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L. W Psddh Ecke Maja Pia-a- s- ACSCW 
hält das schönste und größte Lager der 

« 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Ginghams, Zephirs und das Modemfte m Toil du Nord- Ginghams.. Das Neueste ni Sommer- Seidenftoffen. 
Ehallies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges m den neuesten Farben Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. Feinste Must-; r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Befat3- Artikeln, Spitzen Je und in Dry Goods nnd Clothing zu den billigsten Preisen 
Vollständiges Lager und große Auswahl von Miibeln, Teppichen, Matten, Rnnleanx ec. 

Judith Frasteniiew 
Novelle von Carl E. Franzos-. 

lssrtleivvgl 
Was? schrie sie auf und ihre Augen 

stimmten Du wagst, mir aus diesem 
Brieie einen Vorwurf zu machen? Bist 
Du kein Mensch? Hast Du keine Eltern 
gehabt? Und Du sagst, daß Du mich 
liebst? 

Rein, neini wehrte tern-. bestürzt ab. 
So war es nicht gemein u hast 
ja Recht wir müssen an die imkehr denkeni Aber doch nicht vor dem Frühk 
linsi Eine Winterreiie mit dem zarten 
Kinde —- vom Gatdaiee nach Galizien-— 
daswiike jaWahniinul Denke doch an un- 

iere Reife bis Fiumei 
Da fchlässt Du einen besonders müh- 

Eieligen Weg eini Wir türmten über 
: ien geheni 
« Auch die Alpen find im Winter Un- 
wirlhlich genagt Bedenke, wenn dem 
Kind etwa- geichtihe. Das sollst Du 
nicht cui dem Gewissen habeni 

Wann Also willst Du reisen? 
Sobald es drüben Frühling mirdl 
Jm Aprili Gui· Dein Ehrenwort, 

Ase-ot? 
Sie werden mich wohl schon weit frtt 

her hier verhaftet habeni fuhr es ihm 

Tut-Es dien. Mein Ehrenwertl sag- 
e et 

» Und tin-eh eine FrngeispWannjoEpie 
Mlc ccsMllchlll US la llull Mech- 

ehenalL Die Amme klagt mir, daß sie um 
des kleinen Heiden willen von den Len- 
ten diel gehänselt wird! 

Es foll halt-möglichst geschehen, ver-- 
prach er. Jeh sagte Dir schon: ich ha- 

teinzziapiere mit, die meinen wirk- 
lichen men ausweifein Jch schrieb 
zum sie, aber sie sind noch nicht einge- 
troffen. Es iii fo weit hini 

Ja weiti seufzte sie tief auf und 
starrte vor sieh hin. Nüsse doch den schö- 
nes Zagt fligte sie dann hinzu. Fahr’ 
If den See hinan-i 
; Du de leitestuiich nicht? Sie vernein- 
« 

« se aßte ihre Hand, fte war kalt. 
Itme anu er, was immer kommen 

us ..« »F er die Kehle war ihm zuge- 
Hzgm n kkssie den Sah nicht zu Cu- 
p· kam-» Stumm Blick er das 

Zimmer« 
nach dem but d nisch griff er« U- 

schma m WM zum Ceeqeim Dann, 
während er io langsam, ge· MUM Rup- 
tes dahinging, war nur ein GIVE-M M 

ihm: Ioie noch die Gefahr adFUJVMdM 
tei, welche dieser Brief überihn ges-Fecht- 
durch schleimige lacht nach Sienmp 
nach Aegddteui der war wirklich M 
Anzeigehei den Gerichten gemacht, und 
nahmen dtefe dieZSache ernst,dann nllgte 
ihm die Flucht geht« mehr; dann war 

auch schon ein teckdrief hinter ihm· er- 

slassen nnd es dlieb ihm nur noch Eines 
tut-rig: eine Kugel vor den Kopf oder ei- 
men Sprung in diese klare, unergriinds 
lieh tiefe Fluth um ihn. Denn als ihm 
dieser Gedanke kam, da saß er —- kaum 
nsnßte er selbst, wie dies zugegangen —- 

iu einem Nachen, den fein Liebling-gier- 
ge, ein brauner, hübscher Junge, lenkte 

sei-« s- tief binqddeuaenspSms 
nor Cpnie, hörte er ihn pidpiichWgem 
das bringt den Nachen dein Gleich- 
wiehi. Er richtrte Hi wieder auf. kein, dag durfte nicht eher iein, Als IS 

unbedingt nothig war, ichan um des ar- 

men Weibes mitten.m Zurück! befahl 
er nnd während ihm so das Städtchen 
wieder ans den Wogen entgegentrat-thö- 
inihte er ieine Gedanken zu ordnen. Er 
hatte nnr einen Weg offen: er mußte den 
Canitni ttr benachrichiigen, ihm die nd- 

Jhigen itiei anweisen, die Sache bei 
ten Gerichten todt zu machen. « Der 
kgiieniih vermag nach dieser Richtung 
·-viel, dachte er, und IS wird um seiner 
,·eisener antwillen ihnni Daß und auf 
weiche eiie Herr von Wrobiewgki aug 

dein Inst geschieden, war ihm nichtbc- 
zzkanntz dee Ehrenmann halte wohl-neig- 

zch geschwiegen nnd Den Michael Stie- 

gle schrieb keine Zeile, die ihm nicht un- 

bedingtsznbthtg schien. 
Er eilte heim und begann hastig den 

Brief. Aber schon nach wenigen Zeilen 
entsank die Feder feiner Hand-Wie ab- 
scheulich dies ist, dachte er, wie feig l 
Wer mir gesagt hätte, wessen ich noch 
fähig sein würde .... Acht Häßlich, 
bäßlichl knirschte er und ballte die Faust, 
daß die Nägel schmerzhaft ins Fleisch 
drangen. Aber dann griff er doch wie- 
der zur Feder, es mußte ja fein. Frei- 
lich, lange genug währte es, bis er Wor- 

zte für den häßlichen Auftrag gefunden. 
J Er cauvertirte den Brief, fügte eine Wei- 
sung von Stiegle bei, dem Cammissär 
zehntausend Gulden zu bezahlen, cou- 
vertirte nochmals und gab das ganze in 
einen Umschlag, der die Adresse des Wie- 

;uer Bankhauses trug. Auch das ist feig 
»und verkniffen, murmelte er in qualvols 
iler Selbstverachtung. Und wann soll 
; das Lügen und Betrügen ein Ende ha- 
iben7 Die Taufe seines Knaben fielihm 
wieder schwer auf&#39;s Herz. Das umhe- 
lich gebotene Kind der Jüdin Judith 

.Trachtenberg mußte eigentlich nach dem 
Josedhinischen Gefeh Jude werden; 
kein Priester durfte es taufen, ehe nicht 
die Mutter schriftlich ihre Einwilligung 
qegebenl Und als Graf Nogila oder 
Baranowski trug ihn kein Priester in die 
Matrikel eins ehe der Traufchein der El- 

; texn vorgelegt war. Was sollte er thun? 
Abermals ein Verbrechen begehen? Die 
Wahrheit gestehen? Und da keins von 
beiden möglich war — wie»»lange noch 
konnte er deniC kpritngen der Mutter 

s-—L --I4-- 
Vlusls YUIILU Y F 

Der herrliche Tag war ftir den Grafen 
der trübste, den er je erlebt, und als die 
Sonne glorreich hinter den Hügeln von 

»Torbala fank, daß See und Land in 
Irothey tiefer Gluth laderten, da fah er 
kihr bange nach-—- fie hatte ihm heute 
iSchlimmeg gebracht, aber wag erst be- 
Ifchien ste vielleicht argen? Er fand 
spat den Schlaf un häßliche Träume 
quälten ihn. 

Als er erwachte, stand die Sonne 
fchon hoch am Himmel. Sein Diener 
Jan stand var— ihm. Der alte Mann 
fah verstört aug. 

Verzeihung, daß ich Sie geweckt habe, 
stammelte. aber die Frau Grüfin liegt 
in tiefer Ohnmacht und ich —- er rang 
die Hände —- ich alter Efet bin Schuld 
darant 

Wagist geschehen? rief Agenor und 
fuhr hastig in die Kleider. 

Weil ich nämlich nicht lelen tannt 
fuhr der Alte weinerlich fort. Sonst hätte 
ich die Adresse verstanden und den Post- 
vercnert: und hätte ihr den Brief nicht 
gegeben. .. 

Welchen Brief? rief der Graf- sit- 
ternd vor Erregung, und faßte ihn an 
den Schultern. 

i Gortfeinaq folgt.) 
« ——-—t-«-- po-———-—"— 

Die neue Entdeckung. 
Sie Alle haben Jhke Freunde and Bekannten davon 

sprechen your-. vieuei kund sie auch seiin uiner von 
Demn, welche sich elbsl erfahren haben, ioie gut 
dies Mittel ist« enn ie es jemals versucht haben, 
dann find Sie auch ein treuer Freund davon. Denn 
wer einmal einen Versuch mit Dr. Rings Neuer Ent- 
bejung gemacht hat« verhält es auch von der Zeit an 
linsner inseinein Hause. Wenn Sie es noch niemals 

ebrauche haben, und einen husten oder eine Erkältun 
alen festen, oder irgend ein Leiden der Lun e, be 
al es oder der Brust, dann ver chassen Sie ich eine 
la che hiervon und versuchen ie es. Der Erfolg 

wir in &#39;etekn Fallekkzarantirh oder das Geld wird gn- 
iuckgega li. Probe aschen gralis in der Apotheke von 
Preis-, hornpsonchlim 

—- Nichig charakterisiri die Taktik der 
katholischen Kirche besser, als der Aus- 
spruch eines französischen Schriftstel- 
lers; »Wo wir in der Minderheit sind, 
verlangen wir die Toleranz, denn die 
Toleranz ist Euer Prinzip; wo wir in 
der eheii sind, verweigern wie die 
Tol- z, denn die Verweigerung der 
Toleraisz isi unser Prinziv.« 

— In Indien starben im Jahr 1889 
1165 Menschen und 81 Stück Vieh am 

Bisse giftiger Schlangen. Von Raub- 
ihieren wurden verschlungen 65·Me·ni 
schen und 2252 Siiick Viel-. Die in- 

dische Regierung zahiie 12,754 »t- sur 
deiung von 389,472 Schlangen und 
961 Raubthieren. 

Auf hoher See. 

Ein Abenteuer-, das dein Norddeut- 
schen Lloyd-Dampfcr ,.Emz« auf seiner 
letzten Reife zugestoßen ist, wurde vom 
Telegravh nicht ganz richtig gemeldet. 
Aus der Devefche der Associirten Presse 
hatte man schließen müssen, daß der Ka- 
pitan des Danipfeis einige schiffdriichige 
Matrosen, die sich an dem Rumpfe ihres 
sinkenden Schiffes festllammerten, im 
Stiche gelassen hatte, weil es wegen der« 
hochgehenden See nicht möglich war, sie 
zu retten. New Yorker Blätter geben 
folgende Darstellung von der Geschichte: 
Gleich nach der Avfahrt der »Erns« von 
Bremen stellte fich stütmischeg Wetter 
ein, welches am 23. Februar in einen 
Orkan ausarteie. Gegen Mittag dieses 
Tages kam unter 43.54 Grad nördlicher 
Breite und 42.6w. Länge das Wrack ei- 
nes die dritische Flagge führenden Schif- 
fes in Sicht, welches auf der Seite lag 
und mit demuntergang zu kämpfen schien. 
Massen und Takelage waren bis auf ei- 
nen Maststumvf fortgerissen und auch 
die Boote fehlten. Von der ,,Cms« 
aus konnte mit dem Fernrohr gesehen 
werden, daß der Name des Schiffen 
»bede« war und duß.sich sechs Männer 
auf dem Deck befanden; dieselben hat- 
ten aus Sparren nnd Ballen eine Art 
schwimmenden Anker hergestellt, mit 
dein sie das Wtack einigermaßen vor 
dem Kentern bewahrten. Kapitün 
Sander von der .Emg« berieth nun 
mit seinen Officieren und es wurde 
beschlossen, einen Versuch zu machen, 
die Leute auf der »Hebe« zu retten. 
Von den Leuten der Mannschaft der 
»Emg«, welche sich freiwillig zur Be- 
mannung eines Rettungsbootes melde- 
ten, wurden der dritte Osficier Karl 
Pollack, Martin Weinkosf, Joseph He- 
rold, Wilhelm Falkenburg und Robert 
Smith ausgewählt. Es gelang trotz 
des furchtbaren Wellenschlages, ein 
Bootaugzusetzem und dasselbe steuerte 
nun durch die baushohen Wogen aus 
die ,,Hebe« zu. Die Passagiere der 
»Eure-« hatten sich fast sämmtlich auf 
dem Verdeck versammelt und verfolgten 
mit Spannung den Lan des Bootes. 
Leiber sollte dasselbe sein Ziel nicht er- 

reichen; als es sich noch vielleicht 50 
Fuß von dem Wrack befand, stürzte 
eine hohe Welle über das Boot und 
füllte es, und bevor die Mannschaft et- 
wag thun konnte, wurde ihr Fahrzeug 
von einer zweiten Welle getroffen und 
unjgeworsem Banden fünf Jnsassen 
gelang es vieren, an va§ Wract zu 
schwimmen und sich am Kiel desselben 
anzutlammerm nur Weinkofs schien den 
Kopf verloren zu haben; er schwamm 
fortwährend im Kreise herum, versank 
schließlich und ertranl. Seine Kollegen 
glauben, daß er beim Umstlirzen des 
Bootes mit dem Kopfe aufschlug und 
halb betäubt war. 

Als Capitiln Sanderg die gefährliche 
Lage seiner Leute sah, ließ er die »Ein-X- 
vorsichtig an das Wrack fahren und es 
gelang ihm, so nahe zu kommen, daß 
die vier Männer wagen konnten, loszu- 
lasfen und nach der ,,Em5« zu schwim- 
men-, sie wurden sitmmtlich gerettet. Auch 
das Wetter war inzwischen ruhiger ge- 
worden und das Wrack trieb langsam 
davon. Pollack berichtete nun dein Ca- 
pititn, die »sehr-« sei ohne Zweifel 
nicht in lehr gefährlicher Lage, sei ein 
neues Schiff und, da der Rumpf hoch 
aus dem Wasser stand, auch wasserdicht, 
so daß keine Gefahr eines valdigen 
Versinkens vorliege. Die sechs Män- 
ner aus dem Schiff seien auch frei auf 
dem Deck herumgegangen, während sich 
Matrosen. die befürchten von den Wel- 
len über Bord gerissen zu werden, ge- 
wöhnlich fesibindew Jn Anbetracht 
dieser Untsiüi e beschloß Catiitün Sank 
der, nach eine-n Aufenthalt von zwei 
Stunden, keinen weiteren Rettung-zuer- 
such zu machen, und die »Emg« fuhr 
wieder davon. Jm Laufe ch Nach- 
mittags laut ein ostwärts gehender 
Dampfer der While Star-Linie vorbei 
und mbglicher Weise iii dieser mit der 

,,Hebe« zusammengetrossen. Die Pai- 
sagiece der »Ernst-« legten später 1600 
Mark flir die Matrofen zusammen, 
weiche den Reitungsversuch unternah- 
men. Der ertrunkene Matrose Wein- 
koff war aus Vremen gebürtig, ob er 
Familich hinterlassen, konnten seine 
Collegen nicht angeben. 

Die Fabel in der Wghti Agitation. 

Die Stellung der Nationalliberaien 
im Kartell zeichnete jüngst der Abg. Din- 
Barth in einer freisinnigen Versamm- 
lung zu Stettin sehr launig und treffend 
mit einem Gleichniß aus dein Gedicht 
von Claug Groth über »Mit Matten«, 
den Hafen, und Reinete Voß. Lütt 
Matten verfpürt da das Bedürfniß, zu 

itanzem Reineke fordert ihn auf, die 
Sache gemeinsam zu machen, und das 

I, Gedicht schließt: 
,,Li«ttt Matten gcv Poti. 
De Voß bct csn dot; 
Un fctt sit in Schatten, 
Veripicf’ de lütt Matten- 
Dc itrei de tret-g ecn 
Bunde achtcrstcn Beut-« (Hcitcr«tcit.) 

Das Gedicht. saate Dr. thrib ist mi- 
gemacht zum Bundesliede für das Kar- 
tell. (Bravv.) Die nationalliberalin 
Hasen werden von den konservativen 
Füchsen zum Tanz geführt, und wenn 
die Sache noch länger dauert, so etlebcn 
wir es wohl, daß Herr v. Puttkamer 

’sich in den Schatten ietzt nnd Herrn v. 
Bennigsen ,,verspeist«. (Heiterteit.) 

lAUch die Krei, Herr Stdcker, kriegt» 
dann vielleicht noch etwas ab von ,,de 

Iachtersten Been«. (Grvße Heiterkeit.)» 
Wir Fteisinnigen stehen diesem Kartellz 
ablehnend, feindlich gegenüber, aber! 
wir geben die Hoffnung noch nicht auf, 
einen erheblichen Theil der National- 

sliberalen davon zu überzeugen, wies 
sunmöglich es ihnen ist, von wirklichem 
Liberaligmug auch nur ein Atom zu 
behaupten, wenn sie nicht zu uns 
herüberkommen, mit uns gemeinsam 

»die Freiheiten des Volkes zu ver- 
Jtheidigen. (Bkavo.) Cz giebt eine 
Gattung von Liberalismug, der, wenn 
»ich mich so ausdrücken darf, so dünn 
?vertheilt, so ausgerollt ist, daß ich ihn 

L mit einer galvanischen Vergvldnng ver- 
gleichen möchte, bei der man bekanntlich 

s mit einem einzigen Dukaten einen Reiter 
smit sammt seinem Pferde vergolden 
Ikann. Eine so dünne Vergvldung hält 
dann in den Stürmen deg Lebens nicht 
aus. Jch glaube, die Zeit ist get 
men, wo man nicht mehr in so o- 
pathischer Weise mit dem Libera igmus 
umgehen darf, sondern sich erinnert, daß 
wieder einmal freiheitlich regiert werden 
muß in Deutschland, 

..-—. 

scho- G-c-th«.»-«5Il««- 
via- w cccccc uwssyssosusi 

Das tieine Städtchen Beeskow in 
der Mart, welches nach dem Urtheile von 
Sucht-innern »auch ’ne schöne Gegend-« 
sein soll, hatte kürzlich den Vorzug, den 
Mittelpunkt einer längeren Verhand- 
lung zu bilden, welche vor der Ill- 
Sirastarntner des Berliner Landgerichts 
l. stattfand· Wegen Beleidigung der 
Beamten des Amtsgerichts zu Beeskow 
hatte sich der verantwortliche Redakteur 
des »Kladderadatsch«, Professor Dr. 
Johannes Trojan, zu verantworten. 
Die Beleidigung, wegen deren der Lan- 
desgerichtsprüsident zu Frankfurt a. O. 
den Strafantrag gestellt hat, wird in 
einem in Nr. 43 des «Kladderadatsch« 
vom 22« September vorigen Jahres 

enthaltenen Gedicht gesunden, welches 
l betitelt war: »Die Jagd. Vom Bäcker- 
meister G. in Beeskow.« Dasselbe schil- 
dert die Jagdfreuden des Gerichtspetso- 
nals in Beeskonj und dieVetztveislung et- 
nes Batierleins, welches nach demGerlcht 
kommt und Niemand dort antrlsst, so 
daß schließlich der Kanzlist das Protokoll 
ausnehmen müsse. »Setdst der Rath 

sdes Amtsgerichtg geht zur Jagd, doch 
trisst er nichts-X Da die beiden Richter 
des Amtsgerichts zu Becstow darin den 

I 

M 

Vorwurf fanden, daß sie, um ihrer 
Jagdlust zu stöhnen, ihre Dienststun- 
Un versäumen, so fanden sie sich da- 
durch beleidigt, um so mehr, als in dem 
Gedichte noch andere Personen, wie 
der ,,Major«, der »Rector Schmidt« 
u. s. w. vorkommen, welche in 
Breeslow wirklich existiren. Der 
Angeklagte bestritt, wirklich das Städt- 
chen Beegkow gemeint zu haben. 
Er hube ebenso Schöppenstltdt oder 

lBuxtehude als Typus kleinstädtischenz 
ILebens wühlen können, habe aber erst 
setzt erfahren, daß er sich dann auch 
strasbar gemacht hätte, da auch in diesen 
Orten Amtsgerichte bestehen. Das 
Ganze sei ein literarischer Scherz. Der- 
selbe paßte aber-, was die Personen be- 
trifft, aus Bei-sinni, sodaß der Staats- 
anwalt Dr.Stephan eine Beleidigung 
deg Veeskower Amlggerichtg fllr vorlie- 
gend hielt und 50 Mark Geldlmße bezw. 
5 Tage Gefäniß beantragte. Der Ge- 
richtshof erkannte nur aus 10 Mark 
Geldbuße. 

,«..-.»-—-. 

Der erste Schritt. 
Vielleicht ist Jhr ganzes System außer Ordnung, Sie 

können nichlesseu, nicht schlafen, ui t denken —- tut-T, Sie können Nichts thun, wie Sie weh möchten, und S e 
fragen sich erstaunt, was Ihnen eigentlich fehle. Sie 
sollten eine solche Warnung nichlunbeachtet lassen. Das 
ist der erste Schritt u allgemeiner Netven-Zerrüttung« Sie brauchen ein erven-Stärkungs-Mittel, und in 
Electric Vetters werde Sie Alles findet-, was zur Her- stellung des natürlichen Fustandes Ihrer Nerven nothlg 
ist. Ueberraschende Re ultate folgen dem Gebrauche 
dieses großen Nerven-Tonk. Der Appitit kehrt wie- 
der, die Verdauung vollzieht sich wieder in geregelter Weise und Leber und Nieren nehmen ihre Thåti telt 
wieder wie früher aus. Man versuche eine Flasche. 
Preis 50 Cean bei A- Dreiß, Thompson del-un nnd 
allen anderen Avolbeleru- 

.-A-»—·-.-—-——.- 

Die.1rufaus-Vcrncheruug. 
Ueber das Ergebniß der Unfall- 

versicherung im Deutschen Reiche sür 
das Geschäftsjahr 1889 bat das Reichs- 
dersicherunggamt dem Reichskanzler den 
Geschäftsbericht erstattet. Neben den 
64 gewerblichen Berussgenossenschasten 
bestehen zur Zeit48 landwitthschastliche, 
ingaesarnmx also 112. Die ersteren 
umfassen 350,697 Betriebe mit 4,320- 
663 versicherten Personen, für die letz- 
teren» wird die Zahl der Versicherten 
nach der Berufszilhlung «van 1887 aus 
8,078,698 angenommen. Danach wil- 
ren zur Zeit.12,399,361 Personen inBei 
rusggenossenschaften gegen die Folgen 
der Unsülle versichert. Dazu kommen 
noch über eine balde Million Versicherte 
beiden Angsührungsbehörden und dle 
bei den "13 Versicherungs-Anstalten der 
Baugewerke-Berussgenossenschastenber- 
sichetten Perioncm so daß am Schluß 
des Jahres 1889 rund 13 Millionen 
Personen gegen Unsall versichert waren. 
Die Zahl der angemeldeten Unfalle be- 
trug 173,106, die der entichadigtdn Un- 
siille 31,439, von denen 5,166 den Tod, 
3003 eine dauernd völlige, 15,699 eine 
dauernd theilweise Erwerbsunsitbigkeit 
und 7,57l eine vorübergehende Er- 
werbsnnfahigteit zur Folge hatten. Die 
im Jahre 1889 verausgabten Entschädi- 
nnonssn ,M«y0«n «- I Issc -------- Ä Ins-, 
».»..,,... « ............ , ..... » ..... -.., .»..- 

läufiger Ermittlung 14,216,422 Mark 
gegeu 9,681,447,·im Jahre 1888, 5,- 
932,930 Mark im Jahre 1887 und 
1,915,366 im Jahre 1886.b 

--—--—·o.«.- »F 

W- Maverickg Bank bezahlt-t- 
Prozent Zinsen fttr Zeit-Depofitea. 

——.-· . 

F. I. Collins Mannsacturing 
Co» No. 1, 3, 5 und I Oftihoustow 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdelrast-, ..Dampf- und 
Hand-Bauwer! aller Artund vor ttgi 
lichster Konstruktion; Wasser Rözren 
aller Art nebst Zabebbr im Groß- und 
Kleinhandel. Hybraulische Rammen 
und Windrnühlcn aller Größen zum 
Pumveu und Mahlen tmd dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aug- 
führung. 

«-. Os- -----— —- 

-— Das größte Lager von Gewehr- 
und Revolver-Patronenbei P i p er K- 
S ch u l th e sk. 

genauen e- cannot-E: 
West Commercei nnd Navarra Straße. 

Das größte hauswirthfchaftliche Magazin im Staate. 
suec-s xoCE-0EHM, anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte Vortheile können angeführt werden 

für die Vuck’ s Prilliant über andere Oeer. 
Gafolin- und PetroleumiOefem Koch-Geschirr in Zinn, Agotethou usw. usw. 

Vollständige Kücheneinrichtungem dezksctpåk irdeuei Kochgefäß und Jiltrir Kniee- a mea· 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Urt, Messetbestecke, Badewannen, Stahxdrahb nnd andere Hufen-Mem Cisschtötkq Biigelsfen, Bügclbretter, Bügeleisen, galvanisirte Wafchznbey Waschmaschinru Ie. 
Deutsches Putz-Pulver und Putz -Poque. P qtent Butter-Fassu- 

Baselin und Petroleum-"Bchälter, GassGlockety zimterne und irdene Milch-Gebüsch Ie. 

wiss-HEXE C GEMOIL Commerw u. Napmostnsk ". 

Dis reichste Augwahx von Artikel-i, nasse 

« 

No Z S commerce SlreCI DockjzeiiHEGeburtstagH s SAPECNLLMU Gefchenkeneignen.- 
» NcnsäNs Assn FANDY Unaus. 

« 

wiuuw wARE.siu-En FLATED wARE ple - unten· FINE LEATHER BEIDE-. 

MEXI CÄN cU R I O s ITI E Kindern-eigen von«82.50 bis 825.00. 
Croquet S.ets, Hän sandten-, Schaufel-I Bsqeb chksstcsgsxsxsz sichs-z gk;-«k;s,2sz;s»»gis. » 

» 

BASE BALLS. BATS.WUIAN ELUBS « 

TOYS Albmns u. Bilder-Rahmen. :.-—:— 
SHUW DASES BIRD EAGES Uecordeonsnmd cannonieah Anschein "’ 

HAM M DCKS m gross-r Auswahl- J 

Spuk-wiss mit Ansichten von Sm- Ocumip. Messe-mische cui-W. 
W 

E- « 
J- XIV-— 

"--C)arantirt das feinfle und beste Wien-s- 
Wird in allen Theilen der Stadt ans das pünktlichste sites abgeliefert 

HMII Fssawsnzsc 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

tholesale Grocers,—-E——-—EH""·«« Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquörcn, Toback und CigM 

Allksinigc Agentcn für die berühmten Flasche-u Biere von 

Awægvsmsy LIMI- mia sonnt-s 
« 

W 

Rettungs-nekr! 
Assyrer-am m ltedereinfltmmasq mit Den Tsugtefsekjesy T c 

« 

n einzigen Weg, verlorene Manne-tust werdet dont-neuem sowie frische-, veraltete u. selbst anscheinend nahe-ask- ue von wciwicchkökmnkbeitea siebet nnd dauernd sit hellen,zeigtdasstye ach « »TerNettun-.3c?-Anker-«tenscidentcn und Eucken-diesen getvissenlvseuQuecksclbeku,Vetfa. awektho Ikikk quchek,pkqh1ekisch«sn Any-ich sei-w Vermischt wurden. Junge Leute, bke la den Stand der Gez- ,- 

mWpmbsmqigekksum-nkens.1.-.esch11sc:. k pchnn ais-e stübekdbmhFM hie-ne des «Uemmfs-I-ekk« gkakxich stukm haben. Sdsxsxtmnkzse emr penreelose zyesuen wen-es m dem Buche ehenfall etc Ihn-Muse Mc entgiltiske Nise unten »Es-( Puck-, 25ste verbesserte und den-ehrte Ists-ge, M zmm mk«.xxs»k ;- pkmm s Heim lehr-reichen Bilder-h wird für 25 Ets. in Posten-Mu, in eine-n sen- zspdmmn Uz.,;.«x.hq MH k- ku. voy lett zuko u. bewährten Deutschen til-Institut la New oth sspk »Hm-, mkkssim nu ·I"s(-nI-.s nut«txssmsm, n man-- »Im. Ese- foktk I- 

M. 9 e m- n g k. xq » « e m zu hat-en heim ouchhändiee Mr teagg, 218 nennenswerte-Sa- III-ti- 


