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Is. WOLP Ecke Muiu Plaza Imd Aceauia- Straße-. WOLPSOKL 
erhält täglich die 

Alleimenegthiklr T esnie-: - waren 
=Schnittwamen- chfthäftå m —- 

Vollständiges Lach und große Auswahl von 

» MæbelIh Teppich-»O Planet-, Boote-tax Steg 9t0.· 
Zwei Gefangene. 
Novelle von Eul H e He. 

(Schluß.) 
Josef, unterbrach fie ihn, du rasest, 

du weist nicht, was du thust. Dein 
Plat auf dein Schiffe, den du voraus- 
bezahlt hast, all dein Gepack, das schon 
an Bord ist —- 

Was liegt an dem Betteli rief er lei- 
denschaftlich. Jekd da ich wieder allein 
bin, brauche ich ja nicht mehr zu inqu- 
feru. Und wer weiß, wie lange der 
ganze Spaß überhaupt dauert? Jn acht 
Tagen werden ste doch unruhig werden, 
ob der Vogel auch wirklich in seinen Kä- 
fig zurückkehren möchte. Und bis dahin 
— man lebt lustig in Hamburg. Der 
Wein ist gut, die Weiber —- 

Sie fuhr zusammen. Der Gedanlebe- 
schlich sie, was aus ihm werden möchte, 
wenn er Ernst mit seinem Voriay mach- 
te und das Schiff abfuhren ließe, wie er 

drohte. Vier — auf deutschem Boden 
— in so gefährlicher Nähe — —- 

Sie stand auf und band ihren Dut; 
e 

Wir stnd ein paar recht kindische Leu-! 
te- sagte ste und versuchte zu lächeln. 
Verzeih’ mir- Josef. Jch war so über- 
rei t, io nerdbs, ich habe mich, als ich 
an dich wartete und immer nur den Re- 
gen tauschen hörte, in diesen verrückten 
Gedanken hineinphantastrt. Aber du 
hast recht, es istja unmöglich, wir sind 
nun einmal auf einander angewiesen 
auf Tod und Leben. Freilich, wie ge- 
sagt: wenn ich dich weniger liebte, und 
du selbstsüchtiger und unritterlicher 
wärst, aber wir können unz nun einmal 
stirbt anders machen als mir find, 
Kommt Klingle dem Kenner, daßer uns 
eine Droschke desorgt nnd die Koffer hin- 
nnterschassen laßt. Es eilt mir, an 
Bord zu kommen, wenigstens aus diesem 

Zimmer —- ich habe zu viel darin ausge- 
andent 
Er schloß sie iu tiberstrtimender Freude 

in die Arme, sie duldete jekt seine Um- 
armnng, aber die Lippen entzog sie ihm 
standhaft. 

« 

Dann derichtete er die Rech- 
nung und ließ die Kosser voraustragem 
totihrend er sie am Arm die Treppe hin- 
adsiihrte. 

Eine Stunde daraus geleitete er sie 
sorgsam die schwankende Schisfgtrenpe 
hinan, aus der sie von ihrem kleinen 
Boot an Bord des «Schiller: stiegen· 

I 

Das Schisf war tidersiillt, nnd trog 
des Regens wimmelie das Verdeck von 

assagieren jeder Art, die das Schau- 
piel des Auslansens ans dem Oasen 

sich nicht entgehen lassen wollten. Clata 
aber verlangte sofort in ihre Kabine sich 
zurückzuziehen. Er begleitete sie in den 
unteren stauen, zeigte ihr im Vorbeige- 

äsen den eleganten Speisesaal des ersten 
laiez und fragte, ad sie nicht gleich 

etwas zu essen wünsche. Sie schüttelte 
den Kopf. deute verlangte sie nichts 
mehr. Wenn sie diese Nacht noch hin- 
ter sich habe, werde ihr ganz wohl sein- 

cr folgte ihr dann in ie Cadine. 
Vier kann nichts mehr zwischen uns tre- 
ten, scherzte et. Hier ist nur gerade 
stanm sitr uns Beide. — Sie nickte nnd 
spersnchte freundlich und sorglog auszu- 
-sehen. Ader dag Fittichen an der Un- 
terlippe war wieder ties eingegraben, nur 

zdai er es heute nicht bemerkte. 
Da sie sich gleich niederlegen wollte- 

sereder noch ans dem Vetdeck ein paar 
Stunden ndringen, sagte er ihr gleich 
Htgnte acht. Fahre nur sort mich 
Hi site-den« dat er, indem er sie in die Ar- 

meschlos. Mit der Zeit kommst du 
doch wo l gn der Ueberzengung, daß du 
die Rossen nicht allein trägst. -— Und —- 

dn hast mir verziehen, ganz und fiir im- 
mer, nicht wahr? 

Ftir immer und etoigl sagte sie leise 
nnd drückte ihm mit einer eigenen Feier- 
ltchkeit die hand. Dann drängte sie 
ihn sanst von sich unn ries ihm nur 

durch die Thiir noch eine Gntenachtt 
gn. 

stärker herabrauschende Regen wieder 
hinunter trieb, hatte sie sich schon in dem 
unteren der beiden Kojenbetten zur Ra- 
he gelegt und athmete in festem Schlaf. 
Er stand eine Weile, ehe er sich auf seine - 

Lagerstutt hinauffchwung, und betrach-« 
tete ihre stillen bleichen Züge. All seine 
guten und edien Triebe schmollen ihm! 
zum Herzen, wie er das müde Dulde- I 
tinnengesichi in dem Halt-dunkel auf 
dem kleinen Kissen ruhen sah. Er ge-J 
lobte sich im Stillen, ihr Alles zu dergiii J 
ten, was das Leben ihr bisher zu Leide 
gethan, und bei dem Gedanken un die; 
schneidende Kränkung. die er selbst ihrs 
heute zugefügt, stieg ihm das Blut in die 
Wangen. Er beugte sich auf die Hand 
herab, die sie uuf ihrer Brust ruhen hat- 
te, rfrnd drückte sacht seine Lippen da- 
rau 

»Ich danke dir, Josef, —- fttr Alles!« 
hauchte dieSchlafende. Er wußte nicht- 
ob der Kuß sie einen Augenblick geweckt, 
oder ob sie aus dem Traum gesprochen 
hatte- 

Dann schlief er selbst ein, und träum- 
te — von einem schönen, jungen, leicht- 
sinnigen Geschöpf mit schlanken Glie- 
dern und schwarzem Haar, das nach Am- 
bra duftete. 

I 

Als ihn nach einigen Stunden 

der-I 
l 
t 

I 

I I 

Uls er am Morgen erwachte und so- 
gleich Clara’s Namen rief, kam keine 
Antwort. Er sprang aus dem Bett 
herab und sah, daß das untere Lager 
leer war. 

Sie wird schon lange aufgewacht sein, 
dachte er. Es ist hoher Tag, und sie ist 
gestern so frllh schlafen gegangen. 

Eilig warf er sich in die Kleider und 
stieg aus dem dumpfen Kojiltenraum 
auf das Verdeck hinauf. 

Die Sonne schien auf das hohe Meer, 
dessen ruhige Flut das Schiff in steter 
Eile durchschnitt. Es war Alles voll 

kkiccks llllll scllycc Bewegung aus ch 
Verdeck, Ille ladten sich nach der dum- 
pfen Nacht an der srischen Morgendrie- 
se, die um Masten und Segel strich. 

Der junge Mann hatte schon zum 
dritten Mal das ganze Verdeck durch- 
sucht, ohne Spur von seiner Gefährtin 
zu finden. Er trat ietzt, das Gesicht von 
iddtlicher Angst gespannt, an den Kapi- 

tan heran und fragte, od seine Frau 
vielleicht in der Nacht ausgestanden, von 
Seetrantheit überfallen, und dann beim 
Rückzug sich in eine Falsche Cadine ver- 
irrt haden tdnnr. 

Es ist unmöglich, Den-, war die Ant- 
wort. Alle Cadinen sind besesh Die 
Dame würde deanthutn sofort eingese- 
he: haben. Wenn ne nicht tin Quartet- 
de — 

Ein kleiner Schisssjunge, der in der 
Nähe stand, nahte schachtern und zog die 
Kappe ad, stch am Kopf trauend. 

Eine Dame, Sir, in einem weißen 
Kleid mit to Blumen darauf? Die ist 
nach Mitternacht herausgekommen, ich 
lag ans Wache ooir deini Steven, sah, 
wie die Dame sich über Bord neigte, 
calcnlirte, sie niiisse wohl seetrant ge- 
worden sein, sah dann eine Weile weg, 
Sir, und wie ich wieder hinsehe, ist die 
Dante weg. Calcuiirth sie wird wieder 
in die Cajitte hinnntergeaangen sein, 
hade nicht weiter daran gedacht, Capis 
tan, weiß auch nicht — 

Das Wort erstard ihm plötzlich im 
Munde. Der Fremde, dem er seinen 
Bericht adgestattet, war lautlos zusam- 
mengedrochcn und lag ohnmiichtig anf 
den Planken des Verdele 

—.-—» ... .-. —- 

——- Jn keinem Daughalie sollte Dr- 
August Winters Hamburger Brustthee 
fehlen, dag vorzttgiichste hustenheils 
mittel. 

Was-f- 

Edle Seldsterienntniß. 
Dame: »Mir scheint, daß Sie mich 

nur des Geldes wegen liedeii?« 

gekr: »O nein, wahrhasiig nichil,, 
ame: »Doch, ich din der festen 

Meinung, daß Sie in mir nur das gol- 
dene Kalb andeten.« 

T e x a S. i 
— Ein Bewohner von Chestnut HilL s 

einer Vorstadt von Dallas, fand eines 
Morgens in feinem Hofe einen ziemlich 
zerfetzten Lufiballon. Ein daran gehef- 
ieter Brief gab die Aufklärung, daß man 
den Ballon in Grund Rapids- Mich« 
im Beisein von 3,000 Menschen als Re- 

klaßnie für eine Patentmedizin aufsteigen 
ie 

—- Die stimmderechtigte Bevölkerung 
von Kerroille bat sich einstimmig dafür 
entschieden, einen eigenen Schuldiftritt 
zu bilden und die Verwaltung der Schu- 
len selbft zu übernehmen. 

—- Ain 15. feierte der Turnverein in 

Fouston den 36. Jahrestag seines Be- « 

eheng. Bei Gelegenheit dieser Feier f 
wurde ein Toast auf die fernere Wohl- 
fahrt des Staates Texas; auf Gouv. 
Roß als Repräsentanten des-— großen Ge- 
meinwefens ausgebracht und Gouv. Roß 
telegraphisch von dem Jnhalt dieses 
Toaftes in Kenntniß gesetzt. 

—- Jn Wafdington,—fagt ein Wech« 
felblatt, —ift augenblicklich eine Ma- 
fchine ausgestellt, welche den Baumwoll- 
Sanien derartig von den daran hängen- 
den Fafern reinigt, daß es möglich wird, 
die Körner zum Cxport verwendbar zu 
machen. Bis jetzt find etwa 200,000 
Tonnen Baumwoll Samen fitr diesen I 
Zweck unbrauchbar geblieben, weil dies 
Körner im ungereinigten Zustande nichtl 
verfendet werden konnten, ohne der Ges! 
fadr des Verderbens ausgesetzt zu fein. k 
Sollte fich die neue Neinigungg Mas- schine bewahren, fo wird in Zukunft ein 
beträchtlicher Theil des amerikanischcnf 
Baumwollsanieng nach England geben, 
nnd für die Slldftaaten wird fich in 
Folge davon ein neuer eintriiglicher Ge- 
fchäftszweig eröffnen. i 

— Einen Beweis dafür, welchen Aus- T 
fchwnng das osttexanische Dolzgescåitft «- 
III dsk chnnssn O- 

o 

bringt die folgende Rotlz ans Orange: l 
Die Herren Lutcher und Moore habenj ihre neue Barke Mexito vom Stapel ges ; lassen. Es ist dies das zweite, fertig 
gestellte Schiff von einer ganzen Reihe 
von Fahrzeugem die in Arbeit sind und 
zu dem Zwecke gebaut werden, das Holz 
von ihren hiesigen Sbgecniihlen längs 
der Osttexag Bahn nach Sabine Paß 
und von dort nach Tampico und anbe- 
ren mexitanischen Fasenplätzen zu brin- 
gen. Die Barte iexito mißt 222 Fuß 
vom Vordertheil big zum Stern, hat 
eine Breite von 32 Fuß und einen Mel- 
raum von 6 Fuß; sie ist von ausgesuch- 
tem olz gebaut und sehr stark. Das 
vor urzem vom Stavel gelassene Fahr- 
zeug der Gesellschaft war die Niema- 
gua, und eg wird jeht sofort an den Bau 
eines dritten Schiffes gegangen werden, 
welches einen gleichen Gelaß haben 
wird. 

—- Mr. W. D. Wosford, — sagt ein 
Bericht aus Cuero — hat hier den An- 
stoß zu einem neuen Geschäfte gegeben, 
das hoffentlich sich als erfolgreich ve- 
wbhren und bald weitereNachfolge finden 
wird. Er hat 141 fette Schweine hier- 
her gebracht, die er nach New Orlcans 
verschiffen wird; auf dem dortigen 
Markte soll die Nachfrage eine sehr starke 
und der Preis ein guter sein. 

— Mr. W. Devine hat vor Kurzem 
von der Pflanzung des Herrn Celestin 
Jagon bei Browngville in Cameron 
Counth einen Bananen-Büschel nach 
Laredo gebracht, welcher ein Gewicht 
von 40 Pfund und 102 voll ausgewach- 
sene und auggereifte, sowie 14 kleinere 

lFruchte hatte, außerdem drei große 14 
fPfund wiegende Sllßkartoffeln, welche 
jedenfalls in Cameron Counth aus der 
HFarm des Mr. H. M. Fielos gewachsen 
; waren. 
l —- Jn Normean hatam 12. Januar 
; ein von Südwest tammender uno in der 
j Richtung nach Nordost gehender Wir- 
f belsturm, der von fintfluthartigen Re- 
; genstrdmen begleitet war, großen Scha- 
s den angerichtet. Jn Oatcliff, der Vor- 
l stadt von Dallas, hat er, wie ein Bericht 
jvon dorther meldet, mehrere halb fertige 

Häuser, Fenzen und Ställe wiedergerit- 
sen. Jn Lewigville, Denton Couran- 
kam der Cyclon ebenfalls von Südwest 
her in Gestalt einer bleigraneu Wolken- 
säule herangefegt, beschädigte und zer- 
störte eine große Zahl von Wohnhäu- 
sern und richtete besonders in den Obst- 
gärten schlimme Vertvilstnngen an. Auch 
ans Howe, Grayson Connty, lauten die 
Berichte ähnlich. 

— Trotz des hoben Cinganggzolle5, 
welchen die inexikanische Regierung seit 
Kurzem auf amerikanische-S Schlachtvieh« 
gelegt hat, scheint das texanische Rind- 
viehsExportgeschitst nach einer Mitthei· 
lang zu schließen, welche das in der 
Hauptstadt Mexiko erscheinende Blatt 
ssTwo Republics« bringt, noch immer 
ein lebhaftes zu sein. Dieselbe meldet, 
daß Mr. S. P. Simpson von Eugle 
Paß, der einen Lieferungs-Kontrakt hat, 
am Tage vorher wieder zwanzig Wagen- 
ladnngen mit texanischen Schlachtochsen 
auf dem Central-Viehhofe in Empfang 
genommen hat. Auch die Einsnhr von 
amerikanischen Schweinen, die der 
Mehrzahl nach aber aus Kansas koni- 
men, dauert, wie aus El Paso mitge- 
theilt wird, fort; sie ist im December 
sogar eine stärkere gewesen, als in dem 
vorangehenden Monat. 

—- Aus Palestine, Anderson County, 
wird berichtet: Das Wetter bleibt an- 
dauernd warm bei bedecktem Himmel 
und starkem Winde. Ueberall in den 
Gärten blühen die Pfirfichbäume, die 
Rosen und andere Blumen. Jn den 
Wäldern steht die Rotlnrlrne in voller 
Bliithenvracht und im Niederungslande 
schlägt das Fußdlatt (May-Apple) aus. 

— Herr Jacob Bickler, der fä- 
hige Superintendent der öffentlichen 
Schulen in G a lveston, macht in sei- 
nein kürzlich verbffentliriiten Jahresbe- 
richte aus einen Krebsschaden aufmerk- 
sam, an dem nicht nur das Schalmeien 
in Galoeston, sondern in ganz Texas- 
ja,. mit wenigen Ausnahmen in den ge- 
samntten Ver. Staaten, krantt. Er 
beklagt es nämlich, daß in den Schulen 
zu wenig Lehrer nnd zu viel Lehrerin- 
nen angestellt seien. Schüdigt dies 
schon direct die Wirksamkeit des Unter- 
tichtes, so ist der indirecte Schaden da- 
von noch weit größer, denn das niassens 
hafte Vorhandensein der «saliool« 
Ma’oms" ist das größte Dinderniß für 
die Bildung eines eigentlichen Berufs- 
Lehrer-Standeg. Aber auch einen Be- 
rufs-Lehrerinnen-Stand giebt eg kaum, 
da fast sämmtliche Lehrerinnen ihren 
Beruf nur als ein Uebergangs-Stadium 
betrachten, das sie sofort hinter sich las- 
sen, wenn sich ihnen Gelegenheit bietet- 
sich zu verheirathen. Herr Bickler hat 
entschieden Recht, wenn er einen großen 
Theil der dem ameritanischen Schulwe- 
sen anhaftenden Schäden und Mängel 
auf diesen einen Uebelstand zurückführt. 

—-—s—»—-·-·s-—--—- ---- 

—- Vergangenen Winter war Mr. h. 
E. Kinkade, Kollettor der United States 
vareß Comvany in DesMoineg, Jowa, 
sehr durch Frostbeulen geplagt. Das 
Anschwellcn und das heftige Stechen 
seiner Füße war sehr unangenehm. Er 
versuchte verschiedene Mittel, ohne 
Nutzen, kaufte dann aber glücklicherweise 
eine Flasche von »Chatnl)erlain’s Pain 
Balm«. Cr sagt, er wandte den Bal- 
sam nur dreimal an, dann wurden seine 
Füße gesund; Geschwulst und stechender 
Schmerz ließen nach. Zum Verkauf bei 
R. Cohn E Co» F. Kalteyer ök- Sohn 
und in allen Apotheke-. 

«--« I- 

— Die Herren Keßler und Neuhans 
von Lavaca Connty haben, wie ein Be- 
richtaus Beevilie tneldet,-—fttdlich von 
Stidmore in Bee County 3,500 Acker 
Land zu 86 per Acker und in der Stadt 
Stidmore mehrere Haus-plagte gekauft. 
Wie eg heißt, beabsichtigen sie dort 
eine deutfche Colonie anzu- 
legen. 

-.-s 

Tas dsientlirise ltrtdeit, hast«-In Biill’:(F)11iti-ii Li- 
rud tas beste unt billigste Mittel gegen tfcrlriltunkh Ha sten, rauhen Kerls nnd Etigbriifttgteit cit, lpnl tin) tnrch 
allgemeine tsrdsalsknng vollständig bestätigt- 

——— ——————Ql Ein aitrömischer Jleischer-csaden· 
Das Museum der Antiken in Dresden 

hat ein Marmotrclies ans Rom erwor- 
ben, welches einen antiken Fleischerla- 
den veranschaulicht. Man sieht da ei- 
nen länglichen Raum, durch einen Pfei- 
ler in eine größere und eine kleinere 
Hälfte getrennt. Jn der größeren steht 
der Fleisches-, vor ihm ein hoher aus drei 
Beinen siehender Hackeblock; 

« 

hinter ihm 
hängt die Schnellwaage nnd einHackemes- 
ser; er selbst kerbt miteinem andernHackes 
messer ein Rippenstlick ein ; über ihm- 
ganz wie bei nns, stehen neben einander 
eine Reihe Haken ans der Wand, an 
welchen bereits zngetichtete Portionen 
hängen : ein Rippensttick, eine Keule, 
die SchweinsknbcheL ferner Lunge nnd 
Leber, endlich der beliebte Schweins- 
kopf. Links, in der kleineren Abwei- 
lnng des Ladens, sitzt im Lehnsessel die 
Frau des Fleischeis mit einem Rech- 
nungsbnche ans den Knieen nnd unter- 
stützt schreibenb den Geschäftsbetrieb 
ihres Mannes. Jhr Hamban weist auf 
Antoninische Zeit. 

I 

Jst vie Schwindsucht unheilbar2 
Man lese das Nachstehende: »Herr C. H. 

Morris in Newarh Arkansas, sagt: »Ich lag 
an Lungen-Abseessen schwer darnieder, und 
meine Freunde und die Aerzte erklärten mich 
siir unheilbar schwindiiichtiw Da fing ich an, 
Dr. Kings neues Schwindsuchtemittel zu ge- 
brauchen. Jept habe ich die dritte Flasche und 
bin bereits im Stande, die Arbeiten ans meiner 
Farm wieder zu überwachen und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste Medicin, die es geben kannt« 

Jesse Middlewart in Demut-, Ohio, schreibt: 
»Wenn ich nicht Dr. Kcngs neues Schwind- 
suchts-Heilmittel gebraucht hätte, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleideu erlegen. Die Aerzte hatten mich bereits ausgegeben. Jept bin ich bei bestem Wohlsein.« 

Probeflascheu frei in allen Apotheke-m Wholes 
sale bei Dreiß, Thorax-san G Co- 

-.—- -—-— W—--—-— 

Eini- Sknln dess- Glaube-Tip- 

d i g k ei t von Zeitungsnnchrichten stellt 
die Straßburger Post in nachfolgenden, 
mehr oder minder vorsichtigeii Einlei- 
tungsphrafen auf: Wohl nur auf ei- 
ner Mystifikation beruht ...Etwa5 fa- 
delhaft klingt. ·Dunkle Gerüchte gehen 
von Mund zu Mund....Hier und da 
munkelt man Unverdürgten Nach- 
richten zufolge. .Einem on dit zu- 
folge-»Es soll sich zugetragen haben 

Es geht das Gerücht. .Miin ei- 
zählt steh-.»Einiqe Zeitungen wollen 
wissen. Einer Privatinittheilunq zu- 
folge. Wie verlautet. Einigen 
Glauben findet hier und du das Ge- 
tücht.... Aus glaubwiirdigem Munde 
wird uns die Mittheiluiig. Jn wohl- 
unteriiihteten Kreisen spricht man.... 
Sicherem Vernehmen nach. Von gu- 
ter Hand erfahren wir. .. Zuverlässi- 
aen Nachrichten zufolge. Aus guter 
Quelle kann versichert werden«-. Als 
Thatsaehe gilt, daß. Es bestätigt sich, 
daß. Wir sind ermächtigt, hiermit zu 
erklitien 

Wirksam erweckt. 
Ein leihatgiicher, uiithåiigcr Zustand der Leber lanii 

kaum durch starke Vurgiri oder irirrige Galle abfüh- 
ieiite Mittel-gehoben werten. Es gibt ein ivehlttnitis 
Herrs, aiigeiiehnieises und weit iuirlsiinieres Mittel, um 
das Organ, wenn dasselbe inaitin, zuerioeckem Esiit 
dies HoftetleiU Magenbitters. welches roii der iirztli- 
eheii qunft anerkannt und rein Publikum seit vielen 
Jahren erprobt worden ist. Die Wiederaufnahme tek 
Absonderungginiiitiisn Seitens ter Gulte mit der für 
cie Gesundheit erforcerlichen Activitiit, tcr Wieder-tryi- 
ccis regelmäßigen Ihätigkeit rer Eingeweite und tie Er- 
neuerung der Verdauung sind die angenehmen undsiche 
ieii Resultate tiö Gebraucheö cis Bitters. Seine ab- 
siihiente Wirkung ist niemals schmerzhaft und tinirhee 
artig, niil friiic Tendenz isi clscr tarciuf geriitsikt. einen 

iegelinaiiigen unt instit zu lmiijinen Stuhlgang in be- 
iisiilcih Es vertreibt Miiluiia, :Ii’civosii.ii, Litknssiith 
Nieisisiibeiitiiuerten nur Acnrnlgic eijeliiriidn 

«·- 

—- Habe den Muth, einen Freund in 
ichäbigem Rocke zu kennen, auch wenn 
Du fein angezoan bist nnd mit »fei- 
nen« Leuten gehst. 

F. Vogel hat den Leih-Stall von 
Bergsirdm C- Griiu getauft und ladet 
Jeden freundlichft ein, vorzusprechen, 
der Pferde, Bitggies ic. taufen oder 
verkaufen mill. 20,l3,1jiv 

ZAuflösung einer Firma.E 
Eine Heichäftstheilhabekschoft, 

erlöfcht! 

Die Firma c. B. FRANK 
wird am 1. Januar 1890 aufgelöst werden. (Sicl,re Ankündigung an 

anderer Stelle.) 
Um dies zu bewerkstelligen, sind wir gezwungen unseren gefammten 

Waarenvorrath innerhalb eines Monats zu verkaufen. Deshalb thei- 
len wir dem Publikum mit, daß unser ganzes Lager, bestehend ans 

Yry Gnade-, Gkothing, Hrljuhem Htiefelm 
P utzw a ar en u. s. w» u. s. w» von heute ab 

zum Verkauf angeboten wird 

ohne Rücksicht auf den Einkaufsprein 
Das kaufende Publikum der Stadt und Umgegend wird gebeten 

vorzusprechen und sich zu überzeugen von den 

erstaunlich niedrigen Preisen. 
s &#39; 

Die keichsteAuswahl VDU MARTHle : 

PNJ Lul Opr sich zu 
NOZS commerce Streckt Hochzeit .ZGesukisiagz- 

Geschenken eignen. 

WlLLUW WARE.Sll-VER PLÄTED WARE. Spie! - wollten« FINE LEATHER Millle 

MExl cÄN cURIOZITI Es Feinden-sagen von s2.50 bis 825.oo. 
cHiuIAEN DARRiAGES BIDYDLES WITH- FFFHFZJFFFFMFItzt-FITNE- vEanipEDEs nnnouET sETs K bis 
BASE BALLS. SATS.INDIAN DLUBS 

Feme ot- auten 

TOYS Albuncs U. VIIchRahmcUo 
chlW DASEls BlRD DAGES Akkordeons und Harmonie«-. Anschein 

HAM M DCKS in großer Auswahl- 
Souvenirs mit Ansichten von Sau Aus-mich Mexikmtssche Msitöteu. 
M 

«»»· 

FZZ - 

: &#39; J- « 

sm- 
« »Z- «- KZJZ »He 

-E)arantirt das feinste uns liest«e«Yier.- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichsie frei abgeliefert 

» RcUUU s Ankckf : » » T 
- « 

« - 

.« .-«- RI- R (i’3::I-.:ksrr-I-:m in UebercmMmkstg lllkk kkll TMSIEISCFMJ L 
un einzigen Weg, verlorene Manne-troff « 

xx,sc:1sefkjsckse,dergl-etc u. selbst anscheinend unheilbare Fälle rcn miser mir dauernd u beitea,zetgtdas gediegcne Buch ld s:1.mnngewsssenlo en Quackfalbern Vetfassemtoert »an wurden. Junge Leut-, die in du«-Stand der Eheku 
»k! !i11k--1-«l«1« » 

Irablmswcn III nu- 
-rb1«ut nichtfrüher tin-wars bissie den Rettan s- « krkszisrjofe Frauen werfen in tcm Buche Theafallsgbeglikäe »Hu-J Buch, 25si»e rat-Mute und vermehrte Aussage, 250 -« 

h teilelidglsthskltiernhktrd ffththstC in Vostmartem Cn einem un- -«:’ 3 txzseiv jun Deutschen Heil-In«titut in Mem It «- -«-,s Hin-.- «I.st«-anw, n nissimk Ist-cis. lxcin i·0k«s-. VII 
tu Is· c 11 ur- s :— 2111 li 1 Ist zu hat-en lseun Buchhåadtet Nie Te t: g g, LIS Coxnmercesttavh San Ante-to 


