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Darunter ichöne, reue Sachen in 

Satur, Zephir- Gittghams, Zephirs und das Moderufte m Toil du Nord- UGinghams Das Neuefte us Zommer- Seidenftoffen Challies m großer Auswahl; llbatryß, Nuns Veiling, Baitist und Serges in den neuesten Farben Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -««Seidenstosse. 
Feinste Must r in indifcher Seide. 

Das größte Lager in Befatz- Artikein, Spitzen Je und in Drv Goods und Clothing zu den billigften Preisen 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleanx ic. 

Judith Frachtenlierg., 
Novelle von Carl E. Frauzowez 

Mermiqu 
Und dennoch verachten Sie ihn? 
Den-tacht rief sie wild aughrechend. 

Denn ein Anders-S stahl und raubte er 

mir-, ohne es zu ersetzen, und das war 

wahrlich ein noch heitigeres Gut! Er 
stahl mir meinen Glauben und gab mit 
dafür —- einige Tropfen Wasser aus der 
Hand eines Gaunerg. Und dieses Ver- 

— brechen konnte ihm selbst nöthig erschei- 
nen. wie jenes erste. 

Er dachte wohl anders darüber und 
befürchtete, Sie konnten Verdacht schö- 
pfen, wenn die Taufe unterbliebel 

Kann ihn das entschuldigent Darf 
ein Mensch dem andern sein Heiligftes 
rauh-h nur um ruhiger schlafen zu tön- 
uen und darüber beruhigt zu sein, daß 
fein Frevel unentdeckt bleiben werde? 
Und er hütte iich ja die Ruhe so leicht 
auf andere Weise schaffen können, wenn 
er nur ein wenig nachgedacht hättet Er 
wußte ja, roie blind ich ihm glaubte — 

die dümmste Augrede, darum diesmal 
die Taufe unndthig sei, und der Frevel 
wäre überflüssig gewesen. . Cz fiel ihm wohl nicht bei-. .: 

Rein, er dachte nicht darant Eine 
Jiidin —- hat die überhaupt ein Gemüth 
und iu diesem Gemüth ein Dürsten nach 
Trost, ein Sehnen nach Licht-eine Jü- 
din, wag, braucht die einen Glaubens 
Und alsich ihm sagte, daßichihn brauche, 
als er sah. daß kalte Dämmerung um 

mich war und ich im Schmachten nach 
Licht und Würme fast verging, da war 
ihm dies recht unbequem, es erinnerte 
ihn ja an seinen Frevel, aber dies war 
auch die einzige Empfindung, die er da- 
bei hatte. 

Vielleicht thun Sie ihm da Unrecht- 
Und wenn er anders empfand, was hät- 
te er thun sollen? Hütte er sie etwa nach- 
träglich taufen lassen, oder Sie ohne 
diese Formaliiitt zu seinem Glauben be— 
tehken tolle-? Ware dies der geringere 
Frevel gewesen? 

Nach meiner Empfindung sicherlichi 
erwiderte sie fest. 
M ich nun Katholikim ich empfan- 

dediesiept gewiß ais ein furchtbares 
Usaltiitz mein einziger Trost, der mir 
geblieben, wein Erbe, ware nun auch 
dahin und ich wüßte wohl taum, wie ich 
weiter leben sollte, trop der Pflichten 
gegen inein Kind, teduch sein e Schuld 
wäre in rneinen Augen geringer. Ader 
nun hbren Sie ferner: Aig ich erfuhr, 
daß wein Vater todt sei und ichrnich aig 
seine Mbrderin fühlte, als sich meine 
Seele in Schmerzen wand, wie sie der 
Illetdarmer wenigen Menschen aufer- 
legt haben wag, und den Mann, den ich 
liebte, belchwor: Jch will meinem Vater 
in unserer Weise nachtrauern und beten, 
damit ich nicht wahnsinnig werde, ers 
barme Dich und sag’ mir die Wahrheiti 
—- da lng ert Haben Sie anch dasiii 
eine Entschuldigung bereit? 

Nein, erwiderte der alte Herr, keine 
Entschuldigung, aber seine Sühne 
Wozu Graf Agenor nun bereit ist« wis 
sen Sie ja ja wohl schon durch Jhri 

fiegekin. Er hatte taurn von Ihre 
einikehr erfahren, als er hierher eilte 

unt Sieinsein Schloß zu fuhren ..... Wi 
blaß Sie werdeni —- blieb Ihnen biet 
uerlchwieaenit 

Uns ihren Wangen war alles Bin 
gewichen, das Dauvt sant auf di: 
Stuhiiehne zurück, die blassen Lippei 
btsneten sich. 

Es ist nicht-, wurmelte sie, alz cr be 
sprat ihre Dand ergriff. 

Sie athrnete mithlanr. Die Mirian 
ethlte es mir. aber ich deuteie eg an 
dess. 

Und-unn, fragte er, wo Sie die richtig 
Deutung wissen? Der Graf will Sie ii 
derselben Stunde, wo sie Christin wer 

den« zu seinem Weibe machen. So laute 
mein Austrag n Siei 

Sie lag noch innrer schweraihiuend da 

die Augen schlossen fich, um den Mund 
zuckte, es wie von verhaltenen Thrazien. 

Er erhob sich. 
Es kommt anen unerwartet, sagte 

er. Jch will mir die Antwort morgen 
hozeu ...... 

Sie schwieg. Er blickte ihr in’5 Ant- 
litz und sah, wie es immer ruhiger, immer 
starrer wurde; die Lider blieben gesenkt, 
zwei jähe Thritnen brachen zwischen ih- 
nen hervor Und rollten die Wangen her- 
ab, aber die Brauen zogen sich immer 
sinsteter zusammen. Und ,so, mit ge- 
schlossenen Augen, gab IT durch ein lei- 
ses Schütteln des Hauvids die Antwort. 

Wie idanO ich anders? Es- ist, 
als-wollt« er die Todten lebendig ma- 
chen » 

Wie ich so dachte, welches Gildekges 
wesen ware, wenn er sich damals frei- 
willig dazu hätte entschließen können, 
da kamen die Thritnen .. Nun aber, 

woller’s ans Furcht vor dem Groza thun 
wi 

&#39;Sprechen Sie mit «iiiin &#39;und Sie wer- 

Mtennern wie aufrichtig seine Reue 
ist ."..«. Und denken Sie auch an das 
Kind. Sie können dann nicht bei Ihrem 
Nein bleiben. 

Soll Jhr Knabe als Erbe der Baru- 
nowgki durch das Leben geben oder als 
....Er brach ab. Verzeihen Sie, aber 
auch das will erwogen seinl 

Ja der That, dag schien sie vergessen 
zu haben-wie unwillkürlich wandte sich 
ibr Blick nach der Ecke des Stilbcheng, 
wo die Wiege des Kindes stand. Wie- 
der zuckte es um den Mund und die Au- 
gen iüllten sich mit Thränen. 

Jch willsSie nicht quälen, sagte der Arzt 
und griff nach dem Hut. Besragen Sie 
Jbr Gewissen und fassen Sie Jbren 
Entschluß. Jch komme morgen wieder. 

Er verließ das Zimmer. 
Jch glaube, Sie haben morgen ihr 

Jawort, sagte er dem Grasen, als er ihm 
die Unterredungjberichtetr. Und da Sie 
beide jung sind, so kann noch Alles gut 
werden. 

Agenor blickte düsier vor sich nieder. 
Gortseknng folgt-) 

——————( kk—— E 
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Wundertiere Rettung. 
Frau M. Eurtatn in Plainfield, ltinot5, macht be- 

kannt, daß sie sich eine heftt e Etlä tung zuon, wel e 

22 ausdie Lan e schlug. inen Monat lan ließ re 
vont rein aus-set behandeln, allein e wurde 

annerkr nler. Dersel e ertllrte the, »das sie ho 
nungslos der Schwindsucht ver allen sei« und daß i r 
ketne Medicin der Welt mehr eleu könne. Da em- 
pfahli r Ipot eter the Kluft eues Schwindsuchts- 

eilmt tel. S e tanste sich e ne Flasche davon und zu 
i rein Entzücken nahm sie wirkt-, daß sich i r Zu and 
von Tag u Ta besserte. S e ebrauchte as ittel 
weiter un na dem sie 10 Flaigen verbraucht hatte, 
fand ste, daß sie völlig esnnb war. Jetzt verrichtet sie 
wieder ihre Haus-Nr e tund gast, daß ste sich nie in 
ihrem Leben wobler gefühlt a e· 

Probe-Flasch« dieses geo en heilmitlels gratis in der 
Dosten-Geo- andlung von Preis-, Thon-v on ä. Co. 

Zum Verkauf n allen ApothetetH grobe laschen 50 
ents und shoth 

—-—-s—- —- OI 

—- Der zweite Leichenosen auf dem 
Pere Lachaise i1t-Parig, welcher im Au- 

zust in Betrieb geletzt wurde, bat bis 
ahreslchluß 785 Verbrennungen vor- 

genommen, darunter 36 aus Verlangen 
der Angebtlrigenx 493 betrafen Leichen 
ans den Krankenhausern und 217 solche 
aug der» EntbindungsanstalL Der neue 
Ofen ist nach Siemeng’schem System 
gebaut und wird mit Cokeg geheizy wo- 

dnrch die Ausgabe für die Einilscherung 
einer Leiche von 35 auf 3 Franks herab- 
gesetzt wurde. Ost genügen 50 bis 55 
Minnteu, um eine Leiche in Asche zu 
verwandeln. Trotzdem mehrfach nn- 
entgeltliche Einascherunq angeboten 
wurde, sind selbst sele arme Familien 
nicht daraus eingegangen- 

— Mein Sohn litt an einem heftigen 
Magenleiden. Nachdem ich ihm Dr. 
August Künig’5 hamburaer Tropfen 
eingab, besserte sichs-in Zustand und bei 
sortgeseyten Gebrauch war er bald wie- 
der vollständig hergestellt. —- Thomas 
Ott, St. Bonisace, Pa. 

O 

Erkenntlich. 
Herr Douai-, Ihnen verdaut i niei 

Freisprechuna, aber zahl’n kann i Ihnen 
net; erlauben ’S, daß i Jhnen einen 

sSchiuten von der g’stohlenen Sau 
schickt 

Karl J. Nebel-as 

! Schon wieder ist ein bedeutender 
i und weithin bekannter und bochgeachte- 
Iter Deutscher in New York gestorben- 
nämlich Richter Karl J. Nehroas. Er 
wurde in Mai 1848 in Oppenheim in 
Rheinhessen geboren. Mit seinen El- 
tern, welche im Jahre 1849 Deutschland 
verließen, um sich in Amerika eine neue 

Heimnth zu grünben, kam er als einjäh- 
riger Knabe nach New York. Sein Va- 
ter, ein biederer Handwerker, schickte ihn 
in die öffentlichen Schulen und dann 
in das »College« der Stadt New York, 
wo er im Jahre 1869 graduirte. Er 
studirte dann im ,,Col»nmdia College« in 
New York Rechtswissenschast. Auch noch 
nachdem er zur Rechtspraxis zugelassen 
war, ertheilte er mehkere Jahre engli- 

sschen Unterricht an Deutsche, Franzosen 
1und Spanier, in welchen Sprachen er 
bewundert zwar und deren Kenntniß ihm 
später a Michter häufig trefflich zu 
Statten ain. Das Deutsche war ihm- 
steis Muttersprache und er hielt immer 

u den Deutschen, r auch ein eifri- 
ges Mitglied deutscher geselliger, wohl- 
thittiger undproiestantisch kirchlicher Ver- 
eine. Von 1879 bis 1881 war er Mit- 
glied des New Yorker Schulrathes. Er 
etwarb sich als solches um das Schul- 
wesen und besonders auch um die Beide- 
haltung des Unterriches in der deutschen 
Sprache in den öffentlichen Schulen gro- 
ße Verdienste. Jm Herbste 1880 wurde 
er als Kundidat deutscher Bürgervereine 
von den Demokraten mit großer Mehr- 
heit fitr den dreijährigen Rest oer Amts- 
zeit des verstorbenen Richters Sinnott 
zu einem der Richter eines der hoheren 
New York-r Gerichtshöse erwählt, der 
damals noch verkehrter Weise Marine 
Court hieß, obgleich er keineswegs ins- 
besondere mit»Marinesitlleii·zu thun hatte 
uuu on jkpt Guts Qui-tu qui-« St nie-, 

nachdeni er, der-er als Richter nicht auch 
Schulrath fein konnte, seine Schulrathss 
stelle niedergelegt hatte, am 1. Januar 
1881 fein Richteramt an nnd verwaltete 
es in so trefflicher Weise, daß er im 
Herbst 1883 für die volle Amtszeit von 
6 Jahren wieverermählt wurde. 

Er zeigte sich dieser Auszeichnung, wie 
dies bei seinem ehrenfesten Charakter 
und seiner Fähigkeit nicht anders zu er- 
warten war, würdig und muroe als 
hervorragender Deutscher irn Herbste 
des Jahres 1889 nochmals mit großer 
Mehrheit auf sechs Jahre gewühtt. Vor 
einigen Jahren ward er einer der 
Gründer dksNetv Yorker Central-Turn- 
Vereing, welcher schnell eniporbliihte 
und im Turnerhund eine starke Stütze 
der gemäßigten Richtung ist. Noch nicht 
ganz zweiundvierzig Jahre ali, hat 
Nehrbar an einer Bronchitis, die sich 
aus der Grippe bei ihm enikvickelt hatte, 
sterben müssen. Er hinterlaßt außer 
seiner Wittwe fitnf Kinder, einen Kna- 
ben und vier Mädchen, von denen has 
älteste taum das zehnte Lebensjahr er- 

reicht hat. 
-s- -—-. P—- ——-- 

Bnckteud Armen-Saum 
Die beste Salbe der Welt fiir Schmuc, 

Quetschsgety Geschwiire, Fieber- und Haut- 
Autischlag, Flechte, gesprungene Hände, txt-ost- 
bculen und alle Hautkranilteitcu ; turirt Vä- 
morrboioen oder keine bezithtung. tikiitiige 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 

ziiriickerttatteh 25 Cents dir Schachte-L Zum 
Verkan in allen Apothelen. Dreiß, Champ- 
son cis Co» Wholesale. 

Ein Ausweg. 
Maine: Nun, Kind, wie lebt Jhr in 

der jungen Ehe zusammen ? 
Tochter [juuge Frau]: Kösttich- 

Mamal Arthur ist ein Engell 
Manni: Wie. hat er sich denn das 

Dir so verhaßte Trinken abgewöhnt? 
Tochter: Nein, aber er hat mir"S an- 

gewöhnt. 

BoshafL 
Dame: Wollen Sie meine Gedichte 

hiign2 ottor: Jch bin überhaupt nicht 
furchtsanst 

c 
« s 

Die deutsche Einigkeit 
An die berühmte deutsche Einigkeit 

erinnern die Vorbereitungen, welche 
von den Sangesbrttdern zu Newark in 
New Jersey fitr das dort abzuhaltende 
fechzehnte nordöfttiche Bundessängerfest 
getroffen werden. Fünf der dortigen 
Gefangnereine —- Arion, Eintracht, 
Harmonie, Phönix und Choral - Union 
-—haben eine schmetternde Verwahrung 
gegen den von der Mehrheit der Ver- 
eine erwühlten F stpritfidenten, Festdi-! 
rigenten und zweien Diriaenten einge- ; 
legt. Jn einer Flammen fpeienden Veis 
gründung dieser Verwahrung machen sies 
ihren Brüdern folgende schwere Vor-l 
würse: »Wir sind überzeugt, daß bei 
der Wahl von Beamten für das Sün- 
gerfest unlautere Mittel gebraucht tout-« den« welche sehr stark an die politischen 
Kniffe einer allgemeinen Wahicampagne« 
erinnern und die eines wahren echten; 
Sängers unwürdig sind. Der erwühltej 
erste Festdirigent genießt nicht das Re- 
nommee als Gesangsi und Orchester-s 
Dirinent, wie sein Opponent für die« 
Stelle und wie es für das 16. nordöfti 
licheSitngerfest witnfchengivertb wüte, 
und fürchten wir, daß seine Wahl den 
Besuch des Festes durch tüchtige aus-- 
würtige Vereine beeinträchtigen wird. 
Der erwählte zweite Festdirigent, wel- 
chen wir als Mann und Volkeschulleh- 
rer hachschätzen, besitzt nicht die nöthi- 
gen musikalischen Kenntnisse in demsel- 
ben Maße, wie fein Mitbewerber um 
dieses Amt nnd wir sind mit der Anmu- 
ßung, daß er das Amt verlangt, aus 
dem einzigen Grunde, weil er verschie- 
dene Vereine dirigire, durchaus nicht 
einverstanden, da er im eintreten- 
den Falle nicht im Stande sein wird« 
die Stelle des ersternu Dirigentenj 
«»- -.I.-.- «.-«.---(--.--.. 
qui- Uuku aus«-gesunken .X-«-Suu1.suls" stup- 

zuflillen. Wir protestiren gegen die! 
Wahl des Festprilsidentem l. Weil ers niemals ein activer Sänger war und( deshalb auch kein dauernde-Edelmut ei- 
nes Gesangvereins sein kann. 2.,«Weil 
seine Wahl durch oben angefithrte«.7l)ia-l 
chinationen seinerseits und seiner Mit-&#39; 
helfer erzielt wurde. Z. Weil er sich 
dass ungetheilten Vertrauens der Situ- 
ger und des dentsch-ameritanischen Bür- 
gerthums der Stadt nicht erfreut, wel- 
ches doch so unerläßlich nothwendig ist, 
um die Pflichten des hohen und ehren- 
vollen Amtes eines Präsidenten des 
Sängecfcstcs zur Zufriedenheit Aller 
auszuführen, und weit wär ferner nicht 
gewillt sind, uns als Sprossen einer 
Leiter zur Erreichung politischer Zwecke 
heutigen zu lassen. Jn Anbetracht die- 
ser traurigen Thatsachen fühlen wir uns 
vorläufig nicht beruogeu, an den weite- 
ren Versammlungen der »V. S. von N.« 
theilzuuehinen, da wir fest überzeugt 
find, daß das Sanges-fest unter solcher 
Leitung nur mit einem kläglichen Fiasko 
sein Ende erreichen wird.« Die Pro- 
testirenden schlagen ein Schiedsgericht 
vor. Doch die Versammlung derMehrs 
beit der Vereine erklärt den Protest für 
gänzlich unbegrltndet und ist ltber ihn 
zur Tagesordnung übergegangen. 

—-s—- «--— — 

Glückliche Leute aus Indiana. 
Win. Tiinmons, Prstmeister in Jdaville, Indiana, 

schreibt : »Das »Mein-it Bitters« bat mir mehr genützt- 
ali alle anderen Medicinen zusammen enommen, gegen 
alle die Beschwerden nnd Leiden, wel e die Folge von 
Störungen der Nieren und der Leber sind.« Der ar- 
mer nnd Viehzuchter John Leölie, ebenfalls von « da- 
oille, sagt: »Ich alte Electric Bitte-s für die beste 
Medicin, die es aie t, ich habe mich nach ibrem Ge- 
brauche ioie neu geboren gefuhlt.« J. W. Gardener, 
ein EisenivaarensHändler derselben Ortschaft, sagt: 
»Ur-eine Bitterö ist gerate Dad, was Jemand braucht, 
dessen Gesundheit total »auf den Hund gekommen ist«- 
toie man zu sagen pflegt. Mir hat ed die Gesundheit 
wiedergegeben und ich habe nsieder Appetit und neuen 
Lebensinuthl« 

Die lafche kostet nur 5tjt1ents. Zu haben in allen 
istsethe en. Dreiß, Thompsou G Ce» Wholefale. 

—---- s-—OOO—-—«—-— 

Moderne Dienstmädchen- 
Hausfrain Wie ich geftetn Abend ge- 

sehen, Liefe, haben Sie auch schon einen 
Schan; welche Profession hat denn Jhr 
Zukünftiger2 

Liefe: Aber, Madaml Was mein ( Zukünftiger sein wird, kann ich 
doch noch nicht wisset-, ——niein je tz i 
g e r ist Droschkenkutfcherl 

Das Neueste vom Monde. 

So nahe uns der Satellit unserer 
Erde ist, sagt das ,,Berliner Tageblatt«, 
so viele und schwere Rathsel giebt er 

doch der Wissenschaft anf. Und anbe- 
rerseitg bewirkt die Nithe dieses Gestirns 
auch wieder, baß die Ergebnisse der Be- 
obachtungen über den Mondjnamenv 
lich soweit sie topographifcher Natur 
sind-immer auch das Jnteresse des 
größeren Publikums erregen. Wir sind 
in der Lage, unseren Lesern iiber Mond- 
beobachtungen zu berichten, welche in 
neuester Zeit von dem bekannten Seie- 
nographen Thury angestellt worden find- 
und die keinen Zweifel bestehen lassen, 
baß in der Zeit vom 13. September bis 
zum I. November vorigen Jahres an 
einer bestimmten Stelle des Mondes 
sich eine sehr bemerkenswerthe Verände- 
rung von dessen Oberflächengestaliung 
vollzogen hat« Herr Thurh hatte zu Aus- 
gang des Sommers seine besondere 
Aufmerksamkeit dem Mondkrater Pli- 
nius zugewandt. Bereits am 13. Sep- 
tember glaubte er, eine Veränderung im 
Aussehen dieses Ringgebirges zu erken- 
nen. Schlechte Witterung unterbrach 
aber die Beobachtungen, die nicht vor 
dem l. November wieder ausgenommen 
werden konnten. Nun zeigte sich aber 
sofort, daß am Plinius in der That 
Aenderungensich vollzogen hatten, in- 
dem dieses Ringgebirge in seiner Mitte 
statt, wie bisher, einen einzigen, zwei 
Krater anfwieg. Derjenige direct im 
Centrum war bei 80facher Vergrößerung 
leicht zu beobachten, während der an- 
dere, oftsltdbstlich gelegen, viel weniger 
deutlich wahrnehmbar erschien. Nichts- 
destoweniger blieb über die Exi nz 
dieses vorher nicht eneii Kra g· 
nicht der geringste Zwe l. Jnsbesons 
dere muß bemerkt werden, daß im Seb- 
tetnber die Stellung des Mondes zur 
Sonne eine solche war, daß daß Rinaes 
birge Plinius in dieser Beleuchtung 
stand, so daß damals der zwei-te 
Mater-wenn er schon seine jetzige Ge- 
stalt besessen hätte-sich nicht der Beob- 
achtung hittte entziehen Latinen Zu- 
ntal hat-sich auch messungsmitßig erge- 
ben, daß überhaupt die gesammte ren- 
trale Partie bis Ringgebirgeg —- die 
Oeffnung — sich sehr verbreitert hat. 
Auch ist der Durchmesser des Haupt- 
kraters im November breiter gewesen 
als im September-. Die Aendernng ist 
somit offenbar-. Herr Thuty meint- 
daß aus dem Mondinnern gewöhnlich 
Wasserdätnpse ausströmt-, die, da die 
Temperatur ver Mondabeislüche nie den 
Gesrierpuntt überschreitet, steh sofort 
als Schnee und Eis niederschlliaen, wo- 
durch dann der gewöhnliche helle Glanz 
des Gebirges herhorgebracht werde. 
Er nimmt ferner an-, daß in der Zwi- 
schenzeit in Folge von Ausbrtichen hei- 
ßer Gagmafsen jene Schnee- nnd Cis-» 
massen geschmolzen seien nnd nun dass 
nackte Gestein blvßliege, woher der vers 

« 

änderte Anblick komme. Diese Erklä- 
rung dürste indessen aus mehreren 
Gründen nicht haltbar sein. Man neigt 
der Annahme zu, daß auf dein Mande 
erdbebenartige Vorgänge stattgefunden 
haben, die sehr wohl mit tectonischen 
Modisizirungem ja Zerstörungen — wie 
Kraterertveiterungen und Neubildung 
von Kratern, so wieanggedehnten Ter- 
rainsenkunnen —verbunden sein können. 
Durch diese Annahme dürfte die be- 
schriebene Erscheinung ain besten erklärt 
werden. — 

— --«s-»——-— 

Der Eifer-, unt welchem man sich bestrebt, neue Mitte 
gegen Duft-In und trrlältuna in ersinnen, ist erstaunlich; 
esJ sollte roch ten Leuten hinlänglich tlat sein, daß das 
Publtlum nur Tr. BniPs Il;n-isteit Eykup wünscht, und 
nun keinem anderen Prtivarate etwa-s wissen irrtt. 

Fräulein Mimi [zu einem schlichter- 
nen Verehrer]: Wissen Sie, Herr 
Doktor, in meiner Jugend svrach ich 
sehr gut sratizbsifciy. Jetzt habe ich es 
beinahe ganz vergessen, nnd wenn z. B. ! 
heute irgend Jemand um meine Hand! 
anhalten würde, ich könnte nur «oui" 
iagenl 

i 
l 

I 
i 

i 
i 

H- MOYRH S Je BTO 
255 und 257 West- -Commercestraße, 

haben die vorzüglichste Auswahl in 

Frühlings - Kleidern 
—fük— 

Herren und Knaben 
zu folgenden Preisen: 

Anzüge; AnzügeT 
86. 50, 87. 50, 885 50, 

810.()0, 811.50, 813.00, 
815.00 bis zu 825.00. 

Einzelne Hofeu. Rock and West-. W 
in Leisten-. Percall, Faney Flor-M 

Bejnkleider, Strümpfe und dergleichen 
Artikel zu reellen Preisen. 

Wir laden das Publikum höflichst ein, unser Lager zu besuchen. 
Achtnugsvoll 

E MORBIS G BKC 
L 

— 

« Die rsjchste Auswahl von Artikelty milch- VPU LHJÄ GAXHÆ sich st- 
NOZScommerce Streel Yo eth.ZGeHU1-tgia H-, 

SAN Amon chgewnmesz g 
TEfoSsp 

NnTtåNSANoFANCY Esaus 
« V « 

Wan wARESiLvER PWED wARE. ple ,- i unten« lIlNE LEATHER EUODS. 

MEXI CÄN cURIOZITsEZ Kindern-ach vor. s2.50 hie Hex-m. 

DIanREN DARRIADES BICYCLES GOETTL-FHHZFNHUJYFFXLeqsifchckzqigäsxthmb vEmclPEDESDRUUUET SETS. « 

» Feine Koth-Waaren. 
BASE DALLS. SATSINDlAN DLUBS 

ToYs Albums U. Bilder-Rahmen, 
sHUW DASES BlR D DABES Akkord-costs .und Harmonisch Muschels 

HAM M DEKS m großer Auswahl- 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Untouio. Mexikguische Msitätem 

HK g Iowa-rang 
Alamo Plaza, Sau Autonio. 

-—————Wholesale Grocers, I 
Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liqnoten, Taback und Cigarren 

Vllciuige ngcntcn für die berühmten Flaschcn Biere von 

AWRLVTSBRH Tika Uml ZEIT-REI- 

n k e r . 
Eingange-I in Ueber-km stimmte-g mit ten constesqesesuy Den einzigen Weg, verlorene Manne-ten 1 H weiter herzustellen, sowie frische, rernuete n· selbst anscheinend undeillsaee Inst von Geschlechtskrankbeiten sicher und dauernd zu heilen-zeigt das sedie me Buch notwqu Anker-« km Lcirenkrn und Soweit-rinnt gewiaenlosen Quaeksalbetn,23etfs bekeh- ;chek,«pr21bierischm An»wenn.f«w.,sgztüttjcht wurden. Junge Leute« drein den Standdekshezs treten Lesibkklscigem sollten ten fklthjsckwskm pchktkk nicht kahck me als US L den -UUtllssc-Inkec« »statut- stutm hat-cu. Sonst-linke unt unrerlose Frauen werden in dein ache ebenfalls den«-bete ;,-.s.uiscksu.xe unt entgume Hülfe sinken Das Buch, Use- verbesserte uab vermehrte Umge, 250 Sein-( m krumm Sprach-. Hut Viel-U lsbkkskchstt Allem-wird für-Z Ets. in Positur-kein in eine-a an- ders-innen umsdslag wohl karg-t- vonFem Fleen q.bemä kten Deutschen eic-Jnstitut in New Im kcriantt Abtes-Ere- NII Tscllkd UND-WITH T, 11 cliston tm. Nov- fokh !- 

Del R , Ha n q s A n k- k ist zu haben beim Inckhändlee N l c Te n g g, 218 Tosneteestrash Ists Ists-II 


