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CLesen 
DRESS GOODS. 

III III gut iit nnd Alles was modern ist in den feinen und populären Sorten 
zvkkss GQODS, welche jetzt in Gebrauch stud, kann man bei uns finden- 

Es- sk I Korb-t-ptovjeaeeen 
Itls Saumetm Miste-. Unser Departement in schwarzer Seide 

Wut führen Iirm solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 

Dswetcssänteh Umfchlagtücher, Jucken, 
MM des Sei Die größte Insstellung von Moder-Clan m der Stadt. 

akute-, d von keinem Hause in des Jereinigten Staaten übertroffen 
L na. 

«- « V IUA .S. «- -- — -- —- 

cLesen Wir leiten immer-— folgen nie! TLesen 
Das- Clothing Dep.artemem:" im Weißen Elepham "cU, 

das größte im Staate, ist in Abtheilungen für H e r r e n- und für K n ab e n G a r d e r o be abgetbeilt, wodurch der 
Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich. 

Herren- und Knaben-Hüte, Unterzeng, Schuhe, Stiefel, Toilette-Artitel, Unterzeug n.s.w. u. i.w. 

Mode-Eh Mode-zle Harz-Mk Laexeisl 
nglpk., Wohn- und Schquzimmer Sets im neuesten Style, für den Palast und für die Hütte. Haushaltungx - Geräth Carpets, Matten, Rvuleanx. Das Möbel-Lager isileine besondere Attraktion des Geschäft-, es unterbietet 

Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 
.- -. .- .- -« A -.- —- 
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in vusbfthhakei Ascesi-( zu neu-eigen ask-its M 
; 

Gaum-, Handtscher. Tascheutcchey Insekt-M UT 
« 

Coesets, Toklectesscttileh Keasem Mai-W ji« 
Dem Pol-muten Des-M 

W welches die allerneuesten Moden ver Gassen W, 
welche vie Lauten Mit B eitoisi stets- 

,,Alles Neue der Saisim TH. og USE-P T 
dieser Ausspruch der Das-en iß bisher Zeiss IT 
partement hatfeine eigenen Entde, o"f-a äs- - 
Waaren die ganze große Aussicht var Ich hat. 
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CI lIc MARle PcclIc zu UcUUcU, Da Auc, Mc Vcl WVLIIVU gekauft haben Und scIlc Kunden geworden IIUD, WIIIcU, daIZ Ile Mc bcItc Waakc 

Darum geht und kaqu bei Les Wort YFSON- 
zu dem m ö g lich ft. ui ed i i g e u Preis-ek- 

Eckc Main Mem E Uekaüia-StiakakS-m sahn-. KHIII "«· « 

Zthe Mädchen 
sstliIet Rom-— m Paul Lied-tm 

lsdtlsthmsgl 
werde hie Sache site Sie morgen List luh t ein. Sie haben dann nur 

VIII c et, und het sieh Sie nicht 

XII-int- Jhssu her-lich 
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Wseesich entkleiden, dachte et 
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Brief, he- ek morgen en feinen TM 
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Wi- seiIetId Bette las und schon detk 
shttt m hee Stiche her heu hegiunens 
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E isftellIhek hatte, die 
asielt sittqu Mädchen 

« Ietpthchithee rseuhweiche 
s UsusiitutemtfvaIUU » M Mic- 

— Kin heut Msuseuhlicktz da 
getrete- wen-, eine « New-« Fig m 

»., ste- Tit 
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Use-this 
Ihn- erstes Beter- see 

It 
M Eis-sehen sein 

Trägt-i nun I 

Yo « Use-see 
; I ein-m sinds Wie-W »... ..-.i-.».... « 

WStetr. ins-sei Steteus Naht-W Mai site m us- 

Ists-e quU Jeit weiß 
seILs hier In dem 

«, wtzps seII du tin-mit W m- 

III 
i tief qcteie eindriuqtlch, 

III hat, sich Inst ihr von 
— es ems. pedes-e 

» FIOMZIU tsfuf set Statiung 
-"»: « Ist seist-. Mist-Merkuan hatten sich 
- .. sum made-u 

? etliche ice- Bemerkuasen 
IT-- :,setz nasseuehmes Austritt schnell 

Mist-IN gis-: III- Zeslev, sum des-e Mut- 
sum-sites Strafe fressen kann&#39;s 

MU- IIllI bade-I von mik? 
« 

zsz z, Mut Ihr sich III-n Inn-, soll ja see-I 

M Fest stillst du mich mit 
»der stechen vetiedflea ! Aber das 
I Jana Einem das Messer 

Ists Mle sitt Und weißt du, daß 
M IN- keIIII us- helfe-. 

II Uns du follfimss Wen! VII-Ox- les-e- Insetel ch will mit 
M Aeset sen Julie ua III-Im die 

stillt-te Lekmdse VIII-Ze- lässt-; Du 
IJIII I es M Eis-see si r, Mikr—aad ich! 

Mk 
Ist-I Mmitteslsder durch Wut-: 
lese M IIIich nicht qbspeiser. Ich 
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hade dich nie delogen —- daß ich thun 
werde, was ich thun kann. Ader sei doch 
demünstigi Die Leute sehen uns jn nni 
Du verdirdst ja Alles wag, ich gut ge- 
macht hade. dnde doch Mitleid mit miri 
Ich schwdre dir, daß ich alles thue. was 
ich -oermag. Jch komme heute noch ent- 
weder selbst, oder i schicke dir etwas. 
Jch hohe zwar iel st nichts; oder ich 
werde ichon etwas finden. Nur bitte ich 
dich, audle mich nicht unnithan diesem 
Augenblick und hier kann ich doch nichts 

dich thun. das mußt dn io feidfi ein- 
ehen. Und wenn do mir schob-st, wenn 

ichzcnch wieder zur Luft sollen muß, 
wirkt doch nur noch ichiimineri 

Die lehten Worte Greteng, deren Nich- 
tigkeit der Mutter einleuchten, machten 
au Frau Lessen einigen Eindruck- 

un gut, innre sie, ich hohe io lange 
gewartet, ich will nun auch noch vier- 
undzwanzig Stunden iünser warten. 
Ader das inne ich dir: Wenn ich morgen 
utn diese Zeit nichts von dir gehört habe, 
doan frllii du von mir hdreni Du sollst 
mich rennen lerneni Jth weiß ich, wo 
mon deiner hohl-oft werden kann. Und 
ich will den Leuten erzählen. wie du an 

deinen Cliernnehandelt hoiii Von den 
Dächern will ich’s fchreieni —- Dak sage 
ich dir. es ioll dir nichi wieder gelingen- 
dich ein Jahr long u verstecken. Und ich 
will von ir hören, eute noch, spätestens 
morgeni Merledir hast« F 
Sie wondtesich zornig nd und ging 

hiesigen Schrittes davon, während Gerte 

Pera-zitternd nnd bleich. ihren Weg fort- 

Crete war in Todesangst Sie wußte, 
daß ihre Mutter von aller Rücksichten 
frei tonr und mit ihrer Drohung Ernst 
machen würde. Ader woher sollte sie 
des Gelld nehmendP Sie empfing zwar 
non Frau d. Sellnih regelmäßig Ta- 

Wseld nd hatte davon eine ftir ihre 
Berh itnäe grdhere Summe dei Seite 
scient. der fie wagte das Geld 
nicht anzutaiten. Es Dom ihr vor wie 
eine Ver-untrquu Sie hätte mit detn 
Rosen darüber furechen müssen, und 
der Gedanke war ihr entiehiich. 

Und wo sollte sie ihn überhaupt fin- 
den? Sie wagte es nor nicht, ihn heute 
schon hieher zu sich zu bitten. Der Muth 
dazu fehlte ihr noch dein gestrigen Abend 

e. 
Dei-sollte iie nur thun? 
Sie sann hin und her. Sie iand 

nichts eh, oldrnit einer ihrer Schwe- 
Iern In ruhe-. Und do konnte ihre 
Pohl nicht Mildnit sei-: Franzi war 
Idr inuner die weitaus Liehito aeweiew 
Julien hatte iie ieit langten Jahren 
überhaupt nicht sehen. Sie wußte 
nicht einmal, woi e älteste Schwester 
les wohnte. 

Irrt-g Adresse .dngenen, die sie 
dei der iiellung jenes Bouqnetz im 
Blumeuladen unter den Linden erfah- 
ren, hatte sie nie wieder vergessen. 

CMCIIII Mit-i 

stille-s IXIOUMO 
die Lege satte Der seit sit S tritt- 

Qsetfiutsey sequith siebet- Iad aut- 
I erspr- ese visit I- Ieitesz tut-H a- 

oder ejv se thing. sättige smsieatips san-tin c e- due Geld wird 

Strick-samt- 25 cum Ue Schachtel bei I 
te 

nd s e nimm 

— Xa die Fabel vom Wolf, welchek 
sich in ememsFleif keller toll und voll 
fraß und, da et einen Wanst zulesl nicht mehr durch die Eingqngsössuung 
DEVANT-IM- tpnaie, gefangen 
wurde, emmm das Abenteuer Frev. 
Lande« in Cis-kams- Btewee kroch ge- 
gen Mome- iu eine Schaatwlttbichaft 
und leistete biet des Guten fo viel, daß 
n beim Des-en des Lotqls »fleif wie 
ei- Vefesfliesi tm Boden liegend gefun- 
den wurde. Um die Aufmerksamkeit des 
in der erldfcheft besiudlfchen und 
fogst fekawaqftmen hast«-es von sich 
its-inte- , Wie der stimme Patron 
ihn in Gefing eines anderen Vieefüß 
leis einen Spiellemtadeu mitgebracht 
und hierdurch auch bewirkt, daß et völ- 
lig ungeschoren gelassen wurde. 

Ein Stande-l in Paris. 

Der wegen »Otdenöschacher« verhaf- 
tete Gen. Cassarel war ein intimer 
Freund Boulanger’5 und Chef des 
Kriegsministertumg. Ein pariser Blatt 
sagt: »Wenn der General mit Orden 
handelte, io sind mir fest überzeugt, daß 
er alle die geheimen Pläne des Kriegs- 
ministeriumg, die er unter Verschluß 
hatte, an Deutschland verschacherte.« 
Frau Limoufin, die Unterhandlerin 
zwischen Cassarel und dem dekorirt sein 
Wollenden, war die Maitresse Voulani 
ger’g, die von Cafferel übernommen 
wurde. Auch ein deutscher Baron 
Kreittmeher (?-) ist in Verbindung mit 
dieser Sache verhaftet worden. 

Jm Hause der Frau Limousin, welche 
mit deinverhafteten Stadgchef Cassarel 
in virbrecherischen Beziehungen gestan- 
den haben soll, hat man etwa 300 Briefe 
gefunden, welche von Herde-ite, Thiban- 
din und Boulanger an Wilson, den 
Schwiegersohn des Präsidenten Grevh, 
und Andere gerichtet waren. hatte die 
Regierung den ganzen Umfang des Caf- 
ferel&#39;ichen Standal s gekannt. fie würde 
schwerlich zur Verhaftung des Generals 
geschritten fein. Der in die Angelegen- 
heit-verwickelte deutsche Baron streiti- 
nieher aing als angeblicher Pferdehttnd- 
ler. Man hat ihn und Frau Limousin 
tm Verdacht, militttrische Urkunden ro- 

pirt und der deutschen Regierung mit- 
getheilt zu haben. Weitere Verhastuns 
gen sind Frau Ratazzi, ein Zank-eis- mann Namens Bahle, here eoalloisi 
Perret und Frau CourteniL Jnihren 
Wohnungen habe sich viele araoirende 
Doenmente vorgefunden. i 

Weiter wurde die Marquise Costai 
de Beauregard verhaftet, deren Aus- 
sagen den Senator General Graf 
Andias involoiren. Erift entflohenz 
eine Durchsuchnng Teines Pultes hat 
eine Masse eomproinitttreitder Papiere 
zu Taae gefordert. 

Wilson, Schwiegersohn des Präsi- 
denten Greo erilitrt öffentlich, er kenne 
Frau Limou nicht. 

Gen. Boulanger sagt, Frau Amon- 
ftn hatte ihm viele Briese efchrieden, 
die in geheimnisvoller Wese —- nun 
wrsse er durch wen- verschwunden wa- 
ren. Sie sei einmal auf das Kriegs- 
amt gekommen, die Unterhaltung habe 
5«Minuten gedauert. Sie hade ihm 
eine uerritckte Kampfesweile gegen 
Deutschland vorgeschlagen. Er dabe 
das Gespräch abgebrochen und Ordrei 
gegeben, sie nicht mehr einzulassen. 

Er wurde in Bezug auf die anderen 
in Vrrdindung mit den-Sache ange- 
suhrtens Personen befragt, und er be- 
hauptete, keine davon zu kennen. selbst 
General Indias nicht« Er schloß mit 
dem Ausspruch: »Das Volk wird die- 
ser Anklage auf den Grund gehen, 
nnd es wird finden, daß sie grundlog 
und von Leuten erfunden ift, die mich 
hassea.« 

cisfusmiies urtheil. 
Der spotheker W. D. Salt in Lippen-, Jn- 

Iint, Mk : ,O come du cleeteie 
Vetters a das be e Heismittel empfehlen-. 
Jede Flasche, welche vertan wurde. hat die se- 
wiinfchte pülfe gebracht- ememd wurde nach 
sent Gebrauche von mu- s Flasche-e non feine-n 
Rhenmatitmno befreit, der ihn schon M Jahre 
lang Sei-einigt hatte. Der Apotheke Abtaham 
dicke n Bellt-Me, Ohio,vekstchekt: ,,Diejenige 
Medizin, welche meiner Wiss-eigen Erfahrung 
nach ,mn besten geht« ift m Cleettie Bilteri«. 
Tausende von ähnlichen se tiifen Ueqen doe« 
foan das Unheil, dahin an end, M due 
Eleetkie Bilteks alle Krankheiten der Lebet, dce 
Nieren uns des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
migei M. 

Die Flasche kostet nat 50 Senkt Zu haben 
in lksek Apotheke von I. D r e i f- 

S i n n sp r u ch. 
Ein hübsches Weit-, ein gut Glas Wein, 
Das lieben wie doch allgemein, 
Wozu uns denn versiegen? 
Der beachtet Apng nur und det Thor, 
Jch mscht’ ihn hauen hinter’g Ohr 
Und-noch eine Flasche bestellen. 

Kqu deine-. 

W 
Liebknecht’s Buch über Amerika. J 

Der tiihntlichst bekannte Mitarbeiter- 
der »Nation«, Dr. Barth, sagt gele- 
gentlich der 100jtiheigen Feier in Phi- 
ladelphia u. A. Folgendes: 

»Es ist interessant, zu sehen, wie die 
Thaten dieses kräftigen amerikanischen 
Jndioidnalistnus selbst Männer zur 
Anerkennung nöthigen. die nach ihrem 
politischen Glaubensbekenntnisse die 
Principien der Selbstbtllse als Ueber- 
bleibsel einer oeraltetenWeltanichauung 
betrachten müssen. Wilhelm Lirdknecht, 
der bekannte sozialdemokratische Reichs- 
tags-Abgeordnete, hat nor Kurzem ein 
Buch über seine vor Jahresfrist in den 
Ver. Staaten empfangenen Eindrücke 
erscheinen lassen, das geradezu als ein 
Panegyricus des anti - sozialistischen 
Staatswesens der Welt bezeichnet wer- 
dett muß. Die socialistischen Vorde- 
halte, die kr hier und da macht, ver- 
schwinden vor der begeisterten Schäde- 
rung der Wirkungen einer aus dem 
Prinzip der Selbsthttlse hervorgegange- 
nen Entwicklun 

Das Buch is auch sonst sehr lesens- 
werth; da, wo der Verfasser mit eigenen 
Augen gesehen bot, ist es- mit einer 
großen Vorurtlieilslosigkeit, und sogar 
mit einer gewissen nationalen Würme 
geschrieben. Liedknecht’s günstiges Ur- 
theil mag immerhin zum großen Theil 
durch den gewaltigen Gegensoh beein- 
flußt worden sein, der in der rechtlichen 
und faktischen Stellung des Einzelnen 
gegenüber der organisirten Gewalt dies- 

seättf und jenseits des Oeeaus zu Tage 
r 

So zuni Beispiel erzählt er: »Wer 
der ersten gtogen Volksversammlung, 
welche ich in« etv okk abbielt, frug 
die Polizei das endernfende Mit- 
glied, wie sie sich-verhalten sollte — ob 
wir wünschten, daß sie im Saale, au- 
ßerhalb des Saales oder nirgendwo 

Jein solle-wir hätten nur u verfügen. 
Es wurde ausgemacht, daß fzitr alle Fälle 
(Gedrnnge, Feueru. s- to ) einige Po- 
lizisten in der Reihe sein und aus De- 
dres von Seiten des einseiufendea 
Kot-sites warten sollte. Kurz, die Pp- 
lizei wurde meinen Freunden zur Ver- 
siignng nnd unter ihren Befehl gesellt 
und empfing von ihnen-ihre Verhal- 
tungsmaßregeln.« 

Auch ruft er einmal; Reine Vorse- 
hung kümmert sich um Einen. Und trohdem geht Alles so glatt. Tro dem4 oder deshaid?« Dies «deshald«i ein 
merkwürdiges Zugeständnisz im Munde; eines Sozialisten. Und an einer ande- 
ren Stelle, too er davon spricht, wie. 
conservativ die Amerikaner seien, heißes es: »Alle demokratischen Völker sind 
couletvativ. Die amerikanische Verfas- 
sung verdient es wahrhaftig. eonservirt 
zu werden-trok91lledem und Alledeml« l 

—Derr Jerry Thomas, Präsi- 
dent veg Gpnrv Blnlh Central Patc 
Zoteb 59te Straße und 7te Nenn-, 

elv ort. schreibt: »Im lepten Som- 
mer ttt ich furchtbar an nenrnlgischen 
Schmerzen nnd hatte keine Ruhe weder 
Tag noch Nacht. Jch versuchte St. Ja- 
lobsttl nnd konnte seit Wochenwlever 
zum ersten Male schlafen. Bei sortqei 
festem Gebrauch erzielte ich vollständige 
Heilung.« 

----s— —-·O.--— -——--————— 

; Der Comptroller veranschlagt, daß 
ver Eigenthum-tecta im Staate min- 
destens nin 8201,000,000 mehr betragen 
wird, als vergangenes Jahr-. 

«.... , 

Is- Die neuesten importir-« 
ten Delitatessen, eingeinachte 
Früchte nnd Getnttse, Buckrvheat Und 
Moplc Symp, neuer Sogar Honse Mo- 
lufses, Crackerö nnd Bigcuitg, Butter. 
nnd Eier stets frisch und in stoßen- Vorrittlien bei S mitl) ö- Wi son,; 
Ecke der Solesdad u. Pension StraßH Alle Ocderg werden prompt nusgesithrtj 

t 

i 
und vie Waaren ins bang geliefert. 

— Das größte Lager von Gewehrij 
und Revolver:Palronen nnd Vitlsen bei« 
PipetösSchultheß. ! 

Wes- 
— Ein köstlichs, echt ruisilches ce- 

schichtchen wird aus Ruditschew gemei- 
det. Daselbst richteten die Feidmünse 
argen Schaden an und um demgn sten- 
ern, fette ein hoher Magistrat sür jede 

»getddtete Maus eine Prämie ans, die 
;dezahlt wurde. sodald der betreffende 
iVertilger den Mauseschwang »der ihm. 
szum Opfer Gefallenen abliefern konnte. s 

Eine Menge Mäntelchwtinze tunrdenj bald daraus tagtäglich vriisentirt; der 
Magistrai zahite, aber tra des erbitter- 
ten Vertilgungökriegez lic sich absolut 
keine Adnahnie der kle nen lästigen 
Nagethiere canstatiren. Dagegen fiel 
es einigen Gutsbesikerm die sich persön-« 
lich um den Münsefang auf ihren Sit- 
tern deiinnmerten, pldhlith aus, daß 
sait alle von ihren Leuten erdenieten 
Mäuse »ein efchmilngt« waren. Bei 
genauerem zusehen war- dei denselben 
eine an der Schwangwurgel knnin der- 
narbte Wunde zn sehen. Sie farsthten 
der Sache weiter nach, und-was ergad 
sich ?.... Die hauptmiiusesanger dat- 
ten unter sich die Parole ausgegeben- 
,,Manse fangen; — Schwanz ad nei- 
den ;-- dies corpus delicti dem agi- 
lirat präsentirenz —- angvrtinrie eins 
heimsen, die sehr gut r Schnapt und Taback zu bewundern-—- stetg ader die 
nunmehr nngeschmängien Mäuse wie- 
der laufen lassen, damit sie siå weiter 
vermehren und wir nach recht lange 
die hübsche Prämie beziehen künnen.« 

P e r l a n gt 
wird eine zuverlüsflge Sange - Zinse. 
Guier Lohndezahln Anderes »in ers-is 
ren dei Frau Dr. J os. Ring die-L 

No. 303, Aue-tue E.—Telephon Co. 

l 
— Der gräßliehe Falls das- eine 

fStiesmutter in Kiedingen O. U. stat- 
ktenhnrg das sjiihrige Kind ans erler 
kEhe ihres Mannes rnit einem Kniittel 
zniederschlug und dann arit Peiraiennr 

degoß nnd anziindete, so daß Glas-ret- 
lich umkom, bildete neulid den Seien-? siand der Verhandlung des Sehn-um« 

stichtg in Tiidingen. Die Angeklagte, 
Franziska Langheinx lengnete nicht- 
schien sichader der chwere ihres Ber- 
drechens wenig bewußt zu sein« da fte vor Gericht meinte: »Mehr vie ern 
Jahr Gefängniß sei- das Geschöpf doch 
gewiß nicht werth.« Ihren Berideidis 
ger hat sie, eine geringe Geldstrafe gu de- 
antragea. Das Urtheil lautete inde en 

gegen vorksidåihten Zitordlese aus .- ad, gunia Irgen we Geiste s 

stdrnng oder Beschränktheit der Mörde- 
rin durch nichts ergehen hat. 

KATI 

SAETII J 

powota 
Unbedingt rein. 

Das Rahel Vqckpulver bleibt sich stets glecch 
An Wunder von Reinheit, Slä kle und Zu- 
tkäqlichkeih sparsam-r als die gewöhnliches « Sekten und unser Konkurrenz mit der Messe 
mindemkkthigm zu leicht wiegendek Class- 
odek sdqspbat Pulver Wird unt it Blec- 
büchiets verkauft- 

Royal Vakitåfosdet. Io» 
6.2tu.-o1f Ins all Si I. 

bereit-, mäs- zwa 
N0. Il- 

Imm- mss Zutritt-usw« 100 Dsje nd gemif use, nnd cis-W Knobeastkumpfy Wilh 10 enti dass tm 
&#39; 
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üppyextulad »Dos- Muts-Geiz 

Ii KOKIDU sche. Lue Vase-Wie, bi s« 
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SIK bes- M S Ist-IV übe-kecker sit-Ilsen- auddss Beganqu II , 
; No. S: 

Pia-mel- Mem W —mdic- 

sw III-is m M 
in Dawdersshsfm 

·tI-II7 ,s « « s« &#39;- 

sit esseri Des-W 
weißer Flguelsw « « 

IIMWICS 
H THAT 

untersucht unsere 
« « 

NO- HGB-T 7«- 
« 

»He-as -"-s-·«-« Mk gis-« «w"’-« III 
Sprecht m as M HO- « 

Lief-U ein ;ot5islkches 

ÆÆSÆHIO 
DOM d« Dass-ts- « F»- ;z «H«Y«"" 

MBÆMMMQD Mm 
sehk sprich m is- oaku hiesige-« sinds-ästi- M s. Mes- 

Dssæmeschsex II- PM- F - »- F »F 

Immon 
aus und feste desshalb von Jedes- sent-fes Wiss 

ums-im heimische Jud-stri- usiwuiiac Oct- WILL-. 
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