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

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Ginghams, Zephirs und das Modemste m Toil du Nord- Ginghams Das Nenefte m Sommer- Setdenftu 
Ehallies m großer Auswahl; säilbatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges m den neuesten Farben Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. Feinste Must r in indifcher Seide. 

Das größte Lager in Besatz-21rtikeln,Spitzen Je und in Dry Goods und Clothing zu den billigsten Preisen. 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Mobeln, Teppichen, Matten, Rouleaux ec. 
Yer Yeserendau 

Novelle von Ernst Geiste-im 

vattleiUUM 
Und mit würdevollem Behagen trank 

er dem Jugeudgenossen vor, schlürfend- 
blinzelnd, ein Bild der Sorglosigkeit 
und des frohen, harmlosen Lebensge- 
nasses. 

Als die Freunde das Resiaurant ver- 
ließen, schlug es halb Achi. Jni Wisl 
isetspruch mit dem, was er dem kleinen 
Tonso gesagt hatte, begab sich Leopold 
geraden Weges nach Haufe. 

Er fand das Zimmer Jla’s ver- 
schlossen. 

Durch ihr Karmnermiidchenl ließ sie 
ihm sagen, siehabe starke Migritne. 

Fünfies Kapitel. 
Wie Leopold vorausgesehen hatte, 

sospielie lich der weitere Verlauf des 
unerquickiichen Zwistes ihatliichlich ad. 

Jfa war anfänglich geradezu irosilos 
gewesen. Reinen Bissen hatte sie zu 
sich genommen; ihr Herz pochte unauf- 
hdrliehz ihre Stirn brannte.- Daß 
Leopold sie in diesem Zustand allein 
lassen konnte, schien ihr trog Allem, was 
vorgefallen, so grausam, so imaaiiiklich 
daß fle am liebsten gleich auf der Stelle 
gestorben ware. 

sich der erste Sturm ihrer 
Verzweiflung gelegt halte- durchwandekte 
sie alle Gemächer, als suche sie etwa-, 
als Muse-sie nicht verstehen, daß heute 
an der nämlichen Stelle, wo gestern so 
viel angekirrt-eigene Heiterkeit, so viel 
Glssck und Behagen geherrscht hatte, die 
ddeite Einsamkeit wohn-. 

Jm Eßzimmer war schon Allegxzum 
Serviren bereit gewesen. Jetzt, gegen 
halb Sieben, standen die Teller und 
Karasien und der silberne Fruchtaufsag 
noch immer da unter dem Schimmer 
dergoldgriinen Hüngelampe, wie fra- 
gend und in banger Erwartung .. 

Das Meinsein war doch schrecklicher 
als Jsa sich dorgesiellt hatte. 

Wie sollte das künftig werden — ein 
langes, trauriges Leben hindurch? 

Ader es mußte ja seinl Sie ronr sich 
und ihrer Würde das Opfer fchuldigl 
Das Opfer? Sie gestand sich ietzt schon, 
daß es ein Opfer fein würdet 

So schlug es halb Acht. Sie fühlte 
sich elend zum Herzbrechen. Am gan- 
zen Leibe zerschlagen, begab sie sich in 
ihr hübsches Voudoir und streckte sich 
auf dem Sopha nieder, immer von dem 
einen Gedanken verfolgt: 

Jch gehe einer lichtlosen Zukunft ent- 
gegen, aber ich kann und darf es nicht 
ändernl 
Je mehr sie diesen BetrachtungenRaum 

gab, um so entschiedener regte sich etwas 
io ihrer Brust, wag den teeulosen Gat- 
ten vettheidigte. ! 

Wie er an ihre Thüre kam und» 
pochte, do zuckte es warm durch ihr 
Herz; qrn liehsien wäre sie ausgespann- 
gen, Alles vergessend, und hätte sich, 
laut aufweinend, in seine Arme gewor- 
fen. Aber sie durfte ia nicht«-? Und von 
Neuem vertiefte sie sich in die Erwägung ferner unermeßlichen Schuld, jene 
Stimme betamdfend, die lauter und lau- 
ktk tU feinen Gunsten sprach. ·- 

Sie wollte die Nacht unausgelleidet 
auf ihrerOttomane verbringen. Leo- 
pold schickte ihr durch die Zofe ein klei- 
nes Billet, in welchem er fich bereit er- 
klärte, ihr das gemeinsame Schlafzim-» 
mer rVerfügung zu stellen, dafern 
feine ahe ihr unerträglich sei. Diese 
Großmuth rührte sie abermals; und da 
sie wirklich fast zu Tode erschöpft war-s 
so begingsie sirquare Jakonsequeuz, ihr Boudoir u verlassen und ihre ge- 
wohnte Lager att oufzusuchen, ohne von 
Leopold die angebotene Selbstverdan- 
sung zu fordern, freilich, auch ohne ihm 
eine Silbe des Grußeg zu gönnen- 

Leopold wartete, seine Journalei 
durchblätterud, im Redeuraume, bis Jsa 
ihre Rachttoillette beendet hatte; dann 

begab auch er sich zur Ruhe. Das -’ 

Haupt in die band gestützt, wars er sei- 
nen letzten Blick auf das reiche asch- 
blonde Haar, daß nur wenig von ihm 
entfernt aus den Kissen quoll. Sie hatte 
ihm den Rücken gekehrt; allein aus der 
Art, wie sie die linke Schulter hochzog, 
las er ihr erbitterteg Schmollen.... 
Von ihrem Antlitz war nur die sanft 
geröthete Wange sichtbar. 

Wie kam es nur, diese Wange hatte 
ihm niemals so den Eindruck dustiger 
Anmuth und Jugendlichleit gemacht wie 
heutel Das süße ziveinndzwaniigjiih- 
rige Kindl Er hatte Gott weis wag 
darum gegeben ihr einen einzigen Kuß 
auf die rosig-schwellenden Lippen oder 
nur auf die niedliche Hand drückcnzu 
dürfent Zu dumm, diese Phantastereien 
der Cisersuchtl Nun, mit Gottes 
Hülfe. 

Er seufzte, löschte das Licht und sagte 
mit freundlicher Stimme: 

Gute Nacht, Jsal 
Sie gab keine Antwort. 
Er wußte nicht, ob sie schlief oder ob 

fie nur die Ansicht beihätigte,- sie eilt-i 
weihe sich, wenn sie einein Verräther von : 

feinem Schlag gute Nacht wünsche. 
Als er «am folgenden Morgen er- 

wachte, hatte sich Jsa bereits erhoben. » 

Rasch kleidete sich Leopold an und 
rief den Bedienten. 

So laut, daß Jsa, die sich im ansto- 
ßenden Zimmer befand. es hören mußte, 
ertheilte er ihm den Auftrag, sich ehe- 
stens zur Gtäfin Holmhausen zu bege- 
ben, und dort zu vermelden, er- Leopold 
pan der Straaten. bedanke unendlich, 
fltr heute Abend durch unvorhergesehene 
Ereignisse am Erscheinen verhindert 
zu sein. 

Dann trat » its-di Mahoms-mark unt-s 

begrüßte seine Gemahlin, als sei nicht 
das Mindeste vorgefallen. 

Es war ein Wintermorgen von früh- 
linggartiger Klarheit. Das hellste Son- 
nenlicht floß in Strömen zu den Fen- 
sterti herein. Das ganze Zimmer war 
wie in Gold getaucht. 

Diese Klarheit blieb nicht ohne Ein- 
fluß auf die Gemiiiher. Was gestern 
grau und wie fiir ewig bewdlkt erschien, 
das klärte fich im Glanze dieier leuchten- 
den Gegenwart nach und nach auf. Die 
geheime Stimme, die im herzen Jsa’5 
file Leopold sprach, war seit frühe be- 
reits am Werke gewesen. Die Abmdbs 
dung that das Uebrige. Kurz, der Mor- 
gen dez fünfnudzivanzigsten Februar 
schloß nach einigem Dinundher mit einer 
vollen Versöhnung, und Jsa, die ge- 
stern keine Grenzen gekannt hatte in ih- 
rem Mißirauen, liberbot sich nun in lei- 
denschaftlichen Selbstanilagen, in her- 
ber Verurtheilung ihrer Thorheit, in 
glutherflillten Bethenerungen. 

(Fortsejnng solgt.) 

Atti hoher See- 
bei langen Bahnsahrten, bei Extursionen und StreifiiL 
gen zu Wasser nnd zu Land wird Donnrer-s Musenmi- 
ters als zuverlässiges Mittel zur Abwendung von liebt-l- 
teit und Univohlsein befunden werden, denen Reisende- 
Euilgranten und Touristeii so oft unterworfen sind. See- 
inultum-, Schiisöcirile, Gefchaitsreiiende unter den Tro- 
pen, überhaupt alle Leute, welche sich in Ge enden init 
un ewohntern und deshalb doppelt gefährli ,ein itliina 
zu e eben beabsichtigen, sollten ed nicht versäumen, sich mit d esein Schutzmittel von anerlannter und seit Lan: 

Im erprobter Vorzüglichteit iu versehen. Verstopiung, ilioiität, Malariafieber, Verdauungsbefchiverdem 
Nbeunialiäniuö und Blasen- und Nierenbeichiverden ge- hören zu den Leiden, die durch dagelbe lnrirt und tue-s 
erottet werden, und man kann fi desselben niit Vir- 
rauen nicht blos auf seine mediitnifche Wirksamkeit- 

sondern ebensosehr auf fein ovlltoninienes Freisein non 
allen schädlichen Jngredienzien bedienen, da es aus den 
reinsten und beiliamsten Bestandtheilen zusammengesetzt 
ist. Es uaralusirt tic Wirkungen des Genusses von un- 
zuträgllcher Kost und ungesnndein Wasser. 

— Die Verhandlungen zwischen Eng- 
land und Deutschland zur genauen Fest- 
iekung der Grenzen der ,,Jnteressen- 
Sphären« beider Länder in Ost - Afrika 
sind in vollem Gange. Bis jetzt ist ein 
positioes Resultat noch nicht erzielt wor- 
den unb es ist bis jest auch wer- Ans- 
iicht dazu vorhanden, da beide Theile 
fest auf ihren bisherigen Forderungen 
bestehen. 

«u iedek Jahreszeitiontmen häusliche Unfalle vor. 
to das berühmte SalvationDel heilt Verrenluiigem 
Quetichungen. Brand: und Schnittusunden sofern Es 
kostet nur 25 Cents die Flasche. 

Buntes Allerlei aus Deutschland-. 
— Um einem längst gesithlten Ve- 

dlirfixiß abzuhelsen hat Kaiser Wilhelm 
Il. zu den bereits bestehenden so nnd so 
viel Dutzenden von Orden und Ehren- 
zeichen noch eine neue Dekoration hinzu- 
gestistet. Das »Armee-Verordnungs- 
Blatt-« veröffentlicht eine CabinetS-Or- 
dre, durch welche ein neues »Allgemei- 
nes Ehrenzeichen in Gold« gestiftet 
wird. 

— Allerlei verschämtes und unver- 
schämt-es Beitelvolk ftdrt den Fürsten 
Bismarck in seiner Friedrichsruhek 
Landeinsamkeit. Zur Abwehr hiergegen 
veröffentlicht die ,,Nordd. Allg. Ztg.« 
folgendes Schreiben des Ex-Kanzlers: 
»Bei der großen Anzahl von Vittgesn- 
chen, welche, mit Einlagen beschwert, 
bei mir eingehen, ist es mir nicht mög- 
lich, letztere regelmäßig an den Absat- 
der zurückgelangen zu lassen. Jch er- 
suche deshalb die Herren Einiender, sich 
gewärtig zu halten, daß sie auf diese 
Zurücksendung von Einlagen ihrer Ge- 
snche nicht rechnen können, auch dann 
nicht, wenn dieselben in Psandscheinen, 
Zeugniser oder sonstigen Doluinenten 
bestehen.« 

—- Ueber die Abänderung in der Uni- 
forniirnng der deutschen Jnfanterie, 
welche znr Zeit gevlant werden soll, 
erfährt man Nachstehendes: Arn Was- 
senrock erscheint der Stehkragen lästig 
und der Schnitt zu eng; es ist ein wei- 
cher Klapvtmgen und eine Zugvorrich- 
tung an der Taille vorgeschlagen. Be- 
züglich der Kovfbedeckung erscheint der 
neulich vorgeschlagene sächsische Jäger- 
tschako unpraktisch, weil er keinen 
Nackenschnß gewährt; der Velm gilt als 
an schwer-. Romas-binnen ist »in- Akt 

leichter, preußischer Jägertschako aus 
Leder mit weichem Hinterschirm, der 
beim Schießen im Liegen nicht hindert. 
Hinsichtlich der Fußbekleidung gelten 
dielangschüstigen Stiefel der Jnsante- 
rie als sehr unpraliisch. Weit mehr 
empfehlen sich sehr hohe Schnilrstiesel. 
Die Farbe der Bekleidung angehend, 
hat dunkelgrau die meiste Fürsprache. 
Ferner ist vorgeschlagen, die leuchtenden 
Beschläge und Kndpse an der Uniform 
zu entfernen. Die neue Tragweise des 

Gegäckg hat sich dagegen durchaug bei 
wit rt. 

— Die »Kdln. Bolisztg.« schreibt: 
Der von den »Hamb. Nachr.« erwähn- 
ten Mbglichkeit des Wiederaustretens 
des Fürsten Bismarck im Reichstage hat 
ein durch seine spitze Zunge bekanntes 
Mitglied der freisinnigen Partei eine 
neue Seite abzugewinnen gewußt, in- 
dem derselbe meinte: »Komm Bismarck 
in den Reichstag, dann werden wir we- 
nigstens— Diitten dekommen.«« Bis- 
marck ist nämlich bekannt wegen seines 
stark ausgeprägten —- Erwerbgsiunesl 

— Die großen FlotteniManbver au 
der Schleswig-Hvlsteinischen Küste dürf- 
ten sich zu einem so großartigen Schau- 
spiele gestaltet-, wie es in dieser Art 
schwerlich jemals in den deutschen Ge- 
witssern gescheit worden ist, denn wie 
verlautet, werden außer den deutschen 
mehr als dreißig fremde Kriegsschiffe 
vor der Jnsel Alsen und angesichts der 
Düpveler Höhen versammelt sein. Al- 
lein an deutschen Kiiisgsschisseu werden 
acht schwere Panzerschifse, mehrere Kor- 
vetten und Adisog und vierzehn Tarpe- 
dodoate an dem Kaisermandver theil- 
nehmen; England entsendet, nach amt- 
licher Meldung der britischen Admirali-« 
tät, das aus vier großen Panzerschissen 
und zwei erstilassigeu Kreuzern beste- 
hende Kanalgeschwader, Oesterreich eine 
aus vier größeren Kriegsschissen beste- 
hende Egkadre, Schweden, Norwegen 

FädssDänemarkmindestens se ein Kriegs- 
i 
—- Den folgenden samosen Reichs- 

tagS-Kalauer berichtet die in Hilddurg- 
hausen erscheinende »Dorfzeitung« aus 
Melsungen, mit dem Bemerken, daß 
dieses Wahlcuriosuni ini betreffenden 
Wahltreise nach immer viel belacht 
wird. Ein biederer Landmann äußerte 

numuch heim Veranutwcrden der Wahl-T- 
Resultate im Reich sei-: Erstaunen über 
den Bismarck, was er doch für ein gro- 
ßer Mann sei, da er sogar bei den 
Schwarzen in Kamerun und in Ost- 
Afrika schon die Wahlen zum Reichstage 
eingeführt habe. Er müsse ,,doch dort 
die Borgemester hellenfch im Trade hon, 
daß se das so fix gemacht hätten«. Be- 
fragt, wie er zu dieser Ansicht komme« 
erklärte das Bäuerlein ganz frisch: »Ich I 

non doch aber gelasen, daß se drei 
Wilde en Reichstag gemalt hont« 

— Unter den neugewählten socialdes 
molratischen ReichstaggsAbgevrdneten 
befindet sich äuch der Rechtsanwalt 
Stadthagen. Wie die Berliner »Volks- 
ztg.« Ietzt mittheilt, hat die Oberstaats- 
anwaltschaft jetzt bei der Amt-alls- 
Kanimer die Einleitung deg Discipli- 
nur-Verfahrens gegen Stadthagen be- 
antragt, weil sich. derselbe durch seine 
socialisiischen Kundgebungen gegen die 
Würde des Anwalts Verstöße habe zu 
Schulden kommen lassen. Die Oder- 
staatsanwultichaft ist der Ansicht, es sei 
mit der Würde eines Rechtsanwaltg un- 
vertrüglich, für eine regierungsseindliche 
Partei zu agitiren und durch die Agita- 
tion Mißtrauen gegen die Gesetze und 
die gelehrten Richter zu säen. Nach 
dieser Motivirung könnte man auch ver- 
suchen, ein DisciplinursVerfahren gegen 
freisinnige Rechtsanmälte einzuleiten. 
Man wird in weiteren Kreisen der Ent- 
scheidung der Anwaltstammer mit 
Spannung entgegensehen. 

-—- Dit- fndiknlp Web-Hinu- NEnIILpCm « 

kanzelt den «1·üngsten Reichstagsabge- 
ordneten«, den demokratischen Baron v. 
Münch (derselbe ist nach Kürschner’s 
ReichstagsiTaschen-Lexikon am 30. Dec. 
1864 geboren), der sich durch verschie-» 
dene schnurrige Kundgebungen aller-J 
dings ziemlich lächerlich gemacht hat, ins 
folgender drastischer Weise ab: »Macht 
den uns schon früher aus Württembergl 
zugegangenen Nachrichten ist es über-i 
hauvt ein schwerer Fehler gewesen, die- 
sen ganz jungen, politisch in keiner 
Weise bewährten Mann als Reichstags- 
tandidaten aufzustellen-. Der Fehler ist 
jener dem deutschen Volke seit Jahrhun- 
derten eingepuukten Knechtseligkeit ge- 
schuldet, welche sich vor Entzücken nicht 
zu lassen weiß, wenn irgend ein Junker 
mit »liberalen« oder gar »demokrati- 
schen« Schlagworten um sich wirft. 
Wir theilen diesen Geschmack nicht, denn 
wir wissen, wie sehr die Sache des Vol- 

; kes in der Regel —- und abgesehen von 
einzelnen Ausnahmen, wie dem durch 
und durch braven Hoverbeck —- von sol- 
chen »liberalen« Junkern geschädigt 
worden ist, die im entscheidenden Au- 
genblicke doch immer zu ihrer Kaste zu- 
rttcklausen. Uns sind deshalb diejeni- 
gen Junker, welche von Anfang an da 
bleiben, wohin sie gehören, die ach- 
tungswerthesten und angenehmsten. Jn- 
zwitcheu, da Herr v. Münch einmal de- 
mokratischer Reichstagsabgeordneter ist, 
wollen wir ihm alles Wohlwollen ent- 
gegenbringen, in der Hoffnung, daß der 
ihm vom «Stuttgarter Beobachter-« er- 
theilte Klaus ihn von jedem weiteren 
Versuche abhalten wird, die demokra- 
tische Sache durch junkerliche Allitren zu 
verunehren. 

—- Zählt man die Anzahl der Studi- 
renden auf allen deutschen Universitä- 
ten, technischen Hochschulen und sonsti- 
gen Acaoemien zusammen, so erhält 
man die Zahl 34,118. Noch vor 20 
Jahren belies sich diese Zahl aus nur 
17,631· Während derselben Zeit ist 
allerdings auch die Bevölkerung Deutsch- 
lands von 40 aus48 Millionen ange- 
wachsen. Aber trotzdem hat sich in den 
20 Jahren die Zahl der academische 
Bildung Suchendcn in Deutschland na- 
hezu v erd o v v e l t. Kein Wunder 
daher, daß das ,,Abitnrienten Pro- 
letariat« in so bedenklicher Weise an- 
schwilltt —- 

— Der Stadt Berlin bringt die 
hunde- Steuer jährlich das hübsche 
Stimmchen von 843,000 ein. 

— Geheimrath Dr. Engel, der frü- 
here Chef des Reichs Amtes für Stati- 
stik, hat berechnet, daß in Deutschland 
der Arbeiter durchschnittlich einen Werth 
von 3600 Mark producirt, und daß sein 
Lohn im Durchschnitt 900 Mark beträgt, 
also i für den Arbeiter und Z für das 
Kapital unter allen Umständen. Da ja 
das Gesetz gegen die Untergrabung der 
Staats- und Gesellschaftsordnung noch 
zu Rechte besteht, sollte Dr. Engel aus« 
Grund desselben zu mindestens 5 Jahren 
Gefängniß verurtheilt werdent Daß er 
aber durchaus nicht Unrecht hat, dafür 
liefert unterAnderem die solgendeNotiz 
aus Gersdors bei Hohenstein in Sach- 
sen ein Beispiei. Jn der dortigen gro- 
ßen Strumpf-Fabrik sollten die dort be- 
schüftigten Mädchen, welche für gewöhn- 
lich 13 bis 14 Stunden zu arbeiten ge- 
zwungen sind, noch um 2 Sturden die 
Arbeitszeit verlängern. Das ging doch 
selbst diesen geduldigen Mädchen über 
das Maß, und sie verweigerten dein 
menschenfreundlichen Verlangen nach u- 
geben. Dafür sollten die Widerspenftis 
gen nun jede eine Mark Strafe zahlen. 
Ein Theil gab dem armen Fabrikanten 
das Geld und durfte weiter arbeiten, 
während Diejenigen, welche diese hor- 
rende Strafe wegen ihres geringen Ver- 
dienstes nicht zahlen mochten, einfach auf 
die Straße geworfen wurden. Und da 
wundern sich die Herren, wenn selbst die 
Frauen zu Socialdemotraten werdenl 

—- Die Lohn-Bewegung in Deutsch- 
land hat sogar die ...... Waschfrauen 
nicht unberührt gelassen. Eine Gera’er 
Zeitung bringt die folgende Anzeige: 
,,Ausgepaßtl Die Gera’er Waschhau- 
en, unter sich einig, waschen nicht mehr 
für 1 Maik, sondern verlangen von jetzt 
ab 1 Mart 50 Pfg. per Tag. Die 
Gera’er Waschfrauen.« Bescheiden ge- 
nugt Man würde sich hier vergeblich 
nach einer Negerin umsehen, die für 
37ik Cent per Tag waschen würdet 

— Aus Bingen schreibt man von An- 
fang Mai: Der Stand der Weinberge 
ist hier und in den NachbarsGemarlum 
gen ein recht befriedigender. 

—- Jn diesemJahre werden die be- 
rühmten, alle 10 Jahre abgehaltenens 
Oberammergauer Passions-Spiele wie- ; der stattfinden. Der erste Spieltag ist« 
der 26. Mai, außerdem wird noch an( folgenden Tagen gespielt werden :- 
Juni: 1» 8., 15., 16., 22., 23., 29.; 
Juli: 6., 13., 20., 23., 27.; August- 
3., 6., 10., 17., 20., 24., 31.; Sep- 
tember: 3., 7., 14., 21., 28. Die neue 
Bahnlinie Murnan - Garmisch- Patien- 
kirchen hat Oberammergau zugänglich 
gemacht, auch ist die·Zahl der Gasthofe 
sehr vermehrt. Das Nachtlogis kostet 
50 Ps. bis 5 Mark. Ein von König 
Ludwig Il. geschenkter Marmordlock 
von 4000 Centner ist von Halbig in eine 
großartige Kreuzigungsgruppe verwan- 
delt. Von München aus kann man die 
Spiele an einem Tage besuchen und 
Abends wieder zurück fein. AlzChristuZ 
ist Joses Maher wiedergewählt, als 
Pilatus Thomas Rendl. Als Maria 
ist neugewählt Rosa Lang und als He- 
rodes Johann Diemer. 

—- Eine Beftie in Menschengestait 
stand dieser Tage in der Person des 
Maurers Gasse vor dem Schwurgericht 
zu Neisse, angeklagt des Motdversuches 
und der Körper-Verletzung Gasse war 
überführt, einen Kameraden Namens 
Lausch, nach einer Hebeseier mit Stock 
und Messer auf fürchterliche Weise ge- 
mißhandelt und dann den bewußtlos 
Gewordenen mit seinem eigenen Hosen- 
riemen ans die Eisenbahnschienen festge- 
bunden zu haben, um ihn überfahren 
zu lassen, wobei denn auch Lansch am 
Kopfe schwer verletzt wurde und seines 
rechten Armes verlustig gingt Nur 
dem Umstand, daß der Körper des Un- 
glücklichen von den Vorraumern der 
Lotomotive aus die Seite geschleudert 
wurde, ist es zuzuschreiben, daß nur der 
eine Arm adgequeticht war. Gasse 
wurde zu 15 Jahren Zuchthaus ver- 
nrtheilt. 

Commerce-, Ravartp- und Crvckett i Straße. 

Grvßtcshauswirthschafnichesszimsst 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Ghin-meh- Schlcfzwxswiks Badezimmer u. te· 

Porzellan- und Glas --Waaren aus allen WWMR 
Hol und Zinn-Waarea, Agat Kochgeschirk, Messer- Bestecke Lampen, cis- schränkå Badewannen. Agenten für die berühmten West-w Wa«sch DREI-eh Galvanisirte Waschzubey lnäuratecl Fjbre Ware-, das Faß Buttetfaf. 

Silber-Manne Theelösseh garanttrt für 25 Jahre, s4.00 per Wiss 
» » Eßlössel oder Gaben-, » « ,, » 88.00 » » 

pottofrei nach allen Gegenden verfandL 
Stachcldkaht Fuß-Matten, Mouarch Casella-Oeer te. Bollstänbige Anstatt-n- 

gen für Bier-Wirthschaften, Stumm-, Hasel-, Restaurationen, See Cream Verlor-, 
N 

wÄGNER CZ- ollÄBolll- Commetce-, Navatko- und M- 
Straße, Sau Unions-, Text-T 

VNJ LWAGACP Dis telchsie Aus-OF In Wink-, soc-Hei 
NOZS commerce Streei. YochzeitskåGeHurthags 

Geschenken eignen. 

Wltttvclw WARE.SILVER PLATED WARE. Spieä - ?Faaren« FlNE LEATHER GUUDS. 

MExl cÄN cU RIU sm Es Kindes-wagen vor. 82.50 bis 825.00. 
Croquet Sets, Hängemattem Schenkeln Vogel- cHILnREN DARRIAGES BthDLES und Eichh»w»»sige» Fisch-Athe· i stantPEoEs DRUUUET sETS Feine K»kk.samu. ZASE ZALLS SATS.INDIAN muss 

I TOYS All-ums u. Bilder-Rahmen. 
! 

! 

sHUW DASES BlR D DAGES Akkordeons and Damens-eh Muschel- HAM M Ul: KS in großer Auswahl« 
Souvenirs mit Ansichten von Sau Autouim Mexikcmische W. 

-(Harantiri das feinfle und beste Bier- Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

HLK g scsnnnnzfnx 
—:Wholesale Grocers.,Iggz Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen-, 
Liquörcn, Toback und Giganten-. 

Aunnigc Agmtm fiik die berühmten Flaschen Biere von 

VERVSISRZ QSM M IGW 

ÆRcttungsAnkcrt s Eingänge-I in Uebertinflimmusg mit den Congaigesisen.) Den eintheu Weg, verlorene Manuskrqu wieder herzustellen, sowie frisch-, veraltete u. selbst anscheinend txt-WIN- ——- von Geschlechtsckankheiken sicher und dauernd zu heilen,zeigth«gtdlt Ise ach » Tot Rettungs-Ancek«« den Leibenden nnd Solchenwie von gewissenloien Unrechbe Mkp »s« loser Bücher, vrahlerischen Ameisen u.f.sv.,«ge1nnfcht wurden. Junge Leute, die m den Qtaaddskckkzq treten beabsichtigen,spllten ten Haefwwmn Schritt ntcht früher thun. als bis te des « Chiusi-Insek- nlündlich sturm haben. Ewnsäkhlkckc nnd sinkt-Hofe Frauen werten in dem nche ebmfssi bewckwk tlialbftbläk e und entgiuine Hülfe sinken Das Buch, 25fte verbesserte nnd veme Zeiten in pentschek ZU nche, mit vielen lehrt-kindiser Bildlstnsgsird ft? USE-UT in Tät-fän- bedknckten lhnswlcg nsobl vetrnckh von rein a ten n. ens tren« seu chen e n tut in New otk swi derinnM Arke-Ink- lIksl"l’S(’llls-’s lllszll«-lxs&#39;l’l’l’l1&#39;l’, ll Mit-lo- sm. Year f J 

Dkk Je e un » J lA n » : ist xn haben beim Buckhäadler si i r Te n g g, 218 Tennessee-nie, Sen bin&#39;- 


