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l-. WillkWs Große Ansstellunn von waschechten Stoffen 
Biene Miihljngn Moden Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, Verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn und Auslandes. « s sz 

tins, Zepher, Lawns, Battists, Cambrics nnd Ginghams zu den billigsten Preisen 
Großamg ist M Auswahl w Saksj 

Frauziisifche Satins. 
Jn New thker und Bostoner Zeitun- 

gen werden sie mit 37z und 33z Cents 
per« qud aunoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren in den schönsten Mu- 
stern zu 35 und 30 Cepts per York-· 

Amerikanische Satius. 
Ja neuere schönen Muster-! nur 10 

Teats per York-. 

Eine vollständiqe Auswahl der neue- 

sten Muster zu 12k und 15 Cts. Per York-. 
156Stücke «N«ew Depart-um« zu 20 

und 25 Cents. 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. 
1889 Frühlings-weinten in foliden Far- 

ben 12z, 15 und 20 Cents· 

Schottksche Zephka 
Diese Waaren werden immer popu- 

täten Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche und im Garn gefärbt. 
Schottifche Zephyre aller-letzter Mode 

in allen Mustern,solid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Cents. 

Eine hübsche Auswahl von Scholti- 
Hchen Chambrays 35 und 40 Gent-. 

Großer Vorrath von Glasgow Ze- 
phyrs aller Art. 

Barucci-W axmrikanifche Ginghams 
für Damens und Kinder Kleider, extra- 
fein, 20 Cents. 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irischen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikatö zur An- 
sicht athJiegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Waare, 

10 und IV Cents per Yakh; Plaid 
Lan-w, 30 Zoll breit in 4 Farben, 10 
Centsz 100 Stücke Perth Organdies 
IV- Centsz Cable Corv Organdie6, 12k 
Cents3 Petsifcher Mull aller Art, 30 and 
35 Ceutsz American Challies, gedruckt 
und echtfarbig, 14 Yatds »für Jl. s 

Weiße Lawus. 

2500 Yards Sheer, Daincord, Plan-» 
Lawn5, 10 Cents per qud; Matfeilles 
von 12zs Cents per Yard an; feine 
Piqu6s, 15 Cents per Yaidz Dreß Cam- 
brics, 12x,1ez und 20 Qui-; englische 
Cambricz und Naiasooks, 36 Zoll breit, 
20 bis·50 Ernte- 

Eine ungeheure Auswahl ·iu Reif-, —- 

Attllelm 

Jriiche Leinenzeuge. 
BlovsensLeinem Belfast Brpwti Treß 

Linens,15 Cents; braun Leisten-Bonif, 
von10 Centö sa; LeineusCambtieQ Eo 
Cents big st, nah vieles Andere 

AUsWåttige Aufträge werden punttncy ausgesuyrt und Muster auf Wunsch versaudk 

l-. WOLFsON, Ecke Main Plazå Ze- Acequiasstrasse, sAdl ÄNTOdllO TEXHH 
Sthiinc Kaum 

Roman den Eomund Hahn. 

LIottfeiungJ 
Zweiter Band. 

- — 

Etstes Kapitel. · 

Der Dezember hatte Fee-stund Schnee l 
gebracht und Hamburg, dqg zur Winsj 
teeieit in der Regel eine gkaudeoune 
Fetde dot, ein freundliche-es Ansehen 
verliehen. 

ZRJ var in den schonen Oktobettass 
gen Bruckmanns und einigen neuen s 
Bekannten in der Gegend umherge-. 
fehtveifh ine November vertrug et das 
feucte Wehe-, bei welchem sich der« 

Rutäntseksom wosäjzen skåfinsetdvgp teefsti was e ne te 

«Mbetnedel, dge aus der Elbe und 
Ufer emdoestisem an London, und 
somit an sei-ne nobenzeit erinnert. 

Cedatte sich in einer der stillen Stra· 
fes in der Nähe des Jungfernstiequ 
eine jede-suche Wohnung genesen-en fein 
Mfot tout unter dein Schuhe des 
Mk Mich eingetroffen, ein Mk 

— getxsksvdmdvsu Both-E SIF Its-tx- 
Muse seigefug1. Perr Dkonng ynae 
mit Franz liber die Arbeiten gesprochen, 
welche fein Vorgänger, den der Tod 
plbslich abgeruer, unvollendet zurück- 
gelassen hatte. Wo der junge, in Ge- 
schäften diefer Art noch unerfahrene 
Rechtsanwalt einer Aufklärung bedurfte, 
wußte ihm Verr Brbsing diefelbe kurz 
nnd klar zu geben. Statt fah sofort, 
daß Herr Brbsing ein gewiegter Ge- 
lchiiftsmanm ein feiner Kon war, mit 
beut es lich gut arbeiten ließ, nnd der 
kluge Kaufmann lernte feinerfeitz die 
fchnelie ssnngggnbe, die gründlichen 
unb biet eitigen Kenntnier bez jungen 
Poet-or jin-is fchitiein Schon ber erste 
PROS- den Franz flir. das Dun- Be- 

nhege nnb Sohn gegen ein bang in Lit- 
zu fttbren hatte, wurde gewonnen. 

Der Kltigein der im Rechte zu fein glaub- 
te, wurde tax-n unb für immer mit fei- 
ner Klage n ewiefen. Vetr Louis Be- 
necke fa e in feiner verlegenen Weise 
feinem achwalter einige artige Worte, 

gerr Brbftn rieb fich vor Freude die 
linde und agtex Ich kenne den Werth 

bei Geldes- lieber Derr Doktor, aber 
leih-laufend Mark Baqu wurden mir 
nicht fo viel Vergnügen machet-Als baß 
diefer Litbeckey auf den ich stets einen 

gigue hatte, von Ihnen tüchtig in den 
and getest morden ist« 
Zu Bruckmanns kam Franz jede 

Woche einige Mal, nber fast immer nur 
u Zeiten, wo er sicher war, feinen 

n finden. Jm Ganzen lebte 
der en c nie-lett Gen-thun vielfilr fich« 
fast täglich ritt er nutz, zuweilen schlen- 
derte er zum Fabrbang unb batte feine 
Freude n- bem bunten Leben auf dem 
breiten Strome und an dessen Ufern· 

Zähnen Beurcke war er nur einigt 
le in Geschäften gekommen und von 

dieer u Deren stößt-O der das Al- 
les er We uss entscheiden möge« 
set- eu preserve-. 

Die Stiröe bei Madame Benede, vor 
seither ist Gemahl zu Franz gesprochet 

sein« M peseu plttticher Erkran- 
Is der Beweises-It worden. Franz 

hatte seit Bruckmmy Brtsiuq um 
eisisen here-en zweimal bei Beuech 

est-eif. Die elegante Frau von 

zeigtest-er wisseer Hacke ert ieeäg ver uq , m 

I sei rTit-en kleiner wundervsllA 
zsiicrs rothen seit geschnittene- 

W Messi, Ober sog immer nur zu 
tw« oder eine Aas ie andere Frqq 
mit-disk aber kug- beantwortet 
VII He ein reizendes ficht von flavi 
ice-u Typus bette, war Franz klar ge 
W wes sie sitt Insekt besaß, wußt 
et noch immer nicht, sie senkte ste stets 

stell-sie zeigte sich unverändert lie 
les-M ques ihres Gatten Freund 

., Mr e Mk itztqu sie nie, viou Vgl me cum nur u e 
situie- Tetrr. 

g 

Franz lebte sich nach und nach in 
Hamburg ein, seine Thäiigleit fing an, 
ihn zu interessiren. Von seinem Oheim 
und Bruder hörte er nur Angenehmes, 
Beide beglückwünschten ihn zu seiner 
neuen Stellung. 

Sie wird, wenn sie auch ihr Angeneh- 
mes hat, hoffentlich doch nur eine vor- 

übergehende sein, dachte Franz, als er 

sie1 t Briese seiner Verwandten gelesen 
a e. 
In der zweiten hälste des Dezember 

erhielt Franz eine Einladung 

ge einer Soiråe bei Herrn und Frau 
enecke. Er nahm sie an und ing, wie 

das dieSitte fordert, uni der ame vor- 

her einen Besuch abzustatten 
Als er in den Solon trat, sah er meh- 

rere Derren und Damen, die sich lachend 
und dlaudernd in den anstoßenden 
Zimmern in bunten Gruppen nieder- 
gelassen hatten oder aus- nnd abgingen. 

Im ersten Solon stand in einer Ecke 
ein großer Tisch, bedeckt mit seltenen 
Blumen, Busen, Schele geschmackvoll 
gebundenen Büchern und Schmuckstlicken 
in eleganten Kapselm 

Was bedeutet dass fragte Franz 

Ferrvn Brüsten-, der unweit des Tisches 
an 

t OJI v.«.4- h-.. ts-k....1«-- k-- old-J 
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dame ist, die werthvollsien Gegenstände 
sind von Derru Benecke hergelegt wor- 
den, Blumen Bücher, und dergleichen 
haben Freunde nnd Bekannte als schul- 
digen Tribut dargebracht. 

Brdsing wurde von einer Finanz- 
Vrbße angeredet und verließ Franz. 

Und ich komme mit leerer hand, 
fatal, mutmelte er. Fast hatte er Lust, 
sichdavon zu schleichen, aber eben kam 
Madame Benecke auf ihn zugefchwebt. 
Er verdeugte sich tief, küßte ihre Band 
und fagter Mit dem besien Wunsche 
nahe ich,anen, gnitdige Fran, da ich 
aber von dem schönen Feste« das heute 
hier gefeiert wird, keine Ahnung hatte- 
bin ich wohl der Einzige, der ohne Gabe 
kommt. 

Sie können mir doch etwas schenken, 
antwortete sie mit ihrer sanften, ver- 
ichleierten Stimme. 

Und wag wäre das, grindige Frau? 
fragte er ebenfalls leise. 

Jhr blasses Gesicht wurde durch zarte 
the nur noch lieblicher, als 

sie siltltertee D’e Rose, welche Sie 
tragen, und in em sie diese Worte 
sprach. ward es ihm«zu Sinn, als defitni 
de er sich unter der Macht eines mächti- 
gen, süßen Zauberg. Sie hob das von 
dunklen Flechten umrahmte Antlih zu 
ihm empor und blickte ihn voll an, mit 
einem strahlen-dem dunklen, feelenvollen 
Jugenpgazz Franz glaubte in »die[ezn 
Ingenieure-, ous n III-yet llouj nagt 
gewußt hahe, wie sehhn Augen sein ihn- 
nen. 

Guts-tm ivlw 

S Ein grosse Geichthi nach ineIIt 

isi ieit einer san en Reihe von Jahren 
vom ernen We en angsegangen.,sber 
das esihrei gilt nichi bleichen, hageren, 

chwiichien auen. Die riihrigen 
anner des sieng fragen nicht viel 

nach Schönheit, aher sie brauchen ge- 
sunde Frauen. Ein großes G:sihrei 
nach Gesundheit geht fortwährend ans 
von Tausenden non ranen, sung und 
ali,iiderall ans der rde. Als Ani- 
wori daraus sind zahllose heilmiiiel 
ansqeianchi. Nur wenige haben Er- 
sviq ghahd nnd keines nimmi eine hö- 
here iellims ein, als Dr. Pierce’s Fa- 

: vor-its Presariptioa ein sicheres heil- 
; rniiiei fiir alle sene besonderen Schwache- 

Insiiinde nnd qniiienden Leiden, die dem 
Geschlecht eisenihiimlich sind. 

Dr. PiekxezTFEthITinepro Basis. 
·len Kopssihmerz Beriiopsnng nnd 

ndiqesiiom 

Mildernder Umstand. 
Unhegreifiichi Sehen Sie doch nur, 

I Fräulein,.wie diese junge Rose sich von 
s dem alieu Käfer umschwärmen laßt. 

Ja, aber es ist ein Goldkäfer. 

Staatsläuvereien für Heimstättem l 
Der Landkommissär Dall machtfols 

geube Angaben über das noch unbewil- 
ligte Land der öffentlichen Domäue, 
welches westlich vom 100. Meridian 
und ndtdlich von der Sübqrenze der 
Tean K Pacific Bahn Refervation 
liegt, und unter dem heimstüttegefes 
locitt werden kann. 
Couutieg. Arke-. 
Andrewg .......... ..... 418,974 
Armstkong ............... 40,320 
Botden .................. 1,920 
Bailey ............ 15,444 
Brigcoe .................. 25,600 
Cochrau .................. 81,280 
Crogby ................ 16,269 
Cottle .......... .. ....... 6,000 
Castro ................... ". 16,576 
Childteß .................. 6,720 
Crane ................... 177,920 
Coke .................... 3,840 
Damian ................. 18,537 
Dickeug ............... 26,240 
Donlev .................. —2,000 
Deqf Smith ........... -. 15,W4 I 
Dallam .................. 10,220 
El Pafo ................. 2 ,013,-900« 
Ectvt .................... 100,480 
Fifher ................... 1,308 
Floyd ................... 33;846 
quueg .................. 366,068 

arza ........ ........... 7 ,358 
IGta .................... 10,550 

ockley .................. 37,186 
ale .................... 49,926 
all .................... 18,560 
emphill ................. 4,960 
nlchiufou ............... 32,947 
artley. 39,498 
ansfokd ................ 19,200 
ent....... 32,388 

Km .................... 16,955 
Jeff Davig ............... 4,953 
L an .................... 29,941 
Lubbock .................. 22,599 
Leviag .................. 44zsso 
Ltpgcomb ................ 2,099 
Martin .................. 7,455 
Motten .................. 30, 
Moote ................... 33,280 
Midlaud ................. 53.120 
Nolqu .................. 1,360 
Oldham ................. 4,840 
Ochilttee ................ 20,830 

i Parmer ................. 1,920 
Potter .................. 1,280 
Pecos ................... 17, 920 
Robertg .................. 2, 979 
Neeveg .................. 282,240 
Scarty ........... ...... 3,I23 
Stemqu ............... 5,450 
Swifher....»»......... .13,860 
Sbetman ................ 19,200 
Tetty .. .- ............... 58,688 
Tom Gteeu ............... 1,600 
III-Otto K Un 
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Winklet ................. 6, 
Ward .................. 84,800 
Yoakunt ............... 19,993 

Zusammen ........... 4,724,911 

N- Verr Moore, Postmeister zu 
Bradihaw, Ba» beschloß, nachdem er 
eine Anzeige von Chamderlaing Kalil-, 
Cholera- und Diarrhoea - Mittel gele- 
sen, eine lleine Flasche davon zu ver- 
suchen. Er sagt: -, ch·qedranchte es 
in zwei Fällen filr alik und in drei 
itir Dinrrhoe mit vollkommenem Cr- 
folqr. Eine Doiis verursachte überall 
Besserung mit Ausnahme eines Falles, 
wo dei einem Anfolle von dosartiger 
Kolil eine zweite nöthig war. Jch 
kenne eine Unzahl von Baum-Medizi- 
nen, dteith gebraucht, oder fiir die ich 
Agent war, aber keine, die bessere Re- 
fultate ergab, als Chamheriainz Kam-, 
Cholera« nno Diarrhoe«- Mittei. Zum 
Verkan zu 25 und 50 Centg die Flasche 
bei R. Cshn ä- Co» F. Kniteher ör 

Sohn und allen anderen Apothekerm 
— Jn München erscheint eine Zei- 

tung in italienischer Sprache. 
---.».—..-——.— 

— Die erlie Zeitung wurde im Jahre 
1588 in England herangqegehem 

Der hühnerfressende Teufelsbanm. 

Unter allen SauregurkensGefchichten 
und Münchhaufiaden, welche bis jept 
seit Beginn der warmen Jahreszeit ans- 
gekrochen find, verdient wohl die nach- 
folgende, die ein »Reiseforfcher« aus 

Chihuagzny Mexito, erzählt, bie Palme: 
Die fianzenwelt in dieser Gegend 

bietet eines der reichfien Felder für wis- 
senschaftliche Forschung, welche auf dem 
Erdballe zu finden sind, und selbst ein 

Zumboldt könnte hier noch manches 
eue und Wunderbare lernen, wenn er, 

wie ich, auch die abgelegensten Oetter 
befuchie. Aber auch an Fruchtbarkeit 
fuchen hier die Naturwunder ihres Glei- 
chen. Denken Sie sich nur, was mir ei- 
nes Tages begegnet ist! 

Auf einem meiner wissenschaftlichen 
Ausfllige zu Pferde bemerkte ich an ei- 
nem Auslüufer der SiertaiMadressBeri 
ge einen eigenihiimlichen dunklen Ge- 
genstand-. Als ich meinen Feldstecher 
aus denselben richtete, fah ig, daß es 
einsaunrvdeansch fein Inn e, ber Iei- 
doch ein cso· utngiinbchniiches Aussehen 
Its-M- h- »F J-4 hZ-Ex-ll- 
7-0·-, wiss »v, ·- su.»s- ou- Its-u- 

aufzufnchen. Der betreffende Berg stieg 
an der Seite sanft in die Höhe, so daß 
es mir möglich war, dig aus wenige Ru- 
then an den Hügeln heranzureiten, auf 
welchem der unheimliche Baum stand. 
Ader hier hieß eg: Haltl Denn die Cr- 
hdhnng vor mir war so steil nnd schroff t 

adfallend, daß ich bald die hoffnung 
verlor, auch nur zu Fuße hinauskommen 
ukdnnen. Jch ging um die Anhöhe 
erum, um eine passende Stelle zum 

Klettern zu entdecken,——aber die vor- 
fprinaenden Felsen boten nirgends den 
geringsten Anhaltspunkt. Von der 
Stelle tin-, wo ich mich befand, konnte 
ich indeß sehen, daß der Baum einer 
Trauerweide glich; jedoch waren die 
langen, peitschenartig herabhängenden 
Aeste viel dunkler. hatten ein schleimigez 
Aussehen und schienen eine schautige 
thierische Macht zu halten« sich zusam- 
men- und auszurotten. Gelegentlich war 
derganze Baum eine einige sich win- 
dende und krümmende Ma e. 

Von Entsetzen erfüllt, verließ ich den « 

Ort. Ader immer zog es mich wieder 
dorthin; ich mußte dem Geheimniß auf 
fden Grund kommen, —- wozu wäre ich 
sonst ein Forscher? Endlich gewahrte 
ich etwas Unerhdrtes. Ein Vogel, wel- 
cher eine Zeit lan den Baum umkreist 
hatte, ließ sich en lich auf dem Winsel 
nieder, — sofort begannen die Zweige 
sich zu beleben, sich aufwärts zusammen- 
tuknlltu nnd rni- Skblmmsn Seh nm den 

armen Vogel zu winden; endlich zogen 
sie das angftlich·kreifchende Thier m 
ihre fürchterliche Umarmnng nieder, 
bis es meinem Auge entf wand. Jeht 
aber packte ich den näch en Fels acken 
nnd machte wie r einen verzwei elten 
Verfnch, hin znllettern. Jch hatte 
dies fchon fo oft vergebens versucht- daß 
ich nicht überrafcht wor, als ichlriicklings 
u Boden purzeltez aleichkeitig jedoch stürzte auch das Felsfiitck n eder und es 

fehlte wenig, daß es mich zu Brei zer- 
malmt hätte. Jch sprang auf und be- 
merkte, daß es eine bedeutende Oeffnung 
dinterlossen hatte. So konnte ich von 
innen hinnnftommen, nachdem ich noch 
mit der Schaufel, die ich stets bei mir 
habe, die Oeffnung erweitert hatte. Als 
ich oben herauslom und mich überzeugt 
hatte, daß ich mich nicht im unmittel- 
baren Bereich des Teufelsbnnmes be- 
fand, fielen gerade die Knochen nnd 
Federn jenes Vogels herunter. Jch 
vriifte den Baum. Sein Stamm war 
furchtbar dick nnd fchndnig. Als ich ei- 
nen der Zweige zu berühren wagte, 
fchloß fich derfelbe fo feft an meine 
Hand, daß ich zugleich mit derfelben 
meine dont los rißi 

Von jeht ob fittterte ich den Baum 
bfters mit Hühnerm Professor Wor- 
denhaupt in Deidelberg, der weltbe- 
rühmte Botnniter, welchem allein ich 
meine Entdeckung anvertraute, schrieb 
mir, es fei ein Teufelsbanm, nnd es 
gehe nur noch zwei foiche auf der Erde, 
— den einen auf einem Gipfel des 

Himalava und den anderen auf der 
Jnfel Sumatra. 

----s-—---—-- — 

Bncklens Armen-Salbe. , 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Qneifchungen, Gefchtsiire, Fieber- und Haut- 
Tlusfchlag-Fl te, gefprnngene Hände, Frost- 
benleu und a e Hauttrantheiten5 kuritt Dä- 
mortboidenoder keine Bezagcnng. Völlige 
Satisfaetion garantirt oder as Geld wird 

Krücketstattet 25 Centt die Schachtel. Zum 
erkan in allen Apothelen. Dreiß, Therap- 

fon ö- Co., Wholesale. 
·.—— --.— 

Jn nicht geringe Aufre- 
g n n g wurden die Bewohner der Nord- 
feite von Chicago am Samstag Abend 
versetzt. Um 9 Uhr fuhren verschiedene 
Wagen mit wilden Thieren von Gre- 
niers Circus über die Division-Str. Als 
die· Wagen über das Bahngeleise der 
Chicago-åEvanston-Bahn fahren woll- 
ten, kam plötzlich eine Lokomotive heran- 
gebrauft. Ehe es dem Fuhrmann des 
vordersten Wagens möglich war, aus u- 
weichen, hatte die Lokomotive den a- 
gen erfaßt und zertrümmert Der Fuhr- 
mann wurde ungefähr 15 Schritte weit 
fortgefchleudert und lag besinnnngslos 
am Boden. Die in den Wagen gewese- 
nen Thieres zwei Yölfe», ein Panther un «- 

« ------- »Um-, spukt-tu cllcllsllub aus oIc 
Straße geschleudert, erlitten aber keiner- 
lei Verletzungen. Nur kurze Zeit besan- 
nen sich die Bestien, alsdann trabten sie 
munter, zum Entsetzen der Zuschauer, nach verschiedenen Richtungen. Alles 
stob auseinander und flüchtete in die 
Häuser. Die zwei Wölfe lieken unter 

s einen Seitenweg an der Div sion-Stt. 
und wurden hier von Angestellten deB 
Cirkus"bald«eingefangen. Der Panther lief nach einem Holzplasze an der Bahn 

»und flüchtete, als er von den Wärtetn 
) verfolgt wurde, aus einen Hausen Bret- 
» ter. Levy Caplirib, einer der Angestell- 
J ten des Cirkus, kletterte schließlich zu dem 
unheimlichen Gaste hinauf und, bewaff- net mit einer starken Peitsche und einer Cisenstange, gelang es ihm, die Bestie in 
einen bereitgehaltenen Käfig zu treiben. 
Der Löwe wurde gleich nachdem er ent- kommen war, in einen anderen Käfig 
getrieben. Der Fuhrmann des zertrüm- 
merten Wagens erholte sich anch bald 
wieder; er hatte nur einige leichte Ver- 
letzungen davon getragen. 

H- 

Kansas City, Mo» 23. 

Zaun 1888.—Detr Fetdinand Fischer-, 
o. 1315 Missouri - Avenue, hatte sich 

beide dsnde schwer verbrannt, wurde 
prompt durch St. Jakobs-Oel geheilt. 
W— 

—- Seit ftlnf Jahren wurden in 
Deutschland 325 Personen wegen Che- 
bruchz bestraft. 

Y POWIIEI 
Unbedingt rein. 

Das Royal Vackpulvek bleibt sich stet« stets-- 
cis sauber von steckt-peit, Stärke und Zu- 
ikäglichlettz sparsam-r als die gewöhnliches 
Zotten und anfe- Koatnktenz mit der Menge 
minderwerthigey zu leicht wiegeuder Flaum 
oder Vpoiphah Pulver. hird am- iu steckt 
sichs-s verkaqu 

Rot-Cl Valinåsovdet co- 
8,21sw19 106 all St. I. I 

Restc. R:ste! Reste 
-.-jn--« 

Sateens, Ginghams, Setvenzenguy 
Besatz, — Spitzen, Bändery 

Waschechten Stoffen, Wollstvssuh 
und vielen anderen Sachen 

Prstel Lesteksz s. 
s 
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Vergeßt nicht bei uns Vorzusprechen und Euch Wet- Y— 

unsere Offerten zu erkundigcw 

s. Deutsch 83 004 
274, 276 und 278 West- scommercestußr. 

BUW Koch -Oefm- 
anerkannt die beses- im Markte. ssl 

Vortckei eile kömmt ans-führt werden für die IT« Bei liant über andere Hefe-. 
Gasslius und Petri-leim- M k s- 

Kgchge f irr in uZin Agatethsu te- 
Kiich gwdentschei ists-CI 
uns Instit Wes-Waschha- s 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern da Mk 
L d At,M be ck,BadI-an ,Stcld bis d u Mk ampngssgxköfctm Bäekgxelidrefteerk Bügeeleisenkexalhan sit-Dazu ,;stthuaW-c, J ITEHZ 
Deutsches Puss Pulver und Pup- Poque.. P a tent Buttcrs Isfsttzz 

Casolin nnd Petroleumchhälter, Sei-Glocken, ziauekne und irdeue Milch-Schüss- Oe. 

whom-In «- cito-ost- Commerccs u. Heij- 

Eis! Eis! Ei Für die Kunden der cry stall Ei s- Fabrik sieht diesessshtkvbtcii 
Ja unseren Vortathslammetn liegen 1500 Tonnen sei-eh klares Ich mis- 
ferungen gesichert sind. Die Fabrik hat die pröfte Kapuzität im Busen. Si W» 
zu reduzitten Ratm Spezial- Nat-I für Carl-wasqu Prmpte Iblieienns as W Kunden in der ganzen Saison. Sprecht m oder telephonitt. 

Telephon-No.22. 
EstGLAZE, -— — MANAGEIL 

MW new am d·- case-hem) 

herSm- cis-me- ses, same-e staune-kraft MWMW W»";««f««st« MM TM- 
kosthtiesragstw Rate-« des. de- seh ist-EITHer- geksm 

L t TZJM S U 
»O ein Is. up td e en c ei ikktmlbeabsichtiM chfosmi belust- mf geschadet-ei Dritt ais-i säuse- thtitgm als bis seid www- 

133W Muth e u d hat-Fat Haäulikdedtad sinke-los» Tät-M wetdåthydmw lade W ? U ca c e U cll c hkk W Zeiten in emschekepkacdoyminie knien neicheaVllpemelrd iütvsmhss V 
Ist- bedrucken tin-schlag Ivo loek sitt von ein alten-. bemä kteu Den Ist&#39;- u « Oe- &#39;rri ist-hakt Immkeh DEFMISS Ilsltptssf f, U its-RI- ui nacktes 

Der sie t t u n g S I n te k is zu hat-en bei-a suchhändtek W e T en s s- US countries-oh Cis 


