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Darunter schöne, neue Sachen in 

Satitt, Zephir-ngth, Zephirs nud das Modernste in Toil du Nord-Ginghams. Das Neuefte in --Zommer-Seiden««aoffen.» 
Ehallies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Beiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain-Seidenstoffe. Feinste Muster in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz-Arttkeln, Spitzen Ic. und in Dry Goods und Clothing zu den billigsten Preisen. 

Vollständiges Lager und große Auswahl von»Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleaux 2c. 
Judith YXchtenberg 

’ 

Novelle von CarlE Franzos-. 

sßattsesnngJ 
Sie haben Recht, sagte Agenar und 

erhob sich. Und was geschehen muß» 
soll bald geschehen. Jch fahre nach 
heute nach dem Städtchen, vrdne mit 
Stiegle die Dinge für die Zeit meiner 
Abwesenheit nnd trete morgen die Reise 
nach Riva an. Die nöthigen Papiete 

deigssien Sie w. und senden Sie mir 
Mc 

Kein Austrag könnte mir lieber sein- 
tiagks der Umonst und drückte die darge- 
th hand. Alles Glück auf den Wegl· 

Ali ier Graf kurz darauf wieder üher; 
die Daide sub-, dein Stäbchen zu, war i 
das Wetter noch schlimmer geworden;- 
dichter strömte der Regen nieder, mit. 
Einsiccken untermischt, und gefror, kaum 
M er gar Erde gelangt; nur im Schritt ; 
kannte ver Kutscher die eisglatte Straße 
threm Gleichwohlftates denGras 
sen nicht mehr; seine Wangen waren 

gerathen die Augen hell, so leicht hatte 
er sichseitlange, lange nicht mehr ge- 
fühlt. Es war ein schmaler hattet 
Pfad, der nun vor ihm lag. aber er» 
führte zum Frieden mit sich selbst, viel- 1 

leicht zum Glück. 
Jmtner strömender wurde der Regen l 

und ein schneidender Nardwind neitschte 
ihn nae sich her. Nun drach anch die 
Dämmerung ein nnd der brave Fedta, 
mußte zuweilen stillhalten, hig er den; 

skkkntigen Weg erkannt. Ein hunde- 
Mxky Gnädigslert entschuldigte er sich 
seisqu Grafen. Jch kenne doch die haide 
whier Tücken, aber so schlimm wie 
Heute ist C mir nur nach einmal ergan- 
gen. Das war-, als ich .- 

Bs has-«- -I- es IUM ihm hlsklickl sum 

Bewsttsein, daß die Erinnerung an den 
Ty- da sich das Judenmädchen in den 
Mteich gestürzt, vielleicht· seinem 

Zett- tnchetdan würde. Und in seiner 
: erlegenheit darüber hieb er so heftig- 
-imf die Pferde ein« daß-sie rascher vor- 
ztnlirti tredtem Zu Falle kamen sie da- 

» 

ldei nicht, wohl aber übersqlz Fedto auf 
Tdiese Weise ein anderes Geführt, wel- 
ochez mühselig vor ilstn dahinlchlich, ein 
ernstliqu mit einem ldcherigen Lein- 
IsndUnn tiderdecktes Lohnmägeichen. 
Si hart fuhr er daran an, daß die 
Eqnitmge feststqndz fluchend stieg er ab- 
dqs Rad loszmnnchew Auch der Lohn- 
lutschet- ssendnr ein Jude, begann zu 
fluchen. Il- nd er den Kaiser drin hät- 

.te, tief er, is überführt er die Lenkt 
Den-Kaiser fahr’ ich nicht« erwiderte 

Iedlo Han nder der Verr Graf Baro- 
snesslt will auch gerne rasch vorwärts 
Inn-est 

Ins ich, rief der Jude, fabr nur eine 
Athlet-nie Jüdin mit einem kleinen 
K;’0, oder des sind auch Menschent 

VIII nat sagte nun der gutmütbige 
FA, « iigend, die Minute Aufent- 
kaikp i r nicht« schadeni 

Ugh qu hiel- er wieder anf die feu- 
kjskg Raps-M ein, daß der Abstand 
zwi . den Wian Gefährten immer 
Ird wurde. USE-list blickt chkv bi- 
xkjkg km Schloßhof erreicht, als vor der 

Loh-rannte un die schier des Bett-US 
Netto-te nnfdlinlten. 

Der Jnde wandte sich pun. FMUI 
tiefer in des Innere des DICng M 
find tnir in Rossen-la. Jn der Schevke 
ldnntsdr Milch flir das Kind baden- 

Ooiilodl erwiderte eine schwache 
Stimme. Ja. haltet an, ich ditt’ Euch. 
Ich fiirchte ohnehin, das Kind wird sich 
erlültet badenl Es ist so unruhigi 

Ader wie dennl tröstete der Mann. 
Jse Eure Tücher habt Jlsr ja um den 

Melken schreiten nnd Jhr selbst friert. 
Eu- » cis Erbarmen und eigentlich 
auch esp- Iiind gegen Euch selber. 
Ihn m« einer Untier zanken -- da 

nam- zo M noch »Hier-er Nnrr seint 
sit-dem Wagen now fesse- Wim« 

mern einer Kindetstimmsi Nur »O 

zwei Minuten- luaie der Kutsche-. TM 

Indi- salsren wir daani 

Cz kam keine Antwort. 
Frau — hört ihr nicht? vor welchem 

Hause im Stäbchen soll ich halten? 
Aus der Straße erwiderte nun 

die Stimme leise und zitternd, ich 
werde auf der Straße aussteigen 

Weil Ihr so warm bekleidet seid? 
grollte der Mann. Aber wir ihr wollti 

Prrl Hier ist die Schenkct 
Er half der Frau aus dem Wagen- 

und da er sah, daß sie wankte, so wollte 
er ihr das Kind abnehmen und führte 
sie, da sie dies nicht litt, stützend in’g 
Schenizimmer. Der große. wüste Raum 
war vonzechendcn Bauern und Fahr- 
lenten überfüllt, die Lust qualinig und 
stickig von Fuseldnnst nnd Tabaksoamps 
und der Augdünstung der vielen Men-· 
schen, die nössetriesend in den überheiz- 
ten Raum getreten. Das ist nichts-! 
sür Euch, sagte die Wirt-hin mitleidsvoll, 
als ihr der Kutscher den neuen Gast zu- » führte und öffnete die Thüre zum an-» 
stoßenden Raum, ihrer Wohn- und? 
Schlafstube. Rasch brachte sie die Milch 
h.-«liei — aus der ganzen Welt sindet ihr 

« 

keine bessere, betheuette sie —- un" sah 
dann zu, wie die Fremde die Mifch in 
ein Sangslitschchen füllte und so der-i 
Kinde einflößte. 

Ihr nährt das Kleine nicht selbst? 
fragte ste. Freilich, Jhr seid wohl zu 
schwach dazu? DieFremde hatte dasTuch, 
welches ihren Kopf dicht umhüllte, weit 
vorgezogen; die Wirthin konnte das 
Antlig nicht deutlich sehen, daß es geom- 
boll und abgezehrt war, erkannte fie 
doch. Aber das Kind gedeiht auch so 
guti fügte sie tröstend hinzu. Ein Knab- 
lein —- nicht wahr? Wie lustig es ietzt! 
mit den Beinchen strainpeltl Da seid 
Jhr wohknoch nicht lange unterwegs, 
weil es so munter ist. Kommt Jhr aus 
Flusini 

Die Fremde verneinte: Wir sind 
mochenlang unterwegs, sagte sie, aber 
ich habe gethan, was ich konnte nnd es 
gibt ja überall barmherzige Menschen. 

Wochenlangs rief die Frau. Jetzt, 
im Winter. Da kommt Jhr wohl aus 
der Kkakauer Gegend? 

Noch weiter her! 
Gurts-sung solgt.) 

Ein gnlauter Kirgisr. 
Bei den Kirgisen, die ihre altherge- 

brachien Sitten fast ungeschmälert er- 

halten haben, liat Europiws übertünchtc 
höflichleit doch auch schon ihre heim- 
siütie gefunden. Der Gouverneur von 
Orenhnrg hatte vor einiger Zeit, so er- 

zithlt das ,,Jll. S.-Bl.«, einen Eil-gi- 
» sen-Man zur Tafel geladen. Dein Gast 
Jgegentther saß die hübsche, junge Frau 
eines russiichen Ossizierg. Der Kirqise 
wandte kein Auge von ihr, und er konnte 
sich nicht enthalten, angznrnfeiie »Fau- 
send Schafe würde ich fttr diese Frau 
dort gehen l« Alles lachte über diese nn- 

gekitnstelte Bewunderung. Der Gou- 
-verneur, der sich einen Scherz init dem 
sSteppensohn machen, ihn vielleicht in 

s Verlegenheit bringen wollte, fragte ihn, 
indem er auf seine eigene, allerdings 
Hiicht allzuschdne Gemahlin deutete: 
»Wieoiel siehst Du aber wohl für 
diese ?« — ,.Qh Herr,« versekte der 
Khan galant, ohne sich zu besinnen, 
,,frage das nicht, so viele Schafe hat 
keiner auf der ganzen Welt i« 

,—«.......-—.-—.-- 

—- Sehr viele Elenthiere (1nooso) — 

so schreibt der »Nordwesten« in Winni- 
pen, Manit.,-——wurdcn in der legten 
Zeit wieder dsllich von Selkirl an der 
Canadischen Pacific Eisenbahn gesehen- 
Ein Mann aus Seliirc schoß liirzlich 5 
Stück bei Moose Note, obgleich es schon 
Schonzeit war. Zwischen dem I. Jn- 
nnor und I. Oktober dürfen nämlich 
keine Mode-Thiere vgeschossen werden- 
Leider aber lehren sich sowohl Wolf 
breche-« wie weiße Jäger wenns on diese 
Gesche, nnd wer weiß, wie bald diese 
stolzen Thiere des Waldes- und der Ptais 
rie gänzlich pusgerottet sein werden ! 

Pf All one-IX e« 33 a nl ezahli 4 
Prozent Zinsen für Zeit-Denn len, 

Derbe Wahrheiten. 
Bei einer PrinatiTischgeselischuft in 

einein der feinsten und vornehmsten 
Häuser New Yotks wurde kürzlich auf 
Wunsch der Dame des Hauses das 
Thema »Schdnheit des Körpers vom 
ärztlichen Standpunkt auz betrachtet,« 
zum Gegenstand des Tischgeprächs ge- 
wählt, zumal dn die meisten der an- 
wesenden Herren dem ärztlichen Berufe 
angebhrten. Das Thema wurde ich- 
hast dizcuiirt, wobei der Eine diese, der 
Andere jene Ansicht vertrat, bis plötz- 
lich ein bekannter junge Fachgenosse aus 
dem Süden, dessen Vorträge in größe- 
ren englischen und deutschen Zeitschrif- 
ten und Journalen Aussehen gemacht, 
sich erhob und einige derbe Wahrheiten 
aus-sprach die keineswegs nur fiir New 
York allein nassen. 

Er bezeichnete nämlich die Durch 
jchnittgoarnen der arneritanischen sog. 
feineren Gesellschaft als Geschöpfe, di 
jeder weiblichen Tugend dar, ja sogar 
höchst unmoralisch seien. Er erklärte 
sogar, daß das Laster gerade unter unte- 
rerseinen und vornehmen Damenrvelt 
immer mehr an Boden gewinne, und 
citirte, als Beleg für seine sensationels 
ten Behauptungen unter Anderem fünf- 
zehn Fälle, in denen er zu Damen ge- 
rufen wurde, die den fashionabelsten 
Kreisen angehörten und die an den Fol- 
gen des gewohnheitginäßigen Genusses 
von Alb-hol- Morphium, Cocain und 
anderen Stimulantien litten. Jn allen 
diesen fünfzehn Fällen, ftihrte Dr. X. 
(so wollen nur unseren Gewährsmann 
nennen) aus, sei ihm das Vorgehen sei- 
tens der betreffenden Patientinnen da- 
durch bedeutend erschwert worden, daß 
er auf seine diesbezüglichen Fragen 
nichts als Unwahrheit zur Antwort er- 
halten habt-. 

Obwohl er nun schon aus den Symp- 
tomen des jeweiligen Leidens habe erle- 
bentönnen, daß letzter-S aus den ge- 
gewohnheitsmäßigen Genuß von Be- 
ra·uschungsmittcln irgend welcher Akt 
zurückzuführen war, habe er sich doch erst 
in jedem einzelnen Falle absolute Ge- 
wißheit verschaffen müssen, was ihm in- 
folge des L — eugnens seiner Patien- 
ticmisn nur aus Umwegen gelungen sei. 
Er habe nämlich erst die Dienstboten 
»auspumoen« müssen, um von ihnen zu 
erfahren, in welchen Avotheken ihre 
resp. herrschaften die jeweiligen Ein- 
lause pflegten besorgen zn lassen. Dann 
habe er den betreffenden Apotheker, resp. 
dessen Provifor ausgesucht, um von ihm 
die Angsunstzn erhalten, deren er be- 
dnrste, um jeden einzelnen Fall richtig 
beurtheilen nnd erfolgteich behandeln zu 
können. 

Von den Damen als Mütter tam Dr. 
X.sodann ans die Kinder zu sprechen. 
Er schilderte in den grellsten Farben, 
wie diese, nachdem sie alles mögliche, 
Ungünstige von den Miittern geerbt, 
schon in den ertten Lebensjahren unter 
der Sünde der Mutter zu leiden haben. 
Ju zahlreichen Familien der Haare-vo- 
lecz tbnne man kleine Knaben antreffen, 

;die Brillen, Körperhalter und ähnliche 
Instrumente bendthigen, ehe sie über- 
haupt Hosen tragenl 

Bezüglich der sog. »socicty-Women« 
und ihrer Gewohnheiten ronstatirte dr. 
X» daß er denselben nie vor 12 Uhr 
Mittags ärztliche Besuche gemacht, da 
er gut genug gewußt, daß die Damen 
Vormittags überhaupt nie aufstehen. 

Volle drei Viertheile aller Kinder der 
Reichen blieben, seiner Ueberzeugnng 
nach, der alleinigen Controlle von Dienst- 
boten llberlassen. Die ganze New Yor- 
ter »seine Gesellschaft« besiehe aus 
,,Frou-Froug«, deren ganze Zeit mit 
Theaterbefuch und Veranstaltung von 
Visiten, Abendunterholtungen u. s. w. 
ausgefüllt sei. 

Zum Schluß ertliirte Dr. X. noch, 
daß ihn Dutzende von Vätern zu ihren 
Kindern gerufen hatten, die nur in 
Folge von Vernachlässigung dem sicheren 
Tode verfallen waren. —- Daß diese 
Dinge bei einer solchen Gelegenheit, in 

solcher Umgebung ossen ausgesprochen 
wurden, darf wirklich Wunder nehmen- 

-——-— -—0-O-— — 

GedEchtniß - Krankheiten. 

Jn einer Berliner Klinik für Nerven- 
kranke wurde jüngst eine 62jährige Frau 
den Zuhdrern dargestellt, die wegen un- 
gemein lästiger Sprachftdrungen sich 
veranlaßt fah, die Klinik aufzusuchen. 
Cz handelte sich bei ihr um eine soge- 
nannte »amnestische Avhasie«, 
eine Krankheit, die sich hauptsächlich da- 
durch charakterisirt, daß bei den von ihr 
befallen-en Patienten die Begriffe zwar 
vorhanden sind, daß ader in Folge Er- 
krankung eines Abschnitts des Gehirns 
die Worte dem Gedächtnis 
ent schw u nd en sind. Daß die Fit- 
higkeit, zu sprechen im besten Zustande 
war, ergab am besten die Beobachtung, 
daß die Patientin im Stande war, ! Süße, welche wie der folgende »Der 
Kottduser Postkutscher paßt den Kotts 
buser Posikutschtasten« eine ziemlicheGe- 
tüufigteit im Sprechen erfordern, wenn 
auch langsam, so doch recht deutlich 
nachzusvrechen. Dagegen vermochte sie 
nicht, als ihr ein Stück Kreide ge- 
feigt wurde, anzugeben, was das fei. 
Sie wußte ganz genau, welche Verwert- 
dung der Gegenstand finde, aber das 
Wort »Kreide« war ihr entfallen. 

Solche Crinnerungslbschungem die 
namentlich im Greisenalter nicht selten 
vorkommen und dabei soweit gehen tön- 
nen, daß die Leute die Namen ihrer ei- 
genen Kinder vergessen, können sich auf 
die verschiedenartigsten Dinge be iehen, « 
.ind in der Literatur über diesen egens 
stand finden sich interessante Beobach- 
tungen. So berichtet Erichton von ei- 
neni Gesandten in Petersburg, der- 
sämmtliche Eigennamen voll- 
ständig v e rg essen hatte und, sobald 
er bei seinen Besuchen unt seinen Na- 
aten gefragt wurde, seinen Begleiter 
bitten mußte: »Um des Himmels wil- 
ien, sagen Sie mir doch, wie ich heiße.« 
Grabe behandelte einen Patienten, der 
in Folge eines Schlaganfalls die Eigen- 
2xainen und Begrisfgwbtter bis auf ihre 
Aiiiangsbuchstaben vergessen hatte. « 

Ein zweiter Fall, ber einige Tage 
später in derselben Berliner Klinik zur 
Vorstellung gelangte, betraf ebenfalls 
Sprachstbrnngen, doch handelte eg sich 
hierbei nicht unt Aphosie, sondern P a - 

ra p h a s i e, bei der die Patienten ein- 
selne Buchstaben oder Worte verwech- 
seln, je noch bern Grade der Erkran- 
kung. Ueber die Vorgeschichte des be- 
treffenden Kranken ist zu bemerken, daß 
er vor eineni Jahre von einem Schlag- 
xnfalle betroffen worden war- Obei er 
ineist die Sprache vollständig verloren 
butte. Nach und nach besserte sich der 
Zustand, doch blieb jene Parabhasie zu- 
rück. Er ist nicht im Stande, ein bor- 
gesprochenes Wort richtig nachzusvres 
chen; so sagt er »K leid e« statt 
»K r e i d e«, ,,K n a ch e« statt ,,Spra- 
che«. Ganz geringe Grade von Para- 
phafic können wohl auch bei einem sonst 
gesunden Menschen vorkommen, und 
iener Professor muß sicher an einer klei- 
nen Paravhasie gelitten haben, als er 
zur großen Crheiterung seiner Zuhbrer 
,,Mitschich und Liederlich« 
ftatt »Liebig und Mitscherlich« 
citirte. — Kußmaul erzählt in seinem 
Werke über Störungen der Sprache 
bon einem Redner, der in einern Tonste 
bei einem Festessen, welches einer ge- 
lehrten Gesellschaft zu Ehren gegeben 
wurde, in allzu raschem Redeflusse das 
Unglück hatte, statt »f r b h lich e F e- 

stegfreude«, »festliche Freßs 
freud"e« zu sagen. i Mit einer Paraphasieistauch gewöhn- i 

lich eine P a r a gr a p h i e verbunden. 
Die Kranken verschreiben sich 
und schreiben sinnbciioandte oder klang- 
verrvandte Wbrter. So schrieb unser 
Patient, aufgefordert »M u tter« zu 
schreiben, »B u tter«. Ein ergdtzlicheg 
Beispiel von Paragrabhie durch Wort- 
versebung erzählt Kußmaul von einein 
zerstreuten Professor, der einem Studen- 

M 

ten, welcher seine Vorlesung über anbr- 
gnnisebe Chemie besucht butte, folgendes 
Zeugniß nugstellm »Herr Stud. 
Schmidt besuchte meine ausgezeichneten 
Vorlesungen iiber Chemie mit n n o r - 

ganischeni Fleiße.« 
——----—0·0·.-— —«——— 

Schwiudsucht geheilt. 
Einem alten Arzte, der bon der Praxis zu- 

rückgezogen lebt, wurde durch einen ostindischen 
Missionar die Beschreibung eines einfachen 
vegetabilischen Heilmittels sür die schnelle und 
dauernde Heilung von Lungeuschwindsucht, 
Bronchitil- Katarkh, Asthrna und allen Hals- 
und Lungenkrankheiten ausge ändigt. Auch 
ein Mittel für positive, rudiiae Heilung von 
Nervenschwäche und allen Nerventrankheiten. 
Nachdem der Doktor die wunderbaren Heilkräfte in tausend Fällen erprobt hatt-, erachtete er 
es site seine Pflicht, das Mittel seinen leid-enden 
Mitmenschen bekannt zu machen. Von diesem 
Motiv und Wunsch getrieben, handelte er. Jch 
sende dieses Rezept ganz tostenfrei an Alle, die es 
wünschen, in deutscher, englischer und französi- 
scher Sprache, mit voller Anweisung der Der- 
stellung und des Gebraucht Sende Adresse 
und Briesmatte, beziehe Dich aus diese Zeitung 
und ich sende es sofort. W. A. Noyes, 820 
Potoeks Block, Rochestek, N. Y. [16,1,10mw 

--——--—-Ik-.-&#39;—-———— 

—- Ganz merkwürdige Versteigerun- 
gen spielen sich allabendlich in einigen 
»Kaffeekiappen« iin Osten Berlins ab. 
Um diese Zeit finden sich nämlich die 
von ihren Betteifabrten zurückkehrenden 
berufsmäßigen ,,Schnorker« mit ihrer 
aus Kieidungsstitckem Lebensmitteln u. 
s. w. bestehenden Beute in jenen zahl- 
reich besuchten Kneipen ein, um die zu- 
sammengebettelten Gegenstände dort an 
Arbeiter oder Händler zu »verschitrsen«. 
Die Preise sind natürlich den Verhält- 
nissen der Käuser entsprechend sehr nie- 
drig. Beispielsweise zahlt man durch- 
schnittlich fitr einen »Wnllmuseb« 
(Uebetzieher) 1 biSZMaeL site eine 
»Staude« (Hemd) 20, 30, auch 50 Pfg» 
für ein Paar »Trittiinge« (Stiesel) 50 
Psg. bis l. Mk» für eine ,,Pelle« (Rock) 
1dis2 Mk» »Buchsen« (Beii.kleider) 
werden mit 50 Pfg. bis 2 Mk. gehan- 
delt; Wllrste und sonstige Fleischwaas 
ren, die dem Verderben ausgesetzt sind, 
gehen mitö bis 20 Pfg» je nach Ge- 
wicht fort. Nach Schluß der Versteiges 
rung »ichwelgen« die Verkitufer in dem 
,,bruuneu Trank der Levunte«, bis die 
sinkende Nacht die Aermsten den verschie- 
denen Herbergem sogenannten »Pen- 
uen«, oder dem stüdtischen Ashi sttr Ob- 
dachiose zuführt. 

Ho— 

F. F. Collins Manufactnriug 
Eo» No. l, Z, 5 und 7 Ost-Hausbu- 
Siraße, hat die größte Auswahl in 
Wind-« Pferdekruft-, Dampf- und 
Hand Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; WassersRöhren 
aller Art nebst Zubehör im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulische Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben odet werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
sührung. 

« » 

—- Die jiidische Bevölkerung in Palä- 
siina hat nach den Mittheilungen des 
anglikanisthen Bischofs von Jerusalem, 
Dr. Blytd, in den letzten fltns Jahren 
um je 10,000 Menschen zugenommen. 
Jtn Jahre 1841 zählte Palastan 8000 
jtldische Einwohner-, 1883 waren es 
20,000. Ende 1888 waren es bereits 
70,000 Seelen, also genau so viel jitdis 
fche Bewohner, als Palastan nach der 
Rückwanderung der Juden aus Babylon 
aufwies. 

.- 

— Jch litt sehr an Brusibellemmung 
und Huftem doch Dr. August König’s 
Hamburger Brustthee heilte mich in 
kurzer Zeit vollständig. —James Haus, 
No. 18 Carolinestraße, Lancasier, Pa. 

—- [-)Jieuschenfreundliche Baad- 
nung.] Die Legislatur von Ouebec 
dat ein Gefeß genehmigt, welches jedem 
Famielienvater von zwölf lebenden ede- 
lichen Kindern, mag derselbe in der 
Provinz geboren oder uaturalisikt sein, 
100 Acres öffentliche Ländekeien schenkt. 

Hs MOPHS sc BRU. 
255 und 257 West- Commercestraße, 

haben die vorzüglichste Auswahl in 

Fr hlings - Kleidern 
» 

—für-— 

Herren und Knaben 
zu folgenden Preisen: 

Anzüge! Artzüge!.« 

86.50, 87.50, 88.50, 
810.00, 811.50, 813.00«, 

« 

siöxOU bis zu 825.00. 
Einzeer Hofes-. Rock und Wes-. W 

in Leinem Ver-all. Imm- Its-ell. 

Beinkleider, Strümpfe und dergleichen 
Artikel zu ieellen Preisen. 

Wir laden das Publikum höflichst ein, unser Lager zu besuchen. 
A ch t u u g s v o c l 

Es MOBBITS O- BKOF 
—.-. 

www-W « 

NDZS commerce Slreet .-; . 

sAN Arm-wo Yochgessiäxskbeklkkasg TEXAs» 
Nnnst AND FANCY Ednos « « 

wsuuw wARLSIkvER PLATED wARE. ple - unten« FINE LEATHER sanns. 

MExl CAN cUR105I1lE Kind-wagen von 82.50 bis sey-»Ja 
CHimREN DÄRRIAEES Bchchs Cmsssj FRqu FFJZFMIFHWIZKLTML vEanipEDEs DRUDJET SETS Feine Koth-saurem 
ZASE SALLS BATslNDIAN ELUBS 

«TOYS Mbums U. Bilder-Rahmcso 
SHUW DASES BleD DAGES Umstde und Octmouieah Muschel- 

HAM M UDKS in großer Auswahl. 
Souvenirs mit Ansichten von Sau Autouiw Mexikauische Msttötar. 
W 
--- —- 

-—-—- 

U so F Zaum-»Hm 
Alamo Plaza, Sau Antonio. 

Wholesale Grocers,== Händler in 

Staple nnd Fancy Groceries, Weinen- 
Liquören, Toback und Cigmw 

I-
: 

II
 

Alleinigc Agcnten für die berühmten Flaschen Biere von 

AWUZVISBR, LBM UUII scskskkk 
W 

» — «- 

s EIULG ; 

lÅ- X- Ein-getragen in Uebekriklstimmuss Im Im TSMIIMMJ 
Den cinzigen Weg- verlorene Muse-tust 

« wieder bekkufteukm sowie frische, veraltete u. sclb nichts-est IWIUC — ksu weichnwcdkkantveicensicher und demand-zu elleacketst basqedi ene Buch kiyk..»m-»4k.« Jmkcx « km Leiden-ten und Sclchemdie von gemssenloseu Qua k- symb- LHN VMVHH«kx-.1hi«issk&#39;ox11Jltusigm u.s.1v« WUUNL wurde-L Jungesemh d ein den Staadbek Ehe-t- ».»e»1·«.a»·» Mcmwlm kmixqeschuwkm schritt nicht fmher thun, gls bis 
Inme man-z »N» ««»«Akputfc nnd linkeriose Frauen use-den m kein 

.. Jne sinken 
e des »New-»blam- 
uche ebenfalls bei-ihm &#39; 

«Da8 Buch, Säfte verbesserte und ver-kehrte Iustqe, M ,1:«n«i«-lenlehrreichen Bildern-, wikdfåk2515t6. tu Postulat-sey in ettmn un- l» » « muckt- voa dem alten u. bewährten Deutschen Keil-Jamm« in New Jers- — -.-1:k;-s-.«- tskxs muss-s Indus-Inn n tut-sum »Im. New York d. I. 

nteksstz 

«—. sp 


