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L. WOLPSON. Winke-DIE W MMII Exks Is. Wohls«-solt 
Das oft gebrauchte Wort: ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phrafe, 

wenn es nicht durch wirkliche Thatfachen bestärkt werden kann. 

Deshalb überzeugt Euch! Zahlen beweisen! Preise sprechen für Minde! 
Seiden - Departement 

Schwarzes und farbiger Alt-, von 50 costs 
zu Um. 

Cur-h Seideustosse in allen Schand-tagen 
zu It cat- asd st.oo. 

« Sssnzet and farbiget Gras Stein zu 755., 
so e., Ot, iu- usd Quo. 

Ich-We und scheckige Sommer-seiden zu 

IM, , sh, 70 nsudbsioo text-. s l Ia nnd at et um t as u 

so m »Nein-. « h « « 

Kleidetstrss - Dipartemeut 
CommCasiiaire vie RuniiVeiling, Alba- 

troj, crapeh slgekiennc Streif, Satin do. 
cmadiu Des-ge zu allen Preisen- 

esekchuet oder einfakbiq zu lo, Is, 
sc ki, 30 und Zö Gent-. 

— Itseetfucketi zu 7, S, 1(, 12 und Hei. 
Oktssasa is hübscher lusmhh zu s, lo, 

II us ls satt 
W cis-Ism- ta 20. 25 und so ei- 

senuzösische Peteqts zu s, Io, 129 n. ls ci. 
se dich-me Las-as zu sä, sä, s, 8 u. Io a 
se iet nnd fakhigek Malt-zu tei, is, 20 

Es, 35 und so Gent-. 
Weiße Laus-s —zu s, 7, s, lo, les, is, 20« 

Sä, so, ss und 40 Ceuii. Zu haben in Bis 
shoph Viktoria und Judla Lan-us. 

Petsifche Las-as in allen schaiiinmgen von 
15 bis zu 50 cenis 

Embrotdekte - Departement 
Schweizet sotdirsuq von s bis 75 cis. 
cambtic Vorhin-us von III-So ti- 
sainsook ciufassusq von its-so cis. 
sen-bist Bindi-tagen u. Infeutäade dass- 
Sliet sit-uneins, volle Länge Its-JACO- 

Spttzeu - Departement 
Eine endlose Auswahl its folgenden spiieao 

fort-m sgyptischy tückische, Teichen, Valen- 
cia, Brit-m, Spanische, Genial- Jedem-in 
allen Breiten, von der billiqsteu bis zu der be- 
sten classr. 

slouncin s und tüklifche Iaßemandspisen 
in Strom, eif, Beige und farbig- 

S aussche Guimpuke in Schamer Cremn 
und eige, nnd passende cinfqssungm 

Damen-Taschentücher, weiße, mit Fantasie- 
einfassung, Zion-and und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Uns-saht von Trauer-Taschentü- 
them zu allen Preisen. 

Haushaltungsstossr. 
Oel-leichter Tisch Tonkunst-zu 85, 40, 45, 

50 sent- und aufwärts. 
Bin-act Damit a es, go, 40 und 50 ei. 
Rothe- Tütlischek ischsDamqstqu so, 35, 

40, so and 60 Cenis und aufwärts. 
set-leichte und ungebleichte Damast hand- 

tüchetz utet Größe, a s, 10, 12, 15, 20 CO. 
und aufwärts. Gro e türkische Bade-hand- 

tüzkr zu is, Ic, 20 und 25 Genit- 
elkanstei audiüchekzeuxh von 5—20 Cis. 

Stifters-By änpc zu 12 Is, 2o, 26, 30 
Cents nnd ansmär s. 

Dtapikuugistosie su 10, 12 und 15 Etat-. 

Parqiol - Departement 
Wir haben das bei weitem köite nnd voll- 

ständigste A ottement von ein schen und Lu- 
xus-Sonnen spinnen in ver Stadt- 

S Dutzieidene Pausen-von 75 cs. bis sc. 
S wakzc Atlas-Schikan- vvn PMB-It 
S watze Atlas-Schime gesättett und mit 

Sviienkanb von Ulqu ö. 
satbige Pan-solt nnqeihekte-—I.25 bis Os. 
sandige Bat-foll, gefunde- mit Cpizeus 

fand-von 2.50 bis JU. 
MuheksPaknsols zn 85, 50, 75 es. a. Jl- 

Damen - Weißwaaren. 
dem-km volle Etsch von 45 cl. bis zu M- 
Lanse Hemden, von 70 es· bis zu «- 
coksettisestea aller Greifen- von 40 senkt 

bis zu zuo- 
Sonmm Ganze Ueberwesten, in Stößen von 

28-—44, zu (0, 50 und so Cli. 
Eine Pübfchc Auswahl von Tüll u. Spiiens 

hauben ük Minder von 25 ki. bis R. 

is
t 

Kurze Kindern-ihrs von CI ki. bis stic. 
Gezeichnete und einfache Schweiz-r von 121 

cents aufwärts. 
thdiktc Uebettleidcc zu 82 und aufwärts. 
Botdikte Gast-mit Secka von 81.50—82. 
Schutze nnd farbige Setfeni zu Ol, 1 Is, 

1.50, 82 und aufwärts. 

Damen - Strumpssorten. 
Manne Bqlbki gan, guter Qualität, zu lo, 

12, Is, Is, 20, 5, 30 Ets. und aufwärts. 
Eiufutbige Strümpfe-zu 10, 12, lö, W, 

25 Cents und aufwärts 
Ciäfuche und Lukas Seideasttümvfe für 

Mäd en und Kindet,in allen Farben und zu 
allen reife-I. 

Tarsen-Departement 
Von cokfetts halten wir die »Hm Danks die 

Bat-net Drei-, in allen Graden, die »C. P «- 
die »P. D·«, die ,R. (s3.« und viele andere 
Martert, zu 4s·, 50, 76 Cu. und st. 

Damm-Hüte er tr. 

Dieses Departement cann, gleich den übri- 
eu uitht übertroffen werden, da i sämmtliche 
rtitel direkt importire nnd im tat-de bin, 

die beste und teichhaltigle Ast-a l in dean 
auf lefte Mode und til zu pr future-, sie 
.V. «Samy« Capitoliey Mit-rinnt, Ohms-, 
euher, sattelt, Mif Le Belle, Uebers-, 

Prinretou, Ideal, Ilier. Sen-ma- Tuxebr. 
Bei unt findet man die neuesten Muster in 

Hausequ von sehr gefälligeta Styc nnd zu 
usedrigsieu Preisen-von ss es. bis Quo. 

Ille Irteu UIspUD Bügel- Beete- nnd eine 
pro wolle Auswahl von nmen Ie. 

cher,ia gro em Vorrath vom einfachsteu 
bis zum elegante ea, und zu allen Preisen. 

Herren-Gatdcrobe. 
Wir haben ein ausgedehntei nnd prochtvpllec 

Ussprtemeut von Herren-Oberhuudea aus Pet- 
eal, a allen Preises-. Das beste 50 Et. Som- 
mer erino pemd, jemals im Markte. 

cease-I still-cis as nnd braue- LUW 
Unter-seng, von Cl. s bis ch I 

cis-e hübsche Ins-ab l m 

tückzmy Zsatnsiefchleifes, II 
aud«· Etat-Meu. 

Ein schöner Vorrath un leise-es ad seide- 
nen denen-Ia licens, Opens Schuf-, 
setze-n- åkesru stät-Ich : m a e t w stieg-es :- W 
bunte-III Wagen ists 
Alter vor 4—12 Stdknhw zu II, MU- is, M U. 
and auf-M. 

denen Hub- iI alles Sinnes III W 
und zu a es Puifeih 

Von erkeuo und suchen-Gusse- Ivik baseniselmitetfe La DU-; erken- nnd Knien- t, Its-III 
sei e, vo- alleu Im nnd 

szsfilkDmr.Æsz 
In diesem Depart-sent bin is f- UII U- sup- 

Isschsth dui ich Use m Jeder-un z- W 
sigeu vermag. i » 

:I:-. woLPsoN san Antonius- Texas- 
Ein ert der Hecke. 

Roman von WilJeimine v. Hillem 
issttstdusgil 

Mit tiefen vollen Zügen nthmeie die 
schiefe-de die Wohlthnt der Ruhe ein, 
die sie umgab-und w e i ch eine Wohl- 
thnt war das sitt die Todmiidel 

Die Stantsriithin hatte den Find- 
Lckstisch gerusiei und saß mit der Ar- 

tain nsier. Thre Dünde lagen 
oder-it det und k aden iin Schooße 
and ihre noch vom Weinen qerdtheten 

blickten triide in das kleine Spi- 
Msmmchem das seit einer Stunde 

Mc Ka eesinschine drannte.- 
mein Du? J werde wohl 

srischen Kassee kochen so en, es dauert 

es g lanqei redete sie den eintreten- 
cis- Wieokd MI- Mütterchem sagte Jo- 

hennes, Du weißt, ich verstehe davon 

nigtäi Stantsriitssin tiinqelte dein Mäd- 
ideni «Reqine, nimm den Knssee hin- 
aus und dringe die Maschine wieder, ich 
will andern machen- 

Wsiiidchen schnitt ein Gesicht und 
that unwillig. was ihr geheißen. S a-’ 
de tun den schdnen Kasser. munte sie in 

« 

DL -L- -- k-I-.- --—------k-- M-A- 
qq IIIII II »O s IIW IIIIIII, IIUI I- 

ter. bemerkte Johannes, tnåß die Regine 
stc gen-blind alle nnsete norhnnngsn 
M Kritik zu unterstehen. Jch habe 
W me solche Dienstboten um mich. 

Du them das nicht abgewdhnem 
Ist-II ich, Mutter- daß Du die Pet- 

Ste f akutüchtt tut-er Arbeitund 
Muts-Mc Guts-Amte d e Stantskathin. 

Dei mag schon sein, aber deren iebt 
essle noch manche, die sugleis un ennd Wert H nt t in jedem stohen ngenbl 
the-Ins ruck des Mißbehugeng aus ei- 
nein ceth meiner Umgebung lex en. 

totll chen um mich aben, die 

ePflichten mit Freudigk tetfttllen. 
Solche fallen einem nicht gleich in den 

So muß man sie suche-It sagte Jo- 

Htw nnd brach kurz das Gespräch ab- 
die Motgenzeitung zur Band 

s nnd darin blättertr. 
e Staatskttthin seufzte, aber sie 

wieg. 
Regtne brachte die Maschine wieder 

besei- nnd fragte verdrossen: »Sol! das 
Fräulein oben noch nicht geweckt wer- 

Titel-It war Johannes kurze Ant- 

Da muß man dann das Ka eeqeichitt 
snfmi , wenn man zn ittag ko- 

f te, mntmeite sie wieder und 

Kein-as nnianft die Thür hinter 

, Mutter,——hab’ ich’s genug. Jch 
satt kaiserl-i ånktqit den Mast-entstam- Iances, nn agen, we e mir 

m ist nnd welche nicht. Die Re- 
sine ändert sich, oder sie geht! 

Qui-ist auf einmal so unnachsichtig 
das Mädchen —- faqte die Mutter 

—venn Du nur immer in Deinem 
— Leben so unbedingten Gehorsam findest. 

» 

Ich weig, woran Du anipielst, Mut- 
ter-aber as trifft mich nicht. Jch for- 
deee von Jedem nur, was er leisten 
lau-, von der Magd, die ich bezahle, 
sei-I am —- van dem Weide,das 
streben tiktig ist, Liebei 

Mdnsiebe allein ist es nicht ge- 
thant 
M der w ad r e n Liedes-ja! 
c- kaauch der hingedunm der 

Opferiiihiqiem 
In der wahren Liede liegt Alles- 

UIIIIMIF Infapfetuna, —sie giebt das 
san F izi! h e et vermag wa thafi zu lie- 
ben-—me iei auf Deiner at, damit 
M Dich UND Ell-sichtlich o er unad- 
ii lich tdnichr. 

hiqe Dich, Mutter-nnd erspare 

mir Deine Zweifel, sagte Johannes mit 
ungewohnter Strenge und vertiefte sich 
wieder in die Zeitung, während fein 
Ohr auf jedes Geräusch an der Thitr 
lauschte. 

Die Staatsrathin holte aus einem 
Wanoschritntchen eine zierliche hand- 
miihle nnd begann den neu zu bereiten- 
den Kassee zu mahlen. Die Uhr schlug 
hnlb Neun. 

Man siebt, daß die junge Dame an 

Teine than-ordnung gewöhnt ist, konnte 
die Staatstüthtn nicht umhin zu be- 

måkcksnih dßsi chv si- e ennr. a ena emge ri- 

gen Tage des Schlafes bedurfte! 
So lange chlitft man ni t, wenn 

man gewöhnt it, rechtzeitig an zustehen. 
Wenn man die ganzen Nächte durch 

arbeitet, tann nian das nicht. 
Eine schlimme Eigenschaft für eine 

dausfrau 
Mutter, fuhr Johannes anf: »Ich 

würde irre an Dit, kennte ich Dein Herz 
Ieicht cn an» 

Wirklich? Die Stantsritthin schüttete 
den Knssee aus, ihre gånde itierten 
aber merklich dabei: » ieseg üdchen 
bringt biel zu Standet Seit sie im 

use, ist Alles anders: heute wirsi 
u irre on mir-gestern war ich Deine 

Mutter nicht mehri Und dennoch; mein 
Sohn-habet mich nie, nicht in der 
Stunde, da ich ich mit Schmerzen ge- 
bar, so sehr ais eine Mutter gefühlt, ; 
wie in dieser schweren Sorge um Dein; 
Bindi-sie konnte nicht weiter sprechen, 
die Bewegung übermannt-. sie. 

Mutterchen, rief Johannes und um- 

;schiang die alte Frau zärtlich. Du sollst 
snicht weinen um ein rasches Wort von 
mir. Komm, sei ruhi — ich bin heute 

Ho saht-Geh- geh, u gute Mutter, 
hol’ die Ruthe sttr den ungezogenen ai- 
ten DJungen ! e Mutter lächelte wieder und strei- 
cheite das lünzentie Dank des liebens- 
würdigen arme-. 

Gott iegne Dich —« Du guter Sohni 
scs iit ja nichts als Liebe, wenn ich Dich 
Jnur der besten, der edelsten aller Frauen 

bnne, wenn ich zitterc, daß Du, ein 
I »ann, wie es keinen zweiten mehr giebt, 
Dich an ein Weib weqwirst dnz Dei- 
snet unwiirdis wittel 
» 

Glaube mir, Mutter, ich veriiehe Dich 
Hund danke es Dir,—aber, wenn Du mich 
glücklich machen willst, dann liebe mich 
etwas weniger und Ernestinen 
etwas rn ehr! Das ist Alles, was ich 
von Dir fordere, willst Du mirs nicht 
gewähren? 

Das Erstere kann ich nicht-das Les-( 
tere aber will ich versuchen, weil Du es 
wünschest, mein Sohni 

So ist es recht, Mutteri ries Johan- 
nes und küßte ihre immer noch schonen 

»Minde. Und nun erlouii "ch Dir auch, 
daß Du unsern Gast weck, ich mochte 

sie doch gerne noch sehen, lsenor ich in’s 
;Colleg mußt 
I Gortsefang salgt.) 

—- Wenn dag Blut unrein ist, ge- 
rüth das ganze Shftern außer Ordnung. 
Ein folther Zustand tnnn nicht lange 
anhalten ohne die ernstliehften Folgen. 
Jn solchen Fällen ist ein mächtiges Er- 
neuerungs-, Anregungsi nnd Reini- 
gungstnittel nothwendig, und ein fol- 
cbes ist Anerg Sqrfnparillq. 

FEI verfehlt feine Wirkung nie nnd hat 
Ypositin nicht feines Gleichen- 

--..-..- .- —- 

— Unter den zahllofen Geschenken- 
ivelche die Königin Viktoria von Eng- 
lond nnliißlich ihres Regierunggjndilüs 
ums erhalten hat, befindet fich auch eine 
Stiftung tm Betrage von F75,000, 
welche zur Errichtung eines Reitetftnndi 

dildes oes Prinzen Uldert des »Prinz- 
Gemahls«) vor dem Schlo e u Wind- 
for bestimmt sind. n Wind or hat die 

Kdnign ihre eigene totne, die ihr von 
den ürgern von Windfor gewidmet 
wurde, feldft enthüllt. (Dns dürfte 
higher auch noch nicht dagewesen fein t) 

Tages - Neuigkeiten. 

J n la n d ; 
— Die zu dieser Zeit ungewöhnlichel 

Anwesenheit zahlreicher hervorragender ! 
demokratischenStaatSmtinner in der 
Bundeshauptstadt Washington hat zu 
dem Gerüchte Anlaß gegeben, daß dort 
eine PoeteisConserenz im Gange sei 
irde- rie Richtung, welche die Partei ge-! wissen Fragen gegenüber einnehmen 
solle, die demnächst in den Vordergrund ! 
treten werden. Es handelt sich um den I 

Zolltoris, die PrüsidentschastsnachsolgeI 
ec. ec. 

-— Die kürzlich beendigte Controderse I 
über die Fahnensrage hat Nachforschun- Z 
gen darüber veranlaßt, wie es sich inv 
Bezug auf erobertc Schiffs-Flaggen 
verhält. Es hat sich gezeigt, daß nur« 
noch einige wenige in der Mariae- 
Atudemie zu Annopolis vorhanden sind· 
Die übrigen verbrannten bei einer 
Feuersbrunst, welche vor ein paar Juhs 
ren das alte Gebäude des Manne-. 
Miniiteriuxns zerstörte. Viel confbdes 
rirte Schistsftaggen wurden überhaupt 
nicht erobert. 

— Nachdem man über besagte Fah- 
nenfrqge ltlngst wieder zur Tagesord- 
nung übergegangen ist, kommt noch der 
alte Erzrebell Jess Davis herbei und 
ibt seinen Senf dazu. Er nennt die 

gelegenheit einen «unerhdrten Bor- 
soll« und meint, es seien die Freiwils 
ligen · Regimenter gewesen, welche jene 
Fahnen eroberten, ni taber die Bun- 
destruppem Die Bun esregierung habe 

gsd mit jenen Trophaeen gar Nichts zu 
un. 

ss .«!.t.» -!«.«,t k» 
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Mann des Tages! Jn New York wurde 
eine Massenverfammlung abgehalten, 
um Protest gegen die angeblich vom 
Papste beabsichtigte formelle Excommus 
nieation des Dr. McGlynn zu erheben. 
An den Cardinal Simeoni, den Chef 
der »Es-passiven Fidei« zuRanh wurde 
ein Telegramm folgenden Jnhalts ab- 
gefendet: »100,000 Katholitem die hier 
in New York versammelt find, warne- 
vor der angedrohten Excommunication 
des Dr. Mco Evan. Sie halten fest zu 
ihm nnd pro- itiren aufs lebhafteste ge- 
gen jede tirchliche Einmischung in die 
politifchen Rechte eines anierilanifchen 
Bürgers.« 

— Jn der Stadt Montgometh in 
Alabama, wurde am 23. Juni die elek- 
triiche Straßenbahn in Betrieb gefehl. 
Die Stadt hat 4 Linien, die zusammen 
etwa 15 Meilen Schienenlünge haben. 
Ein Motor kann drei ichwerbeladene 
Cars ziehen bei einer Geschwindigkeit 
-don 10 bis 15 Meilen die Stunde. Die 
Ersparniß foll im Vergleich mit den 
durch Pferde oder Maulefel gezogenen 

sStiraßenbahnen eine ganz beträchtliche 
em. 

—- Jn Kosciuslw »seiner polnifchen 
Austedlung in der Nähe von Aberdeen, 
Miss» holte ein Mob einen wegen Cr- 
mordung feiner eigenen Frau in Unter- 
fuchungshaft stgenden weißen Mann 
Namens Wedb aus dem Gefängniß und 
knüpfte ihn an den ersten besten Baum. 

Ausland. 
— Kaiser Wilhelm hat sich ganz wi- 

der Ermatten wieder so weit erholt, daß 
er sich zum Gebrauche der Bitder nach 
Eins begeben kann. 

— Das Land-mer medicinische Fach- 
dlatt «Thc hanc-et« sagt üder die Krank- 
heit des deutschen Kronprinzen Frie- 
drich Wilhelm »Das Gesammtdefin- 
den des Prinzen ist ausgezeichnet. Die 
Lustrdhre ist in Zutun Zustande, jedoch 

zeigt sich eine Er chlassung der Stimm- 
itnder. Nächste Woche wird vermuth- 

lich wieder aus operativem Wege ein 

Ikiheil des Dalzgewåchses entfernt wer- 
en 

—- Der Kaiser und die Kaiserin von 
Russland werden nächstens Kopenhagen 
besuchen und von da aus wird der Czar 
mit dem Kaiser Wilhelm und dem Kai- 
ser Fraanoieph zusammentreffen, viel- 
leicht in Entg. 

— Jn der französischen Devutirten- 
kammer haben die aus dem Elsas stam- 
menden Abgeordneten Dreofuö und 
Wickesheimer einen Antrag eingebracht, 
durch welchen in Franlr ch wobnende 
Anständen die antisfranzdsischen Ver- 
einen im Auslande angeboren, mit 
schweren Strafen bedroht werden. 

— Das Pariser »Ja-nennt des De- 
bats« bestreitet, daß der ruisische und 
französische Gesondte in St. Petersburg 
eine Note an die Pforte geschickt hätten, 
in welcher diese mit Krieg bedroht wird, 
wenn der itgyvtis e Vertrag mit Eng- 
land zum Abfchln gelangen sollte. 

—- JnW ien ist das Gerücht verbrei- 
tet, daß König Milam von Serbien 
demnächst abdanten werde. 

—- Auz Belgrad lonimt das alarmi- 
rende Gerücht, daß Stambuloif, ein 

Pervorragendeg Mitglied der Regenti 
chaft und Fiokoff, der Präsident der 

Sobranje (Deputirtentammer), von 
Verschwörern gefangen genommen und 
entführt worden seien. 

—Erst vor Kurzem gelang es der 
ruf-fischen Polizei. die Mörder des Poli- 

Ziechers Grafen Solndial zu ermitteln. 
Mord fand im Jahre 1883 statt. 

Es wurdenf 11 Mitschuldige verhaftet, 
von denen 7 zum Tode und 4 zu lebens- 
länglicher Verbannung nach Sibirien 
verurtheilt wurden. Zwei Dinrichtnni 
gen fanden bereits statt nnd die übrigen 

gind auf nächste Woche verschoben wor- 
en. 

CI offenes Schreiben. 

Bloominaton, Jllz., 

H F J Co lå CSept. 1882. 
erren enev o., 

Toledo. Oh. 
Jch bin 48 Jahre alt und litt mein 

Leben lang an Catarrh, seit 19 ahren 
litt ich am Asihma, und seit 5 ahren 
krankelte ich an einem bdgartigen »Du- 
sien. Jch gebrauchte allerlei heilmitteh 
ging nach Pot Springktrob alledem 
keine Lindetung meines trostlosen Zu- 
stande-, keine Genesung. Da iah1ch, 
schon ver Auflösung nahe, in einer ei- 
tung eine Angeige von Dr. allz - 

tarrh Eure, und hatte ich nicht sofort 
mich dieses Mittels bedient, dessen heil- 
samen Einfluß ich in kurzer Zeit zu lihs 
len die Freude hatte-heute lagei im 
Grabe. Ein Uebel nach dem andern 
verschwand unv die Gesundheit kehrte 
wieder, ich athme leicht und fühle mich 
wohl wie nie zuvor. Jch wünschte Je- 
dem, der von Catarrh, Dusteu, Asihma 
heimgesucht ist, Halls Catarrh Cure 
persönlich empfehlen zu können. 

Jch vermag nicht Jhnen in Worten 
meine volle Dankbarkeit auszusprechen, 
nehmen Sie diese Zeilen entgegen zur 
beliebigen Veröffentlichung im Interesse 
aller Leidenden. 

Jasephine Chrisman, 
406, E. N. Simi- 

—-—-.ooo«— 

H y p e r b e l. 
A.: »Ja, was haben Sie denn, lieber 

Dere? Warum machen Sie denn ein fo 
jammervolles Gesicht?« 

B.: »Die verfluchten Duhneraugen 
fchmerzen mich fo!« 

Afr: »Warum thun Sie nichts dage- 
gen « 

B.: »Ach; ich bab’g fchon zu lange an- 

stehen lassen, und fest find sie mir über 
den Kon gewachfen!« 

---—- «.——- 

Trofttofe Augfichtem —- 

,,Gnttdige Frau, ich bitte um eine Bei- 
trag fiir den Verein zur Besserung der 
entlassenen Strafgefangenen.« »Aber 
mein Gott, ich fteure nun 20 Jahre dazu 
bei; haben sich denn die Leute immer 
noch nicht gebessert?« 

Ein Wermutbgtropfem — 

«Na«, fagte der Ontekzu dem zehnjähri- 
gen Soime feines Freundes, »nu Von-, 
morgen gibt es Ferien.« «Ja«, ant- 
wortete Hang, und mit aus tiefer Brust 
gehaltene Seufzer fe te er ahnungsvoll 
hinzu: »Aber auch eugnisse.« 

Das riesine Schiktsewöllse in 
Mission- 

welcheg durch die fortgesetzte Prägung 
von Silberdollar§, die keine Abnahme 
finden, nothwendig geworden ist, wird 
zur Aufnahme von nicht weniger als 
100 Millionen Silber-dollars im nörd- 
lichen Hofe des großen Schatzamtgge- 
böudes unterirdisch angelegt und soll 
im September fertig werden. Die obe- 
re Wölbung wird gerade dem Erdboden 
gleichkommen und mit Rasen bedeckt 
werden. Das Gewölbe wird im Jn- 
nern 89 Fuß lang, 50 Fuß breit und 
beinahe 12 Fuß hoch fein. Die Back- 
steinmauern werden 4 Fuß 6 Zoll dick. 
Der Boden wirdZFufz dick ein und 
auf einer Unterlage von 6 Zo Cement 
ruhen. Die Backfteinarbeiten sind für 
813,000 in Contract vergeben. Man 
wollte Anfangs zwischen den Backftein- 
boden Eisenplatten legen, um das Ein- 
graben zu erschweren. Aber das vom 
Congres bewilligte Geld reichte nicht 
aus,und man glaubt, daß die Lage 

innerzalb des Schatzamts-Gebäudes 
das ewölbe ohnehin gegen die Be- 
raubung mittelst unterirdischer Stollen 
schützen wird. Das Gewölbe wird 
durch einen Gang, der längsweise durch 
die Mitte führt, in zwei Hälften getheilt. 
Jede Hälfte wird acht einzelne Abthei- 

tlungen von 20 Fuß Tiefe und 10 uß 
Breite enthalten. Die einzelnen b- 
theilungen werden ruudum an den 
Wänden, auf dem Boden und im Da 
gewölbe mit eifernem Gitter einge a 
werden. Sollten Diebe ivom S af- amtsgebäude aus einbrechen wollen, o 
würden sie eine eiserne Thür zu öffnen 
haben, welche 8 Fuß im Qua rat mißt und 4 Zoll dickift. Auch wird jede A 
theilung noch ihr eigenes Thor erhalten. 

Schmeichelhaft. 
err: Ach, grindige Frau, dürfte-ich 

vie eicht die Ehre hoben-sand- 
Dame: Nun, ich will Ihnen entge- 

en kommen. Sie wollen mich bitten, 
hre Schwiegermutter zu werden. 
herr: Nun, ich wäre schon zufrie- 

den, wenn Sie mir Jhre Tochter zur 
Frau gaben. 

O 

S tvl b l it t h e. 

Ehe James Watt seine Erfin- 
dung machte, gab es Wasser, Kohlen, 
Eisen, Jngenieurez aber eg mußte erft 
ein Mann kommen, um aug diefen Ele- 
menten eine Dampfmaschine zu con- 

ftruiren. 

PUIIII 
Unhedingt rein. 

Das Rchal Backpulvek bleibt sich stets glckch 
Lin Wunder von Reinheit, Stätte nnd Zu- 
ttöglichseit; sparsam-: als vie gewöhnlichen 
Sekten und auf-et Konlukrenz mit der Menge 
minderwerthiger, zu leicht wiegeadet staun- 
oder Ihm-hats Pulver-. Wird nur ia Blech- 
büchfm verkaqu 

Royal BakiaäPowdet co» 
Unions 106 all St» I. I. 

Die größte Sehenswürdigkeir der Ssison ist 

B-. B EBIII s 
reichhcltige Mahl m 

ÄmolclingæDomäoiien 
Von unserm Eoncnrrenten sind niemals ähnliche 

Vortheile geboten worden« Alle unsere Waaren sind 
neu nnd modern, aber wir verkaufen sie billig, nm im- 
mer neue Kunden anzuziehem « 

Jedermann komme nnd sehe sich unsere Misan 
von «CU1W snnnsuom« an, Monsir 150 
Stück in den verschiedensten Maßen nnd Farben ans 
Lager haben. Die billigen M nnr noch diese 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoff siir Sommer-M 
braucht, ferner Haus · Anstäng - Gegenstände Ihrr 

« 

Damen-Schuhe, der vergesse nicht, daf diese Woche 
die richtige Zeit ist, bei uns vorznswien inn alle 
nöthigen Einkänse zn besorgen. 

c. B. FRAUN, 
31 ö- 33 Alamo Plaza ...... Gan Antonio, W 

H. D. Kampmann, Præsidehts 

Sau Anton-Ich Tom F 

Eieer das anerkannt vorzügliche III-s u. neu eingeführte sqjsqt WW. 
Unterstüst heimische Jst-frie! 

Sau Antonio und Aransas Paß Eifenbabuka· 
MISSION FOUTE. 

Bis auf weitere sakiiadignas fahren die Züge täglich, Senatsfs Ists-M 
Abfahrt von Sau Autonio ...................... 10:30 Most 

« 

» » Beeville ........................ 4:15 KOMO- 
Aakanft in Cotpns Christi ..................... 8:35 N W 
Abg-Ihn von » » ....................... S:45 M 
Ab ehrt von Beeville ........................... 11:10 s 
Ankunft in Sau Autoaio ........................ 4:00 NW 

Verbindung in Sen Antonio mit der Missouri Paciste und Sidlip 
iifeabaha, nnd in Flotesville mit Postlinieu nach Hindert-nd OF 
iav Lavanio, in Kennedy nach heima, iu Penn- pet Post sah O 
Tity, in Veeville nach Gomit-, und in Eokpui Christi mit der Texas Mit-M 

tt. 
Brästvent Hd Eisen-l Maus-gen Treibt Ists-. 


