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Aooqalc Man 

Disxf Gott-als. VIII-poss, Olotltjug, Umbel. 
Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods- Geschichte von San Antonio dasteht. ÆDas best-ausgestattete Retail Geschäft ins ganzen Westen IS 

Csieset ! cLeser ! Zsjk Iclth Immer ·- socgcn Mc ! CLeset ! »Tiefe« 
.I.) DIESES GU() I.)S· 

Alles wessen ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Somn 
DRESS GOODS, welche jetzt in Gebrauch stah, kann man bei uns finden. 

Egkbst - Novltaeten 
in Seide, Atlas, Sammet nnd Müßt-et Unser Departement ici schwatzer Seide 
ist complett und fähige vie nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
empfehlen kennen. M — ,—— —- 

Damen-Mäntel, Umschlagtüchey Jackem 
Ist Neueste ver Seifen. e»Die größte suestellsmg von Kinder-Gan in ver Stadt. 
Skpetbe Materi, vie von keinem Hause in den Veteinigten Staaten übertroffen 
M könne-h 

»O- »s- .-.«- --· -- .,.,« 

Das Clothing Departement im Weißen Elephmn.eu, 
das größte im Staate, ist in Abiheilungen sür H e r r e n— nnd sür K n ab e n G a r d e r o be abgetheilt, wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich- 
Hetcem nnd Knaben Hüte, Unterzenz, Schuhe, Stiesel, Toilette Artikel, Unterzeug u. s. w. n. s. w. 

Makel-eh Mitteln-» März-MS Yasxeisl 
Parlorz Wohn- nnd Schlaszirnmer Sets im neuesten Styls-« sür den Perle-stund sür die Hütte· Haushaltungs Gefärbe, I 

Cur-pens, Matten, Ronlennx. Das Möbel-Lager est eine besondere Attraktion des Geschäfts, es nnterbietet T 

Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 
« 

.-. -. .- .- ». Ax -- -« — 

Damen - Unterkleider 
in ist-absehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen. Quillt, Leim-, .« 

Glaubt-, Handtücher, Taschentiichet, Coriets, Bänder, laute Du 
Cotiets, Teilette -Ariikel, Kragen, Mensch-Um u. s· I- I.-s. II 

Dem Putzwaakrn - Departement, ji« 
welches die allerneuesten Moden ver Saifon enthält, stehen ; 

welche vie Kanten mit Bereitwilligkeit bedient-« 
-,,Alles Neue der Saison bei L. zW o li i o U« H 

dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. III 
paxtement hat feine eigenen Tische, fo daß ins-beiw- 
Waiuen hie ganze große Auswahl vor sich hat« s« 

U th unuöthig, PreiIe zu nennen, da Alle-, die bei Wolfsou getauft haben und IeIte Kunden qeworden Ijnd, wissen, daß sie die beste Waare zu dem m ö gIti ch ft nie dri g e n P r e iI e stets erhalte-.- 
Darum geht und kaqu bei Las WOLFSICN, Ecke Main Plaza ä Acequia- Straße, Sau Umonst-, TIer 

the Minnen 
» 

Berliner Roman von Paul Linbnn. 

issttteiuugi 

Fett Bbssow, Sie haben sich einen 
S lachtpian zurecht gelegt nnd glauben 
danach operiren zu können. Jch wieder- 
bete Ihnen. baß mir damit nicht gedient 
if. Es man anen bequemer fein, fest 
M. was geschehen ist« atg überhaupt 
nicht geschehen binzufiellen Sie mägen 
selbst so etwas wie Bedauern, vielleicht 
Ur- sie Iteue empfinden, unb eg ge- 
tOt Ihnen n Muts-, vor mir bies rund- 

Sie müssen ben Muth 
bn , fo gut vie ich den Muth vgefuni 
ben bade, fest mit Ihnen von ber Sache 
zu VII-M- Perfitnsetn Sie nicht die 
furchtbare Qual durch nichtige Aus- 
Mt Gestehen Sie, baß Sie wissen, 
ever ich bist 

ch babe es soeben erfahren. 
von spreche ich nicht. Gestehen 

Sie, baß Ihnen wobibetannt ist, woher 
wir uns schon ieit längerer Zeit kennen- 

Mein liabiqu Fräulein, Sie sehen 
sich s bestürzt Wie kann ich 

Pein-as gestehen, was nicht der 

Kinn läge-Sich tief Reaine entrüstet, 
"nnbfiigen zn ber früheren Schlechtigkeit 

site neue hinzu! 
te anzwiichön »auf båechzIasse M. ow w einen u- 

tsc- Intte bie Uchfein und erwidesrte 
links-m is gnbbiges Fräulein, Sie haben 
eben ein sehr starkes Wort seurnuchtt Sie 

nicht zu ahnen, weiche Wirkung 
Port auf jeden Mann von Ehre 

nWt-... Sie tinb eine junge Dame, 
M i kann Ihnen nicht antworten. 
Ihrer unf, deren Ursachen ich nicht 

ba te ch es zugute, baß Sie in 
ern Tone mit mir gesprochen haben. 

Her ich barf boch wohl bitten, baß Sie 
« die weckt eunb sebr peinliche Unter- 

III IMIIIU llcs Icc lac- Olcllllcll 
Sie, de ich ieii nach Zotten suche und 
weite kie wiiseZ Glauben Sie, daß 

Auf Its läcerliche Spiel eingehe, das 
sie does lagen? Glauben Sie, daß 

ils eite- see nche machen werde, Ihnen 

Wie-, was Sie wissen. und was, 
sei esqellqh so wenig des Bewei- 

ies bedarf, wie die Thaiiache, da die 
Gier-e d- deeien ans immel eben 
M do da unten das ffee equichlss 
M le die elende Gaukelei endlich 
stii scheel-use von sten kein Wort 
Ist mis, ich bin ja selbst die 

Just-bissi- Sikquän mirs-in nn. deg- I, wes , wag i sitiI Jid will Sie qui Jhr Gewissen, 
Ia Ihre Ehre, link-END wag Ihnen 
i nd lheuee snf Weit ist, fragen, 
ei Sie dasBebeiInnik dessen, was wir 
leide alein kennen. d elieichi im Ueber- 
smide undehci ausgeplaudem oder ob 
Sie es Wink baden nnd bewahren 
sele- ut.d nei- seloiizenmtoämeuS bei 

Näh mseeksk Und jin-Steine Ist-FU- Wn eigen 
Cis sit Js. sie wir Rein ! Nun 

MERMITHE « spen, i 

su- Jhm tilde Iei- iseesn stät-ice- 

BWISZIUVIMIMWMWL 
sit-«- W sei-M MTÆYS ,, s e 

feist-we. mie sollte-me- uneetliielihe 
Wie Will zu werden« Wie kssn 

Fassun- Ja sage-, wie tas- iii Ihne- 
n JID wenn ich absolut ni 

weiss s wesen Sie denn ils 
des-its Etliihnldisen ie, dsi 
U ieiif etwas heftig werde, aber verse- 

rswiieiisen Sie sich meine Lager J- 
ede eine ins-se Dame, von der ich niii 
VIII-r Besituuiheii weiß, daß sie sie- 
Insls nnd uniee leiten Verhältnissen 
Ieise- Ledeuwes setrenzi hal. und 
dbie e Dante nimhl mir eine Scene 

Ins uns feste-d welcher Dinge, die 
its see nickt Ie, verlangt von mir 
seeidteiunsen unter den feierlichiien 

i 
nnd wich entfeht vor Bbfsow zurück. 

gem Tone, darf ich wohl hoffen, daß 

Anrnfnngen, dieich nicht neben kann, 
weil ich gar nicht weis-, nni wag es sich 
eigentlich handelt! Jch frage michs bin 
ich denn wirtlich bei Sinnen? Bin ich 
heute hier angekommen? Siehe ich hier 
anf derTerrasse mit einerjnngen Dame? 
Ober ift das Alles ein Trunt 

» 

Böfsow hatte fehr erregt gesprochenI 
nnd tnit einer solchen Kraft der lieber- 
gewinn-, daß Regine ganz betro en war. « 

Sie schwieg einen Augenbli dann « 

schüttelte-sie unwillig den Kon nnd 
faste- 

Also Sie bleiben dabei, Sie sind« 
vorher niemals mit mir irgendwo zu-! 
sammengetraffen? ;- 

Niemale. »- 
Und Sie haben wich auch nie vorher 

geschen. 
Niemals-. 
Nun, könnten Sie das auch beichwlis 

ren? 
Jawohl. 
Bei Ihrer Ehre? 
Jawvhl. 
Dann fchwiiren Sie eg. 
Ich ichwbre ez bei meiner Ehre. z 
Jch bin starr, sagte Realne langsam 

Und nun, iagte Bbffow in nachlassis « 

hre etwas weitgehenden Ansprüche an 

mich befriedigt find, nnd es wird Ihnen 
wohl recht fein, wenn wir nns wieder 
mit den-Andern vereinigen. 

Renine wandte sich ohne ein Wort zu 
erwidernab und ging dem Schlosse zu. 
Bbssaw folgte ihr-— 

Die Gesellschaft blieb nur noch kurze- 
eit im Salon vereinigt. Man begab 
ch ausnahmsweise früh zur Ruhe, da 

fitr die Schioßbewohner und deren Gäste 
der Tag morgen feilhee als gewahr-lich 
beginnen follle und IfEreudine Aufregun- 
gen aller Art in Aus cht ftanden. 

Realne blieb noch lange wach. Sie 
stan in der warmen Sammernacht am 

offenen Fenster ihrer Stube nnd blickte 
in die arane Nacht- 

Kann ein AiigenMck des Wahnsinns 
ein ganzes Leben zertrümmern-es fragte 
fle seufzend, und fie fand keine Antwort 
daran 

« Gesteh-Ia Nat-) 

Weist-und ohne Heil-ist« 
Die Kräfte nehmen ab, fobiild Dyipepfie den 

Nasen ansreth Durch Nachlässigkeit nährt, 
Ist le Krankheit dann einen empfindllFenVep 
W nii sleifch nnd eer bedealltche Versi- 

stanasddes stumlaegeiveliee sur folge. Um da 
seit liche nnd fchnelle Kräftigung Jll- schaffen, 
bedarf es einer gefunden Magenflli ag. De- 
ren sieht ev aller seine benere als oft ei ter i 
Ungewitter-, da ei eine iederherstels 
lmis der Gewebe, deren Masse, Kraft nnd Cla- 
Iizltdt in Folge des Richtverdantserdens der 
Speisen abgen niiiieii haben, nicht nur anbahnt, 
fanderii, bei fortg: festem Gebrauch, auch durch- 
fiiljrt. Diesen Prozeß der Wiederherstellung 
etnzuleiten, sollte feine Zeit verloren werden- 
elienio wie iiisn nicht damit warten soll-e, jene 
hisfliien Ieliet äu beteiligen, welche Magen- 
tsd Sternean che niituerurfachen nnd begiins « 

Ilsenmiinl : Vertielifnng und Lebertihchiners « 

den« Unniislichseiien, inelaie one Bitten unfehl- 
bar befeitiqt Ebenso hilft nnd beugt ei ver 
beistalarins nnd Niereiileiden iiiid ferner ist 
es ein vorzügliches hülfiinittel zur iträfiisiins 
der Ist secriitlender Kriinllfeit Gent-senden. .- 

—-».i»- 

— Die Akchiietieii eintrat-, Clniiton 
nnd deiner find in Auiliii eingetroffen- 
iini nicht nur den Dom, sondern dei- 

nnze Kapitel einer gründlichen Unter- 
iichniig sii unterwerfen. Zu gleicher 

Zeit fordert die Knpitoltiehvrde Jeden 
einf. der irgendwelche Defelie im Bau 
nachzuweisen hat, dieselben dein Gou- 
Ierseiir schriftlich zur Kenntniß zii 
bringen. 

sit-ten- steilen-silbe. 
Vte bese sslbe der Welt fiir Schnitte 

Wange-, Mich-Illig Hiebees nnd ani- 
qsp slechte, qefprtn ene Minde, ost- 

htles Iad alle auttean heil-si; luriri s- 
Wes oder eine Bezahlung. Bd ige 
Weis-i gern-litt oder das Oeld wird 

Web 25 cum kie Schachtel bei Sl 
reli 

— - - 

— llnlete neuen Wlnierwaaren: 
Gewiss ten-Tolleite-Artitel, lin- 
terzeiis sc. minnen mich unt- nach im 
nnd liegen zne Befichtigiing offen. Pan- 
coiift ä Sohn. 

Ein Blatt ans dem Tagebnebe i 
des Czarem 

Verm-achte einen ziemlich ruhigen 
Tag. Stand um sechs Uhr unf, fand 
unter meinem Kopskisseu eine Klapper- 
schlange, die ich unversehens, jedoch zu 
meinem Glücke, todtgedrticit hatte. 
Wollte mich waschen und merkte sosoit, 
daß es mit »dem Waschwasser in der 
Kanne nicht gehen-r tei- Ein Sturmw- 
gel hatte dieselbe mit sechs Liter Schwe- 
selsiture gefüllt. habe mich iomit nicht 
gewaschen. Begab mich daher etwas 
mißlaunig zum Frühstück. Vernahm 
ein sonderbareg Ticken unter dem Tisch, 
fand eine uiediiche Thomas - Uhr, « ei- 
ger uns sieben Uhr gerichtet, mit zwölf 
Pfund Dynamit geladen. Die Leutchen 
hatten auf meine Pünttlichkeitgerech- 
net, —war immerhin zu etwas gut, daß 
ich mich nicht waschen konnte. —Hatte 
Chocalade und Wiener Brbdchen. Ließ 
wohlweigiich zuerst den Fürsten Nega- 
lowinki rufen —- der Mensch war mir 
schon lange verhaßt-nnd ihn beideg 
versuchen. hatte, noch ehe er die erste 
Tasse actchlitrst, die Krümdse nnd war 
fünf Minuten später tin gewesener 
Fürst. Habe eine ausgezeichnete Idee. 
Werde mir in meinem Schlaszimmer 
einen Dühnerstail anlegen-, Eier selbst 
ausnehmen und sieden. Brauche dann 
nicht jedesmal mit nüchternem Magen 
den Morgen zu berbrinaen. Könnte 
mir auch Kartoffeln in Blumentöpsen 
ziehn oder eine Kuh neben dem Schlaf- 
ziauner halten. Werde mir die Sache 
überlegen. Zündete alsdann, um mir die 
Hunger zu vertreiben, eine Zigarre an. 

Hatte nach dem ersten Zuge einen Ge- 
schmack wie oan bitteren Mandeln im 
Munde. Wurde mir sehr übel, wäre 
beinahe mittelst der Blautitnte, die man 
in den Rauchsteugel hineindraktizitt 
hatte, dem Fürsten nachgereisi. Ließ 
mir hieraus in dein seuerfesten Cassens 
schranke durchs Schlüsselloch vom Poli- 
eiminister Bericht erstatten und unter- 
chried später 53 Hinrichtunqg- ·.Derrete 

Zog mich dannu ur Aussahtt im neuen 

amerikanischen atentwaaen an. Fand 
la lllclllcll Ollcscllajllslclh ch lllJ vorm 

Anzieben immer sorg ültig ansichttttle, 
in dem linken ein o eneg Rnsirmesser, 
im andern zwei Skorpione. 

Einer meiner Unterthanen batte in 
meinen Pelzrock an Stelle des Schnupf- 
tncheg einen Taschentorpedo getchrnugs 
gelt. Er ging vor der seit log, machte 
einen Ddllenltirm und zertriimmerte den 
Sessel, ans den matt den Rock nie- 
dergelegt. Wechsel-e mit dein Solda- 
ten vor der Wache die Kleider und ließ 
ibn in meinen Wagen einsteigen, with 
rend ich mit den anderen Kasalen den« 
ietbenumgab. War ein vernünftiger 
Plan. Wagen, Kutscher, Pferde und 
Kasus flogen bei der nächsten Straßen- 
ecke in die Luft. Mich hatte Niemand 
belästigt. Kebttejedoch um, war mir 
etwas zu tchtottl auf den Straßen. 
Finde Niemand mehr, der das Essen 
sitr tnich zuerst versuchen will. 
uabm daber mein Diner in der Wachti 
finde ans dein SoldatenkesseL Kraut- 
tnbpe mit Speck und Kommsde 
Schmeckte herrlich. 

Beinertte beim anttctgeben nach 
oden, daß Nero vor der Thüre sehr nn- 
rubig wurde. Ließ das Zimmer erst 
untersuchen, bevor ich eintrat. Fanden 
einenNibilisten in meinetnKleiderichronL 
einen in der Kommode nnd einen dritten 
hinter dem Nachttische. Ließ sie einen 
nach dem andern auf das Sonba legen. 
Dachte mir, daß wie gestern in demsel- 
ben ein deratfteter Dolch mit der Spiye 
nach oben stecke. 

Begab mich den Nachmittag mit einem 
Regiment der Garde als-·- Begleitung 
nach dem Zoologischen Garten. MS wir 
var dem Raubthiertttfig ankamen, ließ 
der Warter aus Betteln-n («s.-) den Ti- 
gertitfig offen. Alle sieben Bestien spran- 
gen lieran5. Fraßen achtzehn Soldaten 
und den dicken Oberst anf. 

Schlich mich unbemerkt davon. Fuhr 
am Abende in einer Kein-Weben Ka- 
none, deren Rohr sehr zweckmäßig und 
comiortabel eingerichtet, nach dem 

Theater. Trug meine Punzzerriistung 
nnd Visier. Publikum war sehr be- 
geistert. Schoß in deu Zioifchenatten 
achtmal nach mir, warf drei niit Pa- 
tronengeflillte Bonquets nach meiner 
Ler nnd fpritzte abwechselnd niit Ni- 
troalycerin. Man gab den Prophet. 
Jn der legten Scene explodirle eine 
Mine unter dent Orchester-, Blihne nnd 

,ein Theil des Orchesters flogen in die 
Luft. Ließ den Rest des Auditoriutnö 
sofort verhaften und nach Sibitien 
teuneportirem Werde den Direktor 

Hund Theater Cafsirer hangen lassen, 
ldamit sie in Zukunft nnr an Leute, ftir 
J die fie blirgen"tdnnen, Billetg verkaufen- 
H Werde versuchen, mich nun in den 
Keller zu schleichen, ohne daß es Je- 
mand merkt. unt dorten in einem leeren 
Weinfasse gemiithlich zn fchlafen. Gute 
Nacht! (Aug den »Wespen.«) 

Maßgebeude Ansichten. 
Der Connth iAntvalt Manday oou Clah 

County, Texas, sagt: »Ich habe Electrik Bit- 
ters init dem überrafchendften Erfolge ebrancht. 
Mein Bruder litt ebenfalls in hohem rade an 
Malaria und Gelt-sucht, wurde aber durch recht- 
eitigen Gebrauch jener Medicin nach gerettet! 
Sr verdankt feine Rettung ausschließlich dein 
Electrie Bitters. Diese ausgezeichnete Medicin 
fchiist gegen alte malarischeu Leiden ebenso- 
wohl, wie er dieselben beseitigt Unübertrefflich 
ift es auch bei Leber- nnd Nierenleiden, fotoie 
allen übri en Störungen der Ase-dummst- 

, organe. Poreii 57 Cento nnd sl per Flasche in 
der Apotheke von A. D r eif-. 

--—-——«--—s— —- 

Ein Roman aus dem Leben. 

Eines der Berliner Publitationsori 
gane brachte dieser Tage eine gerichtliche 
Betanntmachuna, wonach die Anfangs 
diefes Jahres verstorbene 75 Jahre alte 
Frau N. ihr ziemlich betrüchtlicheg Ver- 
mögen ihrer Tochter, eiaer Frau Gra- 
fin Z» deren Aufenthalt unbekannt ist« 
vermocht hat. Diefer öffentlichen Be- 
tannttnachuna liegt, wie die ,.N. A. 
Z.« zu berichten weiß, folgender Roman 
ans dem Leben zu Grunde: Vor etwa 
25 Jahren lebte hier Konful N. nsit 
feiner Gattin und einer etwa 20-jtthri- 
gen Tochter Mathilde. Jn seinem yhaufe verkehrte ein junger nolniickter 
Graf, der, nachdem er die legte Jnfurs 
rektion Potenz mitgemacht hatte, nach 
Berlin gekommen war. Es gelang 
ihm, das Mitleid und bald auch die 
Liebe Mathildenls zu errin en, deren 
Bitten es gelang, die Ein-di lgung der 
Eltern zur Verlobung zu gewinnen. 
Am Verlobungdabend war eine glan- 
zende Gesellschaft geladen. Man saß 
eben bei Tifche, als ein Diener an den 
hausherrn herantrat und ihm meldete, 
daß zwei Herren ihn zu sprechen ioitnschs 
ten. CI waren zwei Crimlnalbeamte, 
welche herrn R. mittheilten, daß fein 
zukünftiger Schwiegerfohn Wechsel ge- 
falfcht habe, und daß fte seine Verhaf- 
tung bewirken sollten. Derr N. ließ 
den Grasen herangrufem der sofort der- 
haflet wurde. Der Fälfcher tonrde Du «gwei Jahren Zachthaus verurtheil- 

Zerr und Frau N. sagten fieh von dem 
achrhltngler log, doch vergeblich 

drangen fie in ihre Tochter, den 
Untottrdigen aufzugeben. Als der- 
selbe aus dem Gefängniß ent- 
lassen wurde, entfloh fie heimlich mit 
ihm nach Neid York. Bald tanren 
Briefe. in welchen Mathilde die Eltern 
um Vergebung auflehte, und das 
Elend schilderte, in welches lie gerathen, 
da der Gatte, ein Profesfiongtnielen fie 
schlecht behandelte. Doch die Briefe 
blieben unbeantioortet. Kurze Zeit 
darauf starb Herr N.; seine Fran, die 
Universalerdin feines Vermögens, lebte 
eissfam in ihrer Villa bei Berlin. Und 
doch scheint dieselbe in den letzten Jah- 
ren Sehnfucht nach ihrer Tochter er- 

griffen za haben, denn in ihrem Testa- 
tnenl fehl sie die Tochter resp. deren 
Kinder zur Erbiu des Vernidgeng ein. 
Grafin Z, welche im Jahre 1870 mit 
ihrem Gatten Nen- Yort verlassen isl 
aber seitdem verfchoiten; jener Aufruf 
sticht fie. 

» 

tleberrltae zu 83.50 und 84.50, 
beiA.Morrig. 

— Die ,,Oesterreichische Schüsenzeisk 
tnng«, aintliches Organ des österreichi- 
schen Schlltzendiindes, schreibt nnterin 
4. Nov.: »Das so fehr bewahrte Ge« E 

heimniß bezüglich. des- französischen 
Repetirgewehres ist nun gelitftet. Wir 
erhalten-von authentischer Seite die 
Nachricht, daß das bei dein Ledel - Ge- 
wehr nngedrachte Magazin das von 
Schalhof in Wien ersundene ist. herr 
Lebet, Kammandani der Schüsenschale 
in Chalons, war im vorigen Jahre von 
Seiten der französischen Regierung nach 
Oesierreich deleairt worden, nrn das Pa- 
tent Schulhof zu erwerben. Er erkannte 
das Gewehr als das vorzügltchste, nahm ! 
dasselbe mit nach Paris nnd sandte ed 
nach mehreren Wochen mit dem Bemerken T 

zurück, daß diele Waffe fitr einen französ- 
sischen Soldaten zn starkwitre. Das» 
Magazin wurde aber von Frankreich 
adoptirt und dag Gewehr nach seinem 
angeblichen französischen Erfinder Lebel 
benannt. Der große Beifall, den dad· Gewehr bei seiner Erdrohung durch Le- 
bel von diesem erhalten, war.derrn 
Schulhof im Gedächtnis nnd veranlaßte 
ihn, der Construction Lebel nachzufors 
schen. Die Nachforschungen gaben 
ihm die Gewißheit. daß Ledel das Sysf 
stem Schulhaf, welches in Frankreich 
patentirt ist, ais name-Erfindung vers » 

werthen Herr Schulho hat wegen 
der ihm gesetzlich zustehenden Rechte 
bereits die nöthigen Schritte eingeleitet.« ; —.—.--—— -..—-- 

ancksnlbeke nicht! 
Niemand darf es sich erlauben, noch n expe- 

rimeniiren nnd überall herumznqna albern, 
wenn seine ·Lnngen in Gefahr sind. Die 
Schwindsnchi tritt in ihren Anfängen ineneer 
ale eine Art non Erlältnng anf. Wien-and 

b. lale sich von irgend einein Händler eine jener 
igen nnd werihlosen Nachahmungen nat 

Dr. klingt neuer Entdeckung siir Schwindsnchi 
nnd Katnrrn aussehn-isten, sondern übe enge 
sich, daß er sieis das lichte nnd richtige K iel 
erhäl·. Viele laufen jene Ilachnbmnngen, weil 
dieselben etwas billiger sind. Aber inan lag: sich dndnsch nicht irre sübren, sondern befie 
daraus, Dr. Kings nene Entdeckung zu erhal« 
les-, non welcher garaniirt wird, dass sie gegen alle Leiden der Lunge, der Kehle nnd der Eli 

J Innnglokgane überhaupt sbhiilse schafft- 
Probe-Flaschen gratis nbaben in der Ip 

"ihele von A. D re if. ils 
schen Jl. 

---—-. 

Aug der Gerichtzsihnnw 

h- 
so 

reif der groben Fla- 

Staaiganwnlu Bedenken Sie, der 
Angeklagte baue vierundzwanzig Och en 
gestohlen Vergegenwärtigen Sie eh 
die Zahl, das sind noch einmal io niel 
als Sie, meine Herren Gefchworenenl 

—- 1886 verbranchie Paris 272,205 
Dektoliier Bier. 

POWIII 
Absolutely Paro- 

Uubedinqt rein. 
Das Royal scckpalver bleibt sich stets gleich. 

cia Wunder von Reinheit, Stärke III DI- 
Ikäglichceitx sparsam-c als die gewöhnlichen 
Sorte-s nah außer Konkurrenz Im tin Inst 

-«sindecmkthigek, zu leicht III-sendet flatt- 
»d» Pdoiphat « Palm- Wikd ask in stos- 
buchim beklagst 

Rot-at Bann Bot-der co» 
dumm-h me all CI. Its. 

ANTON große Zseitjmäjts -« Yuzßkau«» 
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Von Montag un die Woche hiadäw n 

K B. Fnsnx 
31——33 Alamo Plaza, 

&#39; 

« 

sind-i man die prachtvollste, hier no nie vorher zur Osa- M 
Auswahl von DamensKleidetmu em, von 83 ——M W. 

Ei ist dies sicherlich 
ein passendes Nirwana-H- Dom-end 

Vamon-Paletots si. Bohnen-, 
seidene, mit Pelzbeiap, ec» sowie 300 Ueber-ziehet and USMOII jucken sur Mädchen und Kinder verkaufen wir von 

» 

DMontag aa zu bedeutend-C «- 

teducitten Preisen 

Hüte! W vang 
Daß wir das ausgewählteste, das reichhaltissis unt-;- 

wohlassottirteste Lager führen, daß unsere Put- s 

waaeen geradezu unübertresslich nnd unsere 
-Modistinnen die toutinirtesten stud, ist 

eine von der hies. Damenwelt 
allgemein anerkannte Thais-Ob 

Die Aufpui Arbeit an irgend einem bei nat gekansteu date Ie. be- 
sorgen wie statis. 

! Ja allen Artikeln um- das GeichmckusstrL 
o—ooo—o———— «- 

-- Von nächsten Montag »an. 

.-’: 
.e".f 

getan spreche vor und überzenge M 

= 

IN
 

Z
å

s
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Sau Anton-II- Tom 
W 

Liefött des anerkannt vorzjtgliche Faß u. neu eins-fährt- ssqui W; 
Unten-Hüft bei-michs Judas-III 

etwa los se tin-Wes 
Liefett ein vorzügliches 

OEÆM Bis-ed- 
welches dem berühmten 

LSMLBQOMSGDOO Um 
« 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Wittdichefteu z- weit ist. 
J 

Das Bier zeichnet sich durch 

Jvolliommene Re« 
aus and sollte deßhalb von Jedem getrunken beide-. 

unterm-ei heimische Industrie und fragt-sachve- studis 
ODie Eis- Fabrik. Z 

Ustkt Eis in beliebigen Quantitäten an Deuts, WWO 


