derfchau in 
Aurich machte einen Plan: Es sollte die 
Westkttste in einer Ausdehnung von 100 

deutschen Meilen genommen werden« 
und zwar, merkwürdig genug, die Ge- 
gend von Benin, Kalabar, Biafra, Ka- 
meruu—das heutige deutsche Interesse- 
gebiet. Der Plan ging auf eine staat- 
liche Einrichtung unter gleichzeitiger 
Gründung von Handlungggeselltchaften. 
Mit 1500 Mann Trupven bei jährlicher 
Rekrutirung könne das Land gehalten 
werden. Das augftihrliche Projekt 
klingt, als sei es gestern geschrieben. 

Daß die Unternehmungen des Königs 
scheiterten, lag theils an den politischen 
Verhältnissen, welche auf vorgängige 
Festigung im Inland wiesen, theils wie 
heute an dem Widerstreben des deutfchen 
Kapitals, an dem Andrängen aller 
möglichen unlauteren Elemente. »Die 
preußischen Staaten«, fagt der Verfaf- 
ser, »waren arm, das Ausland sandte 
Glücksritter und Abenteurer, welche mit 
ihrer Habgier das Unternehmen erstick« 
ten, alg es noch kaum geboren war.’ 
Ader auch hier hatte der König Gewal- 
tigeg mit gewaltigem Sinn erfaßt: die 
Handelsunabhängtgkeit des Vaterlan-. 
des. Vieles that sicherlich die Ungunst 
der Verhältnisse; aber mehr als dies, 
daß der große Mann zur rechten Zeit 
nur kleine Menschen fand.« 

————-——..— -————- 

Wie ist diesr I 
Wir bieten einhundert Dollats Belohnung 

sür jeden Fall von Katarrh, der nicht dnrch Ein- 

siehmen von Halle Katarrh Kur geheilt werden 
ann. 

F. J. C h e n eh G Co» Eigenthümer 
Toledo, Ohio. 

« 

Wir-, die Unterzeichneten haben F. J. Chrney 
seit den lehten 15 Jahren gekannt nnd halten 
ihn für vollkommen ehrenhaft in allen Ce- 
schästshandlnngen nnd finanziell befähigt, alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e st se T r n a x, Gras-handele Droguisten, 

Toledo, Ohio- 

Walding5 Kinnanaz Marvim Groß- 
handels- rognisten, Toledo, Ohio- 
0all’s Katarrh Kur wird innerlich genommen 

und wirkt direkt aus das Blut uno die schlei- 
migen Oberst-Eichen des Systems. Zengnisse srei oersandt. Preis 75 Cents für die Flasche; 
Verlaust von allen Apothetern. 
W 

— Der Er Kaiser Dom Pedro von 
Brasilien wird diesen Herbst in Paris 
zubringen. 

»O- 

— Mein Mann litt in Zwischenrau- 
men häufig an nervdsen Kopfschmerzem 
Jch rieth ihm Dr. August König’s Ham- 
butger Tropfen zu gebrauchen, er be- 
folgte den Rath und war in kurzer Zeit 
hergestellt. — Frau Dean Doer, 311 
W. King-Straße, Lancaster, Pa. 

—-—-——-—-.—.-— 

F. F. Collins Mannfactnrinq 
Co» No. 1, Z, 5 und 7 Ost-dortstun- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekrast-, Dampf- und 
Oand-Pumven aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wassers Rohren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Dybraulische Rammen 
und Windmühlen aller Großen zum Pumpen und Mahlen sind dort zu ha- ben oder werden ans Bestellung besorgt. Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
siihrung. 

ww- 

E- Mavetickg Bank bezahlt 4 
Prozent Zinsen stir ZeitsDevositem 

V 

N 

WAGNER F- WANT-T- 
Commerce-, Navarra- und kavckett Strafe. 

Größtes hauswirthschaftliches Magazin imSmte 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzimmey Schlafzimmeh spurlos-« Badezimmer te. ec. 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Welttheilen. 
Holz- und Zinn«Waa1-eu, Agat Kvchgeschirr, Messer-Bestecke, L Jst-· schränke, Baden-unnen. Agenfen für die berühmten Westekn Wasch- sichs-um Galvanisirte Waschzubct, Indurated Fika Ware, das Faß Buuqtfah 

Silber-platirte Theelöffqh garautirt für 25 Jahre, 84.00 per Bude-U 
» » Eßlössel oder Gabeln, ,, ,, ,, ,, 88.00 » 

portofkci nach allen Gegenden versank-L 
Stachcldtaht Fuß-Matten, Monarch Casella-Oeer De. Vollständiqe Anklamm- gen für Bier-Wirthfchaften, Saloons, Dotely Nestaurationea, see Creat- Harten-. 

————-—— 

wÄGNER å GEÄ30T, Entwirkte-, Ruban-o- jgh Ew, 
Straße, Sau Intonith Tkxas. 

K 

s, 

NOZS ctommerce Strees. 
SAN ANTllNlU. 

TEXAS. 
NUTMNS AND FANUY GUUDS 

WILLUW WARE leVER PLATED WARE 
FINE LEATHER GUDDS. 

MEchÄN cURtosmEs 
DHiuJREN cARRiAGEs ZIDYCLES 
«vELuc-PEDE"S.DRUDUET sETs 
sAsE BAUS SATS.1ND-AN muss 

TOYS 
sHUW CASES. BlRD DAGES 

HAMMDDKS 

Die keichste Aug-saht von stumm mich-« 
sich zu 

Iotljzeit sZGeliurthagss 
Geschenken eignen. 

Spiel - Mauren 
Kinderwageu vor. 82.50 bis 825.00. 

Ctoquet Sei-, Hättsemuttem Schaustlajsoqck und Sichhotns äsigr. Fisch-Apparate. 
Feine Korb-saurem 

All-ums u. Bilder-Rahmen. 
Akkordeons und darin-virus. Ost-Geh in großer Auswahl. 

Sonvenirs nnd-Ansichten von Sau Unions-h Beginn-Ficke Msiiöieih 
H 

-Garaniirt das feinfle und beife Bien- Wird m allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert- 

HE- g scwkåz su. 
Alamo Plaza, San Antonio. 

:——Wholesale Grocers,Z 
Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weines-, 
Liquiircn, Taback nnd Cis-men. 

Alleinigc Agcntcn für die berühmten Jlaschen Biere von 

MRRVSERY LIMI- MUI SGW 
sz 

V I,«».!,,,«,, 

. « «- -, 
-- WE- cnungs- U cr. K 

-. 
« 

Eingang-» in Itssekeiastimmascg mit vm WMMJ Den einzigen Weg- verlorene Rasse-tritt wieder bmusicum sowie frische, veraltete u. felb anscheinend e L- -— vonosesshtschksrmitdcitm sicher und dauernd u eilea,keigtdas »TerRk-ttung8-:)Wec«den Ueitmccn unkeolckemmvongewi enlo en assfalbm, M- lofct Buch-m nmmekischm gtnpsig.ski·u i.sss..fgztåitscht wurden. ungesmthdieisbesstssdthhesv lmen Nabfmätigem sollten ten s. 1»mcksweren Fchrm Mchk thk IHWi Als US VII Wiska münuich siurin hat«-m Z .«.-.u»!.cksn.tc nnd linke-lese Frauen werden in bea- uchc etc-fass Wa- chsamspme Mk k«k.»ni.xk Halse finden Das Buch, Aste verbesserte and vers-ehrst Influe, W- me z» Wust-r ; »Hm-, nut vielen lehneächen Bilder-« wird für25 Ets. issiswkemsu etam II- betmzzm WH- 1 W WM hsklkzxtzrp voizvem Flten q. den-s ttea Dunkqu Rassapkitt in New okt- sku »Hm« -.I1mssus«s: lILUsPllZS llhlbsldsfkk T, U cis-to- lus Is- Iokh I. 

D» M « « z » » « « p- » » k m zu hat-m heim Buch-aus« In kenn, Luxus-encour« Zu Ist-II 


