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Kleider - Stoffe. 
Doppkltbreitg farbige und schwarze: 

Kameelhaam Dtape d’Alma, Tricoks, Hen- 
tiettas, Albatkoß, Serges, Jaille jin-mais- 
Cafhmeres, Tamife, Malte e, Damasq Satin 
Nips, Cotdotette- Colombe, Shuvat, London 
sente, Flanellr. 

Kleider-HÄ- Befah. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfucbe, für 

Ide Nåavcc sowie fvr jedes Muster den ent- 

sprechenden Besap zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damcnwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Tollette in jeder Hin- 
sicht zu beftcedigem 

. 

Lernen- Zeuge : ! 
l 

« 

Weiße und farbige Tischküchek mit Sekvier.s 

ten, Tifchtuchzcug bei der York-, Handtüchet, 
Tidies, Wollene Tischdccken für Parlor und 

Wohnzinmken PiaiwiDeckem das allernku ste 
und modernste· Table scarks, Lumlnsesquins, 
bei der Bord, zu allen Prkisetr. 

Seide! Seide! 
In allen Farben zu allen Preisen. Das Mo- 

deknste und Gefchmackvollste, uns die Saison 
bietet. Unser Lager ist unübertrefflich reich- 
hallig und die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübscheö bietet, anzusehen. 

Sammt und Plüsch zu allen Preisen, und in 
allen selidensund Fittich-Farben 

Haushaltungs - Artikel: Wollene Blankets, Quilts (Comfvrts), Bettdecken, zu allen Preisen, 
von den billigsten zu den theuersten. Sehr große Auswahl m 

Wollnen gestrickten Waaren. Dieses Departement ist m jeder Hinsicht vollständig. Ä 

SchuheLSkhuhex 
Dieses Departement ist so reichhaltig und; wohl ausgestattet, daß es einen Store für sich in 

Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di-! retter Verbjndung mit den anerkannt besten Fabriken der Ver. Staaten und dürfen nnd 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das fashionabelste Schuhwekk für Damen nnd 
Kinder auf Lager haben. Sehr danerhafte Schuhe für kaltes und nasses Wetter offerircn wir für Schulkinder. 

Schwarze und fgrbige Strümpfe, 
e b e n s o PANCY Gen-ons, 

für Damen und Mädchen 
—- jn -. 

Baumwolle, Wolle und Seide. I 

Mänixl und Jucken. 
Hierin glauben wir Alles zu übertreffen, was 

je hier offetirt worden ist, nicht nut, was die 
Güte der Waare, die Preiswiirdtgkeit und den 
Geschmack anbenisft, soc-dem wir haben einen 
so teichhaltich Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem KonsektionssGkschäsh welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, etfolgkeich konkturireu 
können-. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Modcstädte der Welt, Berlin, Paris-»und New York bietet-. Wir laden alle Damen ein, dieses einzig in seiner Art aus- 
esiattete Departement zu inspiziten, da wir sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 
Jersey’9, Jersey’s, Jersey’s. Plusch Wraps,.zu allen Preisen. l 

Das Putz - Departement-. 
Wie es schon seit Jahren Unser Bestrckgi war-, dieses Departement in jeder Beziehnufz den Vordergrund zu drängen and dasselbe ; Attratxion für unser nmfangreiches Geschäft if machen, so haben wir unablässig auf des-·- s 

Verbesserung hingearbeitet und glauben jefi den Standpunkt erreicht zu habet-, m wir M Konkurrenz kühn die Spiie bieten können. Wir können mit Allen aufwarten, was sie neuefle Mode hervorgebracht hab sowohl. bit-T die Ingeni, als die Ausschmickungdet Hüte m betrifft, und außerdem haben vie eine Dis-— mit der Leitung dieses Departements betrat- die nicht nur etprvbte Erfahrung, sondern ans einen aufeerordeatlich guten und feinen W fchmack beiktz nnd sicherlich den Damen-. W uns mit ih ren Aufträgen beehren, volle SÆ faktion geben wird. 
Dieser Annex zu unserem Haupts-tork- enthält das CLOTHING DEPAR PEMENIsür Herer und Knaben. Unser Waarenvorratlsxlaubt es nah-eine ganze —. Wir haben ein riesiges Assomment von Alletag- und Feiertags-Anzügeq; wik haben Aazüge in Elc lj 

. 
Armee einkleiden zu können, weßhalb es uns ein Leichteo bistsz jedes Maß zn liefern. 
allen möglichen Farben gestreift, karrittj wir Haben die e en und modernsten GesellschaftsiÆziige —kurzum, wir haben Alles, was für jede nur denkbare Gel er el c Knaben-Anzüge ist eine,besondere Abtheclung eingeräumt weiden« Ebenso elegantv ausgestattet ist das hiermit verbundene Depaitement slir H er re n G aessnkerno FTHLMSFI allen Artikeln, wie Hemden, Unterzeug· Strümpfen, Hosentragern, Kracatten, Schirmen, und namentlich in Hüte n, das denkbar Großartigste bietet. 

« 

TBMENT WWM Die feinsten Verlor-, ebenso Wohnstubeni und Schlafzimmer Stets, Kü e11-Möb l » 

« 

oEBBL - DEPAR 
IS- Dte Saifon ist eröffnet. Wer preis-würdig und vortheilhaft kvufen will, wendechsich an 

e und aus-meine Haushaltungs«Gegenstwd«-· Aaes M Vorm Aaswath Dei-Mk k« « SuBZåInFFunHTeppiche und Bett-Vorteger. 

L- —MLJFSCNI E D D- s Ecke Main Plaxa und »Nimm Smisz —- 

Bach der ersten Liebe. 
Roman von Karl Fcenzel. 

Gesteins-at 
O mein Kind, hatte die Gräfin ge- 

rufen, mache Dich nicht unglücklich! 
hast Du Lunau nicht aus Tros, nicht 
aus dein Drang, aus meinem Haufe zu ( 
kommen, Dein Wort gegeben? Ers 
zählt so viele Jahre mehr als Du! 
Prüfe Dich wohl, Alles ist jetzt anders-, 
die Grund-, die Dich vielleicht zu diesem! 
Verlöbniß bestimmt, find fartgefallen. 
Du bist mein Kind, Du bist frei und 
reich. So jung, wie Du bist, liegt pag 
Leben noch vor dir, binde Dich nicht vor- 
eiliq an das Alter. Wenn ich dich spü- 
ter in Trauer und Sorge sehen mußte, 
wenn Dein Herz, das jept noch schlum- 
mert, pldstich erwacht —· niemals könnte 
ich mir die Schuld vergeben, Dich in 

Zine unglückliche Ehe getrieben zu ha- 
LI. 

Diesen Kummer werde ich Jhnens 
nicht bereiten, antwortete Susunne, fie; 
konnte sich zu dein zittttichen Du nicht 
zwingen, ich halte mein Herz sest in der 
Hund und dieses herz liebt ihn. AW 
mein Glück und meine Zukunft hab’ ich i 
aus ihn gesetzt, aber freilich-— und die ! 
Bitterkeit in ihr ichtooll über —- wird; 
er noch eine Rickmer5’ zur Frau haben : 
wollen? 

Die Grüfiu erbleichte pibkiich unds 
stumm und starr saß sie da, unwillkürsi 
lich hatten sich die bisher vers iungeni 

heilt-ge der Mutter und der achtet- 
s 

Egist das Schicksal, und ich beuge 
michihut, sagte Susqnne leise, allein 
ich Inuß es aussprechen, daß ich darun- 
ter leide. 

Sie stand nus und drückte die Stirn 
gegen die Fensterscheiben. 

Wäre sie noch draußen mit ihm aus 
der See, wüten sie Beide nie zurückge- 
kehrtt Sollte sie noch ittnger in diesem 
hause bleiben, die Nehenbuhierin ihrer 
eigenen Mutter werdens 

Die Decke drohte aus sie niederzu- 
sitirzein Tieser noch ais vor Stunden 
empfand sie es, daß ihre Verbindung 
ntii Lunnu die einzige Rettung aus oent 
Irrtul sür sie sei. Und nun erhob sich 

Zi- rInkchtbareti Dinderniß aus diesem» 
n e. — 

Sie war die Tochter des Mannes, 
der Lunntkg Freundschaft-so treulos 
detrogeu, sie, nicht Charlotte, mußte 
sich thn zu Füßen werfen und fragen, 
ob sie die Verrätherei des Vaters süh- 
nen könne. Wenn er sie zurück-niese. 
weiches Loos tonr das ihret Diese 

Frau mochte sie teidenschastticher uni- 
assen, mochte sie noch mehr mit Güte 

nnd Ieichthutn überhüusen —- sie würde 
ist niemals sit Tochter mit Liebe and 

cdrsurcht begegnen ihn-rein 
Infdetn Grunde ihrer Seele würde 

ein unldglicher Kern von Bitterkeit- 
nnd Abneigung bleiben, nicht nur die 
liedlnse Mutter, auchv die Zerstörerin 
ihres Glückes würde sie in ihr sehen. 

Ein solches Zusammenleden wäre 
für beide auf die Dauer etwas wie 
Seldsiznstdrung gewesen. Cher wollte 
siedns Mußersie versuchen und ent- 
schlossen wandte sie sich zur Thür. 

Du verliissesi michs rief Tdereie 
nnd streckte idr die Arme nach- 

Jch kann nicht unverg, entgegnete 
Snsunne und küßte idr die and. Ber- 
geden Sie mir, ich gebe zu unau. 

Therese machte keinen Versuch sie 
seszudnliem So rasch war das Herz 
des Kindes, das sie selber freiwillig 
uuigsedery nicht wieder In erobern, 
eine ersltumniß von Jahren nicht in 
einer Stunde auszugleichen-: sie büßte 

» in gerechter Strafe. 
Der Mann, den sie in der Jugend 

verschmäht, war durch die Neigung, 
die er Susannen eingesiiißt, auch sum 
W ihres Oeschickz geworden. 

annnne war nach ihrem Zimmer 

hinnuifesilirmi und hatte idre Kleidung 
gewechelr. Obgleich sie dachte, daß 

jede Minute Zögern ihr schaden müsse, 
weil sie den Ueberlegungen Lunau’s 
neue Gründe gegen die Verbindungl mit ihr zuführen könnte—Gründe-i 
die ihre Gegenwart nicht aus der Stelle 
siegreich widerlegte —- wollte sie doch 
nichts versäumen, den Reiz ihrer 
Schdnheit zu erhöhen. 

Es war sieben Uhr geworden, ehe 
sie vie große Treppe Meint-stieg 

Die Sonne neigte sich schon ihrem 
Untergange zu und sie begegnete nur 

noch einzelnen Nachziiglern, die gleich 
ihrzu spät zu dem Schauspiel kamen. 
Keine, die sie konnte, waren darunter, 
unaufgehalten, leichtsliszig schritt sie die. 
hundertundnennzig Stufen, die das 
Oherland mit dem Unterland verhin- 
den, an dem Felsabhange empor. Sie 
hätte Flügel haben mögen. 

Vor ihrem Spiegel war ihr die Zu- 
versicht, die sie im Gespräch mit ihrer 
Mutter fast verloren, wieder zurückge- 
kehrt. Oden, atn Ausgang der Treppe, 
unter der Laterne, stand, als erwarte 
er sie-ein Mann; er mochte sie schon 
den»3eyten Theil der Stufen haban he- 
mutet-muten scyclh es wllk Boccllz 
Stechow. 

Fräulein Wildherzl sagte er, sie be- 
grüßend, mit bebenoer Stimme. 

Nur einen kurzen Laut des Unwillens 
stieß sie aus« Das war der Berhaßte, 
der die ganze Verwirrung herbeige- 
führt. Seine thbrichte Leidenschaft, 
der Vorschub, den bie Griifin derselben 
geleistet, hatten ihr Verhältniss zu ihrer 
Mutter noch mehr vergiftet. 

Wie sie ihn jetzt mit ihrem stolzesien 
Blick überflog, drohte es ihr von Neuem 
ihr Herz zuzuschnliren, daß ihre Mutter 
sie mit diesem Manne hatte vermählen 
wollen. 

Und warum? fragte sie sich grollend. 
Weil seine abhängige Stellung ihm 

nichtgeftattete, den Schatten ihrer Se- 
burt zu beachten, weil die stolze Frau 
die Schuld ihrer Jugend int Schonße 
der Kirche am besten und sichersien ge- 
borgen glaubte. Und dieser Mann 
wußte unt ihre Deckel-ist ein boshufter 
Zufall, ein Nuchsragen bei alten Leuten, 
ein Forschen in den«Kirchenbiichern hat- 
ten ihni Alles verrathen, dies war die 
wichtige Nachricht, die erihr hatte drin- 
gen wollen! Sie las sie von seinem 
glatten Gesichte, aus seinen umherirreu- 
den Augen, die sich nicht getrauten, in 
die ihten zu schauen, sie hörte sie aus 
dem unsicheren Schwanken seiner 
Stimme. 

Fräulein Wildherz, hob er wieder 
an, ist es mir endlich vergönnt, Sie un- 
zureden? 

Endlich, und zum legten Mal. Jch 
gehe diesen Weg, erwiderte sie herrisch 
und wollte on ihm vorüber- 

sI--4t-4..... c. 

kussslv--gs see-sue 
—-.-.-— 

Der kslte Windstoß, 
bee die kahlen Zweige ee chanetn nia t, wird von dem 
reichen Epituraee hinter einen vier anben nicht ver- 
yükt, aber alle weichen molligen Decken, die er anf 
ein n ptkeö Lager haust nnd alle Warme, welche ein 

ginge eis er Ofen ausströmt, können ian das Mart in 
en Knochen-nicht erwarmen, wenn tbn das Fieber mit 

eifisea Lea en umspannt halt. c oftettets Ma- 

gen b ittee « ist das Eli ir, welches ein durchtältetes, ebendec Gebein mit be ebendee W eine durchsicömt 
nnd die bochgtadige Dis nnd den ermattenden Sqwelfl beseitt t, we che beim echfelftebee mit dein Schmel- 
eosta wechseln Schlet enbes Fieber, Milbefchwev 
en, salltget Geschmack use jede bekannte oetn von 

malaelaaetl en leeankHeiten muß vor tiefer kräfti en 
nsb gleizsettis Gesunden anbietet bekommenden e- 
disla wei en. allenftebek, etstopkfunå Dyspevsih 
staftkifchec spendet-, Appetttknaage chlafioslgleit, hentnatisnrus und Schwache werben ebenfalls durch es fasten Um eine vollständige Mit zu erzielen, sollte man 
es regelmäßig gebrauchen. 

MO-— 

i — Jtn Befinden des ikrsimliaen Kö- 
snigg Otto von Bayern hat sich eine 
übertasckzeude Besserungeingestellt. Sein WStumpfiinn nimmt ab und er ist zu 
Zeiten ganz vernünftig. Er kann jest 

sfogat taglich Ausfltlge unternehmen. 
— Eine Erlaltung kann gefährlich 

werden oder nicht« je nachdem man Mit- 
tel zu ihrer Bekämpfung nun-endet- 
Wek weise ifi, der ficht sich vor gegen 
alle Fälle« die in einer Familie eintre- 
ten können· Bei pldplichen Anfnllen 
von Etlaltung, Bräune, Afthma u. s. w- 
etweist sich Ape« ChektysPcctotal als 
das fchnellse ,uub wirksamste Mittel 
und als der beste Freund. 

Tages - Neuigkeiten 

Jnlaud. 
— Aug zuverlässiger Quelle wird von 

Washington aug mitgetheilt, daß vier 
von den Kabinetg - Posten bereits vom 
Gen. Harrison vergeben seien. Es 
beißt, Bl a i n e ha v e schon vor zehn 
Tagen dem Gen. Harrison g e i ch r i e- 
ben, daß er den ihm angebo- 
tenen Posten als Staatssc- 
kretitt annehme. Allison wird 
Schatzamtssetketäk werden, Gen. Alger 
Krieggminister und Mr. Wannamater 
General-Postmeister. I — Burrowg von Michigan legte dem 
Hause eine von 15,009 Bürgern von 
Utah unterzeschnete Petition gegen die 
Zulassung dieses Territoriums als Staat » 

der Union vor. 
— Ja New York ist wieder ein gro- 

ßer Stute der Straßenbahn - Angestell- ? 
ten ausgebrochen. Aus sämmtlichen Li- i nien, dig aus zwei, ist der Verkehr ein- » 

gestellt. Die Striker verlangen die Ein- 
führung YsttindigY anstatt der-bishe- i..:--.- so 

bist-II Altsslsslslscs Csokslssksls uqcc III igleichein Lohne. Es ist bereits an meh- 
reren Stellen zu sehr lebhaften Zusam- 
menstdßen zwischen den Strikern und 
der Polizei gekommen. 

— StaatsiSecretitr Bayard hat ei- 
nige sehr dankengtverthe Aufschlusse in 

lBezug auf die Samoa - Frage gegeben. 
Deutschland — sagte er — hat den Ver. 
Staaten nichts gethan, wag als casus 
belli aufgefaßt werden könnte, die ame- 

rikanische Flagge ist von den Deutschen 
nicht beschimvft und amerikanischeg 
Eigenthum ist von ihnen nicht zer- 
ftdrt worden. Die Frage, unt die es 
sich einzig und allein handelt, ist bie: 
,,Sollen die Ver. Staaten die Unab- 
hängigkeit Samoaz init Waffengewalt 
in Schuf-nehmen nnd wenn es fein 
muß gegen die Angrisse Deutschlands-W 
Da biete Frage sich um Krieg oder 
Frieden handelt, worüber die Entschei- 
dung dem Cangresse zusteht, so ist die 
ganze Angelegenheit dieser Körperschaft 
überwiesen worden, da sich der Präsi- 
dent nicht ftir berechtigt hält, weitere 
Maßregeln zu ergreifen, die leicht zu 
einem offenen Aug-brach der Feindselig- 
seiten führen könnten. 

— Jm Bundessennte brachte Gibson 
bei Berathung der Bewilligungg-Bill fttr 
den diplomatischen Dienst ein Amende- 
ment ein, daß den Vet. Staaten - Ge- 
sandten («Mj-ister«) in Berlin, Pa- 
ris, London und St. Petereburg der 
Titel »Botschafter« Einwand-»O bei- 
gelegt tverden solle. 

Ausland 
l —- Jn den Kreisen der Berliner Stu- 
denten und der deutschen Studenten 
Uberhaupt herrscht große Aufregung 
über die Bemerkungen« welche Kgiser Mslb-I- ff -.. h-— m--t·kk-- 

-- zu Isqu Pessknvls Ucc- 

h»ardt, dem Retter der Universität Ber- 
lin,»machte, als dieser zu einer Audienz 
zu ihm befohlen worden war. D e r 
Kaiser sprach seine Mißbili 
ligung über den unmoralis 
schen Lebenswandel der Stu- 
deuten und ihren Mangel 
an Reliosititt aus« Viele Stu- 
denten seien sogar fortschrittiich gesinnt 
und hierin würden sie noch durch frei- 
sinniae Professoren unterstuhil Er be. 
sei-werte sich ferner darüber, dasz so 
viele Juden auf der Univer- 
sit itt se i e n, da diese als Träger der 
fortschrittlichen Jdeen zu betrachten wit- » 

ren. Nachdem Wilhelm ll. sich dann ; 

noch mißditligend über das Duellwescki 
ausgesprochen, schloß er mit den Wok-" 
ten: »Sagen Sie Jdren Studenten, 
daß sie lieber in die Kirchen, 
als in die Bierhttuser gehen 
stzll t e n und daß sie am besten den 
Besuch der Wirthschaften ganz unter- 
lassen sollten!« Prof. Gebhard war 
so total verblusst liber diese unerwartete 
«Pauke«, daß er nicht zu antworten ber- 

machte. Die Entrilstung und Erbitte- 
rung der Studenten liber diese Abtanzs 
lunq hat einen so hoben Grad et- 
reicht, daß man in den Regierungs- 

kreisen befürchtet, dieselbe werde sich’ 
durch gegen den Monarchen gerichtete 
Demonstrationen Luft machen. 

— Dem preußischen Abgeordneten-» hause geht am Donnerstag die Vorlage 
zur Erhöhung der königlichen Civilliste 
umsMiklionen Mark zu. Es heißt,. die Vorlage sei einer fast einstimmigen1 
Annahme ziemlich sicher. &#39; 

«— .-———-·--—.-—— 

Was-gehende Ansichtem 
Der Terrain-Anwalt Munday von Man Co» Texas, sagt : »Ich habe Electric Bitters mit dem übern-schenk- sten Erfolge gebraucht. Mein Bruder litt ebenfalls in hohem Grade an Malaria und Gelbsncht, wurde aber 

durch rechteeiii en Gebrauch jener Mediein noch gerettet! 
Trinkers-das t se ne Rettung ausschließlich dein Elee iri c 

er « 

Herr D. J. Wileoxson von Horse Eave, Ky» sü t 
ein ähnliches Zeugnis hinzu, indem er sagt : Er glau t 
positiv, dass er gestorben wäre, hätte er nicht Elekttic Bitte-S angewandt. 

Diese ausgezeichnete Mebietn schätzt gegen Den ue 
und alle malarischen Leiden ebensowo l, wie er diesel en 
beseitigt. Unübertrefflich ist es an bei Leber- nnd 
Nierenleibem sowie allen übrigen Störungen der Ver- bannn sorganr. Preisso Cents und sl ver lasche in allen poihereu. Wholesale beiDreiß,Thomp·on-ieco. 

«-— ----—.-0·.——- — 

Mei Resignäsqeu. 

lbriefdes J acksou P.0oosnalle, Eig. 
an die »Laternr«.] 

Si. Louig, Januwerh de , elfte, 1889. 
Mister Editor: 

Sie sein hiermit genotifeid, daß ich 
des Bißneß, wag ich for Sie seit de 
lesfchie poor Woche, allerdings unnig 
dem Siegel der Verschwiegenheit for 
Sie getend hen, hiermit quitte un zwor i! 
for gut. ; Sie wisse, daß ich eeniges schtiindex 
kann, vnm Stachelkamv seim Whigiy 
usswürig, awer for e Newgpäner bei 

« Bierwerth ze kallette, deß kann selbst 
mei Mage, der schun uss verschiedene 
Faius des dlaue Band, in Philadelphia 
die goldne Medaille, un in Paris e 
honneråbel Menschen gekriegt hat, net 
schtiinde; besides hen ich bei der selbe 
Okkåschen aach des erschte mohl disku-« 
bered, daß mei Haut, die doch noch nie ; 
net besunners dinn gewese wor, for den I 

PurpoS noch lang net dick genug iß. 
Deß Bißneß hen ich dick, Mister Edi- 

tor. Do will ich liewer ni; schaffe, alg 
daß ich mer, for mer en chronische Ma- 
gekaierrh anzesaufe« die Been ablause 
soll, wie ä Dechsel; do derfor dank ich! 

Do kann mer jo indied Leiß triege 
var Aergerz sich die Gurgel absaufe; 
die Been ablaufe; die Lung em Salz 
erraagialkez die Voor augresße; un aus 
der Haut fohre, wie mer vun dere Sort 
Custemerg, wenn mer mit eme Billche 
summi, nun dem mer bereits zwei Drit- 
tel gschpeud hat, de Standpunkt tlor ge- 
mochiz de Rost geriwwe; die Lewer ge- 
schleimt, un de Gummer geschtoche kriege 
kann-—mer timt sich zerleischt viel eheter, 
wie e Dospilal-Stewart, als wie e Kol- 
lektor var. Mein Akkount were ich Jhne 
dieser Tage ussmache: eg werd so eboutl 
suffzche Dollarg sein, die ich vun Jhne 
noch zu betumme heu. Jch will ein-er 
hier eweil mein Dschenrell Riport feile: 
IM- --ie ..... 

oll nächfchte Herbst ealle 
Die Schtepps erannekgesioge untted wette- in de Oell zu gehe blaues Ins kriegt von .................... j. susgetheelt ................................ 

« Die Ellmbinäfchen vun de Saft vergesse.... » «. e Bovtkiepek net daheem .. 

Wolle etwa-schicke 
Abgeleisaet ...... 
Miene-I fle hätte erscht le thochebe Icarus-ev nach Ebene-, Jst-« m rate of U. S. 
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Wie ich von jept bis zum Schwim- wo ich, ot com-se, vun metm FICJUD Ben. Dattisoa ergenb e Pdstche» kttssej 
werte, dokchkumme soll, weeß Ich- M-. 
dich net. Gcod jett ist des Lewe fetchsz 
teklich expensiv, un des Eeuzige, was! 

--—— 

als expensiv auspofaunt werd; der 
gute Roth, iß jetzt gkod fetchterlichT billig. D 

— 

Es giebt hier Kerl mit Nofe, wie e; 
mexikanischer Kaktus mit siwwe hoff- ( nungsvvlle Ableger, die sich newig Jhne setze, for ihne zu expliine, daß Se viel 
zu viel in de Saloong herumlaufe thäte; Kerl, die net dag Brod iwer Nacht itn 
Haus den, die Jhne awer ganz genau 
Jnsormäfchen dtiwwek gewe kenne, wie 
Se in zwee Johr reich werte kennte, 
wenn Se nor e kleencs bigche fchmari wäre un ihre Adveis nemme ihäte. Jch 
mache Jhne e Bet, Se hen ichun Jht Expetiences in dete Line gemacht. Die 
Sott Leit, is, glaub ich, e Schneichelty 
vun de United Stätes un noch bespnnetg 
vun St. Louis. Hat Jhne noch Keenet 
en Augeblick bei Seit genomme, Gener, 
wo net wem ob Fool mit em »F« od- 
dek ntitem »V« ichpellt, for Jhne in 
zwee Minute klor zu mache, wie Se ihr 
Päper fixe niißte, wenn Se succeeden 
wollte? 

Akt-» «..««, 1 -· s-- 

»aus-«- Iuchu okp Ue Gyllllcc Jgkic noch 
net passirt sei soll, hot Jhne doch schun 
gewiß emohl Leuen der sei Fraa alle 
Woch sechs Bii gibt; dein iei Bad e 

Loafer is, un dem sei Töchter weder 
richtig leie un schreiwe, aaeh net lach- 
un wasche kenne, awer plenth nixnuhiqe 
Beaug den« im Vertraue vorgehalte, es 
war e Schanzn wie e Mann vun Jhre 
Kenntnisse sei Familie triete thiitk 

SaEenen den Se doch gewiß schun 
getrost-« Mister Editor, denn die Sorte Heichler und Lampe iaufe hier dick 
herum. 

Es is evernckie Weit, Mister Editor! 
Jch 

« 
bencid heii nor zwee Mitleiter-, 

deß iß dem Unkel Sani seiner, drunne 
im große Supvehaug un de City « Col- 
leltor. tAnnete Collektorpdstcher tetlch 
ich sor die Future mit leitn Zehe Foots 
Pol net. 

Jhr alter Fremd 
Jäckson P. Hoafnaklr. 

«-..—-..·..· 

Die neue Entdeckung. 
Sie Alte haben Ihre ecvnde und Bekannten davon 

sprechen hören. Viellei tiind Sie auch selbst Einer von 
Denen, welche an sieh Selbst erfahren haben, wie gut dies Mittel ist. Wenn sie es jemals versucht haben, dann find Sie auch ein treuer Freund davon. Denn 
wer einmal einen Versuch nIit Dr. Rings Neuer Ent- 
deckung gemacht hat, der hält es auch von der Zeit an immer in feinem Haufe. Wenn Sie es noch niemals 
gebraucht haben, und einen Huften oder eine Erkaltun 
haben sollten, oder irgend ein Leiden der Lunge, de 

Falles oder der Brust- dann verschaffen Sie sich eine 
lasaie hiervon und versuchen Sie es. Der Erfolg wird in gedent Falle garantirt, oder das Geld wird su- rückgeza it. Probesiaschen graiis in der Apotheke von 

Dreis-, Thompson G Co- 

— Die Gesellschaft, welche die Au-· lage eines Hafens an der Brazostiins 
dung in Angrisf genommen hat, hat ihr 
Grund-Kapital auf 82,000,000 erhöht. 

Juki-« "As.I«-!.k7 « 

L««Y,.»I.. ! « 

POWIEII 
Unbedingt kein. 

Das Noyal Backpnlvet bleibt sich stets gleich. 
ein Wunder von Reinheit, Stärke und ZU- 
ikäglichkeit; sparsam-r als vie qewöhulichev 
Zotten und außer Konkurrenz mit der Mengk 
mänderwekthigey n leicht wiegcadek Alam- 
oder PhosphafsJulver. Wird nur in Vlech 
sticher verkauft 

Rahel sasjuåvovher co» 
»Gut-Its los an St. I. V 

--,s- 

CHWIIE Yakgajns 
—in—. 

CZ) Mwünfchenswerth 

Diese Lotg liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine halbe Meile hattest-: Depot, zwischen dein Gouvernement-Depot und der Stadt und nur 2 B ösllich von Mr. John Donat-C und Banquier Lockwoobs Residenz-m « 

Ein ausgesuchtes Stück Land ist in großen Wahnplstpen»ansaelegt M, q. und hinten an weiten Avennes, ist fis elegen, das er die Sudosii nnd Hishi e nerhalb zwei Block« von der sanpttva ek- und caileittma nnd an Ier List-»Hei .. ·- vom MilitäriDepot nach der Stadt an Militär Ave-me oder Pine Strafe bißchen ToUN smssr can Luni-T s« 

J Diese vorzüglich-u vsuplöpe wecde von w auf tu e Zeit zu de- nkest-no Preise von Hob-two ieoek,"gegen haar, oder ein Drittel aat nnd der set us leist- ganan zu I Prozent Zins en, angebotenj « Wir fordern Jeden herum in Bezug aus Lage, Nähe sur Stadt, nied Me, « Titel und wünschenswekthe Kapitalanlage, eine bessere Osserte zu mache-. Reste Titel ansechthar und Käuiern werden «Wa.rra.31ty M« ausgestellt Für Objektqu W sche Baupläpe iiit Wohnbänser suchet-, sur Kapitalanlage ist in Sau Ist-ni- ist-M dagewesen· Das Eigenthum ist kürzlich vermessen nnd die Grenzen sind .Wt Wir ersnchen Alle, welche Grundeigenthum zu laufen beabsichtige-, sieh diese U M· « sie anderswo laufen. Wie stellen zu diesem Zwecke« Inheloett zur Betst-sank sege- zj Information und Cimelnbkiten spreche man var bei 

o. t«. oigmwkity 
Unmut-il Na. I Des-desha- 

Wir laben Jedermann crgebenst ein, unsere reichhaltige Aussahl von MED- 
Sachen zu besichtjgen. « 

Porzellan- und».Glas-WMIUUI aus allen Ländern der hell direkt importirt. « Bunte Tafel- Service bestehend ans 118 Stücken .................. gut U Elegante Kaisers-Service, 56 Stücke. echtes Potzellaa ....... ..· « L a m p e n jeder Art. Schöne Hänge-Lampen .................. Silberplattirte Waaren. Einen dreifach plattirten Castor .......... 
Messer Bestecke, feine Tranchir Bessern nnd Gabeln ie- 

H aush Umriss-Gegenstands 
Bncks BrilliantiKoch OeferrJ vollständige Einrichtungen für die Acht-« sisskssetftxX Wasch - Maschinen ! Wasch - Maschian 
Wir haben das größte hauswirthschaftliche Magazin isr Statsz Sechs Erste Preise sinduns auf der Juternamualen "« 

zuertannt worden. 
when-Irr a aus-ons. apum-Mk- u. :- — - 

A PU R E LV V LIC- ETA BLE OOM POU NP 
cxp Psrfa J? ««- Wan JJ Fafe mvcl Seliaölo someth- 127 es« Gasse- 
A comjøloke ol. --— f..-«.«««7y »Mit-»e- Perfcek selbst-Zwei fo- calom 
7732 EIN-les- fibmecky of MS Mo fes- Ffliow sie-Sasso- 

H 

The End-! effectåvc pkcpnruiion known for temoving bilc fro- 
tiic —y ·.-m, and rcscoriug the normale-miet- ok tlxe livek and 

kiklx -. lt lsus a rapicl alteranvc sad soc-Use— 
s—. si the system. lc kcnovakes it smcl fes-rotes- 
it u a llczlthy vigor. lc locke-Ists 1 appetitc 
:.--.—! zkji in khc digestloa and cis-ums stim- 

Ithssbceovwivimsuu 
steti- 

of me soc-d- csjir le can he cis-en with 

Igc in all cascs where there 

than one com per over-sc dase. It should be leept Ists-s 

PEFFECT MFHy 

i5 a Drangs-mehr of e 

-« solch Miit-cis solic, W M » 

,,-&#39; Inland komm-, DIE-»Am Ost-M s» 

Heimat-km law « Appetit-, MUIZ 
Manusactumä only bykhc Medicina co» Luc- c 

-«· For a FREZ TRXAL PAcchcsB send I ZM III-Ists 
MEch 

tu childrcn or aclults of any 

the sysunr. 

U- III 
- Isc. nml soc. pgclcages by all leacling klang-ists Nil-MINI- 

1NE co» LAKE (:I-IARI.-Es·v 

Sau Antonio s Arm-fa- Paß B 
MIsstuN icon-r U. 

Kett-! Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und 
Nur einmaligek Wagenwechfel zwischen 

san Aatoaim Port Maul-, ballt-s, Gsiuesvlllo, list-ou 
Der Sau Intonio um 10:25 Botm. verlassenvev us M s( — — 

III-IS pms bis nach Galveston. Die nach pp M; 
laufenden Züge haben Pan-tun Fuss-II- 

Inhaber erster Klasse Billetlechxden freie Benutzung set : 

c. s. wisset-pg, a. Inseln-, 
TicketTlgmh 

« I 
S. s. z- u. P. Depar. m Wiss-; 


