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Nummer Uztg 

cke Pia-a se Acequia str. 
hält das schönste und größte Lager der 

II wes-k- san-, 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin Zephir- Giughams, Zephirs und das Modemste m Toil du Nord- UGinghams Das Neuefte ui Sommer- Secdcsgffeus 
Challies m großer Auswahl; Lilbatroß, Nuns Veiling, Battift und Serges in den neuesten Farben 

Feinste Musts r in indischer Seide. 
Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. 

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

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Roulequx ze; 
« 

Yer Egiteferendanv 
Rose von Ernst Ecksteiws 

s i 
ldvttsetuttal 

Dabei steigerte sich die Heftigkeit ih-? 
rer Sprache mit jedem Augenblick. j Richt, daß sie getobt und gelärmt hät« s 

te, wie das in ähnlichen Fallen die Art 
nuseiner Frauen ist. Nein, sie bewahrte 
äußerlich ein gewisses Maß der Zurück- 
haltung: aber die Anklageih die sie il) 
rein Gatten in’s Antlitz schleuderte, und 
die Verdilte über das Verhalten und 
den Charakter der Grüfin übersttjrztens sich förmlich in sbhperbolischer Schroff- 
heit un it verzweislanggooller Selbst- 
ironie tete sie über ihre Verblendnng, 
die ihr so lange Jahre hindurch ine 
Leopold das Ideal ihres Lebens gezeigt. Z 

Wahrlich, ein erbarmungswltrdigerj 
Mißgrissl s 

Umsonst bestrebte sich Leopold, ihr-, 
mit Vetnunstgrltnden beizukommen; ! 
ihr llar zu machen, daß er ein vollstän- i 
dig reines Gewissen habe; ihr zu cr- 
lltutern, wag die Gkåfin gewollt und 
weshalb er sie mit so warmer Freund- 
schaftlichkeit behandelt habe. Jsa blieb 
dabei, die paar Kunsttshrasem die sie-«- 
miteinander gewechselt. seien ein ab- 
getarteteg Spiel gewesen, um den alsj 
bernen Tonfo, ber ebenfalls horchenl 
konnte, zu täuschen. Sie wisse, daßs 
Eleonore sich gestern sclson angemeldet,l 
Leopold aber habe die Sache wol-weis- 
lich verschwiegen. Wäre nicht sie, Jsa 
ihm zuvorgekommen mit ihrenAuggangg- ; 
projettem so würde er seinerseits Mit-- 
tel nnd Wege gefunden haben, sie zur 
vereinarbeiten Stunde vom Atelier serni 
zuhalten,4 Z« 

So areo Dir ova) reine Muyel sagtei 
sie itn Ton eines Tridunalprüsidentems 
der einen Verbrecher verbdrt. Wie ko-; 
misch war schon allein die Lebbaftigkeit,i 
mit der Du mir zugeredet, bei Schrbtter’s 
vorzusurecheni Was kümmern Dich sonst 
diese Schrbtter’5? Was fragst Du über- 
haupt nach gesellschaftlichen Rücksichten? 
Rur um das Feld frei zu haben, um 

ganz sicher zu sein, nur deshalb dräng- 
test Du mich zu diesem Besuche, nur 
dessalbi 

Da half keine Widerrede. Alle Be- 
tbeuerungen Leopold’s waren der fie- 
bernden jungen Frau ttaqliche Auste- 
den, feiae Sophismen; alle Ertlitrungg- 
versuche tüchtige Dattel-tieri- 

Daß der Schein trügt, daß die Eifer- 
sucht blind macht —- Du lieber Himmel, 
durfte Leopold im Ernst erwarten, so 
alberne Schlagwdrter möchten th noch 
bei Jsa verfanaenL 

Der Schein trtigtl 
Mit dieser Phrase konnte man Alleg, 

auch das Schlimmste, auch den hand- 
areislichsten Frevel in Abrede stellen. 
Ein Mann, der seine Frau wahrhaft 
liebte, der sich selbst respektirte und kei- 
nerlei llble Gedanken hatte, ein solcher 
Mann kam nicht in Situationen, die 
auch nur oon fern zu mißdeuten wa- 
ren- 

Dabei verblieb sie trog der eindring- 
lichen Beredsamkeii Leopold’g, der alle 
Töne der Schmeichelei, der ernsthaften 
Borstelluna, ja selbst des Unmuths und 
der Entrtistung erschöpfte. 

Jbr Entschluß stand fest. Sie 
konnte und wollte nicht die Gefährtin 
eines Verräther-, bleiben, der den liede« 
sittenben Mund der ungarischen Sirene 
mit leidenschaftlich-n nassen bedeckt hat- 
tet IUM dsß ed die band gewesen, die 

Essig-W ists dtehLiplven geführt, das zu 
u en ret raö der nde ri der 

Idsurdititt vorgekommen. 
J g ff 

hätte sie ihrem ersten Instinkt nach- gegeben, sie wäre sofort nach ihrer ver- 
meinten Entdeckuna abgereist und hatte ihrem Gemahl dag, was sie zu sagen hatte, in Gestalt eines Abschiedgbriefea aus den Schreibtisch gelegt. Dann aber 
war idr Gerechtigkeitssinn stärker gewe- sen als das Unaestiiniihrer Entriistung. Un bbrt wollte sie telbst den offenbar Ist-Eisen nicht verdammen. 

Diese peinliches Auseinandersetznng 
war nun vorüber; jetzt wünschte sie kei- 
ne Minute litnger als nöthig zu zögern. 
Heute noch verließ sie das Haus — zu- 
nächstunter einem glaubhaften Vormun- 
de, denn alles unndthige Aussehen sollte 
vermieden werden. « Abev fort aus sei- 
nersierpitweihenden Mihe wollte und muß- 
te "e. 

Der Gedanke, noch eine Nacht mit 
Leopold unter dem gleichen Dache zu 
weilen, lastete ihr wie ein Alp aus der 
Brust. z 

Gut, sagte Leopold endlich. Thu’, 
was Du willst! Wer mit Blindheit ge- 
schlagen ist, deni hilft weder-dicht noch 
Brille. Glückliche Reisel 

Mit diesen Worten kehrte er ihr den· 
Rücken. 

Sie brach in Thranen aus-. 
So also verabschiedest Du dieUngltick- 

liche, die Du tödtlich beleidigt hastt 
schluchzte sie, auf den Dipan sinkend. 

Jch habe nicht Lust, nochmals non 
vorn zu beginnen, sagte Leopold scharf. 
Willst Du reisen, so reiscl Jch kann Dich 
nicht haltenl 

Scheinbar gleichmüthig ergriff er Pa- 
lette und Pinsel und trat dehübig zur 
Staffelei, während Jsa still vor sich hin 
weinte. 

Jsa, begann er nach einer Weile, ich 
mache Dir einen Vermittlungsvorschlag. 
Die Gräfin erwartet mich morgen. Jch 
werde ihr absagen. Du hingegen machst 
mir das Zugeständnis, Deine Abreise 
um vierundzwanzig Stunden hinauszu- 
schieben. Siehst Du, entscheidende 
Schritte soll man nie in der ersten Er- 
regnng thun, das ist eine alte Maxime. 
Jch verspreche Dir, wenn Du’g ver- 
langst- Dich vdllig zu ignoriien. Du 
kannst-Dich in Dein Zimmer zurückzie- 
hen, Uuwohlsein vorschtigen —- was Du 
willstl Hüist Du,- Isa? 

Sie erhob sich feierlich. 
Wobll sagte sie. An Crinnornnn 

nn dag Vergangene bin ich bereit, Deine 
Bitte-die leyte, die Du je an mich rich- 
ten wirst-zu erfüllen. Jch werde ans 
meinem Zimmer speisen und mir inzwi- 
schen genau überlegen, wie ich zu Werke 
Iu geben habe. Denn daran wirst Du 
nicht zweifeln: in der Hauptsache bleibe 
ich standhaft. 

Um so schlimmer. 
Leb’ wohl! Du hast mir unbe- 

schreiblich mebe gethanl 
Und Du machst mich wahnsinnig mit 

Deinen Hallucinationen, blanke der 
Maier beraus. Du brauchst gar nicht 
serviren zu lassen-, fligte er frostig hinzu; 
ich esse answittts. 

Wie Du willst. Jch habe in diesem 
hause hier nichts mehr zu sagen. Bald 
wird ja wohl eine Andere. 

Sie brach wieder in Thiijnen aus. 
So verließ sie die Werkstatt. 

Aergerlich mit dem Fuße stampfend- 
blickte Leopold van der Stranten ihr 
nach. 

Goriseiung folgt-) 

Auf hoher See- 
bei langen Babnfabtten, bei Exknrsionen und Streifen- 
Sen zu Wasser und zu Land wird Hostetter’ö Magenbik 
ters als zuverlässiges Mittel zur Abwendung von Uebel- 
teit und Umvohlsein besnnden werten, denen Reisende, 
Cmigrantenund Tourisien so osi unterworfen sind. See- 
tapitäne, Schisssärzth Geschäftsreisende unter den Tro- 
pen, überhaupt alle Leute. welche sieh in Ge enden mit 
on erpobniem und deshalb doppelt gefährli ein Klim- 
zn efeben beabsichtigen, sollten es nicht versäumen, sich 
tnit d esern Schuiznmiel von anerkannter und seit Lan: 

Bein erprobier Vorzügliebteit zu versehen. Verstopsung, 
iliosität, Maiariafreber, Verdauungsbeschwertem 

Nbenntatisnmöund Blasen- nnd Nierenbeschioerrcn ge- 
hörcnzu den Leiden, die durch dasselbe iuriri nnd ans-. 

Perotiet werden, und rnan tann sich desselben init Ver 
rauen uicht blos auf seine inedizinische Wirlianileii 
sondern ebensosehr aus sein vollionrnicnes Freiicin von 
allen schädlichen Jngrettenqien dumms- ra es aus ten 
reinsten und beilsainsien Bestandtheilen zusainmengeieirt 
isi. Es varalvsiri rie Wirtungen des Genusseö von un 
sutraglicher Kost und ungesnndem Wasser. 

Schlagsertig. 
Gast: ,,. .. .Jch gebe zu, daß die Be- 

dienung bei Ihnen Püniilicher ist, als 
in den anderen Restauranis, dagegen 
sind die Portionen aber nur balb so 
großl« 

Kellner: ,,Bedenien Sie doch: dop- 
pelt giebt, wer schnell giebt l« 

Die neue deutsche Rang- und Quar- 
« tierlifte 

Die mit dem 1. April d.J. ins Leben 
getretenen Umgestaltungen in der Zusam- 
mensetzung deg deutschen Heeres haben- 
eine so große Anzahl von Personalbu- 
ünzzerungen zur Folge gehabt, daß die 
Herausgabe einer neuen Rang- und 
Quartierlifte nothwendig wurde, welche 
auf Befehl des Kaisers nachdem Stande 
vom 1. April 1890 in der geheimen 
Krieggtanzlei des Kriegsministeriumg 
aufgestellt wurde. 

Während die im Monat Januar d. J. 
erschienene Rangliste für die ganze 
nreußische Armee aufgestellt worden ist, 
hat dies in der neuen Rangliste nur für 
den aktiven Dienststand stattgefunden; 
dagegen find wegen der umfangreichen 
Veränderungen die Anciennetütsiisten 
der Generalität und der Stabgoffiziere 
beigegeben und in einem Anhange die 
Referveoffiziere der neugebildeten Trun- 
pentheile aufgeführt. Das alphabetische 
Verzeichniß des Quartierstandes der 
Armee ist in üblicher Weise hinzugefügt, 
sodaß auch die neue Rangliste in ihrem 
gekürzten Inhalt immer noch einen 
stattlichen Band von 514 Seiten ans- 
macht. Da die Rangliste in Zukunft 
immer vom Stande des l. April er- 
scheinen wird,»so bildet die jetzige Aus- 
gabe den Ausgangspunkt für die ihr all- 
jährlich im Frühjahr folgenden Jahr- 
aitnge; dieselbe ist wie bisher bei E. S. 
Mittler und Sohn erschienen. « 

Beim Kriegsministerium ift das bis- 
her prodisoriich geiührte Waffen-De- 
partement mit der HandwaffeniAbthei- 
lung nunmehr endgiltig geworden; als 
zur technischen Abtheinng dieses Depar- 
tements gehörig ist neu hinzugetreten 
eine Versuchs-stelle für Sprengstoffe. Die 
meisten Veränderungen sind aber in der 
Armeeeintheilung zu verzeichnen, bei 
welcher das 16. und 17. Armeecorpg in 
Zugang gebracht sind ;, ferner ift bei der 
Garde Cnvallerie - Divifion eine 4. 
GardeiCavallerie-Brigade errichtet wor- 
den; dafür find Cavallerie-Divifionen 
beim l. und 15. Armeecorps fortgefal- 
len, wofür andererseits die beiden Ca- 
vallerie-Jnfpcctionen mit dem Sitz in 
Berlin in Zugang gekommen sind. 

Bei den nachfolgenden Angaben aus J 
den Aneiennetiitsliften der Generalititt 
und Stabgvfficiere, bei denen alle Cr- 
nennungen eingeziihlt und, sind die in 
der Ranglifie vom Januar enthaltenen 
Zahlen in Klammern beigefügt. Bei 
den Genernlfeldmnrfchitllen ift Otto « 

Fürst von Bismarch Herzog von Lauen- 
burg hinzugekommen, fo daß die preu- 
ßifche Armee deren 8 (7) zählt; Gene- 
rlile (der Jnfanterie, der Cavallerie und 
der Artillerie) giebt eg 61 (59), Gene- 
rallieutenants 82(78), Generalmajors 
153 (144). Es find ferner vor- 
handen bei der Jnfanlerie 161(17l) 
Obersten, 184 (176) —Oberftlieutenants, 
761 (733) Majorsz beider Cavallerie 
52 (38) Obersten, 64 (57) Obecfilieus 
tenantg. 208 (266) Majorg; bei der 
Feld-Artillerie 32 (24) Obersten, 26 
(31) Oberstlieutenantg, 148 (141) Ma- 
jorö; bei der Fuß-Attillcrie 14 (8) 
Obersten, 14 (18) Oberftlieuienants, 
62 (64) smaij heim Ingenieur- und 
PioniersCorpS 12 (10) Obersten, 13 
(9) Oberftlientennntks. 61 (64) Ma- 
jarsx beim Train 2 ("2) Obersten. 6(4) 
Oberftlieutenanls, 16 (16) Minore-. 

Jm preußischen Heere giebt es mithin 
im Ganzen 314 (287) Generäle der 
verschiedenen Klassen, 293 (253) Ober- 
ften, 306 (295) Oberstlieutenanls, 
1256 (1294) Man-m Die Zahl der 
Garnifvnorte hat sich um i) vermindert 
und find deren jetzt 321 vorhanden, wo- 
bei Garnifonen wie Deus und Köln 
als eine gerechnet find. 

«-» 

Vicloria, Tex» 22. Juni, ’88. 
Jn Folge heftiger Rückenschmerzen 

war ich zwei Monate bettlägerig. Durch 
die Anwendung von St. Jakobs - Oel 
wurde ich wieder dauernd geheilt.—G. 
W. Jefferfon. 

Im Urwalde und bei den Zwergen« 

Stanley kam in feiner Ansprache, die 
er im Brüsseler Verein für Erdkunde ge- 
halten, auch auf die Entdeckung des 
Urwaldeg am Aruwimi und das Volk 
der Zwerge zu reden. Wir geben seine 
interessante Schilderung hier wörtlich- 

AlS ich zum letzten Male den Canav- 
ftrom bereiste, kam der Gedanke über 
mich, die Vorsehung habe mich geleitet, 
als ich die Stationen am oberen Congo 
gründete. Und zum Lohne dafür wurde 
ich am Bogen, den der Strom 
bei der Völkerichaft der Bangalas 
beschreibt, in herzlichster Weise vom dor- 
tigen Befehlghader, Lieutenant Lieb- 
rechtg, empfangen. Es mochte scheinen, 
daß ich meine ipittere Cxpedition durch 
die Anlage von Stationen vorbereiten 
wollte. Da gab es ein Bankett. Die 
Festmahle in Brüssel sind gewiß nicht 
zu verachten, aber auch dei den Banga- 
las lebt man gut. Da gab es feine 
Weine, Burgunder gar und Champag- 
ner, auch Palmivein, und obendrein 
wurden wir durch Kanonenichiiffe be- 
grüßt, als wären wir fürstliche Reisende- 
Da hatte ich vor mir das Bild der ge- 
iammten Errungenschaften, welche die 
Cuitur nach zehn Jahren zu verzeichnen 
hatte. Wir tamen nach Yambuja: da 
hörte die Gesittung auf, darüber hinaus 
war das Unbekannte. Den Einheimi- 
schen zeigte ich eine Handvoll Gras, um 
Eie zu fragen, wo sich urbares Land be- 
ände. Sie zeigten nach Norden und 
riefen, nach Nordosten deutend: »Kein, 
Wald, Wald, Waldi« Sie kunnten 
kein Gras-. 

— 

Nun wohl, Emin konnte uns nicht 
Fntgegenjommem lwik mußten also- zu 
hur. Do gelangten wlk lll vell Uccell- 
)listern, unendlichen Urwald. Wir 
iahnten uns den Weg mit der Axt: 
Palmbilucne, Mahagoni-, Gucnmi- 
säume fielen, altehrwtirdige Vertreter 
einer Flora von 40 Jahrhunderten. Jn 
diesem Dickicht, wohin die Sonne nim- 
ner dringt, mußten tvir von 6 Uhr 
Morgens bis 7 Ubr Abends die Axt ge- 
brauchen. Drei Monate dauerte die 
Nithseligktit, da gelangten wir zu den 
Zwergen. 

War das eine Ueberraschungl Ein 
kleiner Adam und ein kleines Evehen 
kamen mir entgegen, niedlich und nett, 
ter Adam mit einein Busch von Papa- 
1eiensedern nus dem haupt. Unsere 
Empfindungen sind unbeschreiblich. 
Wir traten den kleinen Menschen mit 
Einer wahren Ehrfurcht entgegen. Sie 
varen überrascht, sie zitterten vor uns 
Ingeheuren, vor den Sansibariten und 
Zudanesen, mehr aber noch vot uns, 
ten weißen Riesen. Wo mochten wir 
Ioch herkommen? Jch hätte sie umar- 
nen mögen, und rufen: »Avam, Ev- 
hen, laßt euch durch mich, den Sohn 
Iavhet’s, begrüßen. Jch habe ost von 
uch gehört. aber nie an Euch ge- 
Ilaubt." 

Waren es doch die Zwerge, von denen 
derodot meldet, ehrwürdige Vorfahren, 
ilter als die Pyramiden des Cheops, 
L0, vielleicht 42 Jahrhunderte alt. Jch 
rat ihnen sanst und freundlich entge- 
Ien und erkundigte mich bei ihnen selbst, 
ver sie seien. »Gibt es Bananen bei 
uch?« Um mich verständlich zu ma- 
hen, zeigte ich ihnen die Größe. Sie 
oaren entsetzt und deuteien auf einen 
inschwellenden Bach. Dort in der 
ferne gebe es solche Früchte, bei den 
,8wvls«, in der Gegend der Manhema, 
ser Sklavenjtiger. Unsere Sndanesen 
tnd Sansibariten umringten die Klei- 
ien mit Staunen und freuten sich, zu 
töten, daß es Bananen geben werde. 

Als ich nach Cairo zurückkehrte, 
orichte ich in den Sammlungen nach 
lngaben über dkese Zwerge. Der Mi- 
iister des Unterrichts leitete mich aus 
sie Svur der alten Uebeilieferungen 
iber dieselben. Jch erfuhr, daß vor 
tielen Jahrhunderten ein König von 
leghpten von Meroe aus nach den süd- 
ichen Bergen gezogen war, und ersuhr, 
saß wo die tleinen Menschen, auch die 

—— 

Quellen des Nils zu finden seien. Oben 
aus den Bergen befanden sich eherne 
Löwen, welche das Wasser aus- 
spieenili 

———-.-.——— 

Bncklens Armen-Salve. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, Quetschungen, Geschwüre, Fieber- nnd ant- 

Ausschlag,Flechte, gesprungene Hände, rost- bkulen und alle Hanttrantheitenz inrirt hä- 
morrboiden oder keine Bezaglnng. Völlige Satisfaktion garantirt oder as Geld Initd 

Frückerstattet 25«Cents die Schachtel. Zum 
ertan in allen Apatheien. Dreiß, The-nip- son C- Ca., Wholesale. 

Gedanken während des sahns-ehs. 
An Zahnweh stirbt man nicht, ja, es 

giebt welche, die davon leben, nämlich 
die Zahnitrzte. 

Der unverwüstlichste Zahn ist der 
Zahn der Zeit. 

Wahres Mitgesiihl findet man nur 
bei den Zähnen. Wenn einer schmerzt, 
schmerzen andere mit. 

Ein gutes Mittel gegen Zahnschmerz 
ist das Vorzimmer des Zahnarztes. 

Aus eigener Erfahrung kann ich Fol- 
gendes als sicher empfehlen : Man nehme 
gleiche Theile Creosot, Chloroform und 
Cocain, mische sie und — lasse sich den 
Zahn ziehen. 

Faul sein ist die Wurzel vieler Uebel 
und das Uebel vieler Wurzeln. 

Auch vom Zahne heißt es »Cx«, wenn 
er die Krone verloren hat. 

Wer außer den Zähnen nichts Fal- 
sches im Munde hat, verdient alle Aner- 
tennung. 

Der Zahnarzt ist ein Pfiffikus, er j fühlt seinen Klienten auf den Zahn, 
hingegen diese sind höchst unfreundlich, 
denn sie weisen ihm die Zähne. 

Die Bürste hat die Haare auf den Zähnen, der Komm hat die Zähne in 
den Haaren. « 

Für das Zähne-bekommen hat der 
Deutsche dag Wort Bahnen, das Zähne- 
verlieren spottet jedes Augdruck5. 

Erst die Feile, dann die-Fäule. 
Wenn man sämmtliche Zähne verlo- 

Eenßhan kann man noch immer ins Gras 
ei en. 

-———-—·0.0.-—-— 

Unsere Ansicht.—Wir sind immer bereit- einem guten Mittel die schuldige Anerkennung angedet en Ha lassen, 
müssen jedoch bemerken, dass wir Dr. ull s Lasten Syrup allen andern Husteninitteln verziehen. 

— Ganz ungewöhnliche Geschick-ig- 
kenntnisse, selbst stir einen amerikani- 
schen ZeitunggiCorrespondenten, verräth 
folgende Depesche, welche von einer 
der PreßsAssociationen ihren Kunden 
zugeschickt wurde: ,,Michael Wovon der 
seit 60 Jahren in Big Spring Towni 
ship, O» gewohnt hat, ist im 89. Le- 
bensjahre gestorben. Jm Alter von 
18 Jahren (also im Jahre 1819) trat 
er in die sranzöfische Armee ein und 
machte unter Napoleon den furchtbaren 
Feldzug nach Rußland mit. Er war 

»ein Zeuge des Todes Napoleans auf 
dem Schlachtfelde bei Waterloo.« 

IS- Shertingg, Damaöks, Leinw- 
zeug, Tischdecken, Servietten müssen 
ausverkaust werden bei 

S. Deutsch F- Co. 
—- Korporal Tanner erzählt, daß 

zwei Tage, nachdem ihm im Feldspitale 
beide Beide amputirt worden waren, 
eine »darmherzige Samariterin-« sich 
seinem Bette nahte, einen Korb am 
Arme, den der Kranke sehnsüchtig be- 
liebitugelte. Junger Mensch, sagte die 
Barmherzige mit liebevollem Tone, 
nehmen Sie das und erquicken Sie sich 
daran. Sprache- und bssnete ihren 
Korb, und gab ihm ein Traktittchem 
»Ueber das Sündhaste des Tanzeng.« 

Selts me Motidirung. 
Literat: Herr Commerzienrnth, Sie 

waren so freundlich, mirboriges Jahr 
25 Mark zu leihen — 

Commerzientaih: Ach, bitte, das eilt 
gar nicht. 

Literat: Wenn mir nun der Derr 
Commerzienrath noch 25 Mark dazu ge- 
ben wollten —- dann wttren es gerade 
sitnszigt 

is
 

Waoi g :« 
Commetce-, thqrw- Und Crockeu Straße ..· 

Größtts hauswiklhschaftliches Magazin miSM" 
Vollständige Einrichtungen fiir Küche, Eßzimmev Schlafzimmey Haft-«- Badezimmer &c n. 

Patzellam und Glas - Waaren aus allen Welttheil-. 
Holz- itnd Zitm Waaren, Agat Kochgefchirk, Messer-Bestecke, L as, cis- schränke, Baden-atmen Agenten für die berühmten Nestern Wasch- cfdbmh Galvanifirie Waschzubet, Indumted Eil-ro Ware, das Faß Butterfcs 

cicbersplatlrte Theelöffeh gatantirt für 25 Jahre, 84. 00 per WO. 
» » Eßlbssel over Gabeln, ,, ,, » ,, 8.00 » » , poriofrei nach allen Gegenden versandt. Eis-HI- Siacheldraht Fuß Matten, Monarch Casella-Oeer ee Bollstäudige MW 

gen für Vier-Wirthschaften, Sake-sah Hasels, Nestaurationeu, See Ekeam 

waaNEn sc causon Mist »Es-W- 

« 

« « 

Dis keichste Auswshc von »Ist-Las QNJ LUJA G"f-H) sich zu 
NOZS commerce SIreet. Hochzeit EGHHMHFÆH sAPEåNLgNU Geschenkeneignem 

s 
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NOTIUNS AND FANDY Sangs 
wsunw wARE.sILvER PLATED wARE. 8 i- ki- X 

« FINEFEATHER sanns. nie unken- 
MEXl CAN CURIOSITIES Kinderwagen von 82. 50 bis 825.00. 
cHILoREN DARRIAEHS BsnYDLES WITH EITHER FMFFFMYJUV vEanipEDEs DRUUUET sETS — ein« UNDEqu 

« 

ZASE SAUS EATS.IND-AN cLuBS 
F 

TOYS Albums Ue Bilder-Rahmens 
chlW CASES. B l R D DAGES. Uecotdeons ·nnd parmouimh Michel- 

HAM M DDKS M »große: Auswahl- 
Zouveuirs mit Ansichten von Sak- Antouim Mexikauische W: 

A M. 

XVI M 
»- « 

-Cmrantirt das feinfle und beste Bin-.- Bitd in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

Inm- z scamsnst ——-— 

Alamo Plaza, Sau Antonio. 

E—"" Wholesale Grocers,Z« 
— 

Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquötcn, Toback und Esset-um 

Alleinige Agentca für die berühmten Flaschcn Biere von 

rwssvssw xsw M Konnt-e 

Rettungs-Ankcr 
Ringen-gen in Uebertinstimmaug mit den Copsgksqufesqy Den einzigen Weg, verlorene Monsieur-it wieder bermsiellemfsnste frische veraltete n. se anscheinend W Ig von Wichlcchlskrankbeiten ficher«u11d dauernd Æäemsecth »Du »TerRettungs-Auksk«kenmrentcnitarSold)en-kcevongewi ealo en stack lbety lcfek Bache-, Nat-keuschen sckueigskxu.f.w».«gztduscht wurden. ungesucht- Umstand-Em- treten beabsichtige-Melkenkc11s-1.s.cv«tnrc1-en Fest-ritt nicht früher ihn-»in bis He des »Mir-Makr« gxünuich skutin Men. «äc,tslxct·e sind Imtetlvse Frist-et- wetden m dem Buche ehe-sinkt besondere Namcksze Mk knkzkniqe Hälse finden Das Buch, Aste verbesserte und vermehrte Ins-u M Heim in »Nich» Z pk.,.-«sk, »Im regte-F lekktreichktatzjstldgtnstd fgwtstös leqfåmcåsifest,lix-Æq II- lscdructtm llnci.r q wohl »Ist -. sey em a e u«. ew en ku m « « a M skki k»s.-.n:t. Ums-Im MLUSUTLS llcllplbskkk T, ll cllsth Ist-. Nov- fokh !- 

ex M e t r u n q s An« k Ist zu haben beim sag-häutet sie Te n U, As comment-Ists- SII III-In « 


