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O o e n 

B t l t o f t t a t 
is eine Störung der Lebettpätigleih die leicht 

mit-L W kann durch jenen großartigen 
Wink der Leber nnd der Halle I 

slllMs Mk lMUW0lI, 
Jes. M IRS Päjlttlolphjh Ps’ 

II litt Iehren Jahre lang an heftiqu 
e- dee Lebet, die in einem schweren 

Luft-leben seit-sucht zum Anspruch fu«- 
meI. Ich wusallitte die besten setzte der 
Umgegend, e das diese mir jedoch die 
geriqu Li- kang hätten verschaffen kön- 
seu. Dust get-tauchte 

« 

· 
die Lieblings- 

gtschtift Fu der e; d 
setzte Zou M »Mi- ue en emt en 

sei-Is. Jst esse sorgte ich des- sthhe, » 

s— W zu gebeu- 
chetz euiW verspürte ich die wohl- 
We g sub nach längeren Se- 

efnudheit W dies Mel meine 
Mit MERM- : »A — —- 

A. u. drum-pl , 
Iichmond, sy. 

- Kopsschmerzen 
tihren her von einer starren, nuthätigea Lebet- 

Dai beste peilmittel dagegen ist 
scssclls UMZ ZBGUUTCZ« 
slle, Ielche dann leiden, sollten sich dmbet 

Ist werdet-J as 
Throuiiche und vetvdfe Kopfschmetzeu 

Ieheilteäetd tuhcdsdert Ietden löste-, hielt-m m Dost- nähern 
M tin-t, old-b Intrktikenoeeefeui 
Chwfes Leidens verspüw 

VALEka Mit 
Mit-käute- Wqssatiihcey Eisciim 

Die besten im Matllr. « 

Ic- ckom Prasser-, 
s a d e - a u u e n, 

Gesten-eh cittouenqnetfchek ec· te. 

Ieise Ins-ou in 

tmPotzellssi Glas-,Blech- a Korb-paaren. 

V ,a. v 
— 

»Im-I WIII bat-III 
Mk HWIIMUIIUM 

can-l Eisenlohr, 
West-ihn der Iostofstw 

Cismcnstotes Statioucty 
W sie besten importirten und edu- 

sämischen 

CICAZKEN 
Wen, Kau- uud Rauch- Tal-ate, 

W, Cäsar-spähen und 

Zweim- Materialien 
STATIONERYZ 

OW, Jeder-. steistift, Tite, Mis- 
sichet Gaul opesz 

deutsche- illustkikte Zeitungen, 
Ists-W esdsiea tägli es tmt . Fse sie end-Mk Z;:,2, tot-T 

s. I o y e, 

Versicherungs- E Land-Ugent, 
litt helf sc- Unk, 

Isc- ist«-Ewi- 

Ein Arzt der Hecke. 
Roman von WiIeimine v. Hilleru. 

tzvrtsetuvai 
Verliert stand, wie jedesmal, geblen- 

det und verwirrt vor diesem Bilde. Er 
hatte den neuen Frack an, hielt einen 
funkelneuen Cylinder in den GtaccsD 
die ihm seine Frau diesen Morgen ge- 
fiickt hatte-— nnd dach, was war er mit 
all dieser Clegan wag half ihm der 
neue Frack die-er Frau gegenüber? 
Stumm stand er da »in feines Nichts 
durchdahrendem Gefühle«—wa5 kannte 
erihr fein nnd geden? Sie war dag 

-Urineid—fie forderte ten Urmann, 
wie die lepte Riesin in den Nidelungen 
den lebten Riesen lieben machte. War 
er in seinem Fracke jener Umwan- 
iener Siegfried, der diese Btnnhild be- 
zwingen kannte? Ich, er fühlte es zu 
nicht« er war nichts —- als ein armseli- 
ger Schwachlina, dessen einzige Kraft 
die Begierde war. 

Uh, sieh da, unser kleiner Philister, 
sagte gahnend die fchdne Brunhild in 
gedrmäenern Deutsch und reichte ihm 
ihre weiche Hand, mit der iie ihn wie 
ein Kind neben sich auf den Divan her- 
adpoq. erdettsant so tief in die üp- 
pigen Po ster, daß fie fait wie Wogen 
über ihm zaiamnienicdlugem n feiner 
steifen altnng paßte dieser las auf 
sie-k- sds.ggs. Jak-cht—krbstt:gxs,cht 
Dis Ocsllsllltllllsusu on ums-u aussu- 
krnten. die gewöhnt find, sich in seidene 
Kissen zu schmiegen und die Beine von 

sich zu strecken. Solch ein Sih taugt 
nur sür den, der sich undeliinnnert und 
behaglich, die Optuinpseife im Munde, 
neden der rauchenden Gröfin ausdeh- 
nen nnd gelegentlich seinen Kon zum 
Schlummern in ihren Schooß legen 
durfte. Der arme Verliert aber gehörte 
nicht zu diesen Begünstigten des Glücks. 
Hölzern und öngsilich saß er dn wie 
eine gusammengetnickte Gliederpnppe 
und seine sniken Kniee ragten trottle 
iider das Niveau seines Sises empor, 
withrend sich von der allzustarlen Krüm- 
mung feine Kleidungsstticke verschoben. 
Er stellte schüchtern feinen ut auf das 
weit höhere Tabnnret und eneidete ihn 
um den vortheilhnsteren Platz. 

Nun, mein gelehrter Verr, degnnn 
die Dame wieder; so stumm? wo fehlt 
es denn? Was drückt-Sie, häusliches 
Elend? Pardon-— ich wollte sagen: 
eheliches Glück. 

Das driickt mich in immer, meine 
theure Gröfint erwiderte Derdertz die- 
ien Stand schtittle ich dei Ihnen von 
den Flügeln. Es ist heute etwas Ande- 
res, was mich bekümmert —meine Pen- 
theiilen.... 

Dieses n lachte laut aus und blies 
eine starke olteæur Decke empor. Da 

den wirst ntweder iii es feine 
tun-oder seine Penthesilea, die ihn 
tut-ich wünsche der Einen wie der 

nderen die möglichst daldi e ewige 
Ruhe, denn ein unsiiicklicher hecnnnn 
und ein Trauerspiel nassen so wenig in 

die zinwsphiitrte diese-Ik London-, twie h-- -t---- ---h 
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milleni ee, diese fchauerli n Attribute 
eines Krankenzimmer-. 

Und doib waren Sie es, Griifin, de- 
ren Deldengeitolt mieitsüeur poetiiiben 
Berberrli un ener nen Am ne 
des Iltert umas Jeistertr. 

m 

Das mag wodi ein,doeb,Beiier-qlqu- 
ben Sie nur, da Pentbefilea ielbft es 
sicher ais eine schwere Streife betrachtet 
ittte, ibren Rubin in einer deutfchen 
rugddie lefen zu müssent Nun, nur 

nicht gleickzowieder neelefti Schnell eine 
Ei nrreii ollen Sie Feuer haben? Da 
wi ich anen medr geben« als Sie nur 

broucheni und dabei bog fie sich mutbs 
willi zu idm bin und zitndete mit id- 
rer ignree die ieinige nn. 

Sie wissen, daß Sie mit mir umge- 

ben können, wie mit einem Spielzeug, 
note Derbert und machte den fcbtichters 

nen Versuch, feine verstummten Beine 
in eine bequemere Stellung zu bringen. 
Aber, treiben Sie’s nur nm Ende nicht 
zu 

D, eh mai Einen der here ro- 
or ütte gar Luft, fich aufs ohe 
erd zu fe ni 
Das ni t, nur auf einen oberen 

Stuhl, f ltete unwilliiirli Ver- 
bect ein. 

Run, io nehmen Sie dies Tabouret, 
trockener Deutscher, dee keinen Sinn hat 
fiir orientnliichen Komforh So-—ist 
es nun guts Also bitten Sie. Wenn 
Sie Luft haben, fich auf ein hohes 
Pferd zu seyen, fo. tei es wenigstens das 
meine. Wie oft schon stellte ich anen 
meinen« Ali zur Verfügung-machen 
Sie nur ein einziges Mal den Spaß, 
Sie zu Pferde zu sehen. Wollen Sie, 
achte is hmitktewttititiieh Lin t -- —-- A m .- tu» 

CI, III-Ob Jus-» Ist-b Als-I sub 

Sigmu- Sfe wünf en, ich sehe fiir 
Sie in den Tod-aber Jhnen Gele en- 

heii geben, mich auszulachen, dasi zu 
viel verlangt. 

Nun denn, so fii en Sie mich ein- 
mal Arm in Arm ii er die Sinshei- 
O—das erfchrockene Gesicht des ehrsa- 
men Perrni Jn den Tod wollen Sie 
fiir mich gehen-aber nicht mit mir über 
die Straße-«- Seht doch, welch ein präch- 
tiger help für eine Tragödie. Schwei- 
gen Sie, ich weiß Alle-, was Sie sagen 
wollen und tbnnem Frau-Schwester 
—Bafen—Tanien-quter Ruf —- ange- 
stellier Professor-es könnte nach den 
Worten der Schrift: ein großes Geschrei 

über das Volk kommenl Alle Kassee- 
und Theetassen der Stadt N. würden 
davon wieder-klingen, daß Professor 
Herbert mit einer Emancipirten über 
die Straße gingt Aber das ist nicht ge- 
gen den Anstand, im Ball-dunkel zu 
mir zu schleichen, meine Fingers und 
Fußfpi en zu küssen und später in Ge- 
fellfchat die Achseln über mich zu zu- 
cken! Schümen Sie sich, Derbertl Sie 
find ein feiger Wicht, der zu Nichts gut 
ist, als den Uessager ckamour zwischen 
mir und Mdllnet zu machen. 

Gräsin, drohte Verliert-bringen Sie 
mich nicht aufs Aenße e, oder Sie wer- 
den es bereuen. Sie ennen meine Lei- 
denschaft für Sie, wissen, daß ich Alles 
thue für einen·einzigen Kuß diefer Lip- 
pen-aber Sie lassen mich am Quell 
verdnrsten, am gedeften Tisch verhun- 

gern und Spott und Tadel sind mein 
ohn; das ift eine Behandlung, welche 

kein Mensch erträgtl 
Nun denn, point d’srgent;, point de 

sujssel rief die Grüfin, für jede gute 
Botschaft, die Sie mir von Mdllner 
bringen, sollen Sie einen Kuß haben. 
Jch fede diesem Manne zu Liebe eine 
Schlange an meinen Busen, warum 
follte ich mich nicht von einem deutschen 
Philister, wie Sie, küssen lassen? Aber 
vorher müssen Sie noch erst alle Qua- 
len verschmähter Liebe durchtosten, da- 
mit Sie« sich um so mehr beeilen, den 
meinen ern Ende zu machen. Also ans 
Werk, Derr Professor. 

Gartsesnng steigt-) 

Staat Ohio, Stadt Toledo, Z Lucag Connty, s. s. 
Frant J. Cheney, schwört hierzu, der 
anpts Geschäftstheilbaber der Firma 
J. Cbeney s- Co., etablirt in dieser 

tadt, zu sein, und daß diese Firm für 
jedes Catarrbleiden, weiches durch das 
von ihr fabricirte alkg Catarrb Cure 
nicht beseitigt wir , die Summe von 
8100 zu entrichten bereit ist.« 

So beschworen nnd unterzeichnet vor 
mir deute, 6. Dec. 1886. 
A A. W. Gieason, 
wes Oeffentl. Notar. 

P. s.--hall’5 Catarrh Cure wird in- 
nerlich angewandt und wirkt aus das « 

Blut und die Schleimhaute. Man ver- 

lange Zeugnissr. 
F. J. Cheney «- Co., Toledo, Ob. 

S- Zn haben in allen Apotbetem 

-———-—W l 
Tages s Neuigkeiten. I 

— i 
i Jnland. 

—- Y Arizonm New Mexilo, und 
einem eile von Me ’ko baden sich ani 

lo. Maidie heftigen rdfidße der ver- 
gangenen Woche wiederholt. Verschie- 
dene Bergwerke stlir ten in Folge desi 
Crdbebens rin, jede scheint kein Ver-« 
lust an Menschenleben zu beklagen zu 
sein. Jn A ona haben sich an vielen 
Stellen tiese rdri e und Spaltunaen 
gebildet, und erg ebige Quellen find! plbilich versiegt. 

— Der bekannte irischr Politiler 
Wiilianr O’Brien, welcher nach Canada 1 

Fa geben beabsichtigt, um die irischen 
nadier gegen den Sonderneur Lord 

Lnazdowne aufsubehem iit nrit deni 
CunardsDaInpfer Umbria in New Yortl 
angekommen, wo er von den Jrlandern « 

stürmisch beasiißt wurde. I 
— Unter tun Knigth ds Labor von 

Calisornien, Oregon, Colorado, Ne- 
braska, llinoi5, Michigan und Mii- 
souri cur rt ein Circular, in dem man 
die Abse ung owderlng als General- 
werkmei er be iirwortet. Als Grund! 
wird angeführt, daß Powderly kürzlich 
seine Freude über die Niederlage der 
Arbeiter - Partei bei der Chicagoer 
Mayorg Wahl ausgesprochen dabe. 

Au s l a n d. 
—- Kaiser Wilhelm wird aus den 

Rath einer Ilerzte diesen Sommer nicht 
nach astein geden. Die Art te wollen 
die Verantwortlichkeit nicht auf sich neh- 
men, den Mitbrieen Greis noch einmal 
den Beschwerlich eiten einer längeren 
Reise augznsetem 

—- Sianleys Expedition in das n- 
nere von Afrita zur Befreiung des 
Schni er (Cniin Bev) macht gute 
Fotts ritte. Stanley wird sich tider 
die nach ibnr benannte Niederlassung 
Stanley Fall-, wo er die Autorität der 
Sustentation-ebe- Tsnsem Gefässes-est 

wiederhagestellt hat« nach Cmin Beys 
Lager in Wadali begeben. 

— Ja den Forsten Galiciens würden 
umfangrelche Waldbründe. Starke 
Mililarablheilungen und Feuerwebrs 
Kompagnien werden dorthin geschickt, 
um ba- weitere Umsichgreifen des 
Feuers zu verhindern. Das Dorf Car- 
domag wurde ein Ran der Flammen. 

—- Prllsideut Ekel-R bat es geneh- 
mi t, da die Mobili rungssBill des 

egsm uistus General Boulanger der 
Depulirteukammer zur Beralhung vor- 

gelegt werde. 

Mss Hain-silbe- 
Dle beste Salbe der Oelt für S uille 

Quetfchuugew Oefchlvüre, Ziel-ers und Faul- Iuslchlag, Fle le, gesprun ese hande, roll- 
benlea and a e aatlran eile-; larirt pa- 
morrhpideu oder elae segahlung. Völige 
Cattlsieatiou garanlirt oder das Geld wird 

grtüxtkeistattet 25 Sei-ils die Schachtel beill 
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Sein Herz war rein. 

Berliner Gerichtsscene. 

Vorsitzender des Berliner Schössenqo 
richts zu dem des Bettuqes angellagten 
261ithrigen Arbeiter Carl Siemers: An- 
geklagter, Sie scheinen ja ein außeror- 
dentlich vielseitiger Mensch zu sein, Sie 
stehen in den Alten dreimal als Sattler, 
bald als Kellner und einmal als Tau- 
cher ausgeführt. Was sind Sie denn 
jetzt eigentlich? 

Angeli Dei ick mir schon us die ver- 
schiedensten Nahrungszweige befunden 
habe, detisri iig, un et is doch man 

recht sat, det i det konnte, denn da jehtj 
nischt drieder, wenn der Mensch watje- ; 
lernt hat. Jeht bin ick aber nach wat 
Anderes, bitte, hier is dat Attesi mit 
Unterschrist un Allen-G da steht et drin, 
waticieptdim det Sie sehen, det ick 
nich lüge. 

Bors..· (liest den Zettel): Ja, das 
ist eine, anscheinend von einem Deilgei 
hilsen ausgestellte Bescheinigung, daß 
Sie in Breslan im Krankenhause ge- 
wesen und jetzt Relonvaleszent sind. 
Was soll der Zettel? 

Angeli Nu, weil Sie mir sragten, 
mit watick mir nu ernähren dhue, ick 
Ies- Gssssn Its Unen- dsn tell-n ons- 

ländischen Namen nich behalten, der da 
drinne steht. Jm Uebrigen is mein 
Derz vollständig rein. 

Both Unsinn, das ist doch kein Er- 
werbgzweig. Wo Sind sie denn Tau- 
cher geweienk 

Angekl.: Jck din mit Müllern sein 
jroßei mariiimet Taucherbaisin herum- 
jereist un din weit rumjelommen, zuletzt 
waren wir in Breslau. Un ick konnte 
in’t Wasser jeden un Nägel eincloppen 
un en Jroschen ufheden, wenn Jener eenen tinwerfrn dhat un aus ’ne nlle 
drinken nnd meinen Namen uf ’ne Ta- 
fel schreiben. Aberst da jehdrt eene bal- 
darifche Natur zu un wer inwendig nich 
rechtlakifeste ig, der soll von die Tau- 
cherei von bleiben. Als ick mir denn 
meine inwendijen edelsten Deele jkiindi 
lich verunjeniri hadd:, un nich mehr 
jabsen konnte, dann ingde mein Müller, 
der weiter nifchl konnte als ,,Rin meine 
DereichafieM lagen, zu mir: »Na aber 
rang l« un schickte mir in’i Krankenhaus 
in Berglau wo er 14 Tage for mir in- 
jezahlihadde Un weiter niicht. Denn 
als ick wieder rang lam, da wnr er mit 
seine Bude längst adjereist. 

Vorsikenden Dann baden Sie sich 
wohl dig Berlin durchgedetielii 

Angeli Oh ne, gedelieli habe iel 
nich; erst bade ick in Breslan meinen 
inten Rock verkoofi und del reichte blos 
bis Frankfurt; von da bin ick denn zu 
FULI fesssszux 

Bachs Osa- Olk llllllksl Isllll Alls-g 
Berlin, wahrscheinlich ohne irgendwel- 
che Mittel. Leben bre Eltern nochk 

Angeii.r Eltern abe iek nich iebait, 
blos eene Mutter, un bie IS ooch lange 
bobt. Jloben Si et man, bet et nich 
leichte is forn tranken Menschen, sich 
burch bie Weet zu schlagen, aber jenocni 
men habe ick noch Kernen wai, mein 

Des ist rein. 
ors.: Nein, Sie sind bisher völlig 

unbescholten, und wenn Sie aus Noth 
ur Borspiegelung einer falschen Thai- fache gegriffen haben, io thun Sie arn 

besten, es offen einzuräumen. Nach ber 
Anklage iollen Sie sich burch bie angeb- 
lich falsche Angabe, Jbre Sachen seien 
von Breglau unterwegs unb Sie erwar- 
teten von Jbretn itiiheren Brobberrn ie- 
ben Augenblick eine Gelbsenbung, bei 
dem SchantwirtheReumann in ber Kop- 
benstraße fiir zwei Tage Logig unb Be- 
töftigung ekschwinbelt babeu. Der 
Mann will um etwa acht Markgekomi 
men sein. 

Angeli Von wejen Sachen, bet be- 
streite ick, aber ict habe an Müller je- 
schrieben jebabt, ber sollte nach Jauer 
jereiii sind, so ville wie ick Mllllern ken- 
ne, lii i er mir nich in&#39;n Stich un wirb 
mirs on Jeld schicken. 

Vors.: Hatten Sie ihm benu Ihre 
Adresse angegeben? 

Almeli Natürlich, ick schrieb ihn 
von Breslau aug, det ick nach Berlin 
u Neuuieiun iehen dhüte, den wir 
chon lange kennen. 

Vors.: Wenn der Zeuge dies bestü- 
tigt, dann scheint mir die Denunciation 
etwas doreilig zu sein. — Die Beweis- 
aufnahuie fiel für den Anqetlc ten sehr 
günstig aus. Der Zeuge euniann 
wollte zwar von einer früheren Be- 
kanntschaft des Angeklagten nichts wis- 
sen, gab eiber an, dosz ein Bruder des 
Bubenbesiperg Müller»sich bei ihin ge- 
meldet habe und ihn in dein Austraqe 
des Lesteren ersuchte, den Angeklagteii 
biz nach Ostern bei sich zu behalten, 
Müller würde dann nach Berlin kom- 
inen und beabsichtigte, seinen früderen 
Gehilfen wieder zu engagiren. 

Bors.: Hut Müller denn die Schuld 
für den Angeklagten entrichtet. 

Zeuge: Nein, das nicht, den Müller 
kenne ich aber, der Mann ist gut, der 
wird schon bezahlen. Ain liebsten 
wünschte ich den Angeklagten gleich mit 
niir zu hause nehmen, ich wünschte auch 
seine Artetirung gar nicht,·sondern 
wollte iiur Gewißheit üder seine Per- 
sonlichkeithaben, weil er weiter keine 
Legitimation bei sich führte, als einen 

Schein, daß er im Krankenhause gewe- 
sen war.—Dcr Staatsanwalt hielt es 
nicht für erwiesen» daß dein Angeklag- 
ten eine betrügerische Absicht inneges 

« Mugenfchwiiche 
oder Unverdaulichleit isi ein Protest des 
Magens gegen nngeeignete Nahrunq, cgen 
den übermäßigen Genuß von Alloho oder 
Tabak. hastiges Essen nnd Trinken nnd alle 
unverständigen Lebensgewohnheiten; nnd 
Ave-Es Sarmparilla ist des Magens bester 
Freund, dcnn sie erlöst ihn von seiner Qual 
nnd stellt "cine efnndc Thätigleit wieder 
her. E. anler nry, 141 ranklin St» 
Bestan, Mass» der lange an agenschwäche 
litt, wurde 

Geheilt durch 
Ante-e Sarfaparilla. Er la t: ,,Mehrere 
Jahre lang littich listig an agenichwäche. 
Jch holte mir Rath ei fünf oder sechs Hierz- 
ten, was mir aber nichts half. Zuletzt ließ 
ich mich bereden, es mit Amse- Sarfa rilla 
zu verincheiy nnd dieic hat mich voll andig 

eheilt.«« O. T. Adams von Spenccr, O., 
am: »Ich habe Jahre lang sehr an Ma- 
cnfchwiiche gelitten, nnd bis vor eini en 

onaten ianm eine Mahlzeit genossen, o ne 
durch Unverdaulichkeit empfindliche Schmer- 
zen zn leiden- 

ansnzsrnrilln 
låat meine Gesundheit vollkommen herges- 

Bercitet von 

Dr. J. E. Ubert-Co» Lesen-Init- 
Den St. I- 

Jn aklenApotheten zu habe-. 
stets U- ND Hist-RI- is- 

wohnt und beantragte feine Frei- 
iptechung 

Vorf« Nun, Angeklagter, dagegen 
oben Sie wohl nichts einzuwenden. 
ie sollen sofort entlassen werden und 

kbnnen die Osterfeiertnge bei Neumnnn 
verbringen. 

Angeli Jch danke schön, det kann 
mir natierlich bloß passen, aber der 
Neumann muß mir doch kennen, denn 
ick bin vor drei nhren schon mal bei 
ihm jeweien. ber det is eener mit 
Aetmeln, den kenne ick, erst hustrt er 
über n Difch, det die Brddchen runners 
fliejen un denn halt er die Dand vor 
den Mund. Aber sein erz ift kein, 
ick jehe mit ihm un wenn iillet wieder 
kommt, denn jehe ick wieder als Tau- 
cher und kloppe Nå el in un hebe 
Jrofchen uf, wenn ener eenen tin- 
ichmeißen dhut. Denn adjees ooch, un 
vekjniigte Feiertagei 

Todesangst wird willkommen qebettken 
von&#39;Pekfonen, Inelche von lei ten thentnatischen 
Leiden ergriffen, dennoch net önmen schlenntge 
Idhitlfe gn lachen. Die nachfolgende Marter 
wird dabiitet, wenn man sofort n H o st et- 
tet’s Magenditteki Zu ncht nimmt. 
Leichtfåsige Ertöltnngen, ein äclegentlichet Lustan bringen diese schmerzt-o e Krankheit 
znvegy wo immer sich im Blute eine Hin- 
neisnnq dasn vorfindet. se ist nicht schwieei 
das Leiden un Keim sn ersticken, aber es iii fan unmöglich ei eint nmekzety wenn ei entwicke 
tti Es giebt en ude en endaren Beweis 
detee i dieses Reini nngim tte als den, ioelo 
chee eine Wikttnm eit alt Port-en nngts nnd 
Heilmittel bei R easnatissnni fest elli. Nicht 
allein ist ei grün lich, sondern nnch harmlos, 
wä kend vegetabilische nnd mineealische Gifte, 
Ieche so häufig als Heilmittel gegen diese 
Krankheit angewandt werden, dies nicht sind. 
Indem et den chenmatifchen Giftiinff ans dem 
Sy em hinan-treibt, bemäcti t es auch taltei 
sie et, Sollt leit, Berti-pp nng nnd Vet- 
-dannngeschtvä e. 

—- .—-.-.-— 

R e i o l u t.— 

Fett-: 
Mein Fräulein, ich liebe Sie- 

tituleinx Und wohin machen wir 
un ere Dochzeitsteiiek 

— Macht Eure Bestellungen r Sta- 
eldtnht, glatten Den t« Ei enblech, 
upfetdlech und Ldthe ei P i p e r ä 

Schultheß 249 Mattet Str. 
Spott Geld nnd eit. 

Garantie für niedrigste attipteitr. 

— Auf der Berliner Universität studi- 
ken 149 Ameritnner. 

·- Der ettie Congteß des internat- 
statistifchen Jnstitutz tagt in Rom. 

PUIIEI 
Unbedingt rein. 

»Das Royal Backputvck bleibt sich stets gceech 
Im Baader von Reinheit, Stöcke und Zu- 
tkäglichlem sparsanuk als vie gewöhnlichen 
Sekten und außer Konsum-km mit der Menge 
Mutterton-Mich yu leicht wiegt-aber Mann- 
odek Rock-hat« Pulver-. Wird nat m Blech- 
büchsen verlaqu 

Royal Baking Pan-ver Co» 
,6.t1uv1jz 106 Wall St» K. I. 

D
I
E

-
 

Äruezjaltrg-Egoinmer-gnison 
—bej-.· 

,- L,WOLFSON- -- 

Die neuen Haaren süc die Saison md eingetroffen, aniqdepackt und lZnnen Imn Politik-. 
besichtigt werden. Diese sanken sind e neu, modern und 
Fabriken bezogen; sie ausschliefen Alles, was man in einem 

Etabjissement erster Klasse 
finden kann. Aaßewrdentlich reichhaltig wie nie zuvor ist 

sWsJLLEIDER-)sToFFEN«u-i wiss- 

I«.- 

Dank-n- und Kwdersuuterzmq. 
SITDII OWÄÄIIIO 

von der leichten sdnrmrs bis zur schwersten Lhoner Seide in allen sahe-, II neuen Preises- 
Das beste-, was je geboten wurde, worauf die Damen besonders ansmerksgsn gen-acht verdeu. 

Leicht- Wollm - Isbrit e 
Lan-nd, Sinsheim-, Saitens, anns, Crinklei, Rund Veiling, ichs cashsiy M 
D’Ucrna und nuderei. s« ? I 

Einstan Binsen-z Inmitteva 
in wunderschönen Muster-, die Oder Dame gest-Im herbe-. 

Das Pers-Z Fauprnitren Departement 
wird m ekiqkkkikeu Dem-u geleitet. sit-, stumm, Jeden-, vein is- eeichiue tue-sit 

Damen-Schuhe n. Stippersz setziek Dckndschshe,Tc-schentikcher, Fächer :c.-—Illei m. 

gn- Missi- "-.Ø1eplmnt Gløtlting Zaun- 
smpsiehltsi durch eine kolo ale Rei l seit von ecbst ierfladetsns sit-M Illts 
ne Teilette es Mo nes oderssKnabenJhsastzkes Maß iist vorhasdey jeder Etsch-Its Inst 
)igt werden ; jede Börse kann tausen. 
U Das anrnittel des solssonsschen Seschgsu besteht in g n t e n Da are u III IUI i- 

Ie n Preisen. Geht darum nach Ivie vor zu 

I«. Wolfson, 
Mniu Plast- uud Wit- Zusi- 

L 

iptt von den Westen ad 

Die größte Sehenswürdigkeit 
der Saiion isi 

Eis-. B. Hur-s 
« teichbaltige Auswahl von 

ÄrnelrlingHDmIIeMU 
Von unserm Coneareenien sind niemals ähnliche 

Vortheiie geboten worden. Alle unsere Waarrn sind 
neu und modern, aber wir verkaufen sie billig, um im- 
mer neue Kunden anzuziebem 

Jedermann komme und sebe sich unsere Auswahl 
von »Unman swuocn8" an, wovon ivir 150 
Stück in den verschikdensten Mustern und Farben ans 
Lager haben. Die billigen Preise nnr noch diese 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoff sür Somm- isnsüge 
braucht, serner Haus - Ausrüstnngs - Gegenstände oder 

Damen-Schube, der vergesse nicht, daß diese Woche 
die richtige Zeit ist, bei uns vor-zusprechen mn alle 

nöthigen Einiäuse zu besorgen. 

c. B. FRAUN, 
31 Co 33 Alamo Plaza ...... 

« Gan Antonio, Texas. 

MM 
Otablirt 1878. 

san Antliata TLMMHH 
J 

Georg- Maus-y- 
108 Z- 1 10 Austinsstrasso —————— san Anwalt-, Tom 

Fabrikant von 

Braucret-Zube·hör, Maisch-, Gähr- und anderen Bottichetu 
Deißs und Kalt- Wassers Tanti, 

Listemeu und Eisenbahn-· Tauf-, ebenso Bier-, Wein-, Essig-, Oel- nud Sykap 
Fässeny iotvie Mehl- nnd Flaschenbier sattelt. 

« 

llle Itbeit wird mit Maschinen angefertigt und gakaaiikt. set-ähnliche Eises-neu IMW 
;ia steifer Vorrath von Pelz und sonstigem Material 

Use-it für die Pcrkiisis Wind-kühlen und Zubehör. 
L 

Zan Antonio und Aranfas Paß Eisenbahn. 
MlSleN FOUTE. 

Bis auf weitere Unkiindigung fahren die Züge täglich, Sonntags aussen-M 
Abftht von Ssn Antonio ...................... 10:30 Vormittags 

» » Beeville .......................... 4:15 Nachmittsgs 
Ankunft in Corpas Christi ..................... 8:35 Nechsittsgs 

Abxahtt von » ,, ....................... 6:45 Nach-sinnst 
Ab ehrt von Beeville ........................... 11:10 Vormittags 
Ankunft in San Antonio ............. .......... 4:00 Nachmittags 

Verbindung in Sau Antonio mit der Missouri Pacisic nnd Ssdliches esse 
«ifenbahn, und in Floresville mit Postlinien nach Sntherland Springö m 
nd Lavernin, in Kennevy nach Dei-nn, in Pettns per Post nach Oe ht, M 
lity, in Beeville nach Goliad, nnd in Corpus Christi mit der Texas Mexico Hast. 

B P ankam U. Lott· 
iräsivent und General Meinigen Ttafdc sung-n 


