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Darunter schöne, neue Sachen in 

Sa1in, Z·ephir-Giughams, Zephirs und das Modemste m Toil du Nord- Ginghams. Das Neuefte in Sommer-Seidenßkoffeu. 
Challies In großer Auswahl;211batroß, Nuns Veiling, Battist und Serges In den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- Seideustoffe, Feinste Muste r in indifcher Seide. 

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

Vollständiges Lager und große Auswahl von Miibeln, Teppichen, Matten, Rouleanr -2c."s 
Yer Yoferendau 

Novelle von Ernst Eckstein. 

lsortsepnrgJ 
Leopold nagte die Lippen. Diese 

Möglichkeit hatte er nicht in’s Auge ge- 
-- faßt. Der kleinen Jsa war es in ihrer 

Cxaltation wohl zuzutrauem daß sie det- 
gleichen in Scene segte. Die standal- 

s« tüchtige Gesellschaft hätte sich dann leicht 
« etwas sitt den Bedarf ihrer Chronik zu- 

tannnengereimt, wag für Leopold mehr» 
oder minder fatal war. s 

Einen Augenblick sann er nach. Dann s 
veriekte er rnit großer Bestimmtheit: 

Mein Ehrenwort, Jsa, —- doß Du 
mit einer Denunziqtion nicht das Ge- 
ringste an dein, wag tch mit ngar ver- 
einbart habe, zu ändern vermagst. 

Ader ich eine Dich. .. Wenn vie Pp- 
lizei doch erfährt. — 

Jch hoffe, Du zweifelst nicht, sagte 
Leopold streng. Jch gad Dir mein Eh- 
renwort — hdrst Du, ntein Ehrenwort? 
Die Polizei kann sieh nicht einmischen. 
Du würdest Dich ichonddor kompromit- 
tiren. Also gieb Dich zufrieden und 
antworte mir jeht definitiv: willst Du 
die Buße, von der ich rede, auf Dich 
ges-neu —- oder willst Du es nicht? 

Die- junge Frau überlegte. Jhr gan- 
zkg Jch hsutnte Nisus bei dem Gedan- 
ren, ver aoecsssusssw ussucuksssss usi- 

dkkm nachzugehen. Dergleichen war 

in Mk Annales des modernen Kultur- 
staateg gewiß noch nicht dsllewefely Ei- 
ne Gattin sollte mit ansehen, wie ihr 
Gatte mit ihrem leiblichenVetter fünf,sage 
fünf Kugeln wechselte, während der 
Oheirn des Gatten die Misseihat als Zeu- 
ge ginrisiziries Das war ja ein förmliche-s 
Familienduell, ein Massenmord aller 
verwandtfchasilichen Gefühlei Das war 
schauerlich und komisch zugleich! 

Sie tani sich vor nne Tell, dem Geß- 
ler den verhängnisvollen Apfelichuß zir- 
muthet. Sie wurde ja selber zur Mit- 
schnidigen, wenn fie, die nnde im 
Schuh der schmachtvollen ngeheners 
lichkeit antpohntel 

Die hündeim Schar-W Und weßhale 
War es nicht den geranbien Snbinerin- 
nen gelungen, im lepten Moment noch 
die seindlichen Derreshansen zu trennen? 

Ja, ieht erkannte sie ihre Aufgabe! 
Die unmittelbare Nähe der Todezgefahr 
würde die beiden Gegner weichher.:ig 
stimmen und das überempfiadliche Chr- 
gesiihikatne zum Schweigen. Vielleicht 
bemühten sich auch die engen im Sinne 
des Ali-gleichs, wenn sa ihre Mithiilfe 
anrief. 

hier also bot sich noch eine letzte 
Mdglichceii: die wollte fie ausniihem 

Guti sagt sie lebhaft. Jch fiige mich 
Deiner Bedingung, so schwer es es mich 
ankommt. 

Es freut mich, daß Du vernünftig 
dist. Alles Weitere demnächsti Jetzt, 
gute Nachii Jih bin sterbengmitde und 
habe morgen vor dem enischeihenen Au: 
qendlicke noch Mancheg zu ordnen- 

Achteg Kapitel. 
Sejf dieser denkwürdigen Uninte- 

nmm m. it Pein ruhiger aeworden. Von 
heiuftichkk offnuug gen-legt, holte sie 
den txqu äumtea Schlaf gründlich 
nach. Da jse später als fonft flch erhob, 
fand stelhteu Gemahl fchou m Gala; 
nur das bequkme Jaquet kontrastitte 
noch mit dem Meist-enden Vorhemd, den 
feierlich schwarzen Belnkleidetn und der 
tadelloer Etat-alte 

Punkt Zwölf brechkn wir auf. sprach 
et bedeuluu shall. le Chrenhaubelu 
von fo ern em Charaltct ist’g üblich, 
eine gewisse Form zu beobachtne. 
Kleide Dich alfo gewählt, Jena auch 
nicht auffalli Dunkle S elde — eine 
Kamelle im aak, allenfalls «-.ln Collier 
—- das entspräche der Silualio n. 

So tedeud schob er ihr die Jlleetasse 
til-, die ft- ihm nachdenklich sause- 

Usd wo ...... ioll dies une."l)örte 
W stattflodenk fragte sie seufzen d. 

Ost erfährst Du an Ort und Sse Cle. 

Eine seltsame Antwort. 
Durchaus nicht seltsam. Vorsicht ist 

die Mutter der Weisheit. Jch tiaue 
Dir nicht. Du wärest im Stande-, mir 
schließlich doch noch einige Schutzleute 
zufammenzuttommeln, um den Schau- 
platz des Rendezvous polizeilich befe- 
xzen zu lassen. Das würde am Resul- 
tat zwar nichts ändern, ader die Bos- 
heit könnte doch unterstellen, Du hättest 
in meinem Auftrag gehandelt. 

Wie so? 
Nun, man hat Beispiele ...... Dek- 

gleichen ist ein deqaemcg Mittel, sich 
um die Sache herumzadriicken. 

Pahi Das würdet-einer Diezutrauenl 
Uebrigens vers Preche ich Dir ...... 

Besser ist besser. 
Jta zuckte die Achseln- 
Nun, wie Du willst. 
Leopold früdiiückte mit prächtigem 

Appetit. Jfa, die jetzt beim Heran- 
nahen der entscheidenden Stunde wie- 
der erregte-r ward, ftaunte beim Anblick 
dieser Genußfähigkeit, wie sie gestern 
über die ungeschwächte Kraft seines 
Fleißes gestaunt hatte. Wie konnte 
man früh um neun Uhr dritthalb ge- 
tdiiete Semmeln mit Butter und Zwei 
Eier verzehren, wenn man um Zwölf 

zzum Duell sadri 
, Sie hätte wissen mögen, ob auch ihr 
» 
Vetter so auggiedia srlthstiickte, oder ob 

: das Bewußiein des Undeilg, das er ihr 
aufgebürdet, ihm« deädwegg zuh schgffen non-Its- III-n has-- 

nicht im Stande, etwas zu essen. 
Schweigsam schlürfte sie ihren Thre. 
Die hoffnungssreudige Stimmung von 
gestern ebbte allmälig. 

Kurz vor zehn begab sich Leopold, 
der inzwischen die Zeitung gelesen hat- 
te,in’s Nebeuziminer undsetzte sich an 
den Schreibtisch. 

J Bitte, ein Ldschblattl rief er nach 
-fllnf Minuten. 
; Jsa hereintretend-, sah ihm unwillkür- 
J lich über die Schulter. Die vollbeschriei 
Jdene Quartseite trug in großer Antiqua 
die Ueberschrist: 

l «Lepter Wille«. 
Jsa stieß ein-n flüchtigen Schrei aus· 
Was hast Du? fragte er aufschauend. 

Ach so ...... Ja, du lieber Himmel, 
der Mensch muß an Alles denken. 
Hoffentlich ...... hoffentlich wird Alles 

»noch gut werden. Vom Testament 
stirbt man ja nicht. Du weißt, ich bin ein 
angge eichneter Schüye, und wenn die 
erste ugeldeg Gegnerg mich fehlt —- 

Jsa zitterte-so verspreche ich Dir, 
ihm großmüthig nur den Arm zu zer- 
schmettern. Allerdings —- auch Os- 
tar schießt meistekhait. Jch entsinne Imich——eg war in AuSchdnsktd M Mi- 

Schießstand des Doktor Lazarus3 bei 

Zwanzig Kugeln hat er neunzehnmaiCens 
runi ..... 

Gartsejung folgt-) 
W 

Schützi Euch vor Male-im 
Mist möglich, dies selbst in solchen Lanrsirichenzu 

thun, tie miaäuratisch turchbranchi sind, und rvo perio- 
disch Fieberepireniiem eben eine Folge bieserMiasineih 
in ihrer ichrealichsten Gestalt austreten. Die immenie 
Vapulakiiäi von hoftetter’ä Magenbitters beruht suin 
grossen Theil auf feiner unbestrittenen Wirksamkeit ais 
Mittel gegen Schutteisrost und Fieber-, biliöse Anfällh 
und als Vorbeusungsnilttel gegen die verschiedenen For- 
rnen der malariaatiigen Krankheiten. D n jenen Thei, len des Ziehens nnd Westens, in renen rantheiren rer bezeichneten Art häufiz austreten und unter ten Tropen wird es feines rothen enden Einflusses halber. ten es 
ausübt, besonders ges aatz es ist in weiten Kreisen ais 
Ersatz sur «enes Gefå r che und oerhciltnrasiiz wenig wirksame ilaioid, Chlninsuiphat eingeführt. Die 
Aerzie waren nicht die letzten, welche seine Vorküge an- 
erkannten unb die emphatischen iachinannischen must-b- 
lun en, welche ihni geworden sind, haben viel zur Ver- 
breitung feines Ruhmes iin In- uno isiuslanre bei-ic- tragen- 

F« F. Collins Maunsacturiug 
So» No. l, Z, 5 unb 7 Ost-Hauswir- 
Siraße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pserbelrasi-, Dampf- Und 
DandiPumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Nöhren 
aller Art nebst Zubehbr»im Groß- und 
Kleinhandel. Hydrauliiche Rammen 
und Wink-wühlen aller Größen zum 
Pumpen und Mahlen sind dort zu ha- 
ben ober werben ans Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegensier Aus- 
führnng. 

—- 

Sie gebrauchen Geld. 

lieber eine köstliche Gerichtsherhand- 
lang in der Temperenzstadt Kansas 
City, Kas» schreibt die Presse der 
gleichnamigen Stadt in Missouri wie 
folgt: 

Das kommt Alles von den Tempe- 
renzgesehem Nirgends noch bin ich mit 
der Polizei in Berührung gekommen. 
Zwei Jahre habe ich das schöne Sachsen 
durchwunden und nie hat mich Einer 
angehalten. Und hier in diesem Tem- 
perenznest muß mir das passi:en. Ader- 
ich sage ja, Sie gebrauchen hier Geld, 
Ioeil Sie keinen Schnavs verkaufen dür- 
fen und da vergreifen Sie fich an einem 
Ehrenmann wie mich. Denn ein Ch- 
renmann hin ich, Jndge· Der Capitün 
hat mich gestern gehen lassen, und ich 
habe auf Ehrenwort versprochen, wieder 
zukommen und mein Ehrenwort halte 
ich, selbst wenn ich es der Polizei gege- 
ben habe, nachdem fie. mich wie einen 
gemeinen Verbrecher behandelt hat. 

Das waren die Worte, mit denen der 
Collector des Turnvereins, Julius Ru- 
dolph, heute Morgen vor dem Polizei- 
richier von Kansas Cith, Kas» erschien. 
Er war gestern verhaftet worden, weil 
et einige Ptarake Im- oaS vevvrttehenve 
Turnfest an die Straßenecken in Whan- 
dotte geschlagen hatte. 

Sie sind aber doch nicht wie ein ges- 
meiner Verbrecher behandelt worden, 
meinte der Richter besänftigend. 

»Na hören Sie mal,« erwiderte 
Rudolph. »Das weeß ich Sie nu doch 
nicht Hinter eiserne Gardinen haben 
Sie mich gebracht, allerdings den Ge- 
fallen zu sitzen, habe ich ihnen nicht ge- 
than. Jch habe nur blos gestanden. 
Ader es hätte nicht viel gefehlt, und sie 
hätten mir noch Handschellen angelegt, 
wahrscheinlich, um die Sache giwichtii 
get zu machen. Aber genth hat ihnen 
meine Vethafinng doch nichts. Meinen 
Zweck habe ich erreicht; die Zettel hän- 
getljettt Jch habe nämlich Monats- 
tleister genommen und nicht wie ge- 
wöhnlich, nur Wochenkleifter, nnd der 
hält, das kann ich anen sagen.« 

,,Kommen Siejetztzur Sache,« un- 
tetbrach ihn der Richter, »Sie sind be- 
schuldigt, Ptakate vertheilt nnd ange- 
tlebt zu haben, ohne eine Licenz zu be- 
siyenz bekennen Sie sich schuldigs« 

»Natürlich, betenne ich mich schuldig,« 
lautete die Antwort. »Und wenn eg 
anch heißt, »Unwissenheit schitgt nicht 
vor Gericht«, so muß ich doch bemerken, 
daß entschieden mildernde Umstände vor- 
liegen. Jch habe mir nämlich einge- 
bildet, daß die Stadt mir noch zu Danke 
verpflichtet wäre, wenn die fchcnutzigen 
nnd winkt-Ihm- m-««»..x.--- --.LI:«I- 
---------- V-» wovossczuusu onus-u- un- 

mal ein anständiges Aussehen betont- 
men, wenn ein fo feiner Verein von 
Kansas City Mo. feine Turnsestanzeis 
gen darauf lieben laßt. Aer ich sehe 
schon, hier wird kein anständiges Glas 
Bier getrunken, hier gibt es keine ver- 
nünftigen Licenzen und nun wollen Sie 
einem armen Teufel ein paar Dollars 
abnehmen um der Stadt-Casse auf die 
Beine zu helfen. Was soll es denn lo- 
steni Machen Sie es aber gnädig, wenn 
Sie nicht wollen, daß ich cppelliren soli. 
Jch habe gestern meine-i unten Kleister 
eingebüßt und einen halben Arbeitstag 
verloren und kann nicht mehr viel be- 
zahlen. 

Der Richter war anscheinend guter 
Laune nnd verhüngte nur eine Strafe 
von 81 iiber Rudolph und qadihm dann 
eine Auslieferunggordre für den mit 
Beschlag delegten Meisterion und die 
sonstigen Utenfilien, worauf Rudolph 
sein Verfchdnerungswerk in etwas ent- 
fernteren Stadttheilen wieder ausnahm, 
aber immer vorsichtig nach den verhaß- 
ten Blauröcken ausschauend und ihnen 
mehrere hundert Schritte aus dem Wege 
gehend. 

— Der königlichen Bibliothel in Ber- 
lin sieben jährlich 83(;,000 zur Neuan- 
schasfung von Büchern zur Verfügung. 

M 
Ueber das Ferkelfressen der Säue 

macht ein Schweineziichter aus dem 
Staate Illinois die folgenden Mitthei- 
lnngen, die auch siir die texanischen Far- 
mer von Jnteresse sein dürsten. 

»Seit langen Jahren«, schreibt er- 
»betreibe ich die Schweinezucht und habe 
in ber ersten Zeit vielfach ürgerliche Ver- 
luste dadurch erlitten, daß die Mutter- 
schweine ihre Jungen ausstoßen. Je 
länger ich darüber nachdachte, desto 
mehr til-erzeugte ich mich, daß die Ur- 
sache in irgend welcher sehterhasten Be- 
handlung der Thiere gesucht werden 
müsse, wodurch der Mensch die Absichten 
der Natur durchkreuzt, da die Thiere in 
in ihrem natürlichetn Zustande doch mit 
voller Sicherheit ihren angeborenen Jn- 
stinkten folgen von welchen allen die 
Liebe zu den Jungen die stärkste ist. 

Dies veranlaßte mich, die tragenden 
Mutterschweine auf&#39;s Genaueste wütend 
der letzten Periode der Trächtigkeit zu 
beobachten und sie bis zur Zeit des Fer- 
telns genau zu überwachen. Zugleich 
behielt ich auch die Art nnd Weise im 
Auge, wie meine Nachbarn ihre Thiere « 

behandeln, und ich überzente mich, daß 
die wahre Ursache in nichts Anderem zu 
suchen sei, als in der Verstopsung des 
Ynterleibes, tunb daß-eine geeignete 
Junerung in oen regten Wochen vor dem 
Ferkeln das einfachste und sicherste Heil- 
und Vorbeugungsmittel dagegen sei. 
Noch niemals ist mir nämlich der Fall 
bekannt geworden oder selbst vorgekom- 
men, daß- ein Mutterschwein seine Fer- 
kel aufgefressen hätte, wenn es an Grün- 
sutter Ueberflusz hat. Dagegen sind die 
Thiere im zeitigen Frühjahre mit kaum 
einer Ausnahme in dem Zeitpunkte, 
wenn sie ihre Jungen werfen, oft mit 
Verstopsung geplagt, welche häufig mit 
entzündeten Augen, großer Unruhe und 
anderen Anzeichen von inneren Leiden 
verknüpft ist. Bis-weilen steigert sich die 
Unruhe der Mutterthiere bis zum 
Wahnsinn. Jch- habe hierbei bei mei- 
nen eigenen Thieren Falle von solcher 
Bbgartigkeit erlebt, daß die Mutter- 
schweine selbst aus mich in voller Wuth 
ihren Angriff machten, während sie sich 
zu anderen Zeiten vollkommen sauft 
verhielten. Wird nun aber nichts ge- 
than, so mag es wohl kommen, daß die 
Wuth mit den Schmerzen beim Gebären 
noch mehr zunimmt, und in dieser Ver- 
fassung bringt das Thier seine Jungen 
um und wüthet gegen Alleg, was in sei- 
nen Bereich kommt. Vor Allem verhin- 
dere man daher diese Verstovfung, und 

; gewiß wird sich die Unruhe und Erregt- 
heit baid legen. Das beste und sicherste 
Mittel ist das Grilnfutter. Da aber in 
der Regel im zeitigen Frühjahre Grün- 
sutter schwer zu haben ist, so helfe man 
sich mit Wurzelgewüchsen. Früher 
wandte ich Kartoffel zu diesem Zwecke 
arr, seit neuerer Zeit verwende ich immer 
Zuckerrüben, mit welchen ich meine 
Thiere mehrere Wochen lang vor dem 
Ferkeln füttere. Die Thiere fressen die- 
selben nsilt Begierde inrohent Zustande; 
Ullllcl Wllc lluk Wcllig Cllllcch Vllllck 
gereicht. Sind keine Wurzelpflanzen 
irgend welcher Art zu hoben, so muß 
man zum Schwesel seine Zuflucht neh- 
men und den Thieren mehrere Wochen 
vor dein Ferkelm in der Woche zwei 
hsg dreimal einen Eßlössel voll gehen. 
Hierbei ist noch freundliche Behandlung 
zu empfehlen. 

Schließlich sei noch aus den nachthei- 
ligen Cinflusz aufmerksam gemacht, der» 
dadurch herbeigeführt wird, daß mandie 
tritchtigen Thiere kurz vor dem Gebüren 
an einen anderen Aufenthaltsort 
bringt und sie in Folge dessen in einen 
erregten und gereizten Zustand versetzt. 
Jst eine Veränderung nbihig, so geschehe 
sie mindestens eine Woche vor dem Fer- 
keln. Zu dieser Zeit sollte dir-S Thier 
vor jeder Beunruhigung geschlitzt sein, 
denn es liegt in seiner Natur, dann 
Ruhe und Einsamkeit zu suchen. 

COE- 

— Jn Leipzig wurde der Freidenker- 
veretn Hnmboldt polizeilich ausgelöst. 

Ungeheure Verluste 
haben während oeg letzten Winters die 
Viehzuchter von Nevn da erlit- 
ten. Silas Wendain einer der reichsten 
Viehzuchter, ist von einer Jnfvection 
seiner Besitzungen in Nevada nach San 
Francigco zurückgekehrt und berichtet: 
Das kalte Wetter und der Schnee hät- 
ten während deg letzten Winters nahezu« 
die Hälfte der Viehheerden in Nevada 
umgebracht. Einer seiner Nachbarn bei 
Cortez habe 90 Procent feiner Heerden 
verloren nnd er naher die Hälfte; 150 
Leichen feiner Rinder lägen bei Cortez 
auf einem Plage von 50 bei 100 Fuß. 
Das Wasser im Humbolvt-Flusse sei 
nachden letzten Berichten sehr hoch ge- 
weer und habe seine Ufer übertreten. 
Hunderte von todten Rindern trieben 
stromabwitrts und bildeten hier und da 
große Berge, die niit Busch bedeckt und 
verbrannt werden müßten. Ueber den 
ganzen Staat Nevada bin liege todteS 
Vieh zu Hunderten. Der Geruch der 
verwesenden Leichen sei unausstehlich 
und werde nachtheilige Folgen für die 
Bevölkerung haben, falls keine Gegen- 
maßreaeln angewandt würden. Doch 
der Staat thue nichts und Nevada habe 
überhaupt keinen Gelundbeitgratlr. Der 
Verlust der Viehzlichter während des 
Winters werde sich auf eine bis zwei 
Millionen Dollars belaufen. Wm. 
Dunbhy von San Francigco habe 10,- 
000 Rinder im Werthe von 8120,000 
verloren. Jkn südlichen Theile Neva- 
da’g sei der Verlust nicht so groß, aber 
in Eureka, Humbolbt, Elko und ande- 
ren Couniies sei er riesig. Dem schwe- 
ren Schneefall sei sehr kaltes Wetter ge- 
folgt, so baß die Thiere kein Futter hüt- 
ien erlangen lönne 

-———ss-( --————— —-- 

Jst vie Schwindfncht unheilbar ? 
Man lese das Nachstehende: »Herr C. H. 

Morris in New-eh Arkansas, sagt: »Ich lag 
an Lungen-Abscessen schwer darnieder, und 
meine Freunde und die Aerzte ertlätten mich 
fürnnheilbarschwindkiichtiw Daang ich an, 
Dr. Kings neues Schwindfuchtsmittel zu ge- 
brauchen. Jebt habe ich die dritte Flasche und 
bin bereite im Stande, die Arbeiten auf meiner 
Farm niieber zu überwachen nnd zu beaufsich- 
tigen. »Es ist die beste Medicin, die es geben 
kann!« 

Jesse Middlewart in Datum-, Ohio, schreibt: 
»Wenn ich nicht Dr. Kruge neues S wind- 
suchissHeilmitiel gebraucht hätte, wäre i schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Aerzte 
hatten mich bereits aufgegeben. Jth bin ich« 
bei bestem Wohlsein.« 

Probeflaschen frei in allen Apolbekem Wyde- 
sale bei Dreiß, Thompson G Co- 

«ioi-——————- 

Lange Wörter. 

Einem neugierigen Fragesteller, der 
gern dag längste deutsche Wort kennen 
lernen mochte, ertheilt der Briefknsens 
Mann einer nördlichen Zeitung die 

» nachstehende Antwort: 
T »Sie fragen nach dem längsten Wart 
in der deutschen Sprache? Nun, bei 
einer kürzlich in Deutschland ausge- 
schriebenen Preisbewerbung um das 
längste und lustigste Wort errang die 
Siegestroue das Monstrum: »Trans- 
vaaltruppentropentrangporttrampelthier 
treidertrauungstbtitnentragödie«, das 
heißt: die Thränentragddie der Trau- 
ung eines Trampelthiertreiders beim 
Transport der Transvaaltruppen nach 
den Tropen. 

Eine andere Einsendung lautet : 
«Koppenknoppenlippenlappenpappens 

mappenklappenwavpen«, das heißt: das 
Wappen auf der Manne aus Puppe für 
den Lippenlappen [oder die ServicttetJ 
eines Knavpen auf der Kappe; und ein 
drittes Wörtetungethüm bleibt nicht da- 
hinter zurück: ,,Mektamuseln1anenmas- 
senmeuchelmdrdermohrenmuttermarm at- 
nionninentenmacher« oder: der Macher 
eines Marinarmonumentg für die Moh- 
remnutter eine-·- Massenmeuchelmürdetg 
unter den Muselmanen zu Mekia. 

Ein tuiistvoll aus 85 Buchstaben zit- 
sammengesehtes Wort lautet: Brannt- 
weitmachversteucrnnggrevisionsveehand- 
lungsvrotokollnrabschtiftbeglaudisangs- 
vermerk. 

v 

Wink-I a out-got 
Gewinner-, Navarro- und Crockett Straße. 

Größtes hauswirthschaftliches Magazin imStaates 
Vollständige Einrichtungen sük Küche, Eßzimmey Schlamm-H Hättst-« 

llIll 

Badezmnner ec. te. 

Porzellan- und Glas - Waaren ans allen Welttheilen. 
Holz- und Linn-Waaren, Agat Kochgeschirr, Messaspestecke, Lampen, Ill- schränke, Badewannen. Ageaten für die berühmten Westekn Besch- NUM. Galvanjsirte Waschzubey luduratocl Fibw Ware-, das Faß Quinctius 

-. Titbcrsplatirte Theelösseh gakantikt für 25 Jahre, 84.00 ver DM 
» » Eßlöffel oder Gabeln, ,, ,, ,, ,, 88.00 » 

pottoftei nach ållen Gegenden bei-sandt. 
Stachcloraht Fuß-Matten, Monat-h Casella-Oeer u. Bollstäudiqe IIOW 

gcu für Bier-Wirthfchaftcn, Saloons, Hasel-, Restaurationeu, See Cresnu Partei-. 

who-Mk 82 cause-n E»"g":::k::-3::«;:s.;;::«2:23«. 
FW 

sc 

VNJ LUJAFWFÆ Die michs-· Instit-; övupu Mit-tu, michs 

NOZS commerce Street. « 

.«; 
SA« AWW « 

Bothzetts IfGeburtstag-Z- 
Geichenten eignen« 

k Ewng dIM- wallt-M- 
I ME xI CAN c URI 0 s m E 5 Kinde-wagen m two bis-Seltsam 

Croqnet-Sets Hängemktteä Esaus-lu- Vogel- CHthREN DARRIADES BchDLES - -. 

-vEan-pE:-ES.DRUUUET sETS 
nnd Cschbowmsigh F«sch·s""mä· 

SASE Mus. EATS.1ND-AN muss 
FM MHMW 

TOYS All-ums u. Bilder-Rahmen. i SHUW CASES BIRD CAGES Akkordeonsfund darmonicat Aufseh- 
» 

HAM M UDKS m großer Auswahl. « 

H Sonvenirs mit Ansichten von Sau Autouim Mexikmsische EMM 

-Garantirt das feinste und beste Bitt-« Wird m allen Theilen der Stadt auf das püukllichste frei abgeliefert 

BE g Zaum-nun- 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

Wholesale GrocersQ ———-...-.-.- 
Händler m 

Staple nnd Fancy Groceries, Weinen, 
Liquörcn, Taback und CigW 

I« 

eutcnugc klgeutca sur vie veruhmten Flasche-r Biere von 

Admsvssiey die-M sma sei-Urk- 

Heim-miscko 
s 

H kl 
X s- (Ein·getksgen in Uedereinstimmuug mit den Teaskefßesesesy -- 

X- Den einzigen Weg, verlorene sauste-kraft ,—— »Y» wieder herzustellen, sokpie frische, veraltete u. selbst anscheinend IW up — von Nesrtilechtstranlbmen sicher und dauernd a Ellen-seist dasstdle est Ich « 
« »TrtRettungki-Lllnler«kenyrikenrm nnd Solckea,t1erongewl enlofaen versicherte-M ums-th- ;s» loicr Llrlcher,prab1erlicben Annew-n-rk.f.1r.«kgetsirjcht wurdenf answer-MdlelsdeuslsabbetGest treten beabsichtigenJcrlcenkenf.·1.xr1wweren Schritt nicht früher thun, als bis Ie des »Recht«-ngu- ngHÖ stuij »Hm E Hkpums kmc linker-lese Frauen werden ln des- Iqe ebenfalls des-bete Rathswiek e mirs eurkuttixxe shoka finden Das Buch, Aste verbesserte und see-sehne Inst-Ce, Os- Seixm m smka sprach-, nm vielen lehrreichen Bilder-umschmme e- ssen-um« is ems- n- bctkumm 11111s««.s1.1,q·n-om verpzxsts»voz1dem Fluren-Jenes ttea Des-tsqu est-Institut la Neid etl, M Mspm ,»«,,.-1»; krumm-s nur«-usw«- «k, 11 cui-eq- sm. sa- hst-. Y. r· 

Te( N e ttu n a S A n « r Ist zu hab-a beim quhäabler Il l c te - s s, 218 ten-aussehe« css Ist-It- 


