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WOLPJON. MAW Ehan SM Mwnxn sen-Ins k- woLPsOqs Das oft gebrauchte Wort: ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phrafe, 
wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann 

Dehham überzeugt Euch! Zahlen HEMIIM Preise sprechen für Bünde! 
Spidan Departement 

Wer mä farbiger Illus, von 50 ceats 

Inst-w Mseideusoffe in Mut Schattirnngea 
s I- M ad 
sW Its farbiset Gros Otain zu 75c. ., 

Iccq Oh Il. II sub OIÆO 
end Mc Sommer-Selba: zu 

ji« sc, , Is, so und 90 sent- 
ud farbiqer Stroh Utah zu 

Juno-Ist 

Wi- Departement 
W-castnite vie Rast-Beinah Alba- 

as, W. Lisetieuue Streif, Satiu do 
» 

«·«’W,·D I » 

» 
— risses- a en Brei 

« Du «30 Ists 

fes» 
Moder etnfmäiq zu 10,15, 

Wieqsckeazu79,1(,12auuscs 
s- s ! , , usw-Inn hübscher umch, zu s Io 

Ohms-Ah Baumes 

Jtanzöpsche Petcals zu s, Io, 12å u. 15 es. 

Geiejchnete Lan-no zu Sä, Zä, ö, 8 u. 10 us. 
De fee nnd fakbiger Wall-zu 12z, lö, 20, 

es, 35 nnd 50 Guns. 
Weiße Lan-us —zu Z, 7, s, Io, 12i, 15, 20, 

25, Zo, 35 nnd 40 Cents. Zu haben in Bi- 
fhcps, Viktoria nnd Jndia Lawns. — 

Persifche Lan-us in allen Schatlinmgen von 
15 bis zu 50 Cents 

Embrotdene - Departement. 
Schweizet Bordikung von 8 bis 75 Ets. 
Cambric Bmdirnns von 25—50 es. 
Rainsovk ciafassnnq von 5—50 Ets. 
Jatbige Bntdirnngen n. Bußenrände dazu. 
Slitt slonneinkh volle Länge .75—82.50. 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Auswahl in folgenden Speisen- 

sottetu ngptifche, türkif e, Tstchon, Valen- 
tin, seiten, Spanische, senriah Federn-in 
allen breitem von der billigsten bis zu der be- 
sten Classe. 

Floumings und türkifche Außenrandspipen 
in Cream, Weiß, Beigc und farbig. 

Spanische Guimpuke in Schwarz, Cream 
und Beige- und passende Cinfassungen. 

DamensTascheniiichck, weiße, mit Fantasies 
einfassung, Zierrand und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Taschean- 
chern zu allen Preisen. 

Haushaltungsstoffe. 
Gebleichter Tisch Deinem-zu Zö, 40, 46, 

50 Cenis und aufwärts« 
Btaaner Damast zu 25. Zo, 40 und 50 es. 
Reiher Türkischer Tisch-Damast—zu 30, 35, 

40, 50 und 60 Cents und aufwärts. 
Gebleichte und ungebleichte Damast Hand- j 

tücher, guter Größe, zu 8, lo, 12, 15, 20 Cö. 
und aufwärts. Große tätkischc Bade-Hund« ; tücher zu 15, 16, 20 und 25 Cents. 

Gektaustes handiücherzcug, von 5——20 Cis- 
Svikeonrhänge zu 12ic. 15, 20, 25, 30 

Centö und aufwärts. 
Dtapirungsstosse zu 10, 12 und 15 Genic- 

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

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

Schwarzscidene Parasols—von 75 es. bis s4. 
Schwarzc Atlas-Schwur von 1-25—5F5. 
Schwarze Atlas-Schirme gefüttckt nnd mit 

Spipenkand von 82.25—815. 
Farbige Parasols ungefütlscrtc--1.25 bis Pö. 
Farbige Paraso18, gefütterte, mit Spixsem 

fand-von 2.50 bis 812. 
Kinder-Parasols zn Zö, 50, 75 es. u. st. 

Damen - Weißwagrem 
Hemden, volle Größe. von 45 es. bis zu s4. 
Lange Hemden, von 70 es. bis zu s4.« 
CorsettsWesten aller Größen, von 40 Cents 

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

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

hauben für Kinder von 25 es. bis 82. 

Kurze Kinderlleidcr von 65 es. bis 82.50. 
Gezcichncte und einfache Schwtsizcr von 1215 

Cents aufwärts. 
Bordirte Uebetkleidck zu s2 und aufwärts. 
Vokdirte Cashmir Scarfs von 81.50—82. 
Schwarze- und farbige Jetscys zu Fl, 1.25, 

1.50, 342 undaufwärw 
Damen - Strumpssorten. 

Braune Balbriggan, guter Qualität, zu 10, 
12, lö, 16, 20, 25, 30 Ets. und auswärti·. 

Einfarbige Strümpfe-zu 10, 12, kö, 20, 
25 Cents und aufwärts. 

Einfache und Luxus Seidciksttiinmfe fiät 
Mädchen und Kinder, in allen Farben und zu allen Preis en. 

Corsett-Departement. 
Von Corsettö halten wir die ,,550 Vone«, die 

Warner Bros» in allen Graden-, die »C. P ", 
die »P. D.", die »R. G·» und viele andere 
Matten, zu 40, 50, 75 Ctg. und SI. 

Damen-Hüte &c te. 
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 uad Stil zu präsentireu, wie 
z. B.,,Sauch« Capitolia, Mirriam, Phillis, 
Denver, Bari-eit, Miß La Belle, Medoro, 
Princetan, Ideal, Aliee, Sennora, Tuxede. Bei uns sindet man die neuesten Muster in. 
Hutbefap von sehr gefälligem Styl und zu« 
niedrigsten Preisen-—von 35 es. bis 81.50. 

Alle Arten Aufpas, Büschel, Becken und eine 
prachtvolle Auswahl von Blumen Ic. 

» Fächer, in großem Vorrath vameinfachstenI bis zum elegantesten, und zu allen Preisen. 

Herren-Garderobe. 
Wir haben ein ausgedehntes und prachtvolles 

Assortement von Herren-Oberhemden ans Peri- 
ral, zn allen Preisen. Das beste 50 Et. Som-! 
mer Merinv Hemd, jemals im Markte. 

Herren Balbriggan und brauncs Lislethenb 
Unterzeug, von 81 75 bis 86 60,per21nzng. 

Eine hübsche Auswahl von schwarzen Halt-· 
tnchern,Fantasiefchle1fen, Windfors nnd »so-at Iz. 
in band-« Cravatten. If 

Ein schöner Vorrath von leinenen nnd feidesksp 
neu Herren-Taschentüchern, Opera Schleifcii,- seidenen Regenfchirmem 

Ein sehr großes Assokiement von weißen imd 
bunten Knaben-Oberhemden ans Petenl, fürs 
Alter von 4——12 Jahren, zu 16, 25, LI, sc CO- 
und aufwärts 

Herrenfchnhe in allen Formen nnd MW 
und zu allen Preisen. 

Von Herren- nnd Knaben-Hirn bäte-u hu 
wir das ansgebteitetste La er im üdveftexsp 

Herren- und Knaben- ilzhiitc, weiche 
steife, von allen Arten und Schattirungen.»»- 
Schuhzeug für Damen u. Kinde-ex 
Jn diesem Departement bin ich so wohl liste- 

gesehen, daß ich Alle und Jedermann zu beim 
digen vermag 

.:k.-.. woLPsoN, san Anton-o, Texas- 
— Haue Mädchen. 

Berliner sinnen von Pest Linden. 

tssckieisteil 
ine Wie zwar über den unsinni- 

- Eis« es, vondetn sie ganz genau 
J »desetsiu12i«e1keastgeuäenätochwae, e , var e wie KMI mel. Die Saiten, die 

itllebeesmthe ungerührt hatte, 
« in iiteuanuem nach. Wo- 
Ministstr sich beilng Ueber die 

cis-e Wiemdeit und Laug- 
isees Daseins, Oder die kräu- 

igkmg. Und tun-for- 
»Heein nIeeLebemenn, der vor l IMreckih in ein- 

. is Ist-Miche- Weiie auf- 
«» » Wdesciewdhnlichen 

sintechen Nun 

fein Müder-emsig läqu vgnn sie» 
Siedtnmbenut e an zuer-. 

M der finde-linke Zufall; « gerade am tigen 
tsgn en densfiezuniersten lini 

Lede- allein und nubemäi war. ! 
« feile Minim- in ask-Tasche 

Wdie Bereiche ihrer Mut-- 

.,.«..»Iietnitdeiaaen, versen- Re- 
; H seinensinnund Ver- 

« » JOHN-Ist Ufjleublich daß Sie 
« s » es wagen, nie derartiges zu 

s« wen-A Sie ruhig eas- 
« 

7 inse, Ihnen absee und hnen 
»in-imme, owerlienSe sich 

Leg Winden-daß auch ich 

hetbeiien ein gewisses 
acheu doe- 

ÆW Mk v, 
sen-sc setze-« Hälse-In 

W seiest, unterbrach iie Bdssaw 

hättet-· Sie e- doch de- 

date-Indes- weiss ich die G sideit 
» « IRIU n nur un a H 

, fis-den auch angetan-ists dieti ,- 
--see Ieißi Sie kennen mich freilich 
— III- Iet aewähki mit die Bürg- 

, Zeisie mich nie kennen lernen 

seist Ihne- mein Wort, iaqte 

MMW udeeemsiech druck. ch 
Wust-net matt mein Dari, Paß 
Ieisesiachidet ede satt genug sein 
MICH- Iedeissid das zwischen 

kduute, je zu Greise-, 

Fadens-de den Käf-Me- eer ene 

Umsedeimisses zu lüsteu,&#39; m den 
, d da III s.-...«:»«:. J-.s....» s« :;«.«.«··E 

, wen der Zufalli n zerrei- 

ist« uns-di spreche ich ishr ernst- 

Ieiisedetdd atauit 

WW di 

IIwa s EIN 
Cum- i- iis iek Zuska hast MW ist miu mit 

Whiiu wund sum kom- II Chl Ich Mys- beschwsre Sie- 
Sm i Ev- 

« Wiss iidem Mäsbhztlitmkicht 
Its des Mam- uiamacesiresseu. 
sie site-, wenn Sie. ei defedlem so- 

det gewöhnqu Zeii des Thea- 

M- es siedet zu hause sein« Jch 
Jota-ie- Siei 

ct Ice ausgestanden und baiie ihre 
est-Miit- meeedob sich lass- 

» 
Sie tut in das Dunkel der Lage 

TM und leite, esse eiy Wert lagen 
Miche Tuch m- deu Led, das sie 

tief bis is die M biuitispg. Bdssow 
k- Iit Mise- heemeeitetem baue feinen 

—· liessen-seien and wartete vor det 
Ist-. sieaiae itai heran-. ruhig, 

sit feiner-est Ums Oe sah ihr den 

Rothwein tsxeir. Der Bat 
Wiss Sande verfahren. Sie 

MI- seeade anei tief Bdssaw dem 

see Ese- tailie davon. 
III holte die seiden doch einsteisen 

i 

e; 

M
; 

sehen, trop aller Vorsicht, die Bössomi 
angewandt hatte. z 

Zwei Figurantinnen, die zu Anfangs 
des zweiten Akte-s- u thun gehabt hatten; 
und nun von der ückfeite des Theaters 
her ilber den Opernplag ihrem Haufe 
ugingen, hatten Böffoio erkannt, als-ers 
en Schlag zum Wagen öffnete und der 

großen, fchlanlgewachfenen Dame mit 
dem rathen Kopftuch beim Einsteigen 
behülflich war. 

Da hat die Franzi wieder einmal ge- 
fehwindelh sagte die Eine sur Andern. 
hat sie dir nicht auch erzählt, daß sie 
heut idren Geburtstag mit Bbssow fei- 
erek Ru- fadrt er mit einer Andern ab. 

Morgen auf der Probe werde ich sie 
ge örig aufziehen. 

bffotsiprach febr lebhaft im Wagen- 
fliegine fchwie Er fchien das Still- 
schweigen-als ustintmung aufzufassen- 
deun auf-dem arifer Plag ließ er das 
Wageufenfier herunter, bog sich hinaus 
und fagte zum Kutfcher mit gedämpfter 
Stimme »Mittelfiraße«. Der Wagen 
wandte« 

Brutto war inzwischen iu fehr behag- 
licher Laune durch die verfchneiten Stra- 
ßen geschleudert. Der Spaziergang in 
der Frische des ichneeigen Abends hatte 
ihm wohlgethau und alle Spuren des 
zu guten Essens befeitigt. Als er gerade f 
bar dem Club war, faher den ihm wohl- 
bekannten Wagen Bdssow’g heranrolleu. 
Er blieb stehen, im Glauben, daß Bös- 
foiv vordem Cinb halten werde. Aber 
der Wagen wandte rechlöab nach der Mit- 
telfiraßr. Bei der zufälligen Beleuchtung 
der Gaslaterne an der Straßenecke hat- 

ste er ganz chtig eine Dame mit einem 

fobthes go ddurchivirtten Kopftuche ge- 
e n. 

Brutto war im höchsten Grade be- 
troffen, nnd seine Phantasie ergänzte 
wista das stüchtiqe Bild, das die Wirk- 
lichkeit ihm norgeftihrt hatte. Er schwor 
darauf, daß es Grete sein müsse. 

Jn- etsten Augenblicke war er nicht im 
Stande, einen Gedanken zu lassen. Er 
blieb vie gebannt stehen. : Dann übers 
schritt er die Schadowstraße nnd blickte 
die Mittelstraße hinunter. Er sah in der 

ne die bellleuchtenden Laternen deg 
unes, da- stch gerade wieder in Be- 

inen lau nnd in schnellem Tempo 
nnten n e Charlottenstraße einbog. 

Das ist doch zu tolll sagte Bruno. Jch 
bin meiner Sache sicher; es war Gretel 
Idee ist denn das mdqlichl sowohl, eg 
ist nnd-licht Sie woste mich nssendar los 
werden. Sie butntichintn nntnißver- 
stundlicher Weise gerade Zur Thitr 
hinaus kommt-nennen Und wenn sie 
dann eine Viertelstunde nach mir das 
Daus verlassen nnd sich mit Bössow ge- 
troffen hat, so stimmt es ganz genau in 
der Zeit, und es können wirklich die 
Beiden fein, die da eben an mir vorüber- 
sesahren stnd. Das wäre doch zu toll! 

life-tiefste feist-) 
.- «.-.. 

Ochse-Mit- sind die Umonst-engen- 
Iel e Krankheiten der Nieren und der Blase im 
sy anrichten. Mitanier zerstören ste die 
Institution schneller-, alt Schwindsucht nnd 
andere ledeniqesähtliche Lungenleiden es thun- 
Saletn Ihnen Ihr Leben lieb ist, gebieten Sie 
eine- pinneisen enr Schwäche und der darauf- 
folgenden Unthåt gleit der Zinkens-marte- wenn 
Sie dergleichen merken, Einhalt. Flöjen Sie 
der iiir das Leben Ii tigen ansicheirienden 
Funktion der Nieren Kra t und Thätigkeit durch 
du« herllasne harnlreibende Mittel : D o ste t- 
tee·s Mag enbttters ein. Durch das- 
selbe Iird auch einer trägen Blase die nöthige 
streian ge eben. Bei Zeiten angewendet, 
kann dur daselbe der Bei ht’ichen Krankheit, 
adee Die-betet, dem Blasen tarrb nnd anderen 
ähnlichen Krankheiten vor-gebeugt werden« Le- 
derdeschneerden, Verfehlung. Nervenleiden nnd 
Iheunratisrnus sind ebeasalli mit diesem un- 
iiderttefstichen kausmittel zu vertreiben. Ge- 
Ien den Cinstn senchten oder anderweitig nn- 
sünstiget Vetters rst es ein voblthätiqes Schuf- 

zrxttietl nnd nach Ueberanstrengung giebt es neue 
a 

Mo 

— Macht Eure Bestellungen für Sta- 
ldrnbt, glatten Draht, Eifenblech, 

upserblech nnd Lütbe bei P i n e r sc 
S ch u lt h eß 249 Marlet Str. 

Spart Geld und eit. 
scarantie siir niedrigste arttvreifr. 

Der Skandal in Union Hill. 

Zu der Sonntags Versammlung-im 
Stating Rint von Union bill, N. Y» 
war das Publikum, d. h. vor allem die 
Bekenner der Ansichten von Johann 
Most, durch Circulare aufgefordert wor- 
den, welcher der Richter von Ottawa 
mit den folgenden Worten gedachten: 
»Das wenigste, was Jhr mit jenen Die- 
ben und Mördern thun tbnnt, ift, ih- 
nen zuzurufen.: »Bist hierher und nicht 
weiterl« 

Die Polizei hielt die Abhaltung der 
Versammlung offenbar für ungeietzlich. 
Wir zweifeln daran, daß in New Jer- 

; fey die Handhabung »Versammlungs- 
rechtes in den Händen der Polizei ist. 
Das einzige, was sie zu ihrer Entschul- 
digung anführen kann, dürfte fein, daß 
sie nichts Gutes erwartete von einem 
Meeting, welches die Oberrichter des 
Staates Illinois als »Diebe und Mör- 
der« brandmarken follte. Sei dem wie 
ihm wolle-Thatfache ift es, daß die 
Polizei den Stating Rint, in dem die 
Versammlung stattfinden sollte, schon 
Nachmittags 1 Uhr besetzte. Als die 
Anhänger Moft’s Nachmittags heran- 
kamen, fanden fie den Rint von etwa 
150 Polizisten befest. Die Moftianer 
fuchten nun mit Gewalt in die Halle zu 

’dringen und als die Polizisten Wider- 
stand leifteten, tiefen die Hitzigftem 
»Ja die Halle und wenn es Ströme von 
Blutkoftetl« Der Stadtfchreiber Ahlers 
verlas nun die Aufruhrakte, die Mostim 
net fchtieen aber: »Zum Teufel mit 

yghrer Aufruhralte und der Constitutionl 
» ieder mit den Raufbolden in blauen 
ZRdcken?« 
i Nun folgte eine beklagengtoerthe 
Scenr. »Mit Messern und Revolvern 
bewaffnet«, berichtet die »N. Y. Staats- 
ztg.«, griffen die Mostianer die Polizei 

lan, 
die sich mit Kniippeln ihrer Haut 

weisse-tm Der tapfere Most hatte sich in- 
de en in eine Bierwirthschaft geschlichen, 
die vom Schauvlane der Schlacht ein 
gutes Stück entfernt war. Es kamen 
viele Verwundungea und 4 Verhaftuns 
gen vor. Most fand schließlich den Sa- 
loon nicht sicher genug und flüchtete sich 
nach New York zurück; indem er es, wie 
gewähnlich, seinen Anhängern überließ, 

dfife von ihm eingedrockte Sappe auszu- 
e en« 

Jn der vorstehenden Darstellung ha- 
ben wir uns an den ausführlichen Be- 
richt der »N. Y. Staatsztg.« gehalten, 
welche die Verwundeten und Verhafte- 
ten mit Namen aufzählt. Jn den eng- 
lischen Blättern der Riesenfiadt finden 
wir des Vorfallez mit keinem Worte er- 
wähnt. Dem «Herold« ging die Ge- 
schichte in Gestalt einer ausführlichen 
Depesche der ,,Associirten Presse« zu, 
welche jedoch bald nachher widerrufen 
wurde. Das Räthsel löst sich wohl da- 
durch, daß die großen englischen Blätter 

ieinsahem daß die Polizei ohne gesetzliche 
Basis und drutal gehandelt hatte und 
da sollte die häßliche Geschichte todtges 

,schwiegen 
werden. 

Wir erwarten Aufklärung über die 
lAffaiicc, namentlich über den Punkt, ob 
,eS ein Gesetz giebt, dag die Polizei be- 
srechtigte, einen von Bürgern gewählten 
iVersammlungsplatz sozusagen inilitä- 
srisch zu liesetzen und die Versammlung 
lunmügiich zu machen. Fragen dieser 
iArt müssen auch von conservativen 
Bürgern, welche Most und Consorten 
verabscheuen, mit Ernst und Ruhe er- 
wogen werden« Der einzige gesetzliche 
Weg scheint uns in solchen Fällen der 
zu sein, daß die Polizei bei Versamm-. 
lungen dieser Art Augen und Ohren 
offen hält und daß sie ihr ,,Halt!« 
ruft, wenn etwas Ungesetzliches vor- 

gkhL Most sagte letzten Dienstag im 
i ew Yorker Labor Lyceum: »Ich re- 
ssnettire kein Gesev.« So aberwitzig 
dieser Kerl und seine ,,Reden« auch 
ifind, so dürfen sie doch nicht den Vor- 
iwand bieten, daß die Polizei mir 

Inichtz dir nichts dic Versammlungs- 
und Redefreiheit configcirt. 

— Jn der vornehmen Gesellschaft 
von St. Paul, Minn» ist bei Gelegen- 
heit des bevorstehenden Präsidentenbe- 
sucheg ein großer Standal ausgebro- 
chen. Ein EmpfangS-Comite von 150 
der angesehensten Herren und Damen der 
Stadt war ernannt worden. Natürlichl 
hatte man dabei den früheren Gouver- 
neur C. K. Davig, jetzt einer der beidens 
Bundessenatoren, und seine Gattins 
nicht übergehen können. Damit hatte; 
manaber in ein Wespennest gestochen, » 

denn die 149 andern Damen, die zu dems 
Cornite ernannt worden waren, wei- 
gerten skch, mit Frau Davis in irgend 
welche Berührung zu treten, weil-nun 
weil Frau Davis das Verbrechen began- 
gen hat, vor ihrer Verheiratung nicht 
einer der ,,vornehmen Familien-« St. 
Pauks anzugehbren, sondern eine — 

Nähmamsell zu sein. Sonst kann man 
ihr nichts nachsagen. Jhr Mann, der 
zu den talentvollsten Männern des 
Staates gehört, hatte sie nur ihrer gro- 
ßen Schönheit wegen geheirathet, und 
diese war zur Zeit seiner Erwählung 

izum Bundessenator von den Zwangs- 
Correspondenten über die Maßen ge- 
priesen worden. Vielleicht war gerade 
dies die Ursache des Abscheus, welchen 
die ehemalige Nähterin ihren von der 
Natur weniger bevorzugten Schwestern 
einflößt. Der. Vorgang zeigt aber wie- 
der, daß der Grundsatz der Gleichheit 
Dem, was sich hier als die ,,Gesell- 
schaft« aufspielt, gänzlich abhanden ge- 
kommen ist. 

SICH-— —-—— 

Bucklens Armen-Salve. 
s Die beste Salbe der Welt süt Schnitte 
s Qnetschungen, Seschwüre, Fiel-ers und Haut- 
s Ausschlag, Reste, gesprungene hande, Frost- 
bealen nnd a e Hauttranlheitem lnrirt ha- 
merrhoiden oder seine Bezahlung. « Völlige 
Satisfieation garantirt oder das Geld wird 
weite-erstatten 25 Cents die Schachtel bei A 
D r e. iß 

— Die Romane im wirklichen Leben 
sind-schreibt die ,,Charlestoner Deut- 
sche Leitung«-noch nicht alle geworden, 
trotz dieses materialistischen Zeitalters. 
Jn Columbia. der Hauptstadtunseres« 
Staates, wohnt ein junger Amerikaner, 
ein wohlhabender Geschäftsmann, ne- 
ben dem Verkaufgladen eines jüdischen 
Kleiderhitndlers. Die hübsche Rachel 
des Kieiderhiindlers stach unserm jun- 
gen Ameritaner in die Augen, nnd da 
die Eltern durchaus nicht zugaben, daß 
ihre Tochter einen Christen heirathen 
solle, so verabredeten die jungen Leute 
eine heimliche Trauung und Flucht. 

» 
Sie ging spazieren, und er traf sie un- 

Iterrvegs mit einer Kutsche, und flugs 
gings zum Gouverneur des Staates-. 
Der war gutmüthig genug, knüpfte die 
Rosenbande der Ehe und erklärte somit 
Dampton Anderson Harthy und Rachel 
David als Mann und Weib, worauf 
noch Frau Gov. Richardson Wein und 
Kuchen prüfentirte, und dann fuhr das 
junge Paar per Eisenbahn ab. Als die 
Eltern des Abends von der Hochzeit 
hörten, gab es großes Geschrei unter 
den Jsraeliten der Nachbarichaft—aber, 
was der Gouverneur zusammengefügt- 
darf selbst der Rabbiner nicht trennen.« 

Cis-- 

Pancvast csä Sohn verkaufen 
Herrenlleider 25 — ZZW billigerxals ir- 
aend ein Hang in ver Stadt. Dies ist 
kein Huindug. Ueberzeugt Eucht 

— Die «Kannerei« in Sania Rosa, 
Calisornia, welche in diesem Jahre eine 
Million Kisten Waare hergestellt und 
über 8150,000 für Früchte nnd Arbeits- 
lohn verausgabt hat, hat an18. Oktober 
ihre Arbeiten für diese Saison einge- 
stellt. Unter den in diesem Jahre ein- 
gemachten Früchten ec. befinden sich 
40(),000 Kisten Pfirsiche, 60,000 Kisten 
Trauben, 8,000 do. Brombeeren, 200,- 
000 do. Birnen, 30,000 do. Pflaumen, 
24,00() do. Himbeeren, 75,000 do. 
Avrikosen, 20,()00 do. Mais und 80,- 
000 do. Toiiiatoes. 

—- Dastgrbßte Lager «;)—n« Gewehr- 
und Revolver-Patronen und Hülsen bei 
Piper E Schulthesz. 

Vor meinem Bücherschrankc. 

V911«E111il Trutbert 

Stand vor meinem großenBücherschranke 
Jüngst die Freundin, hold nnd»minnig- 

Ich 
Wie ein losgelöster Lichtgedanke, 

« 

Der dem Foliantenstaub entwich. 

Reizend vorgeueigt, mit Feuekwangen 
Mustett sie der Titel goldne Reih’n, 
Und ihr Händchen tastet unbefangen 
Jn des Wissens schwere Füll’ hinein. 

Neckisch nicken um die Stirn die Härchen, 
Und sie reckt sich zierlich auf den Zeh’n, 
AmGewölb vielleicht ein buntes Märchen 
Oder leichten Sang sich zu ersehn 

Pltwlich steh’ ich neben ihr und schlinge 
Um die leis Erschreckte meinen Arm, 
Und mirist’s, als ob der Schrank er- 

klinge, 
Und die Titel blitzen sonnig warm. 

Und ich flüstre: »Had’ ich so gefunden 
Meiner Bücher besten Schatz mit List? 
Hier, in treuen Armen eingebunden, 
Ruht die Weisheit, die die Liebe istl« 

! — Ein junger französischer Lieute- 
nant lag in der Zeit vom 5. Septem- 
ber bis 29. Dezember 1870 in einem 
Frankfurter Lazareth. Er hatte bei 
Sedan einen Schuß in den Unterleib 
erhalten und genoß im Lazareth die beste 
Pflege Seitens eines Asfistenzarztes. 
Nach seiner Genesung blieb er noch in 
deutscher Gefangenschaft und wurde nach 
dem Friedensfchluß nach Frankreich ent- 
lassen. Er fand fein Besihthum durch 
deutsche Geschosse zerstört; fein Vater 
war im Feldznge als Oberst gefallen. 
Der junge Mann war verarmt und es 
blieb ihm nichts, um dem Arzt, der ihn 
so liebevoll gepflegt, und mit dem erJ 
Freundschaft geschlossen hatte, ein an-; 
gemesseneg Geschenk anbieten zu können. 
Vor Kurzem erhielt der Arzt das Pro- 
träi des durch ihn gerettetcn ehemaligen 
Lieutenants sowie seiner Gemahlin und 
seiner beiden Kinder. Dem Bild war 
der Betrag von 2500 Fres.-beigefltgt. 
Gelegentlich des letzten Gedenttages der 
Schlacht bei Sedan hatte sich der wieder 
in sehr guten Verhältnissen lebende 
Franzose seines Wohlthäters erinnert 
und sich nachträglich erkenntlich gezeigt. 

Unbedingt rein.l 
Das Royal Backpulver bleibt sich stets gleich. 

Ein Wunder von Nesknheih Stärke und Zu- 
tkäglichteit; sparsmmk als die gewöhnlichen 
Sorien und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthigcr, zu leicht wir-sendet Manu- 
odet Pbosvhat- Vulver. Wird nur in Blech- 
büchsen verkauft 

Royal Bafing Pan-der co» 
6.2tuw1j wi- Wall St» I. c- l 
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f« WiWseni I 
ür diese Saison steht unseren Kundeas n 

dem Publikum bei uns 

Eine Serie von Ueberraschmtgen 
bereit, und zwar: 

NO. J.: 
H Frauen ums Pinaerstmemvte. 
; 100 Dnzend gemischt graue, und einfarbige I Knabenstrimwfe, zu 10 Cents das Paar-; 

100 Das-nd Mädchensträmpfe, englisch ge- 
rippl, extra lang, 20 Cz. per Paar; 

300 D end soktirte Damenstrümpfe, billig. 
Kommt un fehet sie! 

N O. 2 : 
Damen- und sMädchenfchuhe. 

Jn Knaben- und Mädchen SchulsSchuhzeug iiberbietet uns kein anderes Verkaufsgefchaft. 

NO. Z: 
yFICIMOQ Tritt-w Dass-nir- 
i —- und die —- 

allerucuestmModeu imd Muster 
in Dameukleider-Stoffen. 

NO. 4: 
Beiwerk-w Wattm- etc-; :· 

Wir offeriren zehn Verfchläge 
weißer Flannel- Bett- Decken, zu Asz 

das Paar; Stöße 10 : L. 

No- 5 : -· 

Kleider- Aufsuch- GWM 
Es ist dies der ausgewählteite Im 

Away-Gegenständen für Damen-MADE 
je in Sau Autonio zu finden schiefe-. 

Kommt und besichtigt unsere Unifleklmi 
untersucht unsere Winke-h —- 

NO- 6 : 
Als qrößte UebmanT 

100 Stück DatzteaiTuCy r ei u e Welt 
blos 40 Ceats die Pack-· 

Sprecht vor und überzeugt Euch 
»Wir empfangen mit jedem Tage Sendungen der allem-new« 

Modewaaren und Kleiderstotte » 

und sind deshalb des gefälligm Zuspruches gewärtig-;- 

OTTO ZEIT-FOR 
31 und 33 Anmu- Ptaza. 

LLAZLW M F- Bawmass 
Liefett ein vorzügliches 

welches dem berühmten 
0..O—O-.—0 0 ODBQSMQGSGMSOD BLQEQTIW ; 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Wirthfchaften zu haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

——-.vollkommene Reinheit-: 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Als-nie Bist 

OWDie Eis-Fabriero 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hvtels, Wink-schaffen und Familie-, 

Morgan ci Fisn 81 »W- 
H. L. Archer, Mauager. — 

-. — 

Trcvino Umwe, zwischen INain und Zsiilitär Plaza. Te l ep h ou Dz, 
Alle Arten von— 

v 

J- 

Fischem Austern, Wklvprct, Krebsen, Simme Krabbe-» W— 
und Allem, ums die Saifon bietet, stets frisch. 

Austern-Zimmer sind vokhzmdcm in denen die Austem in der Schale und in W ON »Y« 
andan Ast geliefert wexdcu. Oser Tag und Nacht. Bestellung-n vom Lande prompt lieferst-· 

Sonoma Wein- -Depotsz —VVU— 

UULYUS MOURBAM 
No 211 Nord- Pkefa Straße ............................ Sau W 

MnggCalifornifrhe Noth-Z Weiß- 
bei der Kiste, Gallone und beim Faß. 

« 

KOCH 


