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L wOLPON» Ecke Main Plaza und Acequia- Straße, L. wOLPsON erhalt Täglich die 

Allernenesten ; «- 
1 Eil-E &#39; 

;7. s .-.«-.- ..s—.-. ,- 
sc OF 

: in er « « 
«- 

für alle Departements des 

« 

s- 

—Schnittwaren- Ggsssggzäfta 
Vollständigcs Lager und große Auswahl von 

Madde Teppiolten, Planet-, Bouleaux easy ew. 
Judith Frachtenberg 

Novelle von Carl E. Franzos. 

lsvrtsetswnl 
Vater, unterbrach sie ihn flehend, 

wenn Du wüßtesL 
Jch weile Äber ich bitte Dich, 

Judith l 
Sie verstummte, das war ein Befehl, 

gegen den es keinen Widerspruch gab. 
Draußen hielt ein Wagen, aus der 
Menge wurden einzelne Dacht-use hör- 
bar. Judithz Wangen bedeckten sich mit 
glühender Anthe. Der Gras, sagte Na- 
thnniel. 

Er eilte dein jungen Manne entgegen 
und beugte iein weißes Haupt so tief, 
als begrüße er einen Dercscher. Gott 
segneJhrenCintritt sagte er pathetisch 
nnd doch herzlich. Und er lohne Ihnen 
Jhren Enelenntht Jch kann eg freilich 
nicht in Worten sagen-. 

Ader, Herr Trachtenberg2 sagte Agla- 
nor adwehrend. Sein Blick siel ans 
Judith; sie stand nun wieder bleich, ein 
Zittern übersing ihren Leib. Sie sind 

Both nicht krank? rief et und trat auf 
e 

ein. 
Jch fürchtete schon — die Folgen der 

Ante-una. 
Sie schien sassungglag vor Verlegen- 

heit; auch er fühlte sich befangen, nicht 

Herrn wenigsten deshalb. weit dag bleiche- 
ltdchea im schwarzen Kleide so wenig 

jenem Bilde glich, welches er zuerst von 
ihr empfangen und das ihm seine erreg- 
ten Sinne seither fa oft vargegaukelt. 

Der Vater faßte ihre Hand. Willst 
Du nicht dem gnltaigsten Herrn Grafen 
danken? fragte er. Ve»«eihen Sie dem 
Kinde, fitgte er dann hinzu, die Erinne- 
rung an den peinlichen Vorfall. Sie 
weiß sonst zu antworten... 

Das hat Derr von Wolczinzli ersah- 
ren, tagte Igenor lächelnd. Auch beda f 
es wahrlich des Dankes nicht. — Nie- 
mand hatte an meiner Stelle anders ge- 
handelt. Das war Pflicht, die ich gegen 
jede Dame ersltllt hätte. .. 

Judiths Antlik delehte fich. Gegen 
sede? fragte sie hastig· 

Sen-ißt erwiderte er. Dann schien 
ihm der Sinn der Frage auszugehen. Jch 
wußte, daß Sie — 

Eine Jühiih jal fiel sie ihmins Wort. 
Ader hittten Sie eg fttr jede Jüdin sc- 

Ihank Jch meine, wenn ich alt und häß- 
i 

Juditht rief NathanieL Wagsptichst 
Du da? Er war ganz fassunasla5, auch 
der Graf schien betreten. Welch plumpe 
Istetteriel fuhr es ihm durchs Dirn. 

Des Vaters anuf brachte ihr erst zum 
Bewußtsein, wie ihre Frage gedeutet 
werden iönntr. Wieder schlug ihr die 

en nndthe ttberz Antlit. Nein, neinl 
r s ahwehrend, während sich die Au- 
gen mit Thritnen füllten, mein Gott, ich 
meinte nur. .. 

Sie konnte es nicht aussprechen. Herr 
n. Wradlewsti und der Rittmeifter tra- 
ten ein« dicht hinter ihnen herr Severin 

sit feinem Sprdsiling und dem Vetter 

Die Szene spielte sich Programms-entriß 
ah. Wladka sinmmelte die ihm von dem 
Kreisenmmisiar vorgeschriebenen Worte; 
der Graf sah feine Erklärung ab: Jan 
sprach ieiue Ansicht aus, daß Wladtn sich 
nicht mehr gekränkt fühlen könne; die 

Fersen fchtiitelten sich die Hände. Das 
Ieg währte kaum zwei Minuten. Ju- 

dith Iaub fasi antheilslog da; kein Wun- 
der, sei-te Herr Severiu, ais er mit 
seinem Anhang dag Zimmer verließ, zum 
Atti-eiser, hie isi von der Ehre betäubt. 
Erst ais sich auch der Graf zum Gehen 
«Ischickte, faßte sie sich wieder. 

Gnädigsier Derr Graf, begann sie mit 
zitteruher Stimmc, nnd ihre Hände fal- 
tetea sich unwillkürlich Sie dürfen nicht 
etwa glaubet-, als ob ich vorhin 
Nein- hei SothSie thaten mir Unrecht! 
Ihrr sehen City-Ich weiß freilich nicht, 
pi Sie mich verstehen ihn-en, Sie, her; 

vornehmste herr hier, aug dessen Umgang 
sich Jeder eine Ehre macht. 

Die Thritnen erftickten ihre Stimme. 
Jh «t wi« de seltfim zu Muthe, als er 

»das arme-. blasse, schone Kind so in zit- 
teriger Tngsh mit empor-gehobenen Hän- 
den vor sich stehen sah. Und das Ge- 
fühl, das sich dabei in seinem Herz-u 
regte, ließ ihn auch das wirre Stann- 
meln verstehen. 

.s Es wäre Jhaen zum Troste, fragte 
ek; wenn ich Jhre Frage von vorhin 
ehrlich bejahen könnte? Sie würden da- 
raus schließen, daß einige unter uns das 
Vorurtheil — er verstnmrnte, nicht thei- 
len, hatte er sagen wollen, das durfte er 
als ehrlicher Mann nicht sagen: er 

theilte es. 
Ja, jat rief sie. 
Nun denn — ich hatte es für jede an- 

dere Dame Jhreg Glaubens gethan. Jch 
könnte mich sogar auf einen Zeugen he- 
rufen, Herrn von Wroblewåti hier. Er 
hatte mir vorgestern zufällig dieselbe 
Frage gestellt und dieselbe Antwort er- 

:halten. 
Der Kreisiommissür hatte bisher mit 

angehaltenem Athem gelauscht. So ist 
es, sagte er eifrig, auf Ehre. 

Dankt Dank, murnielte Judith, und 
ehe der Graf es hindern konnte, hatte sie 
seine Hand erfaßt und aeküßd 

Aig Agenor in der nächsten Minute 
mit Wroblewski vor seinem Wagen stand 
und einsteigen wollte fragte ihn der 
Kon- niissär :- 

Wollen Sie uns eine große Ehre er- 

weisen, lieber Graf? Morgen liest uns 

lder Dichter Wiliszewsti, den Sie viel- 
leicht dem Namentmch kennen, seine neue- 

Istea Verse vor. Eugster nteigi Wir 
sind bisher nur unser fünf; meine Frau 
but nämlich noch die Irdith eingeladen, 
obwohl fich das Mädchen eigentlich nicht 
fitr Wiliszewgti interessirt und das legte 

IMaL als er lag, den ganzen Abend im 
Nebenziminer allein in den Alburns ge- 
btättert hat Dürsen wir auf Sie 
dessen? 

Er blickte dem Grafen forschend ink- 
erregte Antlitz. Der verachtunggvolle 
Blick, der ihn traf, schien ihn nicht zu 
kränken, im Gegentheih er lächelte 
sogar. 

Der Graf hatte den Blick gesenkt; die 
Hand aufden Wagenschlag gelehnt, stand 
er unichltissig da. 

; Bedanre, stieß er endlich kurz hervor, 

, Morgen Abend din ich versagt- 
Wie schadet rief der Kommissär. Der 

Wagen rollte davon, er sah ihm lä- 
chelnd nach und dasselbe Lächeln lag 
aus seinen Lippen, als er, in seiner 

sWothnung angelangt, zu seiner Frau 
ag e: 

Fttr morgen sechs Gedeckei 
Guts-inne folgt-) 

Blut wird reden. 
Das ist teine Frage-— Blut wird re&#39; 

den—,besondetg wenn es unreines Bint 
wäre. Pusieln, Angschläge, Finnen 
und Geschwüre sind sämmtlich Symp- 
tome eines unreinen Blutes-, das der 
falschen Thütigteit du« Leber zuzuschrei- 
den »ist. NWenn dieses Jnichtige Or- 
san icuic Uuuiuuih aus Blut zU lt«l- 
tern und zu reinigsm nicht richtig erfüllt, 
werden Unteinigteiten nach allen Thei- 
len des Systems geschleppt, und die oben 
angeführten Symptome find nichts wei- 
ter als Beweiie von dem Bemühen der 
Natur, die giftigen Keime foiizuichasfen. 
BI,.1.1ihre Mit-Jung nicht bei Zeiten 
beachtet wird, werden sicherlich ernste 
Folg..· daung en;,·tehen, die in Leber- 
oder Nierenftörungen oder gar in 
Schwindiucht ihren Gipripunkt ertei- 
chen. Dr. Ficke-US Guitton Medicul 
Diseovery wird diesen Krankheiten vor- 
beugen und sie heilen, indem es die Le- 
ber wieder in einen gesunden Zustand 
verfeßL 

Jhr müßt nicht immer Euch räufpern, 
schnaufen, spucken und jedermann mit 
Eurem widerlichen Athem aneteln, fon- 
deku Dr. sagt-Si Catarrh liemcely au- 
weuden und dem ein Ende machen. 

O 

Ansstellnngs - Nachts-eben- 
Wenn man den unwahren Triumph- 

süngern unserer (sranzösifchen) Zeitun- 
gen glauben wollte, so wilrde die Pati- 
ser Ansstellung is In 1889 der Beginn 
einer neuen Aera sowohl der Eintracht 
im Innern, wie des Friedens nach Nu- 
ßen bezeichnen. Diese Zeitungen wo en 
in den Millionen Provinzsalen nnd 
Fremden, welche nach dem Marsseloe 
wanderte das Untetpsnad einer dau- 
ernden Versöhnung und den Anbruch 
eines allgemeinen Wohlstandes sehen. 
Doch diese Begeisierung ist übertrieben. 
Das Triumphgeniälde der Ansstellung 
hat auch seine Schattenseitcn. , Wie sollte man blind sein gegenüber 
der Umwälzung, welche sie in mehrerenl Bevölkerungsklassen verursacht hat? Diei 
Herrichtung der Aussiellungsgebitude al-« lein hat etliche hunderttausend Arbeiterl 
nach Paris gezogen, die bald Geichmacki 
an der Hauptstadt fanden, und nun hierl 
geblieben· sind. ! 

Zu Tausenden sind aber auch Anderel 
hierher gekommen, wie Kellner, Markt- 

« 

heiser, Kutscher, Thürschließer n. s. w» 
welche einige Monate von der Ansstel- 
lung gelebt haben, und sich nun auf dcn1 Straßen von Paris herumtreiben. 
Schon beschäftigt sich der Stadtrath da- 
mtih ihnen Arbeit zuperschassenundjuf 
»Hu-umzu- urucuvptukjrll Ilthcs Mill- 
lionen für unfruchtbare Arbeiten auszu- 
geben. Und wie viele Millionen Besu- 
cher aus der Provinz, die aus einige 
Wochen nach Paris kamen. habet-. nur 
noch den einen Wunsch und den einen 
Plan, in die Hauptstadt zurückzukehren. 
die ihnen einen so entzückenden Aufent- 
haltdott Wenn die Uehernmcht von. 
Paris ttder die Provinz auch vor der« 
Ausstellung schon eine anßergewhhnliche 
war, und die Begcisterung, welche die 
Hauptstadt in allen Franzosen erweckt, 
als einer der größten Schäden unseres 
sozialen Lebens schon längst anerkannt 
war, so hat sich doch nunmehr dieser 
Zustand in einem geradezu dedenllichen 
Grade derschlimmert. , 

Allerdings hab-n der Handelgoertehr &#39; 

in Paris und besonders einige be- 
stimmte Ertverhgzweige aus der Aus- 
stellung großen Nutzen gezogen. Die 
Theater, Cufees, Hotels, die Circus 
und öffentliche Tanzlokale haben uner- 
hörte Summen eingenommen. Jn 
sechs Monaten haben ,,FolieS-Bergercs« 
und »Eden« mehr Geld eingenommen, 
olg sonst in zehn Jahren. Fast alle 

Zeitungen ergehen sich gegenüber diesen 
rgednissen in den Ausdrüchen ihrer 

höchsten Bewunderung; sie erklären, 
eine Nation, in welcher Limonaden- 
händler und Veranstalter von Vergnü- 
gungen in sechs Monaten ein Ver-nd- 
gen erwerben, sei die erst-: der Welt. 

Wir aber können diese Begeisteruug 
nicht theilen, da wir sehen-»daß dieses scvissfenics CH- Fokvsäs -..«. 

».o ..... « ·..- puuss su« aus Aussen ver 

Provinz erzielt wurde. Zwei Jahre 
lang haben in den Departement-k- Hun- 
iierttausenbe Sau fiir Sau gesammelt, 
am eine Reise nach der Ausstellnng un- 
ternehmen zu können. Sie haben sich 
Des Uebetflilssigen, nft sogar des Noth- 
rvendigen beraubt, und haben alle ihre 
Eintitufe auf später verschoben. T .- 

danbel der Provinz, welcher längst 
schon durch die Concurrenz der Pariser 
Magazine gelähmt wic, ist durch die 
Iiegjlthrige Aussiellung auf Jahre hin- 
aus in der schwersten Weise geschädigt ! 
Sämmtliche Bäder Frankreichs waren 
irn letzten Sommer Uerödei, und zihtloz 
werden noch in diesem Winter dort die 
Concurse angemeldet werden. Die 
schönen Gebirgsg g irden, besonders an 
den Ufern der Leite, die sonst im Som- 
mer von Reisenden iibxrschwennnt ma- 
ren, haben diegnxil nur wenige gesel; i. 

Paris hat eben allen die Nahrung mi- 
sogen. Bald auch wird uns die Sta- 
tistik zeiisph welche Summen in den 
Spur-lassen derProvinzen erhoben wir-.- 
oen, welche limnassen neuer Weithin- 
quslände, die Leiljhiiusir in Paris ans- 
xenommen haben. 

(l·Ic0-10miste l«’rnn(,«:ii«s-.) 

W 

Ueber dass neue deutsche Relieffe- 
l gewehr- 
iführt eine Berliner Corresrondenz der 
in Wien erscheinenden militäripolitischen 
Revne »Bellona·« Folgendes aug : 

Das neue Gewehr-— Modell 88 — 

ist zunächst aus einer Mantelconstruction 
des Majors Mieg, früheren Director-Z 
der Central-Schießschule, hervorgegan- 
gen, welche darin besteht, daß über den 
eigentlichen inneren Laus in glühend-Im 
Zustand ein zweiter befestigt wird, ähn- 
lich wie dies schon bisher beiden Ge- 
schützen der Fall war. Dadurch ist die 
Haltbarteit eine größere und die Erds- 
tzung des Laufes eine geringere. Das 
Kalidcr beträgt 8 Millimeter. Das 
Magazin, System Mannlicher, liegt im 
Mittelschaft und nimmt bei jedesmali- 
gem Laden einen Messingrahmen mit 
stianatronen in sich aus. Nach dem 
fünften Schuß füllt dieser Rahmen von 
selbst auf die Erde. Um die geforderte 
Ansangggeschwindigkeit von 600 Meter 
zu erreichen. geniigte das bisherige 
schwarze Pulver nicht mehr, und es 
wurde, nach dem Vorgang der Rottweis 
ler Pulversabrit, in den Spandauer 
Anstalten ein neues hergestellt, das alten 
Anforderungen entsprach. Die Geschosse 
haben einen Bleikern und sind mit einem 
hlllstikfst mitfplmolsfol has-Toki- Ism doc- 

jeßt lehr viel stärkeren Drall der Züge 
im Lauf-Jrnern ..«tragen zu können. 
Die Total- S chnßweite be- 
trägt 3,800 Meter [gegen 3,000 
Meter bisheri. Der Kernfchuß des 
Standvifirs liegt auf 250 Meter, der 
kleinen Klappe auf 350 Meter. Bedingt 
durch die große Anfangsgefchwindigkeit 
nnd das kleine Kaliber, ift die Rafanz 
der Flugdahn eine viel größere nnd die 
Streunng eine geringere. Namentlich 
ersteres ift für das Gefecht von höchster 
Bedeutung, denn dadurch find die Flug- 
hohen geringer, die destrichenen Ritume 
viel größer geworden und Fehler im 
Diftanzschätzen von weniger Einfluß. 
Die verminderte Streunng ist für das 
einzeer Gewehr sehr wichtig, für die 
Masse der Gewehre kommt sie nicht so 
in Betracht. 

Die Unterschiede sind auf den nahen 
Entfernungen nicht fo bemertdar wie 
nuf den weiteren. Bisher -ivar die 
Streuung auf 200 Meter etwa fo groß 
wie ein KopfzieL auf 250 Meter wie 
ein einzelnes Knieziel, nnf 350 Meter 
wie zwei solche neben einander, auf 450 
Meter tvie drei stehende Figuren. Vei 
dem neuen Gewehr erweitern fich diese 
Treffwahricheinlichteitz Grenzen auf 
250, 350- 500 und 600 Meter. Her- 
vorragend ift die Durchlchlogstraft der 
neuen Waffe. Ente Folge davon wird 
eine Aenoernng in der Taktik fein mitf- 
fen. Wenn bei der Kompagnie-Komi- 
ne — die drei Zitne der Kompagnie mit 
fipbpv --&#39;.:.·r-.»« ni«4.....k r.;»c--.-3»«-h-- 

—- ein Mann des ersten Gliedes getrof- 
fen wird, so füllt nicht nur dieser, fon- 
dem auch feineiänimtlichen Hinterleute, 
da die Kugel durch alle diese platt durch- 
lief-L Man wird deshalb im feindlichen 
Feuer nicht nicht mit der Coloniie, fon- 
decn wieder mit der Linie manövriten 
und ersteee Formotinn lediglich außer- 
halb des Feuerbereiches anwenden kön- 
nen. Die diesbezüglichen Aenderungen 
in der Schießvuischrift und im Exeiciei- 
Regietnent werden im Laufe des Früh- 
jahts erscheinen- 

—--«)--- 

F. F. Collius Manufacmring 
Co» No. 1, Z, 5 und 7 Ost-Honston- 
Straße, hat die größte Auswahl in « 

Wind-, Pferdekraft-, Dampf- und 
Hand sPunipeu allec Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubehite im Groß- und 
Kleinhandel. Hydruuiifche Nntnmen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen find dort zu has 
den oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln nnd 
billige Preife bei gedieqeiifter Aus- 
fllhknnkp 

— —LL 

Die Theaerung in Deutschland 

Zuerst leiden unter der Theuerung die 
Beamten, wie alle ans Pensionen oder 
Zinsgcnuß von geringer Höhe angewie- 
senen Pensionäre. Die lleinen Rentierg 
find deshalb am iibelsten daran, weil 
durch die Zingreduktion ihre Einnahme 
um ein Drittel geschmälert ist, während 
alle Preise steigen. Die ganze Arbeiter- 
welt empfindet hart die schwere Zeit, der 
Familienvater kann nicht inehr Fleisch-- 
speisen für jeden Tag erschwingen, es sei 
denn Pserdesleisch, seine Arbeitskraft 
wird langsam« nachlassen, feine Kinder 
gedeihen ichicchker bei dürftiger Nah- 
rung. Wer die angebliche Unmöglich- 
keit, daß fäir die niedrig besoldeten klei- 
nen Beamten der Staat eine Zulage ge- 
währe, init den Riesensummen des Mi- 
iitüretais vergleicht, schüttelt den Kopf 
über die Ungesundheit der Verhältnisse. 
Es war unvorsichtig von der Regierung, » 

die Forderung der bedeutenden Erhö- 
hung der Civilliftc des- Kdnigs u. A. da- 
mit zu motiviren, daß alle Preise erheb- 
lich gestiegen seien, denn dieses Motivl stellt zur Forderung von Gehalte-stierbes- 
serunnen jedem Beamten zur Seite. 
Das Reich und der Staat hoben nichts siir die mageren Jahre gespart, wie· 
Aegypten zur Zeit des biblischen Joseph ( 
gethan hat, sondern der Riesenschlund 
der Friedengarrnee hat Alles verschlun- 
gen, und Schulden über Schulden sind 
gemacht. Hält die Theuerung längere 
Zeit an, so wird sie erzwingen, wag 
Vernunstgriinde und ernste Warnungen 
nicht baden zuwege bringen können: die. 
Einschränkung der angemessenen Rit- I 
stungen. 

Jn zweiter Reihe wird die Industrie 
von der Theuerung betroffen werden, 
und zrvnr in doppelter Weise. Eines· 
theils nimmt die Kaufkrast des Publi-( kuuis ab, aneernlheils verlangen die Ar- 
beiter höhere Lohne-, welche die Fabri- 
kanten außer Stande sind zu bewilligen. 
Auf diesem Punkte angelangt, kann die 
Situation gefährlich werden, die Juda- 
strie schließt ihre Fabrikem die Arbeiter 
find brotlos. Ein drittes Moment, 
welches vielleicht nicht so vorübergehen- 
der Ratur ist« wie Optimisten im Reichs- 
tage ausgesprochen haben, kann diese 
Entwicklung zum Uebel-i beschleunigen, 
die Vertbeuerung der Steintoblen, des 
unentbehrlichen Arbeits Hixsgmittelg. 
Der Antrag der freisinnigen Partei, daß 
die Zusuhr engländischer Kohlen nicht 
in dem Maße, wie bisher durch die Ta- 
rispolitik geschehen, erschwert werde, ift 
vom Reichstage in eine Kommission ver- 

senkt worden, aus welcher er bei Lebzei- 
ten des jetzigen Reichstages nicht aufer- 
stehen wird »Kl. Journal«. 

Wie ist dies ! 

Wir bieten einhundert Dollars Belohnung 
7iir jeden Fall von Kritarrh, der nicht durch Ein- 
nehnien von Hang ttatarrh Kur geheilt werden 

F. J. C h e ney G Co» Eigenthümer, 
Tolebo, Ohio. 

Wir, die Unterzeichneten haben F. J. Chcney 
·eit den lekten 15 Jahren gekannt und halten 
.l)n für vollkommen ehrenhan in allen Ge- 
«chåftöhandlungen und finanziell befähigt, 
Ille von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
ichtciten zu Müller-. 
W c st 01 T r n a is, Großhandeli-- Drogniftm 

Toledo, Ohio. 
Balding, Kinnan E Mart-im Groß- 

handelssDkoguisiem Tolebo, Ohko. 
H. d. V an H o efen, Kafsirer Toledo Na- 

tional Bank, Tnlcdo, Ohio- 
HalPK Katatkh Kur wird innerlich genommen 

xnd wirkt direkt auf das Blut nno dic schlei- 
nigcn Oberstächen des Systems. Zengnissc 
kki vers(1ndt. Preis 75 Conts für die Flasche. 
Izu-sauft von allen Apothelerm 

— Jn Frankreich giebt es 50 weibli- 
he Nonne. 

--——--.—-0 

—- Macht Eure Besiellungenfür Sta- 
heldtaht, glatten Draht, Cisenblech, 
Xupfetblech nnd thhe bei P ip et öd 
Z ch n 1 t h e ß, 33 BE 35 West Com- 
netce Straße, Sen Antoniu, Texas-. 

Sport Geld nnd Zeit. 
Garantie sin- nicdrigstc Mntkwteise. 

Großer Ausverkanf !! 
Unser Lager in 

Hkljnitiwaarem Dinzügen u. Foikettesxtrtikecn 
wird vollständig ausverkauft. 

JmmenfeBargainsim ganzen Hause. « 

Jn Folge des Todes eines Mitgliedes unserer Firma, sind wir ge- 
zwangen, unseren gefammien Waarenvorrath ohne Rückhalt zu verkaufen. 

Alles muß veräußert werden! 
Jeder sollte sich die Gelegenheit dieses 

äGroßen Ansverkaufsä« 
zu Nutze machen. 

c B FRÅMC 
« 

-— 

» 

Die nichste Auswahl Von Aktikclu, ruscht YNJ LUÅ GAXHzP sich zu 
NOZS commerce Streek ; 

sAN ANToNso· Yochzms sGkHUtksiugss 
Geschenken eignen- 

wtuuw wARE.stchn FLATED wARE. Spieg - iäsaarell FlNE LEATHER SUUUS 

MEXl CAN cURIOSITIES Kindeiwagen von 82.50 bis 825.00. 
Umkan DAR RIADES SthcLES CWIZFZJ III-»Na FsimgsthisschqukksskMch vEchspEDEs DRUUUET sETs Feine kahjinaakm 

« 

ZASE Musikang muss 
All-ums n. Bilder-Rahmen. 

SHUW DASES BlRD BAUER Accordccns und Harmonik-w. Muschel- 
HAM M DCKS. in groß-T Auswahl- 

sichten von Sau Autouio. Mexikcmkfche Curiositätem Souvcnirs mit An 

»Z- 

ZE- 
M 

-(Harantiri das feinfle und beste Bier- 
Wikd in allen Theilen der Stadt auf das piinlllichste frei abgeliefert 

RettwicgsAn .-x-. 

i-- s, » 

ker! 
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