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Wir sind im Stunde, für jede Kleidfarbez für
jede Nuance sowie für jedes Muster den ent-

l

Jn allen Farben zu allen Preisen. Das MoWeiße und farbige Tischtücher mit Servieb
ten, Tischtuchzeug bei der Yatd, Handtächer, dernste und Geschmackvollste, lraö die Saison
bietet. "Unser Lager ist unübertrefflich reichsprechenden Vesap zu liefern. Gerade diesem
Tidies, Wollene Tischdecken für Patlor und hallig und die Damen sind gebeten, sich speziell
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit
dieses Departement,- welches außerordentlich
zugewendet worden, um die Dumeuwelt in der Wohnzinmter. Piano-Decken, das allernche Hübschcs bietet, anzusehen.
und
Table
modernste.
sater Lamm-equiva,
Zusammenstellung ihrer Teilelte in jeder HinSammt und Plüsch zu allen Preisen, und in
bei der Pard, zu allen Preisen.
sicht zu befriedigen.
allen feliden nnd Hauch-Farben

Artikel:
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Wollene
den
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Lemen
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»schwarze:

«
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f Kleiderftoff Befatz.

Stoffe.

Kissen
ALBERTI ÆÆE MV

billigsten

zu den

gestrickten Waaren.
s

Quiles

theuersteu.

(Comforts), Bettdekken, zu allen Preisen,

Sehr große Auswahl
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VIII IS—T9.
SchuheLEchuhU Mäntel und Jacken..

Dieses Departement ist fo reichhaltig und
wohl ausgestattet, dafz es einen Store für sich in
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in direkter Verbindung mit den anerkannt
besten
Fabriken der Ver· Staaten und dürfen uns
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste nnd
das fafhionabelste Schuhu-etc für Damen nnd
Kinder auf Lager haben. Sehr
danerhafte
Schuhe für kaltes und nasses Wetter offeriren
wir für Schulkinder.

Schmutze nnd farbige Strümpfe,
b

u

möglichen
Knaben-Anzüge ist

—in-

Baumwolle, Wolle

t ore eiit ält das
es

Das MOEBEL Stroh -Matten, Fuß- Teppiche und Bett -

gleich

«

der

«-

WOLFSUK,

g

preigwürtkis vortheilhsftathFTåengtwstTichE3·Kübel
E

Jch bin heute schon öfters und
schmerzlicher daran gemahnt worden.
Doch Sie haben in Ihren Freunden
einen gewissen Ersatz gefunden; ich
würde allein, freund- und hülslos dastehen.
Dülflos2 Ein so reiches Mädchent
Und ohne Freundschale Was erwirbt
uns denn Freunde, wenn nicht der
Reichthum?
Was für Freunde wären das! Mich
deängsiigen irdische Güter mehr, als
daß sie mich froh und glücklich machen.

Texas.

Putz- DckpoiiememI
schon seit Jahren

unsee«jeflreden

IPlnsch Wraps, zu allen Preisen.
es

wir

uns, eine

herdogkzebrqchx

beirisst,

Wir laden alle
einzig in seiner Art ausgestattete Departement zu inspiziten, da wir
sicher sind, ihren Beisall zu gewinnen.

s

außerdem haben wir eine Dem
mit der Leitung dieses
die nicht nur erprobie Departements demut,
Erfahrung, sondern mich
einen außerordentlich guten und
feinen Geschmack besitzt, und sicherlich den Dame-I- welche
uns mit ihren stuftrsigen
beehren, volle Satisfaktion geben wird.
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haben Anzüge »in

denkbare Gelegenheit paßt.
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ersten CLiebe.

York bieten.

Damen ein. dieses

Heeren Garderod e,
Großaitigste bietet.

n, das denkbar

es

war, dieses Departement in jeder
den Vordergrund zu

«

L-

Acoquid ström.

Beziehung jdrängen uns-dasselbe
Vttraktioniürsunser ninfongreiches Geschäft zur
zn
machen, so haben wir unablässig-, neef
dessen
Verbesserung bingenrbeiiet und standen ieii
den Standpunkt erreicht zu
haben, Inspir- aller
diese Pranche betreibt, ersolgreich konkurtireu Konkurrenz kühn die Spike bieten können.
Wir können mit Alle-n
können. Das Lager birgt die schönsten SaaufW,-«-evae die
neueste Mode
hqtv AMI, Ins
chen, welche die Modesiädte der Welt, Berlin, die Faeoiy als die
ndschmuckmig dekpiite nnParis nnd New
nnd

von

nur

Das
Wie-

Jersey’a, Jersey’o, Jersey’6.

und Seide.

haben
gesireifh
besten und modeinsten Gefellschafts-Anzi·1ge —kiir»zumz wir haben Alleg, was filr Jede
eine-besondere Abtheiliing eingeräumt worden.— Ebenso elegant
nusgestattei ist das hiermit verbundene Depaiieni ent sürl

Unterzeug, Strümpfen, Hofentkägern, Kcaratten, Schirmen,«und namentlich in Hut e
DEPARTEMIINT enthält die feinsten Parlor-, ebenso Wo nqubeip und S l
ts- Die Saifon ist eröffnet.
Wer
Vor-legen
und

ts

f

IS&#39;-ach Sol-ons,

o

für Damen und Mädchen

allen Artikeln, wie Hemden,

—

e n

Hierin glauben wir Alles zu übertreffen, was
je hier osfetirt worden ist, nicht nur, was die
Güte der Waare, die
Preiswütdcgkeit und den
Geschmack anbettifft, sondern wir haben einen
so reichhaltigen Vorrath daß wir mit irgend einem KonsektionssGe
schäst, welches ausschließlich

CLOTHTNG DEPARTEMBNTJM Herren und Knaben. Unser
Waarenvorrath eklaiilst
utks ein Leichtes
Aniallennixknsfl telindeexnzxtFarben
uuktxssiskieetili1 Zißgalkb
ist, jedeg Maß zn liefern. Wir haben ein riesiges
Alletag- nnd Feiertags-Anziigen;
Assoxtiment
die
kariiktz wir

.

HEXE-EVEN

«
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Dieses Departement ist »in jeder Hinsicht vollständig.
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HaughcrlmngbGegenstäntm Alles i« großer Many-« TMche- OWNEcke Main Plaza und Acequia
Straße.

heruntergekommener Prinzen- fern. Mit Hülfe eines Züricher PostErzieher.
bearnten, eines gewissen Hartung, arranDie Staats-Legidlatur.
Eine Pariser Depesche meldete vonei- girte er zunächst die
Abfendung eines
Roman von Karl Free-seh
Austin, 1-4. Jan. S e n a t.
Nach nigen Tagen, daß der Prozeß gegen den Packets, welches angeblich die politischen
Einbrtngung einer ganzen Anzahl neuer angeblichen deutschen Spion Sidneh Dokumentesenthielt, von Zurich nach
Bills entspann sich eine Debatte darü- O’Danne begonnen habe und auf dem Paris und sodann
isvrtieiuuail
dessen Nichtadliefe- durch eine große STlnzabl von Patienten, die seine Dienste beanspruchen ttist positiv ais
Samstag Abend den 26. Januar nach Dallas ib,
ber, ob die La est mit ihren Begleitern Kontinent mit ungeheurem Interesse rung in Paris. Auf die Quittung geNichts empfand sie, als die Sehnaal eingeladen werden verfolgt werde. Hieraus wird der Leser stützt, welche die in Zürich
sucht, still und schmerzlos wie die Wolle
zum Siy im
Konsultationgzimmeu 245 Westerfolgte
AufLCommetcHStxqßr.
dort im Grau des himmelz zu versollen oder nicht. Armistead war dage- natürlich den Schluß gezogen haben, gabe des Packetå bescheinigte, verlangte 0««—
Männer und solche im Verheirathete Männek;.odetfo10e.
Die Werthlosigteit ihrer
schweben.
gen, da man durch eine so allgemeine daß Sidney O’Danne vor einem fran- er sodann Schadenerfatz von den fran- Jnr junge
die sich verheirathen wollen, die in
Folge m
mittleren Alter
tiefsten Gefühle, die Richtigkeit ihrer
Einladung sich den ,-Plebs·« auf den Izösischen Gericht als deutscher Spion zösischen Posibehörden sowie von der
Judiiccetion in bei Jugend im
us
ladet.
das Einerlei des Daseins
Claiborne brach eine Lanze , prozessirt werde. Dies ist jedoch keines- deutschen Botschaft.
Hals
Der Schwindel
Nervepschwäche leiden, werben sefgle
III-eine sichere Kinn-St
kutith
gtü
für die Ladies5 der Antrag wurde aber 2wegs der Fall. Der Prozeß wird in wurde indessen bald enthüllt, und O’
offen ihr zu einem nfetlosen Meere der
Keine Mineralien
Weil Sie noch nicht gelernt haben,.
Die-schrecklichen Folgen dee Zugendsünden, Junge Männer, die ihre Zeiteins-gesetz
Senator hat EBerlingesührtund daraus geht schon Danne wurde auf Requisition des deutGieichgtiltigkeii zusammen.
niedergestimmt.
mit unfähig-I
Jeder
Wenn ich reich’
verursachend, wodurch Geist Leuten ·verschlveudef und sich dadurch M
Gab es eine Rettung daraus? Oder sie zu gebrauchen.
Geschlechtsschwäche
nach wie vor das Recht, für irgend eine zur Genüge hervor, daß es mit demsel- schen Kanzler-s in Genf, wo er sich da- und
wäre
rnimtt
Körper
des
heiten
werden,
der
permanent
s Person das Privilegium, sich au dem- den eine ganz andere Bewandtniß ha- mals gerade
Kopfe-.
endete alles erifche an dein einen
seRuf-, des V es, Ist
aufhielt, verhaftct und hellt. cerzklopfety Schüchternheit, SamenWie ein
Lebet, Lungen, Singen-the Amt des
fuhr es ihr durch den«l selben Flur mit den Senaioren
W
als die Depesche vermuthen nach Berlin ausgeliefert
Ziele: Enttituichungs
lederFührte die J Sinn, daß Blih die
absiufn
Gedächtnißfchwäche,
der
Enerwerden
Hier
zugezogen
Verlust
spielt
haben,
schnell Izu-läschon
Hälfte von Char-; zulassen, zu ern-Menä
-bdchsie Leidenschaft wie der gemeinste lottens
und Melansieh jetzt sein Prozeß zum Theil unter gie, Abnei un
Gesellschaft
Lait Euch nicht tnrtb falsches Sdamgefihi
Vermdgen ihr genügen würde» Haus. Bills: Zur
cholie grün liF kgegen
neiet.
Was die Sache zu einer cause celebre Ausschluß der Oeffentlichteit
Rausch zu derselben Eninüchternng?
Regulirung
abhalten, ihn sofort zu besuchen.
ad, der,
Detlev
als begehrenswerihesie Braut
sie
Ur.
des Verkaufs berauschender GetränkeJ macht, ist wesentlich die höchst abenteuer- wie die erwähnte
Wasser-sag hat praktische Erfahrung seit den lehten 18
Sieichviek sie wollte nicht länger in.
Jahren und-überni-« keinen
Kadeldepesche besagt, Fall, ausgenommen
zu lassen: ein Blitz, der ihr
et kann
Heilung gakaniiren.
diesem Zustand verharren, in dieser erscheinen
des Jagdgefepes; zur liche, an ups und downs, wie man hier ganz Europa beschäftigt und über
nethsse, cheonische Kratkheitesz
in allen Stadien, Sohnes,
die ganze Erdärrnlichkeit der Welt nnd zur Amendirung
dessen
Cataerh
Hautausschlag, Oes wüte, Ges wuls, alle seien III-CantAbhängigkeit von der Gräin unter der ihr eigenes Elend
Amendirung des Apothetergesepesz zur zu sagen pflegt, überaus reiche Vergan- i Verlauf und schließlichen Ausgang wir Krankheiien,Rheuiiiatismus,
zeigte.
Sicht, Ledetkeiden, sthmth Dhsenteeie, Häuser
Hüstschmetzem
einer konstitutionelleu genheit des Angeklagten. O’Danne,
wohlwollenden Gönnermiene Detied’g,
Einberufung
the-idem
Nierenund
nähere
stampfe,
Mittheilungen erwarten
Blasenkeiden, Augen- und Ohren sikrankheiteh Lungenkeidesy
Für Charloite hatte das Gespräch Konvention, die aus 62
den Bewerbungen des Kandidaien augder
im
50.
nnd
d
r
Underdanliehkeit
en.
wie
Lebensjahre steht, ist,
necvöse Schwäche werden permanent geheilt
Delegaten
den
der Neuheit, solchen Gedanken
Alle geheimen Krankheiten kutirL
Name andeutet, ursprünglich iris
gesest Ja,
sie auch und Reiz
der Keckheit, mit der sie ausgespro- zwei aus jedem Senats-District—beste- sein
und Recept c-. 0. D. versaudi. Dr.
ISnur eine Minute, das
ittel anzuwenWasserng praktiin seit Is S en. Dis-km in der
ben soll; (durch Clemens) zur Cre- scher Abkunft, seine Familiejedoch schon
Druckfas
Besondere Aufmerksamkeit wird den Damen gewidmet.
uden has 9 Ph; Muse-»O
Ossieeden, das e aus niP ihrer Verlegenheit chen worden waren, war sie noch nie irung einer Eisenbahn Kommission-; seit mehr als 200 Jahren in Mecklen- chdn beiJohnson Bros.
bis 9 Uhr Abends.
von
s—11 Uhr Vormittags und s—7
Sonntags
und V
Uhr Alten«
einer Jrrenanstalt in barg ansitssig.
Sein Vater fungirte Ein
orrenheit ·befreien würde? begegnet.
zur
Errichtung
Wenn Sie
Gefchichtsvortrag mit unterbre- D r. W a s s e r z n g, Kousnltationszimmer 245
Sie
nicht an der Mächtigkeit könnten Sie reich wären, sagte sie, SüdwesisTexas. Herr Wm. Clemens als Erzieher bei den Kindern des verWest-Comme:eestmhe.
chnngen.
nach Kdsilicherem trachtet-, ist ais
MNach dem 26. Januar adtessite man wie gewöhnlich
e en.
Vorsitzer des Komites für Dan- storbenen Großherzogs von Mecklennach der perma,RÆ
Der Lehrer tritgt über die Vertheidis IWohnnng Na. 734 Glut-Straße Dallas,
als der Arme? Nach dem Frieden mit
Texas.
ur diesen schmalen Steg nach dem
del und Gewerbe ernannt worden. burgsSchwerim und durch die Vermitgung der Thermopylen vor: »Ehe es
mit sich selbst und den Anderen?
Gott,
er den Komites: für telung des Lehteren wurde der Sohn-—Dorfe brauchte sie ein uschlagen, in der
izum Treffen kam, entfandte der Perserdem Friedent Und sind, Sie Außerdem gehört
innere Verbesserungen. für Städte und der jepige Angeklagte-in jungen JahMrzesten Frist würde e im Schweizets in Ja, nach mit
kbnig an die Laceditmonier einen Boten
Frieden
sich?
hause sein. Unwillkttriich warf sie den
und für Minen und Mine- ren preußischer Kadett und in der Folge mit der
einer schweren Prüfung kann ich Ortschaften
Nach
Aufforderung Geben Sie die
ralien
Lieutenant
Niemand
an.
Kopr obgleich sie
im zweiten JnsanterieiResah, mit sagen: ja.
Herr Wellhausen (FlatoSchnur
her, ja, ja, Sie, Bayer, ich
din
demüWenigstens
ich
dem Ausdruck der Siegesgewißheit in
ist den Komites für private Land- giment. Jn dieser Stellung lenkte er kann die Spielerei
thig in Gottes Willen ergegeben, der nia)
nicht länger mit anden Rucken zurück.
Mineu
und
Mineralien
durch seine hervorragenden Talente die
ansprtiche, für
Wenn sie wollte, war sie noch diesen sich mir so gnädig erwiesen. Und auch und für Vertretung und Ernennungen, Aufmerksamkeit des damaligen Kron- feh’nl—mit der Au orderung nm Auglieferunq der
egenfchirme, mein
—inAbend die Verlobte Lunau’5, so frei in unserem Zusammentreffen, Fräulein zugetheilt.
prinzen Friedrich Wilhelm aus sich, lieber Winzer, stellt man
hübsch in die
nnd reich nie die Grasin, sie konnte Wildherz, erkenne ich dankbar ein neues
der ihn zum Erzieher seines ältesten
wo
Ecke,
sie nicht jeden Augenblick umDetlev feinen guten Rath mit einer Zeichen seiner Duld. Es hat mich geAehnlich wie man in St. Paul Sohnes, des jetzigen Kaisers, machte. fallen
um Auslieferung der Waffen.
fchmerzt, daß zwischen Ihnen und uns,
Den
Krieg gegen Frankreich machte O’ Die stolze Antwort
ganddkll Gold«»dezaglen : mit jenem« ohne Schuld und Veranlassung, etwas den Eispalastz in Kansas den Korndes Griechenfltrsten
via-, sm- sut lle Mem Wclly hallePalast
baut, geht man in Fort Werth Danne als Hauptmann in einem Gar- war:
Sie,
rücken Sie doch
deFischer,
Entsrerndung
FieAbneigung
und
Unb dennoch ging sie geradeang, der
mit der Idee um, einen »Frühlings- deregiment mit, und von der Zeit an da- bei Seite, damit
lmv tky glaube»
ich sehe, was Jhr Hinsinnt-en, weihtpr
tlrt
Rubin-se zu, ohne sich umzuschauen. eben
sein Herunterkommem Er wurde termann wieder
Palast-« zu erreichten, der von oben bis
io sehr meine
iler
für dummes Zeug
gern eine j
Denk jungen Herzen siel es schwer, auf
Wei- namuch beim Plundern ertappt, tassirt treibtl
Produkten:
unten
mit
texani«cheu
Allo die Antwort des GrieAnnähernng
gewünscht.
die Liede n ver ichten.
Die gelassene
und
i
Monaten
Gefängniß verur- chen war: »Komm’ und hol’ siel«
Doch wohl lanm mit uns Allen, san-i en, Dafer, Gerne, storn ec. bedeckt sein theilt.zu fechs
Freunds alt-d e sie für Lunau hegte, dern
Kaum war er wieder ein freier Und als man den
Jm Jnnern werden kleinere dünmit dem Derrn Konlul Lunens
Griechen bedeutete,
var das Segentheil der« Leidenschaft,
i
Mann geworden, so begann er das Ver- die
Zahl der Feindefei so groß, daß Diese Lots liegen eine Meile vom Alamo Piazcu eine Ehe Meile dam. StatistCharlottens Sanftmnih ertrug die! fer von Früchten, Blumen, Mineralien,
die in ihrer jungen Brnsi loderte.
Depot, zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt nnd mirs Block-«
Frau ihre Pfeile die Sonne verfinstern würBanhdlzerm Marmor, Granii, Stein mbgen zu vergeuden,
Entgegnung.
z
Vielleicht hatte sie sich in der Wildheit harte
dsilieh von Mr. John Dattalyg und Banqnier Lockwoods Festung-»
Was
den,
erwiderte Leonidaö verächtliche
war meine Theil-; re. aufgeführt. Auch lleine Teiche wer- Iihm zugebracht hatten.
mich
betrifft,
ihres Troies einem Manne ergeben
»F
Er wurdeder Reihe nach Oekonom,
den angelegt, in welchen sich die texaniSie
ach,
Wahrhaftig, Mücker, ich stecke Sie zuri
sind so kritisch nnd;
Ein ausgesuchtes Stück Land ist in großen
innen- «den sie haßte, aber vor dein nahme
word
Wohnpläfen
edet seiest-M
«Spetnlant,
und
ausgeleqt
inmmeln.
Der
Handlungsreisender
schen
Fischarien
Palast
und will darum lieber sagen
Thür hinaus-, wenn Sie nicht anfhb-; und hinten an weiten Adern-eh ist so elrgen, das er die Süd-ist« nnd
Gleich-naß der Zärtlichkeit, vor der ru- verständig
etfglh Mietsoll in einem Ueberblick zeigen, wag schließlich gewerbsmäßiger Hazardspie- ren, mich anzugrinfenl -Leonidas
ent-» nerhalh zwei Blocke von der Hanptiva er· und Sasleitnna usd an der Liniepex
higen Neigung, die sie in einer Ehe mit meine Neugier, mit Ihnen zu verkeh- Tean hervorbringt.
ler. Bis zum Jahre 1883 blieb er in
vom Militär-Depot nach der Stadt an Militär Avenne oder
gegnetet ,,Defto besser, lo werden wir
Ists-CARPine Strafe lasse-III
sog
Lunan einzig gewähren konnte, schreckte ren, nicht weniger groß, als mein BerBerlin wohnen. Jn jenem Jahre ber- im
Schatten fechtenl« Vier Tage spitHerrn Lunnn sprechen. Es
ie e vorzügi en
etvek den von uns an »ure Z eii
zurück
unbewußt und widerwil- langen,-mii
anpä
v
eine
ein
an
a
fuchteer,
zu
Anzahl hervorragender ter erfolgte der ,Angriff.
amJst et
Gute Verdauung.
i so natürlich, daß ich mich nach einer
Endlich Preise von 850—8150jeder, gegen haar, oder ein Drittel eaar und der Nest auf
s·
Das ist etwas, was Jeder haben mirs-, wenn
We MIseines Persönlichkeiten dadurch zu beschwin- zeigte ein
efithrtin lehne, und Sie sind to ver-» ’Leben8
Na- gnngen zu 7 Pro ent Zinsen, angeboten.
verräiherifcher
Grieche
In einein nnd noch einem verspätefroh sein will. Tausende suchen es täglich und deln, daß er
er
bom
ihnen
sei
Wir
vorstellte,
weil sie es nicht finden. Tausende
Dollars
mens-Grasel, Sie schreiben da wohl Titel nndfordern eden hetjucin Bezug ans Lage, Nähe zur Stadt, niedrige Preise W
ten
Iderer, die nichtan sie achteten, lchieden von nll’ den Mädchen, die ich sterben,
werden in der
geopferi, dieses Uebel
besei- Prinzen Wilhelm (dem jetzigen Kaiser)
wünschenswerthe Kapitalanlage, eine bessere Offette zu
etwas, wag nicht zur Sache gehört1——
Die IM- Hssd nHofxnnng
tes ein Mittel dagegen.
ir gatigen nnd
vorti
war sie zu der Nordspike ge- kenne.
ansechtbar und Käuiern werden «Wakmi»1ty Deo-IN ausgeststlt mthem
leetrlr Bitters, nach Vorschrift und hin- beauftragt, eine Privatanleihe für ben- mit Namen
dochEie
rantiren, dass
sur Diejenigen, W ist«F
Anders
aber
den
Fräulein
Ephialtes,
einen
Rickmers,
doch
Perfern
kommen.
sehe Bauplöje fiir Wohnhäuser suchen, sitt Kapitalanlage Iß m Sau Intonio nie etsas
eine gute Verdauung scha
reichend lange
selben abzuschließen. Der Schwindel geheimen Pfad über-I
W
nnd das liebesiedranchh
der Unverdanltch teil beseitigen wednicht besser.
Gebirge, nnd dagewesen. Das Eigenthum ist kürzlich vermessen nnd die »Im-sen sind sxw W.
Eine graue Gestalt laß ihr den Rücken
Wir empfehlen Electric Bitters für Dyöpepsla nnd alle wurde entdeckt, aber O’Danne hatte die
Wir
verbreitete sich unter den Sparersnchen Alle, wel elGrundeigenthnm zu kaufen beabsichtigen, sich diese- Lsts
plötzlich
mir
der Leber, des Magens nnd der NierenWenigstens
lind
Sie
in
Krankheiten
allem
mische-NO
Geschichte so fein vorsichtig eingefadelt, ianern der
Inte rend auf der Bank. Wie Sulanne
anderswo tausen.
ir stellen zu diesem Zwecke Fuhrwerk zur
Wird zu 50 Ets. nnd sl die lasche in der Apoihe le
Schreckens-tust k- Wer wirft sie
Verfügung seku- IM
nni r vorbei zu den Drahtieilen, die völlig überlegen. Der Unfall meiner Dreiß, Thompson ädie Richter zu ihrem ausgesproche- denn
ver-lauftdaß
Information und Cinzelnheiten spreche man var der
da
init
Mutter- ist uns nun zum doppelten
Papieriugeln?«
nen Bedauern ihn laufen
hart arn Absian zwilchen holst-störten
lassen mußgeworden, er hat mir Jhre, er
ten. Einer der bei dieser Gelegenheit
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