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Is. wOLPsON Ecke Mai-sitt Plaza se Aceqaia sit-· 
hält das schönste und größte Lager der 

( » 

T lil m H - W a r e n 
Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Giiighams, Zephirs und das Modernste m Toil du Nord- UGinghams Das Nenefteni Sommer-Seidcn":1ssrn.r 
Challies in großer Auswahl; Illbatroß, Nuns Veiliccg, Battist und Serges in den neuesten Farben Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. Feinste Must-: -r in indischen-· Seide. 

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

Vollständiges Lager und große Auswahl von Miibeln, Teppichen, Matten, Ronleanx re. »;k 
cHer Rest-rentiert 

Novelle von Ernst Eckstein. 

vartletmiaJ 
Cz war in derThat zum Verzweifeln! 

Wohin sollte das führen? Denn wenn er 

auch fest überzeugt war, daß es ihm bis 
morgen gelingen werde, sie zu beruhigen 
und sie den ueinlichen Austritt bereuen 
zu lassen, so schwebte ihm doch nachgetade 
in gespenstischen Umrissen eine unabseh- 
bare Kette ähnlicher Scenen vor, die 
auf-die Dauer für beide Theile ein 
förmlicheg. Unglück bedeuten würde. 

Aeußetst niedergeschlagen durchmaß er 

sein Atelier. 
Er sann und fann, ohne ein Resultat g 

zu erzielen. Nachdem das Mißtrnuen i 

Jsa’s einmal geweckt war, blieb ihms 
nur ein Weg, die Rückkehr solcher Kam-s strophen numdglich zu machen: er mußte ;- 
ftch vollständig aus der Gesellschaft zu- s 
rückziehen. Das aber widerspkach soj 
ganz und gar seinem Naturell und mehr 
noch seinem Beruf, daß er diesen Ge- 
danken alzbald mit Entschiedenheit von 
der Hand wies. Auch hatte er fich ja 
selber gering schätzen müssen, wenn er 

fo sklabisch sich einer Weibetlaune ge- 
beugt hatte, die zwar ans der Tiefe ei- 
nes reinen Gemllths quoll, aber dennoch 
vor dem Richterstuhle der gesunden 
Vernunft nicht bestehen konnte. 

Eine Weile hindurch überließ er sich so 
ausschließlich dem Gefühle seines na- 

enden Unmutheg. Dann überwog das 
itleid. Ja, schon ucn Jsa&#39;g willen 

war er verpflichtet, den Kampf gegen 
die thta dee Eifersucht mit herum- 
scher Energie in Angriff zu nehmen, 
denn Jsa litt itber Geblibe von der Bog- 

N
 

heit dieses tückischen Ungeheuere. 
Leider mußte er sich bekennen, daß er 

—- beitn ausgesprochenen Willen zur 
That — über die Mittel und Wege voll- 
ständig rathlos war. 

Er klingelte. 
Tonso, sagte er zu dem kleinen Fak- 

toiuns, laß anspannent 
Jejt gleich, Signore? Es ist ein 

Viertel nach Drei. 
Jth gleicht 
Kot-schüttelnd rannte Tonso ln’g Sou- 

terram, wo er den Kutscher den liber- 
raschendeu Austrag des Herrn übermit- 
telte· Man ipeistesonst mit militärischer 
Püattlichkeit. Tonsa degriss, daß etwas 
shsonderlicheg vorgehen mußte· 

Case Manganil ries Leopold van der 
Straaten dem Kutscher zu, alg dieser 
sich fragend vorn Bock des eleganten 
Coupee’5 niederbeugte. 
.Jur ras en Trade rollte das Fuhr- 

werk durch ie stillen Quartiere der Vor- 
stadt und erreichte die volkreiche City, 
wo es vor dem Portal eines luxurittg 
ausgestatteten Restaurantg Halt machte. 

hr braucht mich nicht adzaholent 
rie Leopold dem kleinen Toskaner zu, 
der neben dem Kutscher saß. Vor Mit- 
ternacht komm’ ich jchwetlich nach 
hause. Ich erwarte hier Freunde, mit 

derart ich Wichiiaeg zu verhandeln 
ha 

Das Kondee machte Kehri- wühlend 
Le dold tider die Schwelle trat. 

m intergrunde der säulengetrages 
nen da e brannten bereits die Kande- 
laber und warfen ihr taghellrs Licht aui 
die blendend gedeckten Tische und dir 
alterthiiinlichen Delorationen, deren ties 
bräunlicher Tau etwas Apartes nnd 
dennoch Behaglichxg hatte. Hier, am 

äußersten Ende, in einer hatt-runden 
Rtschc, saß ein dltthender blonder Mann 
im Alter Levpold&#39;9, mit der Rechten die 
duchidrinig angelchwoltene Speisekarte 
durchblätternd, während die Linke, wie 
in Erwartung dessen, wag kommen 
sollte, den Schnurrdart drehte. 

Perser-St rief Leopold angenehm über- 
wicht- 

Der Referendar hob den Blick- 
Du hier, Leopold? sagte er ausste- 

hend. Dasiiitareizendl Ganzdurch 
—- nnd nun tress&#39; ich hier inei- sgfas geraih’ ich in diese stilvollr 

nen lieben Colombol Du bist doch 
hoffentlich noch vorTisch? Ja? Und hast 
keine anderweite Verabredung? So 
mußt Du mein Gast seiul Unbedingtl 
Weiß Gott, das berührt mich wie ein 
glückliches Omenl 

Jch will’s auch so nehmen,-sagte Lio 
polo tief ausathmend. 

Was hast Du? 
Nichts —- eine kleine Fatalität, eine 

Versiimmung. .. 

Sagen wir ein häusliches Inter- 
mezzol Wie lämst Du auch sonst wohl 
dazu, ohne Deine reizeude Frau hier im 
Cafe Manioni 

Neinl Neinl fiel ihm Leopold in die 
Rede. Meine Frau ist nicht wohl; ich 
hätte so wie so allein speisen müssen. 
Cz sind Verdrießlichkeiteu mehr ge- 
schüstsicher Art.... wie soll ich 
sagen--.. z .- 

Nun, was es auch sei, vertrinke Den 
Weh in dem süsfigen Schaklachberger, 
den ich jetzt mit Deiner Erlaubniß be- 
stellen werde. Jch hoffe doch, man kann 
sich im Punkte der Weinberhältnisse aus 
Manzoni verlassen? 

Durchaus-» bestätigte Leopold. Gut- 
Perseusl ich will mich Deiner bewähr- 
ten Leitung noch einmal rückhaltlos an- 
vertrauenl Trinken wir im Tempo 
unserer Heidelberger Commersel Jch 
bin just in der Laune, ein Uebriges zu 
thunl Der Scharlachberger mit dem 
blaugrünen Lock ist eine köstliche Marte. 
So versichert wenigstens Schleinitz. 
Erdssnen wir das Turnier mit begei- 
sterndem Blaugrilnl 

Oglay des langen Suchens in dem 
Speiselexilon müde, bestellte ein Diner 
zu zwölf Mart das Couvert, und bedang 
sich nur Holsteiner Austern, Fusan und 
Trüsselsauce und Arlischocken aug, das 

HUebtige deinErmessen des Wirths an- 
s beimstellend. 
? Es giebt einseitige Theoretiker, .fagte 
Ter, die Serviette zurechtfteckend, die da- 
Idebauptem der Scharlachberger bilde 
mit Dolsteiner Austern keinen lunftges 
rechten Accord. Sie kaptiziren sich auf 
Chablig oder dergleichen. Der echte 
Gourmand ift über folche Vorurtheile 
erhaben. Ueberhaupt —hast Du nicht 
fchon beobachtet, wie sich nirgends die 
Vorurtheile fo breit machen als im 
Punkte der Feinschmeckereis Franzbsische 
Rothweine beispielsweise bekommt man 
fast überall um vier bis fünf Grad Cel- 
sius zu warm. Das bleibt nun mal 
Tradition, und der dilmmfte Philister 
thut sich wag darauf zu Gute, weil es 
allerdings wahr ist, daß der Rothwein 
fo niedrige Temperaturgrade nicht ver- 
trügt wie der Weißivein. Ja, ja, wir 
befinden uns noch im tiefsten Barbaren- 
thum. Aber Du trinkst ja nichts Jch 
seb’ schon, Colombo, ich muß Dir mit 
allen Dittfsinitteln des Commentg rito 
zu Leibe gehen. Achtung, es steigt Dir 
ein Ganzerl 

Gortsepnng folgt-) 

Auf hoher See- 
bei langen Bahufahrtem bei Exiutsionen unt Stietfzik 
gen zu Wasser und zu Land wird Vollener Mast-nott- 
lers als zuverlässiges Mittel zur Abwenrntiz von Uebel- 
leil nnp Univohliein befunden werden, reiten Reiseiirc, 
Emigrnnten und Tonriften so oft unterworfen sind. See-s 
lapitclne, Schiffsätzte, Geschäflsreisende unter conserv- 
uen, überhaupt alle Leute-, welche fich iii Gegenden mit 
un etoohnteni nnd deshalb doppelt gefährlichein stliina 
zu» egebeii beabsichtigen, sollten es nicht versäumen, fich 
mit diesem Schutzmittel von anerkannte-r und fett Lan- 

seinerprobter Vorzüglichleit zu versehen. Verftoiisiiiig, 
iliositat, Malariafieber, Verdauungsbefchioerdem 

Rheiiinaltsmus und Blasen- und Niereitbefchioerdcn ge- 
doeengu den Leiden- die durch regelt-e turitt nnd aus- 
erottet werden, nnd main lann ii desselben mit Vet. 
rauen nicht blos ans feine inerizinisinc Wirksamkeit 

sondern eben so fehr auf fein volltoniinenes Freisinn von 
allen schädlichen « ngrettenzten bersteneii, rq ils aiio ceii 
reinsten und hell ainftcn Bestandtheilen iusaininenticfetit « 

Es paralnsirt rie Wirkungen Des Genusses von un 

zuträglicher Kost und ungefunreiii Wasser. 

Ein vorsichtiger Wirth. 
Wirth: ,,Diesen Wein tann ich Jhs 

nen mit gutem Gewissen empfehlen; Sie 
werden jedenfalls sehr zufrieden sein!« 

Gast: »Meinen Sie? Nun wohl, 
holen. Sie eine Flasche davon, und trin- 
ken Sie ein Glas mill« 

Wirth: ·Dni! Da werde ich anen 
doch wohl lieber eine andere Sorte 
bringen l« 

Das Geld und feine Vertheilung.i 

Ueber den Ertrag der Production von 
Werthmrtallen in den Ver. Staaten ge- 
hen die Schätzungen weit auseinander, 
und selbst unsere Autoritäten ausdiesem 
Gebiet sind so wenig sicher in ihrem Cal- 
ciil, daß z. B. das des MünzDirectorg 
Leech von dem des Statistikers Jvan C. 
Michel um volle zehn Procent abweicht. 
Crsterer veranschlagt die Gold-Produc- 
tion der Ver. Staaten irn letzten-Catell- 
der--Jahr auf 832«800.000, letzterer 
schätzt sie auf 836,352,085, und die Sil- 
ber-Production berechnet der Mitiu-Di« 
rector auf 50.000,000 Unzen, Michel 
aber auf 53,000,000. 

Director Leech sagt, daßaaßer unserer 
eigenen Silwaroduction noch 7,000,- 
000 Unzen Feinfilber aus Silbererz ge- 
wonnen wurden, welches iinportirt und 
hier geschmolzen wurde, und 5,000,000 
Unzen aus importirten Silberdarren. 
Das würde das Gesanimtproduct von 
Feinsilber auf62 Millionen Unzen brin- 
gen« Michel hingegen zählt zu unserer 
Silber-Production nur 6,824,000 Un- 
zen importirtes mexitanischeg Silbererz 
hinzu, welches hier auggeschmolzen wur- 
de, was seine Schätzung der Gesammt- 
production um zwei Millionen niedriger 
stellt, Und nun kommt Herr Valentin« 
von Wells, Farga ä Co. und gibt den; 
Totalertrag der Silberbergwerte in den » 

Per. Staaten auf fast 69 Millionen Un- 
zur un« 

Director Leech schätzt die Gold-Pro-! 
duetion der Welt icn letzten Jahr auf s 
8118,800,000, die Silber Produc-: 
tion 8162,600,000 Mänzrverth, Mi- 
chel die erstere aus 8123,129,845, s 
die letztere aus 8655,425,083. Wie man ; 
sieht, ist der Unterschied in der Schätzung s 
hier noch größer, als bei der einheimi- ! 
schen Production allein. Nach Michels 
Berechnung war die Gold-Erzeugung T 

im verflossenen Jahre um 20 Millionen 
Dollarg größer, als im Jahre 1881, und( 
die Silber-Produkton um62 Millionen. 
Die Zunahme der Gold-Produktion war 

weniger als 20 Prozent, die Silber- 
Ptvduktion hingegen ist in den acht 
Jahren von 1881 bis 1889 urn volle 60 
Procent gestiegen und wird sich bei der 

stünstlichen Werthethbhung des Silberg- 
bon jetzt an»stetig steigern. 

Director Leech veröffentlicht eine Ta- 
belle, in welcher er eine Zusammenstel- 
lung des Gold- und Silbervorraths in 
den einzelnen Ländern giebt. Nach der- 
selben haben Frankreich; Großbritan- 
nien, Deutschland und die Ver. Staa- 
ten den grbßten Gold-Umlauf, nämlich 
Frankreich 8900,0(«0,000, Großdritan- 
uien 8550.000,000, Deutschland 8500,- 
000,000 und die Ver. Staaten 8375,- 
000,000 in runder Summe-. Das rvas 
die letzteren in den Schagamtsnewblben 
an Gold liegen habet-« ist hierbei nicht 
mitgerechnet, während bei den anderen 
Ländern der aesanunte Goldbestand an- 

geführt ist. Nach der derbesserten Liste 
würden die Ver. Staaten in die zweite 
Reihe treten, welche Stellung sie auch 
bezüglich des Silber Umlaufes einneh- 
men, bei dem Frankreich mit 8700,000,- 
000 obenan steht, dann kommen die 
Ver. Staaten mit 8«1«t4,()00 000, 
Deutschland mit 5215.0()t),00(), Groß- 
britannien mit 8100000 0 :i). 

Ja der Noten-Circulation stehen die 
Ver· Staaten natürlich obenan. Da- 
von habeu sie in runder Summe 8938,- 
700,000, Frankreich hat 8594,000.000 
Deutschland 8275,000,000, Großbrii 
tanuien8190,000,000. 

Wenn man die resp. GesammtsCircu- 
latiou, wie sie von Mr. Leech geschätzt 
wird, aus die Bevölkerung vertheilt, 
so lomnten in Frankreich 857.3·3 auf 
den Kopf. in den Ver. Staaten 822.36, 
in Großbritannien 822.7l, in Deutsch- 
land 820.63. Dabei istaber zu bemer- 
ken, daß in Franlreich ungeheure Meu- 
gen Gold,-Silder und Rente in Tbvsen, 
Strümpfen Und Bettlaien versteckt find, 
von denen außer dem bäurischen Ei- 
genthlimer Niemand etwas weiß. 

Gediegenes zur Schulfrage. 
—- g 

Zu dem Besten, was bis jetzt über 
das neue Schulzwangsgesetz von Jllis 
nois gesagt worden ist, gehört die Cr- 
llürung, welche so eben der rühmlich 
bekannte deutsche Schul« und Kinder- 
garten Verein in Peoria durch die 
Herren R. Rogkotem Joh. M. Nie- 
haus, L.P. Wolfs, A. Gerdeg und A. 
L. Schimpff bekannt machen läßt. 

Zuerst schildert er Zweck und Art der« 
von ihm unterhaltenen deutsch - engli-« 
schen Privatschule in Peoria. Dieses 
gebe den Schülern Gelegenheit, Deutsch 
und Englisch gut zu lernen; das Deut- 
sclze werde von einem deutschen, das 
Englische von einem eingeborenen tüch- 
tigen Schulcnanne gelehrt; die Lehrge- 
gensiände se·en beinahe dieselben wie in 
den öffentlichen Schulen, werden aber 
von einem pädngogisch gebildeten Leh- 
rer, welcher mehr auf wirltiches Wissen 
als auf Textbücher und papageiartiges 
Hersagen halte, meist in deutscher 
Sprache gelehrt. Die qleichzeitige Er- 
lernung beider Sprachen sei für die 
Schüler kein Hinderniß, —- im Gegen- 
theil, die Kinder erhalten« ein besseres 
Verständniß von beiden. -Eine große 
Anzahl der deutschen Schüler setze ihre 
Studienin den höherenKlassen derösfent- 
lichen Schulefort. Vielederangesehenen 
Bürger haben ihren Unterricht in dieser 
deutsch-amerikanischen Schule erhalten, 
welcher sie für die Kenntniß beider 
Sprachen und zum großen Theile fttr 
ihren späteren Erfolg im Leben dankbar 
seien. Ganz aus freien Stücken habe 
der Schulverein in seinen Freibrief die 
Bestimmung aufgenommen, daß sein 
Grundstück und sein Schulgebäude Ei- 
genthum der öffentlichen Schulen Pro- 
ria’S werden müssen, falls die Schule 
einmal eingehen sollte. 

Auf diese Einleitung folgen die treff- 
I:x-- O-k-I;I«.kk- 
use-hu Vbsujtunb o 

«,,Wir erklären hiermit so nachdrücklich 
’als möglich, daß wir für Schulzwang 
und sitr die zu diesem Zwecke nöthigen 
Gesetze sind; daß wir in den öffentlichen 
Schulen die wirksamste Bärgschast für 
die Fortdauer einer sreiheitlichen Regie- 
rung und repuölikanischer Einrichtun- 
gen anerkennen; daß wir für nicht-set- 
tirerische öffentliche Schulen sind, und 
für ein Schuljahr, welches nicht bloß 
die sechszehn Wochen des Staatsgesetzes, 
sondern den größeren Theil des ganzen 
Jahres sortdauert. 

Wir anerkennen die Zweckmäßigkeit 
und Nothwendigkeit des Lehrens der 
englischen Sprache in allen Schulen des 
Landes; und während gesetzliche Bar- 
schristen in dieser Beziehung überflüssig 
sind, da unseres Wissens die englische 
Sprache ohnedies iu allen deutschen 
Privatschulen des Staates gelehrt wird, 
so haben wir doch gegen solche Bestim- 
mungen nichts einzuwenden. 

Aber die Forderungen des Gesetzes, 
daß gewisse Lehrgegenstände in einer 
besonderen Sprache gelehrt werden sol- 
len, und daß die Schüler in einer be- 
stimmten Schule oder in einem bestimm- 
ten Bezitk in die Schule gehen sollen, 
erscheinen willkürlich, unrecht und un- 
nöthig, und wir proteftiren mit Nach- 
druck dagegen als ohne nationale 
Grundlage oder Nothwendigkeit und 
als nicht zn rechtfertigen, sondern ein- 
gegeden von der Beschränktheit des 
Vorurtheils und der Unduldsatnkeit. 

Wir protestiren ferner dagegen, daß 
den Schulräthen, welche nicht immer 
befähigt sind, die ungewöhnliche und 
außerordentliche Vollmacht ertheilt wird, 
endgiiltig und ohne das Recht der Beru- 
fung die Frage zu entscheiden, ab eine 
Privatschule den Anforderungen des 
Gesetzes genilgt oder nicht, nnd ob da- 
her die Kinder dieselbe besuchen dürfen 
oder nicht. 

Wir dringen darauf, daf; das- Gesetz 
so verändert werde, daß die erwähnten 
verwersiichen Punkte aus ihm gestrichen 
werdet-; und wir glauben, daß eine 
solche Aenderuug das Gesetz in seinem 
Oauptzweäe —- der Förderung der 

Erziehung und Einsicht —- jehk fstiirim 
wird.« 

Gute Verdauung. 
Das ist etwas, was Jeder haben muß, wenn er seines Lebens froh sein will. Tausende suchen es täglich und 

sterben, weil sie es nicht finden. Tausende von Dollars 
werden in der Hoffnung geopfert, dieses Uebel u besei- 
tigen und dochäziebt es ein Mittel dagegen. ir a- 
rantiren, daß lectrie Bitters, nach Vorschrift und hin- 
reichend lange gebraucht, eine gute Verdauung schaffen und das Uebel der Unverdaulichkeit beseitigen wird. 
Wir empfehlen Electric Bitters für Dyspepfia und alle 
Krankheiten der Leder, des Ma ens und der Nieren, Wird zu 50 Cis. und Si die las e in der Apotheke von 
Dreiß, Thoinpson öd o. verkauft. 

————-—.—-———— 

Sonst und jetzti 

So könnte man die launigen Vers- 
lein überschreiben, welche dieser Tage 
der ehemalige «fahrende Gesell«, nun- 
mehr wohlhestallter und wohlbeleibier 

ssachsenmeiningischer Hofrath Dr. Ru- 
sdolph Baumbach aus dem Frühlings- 
lglanze Siziliens an einen Freund in 
Königsberg i. Pr. geichickthat. Die 
betreffende Poftlarte lautet nach der 
»Königsb. Allg. Ztg.«: 

Messina, 12. April. 1890. 

Jm Frühling unter Palmen, 
Jm Sommer auf den Almen, 
Jm Winter in der Stadt; 
Geipicki mit Geld die Katze 
Und auf der hohen Glatze 
Ein dürftig Lorbeerbiatt. 

Einst ng ich in die Fremde 
Mit einem frischen Hemde 
Und dreißig Kreuzer Geld; 
Der Straße Pappelhiiume, 
Der Schente kühle Raume 
War mir die weite Welt. 

Nehmt ad mir dreißig Jahre, 
Dazu die grauen Haare 
Und meinen HofrathsbauchZ 
So laß ich Euch die Mittel, 
So laß ich Euch die Titel 
Und meinen Lorbeer auch. ss 

— Schon seit zehn Jahren bin ich 
niemals ohne Dr; August König’ö Ham- s 
hurger Brustthee. Dieser ausgezeichnete 
Thee giebt bei allen Erlältungen Ersä 
leichterung und schnelle Heilung. —s 
Charles Lux, 129 Jackson-S«traße, Coss 
lumbus, Ohio. Jn allen Apotheke-is 
zu haben. 

--.--sp s 

S. A. Cooperage Werks. 
Daß ein tüchtiger und fleißiger Ge- 

schäftsmann hier in unserer Stadt Er- 
folg hat, beweist der stetige Aufschwung 
des Etablissenients des Hrn. Geo. 
Mandrh, Ecke Austins und Hayes 
Straße. Durch die Vorzüalichkeit ihrer 
Fabrikate hat sich diese Fabrik einen 
Ruf und eine auggedehnte Kundschaft 
erworben, weshalb daselbst unter An- 
wendung der vorzüglichsten Maschinen 
und geschicktesten Arbeiter stets mit vol- 
ler Kraft gearbeitet wird. Grundei- 
genthltmer, Farmer und Viehzlichter, 
die Bedarf an Cisternen, Fässern, 
Tankg u. i. w. haben, können keinen 
Platz finden, too sie aufmerksamer und 
reeller bedient werden. 

Unsere Ansicht.—Wir sind intnier bereit, einem guten 
Mittel die schuldige Anerkennung angedeihen zu lassen- 
müsfcn jedoch bemerken- datz wir Tr. Ball s Onften 
Syrin- allen ankern Hufteninitteln verziehen. 

14,770 Mordthaten sind von 
1884 bis 1889 in den Bei-. Staaten 
verübt worden, während in der gleichen 
Zeit nur 558 »gesetzliche« und St75 »un- 

sgeseleiche« Hintichtunnen, d. h. Lynch- 
s hinrichtnngen stattgefunden haben. Das 
JMotden gehört sonach augenscheinlich 
zu den weniger gefährlichen Zeitvertrei- 
ben — hierzulande. 

N— ..--—. m .-——————-——- 

ikingangbnnsrArtttel bat tnnner Jtachabinnngeth des- 
lmlb tieve ru, un wenn rn eine Flasche Salvation Oel 
lansst, indes äckte erhältst. Jn gelben Utnsetilcigem 
saht-teilt nun Il« ti. Meister Letzt-. in Valtlnicre, Mk. 

-«—.00-—-————- 

N- Der größte und beste Vorrath 
von Schnitttoaaren, der je offerirt 
wurde, zn verkaufen bei 

S. Deutsch öc Co. 

wMaurZ s 
Commerce-, Nat-amp- und Crockett Straße. 

Gröfßtes hanswirthschaftliches Magazin imStaatc 
Bollständige Einrichtungen für Küche, Eßzfmmey Schlafzimmey pocht-z Badezimmer 2c. te. 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Welttheilen. 
Holz- und Sinn-Waaren, Agat Kochgeschirr, Messer- Drittel-, Lampen, sit-« 

schränte, Badewanuen. Agenten für die berühmten Westens Baschs LICme Galvanisirte Waschzubet, ludnrated Fibre Ware-, das Faß Butter-fes T — O 

Silber-platirte Theelösseh garantlkt für 25 Jahre, 84.00 per WI. 
» » Eßlöffel oder Gabeln, ,, ,, » » 88.00 » » 

Psttdfrei nach allen Gegenden versank-L .- 

Stacheldraht Fuß-Matten, Monarch Enkelin-Oeer 2c. Vollständiqe Inst-M- 
gen für Bier-Wirthschaften, Salt-ons, Hasels- Restaurationen, Jre Ekeam Perser-. 

R 

who-Nur 82 Gaum- Csxsxxgit Z::«;"«;;..T:’2j3:«"· 
QPU LWÅGMFÆ STIie reichste Ausweg In Artikelty see-In 

NOZS commerce Srkseet Hochzeit lgGeburistagzo sAN Amomn Geschenken eignen. s 

, ..-.- 

. « NnTmNs AND FANDY Banns 
wiuow wARE.svaER PLATED wARE S i - m FINE LEATHER sanns. ple auten·· 
MEXI CÄN cURlOSITIEs Kinderwagen von 82.50 bis 825.00. 

CrvqaetiSetg Hätt emktten Schankelm Vogel- cHtmREN DARRiAsES BiDYDLES - -. 
» 

-vEth:spEoEs.cRDDuET SETS 
und Cschbow We· FIschUmmb Feine Lybsnntnu BASE BALLS. BATS.lNDlAN cLUBS 

TOYS All-ums u. Bilder-Rahmen. 
SHUW DASES 8 l R D DAGES Uemdeons ·und Harmonien-. Itan 

HAM M D DKS M großer Auswahl» 
— 

Soapeuips mit Ansichten von Sau Ums-im Mist-mische W. 

ØJZHÆJZZZJZMM Mii- ,. —-:s· ,- 

-Garantirt das feinste« und beste Bien- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

Alamo Plaza, San Antoniu. 

—=Wholesale GrocersäNk 
Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquöten, Taback und Eigenm. 

Alleinigc Agcuten für die berühmten Flaschen Binc von 

VEFVSERZ xsup ums kaum-— 
— 

"«;Rcttungs-Anker. Eitkgettagen in Uebekeinsiimmuag mit den CongkeßgefcseaJ Den einzigen Wes- verlorene Manne-tust Nebst bequftclleih sowie frische-, vers-trete u. selbst anscheinend gut-WIN- -· von weswechrötkankbeitm sicher und bauen-d u heutheigtdacsedi an du« » TetRettungö Anker-« den Vetdenkkn und Guten-vieren gen-is ean en Quackialbmysetf I « lgier Bücher-, vrahlerischen 211 
treten beabsicbttzem sollten te 

en u.s.1o..·,1mäujcht mitten. « unge Leute, Nein den Sind der spek- «l.1ss.i»1wnsn Schutt nicht früher thun, ais bis sie des »New-JOHN grünkuch sinkij hat«-m i- Mikro nnd kinmxofe Frauen werten in dem Buche ebenfalls sen-thue kpiathwz e und exsksiui.. Ums fixka Das Buch, 25ste verbesserte und vermehrt- Ississe M zmm m Uns-» »H, Hm Hexen lkbrmclsm Bxlderth wird für25 Cm in Posimattem in eine-a an- bckrwszm H» Mk kcxk3xck1,.1s:s13’rexxi gtte11q.bemähktenDe1-tschea III-Institut in New etc »Hm-M» M »Hu-ums tshtt--nsn-ko-k, 11 cui-w- iss-. ssw vors-. IT 
Du R e i c u a q g. A n t- s in zu haben beim Inchändlet II ( e se u U, 218 Epuimeccestiath Sau Ist-s - 


