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t-. Weh-»san« Ecke Mai-: HaEa a- Aceqaia str. 
hält das schönste und größte Lager der 

Moder-isten Som 
Darunter schone, neue Sachen in 

Smjn, Zephir-nghams, Zephirs und das Modernfte in Toil du Nord-Ginghams. Das Neueste in Sommer-Seiden« 1ffen.« v 

Challies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain-Seidenstoffe. 
Feinste Muster in indischer Seide. 

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

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleaux ec. 

graut ins-Gekeife. 
Roman von Ida Von-Ed. 

GortseknngJ 
Natürlich gab Frau Schneier es zu, 

aber ste hatte eg sich gleich gedacht, daß 
diese übersttirzte Ehe kein Glück bringe. 
set wußte, ob die Offingen ihn nicht 
sit Buseer oder gar noch mit ihrer 

verfolge, und ob die arme junge 
sich nicht mit Steinweber trdsteJ 

w7senn dem fo wäre, meinte Frau 
M, wollte ste doch als warnend-e und 
wachsame Freundin dazwischen treten. 

Vorderband beschlossen ste, zunächst 
sebr genau aufznpassem 

Und die drei Verdachtigen gaben denn 
auch am Abend eine Unmenge Stoff zu 
Bemerkungen. 

Erstens kamen sie zusammen an und 
Marbod erwähnte, daß er Alfred und 
Seraioine abgeholt habe- 

Dann zeigte Alfred sich den ganzen 
Abend von einer ttberrntitbigen Heiter- 
keit, fnrnch aber fast nie nnd dann in 
ganz alltäglichem Ton zu Germainr. 
Es gelang den Beiden Wüchterinnen 
nicht, nur einen zartli en Blick, nur 
ein Schmeichelwort anzufangen zwi- 
schen Ulfred nnd Germainr. 

Wohl aber glaubte Marie zu sehen, 
daß Ilfred zuweilen forschend von 
Sermaine zu Marbod sah, wenn sie, 
was fast nnanggesehtgefchad zusammen- 
sbrachem Andererseits stog oft ein be- 
beobachtender Blick von Germaine zu 
Alfred« als dieser begann. auf Tod 
nnd Le die Kour zu ichneideo, und 
itsatF fMariem 

Mit einem eiferstchtigen Mai-n ba- 
ben Frauen immer Mitleid, mit einer 
elferitlchtigen Frau triemalg. 

Marie hielt Germoines Blicke fiir 
Eiferfnthh fand das aldetn, denn ite» 
— Marie — hatte Ilfred schon gekannt, 
als er noch gar nicht an Germaine 
We, nnd dedanette Alired von Zer- ; 
den« deines war doch offenbar, da er 
Grund zur Eiferfncht hatte nnd daß, 
wenn nicht alles fo war, wie es fein 
folltr. die Schuld an Germaine lag. 
Sie beschloß, mit Marhod ein ernftes 
Bart Ia reden. 

seit- Infdtnth kam ihr Mann ihr 
II Hilfe, natürlich ohne von ihrem Vot- 

Iaielqstte Ihnnngån halten. 
N ein Wort, teintpeder, dat er, 

alsalle fünf Gäste zufammen ftch vers 
aifchiedeteth 

Du totinfcheftis fragte Steinweder 
den Istffoy mit heimlichent Bedauern 
kared zunickend. Für fie, die tpüte 
Stunden gewohnt waret-, bedeutete 
dieler Infdrnch noch kein Ende des 
Abends, nnd fie hatten verabredet, nach- 
her noch in ein Cafee zu gehen. Aber 
in Radenstvanns Gegenwart durfte 
man fich nicht detiiiindigem wo man 
sich-un treffen wollte; denn der Asseb 
for Istde es aufgefaßt haben, als gehe 
atan hungrig, durstig nnd unbefriedigt 
voni at nnd Stettin-eher erfi wieder 

M- n, holt eine Flasche Wein vom 
dtifth nnd schenkte ein, ehe er mit 

feinem Inliegen herauskom. 
cr sog ein Zeitungsdlatt aus feiner 

Mantels-te weiches Matt-on obgleich 
es noch ganz klein zufammengefaltet 
var, tnit dein Kennerdlick des Journa- 
lisen fiir das Morgenhlatt Doktor Ben- 
dels erkannte. 

hast Du den Leitaktitei im Morgen- 
ltiatt gelefeni 

Rein, tagte Matbod, verwundert, 
das non Radenswaan gehaßte Blatt ic: 
dessen dand zu fchen. 

Usfet nachstjiihciges Budget, las 
Laden-wann die Uedetfchrift, ließ das 
Blatt finken nnd fad den Freund an. 

Winde ihn nicht gelesen, wieder- 
oite diefer. Ravenswann rau- 

nerte Seins-Mel wimmelt von Jetthtts 
set-. 

United wunderte sich- daß Rat-ens- 
Iainus deIJtrthtimern eines geg- 
netifchen stattes, anfiatt mit höhni- 

— 

scher Verachtung, in sanft melancholi- 
schem Tonfall sprach 

Doktor Bendel ist der Besitzer und 
Chefredakteur2 l 

Allerdings-. ; 
Du kennst ihn? 
Recht gut. 
Jn dem Artikel, begann Rabens- 

wann, das Blatt scharf und vielfach zu- 
sammenfaltend und wieder anfblatternd, 
ist auch lobend der Broschüre erwähnt, 
welche ich vorigeg Jahr über die Salz- 
und Tabatmonopole in Oesterreich nnd 
Jtalien geschrieben habe. Die Bro- 
lchiire wird eine fleißigeArbeit genannt. 
Jch Innn wohl sagen, das isi sie auch. 
Bendel scheint doch ein urtheilgfahiger 
Mann, der sich belehren lassen wird und 
mit dem ich gern persönlich meine An- 
sichten anstauschte.s 

Seine Ansichten nuztauschem nannte 
Ravenswann seine Versuche, mit den 
eigenen Ansichten die anderer niederzu- 
sprechen. 

Da Marbod ihm nicht zu Hilfe kam, 
mußte er vollenden: 

»Vielleichtflthrst Du ihn ein, oder 
vermittelst ein Zusammentreffen am 
dritten Ort. Jch glaube, daß der Mi-- 
nistet zufrieden sein würde, wenn es mir 
gelange. 

Es blieb unklar, was er hatte sagen 
wollen. Marbod versprach, deiBendel 
einen Versuch zu machen, im stillen sebr 
amlisirt :über Ravenztvanm Er sah 
wieder, daß Leute, die nicht gewohnt 
sind, sich in der Oesfentlichkeit genannt 
zu sehen, von einen Tröpflein Drücker- 
schwitrze, das ihren Namen begießt, 
ganz berauicht werden 

Als er dann endlich gehen wollte, 
hielt ihn an der Thür Frau Miene auf. 
Sie hatte nun einmal die Neigung, die 
wichtigsten Dinge mit dem Thnrdritcker 
tn ber Hand zu besprechen. l 

Ein Freunbegwott, lieber Steintisc- 
ber, sagte sie; von innerer Errettung 
zitterte ihr aber doch bie Stimme. Neh- 
men Sie eg, bitte, nicht übel, aber un- 
ter Freunden foll Offenheit herrschen. 

Jch bitte Sie. gnädige Frau —- was 
könnten Sie rnir zu sagen haben? fragte 
Marbod befremdet. 

Versprechen Sie mir in die hand, es 
nicht itbelzunehtnens fragte fie entge- 
gen und hielt ihm die Band hin. 

» Wohlgetnttth legte er feine Rechte hi- 
nein. Er fühlte sich über dce Mbglichs 
leit erhaben, Marien etwas tibelzunelp 
men. 

Haben Sie nie bedacht, daß man ein 
junges Paar sich selbst überlassen muß? 
Sie verkehren mit Germaine, baß es 
mich nicht wundern soll, wenn Alsred 
eines Tages eiserstiehtig wird — vielleicht 
ist er es schon. Glücklich sieht weder er 
noch fie aug. s 

Den S—törendfrieb in einer Ehe zu 
machen, ist eine verantwortliche Sache, 
nnd wenn Germains, die vielleicht nicht 
io gut erzogen ist wie ich, in ihrem Be- 
nehmen gegen Sie teine richtigen Gren- 
zen weiß, sollten Sie diefe Grenzen doch 
festhalten. 

ißartseinng solgt.) 
.- 

Sichetheit vor Pestilenz nnd Seuche. 
Schutz vor der Krankheit, nicht blos ein Arzneiinitteh 

welches deren Verbeerungen einen Damm entgegensetzt, 
ist das allgemeine Verlangen da, Iva die Malaria evide- 
nrifch grassirt. Thinin gewährt riefen Schuh nicht- 
Der haariger-nd weshalb Hostetter’8 Magenbitters es 

zu so beisptelloset Beitebtheit gebracht bat, ist ber, das 
es den Körper gegen malarifche Jnsecion wappnet. 
Dies thut ess, indem es ten physischen Organismus 
stahli unb anregi, tie regelmäßige und gleichmäßige 
cirlulation der Säfte des Körpers namentlich in den 

Lytnphseiaßen vermittelt und für eine gefunde, natur e- 
masse erbauung Der erlassenen Nahrung sorgt. N cht 
nur beu tes dein We sel- und Sumpffieber vor, son- 
dern fel st die blbiiartissten Ansprüche bieser Kraut eit 
werben durch dasselbe überwunden. Das geht aus en 

Sahst-sen batnit gemachte-i Ciriak-sangen unwiderleglich 
ervor. Ebenso wtrt au- ist es ei Dnsoepfie, antei- 
i leit, Sei-erleiden, allgemeinerS wache unbr entna- 

ti chen Schmerzen, tote es denn au harntreibeur und 
nervenberuhigend wirkt. 

Der Renommtnist. 
A. : »Großartigeg Diner —- 9 Per- 

sonen — 17 Flaschen Vorbeaux und 8 
Jlaschen Seit getrunken — 9 Gänge-—- 
zuleht gab es Eis —« 

B. (einfallenb): »Uff’n Kanns» 

buntes Ullerlei aus Deutschland 

— Während des großen Fest-Baum- 
tes, das die schleswig holstetnischen 
»Sllinde« dem Kaiser Wilhelm in Glücks- 
burg gaben, sprach dieser in seiner Tisch- 
rede dem Lande Schleswig-Holstein 
seine Dankbarkeit für das Geschenk des 
Juwels an seiner Seite aus. Die Kai- 
serin, sagte er, sei eine Mustergattin, 
welche ihm mehr als jeder Andere helfe, 
seine Regentenpflichtcn freudig zu er- 

füllen. 
— Die Lippe’sche ErbsolgesFrage hat 

bekanntlich durch die Verlobung der 
Schwester des deutschen Kaisers mit dem 
Crbprinzen von Lippe-Schaumburg ein 
erböhtes Interesse gewonnen. Die 
Wahrscheinlichteit des Aussierbeus der 

zur Zeit im Fütstenthurn Lippe-Detniold 
regierenden Linie macht die Entscheidung 
darüber nothwendig, oh statt der (zu- 
nächst zur Erbfolge berufenen) sogen.« 
»erbherrlicheu« gräflichen Linien Lippe- 
Biesterseld und Lippe-Weißenfeld nicht 
das sürstliche Haus Schaumburg Lippe 
zur Regierung gelangen wird. Wie 
man nun aus better Quelle erfährt, un- 

terstützt Kaiser Wilhelm die Kandioatur 
des Prinzen Adolf als lippischen Re- 
genten. 

—- Fast in derselben Stunde, in wel 
cher durch den deutschen Kaiser der hi- 
storische Alt der Besinnahme Helgolands 
vollzogen wurde, genas die Frau eines 
armen Schuhmachers aus der Jnsel ei- 
nes Knäbleins. Nach dein Uebereinlorn- 
men mit England ist die unter dritischer 
Herrschaft gebotene Generation beige- 
lands von dem deutschen Kriegsdienst 
befreit. Das Kind dieses Schuhmachers 
aber war bereits unter deutscher Herr- 
schuti geboren, und da es ein Knabe 
war, so war der erste hetgotans 
di s ch e R ekr ui dem deutschen Wehr- 
fiande gewonnen. Auf diesen Umstand 
wiesen in einem ernst und lannig abge- 
faßten Ausruf für den ersten deutschen 
Rekrnten Helgolands« Berliner Bade- 
giiste hin. Zugleich zeichnete jedes der 
,,Komite-Mitglieder« 20 Marc, und so, 
reichlich eingeleitet, machte die Lisie bei 
den Badegasien die Runde, welche an 

jenem bedeutsamen Tage sich in bester 
Geberlaune befanden. Es war ein an- 

sehnliches Sümmchen, welches noch vor 
Sonnenuntergang dem nicht wenig 
überraschten Elternpaare des «ersien 
deutschen Rekruten« überreicht werden 
konnte, der hoffentlich später den Be- 
weis nicht schuldig bleiben wird, daß 
gas Kapital auch gut angelegt wor- 

en. 
— Für den bevorstehenden Reichstag 

find sehr lebhafte Debatten über den 
Jmpfzwang zu erwartet-. Nebst vielen 
Gelehrten, namentlich Vegetarianern, 
sind auch die Sozialdemokraten Gegner 
des Gesches vom 8. April 1874, nach 
welchem jedes Kind vor Ablauf des er- 

sten Lebensjahres imvspflichtig und jeder 
Schüler innerhalb des Jahres-, in dem 
er das zwölfte Lebensjahr zurücklegi. 
der nochmaligen Jmpfung zn Untern-er- 
fen ist. Bisher find schon 400 Peti- 

tionen sür Aufhebung des Gesetzes einge- 
Haufen- 
! 

—- Der Herzog von Meiningen hat 
den Mitgliedern seines Hoftheaters an- 

getündigt, daß sein Theater in Zukunft 
nicht mehr in der bisher üblichen Weise 
Gastspiele veranstalten werde. 

— Zum bevorstehenden Rücktritt des 
Dr. Simson von der Präsidentschaft 
des deutschen Reichsgerichtes bemerken 
die »Damburger Nachrichten«: Mit Dr. 
Simson scheidet ein Mann aus der Oef- 
fentlichkeit, in welchem sich ein gut Theil 
der Geschichte unserer nationalen Eini- 
gung verkürvert zu haben schien. Prit- 
fident des Frankfurter und des Erfurter 
Parlaments, des norddeutscheu und des 
ersten deutschen Reichstages ist er gewe- 
sen. Gleich ruhmvoll war sein Wirken 
in der Zeit der Vorbereitung wie in der 
Vollendung. Jn den entscheidet-stets 
Augenblicken der Konstitnirnng unseres 
nationalen Staates hat er dem Fürsten 
Bismarck als treuer nnd umsichtiger 

betagt schied er aus dem parlamentari- 
ichen Leben, um fich mit wunderbarer 
Frische der Leitung des neugeschaffenen 
Reichsgerichts zu widmen. Erst in die- 
sem Jahre hat ein längeres Leiden dem 
hochverdienten Greise die bis dahin un- 

gevrochene Kraft geschmälert. 
— Die Berliner »Vossische Zeitung« 

berichtet, daß ein Befehl erlassen sei, dem- 
zufolge die Matrofen der deutschen 
KriegösMarine zukünftig eine den eng- 
lischen Matroseu ähnliche Unisorm tra- 
gen sollen. 

— Dr. Herr-furth, der vreußische Mi- 
nister des Innern, hat dem Polizei- 
Priifidenten von Berlin seine Mißbillis 
gung darüber auggedriickt, daß jüngst 
die Abhaltung einer von den Herren 
Singer und Lieblnecht zur Besprechung 
der Spaltung in den sozialistischen 
Reihen berufene Versammlung behörd- 
licherseitg verboten wurde. 

—- Dem Schlegwig- Dolftein’schen 
FtifilirsRegiment No. 86 ist die seltene 
Auszeichnung zu Theil geworden, zum 
Garde-Rediment erhoben zu werden. 
Der Kaiser lündigte dem Regiment an, 
daß es fortan ten Namen der Königin 
tragen und daß der Namensng Jhrer 
Majestat auf den Achieltlavveu ersicht- 
lich sein werde. »Ich hoffe«, schloß 
der Monarch feine Ansprache, »daß ihr, 
durch diese Ehre angespornt, im Kriege 
wie im Frieden euere Schuldygkeit thun 
m--h-4 

Helfer zur Seite gestanden. Schon hochs 

— Bayrische Blätter melden vom 
21. August Nachstehendeg über eine mi- 
niilititrgerichtllche Entscheidung. We- 
gen schweren ungehorsam »vor dein 
versammelten Krieger-alte« hatte sich der 
Gemeine Müller vom 9 JnfanteriesRe- 
giment zu verantworten. Am 10. Ju- 
ni beschädigte sich der Angeklagte bei der 
Turntibung unter Leitung eines Lunte- 
nant Buchner bei einein Absprung vom 
Minnen-Baum den Fuß. Als ihm 
trotzdem befohlen wurde, den Absbrnng 
noch zu machen, weigerte er sich. Dek- 
buib wurde er zu sechs Wachen verur- 
theilt. Was soll man dazu sagen? Jn 
den Augen des Publikums erscheint je- 
denfalls der Offizier als der Schuldtge. 
Das Rechtsbewußtsein des Volkes und 
die Rechtsbegriffe der Militttrgerichtgs 
barkeit stehen sich hier wieder einmal 
schroff gegenüber. 

— Die Wiederwahl des freisinnigen 
Reichstagsabgeordneten Dr. Max von 
Forkenbeck zum Oberbürgermeister bon 
Berlin fttr den Zeitraum von 12 Jah- 
ren ist dvin Kaiser bestätigt worden, und 
es erledigen sich aus diese Weise alle Ge- 
rüchte von einer zu erwartenden Ber- 
weigerung dieser verfassungsmäßig noth- 
wendigen Bestätigung. 

— Der ehemalige Pionierfeldwebel 
Mahliele bat Schilderbituser neuer Kon- 
struktion erfunden, unn dag preußische 
Kriegsministerium bat Probeweise die 
Aufstellung solcher neuartiger Schilder- 
bitustr in Frankfurt an der Oder ange- 
ordnet. Ueber die Konstruktion dieser 
Schilderhituser berichten Berliner Blät- 
ter: »Die Konstruktion schließt sich den 
Kasernenbauten der Neuzeit an. Die 
Form ist cylinderisch mit kegelartigem 
Dache, welches, durch Stablrdbre ge- 
tragen, den Stubimantel det- Cylinders 
weit überragt Tie ganzen Konstrukti- 
tionstbeile deJ Laufes werden durch ei- 
nen auf dem Dache sich erhebenden Ad- 
ler fest zusammengesuannt. Der Po- 
sten ist durch die Drehbarteit des Baug- 
chens jeder Sorge um seinen Körper 
überhaben und vermag ohne Verlassen 
des Unterstandeg vermittelst der Glas- 
einsittze seine ganze Umgebung zu beob- 
achten, Bei Arretirungen wird der Ar- 
restant durch eine Federverschlußthiir an 
jedem Fluchtversuch verhindert- 

—— Jn Bremen brannte dag Theti- 
Tbeater, ein Wachsfiguren-Kommt und 
das Restaurationslokal aus-. Der Scha- 
den beziffeit sich auf 8125,000. Der 
Brand entstand durch einen elektrischen 
Leitunggdrabt aus der Bühne. 

— Die Berliner Aerzte Schlange und 
Reuter haben litrztich eine interessante 

Oderation an dem Schriftsteller Dr. F. 
Otto vollzogen. Vor 2 Jahren wurde 
derselbe wegen einer Darmfistel fünfmal 
operirL Als sich kürzlich am Bein Ot- 
tos eine Verhättung zeigte, wurde er 

zum 6. Male oder-jin Man stieß dabei 
auf eine. .Fischgrüte, die fchon vor 2 
Jahren den Dickdarm durchbohrt und 
das ganze Leiden verursacht hatte. Nach 
Ausspruch der Aerzte ist vollständige 
Wiederherstellung zu erwarten. Die 
wandernde Fischgritte soll in der Klinik 
aufbewahrt werden. — 

— Ganz »amerikaniseh« klingt die 
folgende Geschichte, die aus Putbug auf 
der Jnsel Rügen berichtet wird. Jn 
Folge von Chloroformvergiftung starb 
hier Dr. Rotenberg,.der fich vor einem 
Jahre in der Stadt niedergelassen hatte. 
Nach dem Tode desselben stellte es sich 
heraus, daß Dr. Rolenberg überhaupt 
kein Arzt, sondern Restaurateur war, 
der auf Grund der Papiere des verstor- 
benen Bruders, des praktischen Arztes 
Dr. Rotenberg, so lange ungehindert 
praktizirte, und der fich eine ganz hüb- 
fche Kundschoft erworben hatte. 

— Vom Schwurgerichte in Dresden 
wurde türzlich ein Mann zu m zw e i- 
ten Male zum Tode verur- 
the i l t. Es ist dies der Maurer 
Beyer aus Chemnitz. Erst am 12. Junii 
war er wegen Mordes zum Tode verur- ? 
theilt worden und am 2. Juli hatte er 
im Gefängniß mit Ditlfe des Gefange- 
nen Neubauer aus Altdamtn bei Stet- 
tin den Aufseher Rllpvel erschlagen und 
wegen diefeg zweiten Mordeg ist er nun 

snoehmalg zum Tode verurtheilt worden. 
Neubauer erhielt wegen Beihlilfe 14 
Jahre»Zuch»thaug. 

l 
— Zut- Ocltlll Wild Dolll D. STIMM- 

der der folgende tragische Vorfall telei 
gravbisch mitgetheilt: Bei einer Dilet- 
muten-Vorstellung, die- in einer Balle in 
der Blamenftraße stattfand, trat Fri. 
Krause, eine Sechzehnjahrige. auf. Sie 
litt schrecklich an Lampenfielier nnd 
nachdem sie zwei Verfe eines Liedes 
kaum vernehmbar gesungen hatte, brach 
sie vldglich zutammen und ein Blut- 
ftrom entquoll ihrem Munde. Die 
Aerzte find der Ansicht, daß die Kranke 
kaum mit dem Leben davon kommen 
wird. Es ist ihr ein Blutgefiiß in der 
Nähe des Herzens in Folge der Aufre- 
gung gesprungen. 

—- Der Wild- und Fischhändler Gro- 
tius in Wittemberg an der Elde hat eine 
Fischotter so gezühmt, daß dieselbe ih- 
rem Herren ohne Leine auf seinen Spa- 
ziergängen nachfolgt, wie ein gutgezogei 
ner hund. 

— Das «Berliner Tageblatt« vom 
20. August berichtet: Mit Schafspelz 
nnd Pelzniüpe angethan, eine lange 
Pfeife fchmauchend und ein großes Pia- 
kat mit der Aufschrift: »Mich friert« ! 
auf den Rücken geheftet, ging gestern 
Mittag bei 24 Grad Reaumnr langsa- 
men Schrittes ein Bruder Studio die 
Sonnenseite der Jnvalidenftraße ent- 
lang. Die liebe Straßenjugend gab 
dem itbermitthigen Musensohn—der ei- 
ner Wette wegen den Spaziergang in 
dem winterlichem Kostiim zurücklegte —- 

in heilen Haufen das Chrsigelein bis 
am Stettiner Bahnhof ein Schuhmann dem Aufzug ein Ende machte, indem er 
den seltsamen Wandersmann nach der 
nächsten Polizeiwache dirigirte. 

— Gelegentlich einer Schul-Revisien 
im Unter-Elsas; stellte der Kreis-Schul- 
Jnspector unter Anderem auch die 
Frage, wer von den Kindern das »Lied 
vom braven Manne« (von Bürger) 
aufsagen konne. Kurz entschlossen mel- 
Msich Un Knabe und citirt in ebenso 
lakonischer wie begeisterter Weite: »Wer 
niemals einen Rausch gehabt, das ist 
kein braver Manni« Sowohl der 
Schulinspector als auch der Lehrer 
konnten ob der Antwort ein herzlicheg 
Lachen nicht unterdrücken. 

St. Patrickg Pillen haben mir mehr 
gut gethan, als irgend andere. M. H. 
Proudfoot, Druggift, Granada, Col- 
Zum Verkauf bei R. Cohn G- Co., F. 
Kaltever re Sohn, nnd allen Druggisten· 

WAGNER F- cllÄZTlTZ 
Commerke-, Navarras und cwcketts Strafe. 

Größtis hauswirthfchaftliches Magazin imStme 
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gen für Bier-Wirthschafteu, Saloons, Dosen- Restaukationea, See Sees-I M 

who-Mk sc cum ARIEL- RIGHT-III 
VPULWA Gkvfå Die reichsie Auswahl von Ittikelky M 

·- stch zu 
NOZS ggrxcxfåßtlzq fölreej Yochzetjs,39eburisiags» 

TEXAS·»; Gefcheukeneigueu. 
NunåNsANo FANCY sanns. 

« 

Munw wARESnvER PLATED wARE ple - narm FeNE LEATHER sanns» 
ME xI C ÄN C U R I 0 5 m E 5 Kinde-wagen m 82.50 bis 825.oo. 
cHsLnREN CARRiADES BIDYULES CIMHHYZSJZFZU MEMHFZYMM vEmcIPEDEsDRDUuET SETS. zem «»Iz;sm·«· M 
BASE BAUS SATS.1NDIAN muss 

TOYS Albums u. Bilder-Rubinen. 
sHUW DASES BIRD CABES Akkorden-us und Harmonien-« stbe 

HAMMDDKS — in Wer Ins-an. 
Souvenirs mit Ansichten von Sau Mond-. Mexico-fide W 

-Garantirt das feinfle und beste. Bien- 
Wird m allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

III g sannst-II 
Alamo Plaza, Sau Antonio. 

Ewholesale Grocers,:: 
Dändlet m 

Staple und Fancy Groceries, Weinen- 
Liquijren, Talmä nnd Cigm 

Alleinige Agentcn für die berühmten Jlaschea Biere von 

Quark-w Dis-up M AGREE 
Max B Mayck. Henty Schwebet 

MAYER Js- sclIlSLTER 
NO 2 Ost- Commckce Straße, neben der Brücke. 

Direkzsgkzzssssss Weiß- und Noth-Weinen 
——-— Händlcr ist-«- 

Whiskics, feinen Liquijrth Cigarren, Vier u.i. w» tus. V. 
Um recht zahlreichen Zuspruch wird gebeten. 

2 Ost- Commckcestrußc, sÄN ANTONIC Hm- 


