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œine aße »Reöensart.
©ie biel gebraudpte BebenSart: „3tuf
benljjunb fommen" reidpt in iprem Ur»
fprung »eit in bie beutfcpe ©efdpidpte
gurüdf unb berupt barauf, bap im ger*
manifdpen ^eibentum bei ben Opfern,
»eldpe man ben berfdpiebenen ©öttern
barbradpte, Siere, bi? ben tepteren ge»
»eipt »aren, 3. B. §unbe an ©teile
ber bem SEßoban peiligen SDßölfe, mit
geopfert »urben. BHe alles, »aS im
geibentum ben ©öttern ge»eipt »ar,
bom ©priftentum als fdpäblicp unb
berädptlicp be3eidpnet »urbe, fo »urbe
audp bet gunb, ber beim SöobanS»
bienfte bie er»äpnte Bolle fpielte, 3U
einem beradpteten 2iere, unb im ÜJlit»
telalter gab eS Jeine enteprenbere
©träfe, als baS „gunbetragen". SÖie
©träfe, »eldpe »egen ßanbfriebenS»
brudpS berpängt »urbe unb namentlidp
in granlen unb ©dp»aben üblidp »ar,
beftanb barin, bap ber ßanbfriebenS»
brecper einen gunb auS einem ©au in
ben anberen tragen mufjte. Unter ben
be3üglidpen Urteilen ift baSjenige Ot»
toS beS ©ropen, ber im gapre 938
bie Stnpänger beS gerßogS Gberparb
bon granlen gunbe tragen liep. gn
ber golge fanb bie ©träfe Ber»en=
bung im ©pridp»orte unb eS entftanb
bie BebenSart: „35a8 35tng »irb ben
gunb paben." Oie urfpriinglidpe Be»
beutung biefeS ©prucpeS Jam fpäter
in Bergeffenpeit, unb »enn peut3utage
bon gemanbem, ber gefdpäftlidp ober
moraliftp tief gefunfen ift, bepauptei
ioirb, bap ber Betreffenbe „auf ben
gunb gefotnmen" fei, fo »iffen bie
Btenigfen eimaS baoon, bap man eS
bei ber BebenSart mit ber (Erinnerung
an längft »ergangenen Seiten 3U tun

KENNARD & GO.
Sommer fabrikate.
Dieses Wetter wird Sie daran erinnern, dass
Sie bald kühlere Kleidung gebrauchen. Unsere
Sommer Fabrikate werden sicher in der Auswahl
allen anderen ebenbürtig sein. Leinen von allen
Sorten, Farben und Gewicht.
Crepes, Ratines, Voiles, Ginghams, Madras
in grosser Verschiedenheit der Moden und Quali
täten.

Spezielle Offerten.
Rest unserer hochgradigen Frühjahrs Suits zu
besonderen Ermässigungen.
Komplette Auswahl Stickereien aller Arten.
Viele Sorten Muslin Unterzeug zu neuen
Preisen.

621*623 Market Str.

pat.

$arfmm llttnumn.
Bicrpunbcrfjiipngcö Jubiläum ber
©riinbcriu brr Rlöpprlinbuftrie.
&

BurJStag man in biefent 3fapre begeht.
3faprpunbertfeiern
ftnb r aïïeïbingS
f(f)on faft ju fürsten. 2tber eS ent»
fpridpt einem ©efüpl tiefer 25anlbar*
Jeit, »enn man im ©rjgebirge unb
r»cp »eit barüber pittauS jene grau
feiert, ber bort ein Monument erridjtet
ift: Barbara Uttmann, bie burd^ bie
©tnfüprung ber ©pipenllöppelei im
©adjfenlnnb bem ©ebirgSlanbe eine
bie ^aprpunberte überbauernbe Sßopl»
tat er»ie3.
51IS eines gunbgräberS SEödpterlein
Jam Barbara Uttmann 1514 in bem
©rsgebirgSftäbtdpen ©Iterlein jurSEßelt
unb ftebelte fpäter nadp SInnaberg
über, »o auf bem ffriebpof ipr ©rab»
mal gehütet unb gepflegt »irb. 3toar
ift pente bie $nnbflöppelet ben billige»
ren Blafdpinenfpipen jum 2etl gemi»
d^en, unb gefoifi bringt bie SCRafd^ine
aucp pübfcpe ©pipenarbeiten perbor;
bodp ift baS ©latte unb îtegelmüpige
an ipnen ben 3arten Gffelten beS
©pipengenreS fcpäblidp, »eSpalb Äen»
ner unb fiiebpaber ftetS bie §anbar»
beit beöorjugen »erben. Bon toeltpem
©egen bie ©pipenJlöppelei für baS
Srjgebirge tourbe, betoeift bie 2at*
facpe, baff fcpon im 16. gaprpunbert
bie 3apl ber Äiöplerinnen bort mepr
als 10,000 betrug. Badpbem ftauf*
leute auS ©dpottlanb bie ©pipen in
ben Jpanbel gebracht patten, lieferten
fie japrpunberielang reidpen Berbtenft.
Sn unfeter 3«t »irb biefe Äunft »ie»
ber befonberS gefcpäpt, audp pat bie
fäcpfifdpe Regierung biefer gnbuftrie
burcp ©rridptung bon Klöppelfdpulen
ufto. ipre befonbere gürforge ange*
beipen Ioffen.
3um ©ebäcptniä ber berbienftboDen
grau wirb man in Stnnaberg »erfdpte»
bene geftlicpïeiten beranftalten, barun*
ter eine Barbara Uttmann*3öo<pe
nebft einer acpttägigen ©pipenauëftel»
lung, too bie älteften unb neueften
§anbarbeiten 3ur ©dpau gefteüt »er*
ben.

2luf bem Blarftplap 3U SInnaberg
im ©tsqebirge fiept baS 2>enfmal fcrudarbetten tm „Bîtlmmgton ßotof.
einer fjftou
?frarcnl r.fmäler finb
»meiner."
cire Celle ■ I
- ■'W. ©e»

Saison JWobilien Einkauf.
Beatwichtigen Sie ein neues Haus zu möblieren, oder ein altes
zu ergänzen? Unsere Dienste stehen zur Verfügung. Auswahl und
Dollar für Dollar Wert haben diesen Laden berühmt gemacht. Ver
gleichen Sie. Sie werden unseren bequemen Zahlungsplan leicht
finden.
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Eine volle und komplette
Reihe der grossen, bequemen
Schaukelstühle, aus dem besten
Weissen Ahorn mit doppelt ge
flochtenen Sitzen. Einige mit
Holz, ondere mit geflochtenen
Rücken. Preise von $1.00 bis
$3.00.

Der Leonard Refrigerator
hat Porzelan Wände die auf
Stahlkammers gelötet sind. Der
reinste, dauerhafteste und sani
tärste Refrigerator. Wir wollen
Ihnen gern die vielen Vorteile
zeigen.
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Sommer Kochofen.
Unser Vorrat von Gas, Gas
oline und Oel Kochofen ist gross
und hat viel Auswahl. Unsere
Preise sind massig. Kommen Sie während der Vorrat gross ist und
treffen die Answahl.
Gasöfen, $1.50, $2.00, $2.50 und $3.00.
Gasoline Oefen, #3.50, $4.00, $5.00 bis $12.
Oelöfen, $5.00, $6.00 und $7.50.

Awnines und Porch Mobilien.
Lassen Sie uns die Porch oder Fenster für ein Awning messen,
ehe das heisse Wetter und die Eile kommt. Wir sihd Agenten für
Boyle’s beste Streifen Awning Material.
Bamboo Porch Screen, $1.00, #1.25, $1.50 und auf.

MEHARG.

King und
Neunte Str,

Hochzeits-Geschænke
O

Neue und moderne Muster der Sterling
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Silber und Silber plattierte
Tischwaren.
STBRLINO

SILBER PLATED.
Qeo. Washington
St Regls,
Cromwell,
Georgian,
Windsor,

Dolly Madlaon,
Mary Chilton,
Queon Anne,
Washington,
John Alaen,
Newbury,
Fairfax,

\

#

•>

*

t
5/

Î

Exeter,

Alamo,

b

m
□

und Fuenfte Str.,

%

10

#

Juweliere
Harket

l(

;

Baynard, Banks & Bry an
D

5
:

I

*

0,1

m

<.■■■

money'

■■s

a

:

i
i

Wilmington

5
oi

w

Sranbpttinr ©prings.
Diefet beliebte Barl »irb am SDelora*
tionltagc eröffnet. Berfcpiebene neue »t=
traftionen finb für biefen ©ommer »or*
gefepen. Beds IßoIoBonteS unb ein neuer
©teeple ffipafe »erben »iel Unterpaltung
bieten, aucp foBen im ©ommer Baube.
oiHe»BorfUUungen oeranftalter »erben,
(für bie erpe beiben BSocpen roiro eine
^BuftllapeBe engagiert.

»trbaimnBSbtfditttrbenV «rin »poetit?
Sine Btpanblung mit Slectric Bitters
»ermeprt Jpren »ppetit, »erpütet Un»
»erbaulicpleit. ©ie fönnen aües effen.
Sine grüpjaprSmittel für Seber, Bieren
unb Blagenleiben. Beinigt Jpt ganses
©pften unb ©ie füplen fein. Electric
BitterS tat mepr für §errn Ï. 3). Bee«
bleB SBagtnleiben als anbere SDlittel, bie
er »erfutpte. Sauft peute bie fÇIafdpe, 50c
unb 11.00 bei Jprem 25rogiften.
Buchen’« Slrnica ©albe für Scsema.
Advertisement.

©ie armen ^unfie,

I

8int eigenartige ©onberftellung
nimmt ©panbau in Bt3ug auf ipre
^olUeilidpen Blafinapmen ein.
©S
m« Bi« «in« abfolut unmögltdpe Bohjei»
Hwtbnung beS DberbürgermeifterS
Jtllfcc «rft »om ©eriept als u^uläfftg
unb »ett über ben Bapmen ber polt»
»dlicpen Bladptbefugniffe ptnanSgepenb
feftgefteUt »erben, Damit ein »on rein
menfdplicpem unb gefunbpeitlidpem
©tanbpunft fepr gefäprltcper 3uftanb
fein (Snbe erreidpte. SDer jnpaber ber
©panbauer ipoliaetgetnalt patte eS
nämltip für nötig befunben, allen
©panbauer #unben baS Betreten ber
©traje — audp mit SBaullorb unb
fi«tne — 3u »erbieten. 35a fidp natür»
lt<P fein ÜÜenfdp an biefeS, »ie man gu»
§«ben mup, burdpgreifenbe ©ebot
(«prie, fo pagelte eS poligeilidpe ©traf»
»erfüflungen, unb im anfdpließtnben
©♦rieptloerfapren »urbe bie 3ugrunb»
beliegenbe
Boligdoerorbnung
mit
kkufen unb trompeten für ungültig
t$rfI8rt.

Jllles was
Hlänncr u. Rnaben
tragen
m Kopf bis ju fup
Beue Partien ber neueften
©tple Batcp Bodet Bnsüge für
junge Blänner 3u $12, $15
unb $20.
34 bis 38 Bruftmrite

Batcp Bocfet blaue ©erge Sin»
Jüge in junge Btiinner ©röpen ju $10 bis $25. ©eiben
gefüttert 3U $15, $20 u. $25.
(finfaipe blaue ©erges

3ßir paben ftetS baS $aupt=
quartier für blaue SergeS; jebe
©röpe 34 bis 48 Bruffroeite
für alle 5?örpergröpen. jeber
Breis $8 bis $25 ©eiben ge»
füttert unb £ gefüttert 3U $15,
«20 unb $25.
Sßartft nidjt
Kommt jept unb erpaltet ©ure
neue Slusftattung unb freut
©uep »äprenb beS guten äßet»

terS.

Mullin s grosser Heim-Laden
6. und Market
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Studio: 402 JEFFERSON STR

20 0/0 OR
more on your
MONEY
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gen Einkauf von Bauplätzen in einer wachsenden Bevölke- $
rung gemacht werden, als in irgend einer anderen Klasse t
von Kapitalsanlage.
#

i
;

;» CONCORD HEIGHTS ist WILMINGTON’S schnell wach- ^
J sende und wünschenswerteste Gegend, mit schœner Land- i
schaft,

stædtischen Verbesserungen, Parks, Boulevards, £
i
r,chtige Beschrænkungen und die HOECHSTE S
r GEGEND an der Nordseite.
^
*

;

Bauplätze von $350 aufuuärts.
10% Anzahlung. Rest leichte Zahlungen, Keine Zinsen; Freier Deed.
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Piano, Orgel und
Theorie der Musik
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* ANDREW CARNEGIE sagt: „Mehr Geld kann beim rechtzeiti-
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Will M S Brown,
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