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ils-. Wohl«-st, Ecke Mai-I Pia-a se . 
hält das schönste und größte Lager der 

Mode rastenS 
Darunter schone, UcUc Sachen in 

"’:I, Zephir- Gitcghams, Zephir-Z nnd das Modemste m Toil du Nord- UGinghams Das Nenefte m commer- Seideji"offeu-. 
Challies m großer Auswahl; Albatroß, Nuns Beiling, Battist und Serges m den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstyffe. Feinste Muster in indischer Seide. 

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

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleamk ec. 
Yictjt itzt-Gekeife 
,Ronmn von Ida Von-Ed. 

(Fsttietuug«) 
Runiedoch, durch die Gefahr, den 

Freund zu verlieren, fühlte er sich piiipi 
lich von dem zwingenden Wunsch er- 

qtissen, zu lieden und geliebt zu wer- 
den. Richtnnrnhvolh leidenschaftlich, 
nnqliicklich und maßlos wie Aliked, 
sondern ruhig, feliensichei nnd ledens 
destiickend. « 

Er wollte schreiben, hier auf der 
Stelle. Eisen tiefer noch Panier und 
Tinte, als Doktor Motiv Bendei und 
herr von Penich ankamen. Der erstere-- 
wie immer in tadelloler Eleganz geklei- 
det, hing seinen Uedertock und feinen 
Cplinder an den nächsten Haken und 
warf, noch ehe et sich feste, einen flüch- 
tiaen Blick in den Spiegel. Sein 
Ohne-, höfliches Gesicht veränderte sich 
nni keine Miene als er Mardod die« 
Dnsd reichte und sprach- 

Siedt man Sie endlich einmal, lieber 
Stein-dehnt Waren Sie im Theater? 
Nichts Unilaudiichl Ja, wo wollen 
Sie denen die Berliner Gesellschaft len- 
nen lerne-is 

Presch, der immer irgend etwas 
Metkwiirdiqez anhatte —- io behauptete 
Bendel wenigstens —- ioickelte sich noch 
immer ans den Falten eines zu weiten 
geniale-i dadeioiis nnd erreichte nur 
mit Miit-e die Vtihe des Kleiderrecheng, 
nm feine deeftlidte Pelzmiize anzuhän- 

1 

seu. 
den vaa Praich fett unweigerlich 

am eiuuudswauztasteu Man beu met 
Heu Strabhut uab aui diia September 
vie Pelz-trüge auf, iaate Beadel und 
sandte fis deu- Keltuee zu, mttihut iiber 
den Belaa vvu Brbtchem vie er essen 
wallte, zu usterhanbetu. 

here va- Prasch that, als bbre er die 
haalelei nicht« Bei-del hatte damals 
eine etette Ratte itber das Wagnerbuch 
aeatacht uad er hoffte, daß Beubel til-er 
das bevorstehende Buch über Milder- 
iiu eine nach uettere ma en werde, und 
famttbttte er sich vau arik Bendel 
sogar mißhandel- lasse-. 

Iber better Steiuiaeber. Sie waren 
sieht ist Theaters tagte auch er, estpar 
eia Abend —- rsb —- emvbreub —- man 

tsteieu aktue- Weiubardt ausaepiifi 
et —- tuta. vie may eben nur in Ber- 
lis arti-feier kam-. Mein Gatt, der 
Name neu-Hist ja wie Cetichtet fuhlent 

Weh eu? rief Matt-am aber ich 
fand bei der Lekttire dassttis nicht unbe- 
deutend ustt is passura, Frankfurt 
uub Leips dates-gefalln. 

Du ne ne site, sprach Beadel 
tuit rubiset Berachtlitblett, was Prafch 

tiud iche susisteu hatt Weinbardt 
aeitchtet itihteut Mit der dautbei 

Ha eabeitl Kinder. tagte zu mir uadber 
beka, bes Seit trisbeu wir beim 

IIWeI Stutt. Usb bag reulfirt auch. 
Das ifer und bat Publikum bei tei- 
Ieu Stdauspieleu io aetpvbut — einmal 
auf usb eitulal uieder. Wäre ba- 
vheutige zufallia at einem Tau-brause- 
tattttuea, Ia ein Erfolg au der Reihe 
war, hatte man rater setiaichn 

Mit welchem Tuuismus Sie von dem 
Wette mühseliser Arbeit sowohl als 
vaa dem Urtheil des Publikums spre- 
theu, Sie, ber Sie auf beides angewie- 
leu fis-b und ver beiden Respekt haben 
lalltest tagte Marbad unwillig. 

sendet Juckte die Ichieltr. 
Ich wtirbe mich uie getrauem hier 

ei- Stiick ausssbreu zu tasseu, tagte 
derr vau Peaits ängstlich. 

Sie aebbreu auch nicht zu benen, die 
tu Versuchung totaaiem eines zu schrei- 
beu, bedeutete ihm Beut-el, Sie leben 
ask Meuabiüllem 

Mit-? fragte Prafch ganz unbefan- 
leu- 

seubel wallte ihm darauf mit nach 
größerer Unbefangenheit die tiefe Ver- 
achtung klar mache-, die er — Beudel 
— fue ieue hätte, welche nichts zu schrei- 
bes Hatte-u ftir jene, welche aus gleich- 

W 

gültigen Briefen, nebensächlichen Aner- 
doten großer Männer so lange Bücher 
und Artikel machten, bis sie selbst einen 
Namen hätten. 

Wie ich sie hasse, sprach Vendel, der 
mit olhmpischer Ruhe gegenwärtigen 
Personen die allergrößten Unannehm- 
lichkeiten sagen konnte, wie ich sie hasse, 
diese Goethe-Müller, Schiller-Meier, 
Wagner-Lehmann, Lelsing Schulze, die 
dann Autoritäten über ihren Helden ge- 
worden sind, ohne auch nur eines einzi- 
gen eigenen Gedankens såhig zu seinl 
Jm ganzen halte ich eg sür geschmackloz, 
eine alte Auekdote zu erzählen, aber 
vielleicht kennen Sie sie nicht, lieber 
Pritsch, und wenn Sie erst der holder- 
linsPrnsch geworden sind, mögen Sie 
sich ihrer erinnern. 

Jch bitte Siel sagte Maibod. der die 
Aneldote kannte. Prasrh sah ihn ängst- 
lich an. 

Also, begann Bendel unerbittlich, 
beim Bauern Klang wird Heu gefahren 
und man hat von der Tenne big zum 
Boden eine schräge Stiege errichtet, aus 
welcher das Heu hinaus geschafft wird. 
Der Ochs des Bauern frißt von den 
Ubsüllen, die ans der schrägen Ebene 
netstreut sind. Mit einem Male sieht 
unser Klang, der vor der Thiir steht, das 
Dnupt seines Ochsen kaueud aus der 
Bodenluke gucken. Jehann, fragt er 
seinen Knecht, uns Oß is ub’n Bühn, 
wnans is he rupper Lunens-« — Je, Herr, 
he hett sit rapper licktl 

Einige hinzukommende Kollegen Ben- 
dels überhoben Prasch der Qual, auch 
noch zu lachen. Während Bendel dieie 
begreilßteifiitsterteL »Es-ask 

Us- Isa »ou- uupyslh 

Widerleqen Sie ihn, indem Sie Ei- 
geneg ichassen, sagte Marbod. 

Das hat die Griifin Mollin mir auch 
schon gerathen, and Pkafch mit einer 
wahrhaft unglücklichen Miene zu. Man 
fah es dieser Miene an, daß er zugleich 
die Verpflichtung und das Richttünnen 
fühlte, seiner Freundin »Genie« zu zei- 
gen. 

Nun wurde es lehr laut und lustig 
am Tisch; alle Welt rnaehte gute und 
schlechte Wipe über das zu Grade getrage- 
nr Stück. Fast Jedermann zeigte Scha- 
denfrtude darüber, daß der allzu rasch 
emporgestiegene Autor wieder zurückge- 
lchiendert worden sei. 

Marbod mußte des Vergleicheg ge- 
denken, den Aifred einmal gemacht hat- 
te, als er tagt-, er iithe die ganze Welt 
auf einer Leiter klettern. Und Mart-ad 
fühlte den Unterschied zwilchen iich nnd 
diesen Manneer Diese iahen höhnisch 
hinab auf die Nachilimmenden oder nei- 
difch auf die Varaniiredenden; er aber 
sah nur empor znni Ziele. 

tsvttlsissa ivlau 
———-——.-.-————- 

Eine sichere Geld-Anlage 
tlr eine solche, von welJee Ihnen nnter Garantie zu e- 

chert werden kann, da sie defriedi ende Resultate l e- 
ert, widrigentalls das angele te Oe suriisaekahltsoird It die er Basis können te non dein ante angege- benen otheier etne lafche von Dr. sing Neue-n 
S sindfnchts cetlin tel tan en. Es wird qaraattrt, 
da dasselbe unter allen Urnst nden Erleichterung e- 
wa ri, wenn man es seyen irgend welche Leiden er 
se le, der Brust oder der Lungen anwendet —- wie 
S wtnd acht, Lungenentzündnng, Dronchitis, schma, senchhn en, staune-n se. Esi ansenehtn einzuneh- 
men und schmeckt nt, tft völlig fi er und man kann sich innrer darauf ver a en- 

Dgrirähe ILPCMLIXZI Apotheke-h Wholesale set 

—- Bei dem dieser Tage in Graveu- 
iiein von den Schleswigtchen Behörden 
zu Ehren deg Kaisers veranstaltetem 
Festnrahle wies der Manarch auf die 
Anwesenheit der dfireichiichen Flotte als 
einen Beweis der zwilchen Deutschland 
und Oefireich bestehenden engen Freund- 
schaft nnd Waffenbrüderichaft hin. 
Beim Flengburger Bank-it gedrauchte 
er folgende Worte: »Wie stehen hier 
auf historische-n Boden, wo untere Waf- 
fen im Bunde mit Deftreich blutige 
Lorbeeren errungen haben.« Der Reichs- 
anzeiger veröffentlicht die offizielle Aug- 
gahe dieser Reden, welche darauf be- 
rechnet gn sein scheinen, Oestreichs Eifer- 
sucht ttder den Kaiserbeinch in Peterhof 
zu brlåniiinen und den Weg zu Con- 
ferenzen mit dein Kaiser Franz Joseph 
während der ichlesilchen Mandver zu 
ebnen. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Jn Wichita tagte die demokrati- 

sche Staats-Konvention von Kansas. 
Die Platform, welche zur Annahme ge- 
langte, enthält ein sehr energisches Ver- 
dammungs-Urtheil gegen die Prohibis 
tion und verlangt die Resudmission, d. T 

h. die nochmalige Volkgabstimmungj 
über das Prohibitions-Amendement. 

—- Der Bundegsenai nahm den An- 
trag Mude zur Einsetzung einer aus 
5 Mitgliedern bestehenden Zoll Kom- 
mission mit 6jähriger Amtgdauer an, 
und zwar mit 31 gegen 30 Stimmen. 
Nicht medr als 3 Mitglieder derselben 
dürfen einer Partei angehören. Der 
Sitz der Kommission ist Washingtonj 
und jedes Mitglied soll ein Jahresgehalt 
tät-n 87,000, excluside Reisespesen, bezie- 

en. 
— Nach monatelangem Gesänk bat 

das Directoriutn der Chicagoer Welt- 
Augslellung beschlossen, den var Mo- 
naten auggewäblten-Platz, resp. die 
beiden Plüse, am See Ufer nnd den 
Jackson-Park, beizubehalten. » 

A u s l a n d. J 
—- Ueber die Zwistigleiten innerhalb 

der socialistischen Partei schreibt man 
aus Berlin: Der äußerste Flügel der 
Socialisten hat eine Verstärkung durch 
den Uebertritt Vollmarg erhalten, dessen 
Vorschlag, daß der kommende Partei- 
Congceß die Erklärung abgeben solle, 
daß theologische Jdeen keinen Plan im 
Sorialismug baden, in den Berliner 
socialisiischen Versammlungen cisrig ers 
örtext wird. Die Gemäßigten dagegen J 
meinen, daß eine sdrtnliche Erklärung 
aeaen· oie Reliaion dek Pakt-i nipnpickse » 

vielfach vie Sympathie-i des Vonegs entziehen werde und sie fordern, dafz die « 

Religion vom Programm des Conaresfeg ! 
ausgeschlossen bleibe. s 

— Der Wiener Corresdondent des 
Londoner »Chroniele" theilt mit, daß 
man die im mittleren Europa in der letz- 
ten Woche durch Ueberschwemmungen 
verursachten Verluste auf rund 820,000- 
Mabfchühen konnte. 

— Die »Damb. Nachr.« melden, daß 
der ungartsehe Abgeordnete Abranvi, 
welcher ttlrzlich eine gefdlfchte Unterrei 
dnng mit Fürst Biemarck veröffentlichte 
und seine Angaben trotz der Abhäng- 
nung deg Fürsten aufrecht zu erhalten 
suchte, trrsinnig sei. Sein Zustand sei 
ein derartiger, fagt das genannte Blatt, 
daß seine Ueberfiihrung in eine Irren- 
anstalt bereits angeordnet wurde- 

— Die Konferenz zwischen dem 
Reichskanzler von Cavrivi und dem 
Grafen Katnotv ist auf den 15. Sep- 
tember festgesetzt worden. 

—- Die sächfitche Staats Regierung 
beabsichtigt das Vereins-Gesetz so zu tin- 
dern, daß die Beschräntunqen gegen die 
Socialdemokraten auch nach dem Eriti- 
schen deg Socialistengesetzes aufrecht er- 
halten werden können. 

—- Nach der neuesten Voligztthlnng 
in Jrland hat die ,,tlriine Insel« 
4.730.560 Einwohner. Cz wanderten 
tm verflossenen Jahre 70,450 Personen 
von Jrland aug. 

—- Bei den vereinigten Land- und 
See-Manbvern in Schlcgwigsdolstein 
ist dag neue rauchlose Pulver mit bestem 
Erfolge benutzt worden. 

w. 

— Während Wm. Dutchesoa von 
Benton, Jus-, tm vergangenen Septem- 
ber auf einem Vieh« und Pferdetaufges 
fchttft in Tean war, wurde er« vermuth- 
lich in Folge des Wechsels des Trink- 
wassers von einem heftigen Anfall von 
Cholera Morbns und Diarrhoe heimge- 
sucht. Ein Avotheier rieth ihm, Cham- 
berlains Colic, Cholera und Diarrhoe 
Reinedy zn nehmen. Die zweite Dostg 
bewirkte eine vollständige Kur und er 
empfiehlt das Mittel Anderen angele- 
gentlichft. Zum Verkauf zu 25 nnd 50 
Centg ver Flasche bei R. Codn F- Co» 
F. Kaltever F- Son und allen Drugs 
gisten. 

»ReUameC 

Ein Lustspiel aus dem Leben. 

(Ort der Handlung: Eine Berliner Redaktion.) 

Der Fremde: Habe ich die Ehre, den 

lFiel-stunk des losalen Theiles zu se- 
en 

Redakteur: Der bin ich. Was steht 
zu Jbren Diensten ? 

Fremder: Mein Name ist Georgesl 
Wiüiam Showmater, Oberst und 
Geschäftsführer des nmerikanischen Rie- 
sen-Zirkug, des größten Etablissements 
der Welt, des Zirkas der Zirkusse, mein 
Herrrl 

Redakteur csehr ruhig): Und Sie 
wünschen eine Reklame, Derr — Oberst? 

Fremder: Das haben wir eigentlich 
gar nicht nöthig; die Großartigkeit des 
Unternehmens spricht für sich selbst. 
Beschreiben Sie, bitte, in Jhrem Blatt 
—- 3 Meilen Käfige für wilde Thiere, 
darunter allein 12 neue Arten von Ele- 
phnnten, und ein neuerdings erst in 
Afrita entdeckteg Wunderthier, das 3000 
Pfund wiegt. 

Redakteur: Jn der That ? 
Fremder: Unser Personal besteht aus 

10,000 Künstlern ersten Ranges, da- 
runier 200 waschechte Jndianer. Wir 
importiren nur Spezialitüten von ento- 
pitischem Ruf. Niemand empfängt bei 
uns unier 500 Dollar Gage per Woche. 
Bitte, schreiben Sie, daß das Betriebs- 
Kapital des Riesen-sichs über 12 Mil- 
lionen beträgt und sich zum Ankaus der 
Clevhanten-Heerde eine Aktien-Gesell- 
schaft mit 5 Millionen Dollarg gebildet 
hat — aber wir geben sie um keinen 
Preis ...... 

Redakteur: Wirklich? 
Fremder: Wie, Herr Doktor, Sie 

zweifeln daran? Ein Mann wie Sie, 

dössen berühmte Feder in beiden Welt- 
t eilen 

Redakteur: Nun, wie viel Spalten 
wollen Sie haben ? 

Fremder: So viel wie möglichl 
Redakteur: Und wann kommt der 

Zirtng an ? 
« 

Fremder: Jn einigen Monaten; der 
Trausdvrt der sechs Meilen langen Kit- 
fige erfordert enorm viel seit, so daß 
wir nur langsam reisen können. Au- 
ßerdem reisen wir auch mehr des Ver- 
gnügeng wegen, alg’um Geld zu verdie- 
nenl 

Redakteur: Das kann ich mir denken. 
——Nun, unser Preis pro Jnseraten- 
spalte isi 180 Mark; wenn Sie tltgliclk 
4 Spalten nehmen, erhalten Sie 10 
Zeilen redaktionelle Besprechung gratig. 
Der Preis isi pränumerando zu entrich- 
ten. Ravutt bewilligen wir grundle 
lieb nicht« 

Fremder: Goadami Jst das nicht 
etwas viel verlangt ? 

Redakteur: Das könnten Sie be- 
haupten bei einem kleinen Küseblatt, 
wie dem New Yotker ,,Herald«, oder 
der Londoner ,«,Tinies«, aber wir aeben 
ein solches Nietenblatt heraus. daß der 
Preis, den ich Ihnen gesagt habe, ein 
lächerlich niedriger ist. Wir brauchen 
täglich über 14 Gliterztige Papier, un- 
ser Blatt wird auf 18 RiesensRoiationgs 
maschinen gedruckt, welche keine Minute 
still stehen dürfen· Allein die Ausgaben 
für Dampf belaufen sich aus 15,000 
Mart pro Tagl 

Fremder: Aber, Sir ...... 
Redakteur: Dadurch, daß der Her- 

ausgeber das Format kürzlich um einen 
Achtelzoll verkleinerte, hat er so viel er- 
spart, daß er dem Chesredakteur eine 
Van in Plötzensee iiir 120,000 Mark 
und vier Altetversoraungsblluser siir 
Colporteure silr ie 100,000Mark bat 
bauen konnex-. Zur FtllInng der Gam- 
mitddse silr die Redaltion besitzen wir 
eine GummibauwPlantage in Sumas 
tra, unsere Scheeren werden in unserem 
eigenen Stahlwalzwerk in Solingen 
fabriziit. 

Fremder :(;o(,i Jnm you, Sir. 
Rednkteuk: Der Besitzer giebt das 

—- 
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Blatt aber auch nicht des Geldverdicnens 
wegen heraus, sondern nur wegen sei 
ner Gesundheit und aus Liebe zum 
Publikum. Allein die Werkstätten, in 
denen unser Blatt gefalzt wird, sind 
viermal so groß, wie Krupp’s sämmt- 
liche Etablissements zusammengenom- 
men...«. 

Fremder (sehr kleinlaut): Sind die 
Werkstätten hier? 

Redakteur: J Gott bewahre l hier 
ist nur eine Filiale für Artus-An- 
kneldungern Unser Haupt Bureau 
iegt ...... 

(Der Fremde flieht entseht. Ende 
des Lustspiels.) 
W 

Katarrh kann nicht knrirt werden 
durchlaeale Applicatianen, da sie den Sip der 
Krankheit nicht erreichen können. Katarrh ist 
eine Bluts oder Constitutioni-Kraukheit, und 
um sie zu heilen, müßt Jhr iunerliche Heilmit- 
tel nehmen. Hall’s Katarrh Kur wird ein e- 
normnen und wirkt direkt auf das Blut und ie 
schleimige Oberfläche. Hall’s Katarth Kur ist 
keine Quacksalder M-dizin. Sie wurde seit Jah- 
ren von einem der besten Aerzte dieses Landes 
verordnet und ist ein regelt-riesiges Recept. Sie 
besteht aus den besten Blntreinignngsmitteln, 
die direct auf die Schleimoberfliiche wirken. Die 
vollkommene Verbindung der weiBestandiheile 
ist es, was solch wundervolle« esultate bei der 
heilung von Katareh hervorbringt. Las-i Euch 
Zeugnisse umsonst s chicken. 

F. J. Ebenen ö- Co., Toledcy O- 
R Verkauft von Apothetern, 75 Cents. 

—- Aus Kiel berichtet man vom 9. 
September: Der Kaiser wird morgen 
Nacht von hier abreisen, aus dem Zug 
schlafen und Donnerstag Morgen um 6 
Uhr in Potgdam eintreffen. Er wird 
indessen nur zwei Stunden tei seiner 
Familie verweilen und dann gleich nach 
Breglau zu den schiesifchen Manbvern 
abrrisen. Seine Zusammentunft mit 
dem Kaiser Franz Joseph wird am nüch- 
sten Sonntag stattsinden. 

Ed. Steves G Söhne. 
Keine HolåhändienFirma iu der 

Stadt ist im tande, solche Facilititten 
zu gewähren, wie die obige. Mit reich- 
lichem Betriebskapital ausgestattet, um 
die größten Bestellungen für baar ma- 
chen zu können, offetiren die Derren 
Bauholz aller Art, Thüren, Fenster und 
Alleg, wag in diese Brauche schlägt. zu 
den niedrigsten Marttpreisen. Ganz 
bedeutende Vorräthe ermöglichen eine 
Auswahl, wie man sie sonst nirgendwo 
findet. Steves 83 Söhne verkaufen 
Wholesale und Retail. Wer Bauholz 
nöthig hat, den verweisen wir zuerst an 
Stebes F- Sbhne. Selbst wenn ein 
kleiner Umweg gemacht werden wuß, 
so wird es sich bezahlen, bei ihnen vor- 

zieisprechem wie Jeder erfahren kann. 
iedertagen befinden sich am Interna- 

tional-Bahnhof und am Sankt-Bahn- 
geleise Ost-Commercesiraße. 

Martims Schuh Store 
befindet sich jeht in der Haustonstraße, 
nahe dem Mahnckeshatei. 

Von jetzt ab bis zum 1. September 
werden alle Schuhe zucn Kosten- 
breife, aber nur gegen baar ver- 
kauft. 

Der neue und hochelegante Vorrath 
fiir Herbst und Winter trifft am l. 
September ein. 

Benutzt jetzt die Gelegenheit und 
tauft bei Martin. 

———.0 

F. F. Collins Mannfaetnring 
Co» No. 1, Z, 5 und 7 OstsHouftons 
Straße, hat die grüßte Auswahl in 
Wind-, Pferdetraft-, Dampf- und 
dandsPumpen aller Art und vorzüg-- 
iichster Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulifchc Rammen 
and Windniiihlen aller Größen zum 
anbeu und Mahlen find dort zu ba- 
den oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
führung. 

————— —..--— 

— Der Adel verpflichtet; die Pflicht- 
trstillung aber adelt. 
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Gewinner-, Navarro- uns Crockett Straße. 

Größtes hauswirthschaftliches Magazin imStaate 
Vollständige Einrichtungen fiir Küche, E-ßzimmek, Schlafzimmer, Parlotb Vadezimmer 2c. ec. 

Porzellan- und Glas Waaren aus allen Welttheilen; 
Holz- und Zinn-Waarcn, Agat Kochgeschirk, Messer Bestecke,- Lampen, Ieis- schränke, Baden-unnen. Agenken für die berühmten Western Wasch Reichs-m- Galvamsirte Waschzubcr, lndumted Eil-ro Ware, das Faß Butteefaß. 

Silber-platlrte Thcclöffel, gakantikt für 25 Jahre, 84.00 per Dutzend- 
» « Eßlöffel oder Gabe-us I- » » » 88000 s- ff 

portofrei nach allen Gegenden versandt. 
Stachcldkabt Fuß-Matten, Monatch Casella-Oeer ec. Vollständige Aasstattuns 

gen für Bier-Wirthschaften, Saladan Homö, Restaurationen, Jce Cream Pcekots 
M 

who-Mk 82 Gasw- ß ARE-TIERE 

—— 

« 
« 

Die reichste Auswahl von Artikeln, welch OPULUAGMEÆ :. Z-« sich zu 
NOZScommercje StreäL o .«; e SA« WUM I chzects -G Hutte-sings- 

TEXASlA Gefchenfenetgnem 
· . «7 ., 

NnnnNs AND FANDY Sau-Js. S Z » TÄ- » wan wARLsILveR FWED wARi —- 

« 
HNE LEATHER sanns» pleä « unten· 

MExs CÄN cU RsossTsEs Kindern-ach von 82.50 bis 825.oo. 
cHImREN DARRIASES SIDYULESk GOETTL- HEXE-istsngtensifchqukgssdstb vELUCIPEDEsDRUUUET sETS.— « « 

» Feine Web-saurem BASE BALLS. SATS.INDIAN CLUBS 
TOY zj Albums u. Bilder-Rahmen. 

SHDW DASES Bl D DAEES ,. Accvrdeons nnd Harmonien-. .Mnschelu « HAMMUDKS. ? 
-. in großer Auswahl« 

Zonvenirs mit Ansichten von Sau Unions-« Mexikauifche Curiosltätem 
S 

MÄ- W » 

Its 
-Garantirt das feinste und HGB-Bien- 

Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichstc frei abgeliefert. 

EE F JEAN-Hm- 
Alamo Plaza, Satt Antoniu. 

——=-——·-Wholesale Grocers,=—" 
Händlcr in 

Staple und Faucy Groceries, Weinen, 
. 

Liquören, Taback nnd Cigarten. 
Alleinigc ngentcn für die berühmten Flaschcn Biere von 

IMREVSBRY TIERE WI TIERE-ZWEI- 
PF- k«. «-M.»vis 

««Rttungs-Aukeaz!; 
).c":1:.s»1c.«.w.i m Uklseremsimumlug mit i—.1: Congccßgcscyemj Ten einzigen Weg- verlorene Mannkötrast wieder lscs·;·ssicl!cn. s- «-«’e frische, rcmltctc u. selbst Miit-einsah Uttbeilbsm Fälle n fxckserxmd tausend W bcijensxrht IASHIETikgene Buch ," :«.71e1-k11 gcsvjjientsim QnadfakbmhsecfassisrnMeth- s. 

Mrk:s11ktcn.OI111m-Leute,dient den Stand dercshezu ? 
niin früher ebnen als bis sie den »Nettuagcxsuckt« 1.«ic Frauen us tm m kem Buche ebenfalls bebt-Miste sJ PM, 25ske r» sm und vermehrte Reflagh 250 s— Eimer-. tritt sur 5ts. inPosimarkemin einem un- «.1snk.1brten Tumchcn Exil-Institut in New erk, Los-»Tu-. n sit-sm- sske. Mk- fokh s. s. 

tretenbmbswtignhs-!1!c 
gründlich stucirt hat-it 
Natlsschtsige und e 

Seiten mit-als » 

pet. R etlu n q S- A n te r kfk zu Tab-J betm BRAULA-r N l c Te n g s, 218 Csufludcstksfh IIIIIKIJ " 


