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Dky Rot-ils. Carl-eis, Olotltjsttg, Moos-el. 
Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods Geschichte von Sau Antonio dasteht. THE-Das best-ausgestattete Retail-Gefchäft un ganzen Westen A 

esse Ae
 

czslesetL 
DRESS GOODS. 

M was gut ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Sekten 
DKDss MDS, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns sindem 

: Herbst - Ndvjtaeten 
its-Heide, Atlas; Sammet and Wäsche-. Unser Departement in schwarzer Seide 
ist Wpcett und führen wir nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
Unpfehtenkdnnem 

Damen-Ränken umschtsatiichey Just-u, 
Mist-steter Seifen. Die größte Ansstellnng von Kinder-Etui- in der Stadt. 

Äx. C be Waaren, die von keinem Haufe in den Beteinigten Staaten übertroffen 
Me- können. 

m- Ist ...... ins-, m»,ss, c m-« .- »s- 

cTieseti Zsir leiten immer — folgen nie! cseseti 
Das Clothing Departement im Weißen Elephani 

Herren- und Knaben-Hüte, Unterzeug, Schuhe, Stiefel, Toilette-Artikel, Unterzeug u. s. tv. u. s.w. 

Carpets, Matten, Rouleaux. Das Möbel-Lager ist eine besondere Attraltion des Geschäfts, es unterbietet 
Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

us- P« s I- ·- su A s- «- -s .- -. -.-» 

Makel-eh Metell-III Yaexeig Yaixeisl 
Partei-, Wohn- und Schlaszimmers- Sets im neuesten Stylr. siir den Palast nnd für die Hütte. Haushaltungz - Gkkäkhk, 

-cU, 
das größte im Staate, ist in Abtbeilungen für H e r r e n- und siir K n ab e n G a r d et o be abgetheilt, wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich. 

chet ! 
Damen - Unterkleid"·t 

in unabsehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen. Qnäts, Seinen-. Blankets, Handtücher, Taschentücher, Corsets, Bänder, Ineue sahst 
Cotsets, ToiletteiAttikeh Kragen, Manschetsen n."s. II. Us. 

Dem Putzwanrcu - Departement 
welches die allerneuesten Moden ver Saison enthält, stehen ersahko- 

welche vie Kanten mit Bereitwilligkeit bedienen-. 
,,Alles Neue der sSaison bei»L. Wulst I«·;««s- 

dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. JM 
partement hat seine eigenen Tische, so daß manbeijtdkck -« 

Waaren die ganze große Auswahl vor sich hat. 
ev qx umso-W, pcrqc zu amtiert, ou auc, ole ver Womon getauft yaoen uno feste stunden qewotoen nno, w111en, oakz Ue die veIle Waare zu dem m ö g li ch st n i edri g e n P r e i s e stets erw« 

Darum geht und kauft bei Lm WoLszON-,, Ecke Main Plaza ä Acequia-Straße, Sau Antonio, Texas-« 
Yltrme Mädchen 

Berliner Roman von Paul Ltnvam 
t 

« 
— BRUNO-i 

Srete nehm eine andere Drofchke nnd 
fuhr nach der Lindenstraße zurück. Sie 
ließ sie dort warten. Auf der Treppe 
begegnete sie den Grafen, der Frau v. 
Setlnit nnd Reginen eben verlassen 
bitte nnd der sie höflich grüßte. 

Stete öffnete die Korridorthür mit ih- 
teln Schlüssel vorsichtig wie ein Dieb, 
der einbrechen will. So netiiuichlos 
vie mbqlich packte fie das Unentbehr- 
iichfe »ichnell zufammen. Sie wagte 

»« sich von Iron. v. Sellnih zuspre- 
, fie wollte ibr lieber schreiben. 

M änqtilicher Wahrung derselben 
Mchtgmnßregeln verließ sie mit ihrem 
sit-del das Zimmer, in deinfie sich so 
Mlichseftiblt hatte nnd das sie nie( 
Oel-treten sollt-. 

Sie fnbe zusIrnnzik 
Cisn freundliches junges Mädchen 

ficteibr da: Madame sei fest nicht zu 
,der err iei ba. 

S e. nur« Fräulein Grete 
eine dringliche Bitte an sie zu rich- 

J wasch-nnd nnd gleich 
M ecnzi aus der Tbiir des 1 
»Aus-tun Greten in herz- 
seiie 

«dir etwas Wichtigeö zu 

kr-
 

ex
 

Grete, nnd ohne Zeugen. ; 
Akte pieder DrnmortL fragte s 

nicht. Aber ich kann es 
in en. Und Franzi bei djeasie sie: Kann ich die. 

bei ir bleibenl E 

tie,. laß von dein Mädchens 
ans der Drotchke hole-us -7«- Iris nach ibreni Patienten-rat I 
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s-

 

« 
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nur, wehrte Franzi. Beiw, ; G Sie die Droichke und bringenj 
MI· abnnm 

s s M: tritt näher, fnbr Franzi 
M Jchlnnn dich doch nicht in der 

Manns-z in in its-i » re ne 

M Mukieasandfeben willst, 

Mbn dich nnr nicht nnizuiebem 

MEZMUMMZUU folgte 
ZW handle nnd hob lei- 

Ilsfe se M des immer gingen, 
,.k « Zeug-IN der is tin lässigex 

·- s weil von ch qestrecktecs 
» 

s- IIf einein niedrigen Sessel ge- 
"- «. s »He-on einer Feder se- « 

Heisa-nd Elle-let biet qrotßen fPlan- nnz any-In oenem 
M Inc. 

Mein ten sprachlos vor Etliannen se den Mund zu einem eisen- 
, lialb verlegen-h halb Mit-« 

utten ln. Es war Ihm ganz un- 
Mll wle et sich so hinter g Licht 

Ostens Iten lasen können, ek, d II feine Belbeetennlniß la vielzeIk III 
Ilfs die Unbekannte aus der Oper 

eine Freundin Franzigl Und eine 
bin, sie esenlsar für alle mdqli 

Derhaltnjsse das vollste Verständnis 

»F spenle auf einmal klar, auf 
Ieise sie von dein Schmuck, den 

While etwas erfahren WW M sich lI Cltsch lv 
M l ca tt Ih «::F.7:«.-..::snxk««»x er halte Maus va- eingesehen 
It LIMI- hin etnlflllipåfttetk «- k e en eI ver e 
kMe täuschte se ihn gebet innerchh aus- 

W knienlSie,bie wahrscheinlich 
I WILL-ice näh Einer glkhen es en g 

Mk M et Datum freilich nlchleelnetg 
W, cis-et ethesle doch nun den 

Kslicen Ists-so der silkxgexnnäedw hatte I Inn ies-elf have, Ienlsfess einige Keine- 

plimente wegen ihrer Geschicklichkeit zu 
machen, und um sich eine kleine Genug- 
thuung zu bereiten, fie ein wenig aufzu- 
ziehen. 

Inzwischen war Franzi wieder in den 

ISalon getreten. 
Wer ist denn die hllblche Dame? fragte 

Bbssow möglichst gleichgiitig. 
Meine Schwester, antwortete Franzi. 

; Deine Schwester? wiederholte Bbfsow 
mit Erstaunen. 

Nun ja, weshalb foll&#39;g nicht meine 
Schwester sein? Und du wirst mir fest 
den Gefallen erweisen. deinen but zu 
nehmen und dich schleunigst zu entfer- 
nen. 

Weshalb denn? 
Weil ich es wünsche- 
Schbn, Franzi, ich gehe fafortl Aber 

nvarmöchte ich deiner Schwester guten 
g sagen. Jch habe ihr nämlich wirk- 

lich etwas zu sagen, eine sehr ernsthafte 
Sache. die du jent noch nicht begreifen 
kannst. 

Daraus wird nichts, mein Lieber- 
antwortete Franzi. 

Sei doch nicht thtlrichtl rief Bbfsoiv 
unwillig. Jch erkläre dir hiermit sehr 
ernsthaft, daß ich die Dame sehr dring- 
lich zu sprechen habe.- 

Und mit einerRothlüge feinen Wunsch 
nnterstiipend, fügte er hinzu: Und zwar 
in ihrem eigenen Interesse. 

Wieso? fragte Franzi erstaunt. 
Jch kann dir das jth nicht auseinan- 

dersesem Aber du kannst mir glauben, 
die Sache ist wichtig, und du kennst mich 
genau genug, um zu wissen, daß ich die 
Dame sprechen werde, wenn nicht hier, 
dann wo anders. 

Nun, meinetwegen mache was du 
willst, sagte Franzi gelangweilt. Aber 
dann wirst du die Güte haben, dich 
schnell zu entfernen, denn ich habe mit 
meiner Schwester auch ernsthaft zu 

Lurechem wahrscheinlich ernsthafter nlz 
u 

Bltssow trat in das kleine Bondoir. 
Grete stand mit der Thür adgewandtem 
Gesicht an einem Sessel. 

Jch glaubte nicht, daß mir die Freude 
des Wiedersehenö so schnell. 

Bbssow stockte. Grete hatte fich umge- 
fehen. Das helle Licht deg klaren Win- 
ternachmittags fiel auf ibr bleiches Ge- 
ficht. Sie sah den ihr fremden herrn 
mit gelassenem Erstaunen an. 

Entschuldigen Sie, mein Fräulein, 
brachte Bbffow nun stotternd hervor. 
Eine Berwechlelung. 

Greten war diefer Zwischenfall höchst 
peinlich. Unter dem Vorwande, fich ein 
kleines Aguarell zu betrachten, wandte 
er sich wieder ab und entfernte sich einige 
Schritte. Bbisow sagte noch einige 
Worte der Entschuldigung und zog fich 
dann zurück. 

Die Unterredung hat aber nicht lange 
gedauert, hbhnte Frau i. 

Und eine lvlche S mester halt du 
uns verheimlicht? rief Bossow erstaunt 

« 
out 

ftz Xantstetsdemwkamatstnlektxå del-tagte ne e ten eit, we e e get ig e 

Leder, die cis eseide und die RLeken angtelst, 
gletchdtel, ol- e in der bekanntesten Form ans- 
lttlt, nte Schättelswst nnd Fiel-eh sdet als 
sollt es Oechselsiedey als kaltes Fiel-er oder 
als edekvetgeöfeknng. Jedes Leiden, das 
nuterdxesee gedrünchlispeey obwohl trügen Be- 
fetchmmg llssstsiztkt wird. zerstört das Nerven- 
Ue- vnd Innd nagtüttliehetweise dnech seines 

der gewöhnlichen Nerven-, Fiel-ek- oder Kräf- 
. tigsagsnntted ans walten. geschweige denn 

des-liegt Bei alle ein giebt es aber eia schnell .Iiktendes Mittel nnd schliessliche Heilung in 
Hostettet’s Roger-bitters, das vom- 
an stedt in der Neide dek spezisisch amerikani- 
schea Atedtzisen und das nach in stemden Lan- 
des Iettdtn delannt ist. Nicht nur Kkaalheiten T Itsssuatischeu liess-taugt sondern auch then- 
ntatische Veschtoeiden, durch den Einfluss schlech- 
ten Vetters ne Instärltee Form nnstketend, 

Ihnen-te 
oder otigtaäke Schwäche der Nieren 

l 

nnd der Blase Dysdepsie nnd Unregelmäßigkeit 
der singe-seide, alle sind dulden-vielmehr dee ! 
peslung sicher, sen-I dteses mit Recht hoch. s 

geschäite nnd ärgtlichersetts anerkannte Heil-( 
mittel engen-endet sied- 

s—--—-- ««O-———ss-- — 

—- Dle Tragkcast aller Dann-set der 
Welt beträgt 10,531,843 Tonnen. 

Tages - Neuigkeiten. 
Inland. 

— Ben Butter behauptete in seiner 
Begründung des Gesnchg fttr die Um- 
stoßung des Chicagoer Anarchistenpros 
cessez, daß die beiden unnaturalisirten 
Auslander unter den Verurtheilten — 

Spieß und Fietden, durch die interna- 
tionalen Verträge mit Deutschland nnd 
England gegen die Vollstrecknng des 
Todesurtheilz gesichert seien. (t) 
Butter schloß sein Plaidoyer mst den 
Worten: »Wenn irgend Jemand auf 
die Weise vom Leben zum Tode gebracht 
werden staun, wie man es mit den fie- 
ben Verurtheitten beabsichtigt, dann 
ziehe ich den Zustand der Anarchie vor. 
Besser keine Geseye, als solche Gesetze« 
Die Begründungen für nnd wider den 
Antrag sind nun beendigt. Dein allge- 
meinen Eindrnck nach wird das Gesnch 
schwerlich angenommen werden. 

— Der Districtanwalt Martin von 
New York hat der Grund Jury die An- 
klageschriften gegen Juy Goutd und 
Russel Sage überreicht. Diese Beiden 
wurden von den Aktionären der Kan- 
sas-Pacific-Bahn des groben Betruges 
angeklagt. Die Grund Jury hat dem 
District-Anwalt die Docnrnente wieder 
zurückgeschickt mit dem Ersuchen um 

herbeischaffnng des Beweis-Materials. 
— Ueberall, wohin Passagiere des 

«Jndependente« gekommen sind-so in 
Baltimore, Syratnse, Washington- 
New Orleang re. — herrscht große Be- 
sorgniß wegen der eventueil durch die- 
selben bewirtten Einschleppung der 
Cholera. Man hat in den betreffenden 
Stadien, wo man ihrer habhaft werden 
konnte, ihre Dabseligkeiten auggeritus 
chert oder sogar verbrannt. 

— Auf-der Rock - Island Bahn in 
Jllinoig, zwischen Mantato und Morris 
haden niedertritchtige Dallnnken einen 
Fracht Zug zum Entgleisen gebracht, 
indem sie einen Telegraphenstahl quer 
über die Schienen legten und festdan- 
den. Der Lokomotivenführer und der 

Zeiger wurden sofort getddtet und ein 
remser tddtlich verleit. Das teufliche 

Attentat hatte vermuthltch dem Exdreßs 
Zuge von Kansas City gegolten. der sich 
durch einen Zufall um 15 Minuten ver- 
svatet hatte, weswegen jener Frachtzug 
vorher adgefahren war. Man hat Ber- 
dacht, daß dieser Streich von einer be- 
kunnten weitverzwei ten Bande ausgeht 
und es sind große elohnungen ausge- 
setzt worden, um dieser Schurken habhaft 
zu werden- 

»-- Jn der Nähe von New Braus- 
wtck, N. J» ist unter dem Rindvieh die 
Langensenche ausgebrochen. Jnspektor 
Dtamond ließ auf der—Farm von Ja- 
mes Finnegan 49 Stück guten Rasse- 
Biehs todten und die Cadaver vergra- 
ben und durch ungeldschten Kalt un- 
schädlich machen. 

Ausland. 
—- Sir Wilfred Blunt, der e n g i i 

i ch e Befürworter der irischen «Home 
Ratt-M der taunr erst wegen Verlegung 
der Zwangobill verurtheilt worden war, 
sprach schon wieder in drei Volksver- 
sammlungem Ja Longhrea trieb die 
Polizei die Menge auseinander und 
machte rücksichtglofen Gebrauch von ih. 
ten Katitteln. Die Gegner mehrten sich 
mit Stöcken und Steinwitrfem wurden 
jedoch schließlich auseinandergesprengt. 

— Jn einer Rede, die Gladstone auf 
seiner Rückkeise von Hawarden nach 
London in Stalevbridge hielt, in wel- 
cher er sagte, bevor die irilche Frage 
nicht geltift fei, könne das Parlament 
nicht an die Erledigung irgend welcher 
anderen Staatsgeichüfte denken. 

—- Von Cmin Bey (Dr. Schnigley 
sind Nachrichten in Zanzibar eingetrof- 
fen. Danach dedrodte der Negertbnig 
von Uganda Cmin Bevg Positionen am 

»Siidufer des Albert Nvanza, da er 
fürchtete die Stanley’sche deedition 
richte sich speciell gegen ihn. Nachdem 
Emin Bet) ihn darüber beruhigte, stellte 
er feine Feindseligteiten ein« 

Innres Allerlei aus Deutschland.· 
—Die Erhöhung der Getreidezdlle 

nnd die Verlängerung der Reichstags- 
Wahlperioden auf fünf Jahre bilden 
die Hauptpunkte hes Regierungs - Pro- 
gramms fiir die nächste Reichstagst 
Zung. Die Ctatsvorlaae wird sich- wie 
man befürchtet, nicht günstig gestalten. 

; —- Die Abfchaffung der politischen 
zSprache als Unterrichtsfprache in den 
jössentlichen Schulen der politisch spre- 
j chenden Bezirke von Posen, Westpreu· 
« ßen und Oberfchlesien wird im preußi- 

schen Landtag einen heftigen Kampf 
herbeiführen. Die katholische Presse 
erklärt, daß die Geistlichkeit dem Geses 
nicht Folge leisten werde nnd daß sie 
an einem Feldzuge gegen die National- 
sprache, in welcher die Bevölkerung 
ihre religidfen und sittlichen Pflichten 
erlernt, nicht theilnehmen werde.« 

—- Was die sächsischen Landtagswahs 
len anlangt, io ist der Kabelmann denn 
doch etwas zu voreilig gewesen. Der- 

selbe berichtete kürzlich, daß bei jenen 
2Wahlen nur Conservative und Natio- 
Jnalliberale gewählt worden seien, nnd 

außerdem nur noch der Sozialist Bebel. 
»Wie jetzt nachträglich berichtigt wird- 
ermählten bei diesen Landtagswahlen 

i die Confervativen 46, die Nationallibe- 
Z ralen·12, die Fortfchrittler 17 und die 
j Socialisten 5 Denuiirte. Dem »Dresd- « 

; ner Journal« zufolge gaben die Sozia- 
i litten 12,176 Stimmen ab; im Jahre 

1881 fielen auf diese Partei nur 2,474 
Stimmen. 

—- Bei den Wahlen zur badischen 
Kammer wühlten die Nationalliberalen 
52, die Klerikalen 9, die Demokraten 
nnd die lConservativen je einen Abge- 
ordneten. Die Demokraten haben-— 
ebenso wie bei den legten Reichstags- 
wahlen-große Verluste erlitten. 

—- Jn Kiel werden zwei neue starke 
l afeniFortg mit Panizerthlirmen und 

eschiitzen vom schwer ten Kalider etc-l irichteL 
— Jn Oldenhurg ist der Bin-Admi- 

ral Eduard Karl EmanuelJachnIann 
gestorben. Er wurde 1822 in Danzig 
geboren, nahm in den Jahren 1859— 
1862 als Befehlghader der Fregatte 
»Thetig" an der preußischen vaedition 
nach Ostasien Theil, lieferte dann im 
deutsch-dänischen Kriege als Befehlgs 
hader in der Ostsee am 17. März 1864 
der dänischen Flotte das Gefecht dei 
Jascnund auf, Rügen, war von 1864 
bis 1867 Chef der Marinestation zu 
Kiel, trat 1867 an die Svise des preu- 
ßischen Mariae Ministeriunis, wurde 
1868 VicesAdmiral uud befehligte wäh- 
rend des deutsch-französischen Krieges 
das deutsche NardseeiGeschwader uud 
trat am 31. Dezember 1871 in den 
Bindi-stand 

—- Das Bahrenther Festspiel wird 
im nächsten Jahre in der Zeit vorn 22. 

«Juli bis zum 19. August stattfinden. 
,,Parsifnl« und die ,,Meistersänger» 
werden zur Ausführung kommen, wäh- 
rend die von .Tristan und Ysolde« 
hinwegsällt. 

— Traurige soziale Zustände scheinen 
in der Kaiserstadt an der Donau zu 
herrschen. Man derichtit aus Wiens 
Cz stellte sich kürzlich heraus, daß 4000 
Kinder die öffentlichen Schulen dahier 
besuchen, die so nothdlirftig ernährt 
werden, dasz sie geradezu Dungerleis 
den. Man hat Sammlungen fiir sie 
veranstaltet und viele Leute erbieten 
sich, die armen Kleinen täglich zu 
speisen. 

— Dr. Pietce’5 »Ein-criti- Prescrip- 
nor-« (Lieblinggverordnung) kurirt völ- 
lig und für die Dauer jene den Frauen 
eigenthitmlichen Krankheiten. Sie.ist 
stärkend und Nerven kräftigend, indem 
sie iene Uebelteit erregenden Gefühle, 
welche durch rltckstrahlende Wirkung den 
Magen nnd das Herz angreifen, lindert 
und heilt. Der Ruckenschmerz und die 
niederzerrenden Gefühle verschwinden 
unter den stärkenden Wirkungen dieses 
mächtigen Wiederherstellunggmittelg. 
Bei Avothetern zu haben. 

—- Dag gesammte Cabinet Greinys 
beabsichtigt, feine Demifsion einzureis 
chen, wenn die Kammer Majorität auf 
dem Dringlichkeit-s - Antrag in Bezug 
auf die Untersuchung der Cafferel«schen 
Ordeiisafsaire beharren will. Eine An- 
zahl von Pariser Blättern behaupten, 
daß Grevyg Schwiegersohn Wilson 
40,000 France- an das Finanzministeri- 
uni eingefundt habe, um die Franti- 
rung für Postsachen noch nachträglich 
zu decken, die er durch den Mißbrauch 
mit Grevhs Amtssiegel wider-rechtlich 
portofrei perschickt habe. Die Summe 
ist keineswegs zu hoch, wenn man ini Betracht zieht, daß Grevy fast 9 Jahre ; 
Präsident der französischeanepudlit ist. H 

Persönlich. 
err N. rö li ein nun Mobile, illa-» birgt-, selireHilIhI Jhchckiitzrfehle nie, Dr· Lin s 

»Meine Mittel gegen Schwindfacht« zu empfe 
len, da ich es selbst gegen einen hartnäckigen 
Fall non Bronchitis und Katarrh angewendet 
habe. Es hat inir sofort Erleichterung der- 
schasft und hat mich dann io geheilt, daß i 
seitdem keinen Anfall wieder gehabt habe· J 
muß ausenoch betoneu, daß ich zuvor zahlreiche 
andere ittet ohne den geringsten Erfolg ge- 
brauchte. Uebrigens hat mir auch der Gebrauch 
von Electrir Bittere nnd Dr. Kinge Neue; Le· 
benösPillen sehr gut gethan nnd ich kann sie 
bestens empfehlen. 

Dr. Kingi neue Entdeckung gegen Schwind- 
fncht, Husten nnd Srtältungen wird unter ca- 
rantie verkauft. 

Probe sie-scheu gkaiis in des Apistik-en m 
« 

ri· D k e i ß. 
— —— -—— —Q0.0--—-—— 

— Der von den Bulgaren in Vnrna i 
verhaftete Monteiiegriner (eg war keinI 
Rasse) hat eingestanden, daß das pari-; slavistifche Central - Comite in Odessa 
ihm 5000 Dukaten versprochen hobe, 
wenn es ihm gelange, ein Complot zu 
Staude zu bringen, um den Prinzen 
Ferdinand zu ermorden. 

——.«..· 

Wunderbare teurem I 
W D. Hoht u. Co» Wholesale nnd Metall-» Druggisten von Rome, Ga« sagt: Seit vier» 

Jahren führen wir Dr. Kiuge Nein Diseovery, » Electrie Bitters und Bucklens Aruira Salbe-» 
und haben nie Heilmittel gehabt, die sitz besser 
verlauften oder mehr Befriedizililng gelv Orten- 
Sie haben einige wunderbare ren in unserer Stadt bewirkt, namentlich mehrere Fälle von 
wirklicher Unsgehrnng sind durch den Gebrauch 
einiger Ilaschen von Dr. Kings New Diseoverh 
geheilt worden, in Verbindung mit Cleetrie 

itter. Wir garantiren dieselben stets. 
Zum Berlan bei A D r ei f. 
— Der bekannte Archäolog und Ent- 

decker der Ruinen von Troja, Dr. 
Schlieniaun, hat einTestanieiitIgemacht, 
worin er seine werthvollen Antiquitä- 
tenschäge dem Berliner ethnologischen 
Museum vermacht. 
M --— .—.-..—-.—----»—--.—...--—«—-..- —.- 

EAKTII 
now-a 

Unbedingt rein. 
Das Nohal Backpulvek bleibt sich stets gleich. 

Oin Wunder von Re1adeit, Stärke und ZU- 
ltåglichleitz sparsam-r als sie gewöhnlichen 
Sekten und auf-et Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthiger, zu leicht wiege-Idee Almen- 
ovee Oben-hat- Pulver Wird nur in Blech- 
büchien verkaqu 

Rahel Bakiazsowdeto co» 
Gaste-Mk Ins all St I- 

dem Publikum bei uns Eine Serie von Ueberrt1&#39;s-«"-s bereit, und zwar: 
NO. Jl..: 

grau-n unå Finatrstruemvte. 
100 Dajeud gemischt kaue, und einfarbige 

Kircheanpr u lo Gent- das Paar; 
100 Das-nd hädcheustriimpfq englisch ge- 

rippt, extra lau « 20 CO. per Paar; 
800 Du end tkortitse Damenstrümpfe, billig. Kommt un febet sie! 

—- 

0. 2 :« 
Damen- uud Mädcheuschuhe. 

Ja Kuabeni und Mädchen SchuliSchndzöug überhittefnns kein anderes Verkaufsgeschaft 

NO. S: 
Pia-mete, Moos-, Gesamt-·- 

— und die-— 
allerneuesten Rom und Muster 4 

in Damenlleidersstoffkw 
sind-- 

NO. 4F:-" 
Print-they Zaum-;ij 

Wir sffstiteu seht Betst-III- 
» 

weißer Flannel-thkkM, HM 
das sz stif- xqzc .-Z-: 

NO- Es ; »Es-; 
Kleider-W-« « 

» 

Es ist dies ver aus evi- 
« 

AnspapsOegeasänhm DM 
je ia Sau satt-nie zu sind-I PUCK Kommt und besichtigt Its-te 
untersucht unsere DIE-. 

,N,0. ; 
100 Stück Damen-Its u i I estck 

blos 40 Senkt die sank 
Sprecht vor nnd überzeugt Esth- Z 

kvu empfangen mit Jedem Tage Sendungen der aw« 
Modewaaren und Tälede 

und sind deshalb des gefälligen Zuspruches ges-Mk 
X.-:. EITHER-f 

31 und 33 Alnmo Plazm 
LI- 

H. D. Kampmanxh -» 
-" PræsiTY 

IN
 

»Z
w»

 

X
II
-»

 

San Anton-ko- Tom 
M 

Lieer das anerkannt vorzügliche Faß- u. neu eingeführte sslgot JIM 
Unten-stützt heimische Jud-Meist 

·- 

ALAMU Ics K BKIIIIC 
Liefett ein vorzügliches 

welches dein berühmten 
WZBOEMQSEMQO EBOme 

seht ähnlich and in allen hiesigen Witthfchnfteu zs W Ist 
Das Bier zeichnet slch durch 

Istvollkommeue ReinheitT-— 
ans and sollte deßhalb von Jedem getrunken werde-. 

unteestith heimische Industrie uud fequ nach dem Atem seen-J 
MDie Eis- FabrikOs 

liefert Eis in beliebigen Quantitöten an Dotels WIUUWII III W 


