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IV- 

ISädeu — Departement 
Schirm-set und fakbiger Alle-, von 50 Cents 

dis- Zäahoo Seidenstosseo in allen Schattitnngen 
zu W Genie meds 

Shvakzee und farbgger Gras Grain zu 75c. ., 
.. zoo k., st, it. es and two 

ste und fcheckige Sommer-Beweise zu 

DIFSLF ,50,66, Pfg ufndbsso Geän. Du w etun atter ura ta- u 
so Isd HAVE g b « z 

Kleidetftoss- Departement 
Sommer-Casimire wie Rates-Bellin Alba- 

tros, cw pes, Algerienne Streif, Satin do. Immdine, Debege zu allen Preisen Catbssp gezeichnet oder einfatbig zu 10,15, 
w, es,ao m 356 Eisen 

crhlleseetfnckets zu 7,9,1(,12 und 15 ci. 
Missetat in hübscher Unrwahh zu s, Io, 

12 nd u Cent- 
Zephhi Ciugbam zu 20,25 und 80 es. 

V V 

Französifche Percalo zn 8, Io, 129 u. 15 es. 
Ge eiehnete Lawus zu Lis, Zä, ö, 8 n. 10 es. 
Weiser nnd fakbiger Moll-zu 12i, 15, 20, 

25, 35 nnd 50 Cento. 
Weiße Lawas —- u s, 7, e, 10, t2i, Iz, 20, 

25, Zo, 35 und 40 ents. Zu haben in Vi- 
shops, Viktoria und Judia Lan-nis. 

Persische Lan-no in allen Schattirungen von 
15 bis zu 50 Cents 

Embrmdene - Departement 
Schweizet Botdirnng von s bis 75 Ets- 
Cambtic Votdirnng von 2i—50 es. 

Rainjook Einfassnng von 5—50 Stö. 
Farbkge Bordirnngen u. Außentände da n. 

Stict Flonncing, volle Länge .75—-82.s 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Auswahl in folgenden Sinken- 

sottem Cghp ische, türkische, Torchon, Valen- 
eia, Britom Spanische, Sunriah Fedota—in 
allen Breiten, von der billigsten bis zu der be- 
sten Classe. 

Flounrings und türkische Außeurandspisen 
in Cream, Weiß, Beige und farbig. 

Spanische Guimpure in Schwarz, Cream 
und Beige, nnd passende Cinfassungem 

Damen-Tafchentüchek, weiß-, mit Fantasie- 
einfassnng, Zierrand und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Tascheniü- 
them-zu allen Preisen. 

Himshalumgsstoffk 
Gebleichtet Tisch Damast-—zu Zö, 40, 45, 

50 Cents und aufwärts. 
Branner Damast u 25. so, 40 und 50 es. 
Reiher Türkischet ischsDamast-zu 30, Zö, 

40, 50 und 60 Cenis und aufwärts. 
Oel-leichte und ungebleichte Damast Hand- 

tücher,&#39; guter Größe, zu 8, 10, 12, 15, 20 CI. 
und aufwärts. Große türkische Bade-Hand- 

tüser zu II, Is, 20 und 25 Caris- 
ekraustes Handtücherzeug, von 5——-20 Cis. 

SvisensVothänse zu Mä, lö, 20, 25, 30 
Cents und aufwärts. 

Drapitungsstoffe zu lo, 12 und 15 Cen18. 

Parasol - Departement 
Wir haben das bei weitem gkö te nnd voll- 

ständigste Assortement von einsa en und Lu- 
xus-Sonnenschirmea in der Stadt. 

S warzseidene Pudels-von 75 es. bis 84. 
S warze Atlas-Schirme- von 1-25—85. 
S warze Atlas-Schirm gefüttert und mit 

Spikenrand von 82.25-—s- s. 
Farbige Parafols unge-ütkettc—1.26 bis sb. 
Jatbige Parafoli, gefijtterte, mit Spitzen- 

tand—von 2.50 bis 812. 
Kinder-Parasols zn Bö, 50, 75 es. u. st. 

Damen - Weißwaaten. 
Hemden, volle Größe, von 45 es. bissu sit. 
Lange Hemden, von 70 es. bis zu 84. 
Somit-Westen aller Größen, von 40 Cent- 

bis zu suc. 
Somme- Gauze Ueberwesten, in Größen von 

28——44, zu 40, 50 und so Ete. 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spißup 

hauben für Kinder von 25 es( bis 82. 

«
- 
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Kurze Kinderlleider von 65 es. bit 82.50. 
Gezeichnete unt-einfache Schweizer von Ist 

Cents aufwärts. 
Bordiktc Ueber-kleidet zu 82 und aufwärts- 
Bordirte Cashmir Scarfs von 81.50—82. 
Schwarze und farbige Jerseys zu st, 1.25, 

1.50, se und aufwärts. 
Damen - Strumpssorten. 

Brauae Balbriggan, guter Qualität, zu 10, 
12, 15, 16, 20, 25, 30 Ets. nnd aufwärts. 

Einfatbige Sumpfe-zu 10, 12, lä, So, 
25 Ceutö und aufwärts. 

Einfache und Luxus -·Seidenstkiimvfe für 
Mädchen nnd Kinder, in allen Farben und zu 
allen Preisen. 

Enden-Departement 
Von Corfetts halten wir die »Im Baue-C die 

Warner Brod-, in allen Grader die »C-. P «, 
die »P. D.«, die »R. G.« und viele andere 
Matten, zu 4«, Zo, 76 Ets. and 81. 

Damen-Hm &c ec. l Dieses Departement kann, gleich den übri- 

åen nicht übertreffen werden« dai lämmtliche rtitel direkt importite und im ande bin, 
die beste und reichhaltize Auen-a l in Bezug 
qui lekte Mode und til zu pr sentireu, tote 
.D. »Sauey« Capitolia, Miniatu, Ihm-, 
endet, Parteit, Mif La Belle, Medoro, 

Prineeton, Ideal, Alier. Sennorm Tuxede. 
Bei uns findet man die neuesten Muster in 

Hntbesat von sehe gefälktgem Styl nnd zu 
niedriqsten Preisen-von ss es. bis zuko. 

Alle Arten Inst-ab Büschel- Becken und eine 
pta tvolle Auswahl von Blumen Ie- 

Z eher, in großem Vorrath vom einfachsten 
bis zum elegantestewund zu allen Preisen. 

Herren-Gardme 
Wir haben ein ausgede ntei und prachtvollec 

I Assortement von Herren- berhemden ans Per- 
cal, zu allen Preisen. Das beste 50 Et. Som- 
mer Merino Hemd, jemals im Markte-« 

erren Balbti an nnd irmsis W UnfetzeuY von skyss bis Obsc, M 
Eine hubfche Auswahl vois M 

tücheru,zantasieschleifen, Ist-pfu- M W 
in hand«-Cravatteu Em schöner Vorrath m let-ine- subsidi- 
nen heran-Ia mischen, Ohno 
seidenen Reg en traten. — 

Ein seh-r ruf-et Issmemett m M 
bunten saa ensObekhemden ask 
Alter von 4—12 Jahrm, zu u, 25- u, Id 
und auf fM 

kanns-her in allen Formen und 
un zu allen Ptei s.eu 

Von Herren- nd Knabe-« « s- 

ivik das nigebtätetsted — 

M und W 
steife, von 

Schthzetg M 
di D M Lesen-Es ichegcllc M M 

digen vermag 

:I:.-. woLkssoN, san Anton-Ich Texa- 
Gin cYirzt der Hecke. 

Roman von Was-Mitte v. Hillern 
isvrtssimsgl 

O, diese Ernestine —ich will ihr nicht 
aber ich mdchiejedes Lächeln, nnrdadfie mich gebracht, von ihr zu- 

Ists-ideen, Mit sie hat es mir gestoh- 
ten, mir, die Niches hat alz Dein Lit- 

isie drückte einen Kuß auf seine 
tin, der datan fortbrannte wie eine 

s Wcrnestine aus dem Spiel, mein Kind, sagte Lenthotd beklommen, sie ist, 
wie iie sein kann. Wir sprechenspiiter 
einmal darüber —- Sie ist in der leg- 

KZeitniädi ganz fof limm gewesen 
nieDeiner d er mit Liede. 

Ich stande, sie wird bald heirathen, 
das innedt sie weichen denn die Liebe 

Sie ist nnr noch etwas nn- 

Hen, aber ich bin überzeugt, daß 
et e weit kommt. Da könnte sie Dir 

für-Ue Fälle eine Stütze sein, wenn 
Inir irgend etqu zustieße — ja sie wür- 
de et iein — dess&#39;G bin ich gewiß. 

Gretchen erschrocken, 

»Ean an nnr sie reden, ton- sollte 
denn zustoßen 

Unn, Inein Kisnd — ich könnte ja 
Ä ich er—-den man mn an Alles 

AY kenn ninn steht irkZ —- Gottes 

W kniete neben ihm nieder 
M Mitte ihre rothen Linden auf fei- 
W er. Vaterchen, wa- 

» Mit diese immliich schone Stunde 
» Sehn werfan Kaum alte ich 

- J« Disinineinen Armen nndio an ein 
ftir ftiinnner denken? O nein, 

bitten Sei-im Inan der liebe Gott nicht EZ ehft in seiner nnd-und chsilzn mitger —- er wird 
stirle nss en. DZiel te in unbeschreiblich ttßer 

den Kon auf seine iee 

dich werde die Sünden der Väter 
keimt nchen — sprach es 

in dein qliickliithem unglücklichen 
So singeni m mehrere Stun- 
mäer dem eblichety bald rtih 
bald schäkernden Geptnudet 

M az. Endlich prong sie codes 
ollt e zum Essen 

Leutholo ließ sie nicht fort-— 
konnte in dem Pensionnt wohl 

daßsie bei ihrem Vater blieb, opeißten sie mit einander zum 
lunch einer langer Zeit, aber! swseuthnld, als sei es eine Den- 

Ietsnkellzkih ifche ging er zur Votstehetin 
des Institutes und trug dieser die Bitte 

von- ihm cretchen ftir einige Wochen 
aufein- -Bernutinnungkeiie« mit-une- 
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K III ohne Anstand bewilligtwürkr. 
II site die Votsteheriu, sie wisse 

M, sie sie ei sämmtlich ohne Gret- 
lauge aus alte-sollten. 

sent ld kämp ei wer-. Sollte er 
III Kind cui dem E reich reißen, wo 

--«- Ist feste, ein-de Wurzeln geschlagen, 
I- es sehter Sonnenschein des Frie- 
m usd phlwolleusss Und doch, 
TM et es biet lassen, um es für immer 

wittert-Meu? Sie sollte sein Schicksal 

Die Zusehen-I lud ihn zum Thee 
I- Wer nicht ablehueu konnte, zeud 

shl sich, um mit Gretchen einen 
— sang zu machen. Des Müd- 

Jubel kannte keine Grenzen, als 
"« 

: Malleju um Arme des Papas in 
die- Dell wandern durfte. Es war 

, als blicke sie sum met prüfend 
im- mmel empor, ob eauch nicht 

etwa-bete ansteßr. Esißfeltfam wie 
III oft eine seußetlichteit zum Maßsta- 

:- M Ilück oder Unglück wird: Gret- 
kenne den auzeu Umfang ihres 

« z Wust etme eu, indem sie am Ar- 
; see des Leteliächgfhilätht gib allen 

Du n u e: ehqu 
« CI date-: 

h 

yet-eisenb- Leuihotd betrach- 

« »
F

 
Is

. 

tete sie mit zunehmender Bewunderung, 
sein geschäftiger Geist fing bereits wie- 
der an, zarte Fäden der Hoffnung ans 
ihren braunen haaren und iippiqen 
Wimpern u spinnen. Diesem Engel 
stand die elt offen, sollte er nicht auch 
einen geächteten Vater mit hindurch 
führen können? Wer konnte diesen 
halb lachenden, halb weinenden Ga- 
zellenangem diesen schwellenden Lippen 
widerstehen, wenn sie siir den Vater 
stehlen? j 

Wie sie so neben ihm herging, die ela- s 
siische Gestalt, sich leicht an seinem Ar-; 
me wiegend, wie ein zum ersten Malt 
angeschirrieg Fällen, und ihm vors E 

plandecte mit aller Anmuth eines inni-; 
gen Gemüthgz da fing auch er an, zu, 
lächeln nnd auf nleben — er war, wenn s 

auch der elende e Mensch, doch ein benei-! 
denswerthet Baterl : 

Da unterbrach Gretchen sein Sinnen: 
Vater, sagte sie leise —- Du hast es nie 
gern gehabt, wenn ich als Kind von der 
Mutter sprach. Aber ich möchte doch 
wissen, was denn eigentlich, seit sie den 
Kellner heirathete, aus ihr geworden« 
ifer — Zars ich Dich heute einmal danach : 

aaen ! 

Jch kam Dir mit dem besten Willen 
keine andere Ankunft neben. als daß iie 
von Marburg fortzog, nachdem ihr Va- 
ter starb. Damals sandte sie die bei 
der Scheidung sitr diesen Fall bedunge- 
ne Summe der Beisteuer zu Deiner Er- 
ziehung an mich, und von ba an dulde- 
te ihr roher Gatte keinerlei Brieswechsel 
wischen ihr und mir. Er schickte mir jeden Brief, in dem ich versuchte, unsere 

Angelegenheiten genauer u ordnen, 
unerbrochen zurück. So hr ich nnr 

noch durch dritte Hand, sie habe Mar- 
burg siir immer verlassen. Wo sie nun 
lebt, weiß ich nicht. 

schGirctchcn schüttelte das Köpfchen und 
w eg. 
Nicht wahr, Vater, ich sehe Dir 

ähnlich? Fragte sie sasi üng lich —- sie 
wollte dieser ungetrenen tter in 
Nichts gleichen. 

Du hast ihre Schönheit, jedoch ver- 
seinert und oeredelt, und meiniArtzu 
denken und zn fühlen. 

Gretchen schmiegte sich on ihn: Ach, 
mbchte ich Dir immer ähnlicher werdenl 

Gott verhükst dachte Leuthold bei 
sich mit vollster Selbsterkenntniß und 
schlug den Rückweg ein. ätte er auch 
ans seinem Lebensweise o umtehren 
können! —- 

Der Abend bei der Vorsteher-in verging 
ihm langsamer als die Stunden mit 
Gretchen allein, obgleich sie ihm Proben 
ihres Könnens und Wissens ablegte, die 
ihn hoch erfreuten. Besonders über- 
raschten ihn ihre künstlerische Talente, 
ihr Zeichnen nnd Malen. 

Um andern Morgen hbrte Gretchen 
-zn ihrem Erstaunen, baß der gittige Va- 
ter ihr das Meer zu eigen gedenke. —- 

Dns eigentl e Ziel szeiner Reise wollte 
er ihr ersi an dem Schisse entdecken. 

Sie fuhren mit dem nächsten Zuge bis 
Vnmburg, wo sie gegen Abend ankamen. 

lsortsetnna Mut-) 

Cis stichin syst-nd 
; Ein Aufschub wenn ein syst-enges Handeln 
; eine Pflicht ist, ist immer nnlluq. Dies ist de- 

souders der Fall, wenn eine fortschreitende Ub- 
nahine der Gesundheit den Gebrauch einer Urz- 
nei noihsendig macht Meteo- nnd Blasen- 
ieiden machen est sehr rasche Fortschritte, innner 
mit einem tödtiiYen Ausqange, Denn sie nicht 
non Anfang na ellmrst werden« Gic haben 

&#39; alle, ser die weniger Gebildeten unter uns, 
i von der eiahr gehört, die mit der Brighi«schcn 

Krantheih der Hosennaht und anderen Kraut- 

gieiien der Nieren nnd der Blase verbunden ist. 
iemand sollte so wahnviiiq sein zu zö rn- 

Ienn er deines-U, daf die Humor ane nnt iiti 
sind. postetters Mo en Hier-, is 
besonders eeignei, diese Un ätistleit zu über- 
Iiudeu un den Nieren und der ase, ohne sie 
innithig zn erre en, eine genügende Inre uns 
zn geben· Die es der-treibende Mittel i den 
unreinen nnd seinigen Ne mitteln mit v u- 

zieheih die ine pandel v ouimen nnd die ch 
ols das Verderben der mit einer Rei Ins zu 

ankennkdeiten behasteten unbeda isnnren 
erst-en erweise-. c- ist anos ein unver- 

gleichlich-i eilniitiel seyen Undeedaniichteii, 
Schwäche echseifieber nnd diiiöse Leiden. 

Sommerfrischc auf dem Dach. 

Die MietdskasernemBewohner unse- 
rer großen Stitdte pflegen in der heißen 
Jahreszeit, wenn immer’5 angeht, auf’g 
Dach zu flüchten, um ein weni frifche 
Luft zuschdpfen, und richten ch dort 
nicht selten Schlafstütten ein, die, so 
einfach sie sonst auch sein mögen, doch 
den unschükdaren Vorzug einer verhält- 
nißmäßigen Kühle vor den Schlafräui 
men im Innern der Häuser haben. 
Unter dem die menschliche Findigkeit 
anregenden Ein usz der kologkrlen Hitze 
der letten Zeit nd ietzt in ew York 
manche reiche Leute auf die Jdee ver- 
fallen, das Beispiel der Miethzkaserneni 
Bewohner nachzuahmen und sich auf 
dem Dach ihres hause-Es eine Sommer- 
wohnung einzurichten, zu welcher die 
Luft immer freien Zutritt hat und die 
namentlich des Abends und des Nachts 
das Dasein erträglich zu machen geeig- 
net ist. Ein Theater-Unternehmer in 
New York — der Besiper deg Cafino —- 

hat auf dem Dache feines Musentempelg 
hangende Gärten äla Semiramis ein- 

erichtet, in welchen im Sommer Vor- ßellunaen und Konzerte dei angenehmer 
Temperatur egeden werden. Diese 
verschiedenen euerungen, die alle ihren 
Ursprung in dem Wunsche haben, der 

ipe zu entfliehen, stehen jedoch immer- 
in vereinzelt da. Die Sommerfrische 

ans dem Dach zu suchen, ist site die 
Bewohner der Graßstiidte eine Ausnah- 
me, nicht die Regel —- ein Beweis, daß 
man auch hierzulande recht konservativ 
sein kann und sich nicht immer rasch zu 
nützlichen Neuerungen entschließt. Das 
Sommerkliina in St. Louis, Chicago, 

zPhiladeihhiO New York ec. ist durch- 
s angiäebenso heiß, wie das in den mei- 

Fen titdten des Orientg, und in die- 
en ist es bekanntlich seit Jahrhunderten 
Sitte, sich in der warmen Jahreszeit 
auf dem Dansdach wohnlich einzurichten. 
Jndem die »N. Y. Tribune« an diese 
Thatsache erinnert, bemerkt sie: 

»Wandert man des Abends durch die 
Straßen einer orientalischen Stadt, so 
sieht man, saß fast Jedermann stch 
aufs Dach geflüchtet hat. Dort speisen- 
rau en, schlafen nnd unterhalten sich 
die wohnen Die reichen Leute lassen 
Zeltditcher mit Vorhünaen anbringen und 
genießen, auf bequemen Divang ruhend, 
die frische Brise. Die armeren Leute 
müssen natürlich aus solche luxnridse 
Einrichtung verzichten, aber ihr Dach 
und die frische, kühle Luft, welche dort 
zu finden ist, la en sie sich nicht nehmen. 
Der Daupttibel and bei uns ist, daß 
unsere Dacher sich sehr selten für eine 
derartige Benusnng eignen, wie denn 
überhaupt von unseren Architekten im- 
mer noch viel uwenig an die Abwehr 
der Sommerzitze gedacht wird. Mit 
der Zeit wird fich dag schon andern. 
Wir bedürfen sicherlich dringend der 
orientaiischen flachen Dächer, und 
sie würden nicht kostspieliger herzustellen 
sein, als diejenigen, die wir jetzt haben. 
hab-n Den-eh das Rufst-innrem non Kalt- 

dächern würde sich ein weiter wohnlicher 
Raum gewinnen lassen, und selbst im 
heissesten Wetter würde die Temperatur 
dort oben um mehrere Grade niedriger 
sein, als im Jnnern des danses. Na- 
mentlich den Kindern würden s olche 
Dachwohnungen im Freien zu Statten 
kommen, vor allen Dingen den Kindern 
der armer-en und ärmsten Classen, die jetzt 
in den entsetzlich schwülen Miethgkns 
sernen von der iye erbarmnngglog da- 
hingerasst wer en. Mit sehr wenig 
Kosten würden sich auf dem Dach 
Schlafståtten einrichten lassen, und hüt- 
ten wir diese neue Mode erst einmal ein- 
geführt, so würden wir nie wieder zu 
der alten zurückkehren-« 

—-—·——-i-0«-.—--—- 

—- Derr Melchior Wenzl, Manchester- 
Md., hält Dr. August Königs Ham- 
burger Tropfen sur ganz vorzüglich ge- 
gen alle Magenleiden. 

Eine gefahrvolle Operation. 
Eine höchst gefahrvolle, aberglitcklich 

zu Ende geführte Operation wurde am 
24. Juli Vormittag tm städtischen Hos- 
pital zu Cincinnati unternommen. Am 
16. d. M. kam ein junger Mann 
mittlerer Große, Andrew J. Driver 
mit Namen, 22 Jahre alt, in das Hos- 
pital, um sich einer Kur zu Unterwerfen. 
Er ging gebückt und klagte über große 
Schmerzen im Magen. In einem sei- 
tens der Aer te unterwor enen Verhbr 
erzählt er Folgende Geschichte. Seit 
mehreren Jahren reiste er mit einer 
Künstler-Gesellschaft als Fakir und pro- 
ducirte sich speciell in dem Akte des 
Schwertverschluckens. Vor ca. 4 Jah- 
ren betheiligte er sich an einer Vorstel- 
lung in einem kleinen Städchen Ohio’5. H Mehrere Zuschauer meinten, daß dass 
Schwert durch irgend eine Federvorrich- ; 
tung sich beim Hinabstoßen in den 
Schlund verkürze oder in den Griff 
zurücktrete und forderten den« 
Künstler deshalb aus, das Kunst «ckl 
mit einem gewöhnlichen Tas en-I 
messer vorzunehmen. Er that dies. 
Nun· legten mehrere Personen eine 
Summe Geldes zusammen und boten 
es Driver an, falls er einen gewöhnli- 
chen Theelössel verschluckte, Driver hob 
einen dreifach plattirten Theeldsfel Gio- 
ger’g Fabrikat) aus, steckte ihn jn den 
ewluno und oerichtuatet n. er ver- 

spürte hierauf kein Miß ehagen und 
fuhr mit feiner gewöhnlichen Aufgabe 
mehrere Jahre fort, ehe ihn der Löffel 
im Magen irgendwie genirte. Dann 
aber wurde er hie und du von Kritmvfen 
im Magen befallen, die aber alsbald 
wieder nachließen. Zuleit traten sie 
immer häufiger auf und vor sechs Mo- 
naten kam er nach Cincinnati, um sich 
in ärztliche Behandlung nehmen zu las- 
sen. Dort angekommen, fühlte er sich 
wieder besser und so kam es, daß er erst 
am 16. d. M» volle vier Jahre, nachdem 
er den Löffel verschluckt hatte, das Hof- 

;vital betrat. Man gab dem Patienten 
»ein Betäubunssmittel ein und Dr. 
;C. W. Walter, unterstüht von Jobn 
»A. Murphh und einigen der regn- 
liiren Pospitaliirztr. unternahm das 
Wagni , welches dem Manne sehr 
leicht das Leben hatte kosten können. 
Er schnitt den Bauch unter dem Nabel 
einige Zoll· lang auf, gleichfalls den 
Magen in dieser Gegend und faßte, in- 
dem er mit den Fingern durch die Ein- 
geweide wühlte, den Stiel des vollstän- 
dig gut erhaltenen Löffels, welchen er 
nun herauszog. hierauf nähte er die 
Schnitte wieder zu und verband die 
Wunde. Der Patient gab wöhrends 
der Operationen kaum eine Spur von 

Schmerzgeflihl von fich. 

Etwas itir Alle. 
Um Jedermann Gelegenheit zu geben, sich 

von den vortrefaichen Eigenschaften von Dr- 
KtngdsnenemSchwindsuchts-ceilmiuel über- 
zeugen, wird es für eine kurze Zeit gen is ver- 
theilt werden. Dies Entgegenkommen ist nicht 
nur liberal, sondern es zeigt auch, welches Zu- 
tkauen anf feine Heilkraft der Erfinder desselben 
fest. Alle, welche an hartnäckigem pnflem an 

Etköltnng, Asthma, Beonchitis und Schwind- 
suchtleiden, sen-je an irgend welchen anderen 
Affektinnen der Lunge, des Wohllepr nnd der 
Anstrenng werden dringend ersucht, nor nfpres 
chen bei A. D reif, in dessen Ipotthe tobe- 
staschen gratis zu haben find. Preis der großen 
Flasche-I st. 

s——--—.-.o. 

Allerleh 
—- Der oteldieb John Tobin ist 

von Deren ahncke bei der That et- 

tappt worden. Er beiukhje alle Zim- 
mer des hotelz und inspmtfe die Kof- 
er der Fremden. Derselbe Mann 
ühete die Diebstähte m Adams’ Bont- 

dinghems aus. 

knckless Insntsnlbr. 
Die beste Salbe dee Gelt für Sznitte Quetfchnngeky Geschwiste, Hieb-es nnd ant- 

Uusfchlnwsleäth gefprnn ene künde, kost- 
benlen nnd a e anttkan eiten; tntitt pa- 
meethoiden oder eine Verhlnnw sättige 
Satissieation qakantiet o ee das Held nnkd 

Stück-stauen II Zenit die Chef-til bei I 
re 

WM 

Brieftasteru 

H. in S.—Sie schreiben, Sie hät- 
ten beim Durchblitttern eines alten 

Zahrgangg einer landwirthschaftlichen 
eitung die Bemerkung gesunden, eg 

ieipraktischer, sich anstatt der Rituchei 
rung von Fleisch ec. des Holz - Es- 
sig S zu bedienen. Sie wünschen nun 
von uns zu wissen, was Holzessig sei 
und ob die Anwendung desselben em- 

pfehlenswerth witte. Wir legten Jhre 
Frage einem in derartigen Dingen se r 
demanderten Freunde der ,Fteien Prez- vor, der darauf den nachstehenden 
scheid ertheilt: »Werden gewisse Holz- 
arten (namentlich Buchenholz) trocken 
destillirt, so trennt sich das siüchtige 
Leuchtgas von der zurückbleibenden 
Doizkohlr. Bei diesem Prozeß erhält 
man holztbeer und Holze sig als werth- 
volle Nebenprodukte. enterer sam- 
melt sich als witsserige, sehr Jener ichmeckende und istart nach Rau rie- 
chende Flüssigkeit in den Vorlagen und 
besitzt, wie Sierichtig bemerken, die 
Eigenschaft, das Faulen otgauischer 
Körper, namentlich des Fleis es, zn 
verhindern. Besagter Dolzes g ver- 
dankt seine säulnißhemmende Kraft ei- 
nein zuerst itn Jahre 1832 von Reichen- 
dach aus demselben abgesonderten 
Stoffe, dem Kreosot. Legt man Fleisch 
in holzessig Coder Kreosotlonssey so 
coaguliren sosort die eiweisznrtigen Kör- 
per; es vollzieht sich also rasch derselbe 
Vorgang wie beim langsamen Räu- 
shern des Fleisches. — Doch itt das leh- 
tere Verfahren entschieden dorznziehem 
da die Fleischwanren bei der Behand- 
lung mit olzessig ten unangenehm 
brenzlichen eosotgesehmnck annehmen. 

Rengnns Behauptung, daß der 
Brief des alten confbderirten Cxpritsis 
denten Jesferson Durst-, in welchem die- 
ser sich als einen energischen Gegner des 
Prohibitiong mangels bekannte, den 
Prohibitioni en außerordentlich schaden 
müsse, isi durch dag Wablergedniß be- 
stätigt worden. Dadurch hat der alte 
Erz-Nebel! Mancheg wieder gut gemacht, 
wag er früher geslindigt hatt 

Bemerkenswertb ist, daß alle die 
Counties, die bisher das Locnl Op- 
tion Gesetz hatten, ohne Ausnahme 
Majoritüten gegen das Prodibitiong- 
Amendement abgegeben haben. Da 
sieht man, was die Erfahrung thut! 

W 
Mut-I 
poon- 

Unbedingt rein. 
Das Royal Backpulvet bleibt sich stets gleich. 

cia Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
tkäglichleltz sparsam-r als die gewöhnliche-» 
dorten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthigey sn leicht wies-endet Klaus- 
odet VIosphati Pulver. Wird unt in Arch- 
büchfeu ver kauft. 

Royal Vakinssoisder. co» 
Hitan all St« I- —
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Die größte Sehenswükdisz 
der Saisvn ist 

H B Em- 
reichhalttge Unswshl WI« 

« 
« 

ÄmslelingHX 

v
i-

 

Stück iu den verschiedensten M M- 7 

Lager haben. Dic W M m» 
Woche! Niemand versäume We 

Wer irgend eine Art Wfüt CW 
braucht, fmtct Haus-MEDIUM« 

« 

Damen-Schuhe de- vetsssss W M W 
vie richtige Zeit est, bei m IWE 
nöthigen Mäuse ZU MW 

c. s. Rud- 
31 «- 33 Alamo Plan ------ M W 

H. D. Kampmann, — 
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Sas- Automop M« sz 
W 

Lieer das anerkannt vorzügliche III-i n. neu eingeführte W 
Ustekstüst bei-tschi Jud-Mel 

Sau Antouio sc Aruns-Essai 
« 

W 
Kein Wagenwechsel zwischen Satt Antonio und 

Nur einmalige-: Wesenmchsel zwischen 
sss Asteaich Fort Forti, Istllss Gib-wille, las-s Mc If « Pf 

Der Sau Intonio um 10: 25 Botm. verlassen-de Zug hat set-W 
Fluts- ptss bis nach Galveston. Die nach Nord-Im most 

laufenden Züge habest Pan-m Fuss-I- pon» 
Idol-er erster Klasse Billette haben freie Benutzung set MH Hsf 

c. s- II lls II. Mel-Clu- I I 
Tier-is R g« 

Ase-it 
, Eus- 

S. I. sc A. Depot. 216 commemstrqk » Eh 


