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Tas oft gebrauchte Wort: ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phrase, 
wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann 

Deshalb überzeugt EuchL Zahiesibemeisenk Preise sprechen für Bünde! 
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Seiden Departement 
mschkariet und farbiger Atlas, von 50 Cents 

u III-b Seidenstosse in allen Schattirungen 
— In Is Genie und 81.00. 

Marz- Ind fakbigek Gras Gkain zu. 75c , 
Z-- Ide. ,U, il. 25 and sl.50 
xi LI« Miste und fcheckige Sommers Seit-en zu 

-s-, se, to, so, se, 70 und 90 Cente 
Schwarm und farbiget Sutah Atlas, zu 

; Io nnd 75 Deuts· 

Kleiderstosf Departement 
er-c-asimkte wie Rims- -Peilivg, Alba- 

«cxgpei, Alsexieaae Streif, Satin do. 
he, Des-We zu allen Preise-h 

U thust oder einfacbig zu 10,15, 
H -II, sc Ists-I Zenti. 

crislleseafsckeu zu 7 9,Ir,12 und 15 cs 
k k. es Mit-III in huhscher Auswahl, zu 8,10, 

U nd II Zenit 
geht-r Singt-am in 20, 25 nnd 30 es 

-—Q.— — 

Französifche Pereals zu 8, 10,12ä u 15 es 
Gezeichnete Lawns zu Lä, 35, ö, 8 u 10 es 
Weiber und facbiger Mull—zu Hi» I5, 20, 

Lö, 35 und 50 Cents. 
Weiße Lawns —zu- ö, 7, 8, 10, 123,16, 20, 

25, 30, 35 nnd 40 Cents. Zu haben in Bi- 
fhops, Viktoria and Jndia Lawns. 

Persische Lawns in allen Schatiinmgen von 
15 bis zu 50 Centö 

- Embroiderie — Departement 
Schweizer Botdirnng von 8 bis 75 Ets. 
Cambiic Boedirung von 2i—50 es 
Nainfook Einfassung von 5——50 Cts 
Fakbige Bordirungen u. Außenrände dazu 
Stiet Flouneing, volle Länge .75—S;2. bo- 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Auswahl in folgenden Spitzen- 

forten: Egyptische, türkische, Totchon, Valen- 
kia, Beiton Spanische, thuriab Fedora—in 
allen Breiten, von der billigsten bis zu der be- 
sten Cl asse 

Flountings und türkische Außenrandspiscn 
in Cream, Weis-, Beige und farbig- 

Spamfchc Guimpurc in Schwarz, Cream 
Und Beige, und passende Cinfassungen. 

Danten-Tafchcntücher, weiße, mit Jantasiei 
cinfaffung, Ziermnd nnd Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Taschenth- 
chern zu allen Preisen. 

Haushaltungsstoffc. 
Geblcichter Tisch Damast—zu 35, 40, 45, 

50 Centö und aufwärts-. 
Vranner Damast zu 25. so, 40 und 50 es- 
Rother Tiirkischer Tisch-Damast—zu Zo, Zö, 

40, 50 und 60 Cents und aufwärts· 
Geblcichte und ungebleichte Damast Hand- 

tücher, gut-r Größe, zu 8, 10, 12, 15, 20 CA. 
und aufwärts. Große tückischc Bade-Hand- 
tücher zu lö, 16, 20 und 25 Cenls. 

Gekkaustes Vandtüchetzcug, von 5—20 Cis. 
SvipcnsVorhängc zu Ut. lö, 2ss, 25, 30 

Centö und aufwärts. 
Dtavitungsstossc zu m, 12 und 15 Genic. 

Parasol - Departement 
Wir haben das bei weitem größfe und voll- 

ständigste Assortement von einfachen und Lu- 
xus-Sonnenfd1irmen in der Stadt. 

Schwarzseidcnc Parafols—von 75 es. bis M. 
Schmutze Atlas-Schirm von 1 Les-sc 
Schwarze- Atlas-Schirmc gefüttert und mit 

Spipenrand von S2.25—815. 
Farbige Parasols ungesüt erte-—1.25 bis sä. 
Farbigc Parasols, gefiittette, mit Spiyens 

rund-von 2.60 bis 812. 
Kinder-Porasols zn 35, 50, 75 es. u. st. 

Damen - Weißwaarcn. 
Hemden, volle Größe. von 45 es. bis zu 84. 
Lange Hemden, von 70 es. bis zu SM. 
Corsett-Weften aller Größen, von 40 Cents 

bis zu zuo. 
Sommer Ganze Ueberwesten, in Größen von 

28—44, zu 40, 50 und 60 Cts· 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spisens 

hauben für Kinder von 25 es bis M. 

Kurze Kindcrtleider Von 65 es. bis 82.50. 
Gezcichnete und einfache Schweizer von Ist 

Cenis aufwärts. T 

Bordirte Uebekkleider zu 82 und aufwärts. 
Bordirte Cashmir Scarfs von 81.50—s2. 
Schwarze und farbige Jetfcys zu sl, 125, 

1.50, 82 und aufwärts. 
Damen - Strumpssorten. 

Braune Valbriggan, guter Qualität, zu 10, 
12, 15, 16, 20, 25, 30 Ets. und aufwärts-. 

Einfarbige Strümpfe-zu 10, 12, 15, 20, 
25 Ceuts und aufwärts. 

Cinfache und Luxus Seidenst;iintdfe für» 
Mädchen und Kinder, in allen Farben und zu allen Preisen. 

Corfett-Dcpartcment. 
Von Corsetts halten wir die ,,550 Barke-C die 

Warner Bros» in allen Graden, die »C. P «, l die »P. D.«, die »R. G.« und viele andere 
Marien, zu 40, 50, 75 Ets. und St. 

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

gen nicht übertroffen werden, da ich sämmtliche Artikel direkt importire und im Stande bin, die beste und reichhaltigste Auswahl in Bezug auf letzte Mode nnd Stil zu präsentiren, wie 
z B. »Seit-M Capitvlia, Mitriam, Phillis, 
Dem-eh Parteit, Miß La Belle, Medoko, 
Prineeton, Ideal, Aliee.Senno1-a. Tuxede. 

Bei uns sindet man die neuesten Muster in 
Hulbesak von sehr gefälligetn Styl und zu 
niedrigften Preisen-—von 35 es. bis sl.50. 

Alle Akten Aufpukh Büschel- Beet-en und eine 
prachtvolle Auswahl von Blumen Ic. 

Fächer, in großem Vorrath vom einfachsten 
biet zum elegantesten, und zu allen Preisen- 

Herren-G arderobe. 
Wir haben ein ausgedehntes nnd prachtvolles 

Assortement von Herren-Oberhemden aus Per- 
eal, zn alten Preisen. Das beste 50 Et. Som- 
mer Merino Hemd, jemals im Markte 

l Herren Balbriggan und braunes Lisletsde -« 

« Unkerzeug, von 81.75 bis 86.50, per Anzug. -· 

l Eine hübsche Auswahl von schwarzen halt- 
tiichekn, Fantasieschleifen, Windsots and Musik« 
in haad"-Cravatten. — 

O 

Ein schöner Vorrath von leineneu und seid-k- —- 

nen Herren-Tascheutüchem, Opera Schläfe-ts- 
feidenen Regeuschirmen. 

Ein sehr großes Assottement vtm weißen M 
Ibunten K11abensObethemden aus Pexeah siej 
Alter von 4—12 Jahr-n, zu U, 25, Is, 50 Esk 
und aufwärts. — 

Herrenschuhe in allen Formen nnd Muske- 
und zu allen Preisen. ; 

Von Herren- und Knaben-Strohhüten hohe-; 
wir das ausgebreitetste Lager im Sitde 

Herren- und KandensFilzbüte, Ieise ; M 
steife, von allen- Arteu nnd Schattikpssn. ; 

Schuhzeug für Damen nzs M. 
Jn diesem Des-umweht bin ich so imle 

gesehen, daß ich Alle und Jedermann zu W 
vigen vermag. 

:I.·.-. woLPsgN-. .·san HntgnioM 
« 

Arme Zäcädtijm Heda-? iiuer Reine-II von Paul Madam 
«« « «" lssttfeevvgl 

Sie etschtgh als sie ihre Stimme 
Weib "t die ungewollte Hetzlichkeit 

ihres oIIS und suchte, um sich vor Gre- 
si Leu who vor sich selbst gleichsam zu ent- 
IWMldigem m hastiget Befangenheit hin- 

zukJch weiß gar nicht, wag heute mit sie porgehti Jch bin uI so merkwürdi- 
»He-, Smmnuap so nexoogx Jch den«-, 

Eine werde-in der Oper auf andere Ge- 

Y keeåiImj.g-f2ssd1ftf lgibttigenei eit II ie er e en 
! IRS meet-zuweist Vergqu 

I tief gute der ungesiüm davon Ei- 
»z, The-m Regine die Thüt zum Treppen- 
« Ell-e s ete, stand eine Depeichenboteihr 

« 

eeeåeade die Klingel hatte siebet-Odem e übergka ihr ein Tele- 

folgenden Inhalts-. 
Msvsiasd völlig unbedenk- 

! as « iebetftei. Bleibe bis morgen 
--- i- 2 Mutter. 

, Me, die die Depefche Und der 
Håx IICJ MEJOZFMMIUS yelefån « 

e at et und III I M ÆIM Wie betuli enbe Mittheilung 
» Sedhcktds — sie hatte sich 

ski gar nicht benutuhigt —sie 
« ,sie wußte fele nicht, warum. 

.·«- Wes M der nächsten Ecke eine 

Wien-r nach der Oper. 
åidiges Mädchen! sagte 

F»k. » 
, ais Regiye sie ver- 

« this-I Kett-net sie 

sitt- Iue chsie siehst-NR llJch bu- Use ttvt 
Wo kenn Zur festgesetten Zeit gegen Uhr. Srete hatte ihn selbst einge- 

It We ein nusgezeichneteg 
entgåh war etwas erhikt und 

Joch-er Laune. Das wnr nun ol- 
s Mk die rechte Stimmung für 

sie I tthetlnng, die Grete ihm machen 
sollte EI- VLF jeäIüthkiIher äng- dur- 

» on II einp e e. 

THE-AM, fztkese vergnügt 
Mk er sieh niederließ und seinen 

Mustkt streichelth Sie haben be- 
kun« da bin ich! Was wollen Si e 

s von Intr? 
» di Mc Inkt Ihnen recht ernsthaft 

MW willen nichtt Nur nicht 
H Iwiylith Ethik Herr Graf, 

C : Orqu Mit einen- Gefallen, 
I Denn Sie mich gnhbkern 
» 

IIes hnen Spaß macht, Inei- 
»W- n: streckte die Beine von 

unveka eineer- geIIåIssen Cägfs e IIII inan er o 

« WITH sahst f i G t »W- renn «qge ree, 
Sie nicht-ungeduldig, wenn ich inVII-III erinnern beInnß, daß Sie mir Gu- 

JOHN-CI Guid-stopfte etwas newdg mit WW onf Ue darunter liegende 

tie, werden Sie nIcht ungeduldig, 
stehexbstte stete. Jch weiß nicht, wie 

ti 

II · it toll. Ich habe es ngte weit gebracht, wie ich Isit esewituicht habe. Mit den 
n, die mir itzt ohne Weijekes 

III-Ist Inst-it gegeben werden, glaube 
I mit Sicherheit bald eine gute Stel- 

» M W zu könne-, und darum will 
its-sich osea Eins-s bemühen. Jch 
imtche es nicht io gut zu haben, wie 

i ZEIT-hu Jch Ierwdhne mich 
tut u io tqnu es ja nicht weiter- 

Jch muß doch daran deuten- Its Ittik mich zu sorgen. Und ich 

Psie Ins may gelernt nnd Alles ist so fic- iu VII-usw daß es mit jski gar 
I G ekle-s en wird- 

wirst-is W t n « Itzspch nur die Bitt t: dessetnegekxgte 
fasse in Mindestzi- iqgeu hatte, und Mc mir die tte nete dütftr. Daß 

He set Schaufe, lediglich von fremder 
sehe-, bedrllttiq daß sie den 

N Iris-beste dieses- Daseia ein Ende 

zu machen und für ihre Zukunft selbst zu 
sorgen, das Alles war ihr durchaus ernst 
gemeint. Aber es bestimmte sie und fo- 
gur hauptsächlich noch etwas Anderes zu 
dem Wunsche,aus ihrem jetzigen Ber- 
httltnisse herauszutreten. Sie hatte es 
längst bemerkt, daß ihrem hochherzigen 
Gönner die Geschichte etwas überdrüssig 
geworden, daß die menschliche Theil- 
nahme, die er ihr entgegenbrachte, eine 
sehr mäßige war, und daß er an sie 
durch nichts Anderes gefesselt wurde, als 
durch ein Wori, das er in einer gutherzis 
gen Anwandlung gegeben und dessen 
Tragweite er sich vielleicht nicht einmal 
klar gemacht hatte. Grete wußte, daß 
er sich wenig oder gar nichts aus ihr 
machte, daß er nur zu ihr kam, wenn er 
den Augenblick für gekommen erachtete, 
eine Pflicht zu erfüllen, daß ihn aber 
niemals eine herzliche Regung zu ihr 
führte. Vor allen Dingen aber hatte 
sie es sehr schmerzlich empfunden daß 
Bruno’s Verhalten Neginen gegenüber 
ein-ganz anderes war. Darunter litt sie 
mehr als unter allem Anderen. Sie 
legte sich selbst nicht Rechenschaft davon 
ab, daß dies auitleude, zehrende Gefühl, 
das ihre Brust beklommen machte, nichts 
Anderes war als Eifersucht. Sie war 
nicht mehr glücklich, und sie brauchte nur 

Reginen anzusehen, um in schmerzlicher 
Weise daran erinnert zu werden, daß sie 
nicht glücklich war. 

Nun, Gretchen, sagte Bruno leicht, 
worauf wollen Sie denn eigentlich hin- 

)aus? Ich verstehe Sie gar nicht recht. 
f Jch will mit Ihnen abschließen, Herr 
Gras. Jch will Jhnen für Alles, was 
Sie mir gethan haben, herzlich danten 
undSie bitten, mir zu gestatten, daß 
ich, wiss-ess. five-. Stille-In Weis-· 
Cis Um VII Ulllcoh Das Olc lllllls Ill DIC- 

ieni Vorhaben nichttrtemachem daß Sie 
mich im Gegentheil darin untetsiiiseth 
meinen guttiberiegten Vorsatz auszu- 
führen. Das ist es, was mich veran- 
laßt hat, um Jhren Besuch zu bitten. 

; Brnno war von der Einfachheit dieser 
f Worte sehr angenehm berührt. Er fühlte 
beinahe etwas wie eine leichte Ergriff-en- 
heit. Lächelnd iah er das Mädchen an, 
und seit gekannter Zeit bemerkte er zum 
ersten Mal wieder, wie schön sie war. 
Das bolle·Vertrauen, das sie ihm entge- 
genbrachte, ließ indessen keine andere 
Regung in ihm aufkommen, als die einer 
gewissen gelinden Rührung. 

Sie sind wirklich ein gutes und ber- 
stiinbiges Mädchen, sagte er. Aber über- 
stürzen Sie nichtsi Warten Sie nur noch 
getrost einige Zeit. Jch habe schon daran 
gedacht, ob es nicht möglich wäre, Sie bei 
uns ans dem Gute irgendwie in eine Stel- 
lung u bringe-, dieJhnen zusagen wer- 
de, i werde gelegentlich mit meinem 
Vatter, der ein seht freundlicher und 
guter Mann ist, über Sie sprechen. Aber 
um Gottes willen danken Sie mir nichtl 
Jch bitte Sie! Jch kann es wirklich nicht 
vertragen. Jch will alio Ihrem Vorha- 
ben durchaus nicht entgegentteten, und 
wenn Sie sriiher etwas finden, was Sie 
vollkommen befriedigt, nun, dann grei- ; 
sen Sie zu. Aber nehmen Sie nicht mit ; 
etwas Halbem fürlieb. Die Sache drängt ; 
ja nicht. 

i Gottsesnng folgt-) 

l 

Der Trunkenheit ist sich selbst, 
sowie seinen Freunden eine Last; da 
aber Betrunkenheit eine Krankheit wird, 
so erfordert sie ein unqewdbnlicheg witt- 
saines DeilmitteL Wer S im m v n S 
Leder « Regulator eingenom- 

Znien hat, erklärt, daß dieser die Leber 
in Thaiigkeit setzt und den Organismus 
stärkt, sodaß die Gier nach starken Ge- 
tränken zerstört wird. Die Ziitkigen, 
nervds Gelinstigten sollten zum Bitt-ein« 
laior greifen als ein Stürkunggmittel 
um die Leber in Gang zu seyen, die 
Därme zu regulieren, das Gefühl allge- 
meiner Niedergeschlagenheit und zugleich 
die Gier nach Schnaps zu beseitigen. 

Maveritks Bank besorgt Geldsen- l 

dringen nach allen Theilen Deutschlands 
ins Vaus abgeliefert zu billigeren Roten 
als die Postassicr. 

Vlmtes Allerlei aus Deutschland- 

— Jn einer Tischrede, in welcher 
Graf Herbert Bismarck einen Toast aus 
den König von Jtalien ausbrachte, be- 
merkte derselbe: »Wenn Italien sich an 

Deutschland und Oesterteich fest an- 
schließt und im Nothfalleseine Wehr- 
kraft einseyh so wird das Gespenst eines 
russisch-franzbsischen Bündnisses ge- 
hattlos· 

— Jemand, der das deutsche kran- 
prinzliche Ehepaar in Throl gesehen 
hat, sagt, daß die Furcht vor einem 
Krebsleiden beseitigt ist. Gleichwohl ist 
das Halsleiden des Kronprinzen bös- 
artig und äußert sich in einer örtlichen 
Entziindung nnd einer allgemeinen 
Herabstimmnng der Lebenskraft. Der 
Prinz kann ein sogenanntes mildes Kli- 
ma nicht vertragen, weil er der Kräfti- 
gung bedarf, andererseits aber darf er 
sich nicht im mindesten Kälte oder Feuch- 
tigkeit aussetzen.- Gleichwohl erfreut 
der Kranke sich des besten Appetits und 
erträgt sein Leiden mit wunderbarer- 
Geduld. Er ist seines Krankseins mit 
Allem, was drum« und dranhängt, herz- 
lich müde, versucht aber, dies nicht zu 
zeig-en. Der Kaiser, der selbst niemals 
ernstlich krank gewesen ist, hat fttr das 
Leiden seines Sohnes kein Verftändniß, 
und wünscht, ihn zu den Weihnachtss 
Feiertagen in Berlin zu sehen. 

— Der Zwischenfall an der deutsch- 
franzbsischen Grenze hat mit der Ent- 
schädigung der Wittwe Brignon und 
dem Bedauern über den Vorfall sei- 
tens der deutschen Regierung geendet. 
Einem Ansinnen auf Bestrafung des 
Jägers Kaufsmann wird nicht Folge 
gegeben werden, weil er nach demWort- 
laut seiner Anweisung gehandelt hatte. 

—- Vertreter des bairischen Herren- 
und Abgeordnetenhauseg til-erreichten 
dem Prinz- Regenten Lnitpold eine A- 
dresse, in der sie Vertrauen zur Regie- 
rung aussprechen und Maßregeln zu 
Gunsten der Arbeiter empfehlen. 

— Der Nuntiug Galiniberti in Wien 
hat noch immer die Aufgabe, die Be- 
ziehungen zwischen Staat und Kirche in 
Deutschland zu überwachen und Scilla’s 
Ausgabe ist die Führung der Unter- 
handlungen zwischen Italien und dem 
Vatikan. 

— Der GesundheitS-Kongreß inWien 
ist auseinander gegangen. Eine Menge 
deutscher Aerzte wohnte demselben bei, 
darunter Virchow, die Professoren Beil 
und Roth aus Wien, Pettenkofer aus 
München, Gruber aus Wien und Hart- 
mann aus Berlin. Während Gruber 
und der Pariser Dr. Proust gegen Seu- 
chen das alte Ouarantäne- System ver- 
theidigien, sprach Pettenkoser für den 
englischen Plan völliger Deginfizirung 
Die Leichenverbrennnng wurde allseitig 
gutgeheißen. 

—- Der geplante Sozialisten-Congreß 
sollte in Pesth abgehalten werden, aber 
die Polizei machte den dazu erschienenen 
deutschen Mitgliedern demerklich, daß 
sie bei dem Versuche, Versammlungen 
abzuhalten, auf den Schub gebracht 
werden würden. Wahrscheinlich wird 
der Kongreß seht in Lüttich in Belgicn 
abgehalten werden- 

— Der Redakteur der Hamburger 
«Bsitaerzeitung«, Herr Webb, ist aus- 
gewiesen worden. 

—- Die Verhandlung gegen den des 
Landesvekrathg beschuldigten Anordn- 
sten Neve begannen in Leipzig vor 
dem Reichsgericht. Alg Staatsanwalt 
sunairt Tessendots, als Vertheidiger 
ein Herr CrythropeL Der Angeklagte 
gab bereits seine bisher gelengnete 
Jdentitätzu. Der Staatsanwalt be- 
antragte Ausschluß der Oeffentlichkeit 
und seinem Anttag wurde »itn Inter- 
esse der öffentlichen Ordnung-« Folge 
gegeben. 

—- Aus der Kirchenwahl (!) in 
Schlebusch im Kreise Solingen ist ein 
aus Sozialisten bestehen-der Vorstand 
hervorgegangen. (Das muß eine merk- 
würdige Sorte Sozial Demokraten 
sein!) 

Eine nene Wiener Skandalge- 
schichte. 

Die Hofburg scheint an den Stan- 
dalgeschichten des Kronprinzen Rudolph 
und dessen Vetters, des Erzherzogs 
Otto, noch nicht genug zu haben, da sich 
noch eine dritte dazugesellt hat. Vor 
einigen Tagen erst wurde an dieser 
Stelle gemeldet, daß der Erzherzog Jo- 
hann Salvator beim Kaiser in Ungnade 
gefallen und seines Commandos in der 
Armee entseht worden sei. Heute ist 
über diesen neuesten Standal in der 
Habsburger-Familie Folgendes nachzu- 
tragen. Der Erzherzog hat auf Befehl 
des Kaisers seine ganzen Liegenichasten 
verkaufen müssen und wird nach Eng- 
land in die Verbannung gehen. Jo- 
hann Salvator ist 34 Jahre alt und 
der Enkel des letzten Großherzogs von 
Toskana; Er entwickelte ein ganz au- 
ßergeivdhnliches militärisches Talent, 
nnd man erwartete mit Recht, daß er in 
Bitlde eine der ersten Stellen in der 
österreichischen Armee einnehmen werde- 
Der Kaiser soll sogar schon beabsichtigt 
haben, ihn bald schm zum General- 
Jnspector der österreichischen Armee zu 
ernennen. Der junge Mann war aber 
zu ausschweifend. Vor 12 Jahren 
wußte er es zu demerkstelligen, daß die 
bekannte Oderettensitngerin Lori Stu- 

,bel sammt ihren drei Schwestern ihr 
Quartier in seinem Palaig ausschlagen, 
wag allgemein bekannt·war. Dort hatte 
er sich einen richtigenHarem eingerichtet. 
Er durfte dann aus Befehl des Kaisers 
Kaisers nicht in der Hosburg erscheinen. 
Kurz nachher griss er in einer öffentli- 
chen Flugschrift die hiesigen Osfiziers- 
Casinos in der aller-schärfsten Weise an. 
Die Schrift machte sowohl in Militär- 
als Einst-Kreisen ungeheures Aussehen, 
umso mehr, alg Alles-, was darin ge- 
sagt war, auf Wahrheit beruhte. Aber 
gerade diese Enthüllnngen über die Or- 

igien, die-in den Offiziers Casinos ge- 
feiert wurden, ivollte niaii bei Hofe nicht 
an die große Glocke gehängt haben, weil 
dein Bose sehr nahe stehende Personen 
diesen Orgien nicht fern standen." Der 
Crzherzog wurde sodann nach Gras ver- 
setzt. Während seines dortigen Aufent- 
halteg veröffentlichte er, der, nebenbei 

gesagt, äußerst gewandt mit der Feder 
umzugehen weiß — abermals ein Parn- 
phlet. worin er die Schaden der ganzen 
österreichischen Regierunggniaschinerie 
offen darlegte. Die Folge davon-war, 
daß man ihn nach Kratou vers-exte. 
Während seines dortigen Aufenthalte-s- 
erfand er ein auggezeichiietes Repetirges 
weht —- inan behauptet, es sei das beste 
von allen, aber der Umstand, daß er 
gerade der Erfinder gewesen, war die 
Veranlassung. daß inan sein Modell bei 
Seite warf, ohne es weiter zu beachten. 
Darüber wurde der Erzherzog derart er- 
regt, daß er deni Kaiser Franz Joseph 
einen Biisf schrieb, den dieser nicht hin- 
ter den Spiegel gesteckt hat. Darauf- 
hin ersolgte dann das Verbannungs- 
Dekret. 

«O.·.-» -— 

Große Ueberraschung 
Nicht wenige Bürger von San Antonio wa- 

ren kürzlich ganz erstaunt iiber die Thatsaelie, 
daß verschiedene ihrer Freunde, die von den 
Uerzten bereits ausgegeben worden waren, lfie 
liticn an deni schrecklichsten aller.inenschlichen 
Leiden, an der Schwindsncht) völlig wieder- 
hergestclli wurde-« durch Dr. Rings »Nein Ent- 
deckung gegen die Schmiiidsiichi.« Es ist dies 
das einzige Mittel« welches positiv alle Leiden 
der sit-hie nnd der Lungen heilt, toie Finstern 
Asthma, Bronchitie re. 

Prodeslaschen sind losteufrei zu haben in der 
Apotheke von A. D r eisi. Preis der grossen 
vJFlnscheii : sl.00. 

COOQH --—— — 

— Deutschland-I Post vereinnuhnite 
von April bis Juli 60 Mill. Mark. 

——.- 

Buckleiis Aussen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte 

Quetschungeih Geschwüee, Fieber- nnd Baut- 
Aunschliig, Flechte, gesprunlgene Hände, Frost- 
beulen nnd alle caiittran deiten&#39;; kurirt ca- 

,invrrlioidrn over leiiie Bezahlung. Völlige Sniiefieiitioii garantirt oder das Geldwird 
lziiriickcrslatteL 25 Ernte tie Schachtel bei A· 

D r e iß 

—- 1886 gab es 48 Crddeden. 

Die »Mavierfeuche« auch in China! 
Daß sich die »Klavieritis« weder an A 

besondere Erdtheile noch Zonen bindet, 
entnehmen wir dem nachstehenden Ge- 
dicht, welches wir in der neuesten Num- 
mer des in Shangai erscheinenden «08t- 
Asjatischen Lloyd’ (nebenbei bemerkt 
der einzigen deutschen täglichen Zeitung 
in Asien!) finden. Es heißt da: 

B i ttg e s u ch 
eines Zimmerherrn an seine klavierspiclende 

nnd sin ende Nachbarin in der 
alalee Terrasse. 

O Helbin auf dem Pianofortel 
Vernimm des Nachbars Klagewotte: 
Vor Tagesanbruch weckt ihn schon 
Dein Hochzeitgmarsch von Mendelfohm 
Springt er verzweifelt aus dem Bett, 
Spielst du aus »Freifchütz« das Terzeth 
Und wäscht er sich, begleitet ihn 
Dein Brautgesang aus »Lohengrin«. 
Sobald er vor den Spiegel tritt, 
Legst los du den Wallkiirenritt; 
Schlürft er dann schnaufend den Kassee, 
Spielst Du den ,,himmelblauen See«. 
Worauf, beginnt er was zu lefen, 
Du klagst: »Es war’ so schön geweienl« 

H Bis, wenn er wltthend weiteirennt, 
J Jhm folgt der bettelnde Student. 
J Kommt Abends müde er nach haus, 
Beginnt aufs Neu’ der Ohrenichmaus- 

J Dann reitest Du durch Nacht und Wind 
So spät mit Vater und mit Kind- 
Und ist das Kind gestorben kaum, 
Dann rauscht der alte Lindenbaum. 
Und wenn schier Mitternacht entwich: 
»Ach, nur das Eine bitt’ ich Dicht 
O hab Erbarmen Nachbarin, 
Bedenk, daß ich kein Holzllos bin, 
Und willst Du nicht mein trübes Grab- 
Erwttge, daß ich Nerven hab’l 
Nicht räumen kann ich meine Wohnung, 
Drum hab&#39; Erbarmen, habe Schonung, 
Und stelle ein Dein grautam Spiel 
—Jch bitte Dich-nur bis zum Ziell 

Wunden-are purem 
W D. Hohtu.Co., Wholesale und Netail 

Druggisten von Rome, Ga« sagt: Seit vier 
Jahren führen tvir Dr. Kings New Discovery, 
Electrie Bitters und Bucklens Arnica Salbe- 
und haben nic Heilmittel gehabt, die sich besser 
berkauften oder mehr Befriedigung gewährten. 
Sie haben einige wunderbare Kuren in unserer 
Stadt bewirkt, namentlich mehrere Fälle von 
wirklicher Auszehrung sind durch den Gebrauch 
einiger zlaschen von Dr. Kings New Diöeoverh 
geheilt worden, in Verbindung mit Electrie 
Bitter. Wir garantiren dieselben stets. 

Zum Verkauf bei A. D rei ß. « 

—- 1886 wurden 4 Mill. Doppel- 

kerltztuer Getreide in Deutschland einge- 
li rt. 

l 
Unbedlngt rein.i 

Das Royal Backpulver bleibt sich stets glesch. 
Ein Wunder von Reinheit, Stätte und Zu- 
lräglichlcil; spat-somit als oic gewöhnlichen 
Sorlen uer außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwertbiqcr, zu leicht wirgmdcr Mann- 
obcr Pdosvlmt-Pnlver. Wird nur in Blech- 
bijchfcv verkauft 

klloqal Baling Ponider Co» 
CAan l·)6 Wall St- I. s. 

1887——— Yes-list F MS »»—1—8—-8—« 
WILL-Lin -- 

Für diese Saison steht unseren Kunden-;- 
dem Publikum bei uns 

« 

Eine Scrie von Ueberm change-; 
- 

bereit,1md zwar 
NO. JL: 

grauen nan »Isnakrstruemvie. 
100 Dukend gemischt graue, und einfatbige 

Kuabcnstrinnpfe, zu 10 Cents das Paar-;v 
100 Duksnd Mädchenstriimpfc, englisch ge- 

ripp(," extra lang, 20 Cä. per Baars- 
300 Daycnd soktirse Daimanpr billig. Kommt und sehet sie! 

N o. 2 : 
Damen- und Mädchenfchuhr. 

In Knaben- und Mädchen SchulsSchEhzeug iiberbiefet uns kein anderes Verlaufsgefchäft 

NO. Z: 
Pia-mete, Trieoc8, Cecsimirs 

— und die — 

allerneuesten Moden nnd Muster 
in DamenkleidersStossen. 

w. 

Beiwerk-w YIMMI M« 
Wir offeriren zehn Verschläge 

weißer Flannel-Bett-Decken, Jus 
das Paar; Stöße text-· 

No- 5 
Kleider- --Anfpmz Geg 

Es ist dies der ausgemählteste Ums-I Aufpuh Gegenständen für Dame-- 
je in Sau Antonio zusiudeu Wes sk- 

Kommt und besichtigt aus«-e III-je 
untersucht unsere Waaren-. 

NO. SEE- 
Als größte nehm-TM 

100 Stück Damen-Tuch r e i n eBoll 
blos 40 Ceats die Bari-. 

&#39; Un 
Sprecht vor und überzeugt Ench. 

wir empfangen mit jedem Tage Sendungender allmenesioi« J 
Modewaaren und Meiderstotke 

und sind deshalb des gefälligen Zuspruches gewärtig; 

Ha BOFKKWR 
31 und 33 Alamo Plaza. 

ÄLÄMA MS E BREWIUS F 
Liefett ein vorzügliches 

welches dem berühmten 
QMEBQSMQSGMSM MQQEQM 

sehr ähnl ch und in allen hiesigen Witthfchafiea zu haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

ollkommene Reinheit—--—YF« 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Alamo B 

.·«5Hgszfgs D ie Eis - Fabrikw 
iliefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hote!o. fWirihfchnfien und M 

Murgan W Flsli 81 Ws erzt 
H. L. A r ch c r, Maus-gen 

Trcvino 21vcnuc, zwischen Zsiain nnd Militär Plaza. Te l ep hou, x 
— Alle Arten von —- 9 II 

Fischen, Austern, Will-weh Krebsen- Shrimps- Krabbe-. IMM» 
und Allem, was die Saifou bietet, stets frisch. 

z F« sustkkainnuck sind vorhanden, in denen die Austent in der Schale und in irgend M 
andern Axt geliefert wecchk Ossen Tag und Nacht. Bestellungen vom Lande prompt Isqu 

1 

Sonoma Wein- Depot 
—voU-- 

JULEUZ DIE-WEBER 
NO 211 Nord- Pkefas -Sttaße ............................ Sau NUM- 
szcuschsym Califoricifelje Roth-: - Weiß-Weine 

bei der Kiste, Gallone und beim Faß. Usij 


