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L.wo:.ssson,1s:cke Mai-i Pia-a a- Aceqaia sei-«- 
hält das schönste und größte Lager der 

Moder nftcn So I ek- WUURU 
Darunter schöne, neue Sachen in 

sz ·:I, Zephir- Giughams, Zephirs nnd das Modemste m Toil du Nord- UGiIIghams Das Neneste m Sommer- Secdcnstossm 
Challies m großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges m den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenftoffe. 

Feinste Muste r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Befatz-Artikeln, Spitzen Ic. und in Dry Goods und Clothing zu den billigsten Preisen. 

Vollständiges Lager nnd große Austeln, Teppichen, Matten, Rouleaux 2c. W 

Aicht im Gekeife 
A 

Roman von an Von-Ed. 

Entsetzung-) 
Jchlönnie Jhnen mit der Königin 

in Don Carlos antworten: Bloß 
Kvang bewacht die Frauen Spanienss 
Zehn t sie ein Zeuge mehr als ihre Tu- 
gend Was die Frau Baronin von 
OWw«anbnriM, sagte Alfreh mit 

heißean Spott, so ist sie eine Dame 
ans her großen Welt und giebt sieh 
selbst die Gesetz nach denen zu handeln 
sie siir gnt findet. Zu Jhrer Beruhi- 
inng jedoch, meine theuersie Gdnnerin, 
kann ich Ihnen mittheilen, daß uns 
ein ganzer Apparat von Begleitung : eine 
Tinte, ein Kind, zwei Domestiten, um- 

sehen wird. Jeh denke, die Tante muß 
doch etwas sehr Beschwiehtigendes siir 
Sie haben. 

Einerlei, hehartte sie eigensinnig. 
Die httse Weit weiß die Details ja 
sieht nnd besprieht es dann doch nachher 
iar schlimmen Sinn. Das Ungewhhw 
liebe nrnß man immer vermeiden. 

Sind Sie aneh der Meinung, meine 

Mdeijgsth fragte Alfreb die Doktotin 
det- 

ott, sagte diese mit ihrem jugend- 
lichen Lächeln, ich darf mir eigentlich 
gar kein Urtheil erlauben. Wissen Sie, 
tchhabeio furchtbar jung geheirnthet, 
daß ich eigentlich nichts vom Leben ken- 
nen lernte. Männe, was meinst Du? 

Ins Diesen ärtliehteitsanruf ant- 
wortete Doktor ehnetben 

Jn- Geieise bleiben! Jmnier hübsch 
im Geleise bleibenl 

Ganz entschieden, ganz entschieden! 
ietrltftigte Ravenswanm indem er Al- 
fred das Glas vollges, so nsngen, ntn 
dnrth diese kleine Ins-net amteit anzu- 
deuten, daß sein Wohlwollen als Wirth 
dein Gast gegenüber troz der Mei- 

Entsversehiedenheit das lebhafteste 

wish-each Aifred fich befondetg 
en die Damen wendend, gewiß ift es 
ieqneniey wenn die Ereignisse des Le- 
Ists-sein dein Geleife fanft einher- 
W bis durch den Gebrauch aus- 

W if. Wenn here Schulhe 
Mund Frau Lehmann 

W denkein Müller hergestellt wird, 
erweist-namhaft enfpringt eine 

fo tereette Verbindung, daß feldst die 

M, fonft fo fehr eigene Familie 
er nichts daran zu tadeln findet, 

donnift das eine fehr nette Sache. 
Idee feben Sie, meine Damen, es sind 
nnt die fehr netten Sachen, welche in 
das Geleife ohne Beschwerde hinein- 
gehen. Wenn die Leidenschaft und 
der Zorn nnd das Unglück ihre Riesens 
leider eint-erretten nnd mit ihren eher- 
nen übenn ueinern Ziele fihreiien wol- 

nni &#39;s in dem Geleife gn eng 
Und wenn Menfehen voll Temperament, 

senken-in mit fchnkfgetnnteten Charak- 
inr celeife des Lebend treffen, 

M erweifiæci dies abermals als zu 
ens- nnd Ie fien nnd reiben fieh ein- 
ander di- fie beidefi fich auf andern un- 

nnnd eigenen Wegen zurecht- 
ins-den fachen. Und zum drit- denen-l ift ei zu ens, wenn einen Men- 
Un links irgend einen underfehnldeten Mund ein Senbeefihietfnl trifft, das 
In den allen Mitwnndernden meets 
Wintterfcheideb Das macht den 
Wut-enden Ansst, nnd fie haben 
Fette Nishi-is sie idn ihrerfeltz ans 
IesV-MI- sesiv hell haben, in welchem 

stan Iebtieben wäre. Kraftloft 
JW Wie snf den Umwe en zu 

die mit ganzen innen 
MI mstnth tauchen fich in Den- 

Unt , qZweit-d weder die Dornen ihres 
eipen ihr Gewand, noch trifft 

Mit-te Stirn, den die ddndi RIGHT-fällen vorn allgemeinen Se 
Hin hindderinetfen vollen 

« ZM nn- niie mer« idmch 
g ist-f nidet den 

H det- eng-non 

Aher ich sehe nicht ein, rief Frau 
Mieye, die fich gerade aus ihrem gelb 
und draunkarrirten Kleid einen Weins 
fleck rieb, was das mit Jhnen und der 
Baronin Ofsingen zu thun hat und in 
welchem Zusammenhang es mit Ihrer 
gemeinsamen Reise s—teht. 

Vielleicht, sagte Marhod, ftir den 
Freund das Wort nehmend, dem er 
tiefe Ergrisfenheit ansah, hätte Alfred 
besser gethan, Jhnen ein Wort von 
Theodor Storm zu citiren: 

»Der eine fragt: tras kommt danach? 
Der andere leagt nur: ist es re t? 
Und also un erscheidet sieh 
Der Freie von dem Knecht-« 

Sie suchen demnach das Wesen der 
Freiheit darin, ohne Rücksicht auf die 
Crscheinunggform und die Folgen Jhrek 
That immer den Eingebungen Jhreg 
Willens zu folgen? fragte Doktor 
Schneider mit strafender Betonung. 

Marbod lächelte. 
Unser Wille ist schon unfrei, wenn er 

sich in Dandlung umsehn denn diese ist 
immer den Gesegen der Erscheinungs- 
welt untergeordnet. Die moralische 
Freiheit ist etwas Meiaphhsifches und 

daher immer nur vollkommen in unserem 
Charakter, nicht in unsern Thaten zu 
finden. Doch scheint mir deshalb ge- 
rade ndthig, um die moralische Freiheit 
und mdglichst zu bewahren, daß wir im- 
mer so handeln, wie es unserm Willen 
und nicht den hergebrachten Meinungen 
anderer am nächsten kommt, sagte er. 

So ist Ihnen Jhr Wille mehr Geses 
als die von Jhren Eltern und Voreltern 

Ideglaudigte sogenannte gute Sitte? 
fragte der Doktor weiter im Ton, wie 
ein Erzieher einen unartigen Buben zum 
Geständnis gethaner Unart bringt, nnd 
Frau Doktor Schneider schlug die un- 
schuldigen Augen zum Plafond auf. 

Allerdings, erwiderte Marbod ruhig, 
denn ich lede mein Dasein nach den Bei 
dütfnissen meiner Individualität aus 
und nicht nach dem, was Menschen, die 
anderen Zeiten unter anderen Kulturdes 
dingunger lebten, an Geieten zusam- 
mengetragen haben, und wag sie selbst 
eden nnr die sogenannte gute Sitte nen- 
nen, was aber in der That nichts ist als 
eine Kette von Gewohnheitgansichtem 
gelchasfen durch tlimatische. tulturelte 
nnd socinle·»Verhältnisse, respektive —- 

Da Doktor Schneider nichts zu ent- 
geauen wußte, trank er im stummem 
Widerspruch sein Glas Rothwein aug. 

Alfreb aber erhob sich unb sagte, baß 
er sehen müsse, wenn er den Zug nicht 
versäumen walle. 

Marie meinte bebaueknb: 
Jst es schon io i—piit? Sie tbnnen 

gewiß noch etwas Käse nehmen. 
Aber mit ber Fast, die er zuweilen 

ohne ersichtlichen rund zu zeigen pfleg- 
te, blieb Aifreb dabei, baß, er aebeni 
müsse. Er verabschiedete sich von Allen! 
mit einem hänbebruck und wechselte mit 
Marbob einen Blick. : 

Bleib nur sipem sagte Frau Miehe zu 
bem Gatten, ber sich erheben wollte, laßt 
Euch nicht s—tbeeu, ich begleite hau- 
mond. 

Gesteins ivlaU 
—-——————Q-i·.———-—— 

Kanzel nnd Bitt-ne. 
Rev. I. Ist-S rost, Laster der Brüder emelnde in 

site Ists-und san at, i- t: Ich hatte e für meine 
sticht Ittzutbeiles, sei e III-der Dr- Singt Meen 
tbe us an Itr entett at. Meine Lungen waren 

in ils-irr se a us un seine Gemeinde erwartete, 
be nurnoch nrze eit leben wurde. Nachdem ich 
abeesslas en von Dr· muss Neues Entdeckung He- 
rren-es a te, btn tch siebet sei-nd und munter und 
bebe U fund an Gewicht zu euer-sum 

Irtbur Lade, der qmpre arip vos »So-des Funny 
sollt-Gesellschaft« ichrr bi: ach etaYbenver Bei-sung 
III euch et euer Mehr-in bin tch z- er festen Ueber- 

ust et est-es das r. ti- t Neues Schwind- 
ese- smet scke a es dem-c es attachment-, 

In be es hilft Io- ulle ndereielp Cis-? Dei-größte 

uaortguuamr. 

( 
i 

i 

senkten-, deai steine- iassesbeu von runden ei- 
Irt et lata-, be ht part-, III is ihnen eu Gebrauch di esMittels sue-M ble- 

robescai et bei I. Dreis, Thomvion ä Eo. 
us allen an Ipvthetmh la chea usw-ts. und 
tllsl.0. 

s i . 

VemSturm. 
Ilte Kolettu Jch wünschte, ich er- 

lebte mei einen Sturm auf dem Meere, 
suec-Miit 

Sagt-äu Jch glaubte, gnädiqes 
stät hätten Neu manchen Sturm 

Haussriedensbruch. 
(Berliner Gerichtsseene.) 

En Weib kann mitunter en Engel 
sind, meine Olle aber, die is et blos 
sor fremde Leite, sor mir is se der 
leidise Satan, nnd ick möchte et mei- 
nen ärgsten Todseinde nicht wünschen, 

Pia-It elr solch eenen Drachen zur Jattin 
e 

Dies war der Schluß der Vertheidi- 
gunqsrede, welche unlilngst der des 
Hausstiedensbruches nnd der Komet- 
verlekung angeklagte Mauret Friedrich 
Delmer vom Stapel gelassen, als ihm 
der Vorsihende der einundneunzigsten 
Schbsfengekichtsabtheilung in Berlin 
deu aus obige Vergehen lautenden Er- 
össnungsbeschluß vorgelesen. 

Vorsisenden Jch mache Sie gleich zu 
Anfang der Verhandlung darauf aus- 
merlsam, Angeklagter, daß es für Sie 
sehr dienlich ist, wenn Sie sich aller 
faulen Ausreden enthalten. Man kennt 
Sie schon. Bereits zum zweitenmale 
stehen Sie hier wegen Mißhandlung 
Jhter Frau vor den Schranken des Ge- 
richts; Sie scheinen mit Jhxer zweiten 
Gattin ebenso schlecht auszutommen, 
wie mit Jhrer ersten, die sich von Ihnen 
scheiden ließ. 

Angetlagterx Dei stimmt ausjezeich- 
net, verehrter Here Jerichtshosl Bei 
mich bewahrheitet sich det Sprichwort: 
et kommt niemals nichts Besseres nich 
nach. Jck mbchte nur beantworten, dat 
meine erste jejen die zweete en reenet Wai 
senmädchen war. Jck sage Ihnen, 
meine Olle hat mehr Haare uf de 
Zähne, wie’n stanzösischet Karnickel us 
de Pelle. 

Vors.: Mag es nun sein, wie es will, 
es sieht durch die Aussagen bereits der- 
eideter Zeugen so viel fest, daß Sie ein 
unaussteblicher Mensch find, init dem. 
selbst ein Engel vom Himmel nicht ans-» 
kommen könnte. Sie sollen, wenn Sie 
betrunken sind, gegen Jhte Frau der 
reinste Wütherich sein. 

Angeli Wat, ick soll mir betrinken? 
Nee, so wat lebt nicht Nich mal an mei- 
nen Jebnttstag, der jewissermaßen mein» 
bester Festtag is, jieße ick zu billc binter 
be Nie-del Rein-erstens Antei- ottntti 
Det nennen de Leute betrunken, wenns 
man &#39;nmal eenen Kleenen weg bat. 
Von en paar Jroße mit Morjenroth 
mang wird man nich betrunken, here 
Jerichtghoß da jehdkt schon en bißken’ 
mehr dazu, bis man mit-In onseschlagei 
uer Ochse in’n Rinnstein liegen bleibt. 
Dei is bei mir betrunken, anders aber; 
nich. So lange ick noch irauchen kann- 
babe ick höchstens eenen wegt 

Vors.: Jn der Classisicitung derar- 
tiger Zustände scheinen Sie eine wadet- 
bate Auffassung zu haben; die Zeugen 
gehen von einer andern ans. 

Angekl. Zeuien ..... wat Zeus-ent- 
En Mensch« der hinter meinem Buckel 
mit meiner Ollen anbandelt, der ig sor 
mir mein Lebtag noch nich maßsebend 
ieweseu. Jck mochte bitten. mir die se- 
ehrte Jesellschast vorzustelleni Js et 
vielleicht der Pottjeh oder de olle Mitl- 
letn, die aiie becde ut den Corridor 
stehen? 

Voti.: Das wem-m Sie schon sehen. 
Wenn Sie die Jhnen zur Last gclegten 
Thuten nicht eingefteheu wollen, dann 
werden wir die Zeugen vernehmen- 
Wie steht-g, haben Sie Jhre Frau wick- 
iich mit einem Stock mißhandelt und 
sind Sie dann mit Gewalt in die Woh- 

nuna ch Portierg gedrungen, wohin 
! sich Jhre Frau gefiiichtet ? 

i Angeli Jck sehe schon, die janze 
Jeschichte is eeue Komödie von Mißver- 
ständnissen, un ick sühle mir veranlaßt. 
jentisendet Licht mang det Dustere zu 
bringen. Also nu von wesen die Miß- 
hundlung mit ’n Stocke, möchte ick den 
jeehrteu Der-en Jerichtghos fragen, wat 
Se wohl mit eenen Weibe thun würden, 
det sich von ibre Küche abkehrt un sich 
manq de Puletit mischt? Jck konnte 
mich nich anders helsen, ick wichiie ihr 

eene mit meinen jelben Spanier rnnter, 
un det that ick deiwejen, weil ick ihr nich 
wehe thun wollte. Hüit’ ick ihr eene 
Backpfeife mit meine schweren Hände 
tunierjehauen, dann wäre sie ohne 
Gnade Kobolz jeschossen, wie ’n Kar- 
nickelt 

Jck dachte man so bei mich: Strafe 
muß sindi Wenn du et ihr eenemalhins 
jehen laßt, puileiesiri se feste weiter, un 
so is et det Beste, Du iibst ihreene mirs 
Rohr, bei is se fchonjewbhnt, unBanae 
kriegt le denn doch. Dei fe deiwegcn 
jleich Mordjo schreit un zu de Porijehg 
tenni, dei is eenfach eene Jemeinheiti 
Dei Weib hat schon jar manche mii’g 
Rohr bekommen un is doch nich jeloo- 
feu, warum denn jerade jehtL Se wollte 
fich eenfach ,,ehmangzebiren«, aber da- 
mit kam se bei mich schlecht an, denn 
noch habe ick, Joii sei Dank, de Hosen 
uf de eijenen Beene un lasse se mich ooch 
io leichte nich wegnehmen. Nu kommt 
der zweeie Punkt? Hat fo en Bei-» 
Denjoit, nn häiieick den Ochsen bald 
beleidigi....hat so’n Mann, wai der 
ig, der sich Porijeh ichimofen läßt un so 
demlichi5, bei er nich ’nmal den Hof 
teene fejen kann....hai der dei Recht, 
en fahnenftiichiiiet Weib ufzunehmen 
un den uf seinen Rechte stehenden Ehe- 
mann de Thüre bot de Neefe zuznichmei- 
ßeni Jeehrter Herr Jerichishof, ick habe 
bei Versammlungen schon jar manche 
Rede jebalten un weeß ianz jui, wat’n 
Dangfriedensbruch sind thut. Man muß 
dreimal ufjefordeki werden nn nich 
jehen, dei is Hausstiedengbruch Wenn 
ick mir aber blos eemal ussordern lasse, 
un dann die Thürinhaue, um mich mein 
anjeirautei Weib ’ransznholen, dei is 
unmöglich ’n hansfriedengbruch Jck 
bitte, mir daher von beides Antlagen 
freizusprechen, denn sonst bin ick je- 
Ynåungem bis bort’ Kammerjetichi zu 

s enI 

Der Gerichtshof ließ es jedoch auf die 
Drohung des Deren Delmer ankommen. 
Da das Geftündniß des Angeklagten die 
Ihm zur Last gelegten Vergehen voll- 
ständig erwies, so ward er unter Ver- 
zichtleistung auf eine weitere Beweisauf- 
nahme und mit der Hinzufitgung 
einer Anklage wegen Sachbefchildis 

görnlgt zu einer Woche Gefängniß verur- 
t ei 

Bonn- Herr Jerichtshos, murmeite 
der Angeklagte mit sinsterer Miene, als 
er nach Schluß der Verhandlung den 
Gerichtsfaal verließ, nu zwingen Se 
mir wirklich, oorh noch seien Sie vorzu- 
fehen, aber Recht muß Recht hleibenl 
Un ick soll wesen meine Olle drummen. 
Nee, det thu&#39; ick us teenen Falll Auf 
Wiedersehen’l ’n morjenl 

—-.-—.-....-. 

Was wir gebrauchen können 
sind mehr solcher Etadlisfemente wie das 
des Herrn G e o. Mo n d ry in der Au- 
ftinstrafze, in welchen fleißige Handwer- 
ker und geschickte Arbeiter lohnende Be- 
fchüstignn finden können. Die neuesten 
nnd voll ommenften Maschinen sind 
dort fortwährend im Gange, um Eisin- 
nen und Wassergesilße aller Größen und 
Arten herzustellen, nnd machen wir 
Viehzuchter und Former aus diesen 
Umstand besonders aufmerksam. Auch 
einen großen Vorrath von Faßdauden 
und Bindceifen hätt Herr Mandry stets 
aus Lager-. Sein Clablissement ist ein 
mustergtiltiges in jeder Weise nnd wer 
sich stir dergleichen interessirt, wird einen 

»Besuch der Werke lohnend finden. 

» —Jn der Umgegend der kleinen 
Stadt Uldnny in Wigconsin ist die 
ganze Bevölkerung von einer wahren 
Manie des Perlfischeng ergriffen wor- 

lden. Die Fluß-Muscheln deg Sugars 
Rieerg sollen edle und kostbare Perlen 
auszuweifen haben. Ein Former. Na- 
mens Schäfer, fand eine große weiße 
Perle, flir welche ihm sofort 8700 gedo- 
ten wurden, die er jedoch zurückwieg. 
Seit einem Jahre soll man ang dem 
kleinen Flusse sltr über 8300,000 Perlen 
herausgefifcht haben. 

— Aus Berlinschreibtntan: Endlich 
ist die seit dem Rücktritte Bismarcks 
unvermeidlich gewordene Entscheidung 
über die Reoraanisation der Reichsitnv 
ter erfolgt. Allerdings nicht völlig Tin 
der ursprünglich erwarteten Richtung 
einer Umwandlung der Staatgsekretas 
riate in selbstständige Ministerien, aber 
doch wiederum nicht allznweit davon 
entfernt. Somit würden in Zukunft 
die Departements-Chef- (Selretttre) 
der obersten Reichsbehdrden zum Reichs- 
kanzler in ein ähnliches Verhältniss tre- 

Jten, wie die preußischen Minister zum 
sMinisterpritsidentem Kanzler v. Ca- 
privi will nicht in allen Details der ein- 
zige Ausschlaggebende fein, wie es Bis- 
marck gewesen, und den Staatöselretäs 

sren soll fortan größere Freiheit für ihre 
Entscheidungen gelassen werden, ithnlich 
wie es dem Reichglriegsminister gegen- 
über stets aehandhaht wurde. Durch 

diese Entlastung hofft Caprivi besser 
in den Stand gesetzt zu werden, seinen 
eigentlichen Posten auszufüllen und 
dessen schweren Pflichten zu entsprechen. 

———-—-—-—O—.———--—— 

Ein erprobtes Mittel gegen Geltende- 
sehn-erden. 

Diejenigen, welche an Störungen oder Unthätigkett 
der Leber leiden, werden das nndotmaßige Organ nte 
zur Folgsarnkeit zwingen, solange src solche unvernünfti- 
gen Mittel wie blaue Villers- Ealornel und Podophvllin 
gebrauchen. Aber von der erprobten und populären 
Arznet, Hostetterss Magenbttters, dürfen sie Inik 
Sicherheit auf Hülfe und Heilung hoffen. Der Einfluß 
des Bitters auf die große gallenerzeugende Des-se ist di- 
rekt, mächtig und schnellstens fühlbar. Diese Hülfe- 
welche es gewährt, ist nichtvorübergehend, sondern voll- 
ständig und dauernd. Die tranlhaste Blasse des 
Teints, das ftlzarttge Aussehen der unge, Verdau- 
un sbeschwerden, Hartleibtgkeit, ovstveh, Ekel, 
S merzen tn der welkten Seite nnd unter dem Schulter- 
blatt, in der That je e Begleiter cheinun des hartnäcki- » 

gen Leidens, werden dar eine ur mit ieser nnschatz- s 
aren Acznei, zu deren Lo nnd Preis beständig Zeugs 

ntsse aus allen Landestheilen nnd Gesellschaftslletsen 
einlaufen, gründlich nnd prompt beseitigt. 

Grundetgenthnnrs · Uebertragnngen· 
D. Haaß an G. dank. Grundstück an» 

Lubbock Street (Veanville), 8150. 
D. Sullivan an Oh. Clntendorf, ein; 

vierundzwanzigstel Jnteresse an »Am-H 
steinz Ranch", 8687. : 

Jakob Weber und Frau an J. H.z 
Jvneg, 2 Grundstücke an Delgado und: Ntvag Str. s2,250. s 

W. L. Smith an Julius Oppenheiss 
mer und S. F. Wich 6 Grundstücke 
an Süd-Hackberry Str» s900. 

E Familien, die noch nicht damit 
versehen sind, sollten nicht verfehlen sich 
fofort eine Flasche von Chamberlains 
Colic, Cholera und Diarrboea Remedy 
uzulegen. Cz ist das einzige zuverläs- sige Deilntittel gegen Unterleibsbeschwers 

den in irgend einer Form. 25 und 50 
Centgzurn Berlan beist. Cohn und 
Co» F. Kalteyer und Sohn und in 
allen Apothetern 

AnzüglicheBerubignng. 
Kunde: Es ist die höchste Zeit, daß 

ich zu Ihnen komm’! Jch seh’ schon ans 
wie ein Stachelschweinl 

Barbier: O, haben Sie keine Sorge, 
die Stacheln werden wir gleich weg 
haben! 

Anffehenerreaend t 
Der Uebergang non langer s merkb- ter Kran ett 

Grabs-sur Gesund ett ist erne poche m Leben es 
enschem Ein sol es bemerkenswert es Ereigniß ver- 

gißt man nicht und bleibt dem Gesund eitsbrtn er stets 
antbar. Deshalb hbrt man auch des-all ,, leetrtk- 

Bitters«loben· So viele verdankent re Oe nndhett 
diesem grossen Heilmittel und Tonik. er mt irgend 
etner Krankheit der Nieren, der Leber oder des Magens 
gez-taki ist, glet ültts wie lange, wird sofortige Besse- 
rnn urch den ebrauch von Electric Bitters erlangen. 
Ver auft u 50 Ets. und ist die Flasche in Preis-, 
Th onip f o n G Eo.’s Apoll-ers 

Achtung. 
Es wird hierdurch Notiz gegeben, 

daß ein limitirter Betrag in Aktien der 
»Alamo Feuer s Versicherung-s - Gesell- 
schaft« noch gezeichnet werden kann und 
seht zur Substription sltr Solche, welche ; 

ihr Geld vortheilhaft anzulegen wün-’ 
schen, für beschränkte Zeit offen liegt. 

Wegen Einzelheiten wende rnan sich 
an den Sektetittz Nr. 222 West Com- 
mercestraße (Dürler’s Gebäude), Sau 
Antonio, Texts. 

Commerke-, Ravarwi und crpcketts hStkaIc 

Größtes hauswirthfchaftlichcs MagazmunStme 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzimmm SchlafstmmcyÆ W ,- 

Badezimmer te. te. 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Weltthdlctz 
Holz- und Zinn Waaren Agat Kochgeschiky Messer- Besiecke Wäg- schränle, Badetvannen UgeZnen für die berühmten Westens sah 

Galvanisirte Waschzubet, luäaratod Fika Ware, das Fai samtch 
Silber- plntirte Theeldffeh gatautirt für 25 Jahre, 84.00 Des Mit-:- 

» » Eßlössel oder Gaben-, ,, « » « 88.00 » » 

pottofrei nach allen Gegenden versandt. 
Stacheldmht Fus- Matten, Monarch Casella-Oeer ec. Bollstäudiqe suchst-Ä » 

gen für Bier-i Wirthschaften, Salt-ons, Onkel-, Nestenrationny Jce CmukW. — "-" 

wag-Nah 82 cause-Iß Wesku Z::«;s:;,:k:k2Ms-Jsz 
VPULUJA GZVFP ,- 

Die teichste lustig Xa wirkt-, seu- 

NOZS commerce Slrees JoGzeitleGeburtst 
« SATNEHNLOSMU Geschenken »W- 

ask 
NDTIUNS AND FANCY GENIUS O 

WlLLUW WARE. SlLVER PLATED WARL nie - aal en. FINE LEATHER GENIUS 

MEXI cÄN cuRioSm Es Kindern-seen voi- 82 so vii mai-. 
cHImRENs CARRIAGES SIDYCLES TUTTI-« &#39;S·"- Nu »Um-« SMA- 

vELocspEDEs DSUOUET sETS- 
m C GFZZ III-« Hämsch«""«"« 

BASE BALLS. BATSJNDlAN ELUBS 

TOYS Albums Ue BUJOTMIRWO 
SHUW DASES BIRD DAEES Uemdeons und yama-sicut Rufs-II 

H AM M UDKS — 

« 

in großer Auswahl- 
Souvenirs mit Ansichten von Sau Ante-im Nekiktsvssche W H 

zweiman das feinste-. imd beste Feier- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei eilde 

Ins-o F sondern-Im 
Alamo Plaza, Sau Antonio. — — 

————Wh0lesale iGrocers,—-...-—3..——...-———, äu et u 

Staple und Faney Groceries, Weinen-- 
Liquöeeu, Tuba-l und EigM 

Ulleiuige Agenten für die berühmten Flasche-r Viere von 

ÆUEVSJIRH LIM mai IGWO 
W 

»s"-Rettuygs-Anker! («,· » la« M mittenc J, ) 

« 
Den etnzigen Wes, verlorene Manne-tust w e er herzustellen sowie frische ver-trete u. fecb anweisen unwqu von Mfchlcchtstmekheuen sichek«uad dauernd u eileuJeigtdasseUe e II — »Der Rettungs-ilnkee« ten Leider-den und Solchen-diesen gewigealo eu Ouael ,U a Mek Bücher. prahlektschen ist-neigen u.f.w..fgetäuicht was-dem ungeLeate, tu deIStaad der Aq- tketen beabsichtigen, sollten den scheint-wesen Schritt nicht früher thun, als bis sie des «RketuusZ-I-k·k« « 

wirklich siubirt haben. Schnsäølicpe tmd tindetlo Frauen wetten la den Buche ebenfalls bessftte Blatbschlä e und entqilme Hülfe sinken Das 4Isch, Aste verbesserte Isd ver-ebne III-ge, M S eikku in emswns Sprach-, nut vielen lehrreichen Bilder-h wird für 25 Ets. in Wert Mitreise-sa- bedruckten Umschlag wohl vewycky vocj dem alten q.besp rtea Deutschen seit-Zufluchka sub- feel del-sanft Musan Ulsllifscllbs llsllpldsm T, U Ell-is- Issg Us- fgkl Ab 

»Du Aussage-unk- k sit-u non-dem suchenden sie Zeus-, www-AM. ssz 


