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Is. wol-Escle MAIEE EEW WE AEEEEEEC Esxns Is. wOLIIs.7 
Das oft gebrauchte Wort: ,Bargain« hat bei der Menge feinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phrase, 

wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann. 

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

wschgaezet und farbiger Atlas, von 50 Centö 
U 20 Sumh Seidenstosseo in allen Schattirungen 

zu II Senkt und sto 
Schwarzer und satt-Takt Gras Stein zu 75c. ., 

so k., zi, u 25 and 81 Zo· 
streifte nnd scheckige Sommer-Seide! zu 

sc, ow, so, sti, 70 und 90 Gent-. 
Schwanze-r und satbtger Sarah Atlas, zu 

50 nnd 75 Geists 

Kleiderstoss Departement 
Sommer-Casimire wie Rund· Weilin Alba- 

ttoß, Gras-eh Algekienue Streif, Satin do. 
Guttat-ine, Debege zu allen Preisen. 

Statius- gezei net oder einsarbig zu lo, Is, 

so, is, 30 nnd 5 Cent s. 

Sinsnckeks zu 7, 9,1(,12 und 15 es. 

12Ists-haustenhübsches- suswahl, zu 8,10, 

usephyr Gingham zu 20, 25 und 80 es. 

Französische Petcals zu s, Io, 129 u. 15 es. 
Gezelchuete Laie-us zu M, sä, ö, 8 u. 10 es. 
Weiber und farbiger Wall-zu 1213, 15, 20, 

Lö, 35 und 50 Centh 
Weiße Lawns —zu Z, 7, s, 10, 12i, ts, 20, 

25, Zo, 85 und 40 Cents. Zu haben in Bis 
shops, Viktoria und Judia Lan-us. 

Persifche Lawus in allen Schattirungen von 
15 bis zu 50 Cents 

Embroiderie - Departement 
Schweizer Vordirung vuu S bis 75 Ets. 
Cambric Votdiruug von 2i—50 ci. 
Raiusovk Cinfassuug von 5—-50 Ets. 
Fatbige Bordieungen u· Außeutäude dazu. 
Stitt slouneing, volle Länge .75-—s2.50. 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Auswahl in folgenden Spipew 

forten: Egyptifche, tückische, Torchon, Valen- 
cia, Britou, Spanische, Escuriah sehnen-i- 
alleu Breiten, von der billigsteu bis zu der be- 
sten Classe. 

unnnn s und tückische Außeurandspißen 
in Cream, riß, Beigc und farbig. 

Spanische Guimpure in Schwarz, Cream 
und Beige, und passende Einfassungem 

Damen-Taschentücher, weiße, init Fantasies 
einfassnng,, Zimand und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Tafchentssk 
chern zu allen Preisen.- 

Haushaltimgsstossr. 
Gebleichter Tisch Damast—zu sä, sto, 45, 

50 Cenfs und aufwärts. 
Brannet Damast u LI, 30, 40 und 50 es. 
Reiher Türkischer ischiDamast-zu Bo, Bö, 

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

tü er, guter Größe, zu s, 10, 12, 15, 20 CO- 
uu aufwärts. Große türtifche Bade-Hand- 
tücher zu ts, lö, 20 und 25 Ernte- 

Oektaustes pandtücherzeug, von 5-—20 Ctd. 
Spiiruerhänge zu IM, 15, 20, 25, 30 

Cents und aufwärts. 
Dtapirungsstosse zu lo, 12 und 15 Cents. 

Patafol - Departement 
Wir haben das bei weitem stößte und voll- 

ständigste Assortement von einfachen und Lu- 
xus-Sonnenschimen in der Stadt- 

Sgwarzseidenc Pardon-von 75 kö. bis zit. 
S warze Atlas-Schirm von 1-25—86. 
Schwarze Atlas-Schirm gefüttett und mit 

Spipenrand pon z2.25—815. 
FarbigeParqsols ungefüt«ette--1.25 bis so. 
Fakbige Pakafols gefütterte, mit Spitzen- 

rand—von 2.50 bis 12. 
KindePParasols zn Zö, 50, 75 es. u. si. 

Damen - Weis-www 
Hemden, volle Größe, von 45 co. bis zu s4. 
Lange Hemden, von 70 co. bis zu M- 
CorsettiWesten aller Größen, von 40 Cents 

bis zu sl.50. 
Sommer Ganze Ueberwesten, in Größen von 

28—44, zu 40, 60 und 60 Ets- 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spikens 

; hauben für Kinder von 25 es. bis 82. 

Kurze Kinderkleider von 65 tö. bis 82.50. 
Gezeichnete und einfache Schfveizer von 125 

Cents aufwärts. 
Bordirtc Ueberkleidee zu 82 nnd aufwärts. 
Bordirte Cafhmir Scarfs von zum-IT 
Schwarze Mid farbige Jetstys zu st, 1 25, 

1.50, 82 und aufwär«. » 

Damen - Strumpfforten. 
Brauae Balbriggan, guter Qualität, zu 10, 

12, 15, 16, 20, 25, 30 Ets. und anfwärti. 
Einfarbige Strümpfe-zu .10, 12, lö, 20, 

25 Cents und aufwärts. 
Einfache und Luxus Seidenftiümvfe für 

Mädchen und Kinder, in allen Farben und zu allen Preisen. 

Corfett-Departemem. 
Von Corfettg halten wir die »Es-so Done«, die 

Warncr Bros» in allen Graden, die ,,C..P «- 
die »P· D.«, die »R. G.« nnd viele andere 
Matten, zu 4-TO, 50, 75 Cti. nnd SI. 

Damen-Hüte &c 2c. 
Dieses Departement kann, gleich den übri- 

eu nicht"übertroffen werden, da ich sämmtliche 
rtilel direkt importire nnd im Stande bin, 

die beste and reichhaltigje Auswahl in Bezug 
auf lejte Mode und til zu präsentiren, wie 
z. B. »Seit-Ih« Capitolia, Miniatu, Ppillis, 
Dem-er, Banett, Miß La Belle, Redew, 
Printetom Ideal, Flieh Sennota. Tuxede. 

Bei uns sindet man die neuesten Muster in 
Hutbefai von sehr qefällkgem Sthl und zu 

aiedtigsen Preisen-von 35 es. bis sur-. 
Alle rten Anfpui, Büschel, Beereu und eine 

pka tvolle Auswahl von Blumen Ic- 
8 chec, in großem" Vorrath vom einfachsten 

bis zum elegantesten, und zu Allen Preisen-; 
Herren-Garderobe.- 

Wie haben ein ausgedehntes und prachtvollei 
Assortement von Herren-Oberhemdetx ans Pet- 
cal, zu allen Preisen. Das beste 50 Et. Som- 
mer Merino hund, jemals im Markte· 

Herren Balbriggau und braune-s W 
Unterzeug,von 81.75 bis Its-sc, erUW Eiuehübschk Auswahl von s Wendeli- 
tüchermsantasieschledfey sinds-n- uub »Im in hand«-Cravattes. « 

— 

Ein schöner Vorrath von leinenes aus feil-t- 
nen 

Heeren-Das entiichew, Opera-st, seidenen Regen « 

men. 
Ein sehr es Assottemeut you W M, bauten Lna eu-Obethemdeu ZU Pera-h 

Alter von 4—12 Jahrm, zu U, 25, Is, Mist 
und aufwärts-. 

Herrenlxchube in allen Formen nnd Muse-u 
nndzuaeuPrejseu. »- 

&#39; Von Demn- uad Knaben-City Mk 
« wir das ausgebreitetstes ex HII ,- Detreus und Knabe- WIL- steife, wi: alles-treu m Gage-.- 

Schuhzeug fiir Damm u. M- 
Ju diesem Departement bin G sc IIII M 

gesehen, daß ich Alle und Jedermann zu Hehle-, 
digeu vermag. 

Ein Arzt der Hecke. 
Roman von WMmine v. HillernY 

isortietmugl 
Sie las unbemerkt non ihm, der un- 

.ter dem Fenster Athem ichbpfte,—sie 
lag, als sei es in einer fremden, unver- 
ständlichen Sprache gedruckt, bie sie erst 
mit ihrem herzt-tut entziffern müsse. Es 
wareinielegraphiicherSteckbriefbegAmk 
gerichts Der vormalige Professor 
Lenthnld Gieißert mian isi angeschni- 
bigt, mittelst Fälschung einer öffentlichen 
Urkunde das Vermögen seiner Münbel 
Ernesiine von Darin-ich in hochsietten 
im angefahren Betrage von neunzigs 

stanienb TMern sich wird errechtlich an- 

geeignet nnb im eig eben Reihen verwen- 
det, anch einen Briefbiebsiahl begangen 

en haben. Wir bitten auf denselben zu 
ahnben nnd ihn an uns abzuliefern. 

Das Signalement war beigefügt, aber 
Gretchen hatte genug gelesen. Vater, 
ichrie e, Vater,«——Vateri Unb als ha- 
be sie n drei Worten Alles gesagt, was 
zn jagen war, stllrzte sie verstummt auf 
ihr Intii nieder; wie wenn sie es für 
immer inbie Erbe verbergen wolle 

Anstand nun ber Berbrecher unb« 
Inn te es mit Augen sehen, wie der 

seiner zertrümmerten Existenz 
iein Kind mit zerfchmetterte Er wggte 
es nicht, ben heiligen Leib zu berühren, 
der in Todesweh vor ihm hingestreckt 
lag. —- Eriah fast wahnsinnig auf sie 
nieder. Gott hatte den Unempsinblis 
chen ander ein? en Stelle gefaßt, wol er nach menichl icsfiihltez ieine Strafe 
lagin indem Leiden feines Kindes-, das er 
rnitaniehen mußte, ohne es lindern zu 

»Wan h Gran wich v n f o en p en op 
nnd fah ihn an mit jenem Blick beg ins 
nern Gerichts, ben er stets nnri wer, 

is W qu nicht aushalten konnte: B ist 
—- i 

» I hoben? 
Barmherziieit willen, Gret- 

cha, sprich nicht fo inni, dnt Leuthold. 
« O- , Du vermeidefi meinen 

— Islicf , wenn Du das auf Deine 
Seele gilt-den hättest —- ich könnte nicht Dein Pier-aber ich würde Dein 

Sen-Pest ein. Keine Stunde ließe ich 
ob seiden, nicht schlafen ließ ich 

bis Du zurückgegeben hättest, wag 
nicht Dein ist. hungerg sterben würde 
ich vor Deinen Angen, ehe ich einen 
Bissen Bde genösse, der nicht-ehrlich 
Morden ist, — Doch, was rede ich da 
—- ich bin von Sinnen t- E- ifi ja nicht 
möglich! So hilf mit doch mit einem 
W Wort nus diesem Drangfnl. 
Meine Seele ist in Nacht gehüllt, wirf 

Jene einen Schimmer des Lichtes hinein, 
mnf lang inbrünstig feine Kniee- 

bm 
er, chtvbke mit, daß Du unschuldig 

Rein Kind — 

Sie unterbrach ihn: Nein, keinen 
, keine Bethenernng, — zwischen 

nnb bedarf es dessen nicht, nur einfach 
—Jnoder Nein —nnd ich glaube 

« Dtrl — Sieh mich nn, Vater —- o, nur 
einen Blick! Sprich auch nicht- Mk 
nicht einmal Ja oder oder Rein —- laß 
wich Dir nnr in die Augen sehen und 

jedMifel wird schwinden. 
ent stitfterie Leutholdz und 

suchte lvbznmnchen — Gretchen- 
bste·s i 

.9:sss-3k«sek-.ixei.ii —- ich lasse zvjch 
any-. ty auu rette Uttlutullsh lelllc Rechenssvii. hast Du das Verbrechen 
bequem-, dann hilft kein Beschbnigen 
—- ieh M mchis wissen, nichts hören- 
nls: ob Du es gethan — oder nicht? 

Nun MS aber neun ! erscholl klüg- 
lich hinter ihnen eine timme, die Leut- 
Iøls das Blut m den Jst-ern gerinnen 
lies: Efch will Dich Deine Kindespflicht 
lehren Und aus der Thüe des Neben- 
zinmms trat eine plumpe Frauengesialt 

s need Mittentschtossen auf die Gruppe 

Jesus —- die Mutter? schrie Gretchen 
und wich unwillkürlich vor ihr zurück. 

Grethel, sagte die Fran, vor Deiner 
Mutter schriekst Du zurück nnd nor dem 
Bösenwicht da liegst Du aus den 
KnieenZ 
l Lentholb trat zwischen sie und das 
Kind: Bertha, sagte er, ich dächte, ich 

swiire genug gestraft — Du bedürftest 
nicht auch noch der- Rache, mir das Herz 
meines Kindes zu entreißen, ein Herz, 
nach dem Dich selbst nie verlangte nnd 
das Du nie gewinnen wirst. Wenn 
noch ein Rest von Muttergesiihl in Dir 
ist —- so schone — nicht mich sondern die- 
sen reinen Engel! i 

Frau Bertha schlug die Arme überein- 
ander nnd sah den Flehenden mit maß-s 
losem Hohn an: So — also jetzt legsti 
Du Dich aufs Bitten, seht bin ich wohl ! 

nicht mehr roh — bösartig und gemeink 
und eine Bestie, wie damals, da Du s 
mich sorttriebst, weil ich mich bei Deiner : 
Erbschleicherei zu ungeschickt gezeigt? 

Bertha, schrie Lenthold, alle Vorsicht; vergessend, schweig — oder es giebt ein« 
Unglück. 

Was denn siir eines? Willst Du mich 
vielleicht wieder erwürgen wie damals, 
als Darin-ich sein Vermögen der Erne- 
siine net-machte statt Dir? Vers uch&#39;z 
nur, mich zu berühren, unten im Korrii 
dar stehen schon die Poli eidiener, die 
mein Mann stir Dich be ellt, weil er 

fürchtet, unsere Kellner könnten den sei- 
nen Herrn nicht gut genug bedienen. 

heiliger Gott, stöhnte Gretchen und 
taumelte, wie von einem tödtlichen 
Schlage getroffen. 

Das hättest Du gethan — so tief 
wärst Du in Deiner elenden Rachgier 
gesunken? »sragte Leuthold noch un- 
gläubig. 

Ich that’g nicht, sondern mein ann, 
Kos- OZJII III-OF Its-II out h-— Jst-III Its-CO- 

weil ich ihm, um Dich zu heirathen, nn- 
treu geworden war. Diesen Morgen 
sank ein Herr hier an, der mit dem o- 

lizeisKommixidr in allen otelz Nach or- 

schungen hie t und den uftraq gab-so- 
wie Du Dich zeigtest, eg ihm u melden. 
Den dat mein Mann rufen assen und 
zu mehrerer Sicherheit auch den Gerichts- 
diener. —Jch wollte nur noch vorher 
mit dem armen betrogenen Grethel spre- 
chen und es unter meinen Schuh neh- 
men, wenn ihm nun der Vater wegge- 
holt wird. Sie näherte fich dem Mäd- 

gkm doch dieses floh wie ein geicheuchteg 
ild in die entfernteste Ecke des Zim- 

mets. 

Lassen Sie mich, rief eg an allen 
Gliedern zitternd, — berühren Sie mich« 
nicht, Jhnen bleibt nichts mehr für mich 
zu thun, ais mich zu tödten, um die 
Qual zu enden, die Sie mir bereitet. 

Sie brach in ein herzzerreiszendez 
Schluchzeu aug. Niemand sah, daß die 
Thltr sich leise d nete und ein junger 
Mann auf der chwelle erschien, der 
mit tiefem Mitleid aus das junge Mäd- 
1chen blickte. 
! Guts-im solt-» 

en- geiärrnnier sung-um 
Ein Infschud, wenn ein sofortiges handeln 

eine Psticht ist, ist immer nnilug. Dies ist be- 
sonders der Fall, wenn eine fortschreitende sb- 
nahme der Gesundheit den Gebrauch einer Urz- 
nei nothsendig macht. Nieren- und Blasen- 
leiden machen ost sehr rasche Fortschritte, immer 
mit einem tödtlichen Ausgange, wenn sie nicht 

»den Ynkang nn dckiimpit—weedeii. Wir haben 
Ist,1stpll Mc wclllgcc Ocllucclcll llllcck Uns, 
un der Gefahr gehört, die mit der Bright’schen 
Krankheit, der Hart-ruhe und anderen Krank- 
heiten see Nie-en und Ver Blase verbunden ist. 
Niemand sollte so wohnt-ists sein zu zö em- 
mnn er bemerkt, daß die Humor ane untgåti 
sind. Hpstetters Magen itterhi 
be onders geeignet, diese Uatbätigkeit zn über- 
s nden nnd den Vieren nnd der lase, ohne sie 
unöthig zu eeke en, eine genügende Ante uns 
zu geben. Diefes haentreibende Mit-elf den 
Isteinen und feurigen Rei caiiteln weit vor u- 

ziehem die im Handel vor minnen nnd die Ich 
als das Verderben der mii einer Neigung zu 

einkauft-eite- behafteten nnbedachtsmnen 
etsonen ern-eisen. Es ist auch ein unver- 

sleichliches Beil-nistet gegen Unheedanlichteit, 
Qåivächq echselsiebee nnd Wisse Leiden. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— An Bord des Ver. Staaten Dam- 

pfers »Richnwnd« auf der Rhede von 
Halifax fanden Unterhandlungen zwi- 
schen dem canadifchen FischereisMinifter 
Foster,·.dem Admiral Luce und dem 
amerikanischen Generalconful Shelan 
wegen der FischereisStreitigkeiten statt. 
Es handelte sich namentlich um die Be- 
schlagnahme der drei amerikanischen 
Fischer-Schaluppen ,,Gloucester«- »Ar- 
gonaut« und » rench«. Die canadi- 
scheu Behörden nd nicht geneigt, nach- 
u eben, und werden nach wie vor alle Zifchetboote kapern, welche gegen die 

Bestimmun en des alten Vertrags von 
1818 versto en. 

— Der Jndianek-Jnspectot Marcus 
ist vom Setretitr des Inneren nach der 
Comanche-Reservation im Jndianers 
Tertitoriuxn geschickt worden, wo der 
Jndianer Agent halt ji alleriei grobe 
Unregelmäßiglelien zu chuiden kom- 
men ließ. 

— Der MarineiSecretitr bat folgende 
Kontrakte fitr die vom Kongreß in fei- 
ner vorigen Sitzung bewilligte Flottens 
vergrößerung ausgegeben: l) Der 
Stahlkreuzer »Newark«, 4000 Tonnen. 
2) und Z) Zwei Stahlkteu er zu je 
4000 Tonnen. 4) und 5) wei Ka- 
nonenboote zu je 2700 Tonnen. Die 
Schiffbau-Firma von Wut. Cramep ä- 
Sond, übernahm den Bau des »Ne- 
warl« für 81,250,000. Eine Firma 
in San Francigeo baut die beiden an- 
deren Stablkreuzer für je 81,41.0,000, 
und eine New orker Firma die beiden 
Kanonenboote ürie s400.000. 

— Fri. Clara Barton und Dr. J. 
B. Hubbeh sind vom Präsidenten zu 
Repräsentanten des amerikanischen Ver- 
bandes der Gesellschaft vocn »Roihen 
Kreuz« fitr die internationalr Konse- 
renz jener Vereinigung, dieEnde Sev- 
xember in Carl-ruhe abgehalten wer- 

en soll; ernannt worden. Die Groß- 
Zerzogin von Baden, dte Tochter deg 

users-Wilhelm, wird bei jener Ber- 
sannnlung dag « i hrensPriifidium führen. 

— An der Pacifics Küste hatte« die 
Speculanten einen Weizeni Cornet ver- 
anstaltet und dabei den Weizen auf dag 
Doppelte des Preises, den er an der 
Chicagoer Bdrfe brachte, hinaufge- 
schraubt. Jest ist die Blase gepjant und 
die Spekulanten sollen dabei 86,000,000 
verloren haben. 

A u s l a n d. 
—- Der kürzlich verstorbene »Natio- 

nenkbnig« Krnvp in Essen hat ein Ver- 
mächtnisz im Betrage von« 1 Million 
Matt (ca. 8250,000) um Besten seiner 
Angestellten und Arbeter hinterlassen. 
Sein Sohn Friedrich hat noch eine 
halbe Million hinzugefüg, zum Besten 
der Stadt Essen. Der tadtrath von 
Essen hat beschlossen, 60,00() Mark ftir 

i ein Mann-Denkmal zu bewilligen. ’ 
— Der .Derzogenwald« ein pracht- 

voller Forft zwischen der belgischen 
Stadt Bervierg nnd der deutschen Gren- 
ze, steht in vollen Flammen. 

—- Baron Billing, ein gebotener Cl- 
sitsser, der früher französischer Gesandter 
in Schweden war, und welcher aus kurze 
Zeit dei seinen Freunden und Ver- 
wandten im Elsaß u Besuch war, wur- 
de ouf Befehl des tatthalters von dort 
aus-gewiesen. 

—- General Boulanger bat in Folge 
der Weiserung Fetrhs seine Zwei-! kampfg - Bedingungen an unehmen,» 
nachstehenden Brief an seine ecundan-" 
ten gerichtet: »Die ossentuche Meinung 
wird den Stab brechen til-er einen 
Mann, welcher aus weiter Ferne einen 
General beleidigt und der dann nur 
eine Genugthunng unter lächerlichen 
Bedingungen geben will, während ich 
gewillt war, mein Leben einzusetzen- 
um meine Soldaten Ehre zu retten. 

ZDuß Boulanger hier eingesteht, sein 
uell mit dem Senntor de Larientv 

sahe unter «ltlchetlichen« Bedingungen 
attgefunben, ist gewiß auch nicht übel!) 

—- Auf den Glückrvunsch des deut- 
schen Kaisers zu seinem 50jithrigen 
Priester Jubiläum hat der Papst ge- 
antwortet: Es ist ein Segen, daß wir 
beide in unserm hohen Alter dazu beru- 
fen waren, den Frieden zwischen Preu- 
sen und dem Vatican wiederherzustellen- 

— Die Weizen Ernte Europas ist 
dies Jahr eine außergewbhnlich gute 
gewesen. Die scanzdsische Weizenernte 
wird auf 110 Millionen Dektdliter 
geschayt, gegen 105 Millionen im vori- 
gen Jahr, wo die Ernte auch schon eine 
sehr gute gewesen war. Auch Deutsch- 
land und Rußland, sowie Oesterreich 
und Ungarn sind mit dein Crgebniß der 
diesjithrigen Weizenernte sehr zufrieden. 
Die Preise sind in Folge dessen bedeu- 
tend gefallen und an der Wiener Pro- i 
dultensBdrse war am Samstag derl 
Preis des Weisens niedriger, als seit 
23 Jahren. 

— Das Leichenbegitngniß Katkowsij 
gestaltete sich zu einer großartigen De- s 
monsttatidn. Der Sarg wurde von« 
Katkows Lauf-sw- wo er gestorben 
war, 20 Meilen weit (l) nach der 
Stadt Moskau getragen, wo die Bei- 
setzung stattfand. Abwechselnd trugen 
Verwandte des Verstorbenen, Studen- 
ten, Journalisteu, Bauern und Arbeiter 
den Sarg. Fürst Dol orncki vertrat den 
Czarem Einige Me len vor Moskau 
brach ein surchtdates Gewitter los, wel- 
ches alle Leidtragenden bis auf die Haut 
durchweichte und den Enthusiasmus ei- 
nigermaßen abkühlte. 

— Jm englischen Parlament kam es 
in der Sitzung vom 8. August zu Filir- 
tniichen Scenen. Die Rndiknlen 
hatten von der Regierung die 
Vorlegung einer Liste aller könig- 
lichen Prinzen und deren Verwand- 
ten verlangt, welche Stantsstellungen 
innehaben und aus den Staatskassen 
Gehälter beziehen, und ferner wieviel 
andere Offiziere und Beamte durch der- 
artige Ernennungen übergangen worden 
seien. Die Regierungsvertreter weiger- 
ten fich, auf dieses Verlangen, »welche- 
einen gehitsfigen Charakter trage-s ein u- 
gehen, wag von Seiten der Radika en 
mit dLitrmen und Zifchen beantwortet 
wur e. 

— Das Projekt der Gründung einer 
großen nmerilanisch·chinestschen Bank, 
fcheint der Verwirklichung doch ziemlich 
nahezu fein. Das Grundlapital der- 
selben ivll 50 Millionen Taelg (1 
Tael 81.65) betragen. Dng Präsi- 
dium und die Verwaltung der Bank 
soll gemeinschaftlich in den Händen von 
Amerikanern und Chinelen liegen. Das 
erste größere Unternehmen dieser Bank 
wird die Erbauung einer Bahn zur Ver- 
bindung von Pecking, Tientfin und 
Canton lein. 

-——————-·-O- 

—- Cine barbarilche Reliquie erhielt 
jüngst unser Kriegsdepurtement. Die- 
selbe besteht aus einem hole-band das 
aug menschlichen Fingern gebildet ist. 
Urspriinglich befanden sich in dem Hals- 
banb 11 Finger, festaneinandergereiht, » 

in der Art wie Oulgbänder ans Bä- 
renklanen, aber 3 derselben sind verlo- 
ren gegangen. Diese schaiierliche An- 
tiquitäi wurde in einem Kampfe gegen 
die nördlichen Cheyenneg 1876 erlangt, 
und jeder Finger war von dem betref- 
fenden Jndianer, einen sogenann- 
ten ,,beriihmten Medicinmnnn« des 
Stammes, Getbdteten abgeschnitten 
worden. Die Finger wurden erhalten, 
indem man die Haut ab og, dic Knochen 
entfernte, alle fettigen nbstnnzen nnd 
Adern wegtratzte, worauf die gaut und 
die Knochen durch irgend ein räferbis 
rungsmittel wieder zusammengefügt 
wurden. Das Patsoano wurde an oen 
Capitün Bourke in West Point geschickt, 
welcher seht mit der Zusammenstellung 
historischer Antiquitäten der Jndianet 
beschäftigt ist. Von dort wurde dasselbe 
nach Washington gesandt, damit man 
es in Papier mache für das Smithsos 

«nian Institut nochahmr. 

— Den Berechnungen des Ministeri- 
ums des Auswärtigen in Washington 
zufolge find seit dem l. April r. über 
25,000 Amerikaner besuchsweise nach 
Europa abgereift, eine Zahl, die nie 
zuvor in einer Saison erreicht worden 
ist. Wie der Chef der Paß-Division 
des Mnisteriums, Herr Randolph, 
mittheilt, reisen erfahrungsmiißig fünf 
Sechstel aller Touristen ohne jedweden 
Paß; daß seit dem 1. April über 4000 
Personen Päfse gelöst haben, läßt dem- 
nach auf die angegebene Gesammtzahl 
schließen. Touristen, welche nur Groß- 
Britannien, Frankreich und die Schweiz 
bereisen wollen, bedürften keiner Päsfez 
diese werden größtentheils nur von 
Dentsch-Amerikanern als Schutzmaßre- 
gel gegen Unannehmlichteiten in der al- 
ten Deimath gelöst, und von solchen 
Amerikanern, welche Rußland, vdie 
Türkei, Jtalien und Spanien besuchen 
wollen, in welchen Ländern die Paß- 
Regulationen sehr streng sind. 

H«O.oq-————— 

Wurstl Ranchwaarenx 
Graceryhündler und Speisewirthe 

vom Lande möchten wir eindringlich 
darauf aufmerksam machen, daß wir 
für die Fabrikation von Wurst nnd 
Rauchwaaren umfangreiche Vorberei- 
tungen getroffen haben und in Stand 
gesetzt sind, allen Anforderun en Ge- 
nüge zu leisten. Wir geben arantie 
für gute Waare und reelle Bedienung. 
Die Zubereitung steht unter unserer per- 
sönlichen Leitung. Sendet Eure Be- 
stellungen bei Zeiten ein. 

Win. Döfling de Sohn, 
1,1()wlj 511 Avenue C. 

— Das größte Lager von Gewehr- 
und RevolversPatronen und Dülsen bei 
Piper es Schultheß.&#39; 

—- Eiues Tages fand zu Derendorf, 
einem Stadttbeile von Düsseldorf, ein 
von einer Gesellschaft veranstaltetes 
Preis-kegeln statt. Der K eljunge 
war angewie en, die Kegel m t einem 
Bindfaden um uåie en; wenn das 
»Damit-« der Gefe s ft warf, was der 
Kegeljunge auch pflichtschuldigft t at. 
Gegen dieses saupt und seinen Ge ül- 
sen war deswegen die Anklage wegen 
Betruges erhoben. Die Düsseldorfer 
Straslammer verurtheilte Ersteren zu 
einein Monat, den Gehülfen zu 14 Ta- 
gen Gefängniß. 

Mut-E 
powoca 

Uns-erringt rein. 
Das Royal Backpulvek bleibt sich stets sie-ch- 

ciu Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
träglichleit; spatsamct als vie gewöhnlichen 
Socken und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthigek, zu leicht wiegeader staun- 
oder Phosphats Pulver. Wird nur in Blocks- 
büchfev vertausd 

Royal Batin Powdek co» 
9.2tuw1f 106 all St» I. I· 

Die größte Sehenswürdigkeit 
der Saison ist 

Es B FBLII s 
reichhaltige Auswahl von 

Jenes-längs Denke-im 
Von unseren Concurrenten sind niemals ähan 

Vortbeile geboten worden. Alle unsere Waaren sind 
neu und modern, aber wir verkaufen sie billig, um im- 
mer neue Kunde-n anzuziehem F ". 

Jedermann komme und sehe sich unsere Auswahl ·-,-»-I 
von MEW sangme an, wovon mir 150 » 

Stück in den verschiedensten Mustern und Farben aus : 

Lager haben. Die billigen Preise nur noch-diese is 

Woche! Niemand versäume dieses Gelegenheit. 
Wer irgend eine Art Stvss für Sommer-M« F 

braucht, ferner Haus - Auvrüstungs - Gegenstände Idee 
Damen-Schube, der vergesse nicht, daß diese Woche » 

die richtige Zeit ist, bei uns vor-zusprechen um alle 
nöthigen Einkäuse zu besorgen. 

c. B. FRANKHH 
31 Cz 33 Alamo Plaza ...... SanAntoaiy Der-am 

«« 

H. D. Rampmann, -f Præsidgv 
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Sau Arno-ach Text-s- 
Liefert das anerkannt vetzügliche Iafk u. neu eingeführte ssqut M. 

Unterseite heimische Jud-Meist 

W 

Sau Antouio s Brausen PsefivVJiksf MIZSLON ROUTIL 

Kein Wagenwechsel zwischen San Antonio und W 
Nur einmaliget Wageuwechsel zwischen 

sss Aste-Im Fort Worth, halt-s, Jst-entity list-so GICM 
Der San Antonio um 10: 25 Botm. verlassende Zug bat Nicht-III 

pmm pms bis nach Galveston. Die nach Norden und Os- 
lanfenden Züge haben Pan-sum pas-in- Fuc- 

Jnhabek erster Klasse Billene haben freie Benutzung ver Rot-W M III : 

c. s. wissen-g, a. Indiens-, s. c stets-In 
Türkei A ent, Ugent I z 

S- U- E As kasts 216 Commeteestrafsr. M « 
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