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L. WOLPSON," cis-e Mai-i Pia-a se Acequia str. 
hält das schönste und größte Lager der 

iFr n l 1ngn- Wa 
Satin, Zephir-. Ginghancs, Zephir-Z und das Modemste m Toil du Nord- UGinghams Das Neueste in -ommer- Seidenftossen. 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Challies m großer Auswahl; ssllbatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges m den neuesten Farben Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. Feinste Musik-r In indischen Seide. 

Das größte Lager in Besatz-?Irtike1n, Spitzen oc. und in Drv Goods nnd Clothinn zu den billiaften Meier 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleaux sc. 
Yer Beferendan 

Novelle von Ernst Eckstein. 

Montemal 
Plötzlich hub Leopold an: 
Apiopog, was ich sagen wollte: das 

Rencontre findet in einem geschlossenen 
Raume statt, weil das Geheimmß so 
besser gewahrt erscheint. Die Zweitltm- 

pfce im Gehdlz werden fast immer pub- 
li 

Sie sah zu ihm auf. 
Ja, ja, bestätigte er, sein Angesicht 

abwendend. Das kommt jetzt sehr in 
die Mode. 

Der Wagen hielt an. Tonso sprang 
vom Kutschersthe herab, um den Schlag 
zu öffnen. Man befand sich im hof- 
mnin eines fashionablen Restauranlg 
nach Art des Cafe Manzoni. 

Muth! flüsterte Leopold. Bedenke, 
Du tomproinitliift Dich für immer, 
wenn irgend Jemand vermuthet 

Er bot ihr den Arm. Kopfschtittelnd 
folgte steidm über die breiten Stufen 
des behaglich erwärmten Treppenhau- 
fes. Diese Marmorstaiuen in den pur- 
purfarbigen Rischen, dieses kostbar eise- 
lirie Geländer, die exotischen Pflanzen, 
die Spiegel, die heiteren Deckengemülde, 
das Alles sah so wenig nach blutdergie- 
ßendem Zorn aug, daß fie zu ahnen be- 
gann, eg sei ein Fehler in ihrer Rech- 
nnng. 

hoffentlich ein recht radikalerl dachte 
ne treuoeoeoeno. 

Man betrat einen reizend detorirten 
Solon. 

Wir sind die Ersten, sprach Leopold 
feierlich. 

Jtn Redenranm, dessen Thitr nur 

angelehut war, vernahm man allerlei 

alxeditmpste Geräusche —- ein leichtes 
K rren, wie von Schlüsseln und Glü- 
sern, ein hinundherhnschem ein Zu- 
rechtrtlcken von Stühlen und Sesseln. 

Leopold, sagte Jsa, ich bitte Dich, laß 
mich nicht langer tm Ungewissenl Du 
wirst mir nicht einreden .... 

Stilll unterbrach er sie rasch. Jch 
höre da Schrittet Dem Gang nach ist’g 
Onkel Roderich. 

Jn vollster Gala trat der Major über 
die Schwelle. Er grüßte mit einer 
Feierttchteit, die dem Glanze dieser 
prnntenden Unisorm entsprach, und 
nahm dann Leopold auf die Seite. 

Es ist doch recht so? fragte er mit ei- 
nein wohlgesitlligen Blick aus die s animi- 
ltchen Orden, die er angelegt hatte. 
Ins der sonderbaren Evistel Dein-g 
Referendarg war nicht klug zu werden« 
Jhr thnt so geheimnisvoll-weiß Gott, 
ich hätte fast Lust gehabt, kurzer Hand 
abzulehnen. Aber neulich hat mir der 
Tausenichts in der That einen Dienst 
erwiesen; also war ich verpflichtet, aus 
die Gefahr hin, mostifizitt zu werden. 
Ich weiß nicht, ob er Dir von der Sache 
erzählt hat.... 

Pahl Die Geschichte mit den Wech- 
ten Studenten? 

Rai-, thut nur-Zieht so, als« ere ex 
III siegst-use Uquc Uecuuooq man 

ich in die Lage gekommen, von meinei 
Waffe Gebrauch zu machen-na,·nni 
ich bitte Dich —- ein alter Stabsoffizters 
ein ebebarer Sechziger mit ciggkauet 

aarent Dimmel nnd Oblie, wenn ick 
est daran denke, fo läuft mirs-, kal« 

und beifz tlber den Rückent Denn-— 
das weißt Du ja—wenn ich erst einma? 
losleqe, bei meiner furchtbaren Muslus 
laute-neu Du tennft ja meine zwei obe1 
drei Affairent Das Duell mit dem 
iesigen Lanbratb, dem Dingzda — 

stumme Säbel — nach fünfzehn Minu- 
ten bie rafende Wunde Uber den ganzen 
Kababer.... Der Kerl hatte schon da- 
mals ein kolossales Cmbonpoint, nnd 
das Hostie-ich faqe Dir, man glaubte, 
weiß Gott, die Lunge sei anschauen. 

Ja, ich entsinne mich. Auf unserem 
Polterabenb hast Du das Abenteun 
ausführlich zum Besten gegeben. Dic 
Sekundanten mußten mit anfassen, un 
die Bunbränder aufeinander zu passen 

damit das Ding nur genaht werden 
Hinunte. s 

So ist’s, bestätigte Roderich. Das 
war ein Duell, das monatelang von sich 
reden machte. Wie hieß er doch? Daß 
ich immer wieder den Namen vergessel 
Acht Wochen lang schwebte der Unglück- « 

liche in Lebensgesahn Wie die Wunde 
geheilt war, lag ein arme-dicker Wulst 
von der linken Schulter bis herunter 
zur rechten Hüfte, so daß der Pechvogel 
noch zweimal operirt werden mußte. 

Jfa vertieste sich während dieses Ge- 
sptachg in die Lektüre des ,,Punch«, den 
sie vom nahen Trumeau genommen. 
Noch einmal war sie geneigt gewesen« 
die Situation bedenklich zu finden, als 
nltmiich die Wbrter »Duell«——,,Wunde« 
— »Seit-el« und so weiter in halblauler 
Abgedanipstbeit von den Lippen des 
Onkelg klangen. Dann abcr genügte- 
ein Blick in das heitere, fast über-i 
müthige Antlitz Leopold’g, um sie end-! 
gültig zu beruhigen. Z 

Eben war der Maior im Zug, dies 
zweite Assüre, sein gloriases Degenduell 
mit dem polnischen Emigranten So- 
bielgki. zum Besten zu geben, als die 

lThitr sich weithin öffnete. i 
Jsa erhob sich, sprachlos vor Ueber- 

raschung. Herein trat in reizenber 
Sammetrobe—diesmal Cremesarbe mit 
lebhaft gelbem Vesatz — Theerosen und 
Korallen im Haar, die Grüfin Cleo- 
note, gefolgt von Oskar, der sich beim 
Anblick Jsa’s ein paar Mal verlegen 
den Schnurrbart strich, im Uebrigen 
aber vor Glückseligkeit leuchtete, wie nie- 
mals zuvor. 

Sie staunen, gnädige Frau? sagte 
bie Gritfin mit liebenswürdigem Lä- 
cheln. Nun, ich theile ein wenig Ihre 
Verwunderung. Aber wielaßt sich 
ankämpfen wider die Lnunen ber Mün- 
ner? Zuvbrderst—Oskar-, willst Du 
die Güte haben, Deine Verlobte zu prä- 
sentiren? 

Isi’s möglich? stotterte Jsa purpur- 
roth. 

Sie suchte sich nach Kräften zu fassen. 
Daß sie von Anfang bis zu Ende blipirt 
worden, das erkannte sie ja, aber noch 
wußte sie nicht, wie viele Mitverschwos 
rene ihr Gemahl ins Vertrauen gezogen. 
Der Blick, den Oskar ihr zuwakf, schien 
zu besagen, Eleonore sei ahnungslos; 
also ums Himmels willen keinen Selbst- 
verrath, keine unbesonnene Fragel 

Jn der That, hub Oskar an, meine 
liebenswürdige Braut ist gleich zum De- 
büt genöthigt gewesen, mit echt weib- 
licher Nachgiebigleit einem Arrangement 
sich zu fügen, das ihre Plane durch- 
kreuzte. Sie hatte ursprünglich die 
Absicht, das Geheimniß unserer Ver- 
lobung erst ·am«14. Würz, bei Gelegen- 
qeu tyleg Iutollu geplanten Jesus-, ve- 
tanutzu machen. Da solltet auch ihr 
überrascht werden — Du teizende Jsa, 
Du, lieber Leopold, und Sie, mein 
verehrunggwiitdiger Here Major. Jch 
adee sagte: «Quo(1non, mein Engelt 
Die Familie muß apart überrascht wer- 
den, denn der Ausdruck der Freude, die 
sie empfinden wird, leidet unter dem 
Beisein allzu zahlreicher fremdartige: 
Elemente. Jch käme so vielleicht um 
den Kuß, den Jsa im engern Citkel mir 
leisten wied. So lud ich denn die ver- 
ehrte Gesellschaft hierher, ohne ihr an- 
udeuten, um wag es fich handelt. Jhk folltet frappitt werden, angedonnert, 

niedergeschmetteet. Cleonore fand mich 
ein wenig turiog mit meiner Jdee. Was 
Du nur denten würdest, reizende Jsat 
Bei einer Fete von beinahe zweihundert 
Personen gehe das an; die Sache habe 
dann Schmiß; das heißt, sie drückte sich 
anders aus; so ein Deieuner aber, noch 
dazu im Hotel.... Ja, mein Engel, 
gab ich zur Antwort, wenn ich ein De- 
seuner nebe, fix kann ich’g begreiflichet- 
weise nicht in Deinem Palaig veranstal- 
ten. Uebrigens ist der Rheinische Hof 
ein excellenteg Lokal nnd —- sic vol.o, 
siojubeot Da hat sie denn eingewils 
ligt —- und so stehen wir nun vor ench 
und bitten euch, erstens verblüfft zu sem- 

zweiter-g aber, uns nach Geblihr und 
von Rechts wegen Glück zu ioiinschenl 

Leopold hatte bei die-sein Vortrag des 
Reserendaig mitso großer Naturwahrheit 
den Crstaunten gespielt, daß Jsa über 
den Hauptpunkt, der ste noch quälte, 
völlig beruhigt ward. Außer den bei- 
den Missethiitern wußte Niemand um 
das abscheuliche GaukelsvieL vor Allem 
nicht Eleouore, die gewiß nicht geschwie- 
gen hätte. 

(Schlusz solgt). 
-,.-— —0-——. 

Schützt Euch vor Malaria. 
Es ist möglich, dies selbst in solchen Landstrichen zu 

thun, tie miasmatisch durchbraucht sind, und wo perio- 
disch Fieberepideiniem eben eine Folge dieser Miasmcsm 
in ihrer schrecklichsten Gestalt austreten. Die iinnicnse 
Bopnlarität von Hostetter’s Magenbitters beruht zum 
großen Theil ans seiner unbestrittenen Wirksamkeit als 
Mittel gegen Schüttelsrost und Fieber, biliöse Ansalle, 
und als Vorbeugungsmittel gegen die verschiedenen For- 
men der malartaartigen Krankheiten. Zu jenen Thei- 
len des Südens nnd Westens, in denen rankhetten der 
bezeichneten Art häufig austreten und unter den Tropen 
wird es seines vorbeu enden Einflusses halber, den es 
ausübt, besonders gesåätzh es ist in weiten Kreisen als 
Ersatz für enes Gesa rltche nnd verhältmäszig wenig 
wirksame ltaloid, Chininsulphat eingeführt. Die 
Aerzte waren nicht die letzten, welche seine Vor txge an- 
erkannten und die empha ischen sachnrännischen Inv eh- 
lungen, welche ihm geworden sind, haben viel zur er- 
breitnng seines Ruhmes im Jn- nnd Auslande beige- 
tragen. 

—————-—-(--s--—— 

Buntes Allerlei ans Deutschland 
— Jm Deutschen Reiche wird im 

December wieder eine der großen, von 
5 zu 5 Jahren stattfindenden Volkgziths 
langen stattfinden. Jm Großen und 
Ganzen werden die vom Bundes- 
rathe für frühere Volkslzilhungen 
getroffenen Bestimmungen aufrecht 
erhalten. Doch foll eine Cr- 
hdhung des inneren Wertheg der stati- 
stischen Nachweife angeftrebt werden. 
Schon nach der letzten Zahlung hatte 
die Reichsverwaltung sich veranlaßt gefe- 
hen, auswärtigen Regierungen auf ihre 
Anfuchen Mittheilungen über deren im 
Reichsgebiete gezählte Angehörige zu 
machen; jetzt find mit einer Reihe frem- 
der Regierungen Abreden behufs Aus- 
tauichens foicher Mittheilungen getrof- 
fen worden, welche eg nöthig machen, 
daß die in den deutfchen Zählunggfor- 
mularen enthaltenen bezüglichen Anga- 
ben in auszuggweifer Abschrift demüti- 
ferlichen statistischen Amt mitgetheilt 
werden. 

—- Die Einweihung des großartigen 
Oder-Spree«Canalg welcher die Oder 
bei Fürstenberg verlaßt,) wird demnächst 
stattfinden. Der Canal ist für ziemlich 
große Fluß-Schiffe berechnet. Er hat 
2gs Meter Tiefe und eine Länge von 50 
Kilometer. Stellenweife liegt der Ka- 
nal über einen Meter höher als das um- 
liegende Land. Es handelt sich um eine 
der bedeutendsten Wasserbauten, die in 
Deutschland existiren. Oderhalb Für- 
stenwaloe werden die vielen Krümmun- 
gen des Spreestromeg abgeschnitten, da- 
neben »aber im Juli-risse der Iifcherei 
Atllllllncl cttH Blllcylllllleii UIW Ochonkcs 
viere gebildet, beziehentlich beibehalten. 
Der Wasserstand wird durch sieben 
Schleusen geregelt. 

—- Der deutsche Kriegerbund zählt 
nach dem neuesten Jahres-berichte zur 
Zeit in 152 Bezirken und 4868 Vereinen 
413,900 Mitglieder. Das Bundesver- 
mdgen belitust sich ans 479,000 
Mark. 

— Jn der Wassenhelle des großen 
Berliner Zeughauses (tlluhnieshalle) 
sind in einer Fenster-Nische. nach dem 
Kastanientvitldchen zu in einem Kasten 
unter Glas die Orden und Ehrenzeichen, 
Sporen, das eiserne Kreuz aus goldenem 
Stern, Brenn- und Leseglas, welche 
Fürst Blücher von Wahlstatt geführt 
hat, ausgestellt. Dieselben rühren zum 
großen Theil aus dem Nachlasse Kaiser 
Friedrichs her. Jn einem zweiten Ka- 
sten, dem ersteren gegenilder, sind die 
Orden und Ehrenzeichen des Generals 
Scharnborsl erhalten. 

— Der Berliner Bezirks-Verein zur 
Rettung Schiffbrüchige-: hat aug dem 
von ihm herausgegebenen Aldum »Aus 
Sturm und Noth« die Summe von 
12,000 Mark gelöst und zur Beschaffung 
eines Rettungedooteg verwandt, welches 

)en Namen ihres langjährigen Vorsi- 
zenden »Friedrtch Kapp« erhalten hat 
end vor Kurzem auf der neu errichteten 
Station Karmenbruch des Bezirkgver- 
eins Danzig zur Aufstellung ge- 
langt ist. 

—- Der badische Dragoner, welcher 
oor einiger Zeit in Niederbühl einen an- 
deren Soldaten mit der Lanze erstochen 
hat, wurde vom Kriegsgerichte nur zu 
fünf Jahren Zuchthaus verurtheilt, nicht 
zum Tode, wie wir, den übereinstim- 
menden Berichten mehrerer deutschen 
Zeitungen zufolge, mitgetheilt hatten. 

— Jn einem Berliner Hofpttale starb 
vor einigen Tagen der Sergeant Lange, 
der letzte noch in Berlin wohnhaste 
Veteranaus den Befreiungskriegen. Er 
war 99 Jahre alt und hatte von 1813 
bis 15 im Carolath-Regi1nent gedient. 

—Jn Berlin ist in den letzten Wochen 
die äußerst seltene Erscheinung zu Tage 
getreten, daß die Einzahlung bei der 
städlischen Sparkasse in auffälliger 
Weise durch die Zurücknahme der Spar- 
einlagen überholt wurde." Es wird 
diese Erscheinung mitder Ausstand-Ide- 
wegung der Arbeiter in Verbindung 
gebracht, welche in Folge des Minder- 
huspshusföst «--.«UI-;.-4 k;-h :I...- Ek----- 
»".-»-u·u- vkssvuisvs pur-, equ, »Herr-»gro- 

schen anzngreifen. 
— Ein seltener Full in der gegen- 

wärtigen Arbeiter-Bewegung bildete die 
Arbeitgeinstellung der italienischen Was- 
serleitungS-Arbeiter in Gebweiler im 
Clsaß. Dieselben haben, wie die »Straß- 
burger Post« meldet, die Arbeit nieder- 
gelegt, weil sie —- eine längere 
Arbeitszeit wünschenl Sie 
wollen nicht Il, sondern 12 Stunden 
arbeiten. Das erklärt der Umstand, 
daß die Leute stundenweise bezahlt wer- 
den; fie· bekommen für die Stunde 27 
Ps» dazu wird ihnen im allgemeinen 
is, den besten Arbeitern 1 Stunde da- 
rüber berechnet· 

—- Wegen .,Redehaltens auf dem 
Kirchhof-« ist vom Schöfsengerichte in 
Köpnick ein dortiger Arbeiter mit 20 
Mark bestraft worden, nur weil er die 
Worte sprach: »Wir wollen unserem 
Genossen durch Abnehmen der Hüte die 
letzte Ehre erweisen-« 

— Aus Göttingen schreibt man: Jn 
den benachbarten Feldmarken von Hol- 
tensee, Lenzlern und Cllishausen sind 
mitchtiqe Lager von Eisenerz gefunden 
worden. Das Erz liegt an verschiede- 
nen Stellen offen zu Tage, so daß ein 
Abbau mit oerhältnißmäßig geringen 
Kosten verknüpft sein wird. CS soll 
sehr eisenhaltig sein. 

—- ,,Tyrns der Jüngere« ein Sohn 
des bekannten Esteichshundes Tyrag 
des Aelteren, war aus der kürzlich zu 
Charlottenburg abgehaltenen Hunde- 
Aussicllung in der,,Flora« zu sehen. Das 
prachtvolle Thier, mwelches-äsowohl durch 
Musiks- dnss http-R sum-s Les-»I- mu- 

der steh auszeichnet, ist Eigenthum des 
Geheimrathg v. Bleichröder. 

— Der frühere Bauerngutgbefixzer 
Delbig aus Lichtenwalde im Kreise 
Bunzlau hat 6 Monate lang unschuldig 
im Zuchthause zugebracht. Er war sei- 
nerzeit wegen Pferdediebstahls aus das 
Zeu iß des Fischteichbefigers Taube 
und essen Wirthin hin zu einer Zucht- 
haugstrase von 1 Jahr vom hiesigen 
Landgericht verurtheilt worden. Spä- 
ter stellte sich heraus, daß die Zeugen 
einen wissentlichen Meineid geleistet 
hatten. Beide sind daftir vom dortigen 
Schwurgericht zu einer Zuchthausstrase 
von 10 bezw. 5 Jahren verurtheilt wor- 
den. Das Verfahren gegen Heldig 
wurde wieder aufgenommen und das 
Landgerichisvrach ihn jetzt unter Aufhe- 
bung des ersten Erkenntnisse-g frei. 

—- Von einem Brudermarde wird 
aug Berlin berichtet. Jn dem Hause 
Thurmstraße 79 wohnte mit seiner Fa- 
milie der 30jithrige Zimmermann Au- 
gust Sackin bei welchem der 25jührige 
Bruder Karl, Arbeiter in der Borfig’ 
schen Fabrik, iu Schlafstelle lag. Am 
Abend des 10. Mai kam es zwischen den 
Brüdern zu einem heftigen Streit, im 
Verlause dessen der Zimmermann, vom 

Jähzorn erfaßt, sein Taschenmesser zog 
nnd mit diesen- seinem Bruder die 
Schlagadet durchschnitt. Der Ver- 
wundete starb aus dem Wege zum Kran- 
kenhaus Moabit in Folge des Blut- 
verlusies. Der Thätet wurde sofort 
verhaftei. 

—- Jn Groß-Rosenbutg in der Pro- 
vinz Sachsen wurden anlanng bei einem 
Gewitter 3 Personen — der Amisvots 
stehet, der Kanior und eine alte Frau 
— vom Blitze erschlagen. 

—- Von einem Opfer des Aberglau- 
bens wird oug Schlesien berichtet- 
Kürzlich snhr ein Besenbinder aus Kutt- 
lau mit seiner Waare nach Glogan und 
ließ in seiner Wohnung seine zwei Kin- 
der, einen Knaben von 7 und ein Müd- 
chen von 9Jahren, zurück. Während 
der Abwesenheit des Vaters suchten die 
Kinder sich durch Spieie zu belustigen. 
Der Knabe nahm einen Sirick, wie sie 
die Besenbinder verwenden, schaukelie 
sich auf ihm nnd ries dann seiner 
Schwester zu, daß er nun einmal »Er- 
hänneM spielen werde. Er sieclie den 
Kopf in dieSchlinge und wiegie sich 
hin und her. Das »Spiel« nahm lei- 
der eine verliänanisivnlle Mendnnm 
denn plötzlich zog sich die Schlinge fest 
zusammen und schnürte die Gurgel des 
Jungen zu. Der Knabe schrie itrfeiner 
Todesangst der Schwester zu, sie möge 
ihn doch abschneiden. Das Mädchen 
fürchtete aber, Schlage vom Vater zu 
bekommen, wenn es den Strick zerfchnelq 
den würde; es lief hinaus und rief 
eine vorübergehende Frau um Hilfe an. 
Diefe verweigerte aber die Rettung, in- 
dem ste aberglitubifch meinte: »Das darf 
ich nicht thun, eine Mannsperfon muß 
ihn abfchneiden !«· Wührenddessen starb 
der ungiilckliche Knabe nach einem 
fchrecklichen Todeskampf. 

—- Det Mechaniker Noli in Berlingen 
im Schwarzwald hat nach 5jithriger 
Arbeit eine Wunder-Uhr hergestellt, 
welche Alles übertreffen foll, was bis- 
her in diefer Richtung geleistet worden 
ist. Die Uhr zeigt außer der Tageszeit 
noch die Jahre, Jahreszeiten, Monate, 
Wochen, Tage, Feiertage, Sonnen- 
und Mondphafen auf Taufende von 
Jahren hinaus an. Die Uhr foll ein 
wahres «Perpetuum Mobile« fein, denn 
der Erfinder will dafür bürgen, daß sie, 
ohne neu aufgezogen zu werden, ihre 
8,000 (?) Jahre lang geht. Sie foll 
nach feiner Berechnung erst um Mitter- 
nacht des Jahres 9,999 zum Stehen 
kommen. Die Uhr ist ietzt in Berlingen 
ausgestellt und ist für die Kleinigkeit 
von 50,000 Mark zu haben. 

Or- Ex-.-t-«I&#39;A.» ,! so- 
— 

our Iwauscussck clukp uycllllls 
cherg zu Halle a. S. ist die kleinste Uhr 
der Welt ausgestellt. Sie ist ein wenig 
großer als eine Erbse. Dieselbe dient 
alg eine Schlußperle einer Teruszroche 
und soll so genau gehen, daß sie inner- 
halb acht Tagen kaum um eine Sekunde 
differirt. 

— Jn einer seiner Vorlesungen über 
die Krankheiten der Leber besprach Pro- 
fessor Virchow das übermäßige 
S ch n ii re n der Damen. Nach den 
Erklärungen des berühmten Gelehrten 
ist in dieser leidigen Angewohnheit zum 
mindesten die Ursache von im wahrsten 
Sinne des Wortes tiesgreisenden De- 
sormitüten der Leber zu suchen. Lau- 
nisch, wie die allgewaltige Herrscherin 
Mode ist, hat sie zu verschiedenen Zeiten 
den Cotsets wechselnde Formen gege- 
ben, und aus der dadurch an der Leber 
hervorgerufenen desormirenden Ebene 
könne man, wie Professor Virchow mit 
seinem bekannten ironischen Lächeln an- 
gab, geradezu aus das Zeitalter schlie- 
ßen, in welchem diese oder jene Mode 
geherrscht habe. —- Von arztlicher Seite 
ist sesteg Schnüren und das Tragen eng 
anliegender Corsets wiederholt beschat- 
digt worden, zu jener Lockerung der 
Niere zu führen, welche man als Wan- 
derniere bezeichnet. 

———- « Os.——- 

Eine Heraussordcriiiia.-Die Eigenthümer von Dr 
VulPs Halten Zutun scrdern dtercnil die Doktoren Irr 
Vereinigten Staaten beraus, eine btlltgere unt wirk- 
samere Leisten-Medizin Fu verschretbeth als ihre. 

WAGNER F- chMl 
« Commerce-, Navarras und Crockett Strafe. 

» Größtes hanswirthschaftliches MagaziuimStaate 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzimmey Schlafzimniey Pacht- 

Badezimmer ze. te- 

Porzellam und Glas - Waaren aus allen Welttheitem 
Holz- und Linn-Waaren, Agat Kochgefchirk, Messer- sestecke, Lampen-, Cis- 

schränke, Badewannen. Agenjen für die berühmten Westens Busch-Wesw. Galvamsikte Waschzubet, Indukated Fjbte Ware-, das Faß Buttetfaf. 
Silber-Musik« Theelössel, garantitt für 25 Jahre, 84.00 per M. 

» » Eßlössel oder Gabeln, » ,, ,- ,, 88.00 » » 
pottofkei nach allen Gegenden verfandh 

Stacheldraht Faß-Matten, Mouakch Damm-Oeer u. Vollständige sit-IM- 
gen für Bier-Wirthfchaften, Saloons, Haut-, Restaurationeu, See Eies-m Parlorh 

N 

wÄGNER 82 cEÄBolll, Coinmekee-, Navarras und Stockes- 
Straße, Sau Zustand-, Texas. 

NO ZS commerce St- eet 
sÄN ANTllNl0. 

« TEX AS. 

NclTlllNs AND FANBY EUUDS 
WlLLllW WARE. leVER PLATED WARE 

FlNE LEATHER GUUDS 

MEXICÄN cuRIosmES 
UHILOREN CARRIAGES. BHJYCLEE 
’VELUC1PEDES. DRDUUET SETS 

BASE BALLS. SATS.INDIAN ELUBS 

TOYS 
SHUW EASES BlRD DAGES 

HAMMDDKS. 
« 

Die reichste Auswahl von Attikelth Ins-Or 
sich öU 

DochzeitsLGeburtstagss 
Geschenken eignet-. 

Spiet - Mauren 
Kindern-Wen von s2.50 bis RGO- 

Croquet Setz, Hätt name-, Stdn-um« segel- nud Eichbokm äsigr. Fisch-Imme. 
Feine Korb-saurem 

Albums u. Bilder-Ruhmes. 
Ackerdeous und Harmonien-. Michel- in großer Auswahl. 

Sonn-mirs mit Ansichten von Sau Autouip. Mexikauischc W. 
M 

A Fe; 

« 

&#39; 
; 

-, 1 «s s 
« 

s. c 

s» 
« M ! 

&#39;T- 

» 

« 

-Garantirt das feinste und beste Zieh- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktllchste frei abgeliefert 

Umzug! Umzuqs UmzugT 
De rueUtrzenich 

souoma Ualjjnrttja ijif- Wut 
ued um tle 

Ecke von Houston- und So ledads UStraße verlegt. 
JULLUS Moureau- 

THE g sonnt-Uns 
Alamo Plaza, Sau Antonio. 

Wholesale Grocers,--——--— 
Händler in 

Staple nnd Faucy Groceries, Weine-h 
Liqnörcn, Toback und Gng 

llI 

Altcjnigr Agcnten für die berühmten slaschen « Vikt- hpu 

Mssvssw dumm-a sannst-. 


