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Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Giughams, Zephirs und das Modernste m Toil du Nord- -.Giughams Das Neueste m Sommer- Seidenftoffen 
Challies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben Schwanze China Snrrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. Feinste Must r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz Artikeln, Spitzen Je und in Drv Goods und Clothing zu den billigsten Preisen 

Vollständiges Lager nnd große Auswahl von -Miibeln, Teppichen, Matten, Rouleaux ec. 
Die Flucht vor dem Wahnsinn! 

Von Leo Hildeck. 
isoetseßungJ 

Aber ihre strenge Logik findet einen 
Fehler in seiner Rechnung; wenn ei sie 
wirklich siik wahnsinnig hielte, müßte eri 
sie ja tödten, wie er ihr einst in dies 

and gelodti Das hat er nicht gedacht. 
der doch? Hat er auf dieser Fahrt 

nach dein Jrrenhause schon den Mörder 
bestellt? Sie stutzt. Jhr Tod muß ihm 
Ia erwünscht sein, und vor dem Richter 
dient ihm ihr eigenes Verlangen nach 
dein Tode als Entschuldigung. Deß- 
halb läßt er sie sür wahnsinnig ertlaren 
-ja, nun weiß sie Allegi Ja, sie will ster- 
ben, denn der ungeheure Verrath des 
Geliebten macht ihr das Leben zur Last 
— aber nicht durch Mordethand will. sie 
enden, sondern freiwillig. Und er soll 

.init ihr den Tod gehen, wie er vor Jah- 
ren selber gewünscht — —- Der Gedanke 
packt sie, durchdringt sie, nimmt unwi- 
derstehlich Besitz von ihr. Und sofort 
muß sie ihn augsithrem noch in dieser 
Stunde. 

Es ist gegen sieben Uhr Abends. 
Mit fieberhaster Hast hüllt sie sich in ih- 
ren Abendmantel, zieht eine Kapuze 
liber den Kopsund schleichtan den Kor- 
Iidok. Bor dem Speisezicnmer hält sie 
au. Drinnen berathen sich die gewissen- 
losen, von Georg gekausten Mediciner 
init ihrem armen, betrogenen Vater. 
Kdiuik ich Dir all’ diesen Kummer et- 

sparen, guter Vaterl fliisterte sie und 
neigt sich lauschend gegen die Thür. 

Glauben Sie mir, es wird das Beste 
sein, Herr Ratht tönt die Stimme des 
Jerenatzt Sie ist dort vor äußeren Aufregoå geschützt, und wir können 
sie mit« beobachten. Es isi nur 
eine Vorsi user-geh von Tobsucht 
ist einstweilen keine Rede bei ihr. 

« Es hat sich seit längerer Zeit vorbe- 
reitet, sagt der Dauzarzi; die Anstren- 
gung beim Absassen dieses wunderlichen 
Tesiuments hat besonders unheilvoll ge- 
wirkt, vielleicht auch- 

Susanne richtet sich schnell auf. Er 
meint Georg’g Verlobung, sagt sie sich, 
der Falschet Lebewohl, armer Vater, 
Du wirst Deine Tochter nicht wiederse- 
henl Leise tlintt sie die Vorplatzthitke 
und fliegt wie gejagt die Treppen hin- 
ab. Jst nicht Jemand hinter ihrs Et- 
was Schweres hängt an ihrem Kleide, 
als tlamniere sich irgend ein Wesen in 
den Falten des Stoffes fest. Voll Ent- 
sepen schtlttelt sie sich — eg ist nichts. 
Ein Glück, daß ihr Niemand begegnet.; 
Als sie jedoch die Hangthtlr öffnet, stehti 
ihr Dienstmädchen, dag sich die Sturms 
tion zu nnsie gemacht, mit seinem Schatzs 
auf der Dangtrepbe. Herrin nnd Die-i 
nerin Prallen beide erschrocken zurücks 
Aber rasch gefaßt, obne Gruß, gebt Su- 
sanne an dem verdnpten Mädchen vor- 
über, treuzt die Straße und biegt in 
eine enge Seitengasse ein, in deren 
Dunkel sie ties aufathmend stillsteht. 

Es ist talt und neblig; trltde brennen 
die Straßentaternen, und jede Flamme 
bildet den Mittelpunkt eines mangelh- 
lichen Lichttreiseg. Susanne blickt sich 
um, ob das Mädchen ihr gefolgt ist; 
nein, eg stirchtet ossenbar gerechte Vor- 
würfe. Aber dort vor ihr blinkt der 
Helm eines Schuhmannegz er geht so 
langsam, als warte er ans sie. Ob er 
ihretwegen bestellt ist? Jhn scheu mu- 
sternd, geht sie aus die andere Seite der4 Gasse hinüberz Er behält seinen ge-’ 
messenen Schritt dei und scheint nur 
einmal flüchtig den Kopf nach ihk zu 
wenden. Snsnnne zieht den Mantel 
fester um sich nnd eilt vorwärts. Von 
Zeit zu Zeit hbrt sie Schritte hinter sich 
aus dein vom Frost trockenen Boden, 
doch wenn siejikh Umschaut, ist Riemann 
zu sehen. Sie isi überzeugt, daß Spä- 
ber angestellt sind- sie zu beobachtet« 
Mögen sie immerhin Versteckeng spie- 

s len; wenn sie ihr nur ihr Vorhaben 
nicht sittkenl Jelit hat sie das doug er- 
reicht, in welchem Georg wohnt. Seine 
beiden Zimmer liegen im zweiten Stock; 

eine taube alte Dame und deren nicht 
viel jüngere Dienerin halten ihm seit 
Jahren Haus« Das ist nun bald zu 
Ende; neue prächtige Räume, in denen 
die blonde Bertha walten wird, erwar- 
ten ihn. Susanne ballt die Hände; 
hastig eilt sie die Stuf-n hinan. Wie- 
der dieses seltsame Gefühl einer Schwere 
am Kleide; sicherlich hat ihr Jemand 
ein Gewicht angehängt, um ihr die 
Flucht zu erschweren. Aber ihr Wille 
gibt ihr Kraft. Nun ist sie oben und 
schellt. Das alte Mädchen, das ihr die 
Thüre öffnet, schlägt die lHände zu- 
sammen. 

Sie sind es, Fräulein-um diese 
Zeit? Rasch drängt sich Susanne in 
den Korridor. 

Ja, ich muß den Herrn sprechen. Wie 
—nicht zu Hauses Verleugnet er sich 
vor mir? Gut, ich werde ihn erwarten; 
führen Sie mich in sein Zimmert 

Zögernd geht ihr die Alte voraus in 
einen dunklen Raum und zündet die 

Stehlampe an. Ein Junggesllenzimtner 
»mit Ledermdbeln, Bücherregalen nnd. 
seinem antiken, aeschnitzten Schreibtisch; 

« 

z in der Ecke der Liller Mädchenkopf, fast 
sunheimlich lebendig, zartsarbig bemalt. 
I Vor acht Uhr wird der Herr schwer- 
1lich heimkommen; er macht dann Toi- 
lette, um — nun, Fräulein wissen wohl 
schon, wie es steht mit der Direktorstoch- 
ter und nun geht der Herr jeden Abend 
in die Kirchstraße —- ? 

Schon recht, ich wartet sagte Susaune s 
ungeduldig, wirst sich in die Sophaecke 
und schließt scheinbar die Augen« 

Die Alte schüttelt ein wenig den Kopf 
und blicktSusanne von der Seite an. 
Unter den halbaeschlossenen Lidern her- 
vor beobachtet Susanne jede Bewegung 
der Hinausgehendem Vielleicht will 

»die Alte sie hier einschließen, um sie ih- 
ren Verfolgern zu überanttvorten —- 

aber nein, der Schlüssel steckt voninnen, 
und sobald Jene ihn herausziehen will, 
wird Susanne sie darin verhindern. 

(Sehluß solgt). 
—.-—--— 

Jede Mahlzeit wird zur Falter 
für den Dyspeptilcr. Blähungem Sodbrennen, trü- 
elende Fülle des Magens sind die unvermeidlichen Fol- 
gen, ivenn so ein geplagter Hieb Messer und Gabel zur 
Hand nimmt. Wollte man ihm sagen, baß er nur sei- 
nen Appetit befriedige, so wäre das grausaiiister Hohn· 
Jtn besten Fall stillt er nur den quälenken Hunger. Jst 
da Hülfe möglich? Gewiß, und zwar durch den Gebrauch des ebenso angenehm wirkenden Mittels, Hostetter’8 
Magenbitters« Kurirt es sofort? Gewis- nicht—es ioirli 
nicht Wunder aber es schafft soxvrtige unaussprechliche Linderiiug un bewirkt bei best ndikem konsequente-n Gebrauch schliesslich dauernde eilung. Es macht nicht 
nur das ens niack ast, son ern befördert dessen Um- 
wandlung a e uude trastpeiidenreä, lebenerhalten- des Blut. Ue ermäßige Sen tivitåt des Nervensystemä, geisti e Abspannung, unru» iger Schlummer, meistens eine Folge der Unterbrechuits der Verdauungsfuiiitio- 
nen, werden durch das Bitterö regulirt und kurirt. Es 
ist das beste Schuf und eilniiitel bei nialariaartigen Krankheiten, und eseiti t heiiinatisinus, Verstopfuiikp Nieren- und Blasen-Be chiverden und Leberleiteii. 

Grundeigentlsums - Uebertragnngem 
Maty A. Maverick an Ed. C. Bie- 

seiidach, 2 Grundstücke an Nord - Str. 
81150. 

Jodn W. Judion an Fr. H. Haus, 
120 Acker Land an der Salado, 8 Mei- 
len von der Stadi. 82500. 

Valentin und Louise Kühn an Cdiv. 
M. Block, Grundstück an Bowiesir. 
82900. 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von welyer Ihnen unter Garantie inge- ichert werten kann, day sie bestieri enke Resultate lie- 
ert, wirrigensalls das angelegte Ge 17 iurüagezahlt wirk. 
us die er Basis können Sie ren dein unten angege- benen potheter eine Flasche von Tr. Rings Neuem 

Schwindsuchts Heilmittel tausen. Es wire garaniirt, daß dasselbe unter allen Umständen Erleichterung ge- währt, ioenninan es gegen irgend ieelche Leiden ter 
se le, der Brust oder ker Lungen anineiitet s— wie 
S windsucht, Luiigenentziiiidung, Vioiiitiiiis, Asilniia, 
Keuchhustem Bräune:c. )k. txt-istangeiiehisieinsuucii- 
nien und schmeckt lit, ist völlig sicher und iiian laiin sich 
tinnier daraus ver a en- 

Probeslaschen srei in allen Auethelem Wehlesale bei 
Dreiß, Thompsonu. Ce- 

— Jn Berlin haben 16,()00 Schuh- 
macher die Arbeit eingestellt. Sie ver- 
langen Beschtiiakung der« Arbeitszeit 
aus 10 Stunden und einen Minimal- 
Lolin von 18 Mart (ca. 84,30). Ge- 
wiß recht descheidene orderungen, de- 
nen gegenüber "die mertuiigen der 
conservative-i Blätter über die »Mach- 
inende Arbeiter-Begehrlichleit« recht al- 

Hdern findt s 

Keine Juden ! 

Die von dein Telegraphen nur in 
dürftigem und verworrenem Auszuge 
übermittelte ,,Kaiserliche Ordre, betref 
send den Ersatz des Osfizierkorps« liegt 
nun in den Berliner Zeitungen vom 6. 

» April in Wortlaut vor. Wir entneh- 
men daraus den folgenden Abschnitt, 
weil er die Erklärung der telegraphischen 
Mittheilung enthält, daß der Erlaß 
n. A. gegen die Zulassung von Juden 
in das Osfizierkorpg gerichtet sei: 

»Die allmähliche Vermehrung der 
Kadres der Armee hat die Gesainintzahl 
der etatsmäßigen Osfizierstellen beträcht- 
lich erhöht. Für dieselben einen geeig- 
neten und möglichst zahlreichen Ersatz zu 
schaffen, ist ein dringendes Erforderniss- 
ganz besonders im Hinblick auf die An- 
sprüche, die der Kriegsfall an die Armee 
stellt. Gegenwärtig weisen fast alle 
Regimenter der Jnfanterie und der 
Feldartillerie erhebliche Lücken aus« 
Diese Lage macht die Heranziehung ei- 
nes ausreichenden und geeigneten Er- 
satzeg zu einer von Tag zu Tag wichti- 
geren und ernsteren Pflicht der Trup- 
penkommandeure. Der gesteigerte Bil- 
dungsgrnd unseres Volkes bietet die 
Möglichkeit, die Kreise zu erweitern, 
welche für die Ergänzung des Osfiziers 
korps in Betracht kommen. Nicht der 
Adel der Geburt allein kann heutzutage 
wie vordem das Vorrecht für sich in An- 
spruch nehmen, der Armee ihre Ossiziere 
zu stellen. Aber der Adel der Gesin- 
nung, der das Ossizier - Corps zu 
allen Zeiten beseelt hat, soll und muß 
demselben unverändert erhalten bleiben- 
Und das ist nur möglich, wenn die 
Osfizieraspiranten aus solchen Kreisen 
genommen werden, in denen dieser 
Adel der Gesinnung zu Hause ist. Nes- 
ben den Sprossen der adligen Geschlech- ; 
ter deg Landes, neben den Söhnen 
Meiner braven Offiziere und Beamten, 
die nach alter Tradition die Grundpseii 
let des Osfiziergzrps bilden- erblicke Ich 
nie sauget ver Zukunft Meiner Armee 
auch in den Söhnen solcher ehrenwer- 
tben bürgerlichen Häuser, in denen die 
Liebe zu König und Vaterland, ein war- 
mes Herz filr den Soldatenftand und 
christliche Geflttung gepflegt nnd aner- 
zogen wert-ein« 

Also: l) Adlige, 2) Söhne von Of- 
fizieren und Beamten, Z) Söhne ehren- 
werther bürgerlicher Häuser, in welchen 
die christliche Gefittung unerzogen wirb. 
Das läßt freilich tein Mißverständniß 
zu. Es bedeutet, daß fortan Juden im 
preußischen Heere nicht höher, als bis 
zum Gefreiten, Unteroffizier und allen- 
fallg dig zum Feldwedel steigen, nicht 
aber den Offiziersdegen führen dürfen. 
Nicht einmal,tvenn sie sich taufen lassen, 
denn auch in diesem Falle wäre ihnen 
doch nicht im Elternhause die christliche 
Gefittung unerzogen worden. 

,,Jllg. Staatsztg.« 

Das Verdienst siegt! 
Wi wünschen unseren Mitbürgern rnitzntbeilem tas- 

ivir Dr. Rings neues Schivtndfuchts IHeilmittel bereits 
seit einer Mel e von Jahren vertan en, ebenso Dr. 
Rings Neue Le er Pilleih Bucklens Arnica Salbe und 
Electrtc Bitters, nnd daß wir niemals Heilmittel ver-s 
taust haben, die so gut »geben« oder die so allgemein 
befriedigt haben, nsie diese. Wir zögern leinen An· en- 
blick, rie Garantie für tiefe Mitte-lieber Zeit zu ü er- 
nebmen nnd findftets bereit, das verauegabte Geld iu- 
rintrniulileih wenn ihrem Gebt-andre keine befrietigem 
ten Resultate gefolgt sind. Tiefe Mittel verdanken ilire 
Joer Poeulnrität ihren eigenen Verdiensten- Zum 
leitan in allen Apotheke-n und in der Drognen Groß- 

Oandlunz Von Dreiß, Thcmnfen n. Co. 

—————000———— 

—- Jm preußischen Abgeordneten- 
bause beschwerte sich der nordiichlegwifk 
iche dänisch-gesinnte Abg. Johannsen 
über die Unterdrückung der dänifchen 
Nationalität und Sprache in Nord- 
Schleswig. Er machte sodann einige 
bittere Bemerkungen ltber die »Aera Ca- 
privi« und schloß unter allgemeiner Hei- 
terkeit mit den Worten: »Ba1de, Ca- 
privi, balde, findest auch Du — Dein 
Friedrichsruh l« 

»O.--O- 

»Und-gewoben ist nicht untersuchen-« Eine tleine tir 
tältnnki follte innn nie vernaailnffigeiu durch eine einriqe i rasche TO Bin-se Hain-» ers-up mir Its-um min. 

ch ein chrenifebes Halsieieidem welches so leicht nnei ei- i 
nern Qusten entstehen tanm verhindern. ; 

Glukose-Bier. 

Der »Amerikanische Bierbrauer« ver- 
wahrt sich gegen die Richtigkeit der an 
dieser Stelle mehr als einmal geäußer- 
tea Ansicht, daß nur durch die positive 
Schlechtigkeit eines Theiles des ameri- 
kanischen Bieres die Warnungen gewis- 
ser Mäßigkeitsfanatiter vor dem Ge- 
nusse unseres »Gerstensastes« einen 
Schein von· Berechtigung bekomme. 
Der ,,Amer1kanische Bierbrauer·« meint 
nun, wir gingen von einer falschen 
Voraussetzng aus, indem wir irrthitm- 
lich behaupteten, »daß durch Ersatz eines 
Lheites des Malzes durch Reis oder 
Mais das Vier verschlechtert werde- 
während es im Gegentheit dadurch nur 
besser wird.« 

Nun, das ist Geschmacksache. Wir 
haben an die Verwendung von Gersten- 
malz Surrogaten aber gar nicht gr- 
dacht, sind vielmehr der Thatsache einge- 
denk gewesen, daß die häufig als Malzs 
Surrogatgebrauchte Glukose eine von 
Matzzucker gänzlich verschiedene Zucker- 
art bildet, die einen ganz anderen Cha- 
rakter besitzt und auch bei der Gährung 
sich etwas anders verhält. Ein mittelst 
Glukose dargestelltes Bier ist daher von 
normalem Biere verschieden, ganz abge- 
sehen von denr Mangel an Pentonen 
und phosphorsaurem Kali. Außerdem 
enthält der Stärkezucker des Handels 
nachweisbar starke Verunreinigungen, 
welche eventuell unverändert in das 
Bierttbergehem Ferner erheischt das 
aus Glukose bereitete, rasch gährende, 
aber dünn und ohne Körper bleibende 
Bier einen größeren Zusatz von Glyce- 
rin, wodurch das Bier ,,runder« von 
Geschmack und überdies mit einem festen 
Schaum versehen werden soll. 

Nun ist man über die physiologischen 
Wirkungen des Glycerins allerdings noch 
nichteinig; daß das wohlseilere, unreine 
Glycerin dem Magen nicht zuträglich 
sein kann, ist aber eine Thatsache, welche 
sogar der Deutsche Brauerbund selbst 
anerkannt hat, indcin dieser Verein auf 
die beste Methode der quantitativen Be- 
stimmungen des Glycerins i-n Bier so- 
gar einen Preis gesetzt hat. Wir glau- 
ben deßhalb, die zielbewußte deutsche 
Tagespresse erweist nicht nur dem Publi- 
kum, sondern auch den Brauern in den 
Ver. Staaten einen Dienst, wenn sie 
nach wie vor mit ihrem ceterum censeo 
kommt, daß der Gebrauch von Glukose 
und Glhcerin in den Bieibrauereien 
Manscherei sei und gemanschleg Vier 
nothwendiger Weise schlecht sein müsse. 

(N. Y. Staatsztg.) 
——————oo.o- 

IS- Cs ist erwiesen, daß Chamber-» 
lain’s Huftennsitiel die sicherste und beste 
Medizin ist, die noch bis jetzt hergestellt 
wurde zur IHeilung akuter Hals- und? 
Lungen-Krankheiten, wie Erkaltungens 
und Crouv. Zum Verkauf bei Its Cohn ö- Co., F. Kalteher öä Sohn und; 
allen Druggisten. 

—- Jn der Mahorscheu Glockengieße- 
rei in Rudolstadt, in der Schiller wäh- 
rend der Jahre 1788 und 1789 die erste» 
Anregung zu seinem Liede von der- 
Glocke ecnpfina, hat der gegenwärtige 
Besitzer Hugo Mayer eine Gedenktasel 
anbringen lassen, welche die folgende« 
Jnschrift trägt: 
Steh’, Wandrer still, denn hier entstand, i 
Daß keine zweite möglich werde, 
Gehn-at von Schillers Meisterhand 
Die größte Glockensorin der Erde. 

Bnckleus Armut-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt sür Schnitle, 

Quelschungen, Geschwiire, Fieber- und Haut- 
Ausschlag, Rechte, gesprungcne Hände, Frost- 
builen und alle Haullranlheiien; turirt hö- 
mokrboiden oder seine Bezahlung. Völlige 
Satissaction garantirt oder due Geld wird 

Berückekstattct 25 Cenls die Schachtel. Zum 
crlnuf in allen Tlvothelem Dreisc, The-nip- 

son el- Co., Wholesale. 
...— -..—s-——-———- 

W Maderickg Bank bezahlt4 
Prozent Zinsen sitr Zeit-Devositen. 

i Ein tragischer Vorfall 
ereignete sich bei einer Berliner Hoch- 
zeitsfeier. Bei der in der Königsstadt 

i wohnenden Wittwe des Magisiratsfetre- 
Itäis H» welche mit. ihrer einzigen 36- 
jährigen Tochter Martha zufammenlebt, 

Jhatte vor Jahresfrist der Kaufmann 
ISL ein Zimmer als Chambregnrnist 
gemiethet; der erst seit kurzer Zeit in 
Berlin etablirte junge Mann verbrachte 
feine freien Abende in der H.’fchen Fa- 

lniilie und lernte daselbst auch eine 
Nichte seiner Wirthin kennen, ein jun- 
ges hübsches Mädchen, die Tochter eines 
Berliner Klempnermeisters und Hausbe- 
sitzen-« Diejungen Leute lernten sich ken- 
nen und lieben, und da St. ein durchaus 
respeitabler Mann ist, so hatten dieEltern 

i der jungen Dame nichts gegen die Hei- 
Jrath einzuwenden, und io fand vor ei- 
niger Zeit die Hochzeit des Paares in 
den Festräurnen eine-«- Hotels statt. Un- 
ter den geladenen Gästen befand sich 
auch die Wirthin des Bräutigams, Frau 
H. mit ihrer Tochter-. Nach beendetem 
Diner empfahl sich das junge Paar von 
den Gäsien, um eine Hochzeitsreise an- 
zutreten, und hierbei trat auch die junge 
Frau zu Fräulein H. und wollte das- 
selbe umarmen. Martha H. aber riß 

Ider Neuvermählten den Myrthenlranz 
ivom Haupt und versuchte, sie un- 

stet lautem Kreischen zu würgen, 
this einige Herren hinzuspranszen und 
jdie vor Schreck Ohnmächtige den 

änden der Rasenden entrissen. 
etztere brach dann in ein tot-dul- 

siviichesWeinen aus und behauptete fort- 
während, den entrissenen Myrthenkranz 
in den zusamniengeballien Händen hals 
tend, daß sie die ,,eigentliche Braut« fei, 
denn sie habe den Miether ihrer Mutter 
geliebt, und er sei ihr nur durch die Jn- 
triguen ihrer Konsine geraubt worden. 
Die wirren Reden der bald darauf in 
Tobsucht verfallenden Unglücklichen ver- 
anlaßten die sofortige Zuziehung eines 
Arztes, der eine Geisiegftbrung konsta- 
tirte und nun ist das Mädchen, welches 
das Opfer ihrer unbeachteten Liebe ge- 
worden, einer Privat Irrenansialt 
übergeben worden. 

-—- —-— -—, 

—- Jede Hausapotheke sollte Dr. Au- 
gust Königcs Hamburger Familien-Me- 
dizinen enthalten; 

.-...-—»— O- .0- —- —-——-—— 

Eine originelle Wette hat 
dieser Tage Fräulein Rosa Nordmann, 
gewesenes Mitglied des »Burg-Theaters« 
in Wien, von einem Gastspiel am »Ver- 
liner Theater« auch iu Berlin bekannt, 
gewonnen. Sie hatte im Herbst mit 
dem Kunstmäcen Grafen E. gewettet, 
daß sie, die deutsche Schauspielerin, 
binnen drei Monaten an einer fremd- 
sprachigen Bühne, z. B. an einer un- 
garischen, eine große Rolle spielen 
könnte-. Sie hat die Wette gewonnen, 
denn sie hat als »Frl. Normandh" that- 
sächlich die weibliche Hauptrdlle in Erhe- 
aaray’g »Galeotto« an dem Budapester 
Nationaltheater creirt, und wenn die 
Blätter nicht gerade inggesammt ent- 
zückt von der «Freniden« sind, so ist es 
eben, weil das Fremdartige des Unter- 
nehmens in Bubapesi, wo man selbst- 
verständlich keine Ahnung hatte, es mit 
einer Weite zu thun zu haben, einiger- 
maßen srappiren mußte. «Frl.Nor- 
mandh« hat sich also mit ausreichend 
ttinstlerischen Ehren aus der Asfaire ge- 
zogen, und Fel. Normann hat ihre 
Wette gewonnen. 

F. F. Collins Manufactnring 
Co» No. 1, Z, 5 und 7 Ost-Houston- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pserdetrast-, Dampss und 
Hand iPumpen aller Art und vorzüg- 
lichsier Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Hydrauiische Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden aus Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
silhkung. 

H 

WASMER 84 WANT 
Commerke-, Navarro- und Crockett Straße. 

Größtes hauswirthfkhaftliches MagazinimStaate 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzimmey Schlafzimmer, spat-lot- 

Badezimmer u. u. 

Porzellan- und Glas - Waaren ans allen Welttheilen. 
ol und sicut-Waaren Agat Kochgeschirr, Messer-Beiseite Lampen cis- schrsntä Badewannen. Agesten für die berühmten Weitem Befeh- Mafsluem 

-.» Galvamsirte Was chzubey Indurated Fibre Ware-, das Faß Buttekfas 
»s- Silber-platirte Theelössel, garantikt für 25 Jahr-, 84.00 per Duheuy 

» » Eßlöffel oder Gabeln, ,, ,, » 8000 » » 

portosrei nach allen Gegenden verfandt. 
Stachcldmht Fuß-Matten, Monarch Casella-Oeer ec. Vollständige Anstatt-s- 

gcn für BäekiWirthschaftem Saloons, Onkel-, Nestaurationen, See Cream Pathe-. 
M 

wÄGNER Cz GEÄBOT- Commeecez Navarro- und Stockw- 
Straße, Sen Anstand-, Texas. 

NEWpr 
NOZS commerce Street. 

SAN ANTUNIU. 
TExAs.. 

NllTlllNS AND FANUY SUUDS 
Wltlclw WARE SILVER PLÄTED WARE. 

FINE LEATHER GENIUS- 

AAEchÄN cuRtoSmEs 
DHlLlIREN CARRIAGES. BlDYDLES 
.VELUDIPEDES. DRUDUET SETS 

» 
SASE BALLS BATSlNDlANELUBS 

TOYS 
sHUW DASES ZIRD DAGES 

HAMMUDKS. 

Die reichste Auswahl von Artikeln, welch- 
sich zu 

Xochzeit EVEN-fass- 
Geschenken eignen. 

Spiri- Mauren. 
Kinderwagen von 82.50 bis 825.00. 

Croqnet Sets, Hän muckte-, Schenkel-I- Log-b und Cichborni äsige. Fisch-Apparate. 
Feine Kind-Waaren- 

Allmms u. Bilder-Rahmen. 
Akkorden-s und parawuiead Anschein in großer Auswahl. 

Sondenirs mit Ansichten von Sau Anna-im Mexikauifche W. 

E 

A 

; 
Z M AMW ·«.,-.k pwz .- 

-C)arantiri das feinfle und beste Bien- Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

TM F sc"a"MT1-1-"z"sn. 
Alamo Plaza, Sau Antonio. 

— Lkwholesale Grocers,——. 
Händler in 

Staple und Faucy Groceries, Weinen, 
Liquötcn, Taback und Cigatreu. 

Allciujgc Agcntcn für die berühmten Flaschen Biere von 

AWRFVSEM LIMP MUI GORDIEN-F 

ERettungs-Anker. 
Entgelt-sum in Uebertinsiimmuag mit den TongtefqeseseuJ Den einzigen Weg, verlorene Manne-tust wieder dmustcnem fu«-is frisch-, mal-sie u. selb anscheinend naheillme äse «.— — von Wksichiewxdktankbeiten sicher und bagemdæu ekle-Jetzt dasgedik me Its » Drohnka sinkst-- »musirsurm und Skl.ise11.tievon gewip entg en Quackfalberu,Becf symp- lcsck Bocheksprabkeriiwm Amomen u(i.1ts.-fg3t.1ujcht wurden. unge Leute« die in ve- Staad der Ehep- MW k.«.«,k.«»kq«.«, splucn ten f« eidswmn cchutknicht früher thun, als bis se den »Nein-skngek- — 

winse- tmr tmdcrlose Frauen werten in dem ü krb &#39;-. r n Luni-n. «- uche ebenfalls des-ihm Tlpzatntijdkllkkwuulnk e1«k«,s.it:i1e akulfe sinken Das Buch, Aser verbesserte und vermehrte Aussage, M Sein-u m Immer ixsmijse, nur rieb-u kehrreichen Bildern,wirdfür25 Ets. in Post-nackean eine- III- Mmzkm Ums-»Im weist verwert. sondem alten when-es keea Deutschen etc-Instituts New ort, sp» ,»»»-«.««;,, »«sp.«j««z vermalte-s sind-nigra I, n cis-no- 1m. Nu- 1«ekk. I. 

Der N en 1 qk A n t «- v ist zu haben beim sucht-same U i e Te a g g, 218 Gegnern-tun can Ist-Its 


