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Lug wOLKSONI Es El- gs MAIN P , 
in Resteu aller Art Nester! Nester! Nester! 

BARcAle! BAROAINS! BARcAldlsL 
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Kleiderftoffen, Flanellen, Seide, Atlas, Sammet, Ginghams, Cheviots, Crinkles, Ticking, Domeftic, Bettücherzeug, HandtucherH 
Leinen, Calieos und Jeans für weniger als die Hälfte des früheren Preises! »z-:zzzIS 

Medrige Preise in allen Departements des Geschic afts ! Wir thun Nichts halb: 
Unser Uebetfchuß und Vorrath muß verkauft werden! 

« 

ij Ukmksio 
Roman von Johauued scheu ; 

mai-sum ; Wird der-Mensch recht davon gepackt; k 
thut er, was er sonst nie thut, das heiß, 

«—-erdeukt mehr an eine andere Person 
slzau feiue eigene. Jst ein riesiges 
Mo ist es nichts Kalkulire, ist es. 
Sind-rissen tausend Bücher darüber ge- 

« schrieben-, chon Millionen Lieder das? 
Eber PAGA-worden Und ist das Ding 
Ioch nicht ausgeschriebeu und ausge- 
fungeru Nemarkadel merkwürdig das-H 
Wich. Da ifi der Leistug. War« 
ein ninuipotent gescheidter Mensch« dei 

«t Oder mit der Liede kam er doch 
nicht aufs Klare. Meinte, die Liede 

Odium das erst durch das Chri- 
aus einem körperlichen Be- 

Uefsis zu einer Art geistiger Vollkom- 
mhettgemacht worden lei. it ader 
nichts damit. Kaltulire, wu te Lei- 
Hus Is; wenig mit der Liede anzufangen 
als Init deui Frühling, den er ja auch 
statt innner und ewig grün zur Abwechs- 

»lung einmal roth haben wollte. Jst 
aber, kaltulik ich, nichts mit io ’nem 
Wzrtidli und ist die Liede mit 
M thue chri ent um nicht «dlo i 
Isdwerli es schärft-TM Dade dltz Iso? 
M, ist s ’ue rohe Auffassung dnn 

.. einein Dichter und Denker, welcher dea 

s; 
H- 

W ueichassem deu Raiden, der al- 
leis schon hinreichte, Vetter Michel ver- 
M zu mache-, wenn Vetter Michel 

g s aus nicht ein unverbesserlii 
wäre. Doch was geht mich 

detanF Ja, sehen Sie, mein derr 
Evas ich hatte, devar ich das Wunder 
der iede an mit selber erfuhr, dieteui 

M Wus- wisse-ich«sttichl manchen iunaen 
m n sind-wer geheim- hatte ich- 

: ein« hier« Physiol-»O mit dem eini- 
in M veni Geheimnis jener 

Wnn vtlcklh weiches man 
nni’ es aber nicht her- 

W nnd kann eg, rechne ich, lei- 
iI nicht allein bng Blut, es 

Manch nichidie Reinen: es ist tat 
.ein ungreifban, nndefiniri 

z, ein sinnliches nnd doch sichernanniicheg iuidnni, der n- 

FI viel-er fingsizeii die 

,D 
kein-send nnd schwindend 

F- ber Meinen-n 

ME- 
Dsuenseh entschuldigen Sie- 

schen wieder pneiisch werbe. 
,nlt Keil-nn. Es koni- 

Mlen sn chnntische Nennu- 
,nnnienllich wenn ich in sriih 
sie henle nnd mich nicht durch 

seinen cis-ten Zenntrnnl m die ges 
W Kinn-sung versesr. 

l, Isr also in aller Fern-. ver- 
nenrels Jniin nnd Ita- 

U, suchte Spaziergänge beim Mond- 
verniliie viel sales Papier 

a WAU diieesriäcågäiek Agar Pol , n er get u- 
M Wurde ninqer wie ein Wind- 

M nnd wollte mir nnch der Wein 
nicht-gehe schmecken. niie natürlich 

MM steilen, ree slen Absichiem 
ng unt- Nncht, schaffte und 

, nin der Lore ein anständigen 
nn meiner Seite zu bereiten. War 

tin der Jammer der, daß die Lore 
von mir wissen wollte, nig Lieb- 
nilnilich, denn die alle Freund- 

st- llstr niirlrenlich. Alsich end- 

M ist-nä- er—-nian ergäbe merk- 
in ne nre gegen er, war 

Nierflnchi Bornehtneh Gebieteri- 
Cis-im als ich endlich kühn 
Wiss-zu sagen, wag ich ei- 

wn ihr begehrte, blikle sie mich 
ich nieder mit ihren schwarzen 
Und insie mir in einem Tone, 

so ernst und schnipnilch zugleich 
nun-innen lnnnie: Die Mu- mdlssl En nnd dem Kopf, Achap 
niir nd Knie alle Freundes 
n wir bleiben. Wollt Jlsr bei- 

wwlch ich Euch alles Glück dazu . Matt last dabei aus dein Spiele- eis- filr Niean War das ein runden 

W 

neuer-, beeidirter Bescheid, ivar er nicht? 
Rechnr. war es. Glaubte aber, eines 
Mädchens »ein fiir allemal-· fei doch nicht 
lo ftreng wörtlich zu nehmen. Die 
Weiber sagen oft nein, wenn sie eigent- 
lich ja sagen wollen, aus purem Eigen- 
finn, aus verdammter Trostbpsigkeih 
inlkulirt’ ich. Fuhr demnach fort zu 
schmachten und aufs beflissenste den Hof 
u machen nnd hätte am Ende meine 

barrlichkeit doch vielleicht den Sieg 
davongetragen, um fo mehr, da Jhre 
Taute, Herr Graf, meiner Bewerdung 
das Wort redete. Da machte aber der 
Teufel einen dicken Strich durch meine 
ganze Rechnung. 

Der Teufel zwar, vermuth ich, war, 
es nicht in eigener Person. Jhr Vater 
Gras Nipomuk — ich bitte abermals um 

Entschuldigung, Herr. Ich sehe zwar 
wohl, die Einführung dieier neuen Per- 
ion in meine Geschichte wird Sie an- 

greifen, aber diese Einführung ist schlech- 
terdingg nöthig- 

Fahren Sie fort, sagte Robert einw- 
nig. Sie bedürfen reiner Entschuldi- 
gung. eute kenn ich Alles bbren. 
Habe ich a doch das Aergste schon — ge- 
sehen. 

Nun denn, begann der Crzlihler wie- 
der, seinen Kautaback aus der einen Ba- 
ckenbllble in die andere rollend, der Gras 
New-nah damals noch unverbeiratet 
und ein alerier, feiner Herr von den 
einn bmendsten Manieren, kam auf das 
Sch aß zum Beinch. Sein Bruder, Ihr Obeiui, liebte ibn zärtlich, welches e- 

fltbl zu erwidern er sich den vollsten An- 
schein zu geben wußte. Kalkulirr. tum- 
merte mich das wenig. Ging mich das 
nichts au. Ging mich aber etwas Ande- 
res desto mehr an. Die Eifersucht 
fchielt, sagt man, aber scharf fiebt sie 
trosdenr. Wohl, ich bemerkte, daß Graf 
Revomnk der Lore gegenüber seine di- 
vlornatischen Klinste spielen ließ, und 
itb til-ethi- an bemerkst-. haft ihn das 

dechen mit ganz anderen Augen ansah 
als mich. Late, sagt ich zu ihr, nehmt 
Tuch in acht! Des Grafen Frau könnt 

Ihr nicht werden und ieine T Sie 
el Inir zornig innWory ließ nnch nicht 

tveiter reden und zulepi lachte sie mich 
ans. Run, ich wußte, daß sie ein sitt- 
ianres Mädchen war, und beruhigte 
mich, um in niedr, da ich wahrzuneh- 
men meinte, meine Besidndigieit diitie 

gerade jeit allmälig einen Eindruck auf 
e beruorgedrachl, der mich das Besie 

hoffen ließ. Man hofft, wag man 
wünscht, eine alte dunnne Wahrheit. 

Felsen dem Menichen nicht viel, solche 
inteatvahrdeiien, lallnlir’ ich; je wah- 

Eer sie sind, desto weniger glaubt er an 
c. 

tßortfesnng folgtJ 
--------- —-—Oo.·--—·sp—-— — 

Zwei Wese. Miste Dir einen. 
Für gewöhnlich gibt ed zwei Weae. unt das 

zu erreichen, was die Natur mitunter nur un- 

lvsllsiäntig bmirlt,näns.lich, die cin etveise zu 
» erleichtern. Der eine ist, ein drasiif es Abfüljs 
mgsznitiel sn verschlucken, das üdertniifigen, 
safariigen nnd schin dalien Studlgang ver- 
schasstz der andere R Haft etteee Ma- 

e n bitte r i eiänaebrnem das Mängel-alt- Lanh aber durchs iend genu wirkt nnd die 
ingeselde nicht aaqreifi. her den ersten 

Wes wählt, braucht nicht ani dauernde Addiilse 

In hoffen und kann nicht etvnkten, daß er der 
chsächenden Ruckmrtang entgeht, welche die 

Omane eben so schlimm oder in noch schlimme- 
kem Zustande, als früher, zurückläft Wet, 
ans der anderen Seite seine Zusiucht za dein 
Ritters nimmt, der kann sich darauf verlassen, 
da eine regt-leite Körperbefchassenheit, alt 
Fa e einer Erneuerung der gesunden Spann- krniat im Singendeidetunah viederberqesielll 
Iird. sbgeseden non beilfamenr Latein der 
ginge-seide, macht das Villers eine »schlaiende« 
Leder wieder »mnnter«, »gibt einen wahlthiitii 
sen Antrieb znr Thlltigteit der Nieren und 
spielt gegen die ersien Anzeichen von Rhea-antis- 
innp, gegen Ietknng znr Øicht und gegen Ma- 
lnria«, gleicht-i sie dasselbe auftritt- 

-—— Colta, der weltdelannte Verlags« 
dnchdiindlet in Stuttgart, hat in den 

Fasten von 1795 bis 1865 an Gdihi 
eldst und feine Erben s216,000 file das 

Verlag-recht der Wette des großen Dichi 
ter- gezahlt. 

—- Jn Canada erscheinen 714 Zeii 
tun-en- 

I 
Graun-e öhremrchukne in 

"· rniug. — 

Der Schaleichter Alsop und einer fei- 
ner Leute, Namens John Jack on, such- l 
ten dieser Tage in einer fei gen Ge- 
gend im Territorinm Wyoming nach 
den verinißten Schafheerden des erste- 
ren. Jackson gelangte hierbei plötzlich 

» 
vor einen gäbnenden Schlund im Boden. 

Die Vertiefung befand sich in soli- 
dem Fels-, befnß an seinem Ansgange 
einen Durchmesser von ungefähr 40 
Fuß und hatte eine Form, die genau 
derjenigen «der oberen Hälfte einer 
Sanbnhr glich. 

Die eigentbumliche Naturerscheinung 
erregte die Neugierde Jacksong. Er 
sprang in die nicht tiefe Ausdödlung 
des Felsens hinad,und hatte nicht lange 
Rundschau in derselben zu halten, als 
er einen zweiten Seiten-Eingang zu der 
Dithle entdeckte, der leichteren Zutritt 
zu dieser zu gewähren schien. 

Jackfon schritt demselben zu und 
wotlteibn nun eben betreten, als sein 
ibm vorauseilender Blick plötzlich auf 
einen Gegenstand fiel, der nicht allein 
seine volle Aufmerksamkeit fesselte, son- 
dern auch ihm-dem alten Jäger-tei- 
nen geringen Schrecken einjagtr. Dicht 
dorthin stand ein Berglbme von riesi- 
gen Dimensionen. 

Schon fletschte dieser seine scharfen 
Zähne und schüttelte in einer Amt-and- 
lnng freudiger Erregung ttber die Aus- 
sicht auf »frischez Fleisch« die gelben 
Mitbnen. 

Da trachte ein Schußl Die Bestie 
rollte auf den Boden des Bassins hinab 
und verschwand. 

Alfop war eben am Rande der Ber- 
tiefung erschienen, hatte im Nu die 
Situation überblickt und den Schuß zur 
Errettung ncksons abgefeuert. 

Jn der bficht, sich deg Felles des 
Lbuieng zu versicheru, wurde nun von 
beiden eine LorsichYge »Untersuchung der 
-;---4t.11—t --..--..--.--- 
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Dieselbe ergab, daß der Boden des 
Bassins ein Loch von.etwa 20 Fuß 
Durchmesser besaß, welches zu einer 
zweiten sich allmählig erweiternden 

Kiste der Ddhle führte, in welche die 
Hie gestürzt war· — 

Es wurde nun eine provisorische Lei- 
ter hergestellt und Alsop ließ sich mit- 
tels derselben in die untere halfte die- 
ser sonderbaren Ddble hinab. 

Welch’ seltsamer Anblick bot sich sei- 
nen Blicken darl Er besand sich in der 
unteren Daiste der sanduhrartig ge- 
formten Ddble im Felsen- 

Der aus solidem Sandstein besiehende 
Boden hatte einen Durchmesser von 40 
Fuß und entsprach demnach genau der 
Ausdehnung der obersten Oeffnung der 

dhle; und die Wände der unteren 
ltlste der lehteren verengten sich all- 

mählich dem mittleren Theile der gan- 
zen höble zu, die, wie gesagt, in ihrer 
Gesammtheit genau das Bild einer 
Sanduhr darstellte. 

Jede Person oder jedes Thier, wel- 
ches durch die mittlere verengte Stelle 
der Dohle bis zum untersten Boden 
dieser siel, wtlrde sich demnach in einem 
selrigen Raume von der Form eines 
umgedrehten Tintenfllischchens befunden 
haben, aus der ein Entkommen ohne 
Beistand unmdglich war. 

Beim Sicherheben aus seinen Füß- 
spiten war es dem 6 Fuß hohen Alsop 
eben möglich, das Dach des unteren 
Theileg der Dohle mit seinen Finger- 
spizen zu berühren. 

us dem untersten Boden dieses höh- 
lenartigen Raumez lag der todte Berg- 
ldwe; er war indeß nicht allein. 

Die Cavader von neun andern Berg- 
lbwen der grüßten Art lagen da umher 
und mußten vor nicht zu langer Zelt in 
ähnlicher Weise in diese natürliche Falle 
gerathen sein, denn die Felle derselben 
waren noch erhalten. 

Fernerhin war der Boden der Dohle 
von einem Ende um anderen mit Kno- 
chen einer jeden orte von Thieren be- 
deckt, welche die Prairie bewohnen. 

Die armen Geschöpfe waren in diese 
ihnen gleichsam von der Natur gestellte 

Falle gerathen und dann in derselbe 
verhungert. 

Sollte der Schafzüchter Alsop nicht 
vielleicht ein entfernter Vetter des 
berühmten Herrn von Münchhausen 
sein? 

-—————-«0.«-——— ——-- 

—- Jch hatte Gliederreißen nnd 
l mußte furchtbare Schmerzen aushalten. 
Viele Medizinen wurden vvn mitzprvs 
bitt, aber alle ohne den geringsten Cr- 
folg. Auf Anratben eines Freundes 
aebrauchte ich das berühmte St. Jakobs 
Oel und zu meinem großen Erstaunen 
verschwanden die Schmerzen nach An- 
wendung einer balben Flasche. Seit 
dieser Zeit darf der große Schmerzen- 
stiller in meinem Hause nie ausgehen. 
Vor zwanzig Jahren hatte ich mir den 
Arm gebrochen nnd sobald Witterungs- 
wechsel eintrat, spürte ich an der gebra- 
chenen Stelle immer Schmerzen, doch 
nach Anwendung von St. Jakobs Oel 
verminderten sich die Schmerzen und 
verschwanden schließlich ganz. Meine 
Frau wendet dieses wunderbare Oel 
mit guten Erfolgen gegen Zahnschmer- 
gen an.—Val. Steinbach, 1648 Se-- 
condsAvenue, New York, N. Y. 

Ein würdiger The-ererbe. 

Als der Prinz von Wales neulich 
sAbend aus dem Parlamentsgebiinde 
lam, wird er nicht gerade durch die Ru- 
fe der Zeitunasjungen erbaut gewesen 
sein, welche lautetene »Merlwürdiges 
Benehmen seinen königlichen Hoheit im 
Theater.« Am Abend vorher hatte 
nämlich in dem Opera Comique Thea- 
ter eine erste Vorstellung des Stückes 
»Ariane« mit Bernaroe Beete in der 
Titelrolle statt. Das Theater war-dicht 
gestillt und die Vorstelluu war bereits 
im Gange, als aus einma aus der Hof- 
loge ein mit größter Ungenirtbeit ge- 
führst-Z liaan Gasen-Zick- hüesbms mind- 

Die Rede der Schaufpielerin auf der 
Bühne wurde durch die Stimmen, die 
aus der Lage ichaliten, übertdnt und im 
Publikum wurden bereits Rufe: »Der- 
aus mit ihnen« laut, als man die 
Bemerkung machte, daß der Ru- 
de Stdrer kein geringer ais der 
Thronerde war, der sich unbekümmert 
nat die Blicke Aller, die auf ihn gerichtet 
waren, einen Augenblick aus der Lage 
lehnte und auch dann feine Rede nicht 
unterbrach. Dann ag er fich in 
den Hintergrnnd der oge zurück und 
die ledhafte Unterhaltung, bei der die 
Stimme des Prinzen liber alle Anderen 
hinaus hörbar war, dauerte noch eine 

geraume Zeit an, während das Publi- 
m murrte und zischte. Das Gespräch 

drehte fich um die Rennbahn und die 
Worte, welche dabei fielen, waren nicht 
etwa der gemählteiten Art. Schließlich 
verlor das Publikum doch die Geduld 
und das Zischen wurde allgemein, wo- 
rauf die Begleiter des Prinzen dieer 
veranlaßten, fein Gespräch nicht mehr in 
fo rtickftchtslofer Weise zu führen. Bald 
dann verließ der Print mit seinem Ge- 
folge as Theater. Das Benehmen des 
Prinzen war zweifelsohne auf beträcht- 
lichen Weingenuß zurückzuführen. Er 
war direlt von den Rennen im Kempton 
Pakt nach dein Theater gekommen. 
Dort hatte Hoheitlindem ein ziemlich 
merthlofes Pferd, das dem Prinzen ge- 
hörte, itder das vortreffliche Thier des 
Gegner-s den Sieg davon getragen, weil 
der Jockey mit dem Letzteren gestürzt 
war und diefer Umstand scheint den 
Prinzen veranlaßt Zu haben, der Fla- 
sche noch mehr als onft zuzuiprechen. 
W 

« « « «- eimliche, unwillkürliche Lib- 
fiiisse des rganismugfchleunig funkt. 
Großes Buch mit Einzelheiten, 10 Cts. 
in Briefmarken. Adreisire: Woklcks 
Dispeusary Medic-il Association, 663 
Maja str» Bukkslo, N. Y. 

s-.-.-« 

— Es giebt in Berlin 90 Privat- 
Schulen. 

— —-·o..o-——-—— 

US- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Druckiachen bei J o l) n f o n B r o s. 
anfertigen läßt« 

W M 
—- Jn einer merkwürdigen Klemme 

befindet man sich in Kent County in 
Michigan. Jii diesem County. liegt 
Grand Rapidg und der Polizeichef die- 
ser Stadt bat gegen den Staatsanwalt 
Samuel D. Clad Anklage erhoben, we- 
eii Bestechlichkeit, Nachsiichen von Be- fiechnngen nnd Durchstecherei mit den 

Wirthen, um diesen zu helfen, die Li- 
cenz-Gesetze zu umgeben. Aber um in 
Michigan eine Anklage gegen Countvs 
beainte geietzegkkäftig zii machen, bedarf 
es der Zustimmung des betreffenden 
Staatsanwalteg und natürlich weigert 
sich Clay, diese zu eitheilen. 

. 

Jst die Schwindsiirht nnbeilbar ? 
Man lefe das Nachstehende: »Herr C. H. 

Marris in Newiirl, Arkansas, sagt: »Ich lag 
an LniigensAbseefsen schwer darnieder, nnd 
meine Freunde und die Aerzte erklärten mich 
für unhxilbar fchtvind·iichtiq. Da fing ich au, 
Dr. Kings neues Schwindfiichtsmitiel zu ge- 
brauchen. Seit habe ich die dritte Flasche iind 
bin bereits iin Stande, die Arbeiten ans meiner 
Farm wieder zu überwachen nnd zu beaufsich- 
tigen; Es ist die beste Medicin, die es geben 
ann.« 

Jesse Middlewart in Deeatiir, Ohio, sZkeibU »Wenn ich nicht Di. Kings neues S wind- 
fnchts-Heilmittel gebraucht hätte, wäre i schon 
lange meinem riinqenleiden erlegen. Die ? erzte 
garten mich bereits ausgegeben. Seht bin ich 

ei bestem Wohlsein.« 
Probeflafchen frei in der Apotheke bon A· 
reif-. 

« 

— Dem Finanzminister eines anleis 
bebebiirstigen öitlichen (kanii auch hei- 
ßen füdbstlichen) Staates wird der Ban- 
tier Goldberger gemeldet, mit dein er 
schon öfter Geichüfte gemacht hat. Wie 
Derr G—o—-—ldb--e--rger — eintritt- 
begrüßt ihn die szellenz sovial mit den 
Worten: »Ei, guten Tag, herzlich ge- 
grüßt, lieber G—e—ldb—-o-—tget l« 
Der Bankier: »Na, szellen , wenn 
Sie nicht niebr zu versetzen ba en, als 
ein paar lumpige Buchstaben, wird 

wohdl diesmal aus dem Geschäft nichts 
wer en. 

Schmeichelhuft. 
»Sie, Detr Vetter, Sie sollten ei- 

gentlich recht oft zu uns kommeut« 
»Warum denn, mein lieber Karls-« 
»Weil die Muma immer eine fo 

große Freude hat, wenn Sie wieder 
fortgehen.« 

Durch die Blume. 
Vater: Jch«sage Ihnen, meine Toch- 

ter ist eine sehr große Künstlerim Arna- 
lie, trage einmal etwas vor. cNachdem 
sie gesungen hat): Nun wasiugen Sie? 

Fremden Hm, — Jhre Tochter ist 
wohl eine sehr qroße—-Malerin? 

( 

POWIII 
Absolutely Fute- 

Unbedtngt retu. 
Das Royal Backpnlver bleibt sich stets kluch- 

sin Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
ttägltchleit; sparsumrr als oie gewöhnlichen 
Sorten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderweethiger, zu leicht wiegender staun- 
oder sdupbah Pulver. Wird nur in Bleib- 
ldüchseu verkauft- 

Rqul Butinezotpowdek Co» 
Getan-U 106 all St. Il. I. 

son. S. weissen ; Seit vier Jahren in Dallas eiahlirl 

; Der eminente europäische Opezmlrst, 
bleibt bis zum 2.5 Februar m der Stadt nnd illim bin-niesen klottt sie-set il stie- 

58 anzutreffen 
Fiir junge Männer und solche im VOIDIHTIIOHWMMUM i mittleren Altes Fasse-erkannt der USE ast- 

I Keine sichere Kur-M NIWIUHMIUÆZM « Keine 
Durch-can en soc m der So most-now III-Io- Mmt- die fis-M Geschicchtischwkche vekstachmo, »So-ach seist Leut-u herkam-del ad sich 

nnd Körper rainirt wetben,hsetmtmeuc set seit CUM IVIFGM Fsste M 
» 

heili. Herzllopsem Schiichtemheit- Samen- eIM- AMICI- CUW III U 
absluß Gedächtnißschwäche, Verlust der Ener- MSMOM DAM- IWMM 
gie, Abneigung egen Gesellschaft und Melan- Saft Sud nicht die-I OHM 
cholie gründlich nrirt abhallen, ihn sofer zu besM 

Dr. Wasserzag hat praktische Erfahrung seit den leslen 18 Jahren mä MIC- Fall, ausgenommen er kann Heilung garaatiken. Ceschlestsq neu-Isc- Moll Catarrh m allen Stadien, Schuß Dautaussehlaw Oe Quinte« Oe rathe-se «- ,: 

Keantheiteu,Rheamatismuö, Hüstlchmerzen, Sicht, eint-leid Om WW, « 

khoideky Kampfe, Nieren· und Blase-kleiden, Aas-ea- aud ÆW 
« 

Unverdaulichkeit nnd uervöse Schwäche werden permanent ge e« 
Alle geheimcuKranlheiten lutirt Kranken-erde- WW und Rats-to O. D. vers-indi- Dr. Wassekzng praktiin seit U JM Dis-Ist Besondere Aufmerksamkeit wird den Damen gewidmet Ossiesssttnhen m« bis 9 Uhr Abends-. Sonntagsv von s—11 Uhr Vormittags und s-&#39;l Uhr 

Dr. Wasserznq, Konsultaiiousziemner ZLMÆW.« « 

U Nach dem 2 Z. J ebru ar adressike man sie eins n 
nung No 784 Elm Straße, Dalias, Tekaa· 

g h G M syt 

W 
Varro-nn. Bierwittyichtfi 

und 

silbkebsslom 
Feine Whislies, Liqnöre, Weine, Cham- 

pag-Iet. 
U- Allezeit kellerftifches Bier. 

Eine Anzahl ter besten Billatds stehen 
Villers-Spielern zur Verfüggng. 9,4 

Wilhelm Reuter Sen-g Reuter 
Reuter Bros. 

« 

««’l’w0 Brothers sa100u," 
Dullnig Block, Ecke Commetees and 

Manto-Straße, 
Das elezenteste Lokal der sie-di. sähst mit 

die besten eine, Whiilyi, Liqnöee, importir- 
und einheimifche Sigm-kein 110,8,ss,1i 

WHAT SAITEN- 
gegeuüber dem SunfetsDepot, 

Ben Nentwig-- MARTHE-Im 
Saloou und Garten - Wirst-ichan 

Jeden Sonntag Tanz-M. 
Eine Kegelbahn sieht den Besuchew ur »Ver- 

füguug. TSammelplas deutscher aus-lieu. 

Mission convert Sama, 
815 Süd-Mamo-Straße, 

RheinaöxGmtl..-.Eigenthüiuet. 
Nestaurati-oa uns Hottzls 

m Verbindung mit einei- BarsRoom ersten 
Nun es. US- simmr sind zu mild-able- 

z Ptei en zu vermiethen. C 16,3,t— 

For. E. P. Wams-us 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South slamo Straße 274. 
Ofsice (Spre )Stnnden: Morg· »7—-—9, 
Nachm. 1—3 ht. 
A. Dreiß’s, A. Nette’s u. W. D’slbini’s 

Apotheke, Sau Infectio. 

Lokoax C Cosgkovs 
swfs nnd Kleinhändler m 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Messerschmitd Baute-, 

Waffen und Raum-m 
Farben, Dele, clai· 

Koch- und Reiz can-w 
No 82 und Oh commemftafy 

san Autouio ....... Des-T 

Eiu It sc .... 100 Hin-ERSTE MW a 

J. S. M, «s.«ssp«»’ « 

Same- P. cärh cafsireh 

s. S. Lock-sov, Heis. sk. t. aus«-M 
J. Mai- jr., Rufst-. ; 

vW 
Geldgefchäfte ten-des 

Wechsel auf Europa mä R 

F. Groos ä ce« 
B A N Q U 1 K HD 

und Hishi-r is ««;" « 

Nohstlber nnd nussqbnth 
set-s titl- I) cost Weg laden IWMU 
EVENer »k- Mzss sx..-.:- ·- sz 

s s keotk Stadt- iästetwuesd Jus- W — 

Deutschland. « 

». (- 

u. gen Ställes Hei-s IWM 
gmntitter Rest-d 

zum Verlauf Muse M M II III- tqu fressen its Loß WIQI ! 

Thiekqtzt Hm sum-W 
Most s- Tot-T 

sto. 284 Oßswenestmk OW- 
Telephps FAU. 

Esset-, Hain-, sen te. IWIIJUU 

Ue 

km « Lasset-M sk; 
W du Hüfte ad DIW III- "«I. 

Stiefeln und Schuhu «- 

in der Sladh «- 

- sause- Mmfxzsm m cui-«- Ist-III- 

’""«ZTIZFx-"k« MAY-Lin 
I. so « 
No agent-Mast- 
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