
·,L«okales. 
F ,Sa»n Agtontm 31. Mai. 
Z? IssshsetrsachtuugMJ III dfgjwie das Wetter, ist der 

Mensch. Warum sollte es auch nicht so 
sein,da der Mensch mehr oder weniger 

MEMteIT abhängig ist und ost ver- 

gebens gegen die äußeren Einflüsse des- 
selben ankämpst. So lange die Unbe- 
ständigleit nur auf die Stimmung An- 
wendung findet, läßt sie sich entschuldigen 
und ertragen. Es wäre sogar unnatür- 
lich,n)»ollte ein Mensch stets heiter-sein, 

kachensijinner springen und tanzen 
o Endererseits stets mit mürrischem 
Gesicht umherschleichen,- barsch und grob 
geg· itmenschen sein und sich von 
der « txab ließen; Die Wissenschaft 
hast Skithtnnngår Natiabgetheilt in 
die sanguinischc, cholerische, phlegmatische 
und melancholische, Thatsache aber ist, 
daß jeder Mensch den verschiedensten 
Stintmungen unterworfen ist, wenn auch 
bei dem Einen oder Andern das Sangui- 
nische, das· Cholerische, das Phlegmatische 
oder Melancholische vorherrscht. Wir 
haben .Melancholiker in der heitersteu, 
aufgeregteften Stimmung gesehen; häufi- 
ger noch schlagen Phlegmatiker in das 
cholerische Temperament um, wie uns 
das Benedix in einem seiner kleinen Lust- 
ssdiele sifschlagend vor Augen geführt hat. 
Am Unerträglichsten sind die Choleriker. 
Sie sind die Störefriede der Menschheit ; 
die Natur scheint ihnen die Lachmuskeln 
versagt zu haben. 

Worin unterscheiden sich denn aber diese 
Temperamente, wird manche unserer 
schönen Leserinnen fragen? Wir wollen 
ver »in Mitissen Worten eine Erklä- 
rckngz sserm 

w- 

DHeth 
&#39; iker ist ein Mensch von 

lst 
« 

keit, steter Beweglichkeit, 
»ph, Sisfietfchzvon reger-Phantasie ohne 
Tiefe, von raschen Entschlüssezi ohne That-» 

straft. Er schwärmt und begeistert sich 
«" sfür Dinge, die auf andere Menschen kaum 

einen Eindruck machen, aber die Begeiste- 
tung hält nicht vor. Er kriti gern 
viel, findet Alles köstlich öder abs s lich, 
jenachdem seine Nerven angeregt werden· 
Er verliebt sich in jede Schürze, seine 

— Liebe aberift Strohfeuer ohne Hitze und 
TchiiM ausgebranni. ,Er ist der Cham-; 
pagner unter den Menschen. Sein Ty- 
pus ist der preußischc Lieutenant, der 

Tenorsänger und der erste Liebhaber des1 Theaterssscsz ; r; L 

IT Dacgräde Gegsiitheil vbm Sangui- 
niker ist der Melancholiker. Das Cha- 
rakteristische seines Temperamentes ist 

« gro e Lgngsanikeit in all’z·seinen Hand-- 
Furt TjndT Bewegungen,s Trübsinn, 

Me· cheifscheu, Sehnsttchtx nach etwas 
Unbegrissenem, heimliche Liebe, düstere 
Phantasie. Er dichtet gern und ergeht 
sich dabei in Weltschmerz. ssEk sticht die- 
Einsamkeit, fühlt sich aber auch in Gesell- 
schaft weibliche-r Wesen vwohl, liebt »treu- 
und ausdauernd, hat aber sektetPc den« 
Muth, feine Liebe zu ge tchen. Seine 
Melanchvlie arbt oft-. ins eistxskrankheitz 
aus. Anastasius Mir-Var- kin solcher 
Melancholiker. Will man ihn mit einem 
Getränk vergleichezyaßt abgestandeneö 

sey ein-« ’er he ,-,, » ;-T e- 

De hlsafe ·, dW Melanchok 
er v an t, ken cchiiet sich durch seine 

Trägheit, seine Liebe zur Ruhe, seinen 
Mangel an allMTeideuschaftem aber auch 
durch feine ruhige Ueberlegung und sein 

ten-an dein-« einmal Beichlossenen, h eiikt stqu såzs abeksgiet Beute-it 
? einm- e steten-« cke. Dies ERNST Gelehrten sind Mehr oder we-i 

«niger ;MM- JU? feinen Lebens- 
gewohnheiten ist er regelmäßig wie eini Uhrwert. Er steht zur bestimmten Staude-« 
auf, nimmt seine Mahlzeiten pünktlich 
ein, geht immzzukselben Zeit spazieren, 
ist nachlässig fes-umsan ißt viel 
und findet sich Abends auf die cinute im 

Tubsheus ein« FTMtgevLåst dsg « raaenzimmern ui ta geneigt« t si» 
aber viel eher eine Liebeserleimg sma- 

als da er»te elber nia Er ist Wehe Ein Mir Welt 
nnd Mer gemeinen Zeiss ig. Nur 

einmal 
erwizi 

« 

« »F en Hi 
s Portest 

sing. Wie schon. 
oft im Gelehrten-; 

«- 

Wiss c-; 
her Große, ser» ZWE- 

«« 
» ; 

euhaakr nacekanqr 
« 

TM lekikei. Mit großer T 

SICH-M gefsgh findet- 
amente nur hdchst felt wol-sl 

bestimmt ausgeprägt; sie sind erkais smi 
einem oder dem andInder Temperamente vermisch ver schlage-«saf Nin-M Wein-sie Gelegenheit III 

en. Am reinsten sindet man 
Meisecholikey am meisten veränderli «· 

den Sanguiniker, der nicht selten cholerif : 

wird, aber nie melancholisch. Wosich des Sangniniker nnd Choletiker in einer 
Person verbindet, da hat man das e ent- 
lich böse, störende Element in der ell- 
ichah das den Frieden so wenig liebt, als 

he m « etwas ausznietzen 
ch « nicht. Er iiioee MSGMW vie Undanksarkeik 
IIM 

Es waren aber nicht die Tempera- 
XII Beeläkiinnmungem von de- 
wir ukjpriinqlich reden wollten, 

PMB man den te- 
emes echen nennt Der C aractet 
unt Mvon dem Temperament, 
wie etwa die Form einer Blume von 
ihrer Furt-X dedas tezoniigg einew Hinn tun-W ans in ihrer 
Formj nZ arbe wird 
die f Wiss-M vie Cis 

a cn, die Dh licher ·rmte aber 
nicht schöner. -· s« 

fälligc Eigenschaft der ".: 

mctcr liegt m der Form 

t eine zu- 
«, ihr Cha- 

»in-as ein 

Haus äußerlich noch so schön nnd elegant 
erscheinen, wenn die innere Einrichtung, 
Iic ihm erst Werth gibt, verfehlt ist, so 
taugt das ganze Hans nichts. Auch der 
Character eines Menschen ist von seinem 
Temperament unabhängig, wenn man 

auch zugeben 1nns;, daß er ihm eine ge- 
wisse Färbung gibt. Ein streng recht- 
licher Mann wird, wenns er dabei lie- 
benswürdig und heiter, immer einen 
angenehmeren Eindruck machen, als der 
tniirrische, wortkarge Mensch. Der 
Character aber ist es, der dem Manne 
seinen Werth verleiht, nach dem er ge- 
messen wird und der sich schließlich seine 
Geltung verschafftlf Leider urtheilt die 
Menge mehr nach dem äußeren Schein, 
dem ficht-nnd fühlbaren Temperament- 
als nach dem Character-. Und worin 
besteht der Character? Er prägt sich in 
der Bestimmtheit der Ansichten eines 
Mannes und in der Entschlossenheit, 
consequent nach diesen Ansichten zn han- 
deln, aus. Der edle Character erhält 
dadurch den Vorzug, das; seine Ansichten 
im Einklang mit den Moralgesetzen 
stehen. z 

Wie wenige Menschen aber gibt es, 
die wirklich einen Character haben, die 
streng nach Recht nnd Gewissen handeln 
und ihren Eigennutz einem höheren 
Prinzip opfernt Man kann die Cha- 
racterlosigkeit der großen Masse daran 
erkennen, daß sie die Handlungsweise 
grundsatzloser Menschen damit entschul- 
digt, das; die Noth sie dazu getrieben 
habe, dies und jenes zn thun. Die 
Noth ist ein schlimmer Gesell, das ist 
schon wahr, schaut man aber genauer 
hin, so findet man nur zu l)äufia, daß 
die Noth in der Schwierigkeit bestand, 
den alten Gewohnheiten nach zu leben 
Statt zu anderer-, vielleicht härterer Ar- 
beit zu greifen, bequemt man sich zu 
einer wiirdelosen Stellung; statt einen 
einmal eingeschlagenen Weg zu verfol- 
gen, wenn er auch auf Hindernisse stößt 
und Schaden verursacht, schlägt man 
einen Seitenweg ein, weil man damit 
Anderen aus dem Wege geht. Und die 
große Masse sagt: »der Mann will auch 
leben, warum soll er dies und das nicht 
mitnehmen oder warum soll er sich 
Jedermann verseinden i« Und so kommt 
es, daß ein Schwindler, ein Betrüger 
oder ein politischer Parteispringer, der 
nur nach seinem Vortheile läuft, nichts 
an seiner Ehre dem Publikum gegenüber 
einbii ,so lange er es versteht, sich in 
seine zn erhalten und den 
Gentle atn IScis-Zielen Es ist traurig 
genug, älterz w daß der Erfolg in 
diesem Lande Alles rechtfertigt, auch das 
Schmutzigstr. Fallstass hat Recht! Was 
thut man mit der Ehre? Kann? man 

sich· etwas dasiir kaufen? Kimn man 

leg damåt ärwgkenåchWirP man dan- ge e cner a ur ütit ie vor em 
Tode? Leyts siekEknem Kränze auf das 

Gras tDie-Essig isst ei Wlorh ein like- g or g i a ismam ex alle WünTise erfiiiitiæ"fii Leben ist meljt 
th, Ehre! Und imter hun- lgM lt man nennundnemtzig 
n Ein air oder eis « 

iret Be ine 
hab Vi en esit 
sich eniiihtH e Versammlung 
wen zu berufen, in welcher die Abhnlinng einer Fair- im Herbst berathen werden; 
sollte. Es hat sich aber dabei heranäge-" 
stellt, daß ei unmöglich ist, ein 

» 

dei« ehemaligen Direktoren zns 
bekommen, weiches winden Sie-IV » e 
Vereine beschinßsähig Me. Sein-i 
also von dism alten Dir-Meinen de « 

erwähnten VereinekeinkS rules-is dieser 
Richtungzu erwartens ZEM essen-eisi- er- 

heben sich von-; wde Sekten 
Stimmen, welche Die Animus eins-kr- 
Fair bestimmten, diesecikt zbes r- vie-i ver nach verrInn Pers-so Speis-ge reife-- genmöchtenz woselbst «. 
sciihern Jahren absehaiie 
nun darüber ins seine; He- 
eine Fairs abgehalten wer ,;;o use-es- 
nicht, scheintes am geeigne en-, 
sammiung aller derjenigen Bürger any-F berufen, wei siehfiir diese Angelegen « 

es könnte dies vonvenkj III-n Vereins geschehn-H e siih noch m der Stadt oder-m 
befinden. Diese Vers-Unsinn hätte 
dann vor allen Din Fee-ge M 
eisiaem Eines-je deine ·- 

es
 

IF
 

Der Herbst dies Fstir Dir ten San 
IIpr » ZU DOHRN Meitet decn 

—- en".. 
« 

Wins»-«Ssyri)ierig 
KI- MS Mkcivitignter ,- HI«« jköthig sind. 

«T M is 

gessen das-E 
P er M r des« arts sein Veto einlegen. 

,ch·keht»ngänsei—seft hat uns in dieser 
Beziehung eine Lehre gegeben. Aus der 

sandern Seite hoben-die letzten beiden 
Aussellusen bewiesen, daß die Rennbahn 
des ebemixxigen Jockeyclubs nicht der ges-» 
eignete Plas sür eine Arrest ng ist« und 
daß-er wesec seh-che- no Anessell IIZUFZ I vers-ask Hier« tses at 
einen« nstve zu Heiden-. ’-. »s, Isi- 

Was die weckmäßigteit nnd den N « 

»Im-Ihr F r betrifft, so «ist« darüber 
Wort z- verliereuz die Vortheile tie 
ans der Hand. Drei Jahres-as fand te· 
Auestesung statt, schon dieser Umsta 
verleiht der Sache einen nenen Jmpnl 
sodann hat die Viehzucht während dies 
Zeit ,erhebliche fFortschritte gemacht mit-« 

» Her site-Ins- nns die Gäitnerei wir-« 
ire Miit missis. Ferner zeigen st die 
Ei enbahnen tn der Unterstützung der Fair 
llbe åt nnd, was die Hanptsach die« 
Ernteansstchten sind günstig; also inen 
raschen Entschluß gefaßt und dann 01 die 
Arbeit gegangen. Die erste Jair per-de 
vor 25 Jahren gehalten; wenn es zu"stener 

Zeit möglich war, dann sollte wohl hem- 
zutage tie Möglichkeit einer Fair nicht 
mehr bezweifelt werden. 

Eine neue Gold-niste. 
Jedermann ist jetzt interessiet in den 

Betichten von glücklichen Mitten-, welch- 
eine Lot für 8500 lgnfcn nnd für ein 
Vermögen wieder verkaufen. Es sind in, 
deß mer sehe wenige so glücklich gewesen- 
die meisten baden die weite beschwerliche 
Reise vergeblich gemacht und ihr schönes 
Geld umsonst ausgegeben. Ein Weg da- 
gegen der bequemer, billiger und in den 
meisten Fällen auch sicherer zum Glücke, 
d. b. zum Reichthum führt, ift ietzt gebo— 
ten durch die nen beginnend-en Ziel-unsere 
der Beezoglich Beannschweigischen Landen 
Lotterie. Diese Loltetie ist schon seit 48 
Jahren etablirt und wird von der Regie- 
rung beaufsichtigt nnd geleitet, so daß Je- 
dermann die Garantie vat, daß alles ehr- 
lich und rechtschaffen dabei zugehi.— 
Loofeiönnen durch das alte und wohlee 
nomirte Lotteriegefchäft des Herrn Henry 
Lehndotf 110 südliche. 4. Straße. -St. 
Louis, Mo., bezogen werden, auf dessen 
Anzeige in einer andern Spalte wir ver 

weisen. 
—————-—-OOO——--—— 

Alle-let 
— Wie aue Austin gemeldet wird, isi 

dem Gouverneur die Petition siir die 
Begnadigung des Landschwindlers Heard 
zusammen mit den aus den Fall Bezug 
habenden Papieren übergeben worden. 
Wir glauben nicht, daß der Gouverneur 
die Kühnheit haben und yeard begnadigen 
wird, nachdem dka Appellationsgericht das 
Urtheil des Gerichtshoseo bestätigt nnd die 
weitere Appellation nm einen neuen Pto- 
geß einfach abgewiesen bat. 

—— Herr Felle v. d. Stucken in Fried- 
richaburg hat sich mit Fräulein Dorn 
Müller von Neu Brausels verlobt. 
Wir gratuliten. 

—- Der Arbeiterverein hielt gestern sein 
jährliches Pitnii bei Güntbera Mühle ab. 
Der Platz war sehr gut besucht und den 
ganzen Nachmittag über strömten die Be- 
sucher ab und zu. 

—- Seit Donnerstag Abend ist leine 
Post mehr von Austin angekommen, da die 
Post die angeschwollenen Flüsse nicht pas- 
siren konnte. — 

—- Währerrd der vergangencn Woche 
creigncten sich 12 Todesfälle; während des 
Monats im Ganzen 54. 

— Jm Polizeigericht kamen während 
dieses Monats 97 Fälle zur Verhandlung 

.Bon den Angeklagten waren 39 Amerika- 
ner, 36 Mexikaner, 11 Deutsche, 7-Far- 
bige, 2 Engländer und 2 Polen· Der 
Betrag der auferlegten Sirafgelder ist mit 
Ausnahme des heutigen Tages 8550, wo-« 
von nur 8180 baar bezahlt wurden- 

— Deutscher Hauslehrcr in einein eng-Z 
lischen Hause: »So, Mylord, bevor wir: 
heute mit dem .). Akt von Wilhelm Telie 
beginnen, lesen Sie gesälligst nochmals den 

—- vierten. «— 

txttExil-: arm- Ædm RF chåts den 
ens en än; es ist ihnit tZukie gege- 

ben ec. «—Lehrer: »Machtei g,·ut Miylord 
ghire Aussprache bessert sich gjehr Hcsben 

chp andenö was Sie gele en ha- 
Wm « 

&#39; 0ycs, ich Pape stan-l 
den sehr cnt: Der Mensch muß sterben 
rasch, wenn ihm nichts gegeben wird, was- 
er frißt.« 

., 
— Mit Yessten ist New York reichlich 

gesegnet, d"a k- deren, nach stcktisilschen 
Qui-weisen, in der genannten Stadt nicht 

Aftziger als 3047 gibt. Es kommt somit 
do? auf ie 364 Busoni-sein Arzt, wobei 
jedo« Die stckscibkr und-Karpfuscher, 
der-K ght in New York je bekanntlich er- Fchfdcktksxit nicht txt Rechnung gebra cht 

zwei-Leu IF; 
skkzickke nnd 

Esicen Ne- 
da« schlägt 

E- 

dies 10 

W 
j« Men, Jud-He Weis Ek« : « 

THAT sikiefxn jedsech Tex- wMMpF- ges-, sen-k- H« 
LIMLLLAH Lq Eise ,··«I-Tznibt«i 
Folgendes verübt-: F MIN- hamäutger Tropfen ha en i Even-« 
langwietigeu Magenhvisn c sc i ibid 
ich dieselben mit gutem Sich -- txki IM- 
Leideaven empfehlen. « -· 

ZAKH Btanlchat sc LJHULJ HYZ » 

IT- ein andere-, un die Isitstbkuth — 

JHIU Psktte nkiiTonT sticht Pp- kr- 
— T· « »Es -: Er Its-. einr- wird diri- « 

»He-zisch- thust Wir leimen nur eint 
Spuk-in is iuid zwar Sheki 

ÆhtetxtM Hitz- Gelegenheit, die 
Seitemvege billig hazsiliellen und die 
Baugrundftücke mit Kies ausfüllen zu 
lassen.:;k Menigiwsw wird mit der 
·Uusgrabung get Mkpas neue 

Not-den« 

pk Ielch chc Brit e W, ms en des 
Eletk bmuthkichiigea, daßTste tm »Dieon 
umk« wünsche-. 

Mode- rn-. Putzwaarem 
Fancy-Ariikeln 

— u»d — 

Schnitt- Mauren aller Art, 
die beim letzten Feuer gerettet wurden, müssen innerhalb 30 Tagen 

von heute an 

ohne Rücksicht auf den Werth 
« 

verkauft werd n. Tausende von Artikeln, die in jeder FamIlie noth- 
wendig sind und Verwendet werden können, in guter Beschaffenheit, 

können für 

——— Geringes —— 

gekauft werden 

Ietzt ist die Zeit 
eure Einkänfe zu machen. 

Jetzt kommet Alle 
und kauft zu noch vie dagewesenen Preisen. 

Benutzt diese Helegenheit 
nnd kauft Waaren für noch weniger, als ihr Willens waret dafür! 

auszugeben. ! 

Die beste Offerte. 
«Wir verkatfeyg -· im Wer-the fvon 825,000 um den Preis 

snahme muß pcrkmaftf erdeu 
-.-«Pcn nur gegen baar verkauft. 

Sp» Mk 
w 

» Fl- 4 Commkkke-Straßk, eben Groos »Bau! 

I-. kpsk——--—-—--ka-—·:sk—s — END-— 

, 
.-— Keiqu keine Meizdeis bis Jhr P a n 

cso est s Speis Lager inspizirt habt. Das 
beste tsr Markt si« 

; Egkkxe Es Sähne haben 
seht sehst-ists ,ne Damen Zenzr Stipper und 

f eine große Mktvdfksstns Dornen- und 

Kindersestihen » 

» .·-" Mk geben mit Vergnügen Proben 
den unseren ag Vergleich mit 
andern,· Useii sk- sind, baß wie biler 
liger verkaufen können-, als We unsere 
Entree-»Meng S ch ra m ska z« 

kWundeIschine Leghoxnbäte sür Dis 
nd Kinder sind sehe billig zu haben 

TIT- J, Yes-»F Sohn-M 
·- 

W- « 

»Es-» «-ro«jor-Gebn. kwgz 
vbübrlewtsin — 

tw, dPein wo sur »- fernen tüteresstet stud. VII Klassen der 
Satz sür Besuche tst Os, MI- einem 
Der sürttn Jahr an das Bettgesesfklikjsj IVd etnes tägltchen Besuchep bei-M W 
Hin-on m Jahr fritha seit-W 
gese. tnng alle Gunster Und get-? 
Its Itasche ppsen Mira z Mk 

i genommen, würde Zi, 000 und· etgå 
ganzes Jahr Krankhett erspart haben. ist-J 

-·-- 

Wie use-stiegen eine neue Studien-g W set-um Bedireckeey Tischveckes-,0tr 
ssnen nnd Hnwtüchey die tote billigen-cis 
Irgend m Haus biet verkaufen, nun läveu 
e Un n Js- cn ein unsere Waaren tu brstchs 
eigen. —. J.JoitecVSöhne. 

Eine seltene Gelegenheit. 
Maiihestchtige die reinen Binnen- Va- 

tisto 49 Rot-Muth zu halben Preisen bei 
kz Sehr-am Fr Co. 

—...-.-W— 

st Waterpwos nan Celluloid Man- 
sscsetten und Kragen bet P a n c o a st C- 
S an s 

..—.-.—.-- 

—- Sonne-schiene in großer Auswahl 
zu sehr bitiigen Preisen bet 

J. Josle G S öbne. 

Anzciqcnkqi 
BGUH CI. Born-d of Equsalization, 

für lssc. 

Ameis- sür cruumsmthümktzud 
DOLM ACMLOQU 

Die commifstvuus Tours you Betst cosmp 
wird sich am u. Juni Isso als »Hu-d Of 
Aulis-now versammeln nnd »so lasse is SU- 
uss verbleibe-, bis alle Gescästh welche soc sie 
geb-acht Indes-, erledigt flidz Verse-en welche 
die Ibschäyun met Use-statt sil- sn hob 
halte-, Inst-en Ihn Its-Ot, sit me- Its-lam- 
iionen y- ause- Dams n so bald IV Ich-lich 
vor denkst-ad is nich-Mk wie is das Eises 
vorschkubt. 

Eise Imm- Ibschrisi m Protokolle des Com- 
IIWI hat«-te solches «v z-, Im 1880 

gis-stritt- Onkdn Osblieikt sonst-us der 
our 
ZU- Z;X 458 Sm. S« Samt-, cleck befas- 

m cstsisgauesl im Sieg-l tust-let Cont. 
Dfflee la Sau Ante-to den u ei lssv. 
Ih. s.] Sas. S. SMM 
29 wm Comm) Unk, smn Sump. 

Immer MAY-Mk 
----------------------------- 

A. A Wolffs 
IMMEN- 

Waaren 

Das beste imd reichhcfkngste Lager, 
das fe ssis einig-I 

By Ir- ---., « 

H »Y-— -«. ·I-« -«. s 

as ’ss » .- W 
H is 

Äms kais mi· ki- smitesygmeagssckss ft 
» 

ts. Qbe EIRF M Wiss-WITH- .«-·-«k« ki- -Ø«. DIE-s 

.»:s·« «-".·.-«-,jx.s««sz«sz »j- 

Wut-in jeder Gattung, Kamme, Muß- 
liab,eryss1ue-,Bnntings, Lack- 

stamqu Linnen Lawns, Bkvcadei 
leinenes. Spanne-seide. 

OrganbikA Weißwaaren, Piques, in 
großer Auswahl 

Leistene Waaren für alle Drecke. Be- 
fondete Aufmerksamkeit bitten wir 
diesem Departement zu fchenkete. Ta- 
feldamasie, Serviettin, Handtlkchek ec. 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher inhiesi er Stadt atektzezeigt 
wurde.« Jch bez ehe diese unten 
direkt ans den den«-Des sahn und 
kann eanebriges hier-in leistet-. 

Ferner Sonnenschirme elegantStzsmpfz 
WinkMIZIIichen Nüsse-fü- 
tu, Kragen, Besatz, Bänder« Schlei- 
fen nnd zahzeelche keck-He Artikel für «- 

die Dommoilethe ·« 

Fabelbafk billig. 

A; A. Woiff 
l» die Damen in see Stadt und 
Uenjegend zur Besichtignng feines 

« ««»--großen Lagers von 

Ft 
.· kehre-Waaren 

ein, undsp gewiß jedem Geschmack 
geeech werden zu können 

Paull Wagners 
B A z A R- 

Preisevon verschiedenen Geaenständem 
Eisboxen 87,00 

Teilettenfervice, 11St 3, 00 
Teeeservice, 44 Stück 3, 50 

Dinnerservice,104St.12,50 
Trinkgläser 5 
Glaslampen 25 
Bronzelampen 75 
Studirlampen 4,25 
Kronleuchter 2,25 
Ampeln 25 
Blumentöpfe 5 
Steintöpfe 10 
Vogelkäfige 65 
Marktkörbe 15 
Waschbretter « « 

YHHYJ 

Thermsmeter 25 
Croquets 1,75 
Uhren 1,75 
Albums 60 
Stereoscope «»,. 75 
Gekdtaschen -10 
Notizbücher 10 
Bilderrahmen 25 
Spiegel 10 
Zahnbürsten — 10 

Nagelbürsten 25 
aarbür7&#39;en 30 
sleiderbürstcn 30 

Schuhbürsten 15 
Scheuerbürsten 15 

F Kämme 10 
L 

Das Beste und Billigste in 
------------------------------------------------------------------- 
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