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Is- wOLPSON- MAW IMM- sarr MWMICHXM L, word-Ist 
Tas oft gebrauchteWoru ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren nnd wird zur bedeutungslosen Phrase, 

wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann. 

Deshalb überzeugt Euch! Zahlen beweisen! Preise sprechen für Bände! 
mSeideu Departement 

Amtsz- mtd farbiget Atlas, von 50 Cents we Lenz Seid st 10ff ll Seh tt en o e0 in a en a crungen 
in II Geists und 

Wtset und farbiger Gros Ceain zu 75c , 
90 e., fl, 81 ss nnd 81 so. 

e und scheckige Sommer-Beiden zu 
Is, co, , 65, 70 nnd 90 sent s 

Schwinger nnd farbiger Sutah Atlas, zu 
50 und 75 Gent-. 

Kleiderstoss — Departement 
Wec-Casimite wie Ratte-Beilag, Alba- 

tnf, Mes, ngeeienue Streif, Satin do. 
Mine, Debeqe zu allen Preisen. 

, g inet oder einfatbig zu lo, lö, 
30 u Chai- 

eersuckettz u7, 9, Ic, 12 und 15 es 
Cis III in hübscher Auswahl, zu 8,10, 

ltnüd Zwe- 
W CWIU zu 20, U nnd 30 es. 

Jranzösisehe Peteals zu s, 10, 124 u. 15 es. 

Gezeichnete Lawns zu W, Zä, ö, 8 u. 10 es. 
Weiser und farbige-: Malt-zu 12z, 15, 20, 

26, 35 und 50 Cents. 
Weiße Lawns —zu s, 7, s, 10, IV, 15, 20, 

25, 30, 85 und 40 Cents. Zu haben in Bi- 
fhops, Viktoria nnd Jndia Lawns. 

Peksische Lawns in allen Schatttrungen van 
15 bis zu 50 Centg 

Embroiderie - Departement. 
Schweizek Bordirnng von 8 bis 75 Ets. 
Cambric Botdirung von 25—50 kö. 
Naiufook Einfassung von 5—50 Ets. 
Farbige Bordirungen u. Außenrände dazu. 
Slikt Fluten-ing, volle Länge .75—82.50. 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Auswahl in folgenden Spihens 

sortenz Egyptifche, tückische, Totchon, Valen- 
cia, Briton, Spanische, Cum-fah Federn-in 
allen Breiten, von der billigsten bis zu der be- 
sten Classe. ! 

Flouncin s und türkischc Außeurandspipen 
in Cream, eis, Beige und farbig. 

S anische Guimpure in Schwarz, Cream 
und eige, und passende Einfassungen. 
·Damen-Taschentücher, weiße, mit Fantasie- 

emfassung, Zierraud und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Taschems’s- 
chetn zu allen Preisen. 

Haushaltuugsstossr. 
Gebleichter Tisch Damast—zu Zö, 40, 45, 

50 Cents and aufwärts. 
Branner Damast u gö, 30, 40 und 50 es. 
Rother Türkischer ifch-Damast—zu Zo, Zö, 

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

tücher, guter Größe, zu s, 10, 12, 15, 20 Cä- 
unb aufwärts. Große türkifchc Bade-Hand- 

tücäzer zu is, Is, 20 und 25 Cents. 
ekraustes pandtücherzeug, von 5—-20 Cis. 

Spiteonrhäuge zu 12å. 15, 20, 25, 30 
Centd und aufwärts. 

Drapitungöftoffe zu 10, 12 und 15 Cent8. 

ParanI - Departement 
Wir haben das bei weitem größte und voll- 

ständigste Assortement von einfachen und Lu- 
xus-Sonnenschirmen in der Stadt. 

Schwarzseidene Parasols-—von 75 es. bis sit. 
Schwarze Atlas-Schirm von 1«25—85. 
Schmutze Atlas-Schirm gefüttett und mit 

Sptsenrand von s2.25-—815. 
Farbige Parasols ungefütterte—-1.25 bis zö. 
Farbige Parafols, gefüttette, mit Sinken- 

tand—von 2.50 bis slz 
Kinder-Paxasols zu 35, 50, 75 es. n. SI. 

Damen - Weißwaaren. 
Hemden,«volle Größe, von 45 es. bis zu M. 
Lange Hemden, von 70 es. bis zu M. 
CorsettsWesten aller Größen, von 40 Centö 

bis zu Sum. 
Sommer Ganze Ueberwestes:, in Größen von 

28-—44, zu 40, 50 und 60 Cis. 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spipens 

hauben für Kinder von 25 kö. bis s2. 

Kurze Kinderllcider von 65 es. bis 82.50. 
Gezeichuete Und einfache Schweizer von 12å 

Cents aufwärts. 
Boeditte Uebertleidcr zu 82 und aufwärts- 
Bordirte Cashxuir Scarfs von 81.50——82. 
Schwarze und farbige Jetseys zu 81, l 25, 

I.50; 82 und aufwärts. 
Damen - Strumpffotten. 

Braune Balbriggan, guter Qualität, zu 10, 
12, 15, Is, 20, 25, 30 Ets. und aufwärts. 

Einfatbige Strümpfe-zu 10, 12, lö, 20, 
25 Cents und aufwärts. 

Einfache und Luxus Seidensttümvfe für 
Mädchen und Kinder, in allen Farben und zu 
allen Preisen. 

Corsett-Departement. 
Von Corsetts halten wir die »550 Pone«, die 

Watncr Proo» in allen Graden, die »C. P «, 
die »P. D-«, die »R- G." und viele andere 
Matten, zu 4", 50, 75 Cu. und st- 

Damen-Hüte &c 2c. 

Dieses Departement kann, gleich den ühris 
glen nicht übertroffen werden, da ich sämmtliche 

rtilel direkt importire und im Stande bin, 
die beste und reichhaltigsie Auswahl in Bezug 
auf lepte Mode nnd Stil zu präsentiren, wie 
z. B. »Saucy« Capitolia, Mirriam, Phillis, 

»Dein-eh Parteit, Miß La Belle, Medoto, 
s Prineeton, Ideal, Blick Sennorm Tuxede. 

Bei uns findet man die neuesten Muster in» 
Hutbefai von sehr gefälligem Styl und zu: 
niedriggen Preisen-von 35 es. bis zuo. i Alle rten Anfpup, Büschel, Beereu und einer 
prachtvolle Auswahl von Blumen Ic. 1 Fächer, in großem Vorrath vom einfachstew 
bis zum elegantesten, und zu allen Preisen. F 

Herren-Garderobe. ( 
i 
i 

L Wir haben ein ausgedehntes und prachtvolles 
I Assottement von Herren-Oberhemden ans Per-» 

l cal, sit allen Preisen. Das beste 50 Et. Som«? 
erino cemd,ien1als im Markte. Mck 

» Herren Balbriggnn und htnnnei W 
-Unterzeng, von 81.75 bis Is. so M 

Eine hübsche Auswahl von W M- 
tüchern,Fantasieschleisen« Windsovnnd »Im in hand"-Ctavatt en. 

Ein schöner Vorrath von leiOnenen nsd seide- 
nen Herren-To Zentüehmy Opera SM, 
seidenen Regens reinen. 

Ein seh hr sces Assortement von weihen Ists 
bunten Inn en-Ohethemden ans Peunh sh- 
Alter von 4——12 Jahren, zu lö, 25- sh, 50 U 
und aufwärts. 

Heeren lsehnt-e tu allen Formen nnd W 
und zu a en Preis en. 

Von Hereetv nnd Knaben-C « 

wir das ansgebreitetße Ln er ist « 

Herren- nnd Knabe-n- -« 

steise, von allen Arten nnd 

Schnhzeug siit Dernten n. Kinder 
Jn diesem Departement hin ich so hohl is- 

gesehen, daß ich Alle nnd Jeden-m PM-· — 

diaen vermag 

:I:-. woLPsoN, san Ante-nie- Texas-z- 
SagtHin LFitrzt der Hecke. 
Mm Wilhelmiue v. Hinau» 

wert-Email 
cis Didetliiher Küchengeruch ging 

m ihr ani. Jede Spur von Reiz war 
m du fleischiqu Zügen gewichen. 

Mr eine von den Schönheiten 
dr; Ich »nur eine Reihe von Ja- 

» 
und dann zur völligen 

.» ausarten. Ihre frischen Far- 
ben waren in Dünkelroth übergegangen, 
M M spat breit nnd unaussprechlich 
sit-III geworden, die Unterlippe ließ 

—sie1r hängen, wie Jemand, der viel 
« 

Unsinn Misncfmlen ewöhnt ist. gkhte en rzen gen waren 
hint- die seisten Wangen zurückgetreten 
nnd schalt-Y- nnd dummpsiffig 
drein. Ein ; es Doppelkinn nnd 
eine feiste kngeiförmige Gestalt vollende- 
ten das Bild absckjreckendster Ge- 
mei t. Yo stand die Frau, die Kin- 

en in Anspruch nahm, vor der 
, deren Erzeihnng sie gerade das 

Michenen gelehrt, wasihr in die- 
Jso craß vor Augen trat — 

"- einet Was warihr diese Fran, 
vondetstr wohl gehört hatte, sie sei 
the W, ohne es je empfunden zu 
habet-? Sie konnte sich kaum in ihr 
W Jahr zurückdenkem sie konnte kei- 

« 

I- Menen Faden in ihrem her en 

M des-Ich sw. yssxs tksksde t- -..--« 

«. IIIka ursuuqsskuu Sp, es ov- 

verlei Zusammenhang zwischen »WW-»;ss Hist-ins « e o nn ng 
M Widerwillen aus Beethn blickte, 

Man-) noch« der Ren-h den 
iche Mädchen non nun nn 

»Vater« nennen sollte, der zweite Ge- 
ldes treulosen Weibes 

trat unwillkürlich einen 
er zu Dilsbnrn, nis suche sie 

Wiesen Beiden. 

I Ma, weinn eIns :-f—- u e en n pre n M Ein-Fl- hlnuch fitröBater und 

Sie. sagte Gretchen san , 

Ist Gier Bestimmtheit-mein VE- 
iin Leichenhnnie, meine Mut- 
its schon in meinem dritten 

; ich bitte Sie, meinen Schmerz 

DE 
und diese Namen, die mir bei- 

tis nicht zn mißt-rauchen. 
niir einer die Dirne an- 

L h.a Statt Gott zu bunten, 
I sie unt noch Eltern hat, die sich ih- 

rer Muhmen m en und sich ihrer nicht 

seht-echt ut sie pritde und will keinen 

U 
pn haben ais den Dieb, 

Ich bitte Sie, sprechen Sie nicht so in 

W des rituieins, rief diisborn 
W, Wen e denn nicht, wie Si( 
dirs wide pets zerreißen? 

c, Iet- MFMM buntes Pensioqu u e a e 

TM: Angkssåshr unglückiiisci en n, w eer wo e 

ersi- Ilrsein Pater im echten und höch« 
Its-e desswhg b-— tmjn kam 

seiten atet a en, we einer 
Ihm-. Ebensowenig wie eint 
Jte einmal an horte, Muttm 

FAMILIE-person en kann! 

mssttey Itatterl Du follstsommet 
MM be , le eii 

W TUTTI-Tarser her 

h, tief Bei-ihn 
Its dem Deine chwester qu. Uns 

den Bengel an its und erwartet- 
etnen tiefen» Eindruck ans Gret 

W se; Mietåidetn gnbdlick a ein tu er 

M das sit-M So haben wi 

ihrer soc drei. Aber das thut nichts 

sitze-ebnen Dich ums noch als Fünfte- 
nebin eine ordeut 

t i· s III-M SFIM us . I o m em qq 

If Wcä istee in finden. Uns pnfess es gut owsuchen, qui-z gewiß 

) Sie wurde plötzlich weich und eine 
i Throne rollte über die dicke Wange. 
i Ach Gotti Du bist ja am Ende immer i mein Kindi 

Sie faßte Gretchen beim Kopse und 
schmapte sieniit ihren seiten Lippen ab. 
Gretchen siigte sich geduldig dieser Lieb- 
tosung. Als die Mutter sie loöließ, 
richtete sie sich auf, wie eine Blume, 
itber die man schmutzige Erde ausgeschüt- 
tet, ohne ihr etwas von ihrem Duft und 
ihrer Reinheit geraubt zu haben. 

Mutter, drängte der Knabe und zerrte 
Bertha am Rocke, Du sollst kommen, 
mach« doch. 

Wirst mir wohl alle Falten ausreißem 
Du Bengell schalt Bertha und ichlug 
ihn auf die Hand. 

Au, aul schrie der Junge, ich how 
doch sagen müssen, wenn’g so eilig ist, 
Du hist ja immer so langsam! 

Willst Du schweigen? fiel nun der 
Oberteliner ein. Mach, daß Du hin- 
aus kommst, was mag Deine Schwester 
von Dir denken? 

Ja — wegen der! maulte der Bube 
und trollte aus dem Zimmer. 

Gretchen und Dilgbora wechselten ei- 
nen langen Blick. Es war, als seien 
sie schon alte Bekannte, die sich ohne 
Worts verständni- Gkktkbm wurde 

heiß nor Angst bei dem Gedanken, in 
dieser Familie leben zu sollen; stand 
hoch seit gestern ein Entschluß in ihr 
fest, ein heiliger ernster Entschluß, von 
dem sie nicht lasen wollte nnd wenn es 
sie ihr Leben ko ete. 

Der Stiefvater unterbrach das 
Schweigen. Wir kommen aus diese 
Weise zu keinem Ende. Mit dem in- 
und Derreden ist Nichts gethan. hre 
Angelegenheiten müssen geordnet wer- 
den, ob wir Jhnen angenehm sind oder 
nicht. Jch denke, es ist immer anerken- 
nenswerth, daß wir uns noch diese Mühe 
geben. Er strich den spiegelt-lauten 
Kellnerscheitel von hinten nach vorn und 
seine kunstgelihten Finger gaben der 
Locke über dem Ohr neuen Schwung. 

Die Sache ist einfach die: Meine 
Fron ist verpflichtet, für Jhren Unter- 
halt zu sorgen. Sie tonnen wohl den- 
ken, daß es sich von selbst versteht, daß 
Sie uns etwas dafür leisten mlissen. 

O! Jst es nur dass rief Gretchen 
erleichtert, baan lassen Sie mich ohne 
Sorgen ziehen. Jch verzichte nuf jede 
Beistener zu meinen Unterhalt,. entsnge 
vor diesem Zeugen hier jeden Anspruch 
auf Jhre »Clternhflichten.« Jch for- 
dere Nichts, gar Nichts von Ihnen und 
werde nie etwas fordern, so wahr ich 
an Gottes hilse glaube, als daß Sie 
mich ungehindert reisen lassen. 

Der Oberkellner sah Bertha bedeut- 
lam ans-»diese schlngttziedhllnde zusam: 
tut-as cis-s stu- uuuss Us» III-I ssus 

ich eins, was willst Du denn anfangen, 
solch junges Ding, ohne Gild, ohne 
Schut? 

Vier trat Zilgboru dazwischen. Sie 
vergessen, da Jhr verstorbener Gemahl 
mich zu des Fräuleins Vormund er- 
nannte unt-ich versichere Sie feierlich, 
daß mein Leben nie so viel Werth für 

« mich hatte, als seit biefe tlseure Pflicht 
T mir auferlegt ward, ja, daß ich geson- 

nen bin, fie mit unt keinen Preis ent- 
; reißen zu lassen. 

Gottfesnug splqw 

« Jst die seht-indirecte unheillme ? 

1 Man lese das Nachsehen-e- ,,Herr C. D 
»Um-is in Ren-art, Irtanias, sagt: »Ich lag 

,·an Lungen-Ibseefsen schwer darnieder, unt 

für un eilbar schwindküchiiw Da fing ich an 
DI. rigs neues s Iindsmästsniittel zu ge- 
ht«-idem Seit Pabe uh die dritte Flasche nni 
bin bereits im S ande, die Arbeiten traf nreiuei 

arm wieder zu überwachen nnd u beaufsich- dem seist die beste Medicin, ie ee geber 
landl« 

Sesse Widdleivart in Deutsch Ohio, schreibt 
Wenn ich nicht Dr. Kin streute S wind» 

fu«-Heilmittel gemacht Hätt-, wiikk i scho- 
laage meinem Hunger-leiden erlesen. Die UerLt hatten mich der-its aufgegeben. Seht bin s 
bei bestei- l eia.« 

Inbeflafcheu frei in der Apotheke von s 
D r e i f. 

meine-Freunde 
und vie setzte erklärten mitl« 

ivsmtes Meeres ans Deutschland 

— Jn Nürnberg ist unter dem Vor- 
sitze des Professorg Virchow der Ambro- 
pologifche Kongreß zusammengetreten 

—- Bei Duisburg, im Regierungsv- 
zirtDtisseldorf, ist ein Güterzug ent-» 

gleist. 26 Wagen gingen in Trüm-; 

kne: und 4 Zugbedienstete wurden ver- 
Ob 
— Am hundertsten Geburtstage des; 

berühmten deutschen Rechtglehrers Karls 
Joseph Anton Mittermaierin Heidel-! 
berg am 5 August wurde dort zur 
Erinnerung an denselben eine Gedenk! tafel enthüllt. 

— Die Schützengilde in Liedenwer-. 
da hat den 500. Jahrestag ihrer» 
Gründung gefeiert. 

-Jn München studirt ein japani- 
scher Professor das Viert-Quem Japan 
will den Schnapg durch Bier oerdrünsj 
gen. 

—- Wie der New Yorker Theater - 

Direktor Conried versichert, haben Frau 
Raube - Riemann, Ludwig Barney und 
! der snmbnraet Tenokist Mitel Cur-ane- 
mentsverträge unterzeichnet. » 

— Aug Zanzibar wird der Tod des 
Baumeisterg Wolff gemeldet 

Auf dem Meyer Friedhofe ist ein 
vom Turners Kriegerverein gesiifteteg 
Kriegerdenkmal enthüllt worden 

—- BeiLeubingenin Baden ist ein 
Bauer mit feinem Erntewagen und 
feinen Pferden plötzlich auf feinem Ackerl 
versunken. Der Mann war todt, als 
man ihn aus der ganz plötzlich entftans’ 
denen Kluft, die eine Tiefe von 23 
Meter hatte, her-aushalte. Jn der gan-! 
en Gegend macht sich ein starker Schwe- felgeruch bemerkbar. 

— Der Festng in Gottingen zu Eh 
ren des 1501ährigen Jubiläumg der be- 
rühmten Hochschule war ein ungemein 

glänzenden Auch das Sternenbanner 
ereinigteu Staaten war fehr gut 

vertreten. 
—- Die »Kölnifche Zeitung« be ä- 

tigt die Nachricht, da den aus Deut ch- 
Lothringen ax sgewie enen fünfzehn Be- 
amten der fr .izösifchen Oftbahn län- 

gfjre Zeit zum Abzug bewilligt worden 
l 

-"— Das im Rheintiai wenige Stun- 
den unterhalb Rüdeslieim und beinahe 
dem Rheinfiein gegenttber fo romantifch 
gelegene Dörfchen Lorchhaufen ist von 
einem großen Feuer heimgesucht wor- 
den, wobei fiebzehn Häuser eingeäfchert 
wurden. Das Feuer war in unmittel- 
barer Nähe der Geleife der rechtsrheinii 
schen Eisenbahn, wodurch alle auf- und 
abwärts gehenden Züge längere Zeit 
aufgehalten wurden- 

— s———---.ooo.——-—- 

—- Jn Alabama ist mit dem 2. Aug. 
ein wesen in Kraft getreten, wonach aue 

Lokomotivführer, welche im Staate thü- 
tig sind, sich auf Farbenblinbheit unter- 
suchen lassen. Dagegen läßt sich gewiß 
nicht-s- einwenben. Die Lotometivfiihrer 
aber sinb entschieden dagegen, zwar 
nicht, weil sie die Untersuchung für 
unnütz« halten, sondern weil sie per 
Mann brei Dollars dafür bezahlen 
sollen. Sie meinen, bie Sache sei nur 
ein Knifs zur Füllung des Staatgsäckelz, 
unb vielesprechen davon, lieber ihren 
Zug stehen zu lassen,alg die Abgabe zu 
entrichten, Es ist recht fchitbig, die 
Leute baflir zu besteuern. Der Staat, 
welcher bie Maßregel zur Sicherheit ber 
reisenden Bevölkerung einführt, sollte 
bafttr aufkommen oder die Bahngesells 
schnft zur Zahlung anhalten. 

-.-——C....-»-—-. .- 

-—Ein mitMelonenbefrachs 
teter Eisenbahnzug legiekitrzs 
lich bie. Strecke zwischen Valbofta in 
Georgia nnd Boston in 75 Stunden 
uriici. Die Entfernung brtrltgt 1300 

eilen. Eine ähnlich schnelle Fahrt 
eines Frachtzugeg ist bisher noch nicht 
vorgekommen, besonders, ba es galt. 
iiber sehn verschiedene Eisenbahnlinien 
zu fa ren. 

Die Schulden Canada’s. 

Die Finanzlage Canada’s ift eine 
wahrhaft trostlose. Die »Toronto 
Mail«, eines der Hauptargane der libe- 
ralen Partei, sagt darüber: 

»Die Theilnahmlosigkeit der öffent- 
lichen Meinung in Canada gerade jetzt 
ist eines der vielen bedrohlichen Zeichen 
am Horizonte. Man nehme unsere 
Schuld. Werer wir das merthlose 
Staatsvermdgen aus der Berechnung 
herang,so schulden wir augenblicklich 
etwa dreihundert Millionen, oder über 
860 aus den Kopf der Bevölkerung. 
Das ist eine größere Last, als die Ame- 
rikaner tragen, welche ein reicheres 
Volk sind, selbst wenn man ihre Ein- 
zelstaatg - Schulden einrechnet; außer- 
dem wird ihre Bandes-schuld rasch ver- 
mindert, während die unsere in großen 
Sprüngen sich vermehrt. Dennoch er- 
scheint ver Durchschnittsbürger nicht im 
Mindesten beunruhigt. Vielmehr eht 
er ruhig zu, wie unsere Politiker fr sche 
Subfwien anstheilen und Verwilligun- , 

gen für unfruchtbare Unternehmungen 
machen und gan e Provinzen mit Ver- 
sprechungen hin alten, welche eines Ta- 
ges eingelllst werben müssen, als hatte 
er gar kein Interesse an der künftigen 
sahlnnggtxiyigkeit des Lande« 

Vielleicht zwingt noch einmal der 
Staatgbankerott die Canadier bei der 
benachbarten Republik Zuflucht u su- 
chen, vorausgesetzt daß diese nelammt 
ihren Schulden aufnehmen will. 

————-·«.» 

Kein Knochen-Reisen mehr. 
Edtvaed Shepheed in partisbnrg, III-, sagt : 

«Da der Gebrauch des Electric Bitter so wohl- 
thittige Folgen für mich hatte, halte ich mich für 
verpflichtet, dies der leidenden Menschheit mit- 
zntbeilen Ich hatte acht Jahrelang ein böses 
Bein nnd meine Aerzte behaupteten, daf ent- 
weder der Knochen geschadt oder das Bein ab- 
genommen werden muqr. Statt dessen gebran 
te ich drei Fle en Eleeteie Vitter nnd 7 Sehn 
teln Bncklens knien-Salbe und mein Bein ist 
jest esund· 

E eetrie Bitterd wird zu do Cents die Flasche 
nnd Bucklens Urniea Salbe zu 26 Centd per 
Schachtel bei Ol. Dreiß verkauft. 

———-— 

Gut abgetrumpft. Jn eine 
Mailander Restauration trat jüngst ein 
Fran ose nnd verlangte ein Glas Eva- 
nae attel. Nachdem der Kellnet das 
Bestellte gebracht, nippte der Franzofe 
nur ein wenig von dem Glase und er- 

ging sich dann in den susfisantesten 
Schmähungen, daß das Gettünk nichts 
tange, daß man in Italien überhaupt 
nichts Gutes bekomme u. s. w. Einem 

Jam Nebentifche sitzenden Jtaliener wur- 
be das Gepolter des arroganten Fran- 
zosen endlich zu arg, rasch trat er an 

denselben heran und gab ihm in gutem 
Französisch die folgende derbe Lebte: 
»Alle-z å Berlin oü Bismaer ious don- 
nmsa du meilleur MartelL««i..Geben Sie ! 

nach Berlin, dort wird Ihnen Bis- ? 
marck besseren Martel (m.-).ktel um« ; 
mer, auch Schläge) geden.«) Der ran-« 

zose hatte nicht: Eiligetes zu thun, als 
zu verduften. 

—- —-——·...H— 

—- Die größten Erfolge sind durch 
die Anwendung von Dr. August Kü- 
nig’g Hamburger Tropfen hei allen 
Blutkrankheiten erzielt. 

——-- —- --—.oo-.-———- -——— 

Von einer geradezu krankhaften 
Empsindlichkeit scheint rnan jept drü- 
den in deutschen Regierungstreisen zu 
sein. Die talentvvlle und neistreiche 
Malerin Hermine von Preuschen schickte 
für die diesjtthrige Berliner große 
Kunstaussiellung ein Gemälde ein, ve- 
titclt: «Llors imporntor", —- det Tod 
als All-Beherrscher. Cz stellt ein Ge- 
rippe dar, das einen Thron umwirft. 
Die Kunstrichter erhielten von »oden 
herab« einen Wink und wieien das 
Bild deines Stoffes wegen« ah. Nach- 
steng wird in den tdniglichen Museen zu 
Berlin das Bild ans dem Voll-einsehen 
»Todtentanz« verhüllt werden müssen, 
auf welcher-i dargestellt ist, wie der Tod 
den Kaiser mit sich nimmt. 

— Daß der feit einem Jahre in 
Rhode ngand herrschende Prohihitionös 
zufatz zu der dortigen Verfassung ein 
»völliger Fehlfchlag« fei, gesteht 
jetzt auch eine Zeitung ein, welche ihn 
früher leidenschaftlich befürwortete, 
nämlich das «Pkovidence Journnl". 
Jn einem feiner Artikel war kürzlich zu 
lesen: Weit davon entfernt, den Ge- 
nuß beraufchender Getränke zu verhin- 
dern, habe der Pkohibitiongzufatz nicht 
einmal eine merkliche Abnahme im Ver- 
brauch derselben herbeigeführt. So 
zeigte sich immer von Neuem die Uns- 
mdglichleit, Gesetze durchzuführen, die 
ebenfo mit der menschlichen Natur als 
mit der gesunden Vernunft im Wider- 
spruch flehen. 

Symptome. 
Leichter Seitenfchmerz, Daut und Au- 

gen bekommen einen dicken gelben Ue- 
berzum die Berdauuna ist schwach, man 
spürt ein unangenehmes sinkendes Ge- 
fühl in der Magengtube, der Stuhl- 
gang ist unregelmäßig, die Stimmung 
ärgerlich, das Gedächtnis schwach, zu- 
weilen etwas Hallen, kalte Hände nnd 
Füße, zuweilen Appetitmangel und zu 
anderen Zeiten unnatürliche Gier nach 
Essen, wirte im Kopfe, Schwimmen vor 
den Augen, Niedergeschlagenheit, übler 
Athem, Gefühl der Ungewißheit, ob man 
nicht unterlassen habe, etwas Wichtiges, f 
man weiß nicht was zu thun. Nimm 
Simmons Liversiiiegulatnr;l 
der wird alle diese Gefühle beseitigen 
nnd dich nesund machen. i 

l 

Königliches Spielzeug-Dis 
Königin Christine von Spanien unter-; 
nimmt demnächst mit ihren Kindern eis; 
ne Reise in die Baskischen Probinzem 
Um nun dem kleinen König eine Ueber- 
raschung zu bereiten, wird die Bahndi- 
rection demselben einen eigenen Spiel- 
waggon als Anhang des Salonwaqens 
der Königin herstellen la en. An der 
Einrichtung desselben wir bereits mit 
Eifer gearbeitet. Jn der Mitte des 
Waggons will man Turngerüthe und 
eine Schautel anbrinqen. Puppen und 

answursie sollen daselbst in allen 
rößen vorhanden sein; auch will man 

Spielwerke, Bausteine Ic. unterbrins 
gen; eine Ecke ist für ein sandbestrentes 
Cxercirfeld für große Bleisoldaten in 
Aussicht genommen. Das AllerschitnfiJl aber ist ein großer Bücherschrank, der» 
mit den herrlichsten nnzerreißbaren Bil- 
derbüchern angefüllt wird. 

s POIIEI 
Unhedingt rein. 

Das Royal Backpulvek bleibt sich stets glatt-. 
Lin Wunder von Reinheit, Stätte nnd Zu- 
ttäglichleitz sparsam-r als die gewöhnlichen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthigek, zu leicht wissend-r staun- 
odek Pbosphats Pulver. Wird nat in Blech- 
büchieu vertaqu 

Royal Vakinzspowder co» 
HAqu 106 all St« I. I- 

Die größte Sehenswklkdkskkä 
der Saison ist 

Es B« JEAN 
reichhaltise Auswahl von 

Jst-Männg Dei-liess 
sz 

Von unseren Concurrenten sind niemals » 

Bortbeile geboten worden. Alle unsere Waaren 
neu nnd modern, aber wir verkaufen sie billig, nur« MÄ- 
mer neue Kunden anzuziebem 

Jedermann komme und sehe sich unsere 
von Wams-D swamp-M an, wovon tdirs l- 
Stück m den verschiedensten Mustern nnd Farben M 
Lager haben. Die billigen Preise nur nos« 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit: 

Wer irgend eine Art Stoss für Sommer- - IW 
braucht, ferner Hans - Ausrüstnngs - GegenM: .· 

Damen-Schuhe, der vergesse nicht, daß dies-e M 
die richtige Zeit ist, bei uns vorzusvwchen unt III- 
nöthigen Entkänseszn besorgen. — 

c. B. FRAUN- 
31 ör 33 Alamo Plach J. Lan Antouio, Dem-. 

H. D. Kampmann- PMSTCHF 
Aas 

san Anton-ID- Tom I 

Liefert das anerkannt vorzügliche Faß u. neu eingeführte sqlsqt M 
Untekstäyt heimische Indus-ist 

LSan Autonio s Araufas Paß Bah- 
M 1 s s 1 o N te o U TIE- 

Kein Wagenwechsel zwischen San Antonio und GEIle 
Nur einmaliger Wogenwechsel zwischen 

set Ast-Tom o. fort Worth, halt-Is- Gslsosvlllo, liess-s GICQM 
Der Sau Antonio um 10:25 Vorm verlassende Zug hat sktoum 

pmm pms bis nach Galveston. Die nach Norden uns Ofe- 
laufenden Züge haben Pol-nun pas-Ist Fu- 

Jnhadet erster Klasse Billette haben freie Benutzung ver W 
c. s. Whoclisg, II. Michel-seh I« s f ·«« 

Ticket Ase-st. Ig kut, Epis- 
S. I. sc A. P. Dem-t- 216 Cmnmekcestrafe .«. Cz 


