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1..wo:-tssou,1s:-cke Mai- Pia-a a- Aoeqaia st- 
hält das schönste und größte Lager der 

U sc c U 
Darunter schöne, neue Sachen in 

Sr- «i, Zephir- Giughams, Zephirs und das Modernfte m Toil du Nord- UGinghams Das Neueste m Stimmu- Seide ; Challies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- sSeidenstoffa Feinfte Muster in indifcher Seide. 

Das größte Lager in Besatz Artikeln, Spitzen Je und in Drv Goods nnd Clöthing zu den billigsten Preisen. 
Vollständiges Lager und große Auswahl von Miibeln, Teppichen, Matten, Ronleanxxststcx 

Yictjt jin-Gekeife 
Roman von Ida Von-Ed- 

GottieiuugJ 
Sie begleitete ihn in der That bis 

an die Thüt des etsien Zinimetg. 
ht war, als kbnnte er nicht so 
thtig sehen. Er hatte ihr den gan- 
Abend kein Wort gesagt, über das sitessich iitgetn konnte — freilich war sie » sich dessen dein-ist« ohek sie halte dag« 

fühl, als-weinen sie weniger denn 
sonst beachtet hätte. 

Vielleicht kommen wie auch durch Ba- 
den, sagte sie, als et den Kiopser schon 
in der linken Hand hielt. 

Das wäre chatmant, sprach er, mit 
seiner Rechten ihre Finger detickenb. 
Die ulie schlugen ihm in den Schlafen. 
Nur ort— hinaugt 

Frau Miete fühlte den heftigen Druck. 

Fbt Herz klopfte. Es war doch so 
att, daß ein Mann waqir. so ihre 

band zu pressen. Sie ließ sie ihm, 
Eisen-n sehen, ob ee sie wirklich im 

Druck sezthiein Und wirklichi 
Sie sind ein schrecklicher Mensch, 

sigtesieentkiisieL Weim- mon Sie zu 
bessern vetmbthte, thiiie man ein gu- 
tes Wett- 

Franen,·die ihn bessern wollten — 

des-kannte etl Ein Lächeln spielte um 

seine Lippen, das Frau Matie sehe er- 
ns e. 

Use kommen Sie nach Baden,.theute 
Feenadimnnd sehen Sie zu, wag sich 
Ins mit noch machen läßt. Ich em- 
pfehle-nich Jheet Gliie nnd Geduld. 

ct Mßte ihr die hand, nicht ohne zu » 

beseelen, daß dieselbe nach Küchenieise » 

to 
vie reyrre zur Geieuichaii sama-nnd s 

. dn e. 
Er isi doch ein dedeutender Mensch. 

Schade, daß er unter dem Einfluß die- 
ser Frnn s-—teht. Und gewiß ist er nur 
durch durch sie so leichtsertig geworden- 

Und iie nehm sich nor, ihn in jeder 
Weise In erziehen· 

siired fand draußen, daß der Sons- 
Ierndend is dem engen, stark bewohn- 
ten nnd srånschvollen Stadttheil keine 
Mir gebracht Der Lärm in der Kö- 
nig-Kreise dünkte ihmuniertriiglich. Ihm 

te davor, in einen der erleuchteten- 
Ion Menschen sesiillten Oninibnsse 

In seinen, die schnell und mit der ihnen 
eigentdiiniiichew schwankenden Bewe- 
gte-is vorüber-zogen. Er drängte sich 
Ins dein sånmllen Bittgersieig zwischen 
den in Feierabendschritt wandelnden 
Leuten, vorüber an den geschlossenen 
Masczinsensierm der Binde zu. Nur 
snrt na- der Straßenengei 

Und jäh wnr’g, als trete er in eine 
andere Weit. Weit nnd stei, vom 
sitt-enden Mondiicht übergossen, dehnte 
M dräden det Plnp vor dein Schlosse. 
Diesesseidst raste in diisierer Mnjeitiit 
is die Sonst-ersucht hinein. Der 
Nin-le Wasser-rein der Spree biintte 
vie Eise-, kein Wellengeiriiniel ver-schob 
die meinsisti glänzende Fluch-. nn de- 
ren Rand doti schwarz die Schlossan- 
ern ausstiegen. Und innmitten der 
Besse, die in kurzen Bogen das stille 
dunkle Wer er übersching reckte sich 
die erzne Ge nlt des derittenen Großen 
Knifiirsen ans. Pferd und Mann 

sr ssivnrz vor dein iichtschniimnieni 
cis-nei- Die Umrisse der niedrig- 

huernden Stichen an den Fußecken des 
Denkan Ietschsnrmnieik ineinander. 

ssiseed kannte dieses Erzbild nie se- 
hen, ohne sieh bewegt zu siihiem Es 
Dirne Iet- nns ihn wie eine Mahnpres 
bist In Mast und MannhascigkeiL 

Und heute zumal, wo seine Seele von 
Mhiicem bestürmt war, wo ian die 
Bett zu eng schien sitr alles Glück nnd alle ; 

anh die erlitt, deute war es idne ais 
ed der ZignQ der ihn vorübersiidrie, 
eben kein nsnll gewesen. Ja Stunden, 
se Iir in uns keinen halt finden, in- 
Oen dir idsn außer oder über nas. Als z Bis-ebnen in den Menschen, nub welche ; ndiiik eines großen Kun merkes l 

W 

besteieud und kraftigend wirkt, wie aus 
Glüabige ein Gebet in der Kirche. 

Er hob die Stirn und fah mit neu- 
belehtem Blick zum Himmel empor. 

Heilig und freudig verfolgte er den 
eg. 

Vierteg Kapitel. 
Der Eilzug von Berlin nach Frank- 

furt raste durch die Nacht, an lchlasenden, 
kleinen Stationen vorbei, hinein in den 
grau andttmmernben Morgen. 

Jn Schlafwagen der ersten Klasse 
war alles still und stumm. Der schmale 
Korridoy der aus der einen Seite von 
der Fensterreihe begrenzt war, auf der 
andern von den rothen herabwallenden 
Borhängen, welche die Eingänge in die 
Coupög verhüllten, war menschenleer. 
Ein kühles Silberlicht brach von draußen 
bereinz auf den Feldern, die vorbeizu- 
fliegen schienen, lag der Schimmer des 
Thaueg. Aus Waldestiesen flatterten 
leichte Nebelsegen auf und zogen mit 
den- Morgentvind. 

Es war sehr frisch- und die Frau, die 
jth mit blossem ttberwachtem Gesicht 
und brennenden Augen ans den Falten 
des Vorhangez hervortrat, welcher das 
Coupå am Ende des Korridors von 
diesem auer abtheilte, hatte sich fest in 
ihren Staubntantel von dunkelblauer 

« 

Seide gewickelt nnd um ihre dunklen 
danke einen Gazeschleier gewunden. 

Sie trat an ein Fenster und starrte 
insbie vorbeijagende Gegend. Der-an- 

« 

brechende Tag kämpfte mit dem blossen 
Morgengrau. Walbige Hügelund üppi- « 

ge Wiesen, ein brünnlicher laß und 
weißgetttnchte, rothbedachte achwerk- 
häutet-, alles floh vorüber, alles in dem 
gleichem kalten Licht. Keine Sonne 
und kein Schatten —nur ein gleichmäßig 
helles Gran, dessen feuchte Kälte man 

schon durch den Blick mitzuiithlen ver- 
meint-, 

Gerda erschauerte. Sie hatte eine » 

vollkommen schlasiose und sehr unruhige 
Nacht hinter sich. Das Taniehen nahm 
die Jnngser sitt sieh in Anspruch, Gerda 

kheilteniit dein Kinde eine Schlafka- 
ine. 
Der Knabe jedoch war ruhelos ge- 

wesen. Seit zarter Körper pflegte un- 
» ter jeder Veränderung augenblicklich zu 

leiden; wurde seine Phantasie dabei 
noih erregt, so fieberte er. Und diese 
erste Rachisahrt seines Lebend hatte ihn 
stark beschäftigt. Die Einrichtung des 
Schinfioageng hatte er in zahllosen Fra- 
gen an ieine Mutter ergründet. Jede 
Station, an der man hielt, wollte er 
sehen und kletterte stets von seinem 
Lager on das Fenster, um zu wissen, ob 
der Bahnhos an dieier oder an deren 
Seite sei. Unaushdrlieh ängstigte er 
sieh um seinen Papa und verlangte 
mehrfach, ihn zu iehen. Gerda konnte 
ihm ans keine Weise begreiflich machen, 
daß es nicht angehe, den Papa in der 
Nacht zu rusen oder ihn gar, wie 
Snieha wollte, niit in demselben Cou- 
pee zu haben. 

ists-tiefste Mai-i 
—- ————-w«o.———-——s· 

Ein erprobteö Mittel gegen Gnllenbe- 
schwmeso 

Diejenigen, weiche an Stirnngen oder Unthäiigieii 
der Leder leiden, werden das uubotniäßige Organ nie 
pur Iolgsamkeit zwingest, solange sie solche unvernünfti- 
gen Mittel nie blaue Billet-, Talen-et nnd Podophyllin 
gebrauchen. Aber von der erprobten nnd populären 
Itzt-ei, Hostetter’s Magenditter8, dürfen sie rni« 
sicherhett aus Øülse und Leitung hassen. Der Einfluß 
des Bitters ani die große galtenemngende Drüfe ist di- 
rekt, mächtig und schnellstenä fühlbar. Tiefe Hülfe, 
welche es gewährt, ist nicht vorübergehend- sondern voll- 
ständig und dauernd-· Die krankhafte Blässe des 
Teintc, das silzartige Ins ehen der Zunge, Verdau- 
un shesehioerdem haritei igteit, Kopfweh, Ekel- S merzen in der re ten Seite nnd unter dein Schutter- 
hlam in der That ie e Begleiteröcheinung des humani- 
gen Leidensz werden dnr eine ne mit dieser nnschätk 
aren segne« zu deren Lo nnd Preis beständig Zeug- nifse aus allen Landestheilen und Geiellsaiaitskretsen einlausen, gründtich nnd pro-not beseitigt. 

V e r s ch n n p p t. 
Frau: Dienen Sie schon lange beim 

Miiittir ? 
Soldat: Sechs Jahre und zwar im- 

mer bei einer nnd derielben Köchin —- 

Cornpngnie wolli&#39; ich sagen! 

Wer bezahlt die stillst 
Unseren freihitndlerifchen Freunden 

— sagt ein Artikel der »Chicago Jnter 
Ocean«, welchen merkwürdiger Weise 
die sicherlich nicht lchuyzöllnerische »Gut- 
oefton News« vom 27. Juli dringt — 

legen wir die folgende Frage zur Beant- 
wortung vor: Wenn der Schutzon in 
Wirklichkeit, wie sie eg behaupten, eine 
Steuer auferlegt, welche der Konsu- 
ment (allo Former, Arbeiter u. l.w.) 
dadurch zu zahlen hat, daß ihm flir alle 
steuerpflichtigen Gegenstände höhere 
Preise abgefordert werden, warum find 
dann die Fabrikanten der Messerlchmie- 
dewaaren in Sheffield, die Blut-plat- 
tenfadrilanten in Wolke-, die Pariser 
Moden-unrein Hündler, die deutschen 
Vllllchmacher nnd alle großen New Yor- 
ler Jniporteure so erbitterte Gegner der 
amerikanischen SchuhzollsGeietzgedung, 
und auS welchem Grunde erheben sie 
dann jest so lauten und litrmenden 
ProHt gegen die McKinley-Bill ? Und 
wenn der Preis der Sheffield’lchen 
Messerwaaren, deg wallsischen Blecheg, 
der Pariser Kleiderwaaren, des Cre- 
felder Plüscheg oder irgend welcher an- 
derer aug dem Auslande eingeführten 
Waaren durch die Bestimmungen des 
Melkinley Gelegeg um 10, 20, 50 oder 
30 Prozent erhöht wird, lo fragen wir 
veiter, sind es dann nicht die amerikani- 
"chen Jmporteure oder die ausländischen 
Fabrikanten, welche in ihren Interessen 
ielchitdigt werden ? 

Wenn aber jetzt z. B. Blechplatten 
iu 5 verkauft werden, während die her- 
itellunggkosten in Wales 3 betragen, die 
Erachtkostem « Kommissioneszedlihrem 
aus-en ocv Jllipollcllks 1 llklv dlc 
Steuer (welche.nach der Behauptung 
Der Freihändler der amerikanische Klein- 
iändler zu zahlen hatt) auch 1, wie 
wird dann der Walliser Fabrikant erst 
iefchädiqt werden, wenn der Eingange-- 
soll von lauf 2 gefth wird ? 

Der befiige Widerspruch, welchen die 
NcKinleysBill seitens der au der Frage 
betheiligten in Sbeffield, Wnles, Cre- 
-eld, Paris und seitens der New Yorker 
Imbortbäufer findet, ist der befte Be- 
veis dafür, daß alle diese es ganz gut 
pisfen, daß der amerikanische 
Konsument diese Steuer; 
nicht bezahlt i Sie wissen, daßi 
venu das neue SchußzollsGesetz in’ 
Kraft tritt, sie gezwungen fein werden, 
nit den neuen Industrie-Anstalten, 
velche durch dasselbe in das Dasein ge- 
rufen werden. den Konturrenzkainpf 
iufzuneliinem und daß die Fabri- 
kate dieser neuen Industrien bald 
su niedrigeren Preisen verkauft wer- 
ten müssen und werden, als die stud, 
velche jth fttr die fremden, eingeführ- 
-en Waaren bezahlt werden. Wir bit- 
en die Herren Freidändier um Ant- 
vort, bezugsweife Berichtigung. 

Aussehenerreaend ! 
Der Uebeesang von langer t nieribaIter Stranl eit» 

irrodusier Gesund ett ist eine noche m Leben es1 Menschen. Ein fol es bemerkenswert es Ereigniß ver- 
stßt neun nicht und bleibt deru Gefund eitsdrin er stets 
ianlbar- Deshalb hört man auch berall » let-trie- 
sitters«loben· So viele verdanken i re Gesundheit 
tiefern großen hetirnittel uud Tonik. er mit trsend 
since Krankheit der Nieren, der Leber oder des Magens 
Ieplagt tft, gleichgültig wie lanng wird fofotttge Besse- 
-unJ urch den Gebrauch von leetrte Ritters erlangen. 
Ver auft u 50 Cis. und Sl die Flasche tn Dreiß, choinpfon it cis-As Invtbeir. 

————-..-————— 

(Eiugcsnndi.) 
K o r n w ii r in e r. 

Das Verfahren bei Anwendung des 
Mittels gegen, Kornwärmer, welches in 
Nr. 6 der »Fr. Pr.« gegeben wurde- 
scheint mir einer Ergänzung zu bedürfen. 

Daraus wäre nämlich zu schließen, 
daß die ganzen 25 Gal. der Salz- und 
Supeterauslttsung auf die erste, eine La- 
dung Korn anzuwenden sei. Das wäre 
aber ziemlich »start« und wird wohl un- 
gefähr auf 300 Buichei berechnet fein, 
und, um auf Schichten von je etwa 8 
Zoll Höhe angewendet resp. gesprenlelt 
zu werdent B. 

Lizeiupiiiipva 
»Ah, Fräulein Jima lesen ja Goe- 

the’s »Faust« l«—— »Ja-ich dade ge- 
rade nichts Besseres l« 

Yarrespantieng.—Denison, den 
25.Juli. ’90.—-Widukind Lage 
No. 9. O. D. D. S. Unter diesem 
Namen wurde hier am Sonntag, den 
20. Juli eine Loge der Heriiianns- 
Söhne mit 19 Charter Mitgliedern, 
durch den Groß-Präsidenten Herrn W. 
L. Deuschtel aus San Antonio instal- 
lirt, und folgende erwählte Herren in 
ihre Aemter eingesetzt: Ex- Präsident, 
Jakob Gerlach; Präsident, Friedrich 
Klapp; VicesPräsident, Deinrich Hil- 
debrandt; Sekrettir, H.Stttber; Schatz- 
meister, John Bengel. Verwaltungs- 
rath: G. Salz-nann, Y. Kachel, A. 
Knecht; Führer, Theo. Wohls; Innere 
Wache, B. Eising; Aeußere Wache,Ju-» 
liug Brucker. Der Orden der Her- 
mann5-Stthne ist ein geheimer Orden, 
rein Deutsch in Wort und Schrift und 
deutscher Sitte, kennt keinen Unterschied 
in religiöser oder politischer Beziehung 
und ist durch die National- Großloge, 
welche jetzt ihren Sitz in St. LouiS hat, 
uder die ganzen Ver. Staaten verdun- 
den. Eine Großloge stir den Staat 
Texas ist vor ca. drei Monaten in Sau 
Antoniv gegründet und die Letztere hat 
seitdem neun weitere Logen mit unge- 

isahr zusammen 400 Mitgliedern instali 
llirtund No. 10 wird dieser Tage in 
Flatonia folgen. Dieser wohlthtttige 
Orden gewährt in Tean der Wittwe 
oder den Erden Cintausend Dol- 
lars beim Adleben eines Mitgliedes 
und zweihundert Dollats einein Mit- 
gliede beim Adleden seiner Frau und 
unterstükt die Kranken, die Wittwen 
und die Waisen u. s. w. Eine solche 
Verbindung ist ein unschittzdarer Ge-» 
wign sitr das Deutichthuni. l Ein-«- le- h«-«Ak.I-- MU- 

its-soga- ua- Sonst-, oejs ahnen-jun Junius- 

4 ner, denen deulfche Sprache, deutsche 
Sitte und edle Ziele am Herzen liegen. l Besprecht Euch mit Euern Freunden und ! Jhr werdet sehen, wie schnell Jhr einen 
Kreis Gleichgefinnter um Euch versam- 
melt habt. Schon 10 Mitglieder bil« 
den eine Loge und der Groß - Secretitr, 
gerr Emil Caller, No. 230 Commerce- 

traße, Sun Antonio, ist gern zu jeder 
weiteren Auskunft und hülfe bereit. 

---—- -—— -— 

Horte5p0ndenz. Cypr eß-Mill,’ 
30. Juli &#39;90. Jn seiner letzten Versamm- 
lung hat der Shovel Monuiain Schil- 

kensVerein einstimmig den Beschluß ge- 
’nßi, sich dein sogenannten »deutfchen 
Schützenbuude« ni cht anzuschließen, 
da durch denselben der eigentliche Zweck 
solcher deutscher Vereinigungen, das 
Deutschthum zu heben, ganz und gar 
verfehlt wird, und zwar in Folge des in 
New Braunfels gefaßten Beschlusses, 
sich bei den Verhandlungen der Verei- 
nigung der englischen Sprache zu bedie- 
nen. Aus diesem Grunde hat auch Herr 
J. R. Kellersderger von hier seine Re- 
figaation als Mitglied der mit der Aus- 
arbeitung der Statuten betrauten Co- 
mites eingereicht. Dein Beispiel des 
Vereins non Shovel Mountain wird 
übrigens auch derjenige von Cypreßs 
Mills bald folgen, waren es doch auch 
die beiden Delegaten dieses Vereins, 
welche auf der Tagfatzung des New 
Braunfelser Schüsenfeftcs gegen den 
Gebrauch der englischen Sprache stimm- 
tent Kurz nnd gut. da der eigentliches 
Zweck jener Vereinigung —- die unter! 
anderen Verhältnissen viel Gutes hätte 
stiften tdnnen — nun doch verfehlt ist, 
wird es wohl nicht lange dauern, bis 
sich die ganze Gesellschaft in Wohlgefal- 
len aufgelöst hat. —- Z. — 

— HO- 

B ed i n g n n g. 
A: Jst bei der Familie mit den vielen 

Töchtern da drüben lein rndblirtes Zim- 
mer zu haben ? 

B: Das wird darauf ankommen, ob 
Du noch zu haben biftl 

Pianos überall l 
Die Verwaltung der East Tennessee, 

Virginia di Georgia Eisenbahn Com- 
vanh hat beschlossen, in ihren Parier- 
Waggons Pianos aufzustellen.—Nc-1t? 

M 
—- Ueber die »Reibungen« innerhalb 

der socialistischen Partei erfährt man 
aus Berlin Folgendes: Das sociali·» 
stische Central-Comite hat die Reichs- 
tagsabgeordneten Bebel, Liebtnechh 
Auer und Singer mit der Ausarbeitung 
eines Planes zur Reorganisation der. 
Partei betraut, welcher dem im October 
in Berlin zusammentretendeu Sociali-» 
steniCongreß unterbteitet werden soll. 
Die Sprache der von dein Cxtremen 
Schippel redigirten ,,Voikstribüne« läßt 
eine zunehmende Reibung zwischen den 
beiden Flügeln der Partei erkennen. 
Liebknechts Zeitung, »Das Volksbiatt«, 
erklärt, daß der Berliner Congreß die 
Einigkeit der Partei und das Bestehen 
einer vereinigten deutschen Demokratie» 
darthun werde, weiche bereit sei, mit-I 
neuen Waffen auf einein größeren 
Schlachtfelde als bisher zu kämpfen. 
Wenn einzelne Personen sich der Partei- 
Disziplin nicht siigen, müssen sie hin-« 
ausgeworfen wetdeu. So das »Volks- 
blatt«. Schinpel hat allerdings nicht» 
die Massen hinter sich, aber seine uner- 
müdliche, thaikräftige Propaganda zieht 
dieselben immer mehr von der gemäßig- 
ten Politik der älteren Führer ab. Die 
»Arbeiterzeitung« in Dresden und dieX 
»Volksstimme« in Magdeburg geben 
auch nur der Gesinnung des radikale-en 
Parteifliigels Ausdruck, wenn sie Bebel 
und Liebtnecht anklagen, einen ersticken- 
den Einfluß aus die soeialistische Thä- 
tigkeit auszuüben und die proletarische 
Agitativn zu entnerven. 

—--——-C ·.0 .- ——s—---· 

Ein tuchtiger Zeitung-S-. 
R ep o r t er. 

Mit Staub und Schweiß bedeckt stieg 
der Reporter um 3 Uhr Morgendg leu- 
chend die Treppe hinauf in das Redak- 
tions immer, als eben die letzte Form 
znr resse gebracht wurde. 

Wo bleiben Sie denn so lange, rie 
ihn der Lotalredakteur an, haben Sie 
noch etwas Neues? 

Sti Stillel flüsterte dieser, ich habe 
einen erster Classe Selbstmord im Port 
entdeckt. 

Aber jetzt ist es ja zu spat, um etwas 
darüber zu schreiben, und die Nachmit- 
tagsblätter sind uns dann mit der Neuig- 
keit voraus! 

Haben Sie keine Sorge, erwiderte 
der Repotter, ich wußte wohl, daß eg 
zu ipüt werde, um es noch in die Zei- 
tung zu bringen. Jch habe daher die 
Leiche ins Gebttich geschleppt und so mit 
Gras und anderen Sachen bedeckt, daß 
nichts davon zu entdecken ist. Morgen 
haben wir eine Sensationgneuigteit von 
drei Spalten. 

Mit Thritnen in den Augen stand der 
Lolalredatteur auf und fiel seinem Un- 
tergebenen um den Haig. Sie gerei- 
chen unserem Geschäfte zur Ehre, 
ichluchzte er, ich will sehen. baß Jbr 
Gehalt um zwei Dollar monatlich er- 
hbht wird, ich will es thun —- by 
Jingol 

«-«sp 

Schreckliche Kinder. 
Fel. Clara: »Mutter, sieh’ doch, wie 

tz’«’kri.tzel)en aus dem Lehnstuhl herumrei- 
et .« 

Mutter (vorwursgboll zu ihrem 
Sptbßliug): »Aber Frischeih geh’ doch 
herunter, Du wirst den Stuhl ionst noch 
zerbrechen.« 

Feinchen (inden1 er langsam von dem 
Lehnstuhl herunteirutscht): »Wenn er 
gestern stack genug war, um Clata und 
Herrn Julius zu tragen, sollte er doch 
auch stark genug silr mich kleinen Jun- 
gen sein.« 

O 
. 

I- 

Rev. Großhanß: »Wetthe· Auwe- 
sende, Ich muß Sie nin einige Minuten 
Geduld bitten. Jch habe aus Verseben 
das Manuscrint meiner sttr die heutige 
Gelegenheit extra verfaßten Predigt zu 

ldauie liegen gelassen und soeben inei- 
nen kleinen Sohn geschickt, es zu holen.« 

Sein Sohn (hereinkommend): Papa, i die Mama hat das Manuskript nichtsw- iden können, aber hier ist das Buch, wo- 
raus Du Alles abgeschkieben. 

Commeree-, Navarras und Crocketts isttafr. 

Größtcs hauswirthschaftliches MagazinimS 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Cßzimmey Schlafzisssey 

« 

Badezimmer 2c.1e.-s 
Porzellan- nnd Glas- Waaren aus allen 
ol und um« Waaren-, A t ite, M et- schrsnfå Badeiåmnen Agenietsfächggäkihmteu est-IM- Galvanisirte Waichznbey Inde Fibw Ware, das Jqf "« 

« 

Silber- platirte Theelöffeh garantirt für 25 Jahre, 84.00 MW 
» » Eßlbffel oder Gabeln-, ,, « ,, 88.00 

portofrei nach allen Gegenden beklaut-L 
Stacheldmht Fuß Matten, Monarth GasoliniOefen 2e. Vollständig- gen für Bier-Wirthfchaften, Salve-G Dom-, Restauratiouen, See Etext-. 

who-USE E oktmT sssssssssss- Dis-»s- ia 
Straße, Sau Undanks- TM 

» « 

?P«U LWÄGAZJP : 

Die teschste Miswa Xa stät-su, III- 
NOZS commerce Street. .«; is- »j. 

SAN ANToNtU. Yochgstikxsskskkwss TFX AS. 
f . 

: 

NunuNsANo rANcY Esaus 
Mme wARLsswER PWED wARE. S l-- m FINE LEATHER Sangs-. ple sausen- 
MEX4 cÄN CU R I 0 5 m Es Kinde-wagen m mio vie ww- 
chtoREN CARRIAEES SIEYCLES ZWEITER-»Juki« FFTUMFFZFWM M 

veLnnsPEDES. DRUUUET SETS.- z·tm H»Ik;9m«· www 
sAsE ZAUS SATS.IND-AN CLuSS 

TOYS Allmms u. Bilder-Rahm. 
sHUW DASES BlRD DAEES Uecordeousxnd Damens-ask UIXM 

— 

HAM M UCKS m groß-r Auswahl· 
Souveuirs mit Ansichten von Sau Antoniu. Mexibmistbe W 

-Garcintiri das feinfle und beste Bier H« 
Wird m allen Theilen der Stadt auf das hänktlichste frei abgeliefert » 

ELSU g scamnzszspz Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

=Wholesale Grocers, M 
Dändlek m 

Staple und Fancy Groceries, Weines-, 
Liquören, Taback und Eigatrem 

Alleinige Agenten für die berühmten Flasche-« Biere ho- 

MRIVIIR, QIM ums ZW« 
W 

(Ei —» made-ko- « In « 

) 

U 
Den einzigen Weg, verlor-due Wanst-is z w e er herzustellen, sowie frische, veraltete u. fe auf send Mtbsxk — — von Gefchtechtsrranlbekteu sicher und dauernd u eile- peM dasged aus-&#39;s «DeeReth1ngS-Ankek«denwidenden undSolchemdievongewi enlo en nuW,Jeqe Deus- Mek Baches-, people-sichert ein-eigen a.f.w»:getäufcht wurden. ungeLeute, bieiu denslanbdushqs treten tscavuckiigem sollten den frlaeschwereu schritt nicht itdhert un- pls blsstebes pk -I chndtich ftutiki haben. Schwächlmse nnd linker-le e Frauen wes en m den Buche ehe-fass W Natbfchsäge und endgiltjge Hüle finden Das ach, Aste verbesserte uss ver-ehrte UND-«v M Zeiten m deutscher Sprache, nur vielen lehrreichen Bilduan fükvsömt in BMWOIW bedruckan those-lag irodl verraw voxi dem alten u». bews Neu-Deutschen ksssuq is— frei keessmkt Meissner DIHlYTsclllLs llsllpldsst I, U MU- IOI IM. Ip, « 

Du R e ttua g s u n te k m p- haben Mo sucht-ble- Ife set-» Ast-M. CIIIIXOI 
e- 


