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II- wol-P ON Ecke Main Plaza und Aceqnia- Straße, 
« 

Alter neuesten i nte Haaren -—-——Schnittwaercn- —Gefchäfts. m- 

für alle Departements des 

Vollstakndigcs Lager und große Auswahl von 

Moehelts, Teppmlien, Matten, Boote-tax easy em; 
Judith Franjtenöerg 

Novelle von Carl E. Franzos. 

lsvrtsetungl 
Fand es aber statt und gab dem Ge- 

rücht Flügel durchs ganze Land, dann 
erfuhr auch der fremde Freier schon in 
der ersten gnlizischen Stadt, wem er 

entgegen reise. .. 

Mit furchtbarer Wucht senkte sich diese 
Befürchtung auf deg alten Mannes Ge-« 
mitth. Und bin ich selbst ganz schuld- 
los? fragte er sich. Habe ich meinem 
Kinde jene Erziehung gegeben, die ihm 
frommen konnte? That ich Recht, Naka- 
els Warnungen urttckzuweisen? 

Arn nächsten argen ging er nicht in 
sein Kontor, sondern ans die Straße, zu 
Bekannten, in die Weinstube des Aaron 
Sieiesschlitfer. Unbefangen brachte er 
die Rede ans die Begebenheit und behan- 
delte sie scherzhaft. Die Leute waren» 
sehr erstaunt, dann aber wanderten sich ; 

mindestens die Christen darüber, daß sie ; 
die Kleinigkeit so ernst genommen, die 
Juden freilich schüttelten die Köpfe. 

Um die Mittagsstunde begab sich Na- 
thnniel zu seinem Miether in’s erste 
Stockwerk. Den Wortschwall Wend- 
lewzkig schnitt er kurz ab. Jch weiß, 
sagte er, Sie können nichts dafür. Nun 
aber müssen Sie mir einen-Gefallen thun, 
das Duell darf nicht stattfinden. 

Aber wie soll ich’S verbindet-? Der 
Graf nnd Wladla, beide schnauben 
Aas-etc .:.t -..-.. -!.- —11«tk:1.4-..-(t... 

Mann, im Nothfall konnte er aber auch 
fehr deutlich werden. Da irren Sie, 
sagte er sanft und leise, Wladko stirbt 
vor Angst; der Graf hat Jhnen gestern 
erklärt, wie peinlich ihm das Duell um i 

einer Judiu willen sei. Sie irren, weil 
Sie für dieVetmittlung eine hohe Forde- 
rung an mich stellen und die Höhe durch 
die Schwierigkeit der Aufgabe rechtferti- 
gen wollen. Daraus kann aber nichts 
werden« Sie wissen, ich lasse Sie gern 
everdienen, —- an die Sache wende ich 
Ikeinen heller, daß ich den Ruf meiner 
Tochter durch Geld fieckenlos erhalten« 
lasse ich mir nicht nachsagen. Wollen 

Sie es aber aus alter Freundschaft 
u — 

Herr v. Wroblewsti machte eine Mie- 
ne, als hätteihuTrachtendrtg eben seiner 
wärmsten Verehrung versichert. Was 
braucht eS vieler Worte zwischen uns. 
Sprechen Sie, alter Freundl 

Die. Schwierigkeit, fuhr der Jude« 
fort, liegt in der Form. Der Graf kann 
keinerlei Abitte leisten, Wladko nicht 
ohne Abditte zurücktreten Das wird 
durch Folgendes umgangen; Wladto cr- 

scheint mit seinem Vater Morgen 11 Uhr 
bei mir und bittet mich, den Vater, um 

Entschuldigung. Der Graf nimmt da- 
von Kenntniß und erklärt: so scharf er 
Wladkog Haltung an jenem Abend miß- 
billigt, so erkenne er die Ritterlichteit 
dieser freiwilligen Sühne an. 

Vottresflicht rief der Beamte. Aber 
wenn nun Wladko —- 

Sich weigert? Der kommt gernt hock- 
stens wird Severin der Meinung sein, 
daß ich»auch ihm bei dieser Gelegenheit XII-- 

ÄIIHUIIIGI Was IIU IUIIIWIIUUIIL ! 
» 
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Dattehas geben sollte. Aber Sie ma- 
chen ihm gewiß begreiflich — 

Daß bieg keine Gelegenheit ist« wo ein 
ChrenmaunGelbfordernkann. Selbst- 
verständlichi Also Morgen 11 Uhr! Und 
je feierlicher, befio besser — nicht wahr! 

Retnt Nur das Nothwendiget 
Aber bet Graf — sollten wir uns iet- 

uen Kattelltriigee, ben Rittmeistet, nicht 
nicht dazu laben? Er hbtt Wladtog Er- 
klärung em, giebt sofort die seine ab und 

bie Sache ist tn Okbnungt 
Rathquiel dachte nach, bona nickte et 

stutz Wenn mir der Herr Graf die 
kEhte zehen will-— 

Ich darf ihn also m Ihrem und Fräu- 
letu Jubitbö Namen eintabeui 

Nur in meinem. Jübische Mädchen 
sieben keine Tabellen ein 

Ratsklicht rief bee Beamie eifrig 

Sie find immer taktvolll Aber dabei 
sein wird sie wohl? 

Ich denke, nein. 
Aber-, Pan Nathaniel, rief der Be- 

amte eifrig, das geht nicht. Sie ver- 
langen Genugthuung fllr Jhre Tochter, 
nicht weil sie eine Jüdin, sondern wei! 
sie eine nnbetnakelte Dame ist. Und da- 
rum müssen Sie sich in jene Form fli- 
gen, die man wählen würde, wenn sie 
eine Christin witte. 

Nathaniel dachte nach. Meinem-(- 
genl sagte er dann kurz. 

Herr von Wroblewgki athmete anf. 
Sie sollen sehen, ob ich ihr Freund binl 
Bis zum Abend haben Sie Nachrichtl 

Schon zwei Stunden später konnte eri 
meiden, daß es gegtltckt fei. Gleichzei- 
tig ging das Gerücht von dieser Austra- 
gung der Sache durch die ganze Stadt. 
Die Christen itrgerten, die Juden freu- 
ten sich, beide aber fragten; Was mag 
es dein Nathaniel gekostet haben? 

Als Judith ain nächsten Vormittag 
gegen die elfte Stunde das Empfangs- 
zimmer betrat, drana ihr von der Straße 
her, trog der geschlossenen Fenster, ein 
dumpfes Brausen entgegen. Sie warf 
einen scheuen Blick hinaus, draußen 
stand Kon die schaulustige Menge. 
Crblassend wich sie zurück. 

Was wundert’5 Dich? fragte Natha- 
niel lächelnd. Es ist Merkwürdigereg 
zu sehen, als vor fünf Tagen! Daß ein 
neuer Guisherr einzieht, ist schon oft 
dagewesen.aberdaßeinSchlachztzkomnit, 
ein jttdisch Mädchen um Verzeihung zu 
sittetu noch nicht. Uebrigens hätte ich 
viel darum gegeben, wenn —- 

Er unterbrach sich: wie sie so vor thn « 

dastand, so bleich und ernst und huren-J 
cou, Ull woulc lylll UllI Pelz lllIk TUTTI-« 
leid über-quellen und der leise Vorwurf» 
starb ihm auf den Lippen. Mein ar-« 
meg Kindt murmelte er gerührt. Viel- 
leicht lag’g auch an dem schwarzen Woll- 
kletd und daß sie gegen ihre Gewohn-. 
heit heute jede Blume, jeden Schmuck » 

verschmäht, aber sie schien ihm so ganz j 
anberg, als sonst: ein ernsies Mädchen 
mit wissend-n. traurian Augen, nicht 
iein holder-, übermiithigeg Kind mehr. 
Die Gestalt schien schmächtiget, die Zü- 
qe schärfer geworden. Haft Du heut 
Nacht geschlafen? fragte er und strei- 
chelte zärtlich die blasse Wange. 

Gewißi erwiderte sie gedrückt. Sie 
blickte nach der Uhr: noch fünf Minu- 
ten zu Elf. Wunder war eben hier, er- 

zählte sie dann, morgen liest Wiliszews- 
« 

ti oben seine Gedichte vor, sie lud mich 
dazu ein« .. Ich habe abgelehnt! 

Mit Unrecht, rief Trachtenberg eifrig. 
Schon die Klugheit gebietet es, sich nicht 
zu stellen, als ob Du neulich einen un- 
sühnbaren Frevel erduldet hättest-und 
willst Du plötzlich wie eine Nonne le-j ben? Jch bitte Dich also. .. 

Goetsesung solgU 

Wie ift dies! 
—- 

» Wir bieten einhnndert Dollars Belohnung sur jeden Fall von Katarrb, der nicht durch Cin- 
Yehnien von HalPs tiatarrh Iiur geheilt werden 
IIIUL 

F. J. C h e n ey ös- Co., Eigenthümer, 
Toledo, Ohio. 

Wir, die Unterzeichneten haben F. J. Ebenen 
seit den lehten 16 Jahren gekannt und haltent 
ihn für vollkommen ebtenhaft in atlcn Ge- I 

schäftshandlungen nnd finanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Bett-ind- 
lichkeiten zu erfüllen- 
W e st G T r n a r, Großhandele Dcogutsten, 

Toten-, Ohio. 
Waldinq, Kinnantksv Makvith Groß- 

handelssDwguistem Toten-» Ohio. 
E. d. V an H o ese n, Kafsiret Tolcdo Na- 

tional Bank, Tolcdo, Ohio- 
Halki Katarth Kur wild innerlich genommen 

nnd wirkt direkt auf das Blut uns die schlei- 
migen Oberflächen des Systems. Zeugnisse 
frei verfandt. Preis 76 Cents für die Flasche- 
Bctkauft von allen Apotyelerm 

---—«——«O-- 

—- Jn den Vet. Staaten gibt es 5000 
Coopetativgefellfchaften. 

Mosk- 

— Alle, die mitMaqettletden behaftet 
sind, sollten einen Vetw mit Dr. August 
Muth Dambnksee Tropfen machen- 

Nellie Bis-, das Blitzmädel. 

» Nellie Bin, die soeben ihre Reise unt 
»die Welt in 72 Tagen vollendet, hat 
eine wirklich abenteuerliche Laufbahn 
hinter sich. Als 17jithriges jun-ges 
Ding trat sie in die Redaetion iinee 
Pittsburger Blattes ein, schrie-d Aufse- 
hen erregende Berichte, reiste dann nach 
Mexico, lieferte von dort Reise-Mande- 
reien, die geradezu verschlungen wurden 
und begab sich dann nach New Yort.j Vergebens suchte sie lange nach einer 
Stellung an einem New Yorker Blatte. 
Endlich, als alle ihre Mittel erschöpft 
waren, erstürmte sie sich förmlich eine 
Unterredung mit Pulitzer und Cockerill 
von der »New York World« nnd es ge- 
lang ihr, den beiden Redacteureu die 
Ueberzeugung beizubringen, daß sie sen- 
fationelle Berichte aus dein Jrrenhause 
schreiben könne. Sie wollte zu diesem 
Zwecke Wahnsinn simuliren. 

Nun suchte sie ein ärmliches Logik- 
haus auf und verlangte Nachtquartier-. 
Während des Abends saß sie ruhig in 
einem Winkel, hielt die Hände im Schoß 
gefaltet nnd starrte vor sich hin. Allen 
Annäherungen der übrigen Jnsassen 
des Hauses sehte sie ein scheues Schwei- 
gen entgegen. Endlich kam die Wirthin 
selbst zu ihr, um sie zu fragen. warum 
sie so still und traurig dasitze. Nell schlug 
die Augen mit einem Ausdruck von irrer 
Angst auf, erhob sich dann, stellte sich 
auf die Zehenspitzen und sagte der ent- 
setzten Frau in tiefen, feierlichen Tönen 
ins Ohr : »Ich siirchte mich i Die Leute 
da —- fehen Sie? —- Die Leute da — 

sind alle verrückt l« 
Was blieb übrig ? Die Polizei wurde 

gerufen, um bag arme, irrsinnige Ding 
in Gewahrfam zu nehmen. Jm Poli- 
zeigebäude erregte sie fenfationelleg Mit- 
leid. Sie war fo jung, so hübsch, und 
die competentesten Jrrenärzte New Yorks 
erklärten sie noch am selben Tage für 
unheilbar wahnsinnig. Sie wurde vor- 
länsig dem Hospital überstehen, um dann 
später in die Jrrenanstalt ttbexfiihst zu 
werben- Während ihreg Aufenthalte-J 
im Onspital hatte sie stetc Angst, erkannt 
zu werben. Sämmtliche Reporter der 
Stadt besuchten ste, und sämmtliche Ta- 
qesblätterbrachtenspaltenlangeBerichte, 
Reftexionen, Vermuthungen ec. iiber 
bag arme, unbekannte Kind. 

Zuweilen, wenn angesichts ber vielen 
ernsten ärztlichen Beratbungen sie ihre 
Lachluft nicht mehr bekämpfen konnte, 
erfand unb schuf ihr scharfer Geist Si- 
tuationen, in denen sie ihrer Heiterkeit 
freien Laus lassen und den Glauben an 
ihren Wahnsinn noch mehr befestigen 
konnte. Endlich tvurbe sie in’s then- 
haug gebracht. Jhre Erfahrungen da- 
selbst waren mehr interefsant als an- 
genehm, aber sie hatte ihren Zins-ei cr 
reicht. Sie blieb zehn Tage im Irren- 
hause, nnd endlich, nachdem sie halb 
verhungert und von der großen, zur 
Durchführung ihrer Rolle nsthkigen tör- S 
k--I:-r-. -1- k«-I:r«c.- 
Phssslujsld IIIU sIIsIlIUJIU qllIlchlVIslIg 

ganz erschbpst war, gelang-es den Oel- 
ren Pulipet und CockerilL ihr das Ent: 
weichen aus dem Asyl zn ermöglichen 
Noch an demselben Abend saß ne am 

Schreibtische und begann einexnachtzehii 
Spalten langen Bericht ihre-; Erlebnisse 
sürdieSonntags-Ausgabe der ,,World«. 

Mittlerweile war ihre Flucht bekannt 
geworden, aber da die Motive derselben 
unbekannt waren, erhöhte dieselbe nur 
noch die allgemeine Theilnahme und das 
Mitleid fitr das arme Kind-Die Un- 
glücklichel Wo konnte sie sein? Warum 
hatte man sie nicht besser bewacht? Viel- 
leicht war sie schlecht behandelt morden? 
nnd dergleichen Fragen Inebr stillten die 
Blätter und Alles suchte eifrig nach der 
Verschtvundenen. Plötzlich kam der 
Sonntag, mit ihm die samose Ausgabe 
der »World«, und die fensationglustige 
Menge joblte und jubelte. Zeitungen, 

IAerzte Ic. wütheten, aber Nell’ Bly nur 
iberitbrnt——oder wie sie vernünftigerweise 
; selbst zugestebt——bertichtigt geworden. 
l Jedenfalls war ibr Weg gemacht, und 
wenn derselbe auch kein glatter ist,wenn 

ninsichtige Väter-, sorgendc Brüder nnd 
liebende Gatten ihre Schutzbefohlenen 
gewiß nicht gern aus solchen Wegen wür- 
den wandeln sehen, NelP Bli) schritt wei- 
ter, und — sie hatte die Lacher auf ihrer 
Seitel Sie unternahm nnd vollführte 
Dinge-, an die nie ein Mann gedacht, nie 
ein Weib sich herangewagt hätte, Dinge, die uns mit Bewunderung für den 
Matt-, die Gewandtheit und den schar- 
fen Verstand dieses weiblichen Reparters 
erfüllen, und es gelang ihr Alles! Sie 
machte Mr. Cockerill den Vorschlag, fie 
nach Albanh gehen zu lassen, um Phelps 
zum Geständnisse zu bringen. Er lachte 
sie ans. »Phelpg«, sagte er, ,,ist zu 
scharf site uns Männer, den kriegt Nie- 
mand heruml« Nell’ Bly kehrte dem 
Redakteur den Rücken und reiste ab. 
Sie führte sich bei Phelpg ein als Gat- 
tin eines Kurpfuschers nnd Patentme- 
diziniFabrikanten, und sagte ihm, daß, 
wenn er die Anti-PatentniedEin-Gesetz- 
Bill im Senat zu Falle bringen könne, 
sie von ihrem Manne und anderen mit 
ihm Berbündeten ermächtigt sei, jede« 
gewünschte Summe zu bewilligen. So 
ineisterhaft spielte sie ihre Rolle, so glän- 
zend gelang es ihr, ihn an den Ernst 
und die Wahrheit ihrer Watte glauben 
zu machen, daß Pinpo der Rossi- 
nirte, ihr auf den Leim aing. Er 
nahm eine Naniengliste der Senataren 
zur Hand und markirt-e rnit Bleistift 
die Namen derjenigen derselben, die der 
Beftechungzngitnglich waren. Gelnng 
es Nell’, diese Liste in die Hand zu be- 
kommen. so mar- ihk Sirt-i annimm- 

Sie tagte ihm, da sie ein schlechtes Ge- 
dächtniß habe, ih lso bitte, ihr diese 
Litte zu überlassen. Er weigerte sich- 
suchte nach einer anderen, nicht markir- 
ten, fand aber keine, nnd so half er sich 
in der Weise, daß er die verratherischen 
Bleististzeichen unkenntlich machte, in- 
dem et jedem einzelnen Namen aus der 
ganzen Liste ein gleiches Zeichen an- 
hat-gie. Nell« war einen Moment ver- 
zweifelt, im nächsten jubelte sie fast laut 
anf. Phetns hatte, um die späteren 
Zeichen hinzuzufügen, das Papier auf 
ein dickeS, rauhes Buch ;-;elegt. Die spit- 
teren Zeichen zeigtest alle ilnebenheiten, 
die früheren hingegen glatte Linien. —» 
Sie hatte ihre Liste. 

Nachher sah sie Phelps alle Tage. 
Und so sehr verstand sie is, ihn zu fel-» 
seln nnd ihm Vertrauen einznflbßen« 
das er ihr viel wichtige und co:npramit- 
tirende Enthüllungen machte-. Zulekt 
erhiett sie von ihm dag bindende Bei-: 
sprechen, für 8000 Dollarg das ermahnte l 
Gesetz zu Falle zu bringen. Er begleitete 
sie dann nach New York, verabredete 
mit ihr, am Nachmittage desselben Ta- l 

ges im St. James-Hoiel in Begleitung 
seines Sohnes behufs Entgegennahme 
des Geldes zusanimenzntreffen, und 
Nell ging in die Redaction der 
»World«, fordeite den Redakteur auf-« 
Leute in&#39;s St. Janus-Ovid zu senden, 
die Phelpg’ Anwesenheit bezeugen könn- 
ten, und dann setzt-! sie sich hin nnd 
schrieb ihren Artikel. Die Folge des- 
selben mnr Phelps&#39; —- dcs Manneg,der 
25 Jahre lang in der gewissenloiesten 
nnd frechsten Weite Den Staat New 
York und das ganze Land betrogen 
und ausgebeutet hatte — enogiliigesl Verschwinden vom Schnuplatzr. , Seitdem hat Ncll Bly so Manchcs 
gethan, um das errungenene Renommee 
im Guten und im Bösen zu befestigen. I 
Sie ließ sich mit Dirnen einsperten, nm I 
über das Gefüngnißlebeti zu berichten, 
—ließ sich von Sikolchen umarmen nnd 
küssen,um dich der Strafe überanicvor- , 

ten zu können u· dgl. ni. Als Journa- ! 
listin—zumal im amerikanischen Sinne, ; ist Nell Bin ins-übertroffen i 

CO-ID 

UT Die Loig zwischen dem Gover- 
nemeiiis-Hiigel und der Snnsei Bahn 
verkaufen sich oeßhalb io ichnell, weil ess- 
eine voriheiihafieke Osseric gar nicht 
giebt. 

«-» 

—s- Kuba hai 818ii,000,()00 Siunst 
ichnlden. 

So sieht »grober Unfug« in 
Deutschland aus. 

Aus Stettin schreibt man : Graben 
Unfug hat diePolizei darin gesundemdai 
im Sommer v. J» namentlich in der 
Zeit vom 18. bis 24. August, in der 
Garderobemhandlung Gebrüder Wolfs 
in der Schulzenstraße 13114 in dem 
Schausenfter Madebilder, welche die 
Kaiser Friedrich und Wilhelm II. dar- 
stellten, ausgestellt waren, wodurch ein 
öffentliches Aergerniß erregt worden sein 
soll. Sie hat auf Grund des § 360, 
No. 11, an jeden der Geschäftgiithader 
ein Strafmandat in der Höhe von 30 
Mark erlassen, gean welches Einspruch 
erhoben worden ist. Jcn heutigen Ver- 
handtuims Termine vor den- Schüssen- 
gericht betundete Polizei-Comurissariug 
Ziervld, daß viele Personen, die an der 
Augsjellung der Bilder Anstoß genom- 

men, sich an die Schutzleute gewandt, 
daß auch von der Polizei versucht wor- 
den ist, die Gebriider Wolsf zur Weg- 
nahme der Bilder zu bewegen. Es seien 
weitere Beschwerden eingelaufen, auch 
habe die Presse ihren Untvillen kundge- 
geben. Der Amtsanwalt, Herr Uccker, 
war der Ansicht, baß durch die Ansstel- 
luna der Bilder die Personen der beiden 
Kaiser zu Modefiguren herabaewiirdigi 
worden seien, und es siehe fest, daß die 
Ansstelluan der Bilder öffentlichen An- 
stoß erregt habe. Bei der Hartnäclig- 
leit, welche die Angeliagten gegen die 
Wegnahme der Bilder gezeigt haben, 
sei die festgesetzte Strafe angemessen. 
iDie beiden in Rede stehenden Bilder 
wurden dem Gerichtshose vorgelegt. 

Herr Rechtsanwalt Lurle, der Ver- 
Obsöhcxms sp- Il»«-It--e--. kal.»s- m- 
-7---«"-- »so qugkouuusus sub-su- bs. C- 

aris, daß die Kriterien eines grober- Un- 
fugs in der Handlungsweise der Ange- 
tlagten nicht gefunden werden können, 
wies auch nin eine Entscheidung des 
Reiches-»Nichts vom Z. Juni d. J. hin, 
die den Begriff »groben Unfug« feststellt. 
Die Bilder seien zu Hunderttausend-en 
mit der «Modezeituna« ausgegeben wor- 
den nnd hätten in der Reichslianpts 
siadt unter den Augen der Allerhdchi 
sien Personen keinen Anstoß erregt. 
Man könne die Augstcllung derselben 
vielleicht als nicht taktdoll, aber nicht als- 
groben Unfug auffasst-in Es würden 
Taschentucher mit den Vitdnissen der 
aunzentaiserlichen Familie ist Schau- 
fenstern ausgestellt und in den Krisernrn 
verkauft, woran Niemand Anstoß 
rieb-ne. Auch legte Redner ein aus 
dein Schaufenster einis anderen Gr- 
schitfts entnommene-S Bild, das »eine- 
päische Konzert« darstellend, vor. 
Er beantragte die Freiiprechunq der 
Annellagten, auch der Staatskasse die 
nothwendigen Aus-lagen auszulegen. 
Das Schössengericht verurtheilte die 
Angeklagten zu je 30 Mark Geldstrafe. 
Es führte aus, die Bilder stellten die 
Gesichter der genannten beiden Kaiser 
unzweifelhaft dar. Wenn die Kaiser 
in llniform oder in einem ihren Per- 
iönlichkeiten enttnreckienden Amme 
dargestellt würden, könne Niemand ba- 
ran Anstoß nehmen. Bei diesen Bil- 
dern solle aber dein Publikum nur der 
Anzug klar gemacht werden, dieselben. 
seien also zu Retluinczwecken benutzt 
worden. Ein solcher Mißbrauch könne- 
aber nicht geduldet werden. Was an- 
derswo gesclzebe und woher die Bilder 
stammen, sei stir Stettin Nebensache. 
Hier habe man daran Anstoß genom- 
men, und daher liege grober Unfug 
var. Die von der Polizei festgesetzte 
Strafe sei angemessen. 

swspsk «-—»—- 

IF- Dns Publikum schützt gewöhn- 
lich eine gute Auswahl von Gegenstan- 
des-, wie sie bei Tips 62 Silber- 
tbo r n stets zu finden ist· Die Preise 
ihrer Sachen, von denen sie nur das 
Beste halten, stiib sehr annehmbar und 
die Recevtur, ihre Speciaiititt, ist schon 
ziemlich bedeutend. Versiicht sie l 

-.«-. b- -.—.-—,.-. 

--— Deutschland hat 27 Städte mit 
ttber 80,000 Einwohner. 

Großer Ausverkauf i! 
Unser Lager in 

giehnitiwaarern cginzügen u. Foikeitesgirtiäekn 
wird vollständig ausverkaust. 

JmmenseBargains im ganzen Hause. 
Jn Folge des Todes eines Mitgliedes unserer Firma, sind wir ge- 

zwungen, unseren gesammten Waarcnvorrath ohne Rückhalt zu verkaufen. 

Alles muß veräußert werden! 
Jeder sollte sich die Gelegenheit dieses 

YEGroßen Ausverkanfsä 
zu Nutze machen. 

. c; B» REM- 
s 

-- — 
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Dze kejchsie Auswahl von Attikeln, Mkchå ?lz«U LUJÄ GAXFHJ sich zu 
NDZScommerce Streel. ; . 

sAN ANTUNIU. Bad-Im Heburistasssz Geschenken eigne-. X 

WlLLUW WARLSlfLVER PLATED WARE Spieg : Zkfllare.]. FINE LEATHER BEIDE- 

MEXl cÄN cU R I o SITIES Kinderwagen von 8250 bis 825.00. 
cHtuIREN nARRIfAGEs StEYCLES CWZJJH FiKoZEFFFX«KEPLER-REFU- vEuIctPEDEs CRUUUET SETS. Feine K,,5.W«ak»· 
sAsE gAus RATS INDIAN ELUBS 

ToYs All-ums u. Bilder-Rahmen. 
anw DASES 8 I R D CADES Ackpkdeons und oqkmouicar. Muschel- 

! HAM M UDKS .in großer Auswahl. 
Sonvenirs mit Ansichten von Sau Autouitk Mexikauische Cursositäteir. 

stqu II: 

- Z- « 

EXZZJZHJZJZZL M 
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-(Harantirt das feinfle und be ste, Bien- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichstr frei abgeliefert 

«- «-.«-«.-.. 

»Z«Rettungs-Acnkr! «- Magens-en m Uebertinflilamusg kais ten Totsgkefgtstjesy - 
» 

Den einzigen Wes, verlorene Rasnestnft wieder bemftsuem sowie frisch-, vetauete u. ser anscheinend unheildsue Fälle von Wichtcostskmnkbettcn sicher und dauernd zu eilen, setzt das gediegeae Buch ,,7«-kkji.,ikkmkgs Why-«unt-»der- ln :1nt2olwen.kievon gewissenlofen QuaktfalbermVusassetawerth- lif» Nach-n rkablekiscben ksl m. : f n-. wunspbt wurden. Junge-Osmia Nein den-Stand dersibczu km» tikqpskwkizm ssxuxmt :--Isvstwvcrenskbrictnichtfrübertbu12,au bis fis- dm »Rettungs:9lnm« atnnrlsch fu«-re Hadern »Es nnd Iinterlose Frauen use-km in tm But-be ebenfalls bewährle s »Hm Tag Buch 25si- visit-Mute und vermehrte Jofuku-, Lü« nun-It lrbrreicknsn Bildern, wire jin-Us- (sts. in Vostsnakkemtn einem un- .«,-1«1 Wink »Ur-TO von Um alten u. bewährten Deutschen Heil-Institut in New Vork, ·» Its ink- UH Rule llsclbsnsfkkle ll Hlutnn Hut-. Imv such d. I- 

»z- 

u e kiJitu baten beim Buckhäntln N i e T e n g g, 218 Eommetcestrase, Sau Ists-als 


