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San Amoan Donnerstag den Mai «E890. Nummer 2442. 

L. Wolkde Ecke Mai-n Plaza se Ackeun str. 
hält das schönste und größte Lager der 

Wa sten; 
Darunter schöne, neue Sachen in 

Sa11in, Zephir- Ginghams, Zephirs nnd das Modernste In Toil du Nord- UGinghams Das Neuefte III commer- Setdenftgssen 
Challies m großer Auswahl; Ellbatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges In den neuesten Farben. S 

Feinste Must r in indischer Seide. 

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

chwarze China-, Surrah- und Gros Grain- Seidenstoffe. 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleanx·-2cs. 
YerYeferendatn 

Novelle von Ernst Eckstein. 

isortsetungs 
Das liegt so in meiner Art. Na, also 

weiterl Jsa nimmt ihren Sonnen- 
schirm, den reizenden rothen —- weißt 
Da noch, Jsas Er wars so eine rosige 
Aureole über Dein blasses Gesichtchen; 
der dlasse Burschenschaster mit den wäs- 
serigen Augen faselte immer von »Be- 
leuchtunggesfekten« ...... Wir schlichen 
uns dann heimlich hinweg — Jsa, 
um das Spiel nicht zu stören, ich, weils ich Angst hatte, die alte Franzdsin mit 
der korndlurnenblauen Jacke — wie hieß» 

«sie doch ? Na, die Tante der kleineni 
Louison, konnte aus den Einfalt gern-S 
then, sich ung anschließen zu wollen, und « 

dann wäre die ganze Stimmung beim-Z 
Teusel gewesenl 

Ja, sie war schrecklich, die gute Ma- 
dame Lasermel bestätigteru. 

&#39; « 

Wir erreichten also daz Kloster und 
pochten ans Würterhäuzchem Kein 
Mensch reagirt. Der Kuftode war ad- 
wesend. Für uns natürlich kein Grund, ! 
den phänomenalen Keller unbesichtigt ! 
zu lassen. Die Thüre des Häuschens 
lag nur im Schloß. Wir treten ein, l gewahren nach kurzem Suchen den 
Schlüssel zum pauptportal und dringen i 
aus gut Glück oorwitrtg. Die halb zer- 
fallene Kirche wird flüchtig berührt, des- 

gleichen das Denkmal deg hochseligen « 
dtg Gernasiug. Schließlich entdecktenl 

wir in der Mitte eines mächtigen Kreuz- 
gewdldeg den Punkt, wo mein gut ge« 
schnlter Instinkt den Eingang zum Kel- 
ler vermuthete. Hier lag nämlich zwi- ; 
schen den Stett-platten eine wuchtige 
Fallthür, so masfiv und so knnsigerecht 
mit Eisen deschlagen, daß selbst der Un- 
ersahrene sich sagen mußte, mit so 
ängstlicher Sorgfalt konnten die würdi- 
gen Patres nur ihr Bettes, nur ihre 
daachigen Faßtolosse, verwahren. 

Oskay ergriffen von dem lockendeni 
Bilde, das er sich hier vor die Seele 
führte, leerte sein Glas mit dem prächti- 
gen Chambertin aus einen einzigen Zug; 
denn er hielt es für sündhaft, zum Cham- 
pagner überzugehen, so lange sonst was 
Genießdareg in den Pokalen Perlte. 
Da3»war»se«ine Cigetzhejn 

penqu vie leklttustyllle mit Dem 
schäumend-en Nöbeter aufnehmend, 
wandte er sich zuerst zu Leopold, dem er 
nachechtem Trintcomment salutitte, unb 
dann zu Isa. 

Im Ernst, liebe Consine, sprach er mit 
tomischem Nacht-euch bns verstehe ich 
nicht, wie Du bies exorbitante Abenteu- » 

er Deinem Gatten verschweigen konntest. » 

Es war boch gottvoll genug. ; Sollte ich Dir wirklich niemals er- ? 
zählt haben. .? sagte Jsa zu Leopold. 

Keine Silbel 
Run, meinte die junge Frau, eg war 

vielleicht Absicht. Die Sache hatte, bei 
Licht besehen, etwas Peinliche5. Jch 
will sagen, man kam sich so albern 
vor 

Da bin ich doch neugierig, versetzte 
Leopold nan ber Straaten. Weiter im 
Text, wenn ich bitten barst 
«Sosott. Inzwischen tbnnte mir Jsa 

eine von diesen tdstlichen Birnen schälein 
Csisi nämlich ein weit verbreiteteg Vor- 
nrtbeil, bie Birne sei unvertrtiglich mit 
Champagner. Jch bitte, die bat Ich» bin etwas ungeschickt in der Handhabung der silbernen Fruchtmksser. Ein emai- sties Atem —- bee geiacnmte Zauber Petri nnd Pomana’gl Zur Sache al- 
sot Jch mitbte mich, bie Falttbüre aus- znbebetn 

Rnch einigen Mitteln gelang-g» Nun 
zog ich mein paientiktes Wachslicht her- 
vor-, steckte es an nnb stieq in treibst-da- Iet Semtttbxveisnssnng vie Stnsen bin- ab. Eine seltsam bekantchenbe Atmos- 
phäre umhüllte-nich Die Genien stimmt- 
lichek Jahr-säuse, bie hier vor Zeiten 
von des giltcklichen München in mnjoi 
kein del gloria-m gehegt unb gepflegt 

spisetbem brausen ans mich herein, so 

wonnevoll, so romantisch, ach, nnd so 
dursterweckend, daß ich gleich meine gan- 
ze Baarschaft gegeben hätte, wäre der 
Bruder Kellermeister von dazumal mir 
entgegen getreten, in der Männersaust 
einen kananischen Humpeni 

Jn Ermangelung des Humpenssiihrs 
te er wieder sein Glas zum Munde. 
Die mächtige Hochquart links über der 
Schläfe schlimmerte purpurroth, sei es 
in Folge der reichlichen Libation, die im 
Uebrigen keinerlei Wirkung aus sein 
Verhalten ausübte. Es war unglaub- 
lich, was er vertragen konnte. 

Jch tappte voran, so fuhr er in seiner 
Erzählung fort, und sah mich alsbald 
einer Mauern-and gegenüber, die mit 
Trintspriichen —- deutsch und lateinisch- 
geradezu übersät war. er ergötzte mich 
weidlich. Daß Fräulein Jsa mir folgen 
würde, hatte ich kaum erwartet. Plätz- 
lich aber vernehm’ichihrsilbernesStimw 
chen dicht neben mir, wie sie mit fröhli- 
chem Lachen die Worte abliest: So Ei- 
ner gut trinkt, selbiger schläfst, selbi- 
get schläfft gut; so Einer gut schlässt, 
selbiger sundiget nit; so Einer nit stin- 
diget, selbiger tuint in’g himmlische Pa- 
radeig: ergo, so Einer gut trinkt, sel- 
biger kumt in’g himmlische Paradeisl 
Jch sage noch: Sehr wahrt und will 
eben eine meiner brilliantesten Bemer- 
kungen machen, da hör’ ich ein eigen- 
thttmliches Sausen, als pfeife ein jäher 
Sturm durch die Kreuzgewälbe, und 
gleich darauf thut’s einen kannibalischen 
Schlag. Wie ich zusehe, ist die Fallthür 
in’s Schloß gefallen. Jnstinttiv renn’ 
ich die Treppe hinauf, um zu öffnen. 
Verlorene Liebesmiihel Na, es war so 
gegen halb Drei, wie wir ankamen, und 
gegen halb zwölf Uhr Nachts hackten wir 
noch im Kellert Meine Patentterze war 
natürlich ehesieng herabgebrannt. Nun 
sah man kauin die Hand vor den Augen. 
Nur eine Late, drei Finger breit, ver- 
zapfte uns, so lange es Tag war, ein 
dürftiges Restchen von Lichte Es war 
phänomenall 

Schrecklich war’s, bestätigte Jsa. Jm 
Anfang giug’s noch; aber wie nun die 
Kerze erlosch nnd Deine Bemühungen 
immer nnd immer wieder vergeblich blie- 
ben und alles Rufen nichts half, da er- 
griff mich eine sbrinliche Todesangst 
Jch entsann mich einer Geschichte, dieir 
den römischen Katatomben spielte. Jch 
dachte an Sindbad’s Reisen, und wie er 
mit seiner verstorbeneneu Frau lebendig 
in das Grabgewdlbe versenkt wurde. 

Na, zum guten Glück war Dein Ge- 
fährte kein Leichnam! lachte der Refe- 
rendar. Du wirst mir einräumen, ich 
gab mir die erdentlichste Mühe, Dir 
Eourage zu machen, Dich kollegialisch zu 
trösten, die Sache drollig und amitiant 
zu finden, obgleich mir selbst nicht ganz 
geheuer zu Muth war. 

tät-Meduse ivlaw 

Der Ton der Atntmglocke 
mitten in der Stille der Nacht kann den gewöhnlichen 
Menschen kaum mehr erschrecken als ein geringsügtges 
plöhliches Geräusch den nervösen maulen. Sobald 
aber die Nerven gestählt sind und Das System Durch Ho- 
sietter’8 Magenbitters gekräftigt ist, tritt an Stelle der 
unnatürlichen Emvsinbiiebteit tesselben eine Ruhe, rie 
durch unbedeutende Ursachen nicht aus deniGleichgc,— 
wicht gebracht wird. Gestörte Verdauung isteine frucht- 
bare Psianzstätte sür Nervenschiväche und unnatürliche 
seelische Niedergeschlagenheit; die sofortige Erneuerung 
einer kräftigen Magenthätigteit ist eines Der sichersten 
Mittel zur Stärkung und Beruhigung ceö Nervensy- 
stems. Eine besondere Form von Nervenleitcn isikie 
Schlsflosigteitz bei gewöhnlichen Fällen helfen wohl auch 
ateberschlagente Pulver, aber bei längerer Dauer oder 

Wange-r Ausieeten derselben tstras Villers das beste ·- ittel, do es dieselbe aus tie Dauer beseitigt. Tiefe segnet ist ebenso augenscheinlich wirksam bei Malerin, Nheuinsttsmu8, Verstopsung, Leber .eiten, sowie bei 
Uuthätigkeit der Nieren und der Blase-. 

Ver-künftige Umkehr-. 
Ein Jüngling hat Liebestummer nnd beschließt, sich zu ertränkt-m Als ihm 

das Wasser bis zum halse reicht und 
er den entscheidenden Schritt thun will, 
ruft er pldkliche ,,hol’z der Dein-et- 
ich bnd’ mer blogt« und fängt an, ver- 
gnügt im Wasser zu patscheln. 

W 

eu N. versicherte uns ge ern, daß sie- während der 
te ten Jahreszeit nicht ohne Lgr. ButN tguften Syrup sein könnte. « 

Der Vertrag des Nord-deutschen 
Lloyd mit Oldenburg. 

Großes Aufsehen erregt der Vertrag 
der Oldenburgischen Regierung mit dem 
Norddeutfchen Lloyd, wonach der Letz- 
tere auf die Dauer von 5 Jahren seine 
Schnelldampser von Nordenham expedi- 
ren wird. Das Aussehen ist um so grö- z 
ßer, als der breinische Staat in Anbe-« 
trachl der rapiden Ausdehnung des 
Norddeutschen Lloyd erst vor Kurzem 
nicht weniger als lös Millionen zur 
Vergrößerung der Hafeuanlagen in 
Bremerhaven dewilligt hat. Der Lloyd 
hofft mit diesem Vorgehen eins fiir alle- 
mal die englische Concurrenz aus dem 
Felde zu schlagen. Wie erinnerlich, be ; 

absichtigte eine englische Gesellschaft, 
von Nordeuham aus eine direklei 
Dampferverdindung mit Nordanierilai 
ins Werk zu setzen —- ein Plan, der sich 
bekanntlich zerschlug, nachdem bereits; 
ein großer Theil der Aktien in England « 

gezeichnet gewesen sein soll. Was die- 
iür Nordenham erforderlichen Hafenans 
lagen betrifft, so wird die Herstellung. 
einer Langspieranlage in einer Ausdeh- 
nung von circa 300 Meter beabsichtigt, 
an welcher gleichzeitig zwei Schnell- 
darnpfer anlegen und adgefertigt werden 
können; des Weitere-n müssen Warte- 
hallen, Zollrevisiongriiume, Lagerschups 
pen, Kohlenlagerpliitze und Geleisanlas 
gen hergestellt werden. 

Die von der vldendurgischen Regie- 
rung zu tragenden Kosten des Unter- 
nehmens sind auf 515,000 Mark veran- 
schlagt, wovon 368,400 Mark aus die 
Pieranlagen, 48,000 Mark auf das- 
Empfangggebiiude, 35,000 Mark ausk die Zollrevisionghalle und Lagerschupsl 
ven, 20,000 Mark auf Erdarbeiten und; 
25,000 Mark aui andere Aufwendungen : 
fallen. ! 

Die Anlagen sollen womöglich nochs in diesem herbst dem Verkehr nbergebens 
werden. Der Llohd verpflichtet sich,; diese Anlagen auf die Dauer von zu-« 
nächst fttnf Jahren fest in Pacht zu neh- 
men, gegen Zahlung einer jährlichens Pachtsumme von 30,000 Mark, nebeni 
welcher für Benutzung der Litngspierg 
die tarifmttßigen Piergelder— bei bor- 
ansgesepter Ausnutzung deg gepachteten 
Piers auf jährlich mindestens 15,000 
Mart veranschlagt —zn entrichten sind. 
Jn Bremerhaven, wo fast alle Schichten 
der Einwohner mit dem Norddeutschen 
Llohd in geschäftlichen Beziehungen ste- 
hen, ist die Erregung über das Vorha« 
bca ber Gesellschaft besonders groß; 
doch giebt man sich der Hosscung hin, 
daß die Schuelldampfer nur vrovisorisch 
in Notbenham anlegen werden, bis die 
projektirte Hafenerweiternng in Bemer- 
haven vollendet sein wird. 

Vielleicht beabsichtigt der Lloyd nach 
Vollendung der Brennrhavener Anlagen 
seine Schnelldampfei in Noxbenham an- 
legen zu lassen, falls die oldenburgische 
Regierung den Anforderungen, welche 
die Gesellschaft betreffs der Oafeneins 
richtungen an Nordenhani stellt, nach- 
kommt. Dies schließt selbstver- 
ständlich nicht aus-. daß der Norddeut- 
sche Lion die Schnellbampfer nicht auch 
je nach Bedarf in Bremerhavcn anlegen 
litßt;vorwiegend dürfte das Letztere z. 
B. im Winter bei schwerem Cisgang 
der Fall sein. Jmmtrnin bleibt die 
Thatsache bestehen, daß Notdenham als 
Anlegeplatz ftlr die Schnelldamvfer 
dem Norddeutschen Llond manche Vor- 
theile bieten wird. 

riebcr die oben erwähnte, vom bre- 
mischenStaat geplante Erweiterung des 
Kaiserhafens zu Bremerhaven und die 
Anlegung einer Kammerschleuse dort- 
selbst wird ans Bretnerhaven geschrie- 
ben: »Die Kosten find auf 154 Millio- 
nen Marttaxirt, was bei der kleinen 
Bevölkerung Bremeng —- der bremische 
Staat zahlt nur 170.000 Einwohner —- 

nicht weniger als Stl Mark auf den Kon 
der Bevölkerung ausmacht. Der An- 
kuus des Landes für 1,655,000 Mark 
ist bereits bewilligt, woraus folgt, daß 
man nunmehr auch den Hafen bauen 

muß. Freilich liegt das Areal nicht 
auf bremischem, sondern auf preußi- 
schem Grund und Boden, und es muß 
noch erst die Abtretung der Landeshoi 
heit erreicht werden, doch wird Preußen 
bei dem Verzicht auf« 18 Hektor unbe- 
wohnten Landes wohl keine Schwierig- 
keiten machen. Bekanntlich sind in Bre-. 
methavensGeestemünde vier große Ha- 
fenbassins. Jn der Regel bieten diesel- 
ben Raum genug für die Schissfahrt, 
doch kommt in der Baumwollsaison ge-, 
legentlich eine Ueberfüllung vor. Den- 
noch liegt nicht hierin der Grund für 
die neue kostspielige Anlage-, sondern in 
der Thatsache, daß die alten einfachen 
Hafeneinfahrten bei Ostwind und un- 
günstigen Fluthverhältnissen die Ein- 
und Ausfahrt der großen Schnell- 
dampser nicht immer zulassen. Mehr- 
fach sind dadurch Störungen in den Ex- 
peditionen eingetreten. Die Schleuse 
des Kaiserhafens hat nur eine Tiefe von 
7,7i) Meter bei gewöhnlichem Hochwas- 
ser, die neue erhält eine solche von 9.60 
Meter, so daß die großen Schiffe schon 
einige Stunden vor Hochwasser und ei- 
nige Stunden nachher noch passiren tön- 
nen, und selbst beim kleinsten Dache-as- 
ser die Durchfabrt sicher ist. 

Die neue Schleuse wird eben eine 
Kammerschleuse, sodaß die Schiffe auch 
vassiren können, wenn das Wasser im 
Hafen höher ist als auf der Rbede. Jbre 
Länge von 160 Metetn und ihre Breite 
von 24 — 26 Metern reicht auch für die 
allergrößten Schiffe aus. 

s s—— 

Ausseheuetregeud ! 
Der Uebcrgaug von langer schmerzbalter Krank eit 

urobuster Gesund eit ist eine Epoche m Leben es Dienschem Ein sol es bemerkenswert es Ereigniß ver- 

gißt man nicht und bleibt dem Gesund eitsbringer stets ankbar. Deshalb hört man auch überall »New-ic- Bitters«-loben. So viele verdanken ibre Gesundheit diesem großen Heilmittel und Tonik. Wer mit irgend einer Krankheit der Nieren, der Leber oder des Magens 
geplagt ist, gleichgültig wie lange, wird sofortige Besie- 
rnng urch den Gebrauch von Electrie Bitters erlangen· Vertaust zu 50 Ets« und sl bte Flasche in Dreiß, Thompson G Eo.’s Apotheke· 

Hannes Most über die Achtstunden- 
Bewegung. 

Johann Most wurde von einem Be- 
richteestattet befragt, warum er an der 
jttngsten Arbeiter- Versammlung im 
Unian Squate nicht Theil genommen 
habe. Er erwiderte: Diese ganze Achtstunden-Geschichte ist nur von Kapt- talisten in’s Leben geruer worden; ich habe nie viel davon gehalten. Nach- dem die Agitatoren sich der Sache ange- 
nommen, kommen die Palitiker und 
fangen Stimmen, indem sie ftir die 
Achtstunden-Arbeit plaidiren. Ader 
wag ntth es uns. daß einige Kapitalisten und Paliiiker mit den Arbeitern sym- pathisiren2 Wird uns dadurch die sozi- ale Revolution kommen? Was hilft es 
denn schließlich- wexm ein Mann, der 
früher zehn Stunden arbeitete, jetzt 
neun Stundenncdeitets Die ganze Geschichte ist Unsinn, auf die wir Anat- 
chisten uns nicht einlassen. Die Sache wurde, wie gesagt, von Kapitalisten 
aufgerührt, welche dadurch die so- 
ziale Revalution verhin- 
dern zu können glauben. 

Eine bessere Für s v ra ch e hätten 
sich die Achtstunden - Leute gar nicht denken können, als diesen aibcrnen 
A n g r isf des verrückten New Yorler 
Dynamiterichst 

—- O—. 

Bnckteus Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt fiir Schnitte, 

Quelschungen, Geschwüke, Fieber- und Haut- 
Ausschiag, Flechte, gesprungene Hände, Most- 
bkulen und alle Hnuttkankheiten ; kurirt Pä- 
niorchoiden oder feine Bezahlung. Völlige 
Satisfaktion gacantirt oder das Geld wird 
nrückersiattet. 26 Cents die Schachtel. Zum Einkauf in allen Apathelen· Dreiß, Thomps 

ion de Cis-, Wholesaie. 
Oto— 

Was er braucht. 
Sie wünschen die Hand meiner Toch- 

ter? Besitzen Sie irgendwelche Existenz- 
mittel? 

Junger Mann: Gegenwärtig nicht, 
ich habe aber die beste Aussicht. 

Vaters Dann brauchen Sie vorläu- 
fig ein Fernrohr, aber keine Frau. 

Q— 
— Das Berliner Cmin Hülfs-Comite 

hat vom Dr. Peterg einen Brief erhal- 
ten, in welchem dieser meldet, daß er 
den Jana-Fluß hinaufzog und vom 16. 
bis zum 26. November in dem Mamos 
ni-Gebirge camvirte. Er versuchte den 
Turm-Fluß zu kreuzen, wag ihm indeß 
mißlang. Er verfolgte daher das rechte Ufer des Stromes bis zum Kilujus Berge, zog dann durch Leikspia und 
von dort nach dem BaringosSee. Dr. 
Peterg und feine Begleiter hatten häufig Kämpfe mit den Eingeborenen zu be- 
stehen, blieben jedoch stets Sieger in 
denselben. Am 7. Januar erreichten 
sie Nijemps am Baringo See und setz- 
ten ihren Marsch am 13. Januar von 
dort nach dem VielorimNyanfa fort. — 

Die Exvedition besteht aus Dr. Peters, Lieutenant Tiedemann, 50 Lasttritgern, 10 Soldaten, 3 Kameelireibern, 2 Kli- 
chenjungen, 3 Dienern, 2 Kameelen, 6 
Eseln und 315 Schafen. 

»—-—— ———-.O.o.-—--— s-» 

« 

IS- Eg ist erwiesen, daß Chamberi lain&#39;s Hustenmittel die sicherste und beste 
Medizin ist, die uoch bis jetzt hergestellt 
wurde zur Heilung akuter Halgi und 
Lungen-Krankheiten, wie Crkältungen und Crouv. Zum Verkan bei R. 
Cohn ö- Co., F. Kaltever F- Sohn und 
allen Druggisten. 

——————s——·—.—--—-— 

Zur Reform entlassener 
S t r ä f l i u g e. 

Sie scheinen ein großes Interesse an 
unserem edlen Werke der Besserung ent- 
lassener Sträflinge zu nehmer-, sagte 
der Präsident der betreffenden Gesell- 
schaft zu einem Jrländer, der unaufge- 
fordert 85 beisteuerte. Sie wurden 
doch nicht ielbst einmal von dem Mißge- 
schick betroffen ? 

Nein, i11(lee(1, fiel ihm Put in die 
Rede, aber mein Bruder sitzt im Stadt- rath, uer wenn jth die Sache unt de 
neuen Cisenbahnbill untersucht wird, 
dann weiß man nicht, was am Ende 
pasfiren kannl 
W 

Tausende sind von dem berühmten Salvation-Oel ge- heilt worden und Tausende des Lobes defselden voll. Es 
heilt rascher und sicherer als wie irgend ein anderes MU- 
tei, Rücken- und Gelenkschmegem Kopf,-Ohten- oder 
Zahnweh und loftet doch nur 25 Cents. 

.——--— 

Die zwei Vereine. 
CI gibt in KleinschildaLengefeid 
Zwei Haupt-Gesellschafte-verbünde. 
Die »Etholung« —- fiir die feinere Welt, 
Die »Eintracht«— für niedere Stände. 
Der Unterschied Beider istziemlich schwer 
Für fremde Gäste erkenntlich: 
Man langweilt sich in der ,,Eintracht« 

ehr 
Und gähnt in der ,,Etholnngl«schunend- l « 

Doch gidt’ö einen Umstand, wie es heißt, 
Der die Unterscheidung vereinfacht; 
Jn der ,,Einttacht« fehlt die Erholung 

met , 
Und in der »Erholung« die Eintracht. 

—-—-- ——.OOO.—-—- 

J m -E i f e r. 

Richter: Sie sind angetlagt, einen 
Rock aus dem Zimmer deg Herrn Meyer 
gestohlen zu haben. 

Angeliagtet: Nein, ganz gewiß nicht 
—- ich weiß von der Sache gar nichtgi 

Richter (zum Zeugen, der den Ange- 
klagten beim Diebstahl gesehen hat): 
Was war der Rock werth ? 

Zeuge: Immerhin 20 Mark. 
Angellagtek: Da sehen Sie, meine 

Heim-, wag man dem Zeugen glan- 
den kann. .Jst d e r 20 Mat! werth? 

E r ia n n t. 
Jn einer Jagdgesellschaft werden die 

Erfolge des Tages besprochen. Einer 
Der Niintode sagt zu einem seiner guten 
Freunde: 

Was glauben Sie, wie viel Hühner 
ich htente geschossen habe ? Rathen Sie 
’mnl 

Die Hälftei entgegnete der andere, 
der seinen Freund kannte. 

M 

WBULZ 
Commeree«, Naharto- und Crockett Straße. 

Größtes hauswirthsthastliches Magazin imStaate 
Vollständige Einrichtungen für Küehh Eßzimmey Schlafzimmey patlots Badezimmer u. ec. 

Porzellan- und Glas - Waaren ans allen Welttheilen. 
Holz- und Zinn-Waaren, Agat Kochgefchirk, Messer- Pest-eke, Lampen, Us- fchränke, Badewannen. Agenten für die berühmten Western Busch vadisem Galnanjsirte Was chzuber, ludurated Fjbre Ware, das Faß Buttetfaf. 

Silber-platten- Theelöffel, garantirt für 25 Jahre, 84.00 per Wh. 
» » Eßlöffel oder Gabeln, ,, ,, ,, » 88.00 » » 

portofrei nach allen Gegenden versandt. 
Stachcldtaht Fuß-Matten, Monakch GasolinsOefen u. Vollständige Its-Wu- gen für Bier-Witthschaften, Saloons, Hofem Restaurationen, Jke Cream Patlorh 

M 

wÄGNER E onÄBolIls Entwirkte-, Rananoi nnd TM 
Straße. Sau Untenii, texts. 

Die reichste Auswahl von Artikle Ist-h 
sich zu 

NOZS commerce Street. Jockjzeiigzsschtjsfqgss sAPEQNATUSNU Geschenken eignen. 
» . NUTlUNs AND FANDY DUUDS 

WlLLUW WARE.sII.VER PLATED WARE Sp l- m FINE LEATHER EDUUS le anrens 
MEXI CÄN cU RIOSITI Es Kinderwagen von 82·50 bis 825·00, 
CHILDREN DARRIAEES BchnLES TUTTI-Zeus HEU FWMMHGWUMH stencspEDES DRUUUET sETs 

u chFFzIZ LIMITEwa « 

ZASE ZAus SATS.1NDIAN ELUSC 
TOYS 

« 

All-ums u. Bilder-LIM. 
sHUW DASES BlRD DAGES. Uccotbevnslunb darum-sicut Itan HAM M DDKS m großer Auswahl. 

Sonvenirs mit Ansichten von Sau Antonio. Mexikcmische W 
W 

W. »Mo« Th-. 

-Garantirt das feinste und beste Bied- Witd in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

Lcho z senden-Hut 
Alamo Plaza, Sau Antonio. 

——··—Wh0lesale Grocersx 
Händler in f 

Staple und Fancy Groceries, Weiimh 
Liquören, Toback und Cigatreu. 

Alleinigc Ageutcu für die berühmten Flaschen Biere von 

AWRJVESERp TIERE MUI ABBE-M 

-Rcttnngs-nker! 
Eingang-a in Uebrninsiimmuag mit den TongetfsesecekU Den einzigen Weg- verlorene Manne-tust MEDCI benusiellem sowie frische-, veraltete u. selbst auscheinesd — 

vonuseiwiectcsktantbeiten sicher und dauernd u helleu,zeigthas M » TerRethIIIgS--Jlnkcr«« beweisenden und Eucken-Neun gewisse-als en Quer-FIEqu- w 
I: leset Bücher, prahlerifcheu Wuchs-n u.s.w.,fge1äuscht wurden. JungeLeute, einwdwbdekstg treten beabsichtige-m sollten ten f. lasset-wesen Schritt nicht fkqhkk Ihm-« als US « pen»»Y·u-. Mutes gründlich studäet haben. 7 fix-Hechte nnd tinderlofe Frauen werten in dem nche ehe-m Nathscbme und endqil Hinz fmtm Das Puck-, Essie verbesserte nnd dem-http I » m Zeiten mkeutidsek e 12 cclen lehrreicksen Bechern, wich qussckg» j. gmunmh GEME. n- bedmckren Maja-lag weist von-zust, voqu dem alten when-I rtea Deutsche- eilxsustitng HHM Hei HeiankL Anesines til-II ’l’s(’lll·.s lllcllalxsfkc I- 11 Unan- luh su- Yorh P. t. 

Dei N e : t u u ; c- A n k- : m zu haben beim Iackhäadlee sie-s eka U, 218 cost-einstecke, cis htt- s 

li 


