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THE FAIR I THE FAIK g 
Ism- Wiude für den Schiffer! lWliE Winde für den Farmerz FAIliE Preise für Allein 

II- woLPsoN«s Riefigem Schnitt - Waaren und Kleider - Emporinmg Jedes Stück Waare ist mit leserlichen Ziffer-n markirt Nur ein P r e i s und das der Billigfte » »z- Alles was-zur Bequemlichkeit und Gedeihen des Menschen nöthig istz pon der Kindheit bis zum greifen Alter. Schuhe und Strümpfe für Kinder, Kappeii und Mäntel für den Säugling- Mäntelchen für kleine Mädchen. Mäntel für große Mädchen. Ausstaffirung für Damen und Herren vollständig. Jumbomaßige Koffer und Reisetafchem 

Unser »Weißer Elephant« Kleider - Geschäft 
sindet im großen Südwesten nicht feines Gleichen. Herren- und Knaben-Anzüge·, Hemden und Unterzeug in endlofer Auswahl zu populären Preisen. Wir haben die größte Auswahl einheimifcher wie importirter Schnittwaaren, die je in diesem Markte zum Verkaufe ausgeboten wurden, und offeriren dieselben billiger, als man» sie anderswo bekommen kann.» » Unsere Anstrengung, das Beste in Damen-Mänteln und Umfchlagetucherii zu haben, ist mit großartigem Erfolge gekrbnt worden. Diese Saifon werden wir bessere derartige Kleidungsstücke zu billi » 

» » geren Prei en o eriren als &#39;e uvor. Ein T eile davon ist schon angelangt nnd in einigen Wochen werden wir eine vollstandige Auswahl an Hand haben. Wir garantiren Jedem eine Ersparmß voii Pl bis zu Blo, der einen Mantel von uns kauft. Wir sind linkekan-» I z h 

Hauptquartier für Haushaltungs -Gegenstände aller Art. 
St o matten Gardinen, Bettüberzüge, Tischleinwand, Handtücher, Servietten Fe. Damen, die sich zu verheirathen gedenken, sollte dieses von Interesse sein. MUYZZRRH thlätheu imd Stiefeln anbieten, ist einfach derart, daß jede Konkurrenz eingeschlossen ist. Wir verkaufen billiger als Andere kaufen können. Natürlich läßt sich Solches nur ermöglichen, inde Vorm-. "Es i on ’u vorgekommen daß solche Bestellungen das ganzevProdukt einer bedeutenden Fabrik controllirten. Kinder-, Mädchen- Fräulein- Frauen- nnd Männer Schuhe und Ueberschuhe ältdrtciikiger bis zur seinstfetnsckåortlgkc sigsir garantirenj daß die Preise niedriger sind, als In irgend einem anderen Geschaft m der Stadt. 

, « 

m man große Quantitäten bestellt 
"« 

in jedem erdenklichen Sthle von mit-« 
»He L- WOLFSUKU Ecke Main Plaza und Acequia- Straße, San Antonio, Texas-sk-eJszlspst 

PS 

Wicht im Gekeife 
Roman bot-Z Von-Ed. 

Museum-) 
Bendrl errieth ganz genau, daß die 

Sängerin unterwegsPrnsch gebeten hatte, 
die siede aus diese Geschichte zu bringen. 
Er fah daher nicht Prasch nn, sondern 
begegnete fes dem dnntlen Auge der 
Minn- als er antwortete: 

Das silergennneiie kann ich Ihnen 
freilichfngen, niimiich dies: daß Ger- 
mnine von Daumond eine ebie und ta- 
dellose Weiblichteii bestsi. Warum sie 
sich scheiden lassen, ist ja durchaus eine 
Frage, die nur die Betheiligten interes- 
siri. Meine Pribnimeinung geht da- 
hin, daß Damm-nd sich so eilig verhei- 
wichethnh um die schöne Baronin zu 
Men, daß es ihm aber durchaus 
nicht-innen ist, und dnsz vielleichtieine 
gsßeseidenichqfi für diese Frau ihm 
des sunich eingegeden hat, seine Frei- 
heit wieder zu erlangen. 

anbei ingie sein Blick nach der Stin- 

imZiir Dich if er in keinem Full wieder 
Zu minnen. 

s fiit merkwürdige Verhältnissei 
Liebe Freundin, glauben Sie, daß Ger- 
dI ib- siedet annimmt? 

Die siiisin fuhr ans ihrer Leklilre auf 
gib ich durch ihren Kneifer abwechselnd 
wide n Its-enden nnd dann sogleich 
wieder hinein in die 

Berti-n nichts Liede veszeiht viel, 
I edle Man-· 

,dns ihni fie, stimmte Bendei ihr 
dedeainnqsvsii zu. Aber auch dies viel 
bei Ieise Grenze, an welcher ein Cha- 
raiter innehillt. 

Er erhob sich. 
Sie geben! fragte Prnsch ängstlich 

hatte ja noch keine Gewißheit, ob 

Steine-liebsc fiir oder gegen die Berbsfentlis» 
Briefes von dein berühmten; 

Itmm war. 
W miß. ctue Einladung ruft mich 

Des frith zum Ussessor Raventtwaum 
Dort verkehren Sie? fragte Praich 

mit leises habet-haften Erstaunen-. 
Stein«-eher hat mich auf Rat-ens- 

ium Wunsch einseitihrtz schon Au- 
III Rot-ereilten Aber allen Einla- 

seu konnte ich nicht folget-, ich war 
immer schon befest, bis wie nun voa 
lau er band vorher heu heutigen Abend fes-eilten, erzählte Beutel, indem er sieh 
here Pel umsehn-, die hilfe des Kell- 
ners eh ehueuli. 
II der t mir er bei den hrei er- 

stsierr Ein ehungeu nur Einqu ver- 
ast West-h hatte es aber file ange eigt 

sehe iet, steh mehrmals bitten zu la eu. 
Sind Sie messen am zwölf Uhr zu 

ie, mein Indiviqu Fräulein? fragte 

Axt-M einmal nachdenken —- was ist 

Krisis Mk Breit-? besann hie 
e. 

Mk versengte sieh rasch- 

·.3, its mie. Weint Sie erst nach- 

Iskih verfuhr ich mir das Ber- 
eine Derttchqiteih ich habe 

; stei 
Die Nara bekam ein dunkles Gesicht 

M Genie dem hochmiithig Davon- 
Udes etwas erschreckt mich. 

se dein sie ihn nicht to baut-inc-, 
iste sieh schaltet-, beim die Mars 
he r ihrs die Vethiadnuqchrilcke 

UMW Beutel, er ist 
eispuz eitteirter Meul von Uns 

smsitren Gesinuuuhem irrlieh qu- 

Mic- Iist IXMLM Isttie eben- 
« 

; Sollith morgen z- ihm gehen 
III lese-, Sie lassen ihn doch eit- 
les, is ? 

: leiser seeuhenboiidsft lomete 
? 

»seiner-Athen ittteryeiue No- 

5 »F leis such in verfallen. 
J «,.««s II, ich-te die Murg-der 
— H Myedsbieriiqueg ganz neu 

Is«"«- Ist-- II ereilte ciht Uhr, als Ben- 
« ists-it ; ums-Frau Mart-Ra- 

venswann trat, wa er außer dem Ehe-I 
paar noch die unvermeidlichen Schneiderg 
traf, die, bis über die Ohren hinter Vot- 
urtheilen gegen den ihnen persönlich un- 
bekannten Bendel verschanzt, steif und 
stumm dasaßem 

Ravengmanng waren auch etwas ver- z 
legen. Sie wußten doch nicht recht« 
welchen Ton sie gegen den fremden Gasij 
anschlagen sollten, mit dem sie wohl in ! 
einer Stadt, aber nicht in einer Kultur-I 
sphare lebten. j 

Ader Bendel war nicht die Persönlich- E 

lichkeit, sich durch irgend welche Men- 
schen oder irgend welche Situation die· 
vollkommene Sicherheit und Ruhe seiner 
Gedanken und Bewegungen rauben zu 
lassen. Er war im Frack mit dem cha- 
penu alnque erschienen; als Ravengs 
wann eine Bemerkung dartider machte 
und sagte, daß man hier ganz einfach 
unter sich fei, entschuldigte Bendel sich; 
er müsse später noch den Jour tixe der 
Freifrau Hammerdurg besuchen. 

Sie verkehren dort? fragte Marie, 
die das Haus dieser Dame unter den 
ersien der Residenz hatte nennen hören. 

Viel, tagte Bendel einfach. Die 
Freifrau liebt, wie sie wissen werden, 
Wagner sehr. Jch theile diese Jdolm 
trie. Wir finden uns oft in gemeinsa- 
mem Wirken fitr des Meisters Musik zu-« 
sammen. Jch mdchte Ihnen dringend 
rathen, sich einmal Zutritt zu unseren; 
Konzerten zu veefchaffenz dort erst ler- 
nen Sie kennen, was man tout Berlin 
nennt. Es kann Jhrem Gatten durch 
seine Verbindungen doch nicht fchwer 
fallen, vielleicht gar Mitglied unseres 
Vereins zu werden. 

Durch diese Erzähluiig’war Bendel 
den Anwesenden mit einem Male ganz 
wichtig geworden. 

Vorher hatten sie sich gewissermaßen 
vor einander entschuldigt, daß man sich 
im Grunde nichts vergehe, wenn man 
auch einmal mit einein Journalisten ver- 
kehre, den man ja nicht dei großen Ge- 
sellschaften einzuladen brauche. 

Mem Ists-n or blühn-II san-n- Iikur S- 

kinaufgeriickt Die Mienen wurden 
eiterer, der Ton auch etwas traulichen 
Jch hoffte, Sieinweber und Daumonb 

hierzu tressen, sagte Beut-eh als er nach- 
her neben Frau Miete zu Tische saß. 

detlicheg Schweigen legte sich ilber 
die Tafel- 

Wir verkehren nicht mehr, sagte Ra- 
venna-nun endlich, sich rauipernd. 

O, das ibui rnir sehr leid für Sie, 
sprach nun Derr Bendel mit der größten 
Unbefangenheit; beide Männer sind be- 
deutend und die junge Frau sehr an- 

ziehend. 
Gesteiqu ican 

Kanzel nnd subve. 
sev. F. M. S sent, Zahne dee sendergerneinde in 

Ver Worum san as, ia i: Fig halte es file meine 

Ffliyy mitzutbeilem wälze un ee De. singt Sieen 
; nidecnng an nriefferpi ai. Meine Lungen waren 
in Flimmer Lucia un un meine Oenreinde erwartete, 

; da chnue noch ese eie leben siebe. Nachden- ich 
aberbslaichen Io- e. singt steuer Entbenuns ge- 
nommen alte, btni wieder gesund nnd munter und 
babesiz fund an Gewicht In enden-nein 

ethne Lode, bee qmvrehrio von -Loves nnny 
Fp es-cefelliaiaii« schee bi: ach ein ebender Pf III und nach eiketee Wabrursfbin ich sn ee festen Ue er- 
en un e sinnen- dai tin s Neues Sau-ind- an-T lnittteialle bbri en deea en Mietel»bieiet«, 

da es bilxt wo alle nbeeeieb chlä t. Der graste Gefallen, des Zwei-en tausenden dank 
keeålen 

Lan-, be ehe darin, das ich ihnen 
teunben er- 

bie es Mittels anernvsieble 
m Gebrauch 

un kxäkgazsdeäefktejsgibe entkråjlgichftkwv oäiz Eies 
n u·w« 

—————·0.0.——-——— 
— Der New Yarker Geiangberein 

«Urion« bat beschlossen, im Jahre 1892 
eine große Sängerfabrt nach Deutsch- 
land anzutretem Die auf ca. 6 Wa- 

n berechnete Reife iall die fabrenden 
dnqer über Berlin, Dresden, Leipzig, 

Eisenach, wo auf der Waribnrg ein 
Sommernachi eil iiaiifinden fall, Frank- 
furt, Maus-, iesbadeu und Köln füh- 
ren und überall will man Konzerte ver- 
anstalten, deren Ertrag wabiibiiiigen 
Instituten der betreffenden Stadte liber- 
tvieien werden H 

« « 

Eilendiile, N. Y» s. Januar «i)0. 
Jm Jahre 1882 verrenkie ich mir den 

Qentel und erst. nachdem ich Si. Jakobs 
Oel auwandte. wurde ich dauernd ge- 
beilt.—-Tbo«. M. Van Garben 

Rundtchan in Texts-. 
Wieder eine Regenwoche von dersel- 

ben Art, wie die beiden vorhergehenden. 
Jn allen Theilen des Staates Gewitter- 
und Strich-Regen, meistens von kurzer 
Dauer, hier und da aber gewaltige 
Wassermassen dringend. Es scheint als 
ob das Jahr sich feinenlaunenhaften 
Gewitter Charakter bis zum Ende be- 
wahren wolle. Ob dauernder Regen- 
fall für die BaumwollsErnte von schäd- 
licher oder wohlthätiger Wirkung gewe- 
sen« ist eine Frage, welche bei den wi- 
dersvrechenden Mittheilungen der Wet- 
terberichte kaum mit Bestimmtheit zu be- 
antworten sein möchte. Dieselben brin- 
gen ebenso zahlreiche Klagen, daß es des 
Regensegeus doch zu viel zu werden an- 
fange, wie Versicherungen, daß nach 
dem gerade im richtigen Augenblicke ge- 
tommenen Regen die Aussichtan eine 
Nachernte der Frühbaumwvlle und ei- 
nen guten Ertrag der Spät-Baumwolle 

eine bedeutend bessere geworden sei. 
Von vielen Plätzen in Nord-Tean be- 

sonders-, so von Ladvnia und Baileh in 
Fannin Connth, von Waxahatchie in 
Eilig-, von Farmergville in Evllin Co., 
Oatville in Live Oak Co. ec. wird so- 
gar gemeldet, daß der Ausfall der Ernte 
ein viel reicherer sein werde, als man 
selbst vor drei Wochen noch habe hoffen 
dürfen. Hier und da scheint eg frei- 
lich, als ob die Regenzeit auch wieder 
das Auftreten der Raupenptage in ei- 
nem verderblichen Grade zur Folge ges 
habt habe und dem Farmer neuen 
Grund zur Klage gegeben. Uebereins 
stimmend günstig lauten die Berichte 
aber ttber den Einfluß- welchen die letzte 
Regenzeit auf die Weide geübt hat. 
Das Gras wächst überall so kräftig und 
üppig,» daß eine gute Winterweide ftir 
das Vieh des Nordwesttexag von Tag 
zu Tag sicherer wird, und die Wasserw- 
cher überall sich wieder gefüllt haben, 
und mit gleicher Einstimmigkeit melden 
sie, daß Zuckerrohr, Kartoffeln und die 
übrigen Derbstftiichte in Folge des reich 
lichentiliegeufalles .gute«Erträg»e verspre- 
wen, so wie oas unerqu, wo oie Mein- 
tbrnerfriichte noch gebaut werden, dae 
Land im besten Stand gesetzt worden sei- 

Die Staatskampagne geht ’stetig nnd 
ohne große Aufregung hervorznrnsem 
voran, nnd die letzte Woche hat wieder- 
um gezeigt, daß es die FarmeriAllianz 
ist, welche jetzt ftir den Gang der texas 
nischen Staatsnolitir bestimmend ge- 
worden ist. Jn Snlphnr Springs, 
hol-sing Counth, ist der Ex Präsident 
der dortigen Allianszesellichaft, A. G- 
Penm für die StaatsiLegiSlatnr nomi- 
nirt worden« trohdem oder vielmehr ge- 
rade weil er ein unverholener nnd ent- 

i schiedener Befürworter der Sub Treu- 
’surquill ist, und die mit Elementen der 
zLabor · Unlon nnd dir llnadhiingigen 
im Verein arbeitendeiunge »Demotra- 
tie« in Guineeville, Coot Couutip out 
zum Congreß- Canb daten einen Mann 
ausgestellt, R. Lamo, von Montagne 
Couniy, welcher sich offen sltr die in 
St. Lunis angenommene Platsorm der 

jArbeitgritter und Allionzler ertlitrt hat 
und somit ebenfalls ein Vertreter der 
sozialistischen Staatseinmischnnggstee 
ist, da betannterweise das genannte 
Glandengbetenntniß die Verstaatlichnng 
der Eifenbahnen nnd Staatgunters 
stll nng sitt den Former durch Kredit- 
an alten als Panptfordernngen auf ihr 
Programm ge est hat. 

Die »weiße« Reform Bewegung, 
welche die Konvention in San Antonio 
innerhalb der repndlitanischen Partei 
hervorgeruer oder vielmehr gezeitigt 
hat, nimmt in aller Stille ihren Ver- 
lauf; es darf jept beinahe alg sicher an- 

genommen werden, daß seitens Deter, 
welche an ihrer Spi e eben, die Jdee« 
Kandidaten slir die taatsiimter aufzu- 
stellen, ausgegeben worden ist. Es war 
das einsach schon deshalb nöthig gewor- 
den, weil es an der Zeit fehlte, die dazu 
nothwendige Organisation zu Stand· 
zu bringen; man wird die von den 
fchwnrzichattirten Flügel der Partei no 
minirten Opser ruhig abschlachten lassen« 

Iund wird in der Zwischenzeit in aller 
Ruhe an der Organisation arbeiten. Daß in vielen Theilen des Staates-. beson- 
ders in Nordtexas, die neue Bewegung 
zahlreiche Anhänger hat, welche sich wä- 
ter auch offen ihr zuwenden werden, 
darf als nnzweifelbare Thatsache he- 
zeichnet werden. Als ihr Wortfiihrer 
kannein Herr Bartlett Sinclair ange- 
sehen werden, welcher in einer Mittheis 
lang an die »Galv. News« erklärt-. er 
könne dag Amt, welches ihm auf dem 
»weißen«—jeßtzurückgestellten Ticket an- 
geboten sei, nicht annehmen, weil er für 
die Dauer der Staatswahlseldzugeg sich 
noch für die ,,San Antonio’er Kandida- 
teu« verpflichtet fühle; er sei aher von 
ganzem Herzen fiir die von den «Lj11y- 
Whites" angeregte und in Gang geseßte 
Bewegung und habe in der Konvention 
zu San Antonio filr die Zulafsung der 
das weiße Element vertretenden Bausto- 
ner Delegation gestimmt. Jn Normean 
wo der Neger überhaupt sich in solcher 
Minderheit befinde, daß es ihm nicht in 
den Sinn kommen könne, eine domini- 
tende Rolle spielen zu wollen, sei die 
»weiße Frage-« überhaupt nicht so bren- 
nend, wie in anderen Theilen des Staa- 
tes. »Ich gehöre nicht zn denen«, — 

sagt er,—,,welche dem Neger sein Recht 
nehmen oder verkürzen wollen, aber 
ebensowenig will ich unter einer Nega- 
herrschaft stehen. Es ift ein schlimmer, 
verhängnißvoller Mißgriff der harrt- 
son&#39;schen Verwaltung gewefen, daß sie 
einen Neger, Cuney, in das höchste Bun- 
degamt gesetzt und dadurch den unhe- 
rechtigten Forderungen der durch weiße 
Aeniterinhader und Aemterjiiger in ih- 
rer Maßlosigieit bestärkten Neger Vor- 
schub geleistet hat.« 

So denken und sprechen jeßt Tau- 
sende auch in anderen Theilen deg Staa- 
tes, und fle werden sich voraugfichtlich 
um die weiße Fahne schaaren und sam- 
McllL Der Auf-Inn denn wie-h ist-O 
überall gemacht. Für Normean bat 
der CxecutivsAngschuß der ,.Weißen«, 
an welcher etwa 20 Personen aus den 
verschiedenen Orten deg Distriltes theil- 
genommen haben, am 19. September in 
Dallas schon eine Sißung abgehalten, 
in welcher besklossen wurde, überall 
weiße Clnds zu ilden und weiße Ber- 
samntlnngen abzuhalten, nnd in den 
übrigen Theilen des Staates wird in 
gleicher Weise vorangegangen werden; 
für Sau Aatonio, wo das Material ein 
sehr zahlreichez ist, schon in nächster 
Zeit, nnd selbst die allen Thatsachen ge- 
radezu in das Gesicht schlagende Verst- 
cherung des repudlilanischen ,,Light«, 
welches freilich an der Sviße des Execu- 
iiv-Augschusses der schwarzschattirten 
Partei-Adtdeilung fleht und vorleuchteh 
»Die Negerberrlchaft innerhalb der re- 
vndlitaniicben Partei sei nichts weiter 
als das Schreckgeipenst einer überreizten 
Cinbildung obnc alle Welenbeit, and 
es sei eine unbegiündete Behauptung, 
daß eine Oberberrichast des Negereles 
mentz in der San AntoniosKonvention 
zur Geltung gekommen sei,« —- wird es 
nicht verhindern können, daß die weiße 
Organisation in San Antonio, sowie in 
ganz Welttean eine sehr kräftige werden 
wird. 

Sollte vie Bewegung sogar zu keinem 
weiteren Resultate führen als den, die 
republitanische Partei von Tean von 
den unsauberen Elementen, weißen so- 
wohl wie schwarzem welche ietzt als lei- 
tende Geister eine Rolle und zwar die 
hauptrolle spielen, zu säuberm so wllrde 
das allein schon eine anerkennun s- 
wertbe Leistung nnd der Kampf dafür 
ein ebrenvoller und deßhalb schon lob- 
nender sein; sie kann aber und wird 
hoffentlich mehr erreichen. 

—..O-— 

St. Patrickg Pillen find vorzüglich. 
Jch gedrauchte sie in meiner Familie. 
Sie sind die besten, die ich je anwandte. 
Frank Cornelins, Purcell, Jud. Terr. 
Zum Verkauf bei R. Cohn F- Co., F. 
Kzlteyer it- Sohn und allen Prngs 
gt en. 

Tages-Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Unter dem neuen Gesetz isi in der 

Bundesbauptftadt die erste Zeitung von 
der Beförderung durch die Post zurück- 
gewiesen worden. Der Clerk unter- 
suchte die Nummern des ,,Sunday 
Chronicle«, fand darin eine LotteriesAu- 
zeige und sandte dieselben an die Expe- 
dition zurück. 

— Endlich ist die Ortsfrage für die 
Abhaltung der Weltausstellung in Chi- 

"cago e ndgültig entschieden. Die 
Kommissare des South Park haben ihre 
Zustimmung gegeben, daß die Ausstel- 
lung dort stattfindet. 

—- Es ist Aussichtborhanden, daß ftch 
der Kongreß am l. October oder einige 
Tage später vertagen wird. 

—- Jm Alter von 68 Jahren starb in 
New York der bekannte Bühnendichter 
und Schauspieler Dion Boucscaulh 
Amerika’s mitnnlicher Birchineiffer. 

A u s l a n d. 
— Herr Vogtherr beantragte im 

Berliner Stadtrath, daß angesichts der 
neulicheu Erschießung eines Bürgers 
durch eine Schildwache, der Magistrat 
stch mit den Milititrbehdrden auf Maß- 
regeln zur Verhütung solcher Umfitlle 
einigen sollte. Jndefz entschied der 
Rath, daß er sich nicht in diese Angele- 
genheit mischen dürfe. Während der 
Versammlung wurde der Socialist Sin- 
ger zur Ordnung gerufen, weil er be- 
hauptet hatte, daß daleeben friedlic- 
bender Bürger durch die Nachlässigkeit 
der jungen Soldaten gefährdet sei. 

— Die Rücktehr der aus Berlin ver- 
bannten Socialisten wird nach Ablauf 
des Ausnahmegesehes, am l. Octo- 
ber, mit einem großen Empfang, Feu- 
krioerh Musik und Reden gefeiert wet- 

en. 
— Der bekannte Deutsch-Ameritaner 

Vean Biüard (Dillgard) hat seiner 
Vaterstadt Zweibrücken, in der Pfalz, 
120,000 Mark zur Gründung eines 
Waisenhauses geschenkt. 

— König Dumbert hat in Florenz eine Reiterftatue seines Vaters Viktor 
Emanuel enthüllt. 

— Kaiser Franz Joseph hat dem 
Kanzler Caprivi das Großireuz des St. 
Stephan Ordens verliehen- 

Erlöfuns fiir die Verdammtes-. 
Geplagte Männer und Frauen, die fett lange ver- 

dammt waren, an den Qualen der Dyspepfie zn leiden, 
werden mit neuer Oeffnung erfüllt nach dein Genuß ei- 
niger Dofen von Hsftetter’s Magenbitters« Diese 
knospende Hoffnung geht in fruchtreiche Manns, wenn 
man konsequent beim bitterö bleibt. Es bet- tallen Dyöpentiterm welche sich feiner bedienen, öfuss. 
GasMnsxammlungsein tn den Eingeweidem Sol-brennen, das Ein nten der aseägenbe swtgchen den Mal-gutem nervdfe Zuckungen and laflo g ett werden durch das- 
Lelbe gleichzeitig mit den d efe ynwtonu hervor-rufen- en Nest-Fu befettisi. Wohlthätt stes aller Ma en- Eli ’re! erwundettxtch noch, das es fo.vteltnalF die« leb afteiften Dankesäa ernngen Derer hervorruft, wel- che uit einer Dülfe von ihren Leiden elfeiltionrdenfs Es bedarf einer gewandten Feder, nni te Leiden und Qualen der Dnsvepitter zu schildern· in den vielen Deutsch-einen aber, weiche vie Eifeakhamee see Bit- ters empfangen haben, find diefe den nitt lebendiger Treue geschildert. Ver onfung, Bilio tel- tat fchmächh malariaaeti e antheitenund gibenmattsmus werden durch das Btt ers trinkt« 

-—————-.0.0 

Phlltpp Tvtwsch 
lauft wie bisher K o r n und alle G e- 
tteidefotten an allen Cifenbahni 
ftationen, die in Entlassunqu dort ab- 
geliefert wetden. Bezahlt die hochsten 
Maximum-. 

sandten die Säcke und Bindfaden 
haben wollen, mogen sich brieflich wen- 
den an 

Philipp Ton-Isch- 
P. O. Box 896, San Antonio, Texas. 

V e r l a n s t! 
Ein junger deutscher Mann« von 

17 bis 20 Jahren mit guter englischer 
Schulbildung, um das Apotheker Ge· 
fchäft zu erlernen. Gute Empfehlunqu 
werden gewünscht in Bezug auf Cha- 

·tacter· Man adiefstre 
« 

B o n h a m ä B e ck, 
18,2mw Bursch Texas. 

Wiss-IT 
Commeree-, Navarra- und Crockett Strafe. — 

Größtes hauswirthfthaftliches Magazin imSM 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Gßzimmey Schquzkumey PM- Badezmtmer tr. u. 

Porzellan- nnd Glas- Waaren aus allen Welttheil-II 
Holz- und Linn-Wunsch Ugat Kvchgeschity Messer-WHAT L Cis- 

« 

schränke, Baden-anmu. Ugenten für die berühmten Western Befeh- III-« Galvanisitte Waschzubey IIIde Fähre Ware, das Jaf Bauers-M 
Silber-platirte Theelösseh garanttkt für 25 Jahre, 84.00 Ism- 

» » Eleössel oder Gabeln- ,, « ,, ,, 88.00 » » 
portofrei nach allen Gegenden des-sandt. 

Sta eldraht Fuß-Matten, Monarch Casella-Oe en te. Vollstä succin- 
gen fürchBieksWikthschaftem Schon-, Dotelh Restafnraticuey secocisst 

N- 

wÄGsNER ä- cEÄBoT, Commerce-, Nahm-to und TM 
Straße, Sau site-ät- M. 

VPULUJÄWAP 
NOZS commerce Slreel 

SAN ANTUNIU. 
TEX As. 

NOTIDNS AND FANCY EUUOS 
WlLLUW WARE. leVER PLATED WARE- 

FINE LEATHER GEMle- 

MEchÄN cURleSITlES 
DHILDREN nARRsAGES sscchES 

vELDDIpEoES DRUDUET SETS 
ZASE SALLS SATS INDlAN DLUSS 

T OYS 
SHUw UASES BIRD UASES 

HAMMUEKS 

Die reicher Auswahl von IMM- W« 
sich zu »K- 

Doåjzettsssssebnttsiagw 
Geschenken eigne-. 

l 

«Spiei- Mantiss-is 
Kinder-vagen von 82 so bis QM 

vqu Fädgikmquwgww gis 

Feine Koti- suum 
« « 

Animus u. VitdersscayqiÆ Narbe-us und winken-. 
in gtoer Ins-ask 

«»-·W. 

; vom-nun- aac kunnyces vpu OM Muls. Mit-MI- 

-Garantiri das feinfle und besie- Zier- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

BE Z sannst-»Im 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

Ewholesale Grocersxm Däudler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen-, 
Liquören, Tal-act und Cigarrem 

Alleinige Agenten für die berühmten Flaschen- Viere von 

MUEVIIR. III-P mu! SCM 

Eingang-u la Uebueiastimmssq Isl« den cease-Medeas Den einzigen Ica, verlorene Muse-tust wieder herzustellen-Xexes- frische, veraltete n. ser anscheinend nah-W Tut vorzusehn-wichen eiten sicher nnd baue-ab n ellmsetgtdasgedsf est Ich »Dersketmsg-s-Aatek« den Leirearcn und Solches-wie von sewi rulo en QuadicxbekyVekssingM « 
« Mc- Büchee, prahlertichen Inn-eigen u.f.w.,fgetäu cht worden« unße Leute, biet- dis Staubesw- tkeem beabsichtigeMDUten den solaeschroekea Schs t nicht Mber thun- »als bis reden Mermis-Inh- qtündlich Rubin haben. Schwächltche and Unhewa Fuan werden m dem uche ebenfalls Natbfchlä e nnd enrgiltige Hülfe finden Das Buch, We vekbcssette und We te W Sem» in eueschkkepkache, mit widerstehn-schen Bildem--Ikdiok25ms. in Postwesmmu -. heb-packten umswhg wohl vervyckts voxi dem altes q. beio ktea Deutschen jewsustim In M utz « frei roth-Ihn Mrcsstrn Dslkscllhs Ilkllplsskkt T, II cllslas Is-« III-I s- 

Det Iettuagg- Rate k tflsn haben beim Ins-häutet Its set-II« ASCka 

II
 


