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Kleider - Stoffe. l 
l 

Doppeltbteite, farbige und schwarze! 
Kameclhaare, Dtape d’Alma, Tricots, Hen- 

kiettas, Albatroß, Sage-, Jaille Fraumu- 
Cashmekes, Tantise, Mglte«e, Dann-se, Satiu 
Biw, Cordorette, colomlm Shndat, London 
Heule, Flut-Ile- 

Kleiderftjfk BefatH 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfarbe, für 

jede Raupe-« sowie für jedes Muster den ent- 
sprechenden Befak zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in deH 
Zusammenstellung ihrer Toslctte in jeder Hin· E 

sicht zu befriedigen. 

J 

Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtiicher mit Sen-jet- 

ten, Tischtuchzeug bei der Yatd, Handiüchek, 
Tidies, Wolle-te Tischdecken »für Parlor und 

Wohnzikmner. Mann-Decken, das allem-u ste 
und modernstc. Table sozier Lambrc(111ins, 
bei der Pakt-, zu allen Preisen. 

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

detnste und Gefchutackoollste, was die Saifon 
bietet. Unser Lag-It ist uniibertrefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübfches bietet, anzusehen- 

Smnmt und Plüsch zu allen Preisen, tmd in 
allen skxiden und Zaum-Farben 

Hanshaltungs - Artikel: Wollene Blankets, Quilts (Comforts), « Bettdecken, zu allen Preisen,i 
von den billigsteu zu den theuersten. Sehr große Auswahl in 

Wollnen gestrickten Waaren. Dieses Departement ist in jeder Hinsicht vollständig. 

Schuhchhuhu 
Dieses Departement ist so reichhaltig und wohl ausgestattet, daß es einen Store für sich in Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabriko der Ver. Staaten und dürfen uns 

woblrühmen, daß wir nur das allerbeste nnd das fashionabelste Schuhu-etc für Damen nnd Kinder auf Lager haben. Sehr danethafte Schuhe für kaltes und nasses Wetter osseriren wir für Schulkindern 

Schwarze und· farbige Strümpfe, 
e b e n f o FANCY Col-ons, 

für Damen nnd Mädchen 
Baumwolle, Wolle und Seide.« 

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

je hier offeiikt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiöwiirdcgkeit&#39;uud den 
Geschmack aubcitissi, sondern wir haben einen 
so tkichhaliigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nein Konfettions-G. schäft, welches ausschließlich diese Brauche betreibi, erfolgreich lonkutriteu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Mooestädte der Welt, Berlin, Pain und New York bieten. Wir laden alle Damen ein« dieses einzig in feiner Art aus- gestatteie Departement zu infpiziten, da wir sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’ö, Jersey’s, Jetsey’s. Plufch Wraps, zu allen Preisen. 

Das Putz - Departemeiu I -; —- « 

Wie es schon seit Jahren usseksoestreiä war, dieses Departement in jeder Bezieht-us it den Vordergrund zu drängen und dasselbe M Attrakcion für unser nmfaugreiebes »Geschäf- zu machen, so haben wie unablässig auf bese- Verbessetuug dir-gearbeitet und glauben seit den Standpunkt erreicht zu haben, wo wir ass- 
Koukurrenz kühn die Spipe bieten kämp. Wir können mit Allm außener was die 
neueitc Mode hervorgebracht hat, sowobh Ist die zugun, als die Ausschmiickung der Hüte su- betrifft,1md außerdem haben wir eine Dame 
mit der Leitung dieses Departements betraut- die nicht nur ekprobte Erfahrung, sondern a 
einen außerordentlich guten uud feinen Ce- 
schmack bcsikh und sichertich den Damen- welche uns mit ihren Aufträgen beehren, volle semi- fnktinn ask-n Ins-h 

o« 
« « 

» 

s« Dieser Annex zu unserem Hauptstorc enthält das CLOTHING DEPA P ük smen un 
« "- "·’" 

Armee einkleiden zu können, kneßhalb es uns ein Leichtes ist, jedes Man zn tiefern.RLBik-REHXixsigeZ Assortiitkdensknscknnslllekxgjruzkazxävkgllzthti HEme egs Ms- kine ganze » 

— allen möglkchen Fnrlkem gestretft, karmy wir yaben»v1e besten und ucodecnsten Gesellschafts-Anzüge —kur,zum, wir haben Alles was für jede nur-T kzlzukzm Mr hqben Anzüge in ;.:I 
Knaben-Anzüge tjt eine besondere Abthexlung etngeranmt worden. Ebenso exegant ausgestattet iit das hiermit verbundene Deeaxtemlent für H eer ak« gelegen-Im paßki Für 
allen Aktikeln, wte Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Vosenträgerm Kraratten, Schirmen, und namentlich in Hüt c n, dass denkbqr Gkoßanigste biektån a r d e r o b e, das iu . 

W 
Das Rossi-l- - DBPÄRTEMBNT enthält die feinsten Pol-lot- ebckiio Wohnktuhkn und Schla- — « 

K 

» 
-- I immer S ts, sen » Stroh -Mqtteu, Fuß- Teppschc und Bett- Bkaeger. IS- Dte Satfon ist ctossnet. Wer preiswürdig Und vorthcilhaft kzoufen willfweudechsiez Flöhel und allgemeine Haushaltungb Gegenstande« Aleg in großer Augwahu TWUQCJLIIUJ 
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Auch der ersten Liebes 
Roman von Karl Frenzel. 

ist«-»etwas 
Sie empfangen ja nur, wag ich nie 

besessen, Sie find der Glückliche! 
Lassen Sie ihr Zeit, sich an meiner 

Seite in ein neues Leben cinzngewöh- 
nen, ich bringe sie Ihnen als liebende 
Tochter zurück. 

Ach, mein Freund, wag hilft’g mir, 
den Schmerz der Trennung versüßen 
zu wollen? Sie nehmen sie mir hinweg, 
ich habe es nicht verstanden, ihr setz zu 
gewinnen und zu halten. Einem uner 
reichbaren Gute trachte ich nach. Was 
kann ich Ihnen sagen nnd wünschen? 
Ich hatte eine andere Lofnng für uns 
Akte geträumt. Aber wenn Sie Satan- 
ne lieben, wie gern bescheide ich mich! 
Sei alles Gute und jeder Segen mit Ih- 
nen und mit ihr. Nicht nnr die Mut- 
ter, mich die Freundin ersteht egfitr Sie 
vom DimmeL 

Amen, tagte mit einer gewissen Feier- 
lichkeit Lnnau. Jch dense, wenn ich 
von dambnrg zurückkehre, Sie und Su- 
fanne im Gleich-naß der Stimmung 
und mit der Wenbnng unseres Geschicke- 
iZersohnt nnd still beglückt darin zu fin- 

en 
Es war schon verabredet worden, daß 

er am nächsten Tage mit Detiev nach 
Damburg fahren wollte, um die nöthi- 
gen Schritte zu feiner Verheirathnng zu 
thun: er wünschte, in der Kirche, wo er 
getauft worden, auch getraut zu werden. 

Während ste noch am Fenster standen 
nnd miteinander sprachen, war Suiani 
ne von der Dnne herabgeeilt, sie hatte 
den Arm um Charlotteng Leib geschlun- 
ges. 

Was hast Du? hatte diese bei dem 
wilden Laufe gefragt. 

Es ist ein Schatten hinter uns, und 
sittlich als Charlotie sich scheu mal-lia- 
te, hab sich auf dem Hügel von dem noch 
hellen Idendhiinmel eine dunkle Gestalt 
ah: ein Mann in langem schwatzen 

samtf mit einem Qualethut auf dem 
ad e, —- 

Je t mochte ihn auch Detlev, der auf 
der cke gestanden, gewahrt haben- 

lldeän er kam den Mädchen entgegen und 
a e. 

Reh-ten Sie Reißaus vor einem trau- 
tigen Verehtee, Fräulein Wildhetzs 
Utn Sie in dem Glanz Ihrer jungen 
Brautschaft zu sehen, hat er der See- 
teanlheit getrost Betrübt isi er um 
den dilian herningeithlichem während 
vie afelien. Erfall herunterlamnien 
und ein Glas auf Jhr Wohl leeren. 
Auch für Sie ist er ja als Jhr Nachbar 
kein Fremden Fräulein Rickmers. Jch 
hole ihn. 

Rein, neinl weh-ten deide Mädchen 
ad nnd auch die lange Gestalt «an dein 
Bügel, dek Detlev freundlich den Dai- 
Zufchtvenlte, machte mit det ausgestreck- 
ten Hand eine ablehnende Bewegung 
und verschwand gleich darauf in dec 
jenseitigen Senkung des Abhangs. 

Schien es doch, als wollte er uns? 
nur: timlleitl Eitriteit der Eitelkeiti- 
zurufen. 

Und hätte ernicht Recht? sagte Su- 
sanae. Alles ist eitel. 

Sie hatte Charlotte losgelassen nnd 
war stehen geblieben, während die 
Freundin langsam der Balle zuschritt. 

Betten blickte in Susannens Augen, 
es funkelte eigenthiinkiich darin. 

Die Feststende, die Erregung des Ta- 
ges, nun noch der leise Schreck über die 
unerwartete Erscheinung des Kandidm 
ten matten sieh ans ihrem Gesicht ab- 

Doch nicht Ihr Glück, entgegnete er, 
subeainatersh avldia und rosig. und 
er beutete aus die schimmernden Abend- 
tpolken bin. Der erste Trunk ans gut 

Kämpfer Flasche war noch niemals 

Sie es niir immer verbeißen haben. 
Sie müssen mein Lav- vreisen, da 

Its ich Ihre aeiehriae Schülerin gewe- sent 

s Was hatte ich Sie lehren können, das 
Jhnen Jhr Verstand und vielleicht auch 
Jhr Herz nicht desser und eindringlicher 
geiagi? 

Wie nichtig die Liebe und wie tchal 

Pier Grund jeder Flasche ist, erwiderte 

Eine Dienerin, welche Erfrischnngen 
herninreichte, näherte sich ihr. Sie er- 

griff ein Champagnerglag und nippte 
daran. 

Susannel tief er leise, ihre Schlin- 
heit und ihre Leidenschaft rissen ihn ge- 
gen seinen Willen fort. 

Ader ich danke Ihnen, daß Sie es 
mich so früh gelehrt, denn nun kenne ich 
auch das Mittel, mich vor jeder Entwu- 
schnng und Gefahr zu bewahren -—und 
mit einem hastigen Zuge, wie um ihre 
lechzende Seele zu kühlen, leerte sie das 
Glas nnd warf es mit wildem Schwun- 
ge in die See. ——Trank nie einen Tro- 
per mehr. 

Cz klirrte etwas an ihrem Handge- 
lenk; bei der Bewegung war ihr Arm- 
band aufgesdrungen und herabgeglitten. 

Detlev hab es vom Sande auf, er 
war wie ein Bethdrter und Trunkener. 

t 
Jch bringe es Ihnen nachher, flüster- 

e er. 
Sie schien weder den Verlust bemerkt 

noch seine Worte gehört zu haben, sie 
war ihm schon einige Schritte voraus, 
auf ihren Verlobten zugegangen, der 
mit der Gräfin aus der Thür des Pa- 
villans auf den Brettersteg zur Brücke 
getreten war. 

Wo bist Du so lange geblieben? 
fragte sie und hing sich an seinen Arm. 
Mo Mit-I n- JII tin-III uns- tnt ds- Ist-w- 

den. Wir wollen hinüber, ich bin müde. 
Detlev kam nicht in demselben Boot 

mit ihr Zu fisem die Gräsin hielt ihn inv 
einem Gespräch fest, big das Boot mit-« 
den Verlobten von der Brücke abgeftosl ßen war. 

Als alle Boote etwa die Mitte der ; 
See zwischen Jntel und der Düne er-: 
reicht hatten, hielten die Ruderer inne. ; 

Der Wirth ließ die Halle nnd die Dit- F 
nenhttgel mit dengalifcheni Licht erleuch-? 
ten, Schwärmen Raketen und bunte 
Leuchtkngeln stiegen nnd zugleich erhellte 
sich auch das Deck des Cuxhaven mit 
farbigen Lamven und die Leute darauf 
brachten dem darüberfahrenden Braut- 
paar ein Doch aus. 

Goktfesnnq folgt.) 
-.-—-———-- 

Wie ift dies ! 

» Dir bieten einhnndert Dollars Belohnung 
fuk jeden Fall von Katarrh, der nicht dnrch Ein- 
nehnien von calks Katarrh Kur geheilt weiden 
kann. 

F. J. C h e n e h G Co» Eigenthümer, 
Solche-, Ohio. 

Wie die Unterzeichneten haben F. J. Ehe-eh 
feit den letten is Jahren gekannt nnd hatten 
ihn für valltomnsen ehrenhafl in allen Ge- 
fchäfuverhandlnngen nnd finanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e st öe T r u a x, Großhandclö Dkoguiften, 

Toledo, Ohio. 
Waldina, Kinnanöe Marvim Grafs- 

handelesDrogniftem Toledo, Ohio. 
C. d. V an D oefe n. Kassiecr Taledo Na-« 

lional Bank, Toledo, Ohio. 
Volks Kamer Kur wird innerli aeuommen 

nnd wirkt direkt ans das Blut uao die schlei- 
migen Ober-flachen des Systems. Zeugnisse 
frei versondi. Preis 75 Zenit sük die Flasche. 
Bei-sanft von allen Anotheierm 

— Zum Nachfolger des Lord Sack- 
villesWest als britischer Gesandter in 
Washington scheint Sir Julien Pounces 
spie, jetziger Uniersiaaislekxetar im Aug- 
märngen Amie zu London, ausersehen 
zu sein. Als solcher erhält er nur ein 
Gehalt von L2,000, während sich sein 
Gehalt als Gesandier in Washington 
aus L6,000 (830,000) belaust 

—- diiufig an nervosen Kopfschmers 
sen und Unverdaulichkeit leidend, ge- 
litauchle ich Dr. August Königs Ham- 
barge- Tropsen, und in kurzer Zeit war 
ich wieder vollständig hergestellt. —- 

ront Bernhard, Ro. 410 Avenue D, 
an Inionio, Texas. 

Die Samoa Frage vor dem Senate. l 

Jn der Sitzung des Bandes-Zeitaus- 
vom l. Februar stellte Reagan bei Be- 
rathung der Bewilligungen für den dip- 
lomatischeu Dienst den Antrag, die 
Bill zur Bewilligung für das amerika- 
nische Consulat und zur Extra-Bewilli- 
gung für die Errichtung der Kohlen- 
Station von Pago-Pago mit folgenden 
Zusatz zu versehen- 

»Zum Schuh der Rechte ame- 
rikanischer, aus jenen Jn- 
seln wohnender Bürger und 
zur Wahrung der Neutrali- 
tät Und Unabhängigkeit je- 
nes Volkes.« 

Hale sagte, er habe-nichts gegen den 
Vordersatz, aber viel gegen den Nachsay 
des Reagan’schen Antrages. Er sei 
nicht dafür, doß der Senat die Wah- 
rung der Neutralität oder Unabhängig- 
keit irgend eines Volkes zu verbürgen 
unternehme. Diese Angelegenheit 
könne ruhig der Executive überlassen 
bleiben. 

Shertnau stimmte mit Dale überein 
und sagte, Reagans Zufap schwache 
nur die vom Comite empfohlenen zwei 
Amendements. Wozu das Geschwütz 
über Schutz amerikanischer Bürgert- 
Welcher Akt der Grausamkeit sei denn 
aus Samoa gegen sie begangen wor- 
den? Kein Amerikaner sei dort getöd- 
tet worden. Wozu diese »Vierte·-Juli- 
Sprache« in einer Bill, welche den 
Zweck und die Ziele des Präsidenten 
in Durchführung und Wahrung von 
O--4-.--s-s-«-4-- t--t-«.4o 
Vvsssusvpsuujuu Issqcplk 

Frye stimmte nicht mit Sherman 
überein, daß kein Unrecht gegen Ameri- 
taner auf Samoa verülzt worden sei, 
aber dies sei jetzt nicht die Frage. Er 
stimmte im Wesentlichen mit dem Sena- 
tor von Tean überein, aber er hoffe- 
daß die Commitieesillmendements unver- 
itndert zur Annahme gelangen würden. 
Es sei nicht Deutschland und nicht Bis- 
marck, es seieine deutsche Dandelgfirma, 
welche heute die absolute und oberste 
Macht über die Samoa-Jnseln auglibe 
und der deutsche Consul empfange seine 
Befehle von dieser. Er zweifle, ob 
Deutschland die Vorgange auf jenen 
Inseln wührend der letzten 2oder 3 
Jahre genau begriffen habe. Die Deut- 
schen hätten ohne Autorität und unter 
Zufügung einer der schwersten, je gegen 
die Ver. Staaten verübten Beleidigun- 
gen den Rebellen Tamasese, der nicht 
einen Dituptling hinter sich habe, zum 
König gemacht. Tamasese sei 
nichts als eine Puppe in den Hän- 
den der deutschen Firma und wenn 
er anerkannt würde, stehe als seine 
erste Regierungshandtung (immer un- 
ter der Befehl dem deutschen Firma) 
die Kündigung des Vertrags mit den 
Ver. Staaten zu erwarten, wodurch 
diesen der Hafen von PagosPago ver- 
loren ginge. 
theute handle est sich aber nur um 

die Bill für den auswärtigen Dienst. 
Die wirkliche Streitfrage zwischen den 
Staaten und Deutschland liege noch Ber. 
nicht vor, er erwarte aber, in naher 
Zeit einen Beschluß vom Committee für 
Auswartiges einderichtet zu sehen, 
welcher die ganze Steitftage vor den 
Senat bringen werde und dann werde 
er mit Vergnügen in die Debatte eintre- 
ten. Das Zeugniß des Generalcons 
fIIIE Some-II Its non-b tin nshsimss EIN-. 

cument und ehe es vetvssentticht fei, 
könne die wirkliche Frage nicht ge- 
bührend besprochen werden. 

Es gebe seiner Ansicht nach keine 
Macht vierten Ranges, vie nicht ihk 
herzt-tut daran geletzt haben würde, 
den Schimpf zu rächen, daß Deutsch- 
land während einer Conferenz mit ihr 
über die Unabhängigkeit Samt-as seine 
Krieggichtsse dorthin schickte, um diese 
Unabhängigkeit zu verlegen. 

Reagan stimmte mit Fthe überein, 
»daß keineeuwviiische Macht vierten 
Ranges die Jniulten ertragen haben 
würde- welche vie Regierung der Bei-. 
Staaten von Deutschland hingeaommen 
have-« 

Fkye wies sodann noch auf die Wich- 
tigtettoes Hafens von PaamPago für 
unsere Handelsinteressen im Stillen 
Ocean bin Und verlas die Depesche der 
Ass. Presse aus Aucklandt 

»Daß Deutschland das Recht bean- 
spruche, amerikanische Schiffe nach 
Kriegscontrebande zu durchsuchen, daß 
es die Polizei in Aoia übernommen und 
die »Sa1noen Timeg« Unterdriickt 
habe.« 

Reagan zog sein Amendement zurück, 
»in Anbetracht, daß die Dinge sehr rasch 
eine Wenbung annehmen, welche die 
Frage in anderer Form sehr bald vor 
uns bringen coerden.« 

Die Comtnitteeamendements ,,8600- 
000 zur Wahrung der amerikanischen ; 
Interessen aus Samoa zu bewilligen. 
wurde dann angenommen. » 

Das Amendement, den Rang der Ge- 
sandten in England, Frankreich, Nuß- 
land und Deutschland zu Votichaftern 
zu erhöhen, wurde mit 26 gegen 25 
Stimmen abgewiesen und die Bill 
passirt. 

Der Senat verbrachte dann 4 Stun- 
den in Executivsitzung über den britis 
schen Auslieferunggvertrag und ver- 
tagte sich, ohne zur Abstimmung über 
den Vertrag zu kommen. 

W——»—- 

Buttlenö Amtes-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschnngen, Gefchwiire, Fieber- nnd Haut- 
Ausfchlag- Fuchte, gesprungen-re Händ-, stott- 
beulen und alle Hantteantheiten; knrirt hä- 
morthoiden oder seine Bezaglung. Völlige 
Satisfaktion garantirt oder as Geld wird 

Zitückerftattet 25 Cents die Schachtel. Zum 
ertan in allen Apothetem Dreif, Therap- 

fon ö- Co·, Wholefale. 

Tages - Neuigteiten. 

J n la n d. 
— Präsident Cleveland wird nach 

Ablauf feines Terminz nach New York 
übersiedeln und in die AdootatemFtrma 
Bangg, Stetfon, Tracy F- MeVeigh 
eintreten. — 

—- Jn der St. Thomas - Kirche an 
der 5. Aveuue zu New York fand am 2. 
Februar die Vermählung der Miß Cor- 
nelia Roofevelt, einer mehrfachen Mil- 
lionen-Erdin, mit deni preußischen Lim- 
äenant Baron Clemens von Zedths 

att. 
— Der BundesdiftrikbRichter Parker 

verurtheilte am 2. Februar in Fort 
Smith im JndianeriTerritorinm sechs 
Mörder zum Tode. Zwei von ihnen 
sind weiß, zwei Neger und zwei Halb- 
dlntandianer. Alle6 fallen am 19. 
April aehüngt werden. 

—- Jn Philadetphia fand man die 
Leiche eines jungen Mädchens auf der 
Straße liegen. Die Todte war als die 
19jahrige Anna Klaus identificirt. Alle 
Anzeichen wiefen darauf hin, daß ein 
oeroeiratheter Mann, Namens Otto 
Kaiser-, der Mörder fei. Als man ihn 
verhaften wollte, deging er Seldftmord, 
nachdem er noch einen oergeblichen Ver- 
fuch gemacht hatte, auch noch feine Frau 
zu tödten. 

Must-.-L 
Ausstand-o 

—- Prinz Heinrich von Preußen wird 
seinen Bruder bei dem Leichenbegäng- 
nisse des Kronprinzen Rudolf von 
Oefterreich in Wien vertreten. 

— Der König Leopold von Belgien 
und seine Gemahlin sind in Wien einge- 
troffen um der Beisepung der Leiche ih- 
res Schwiegersohnes deizuwohnetu Die 
verwittroeie Kronprinzeisin Stevhanie 
wird wahrscheinlich mit ihrem Töchter- 
chen in Wien bleiben. Sie erfreut sich 
dort einer großen Popuiaritäi und rüh- 
rende Zeichen der allgemeinen Sympa- 
thie wurden ihr in Menge entgegenge- 
drachi. — 

—- Cz heißt, daß eine neue Minister- 
Krisig in Frankreich bevorstehe. Die 
Ursache derselben ist jedoch nicht die von 
Floqut eingeht-achte Bill zur Avschaffung 
der Listeuwahh da in dieser Beziehung 
im Kabinei allgemeine Uebereinstims 
mung herrscht. 

—- Jehh nachdem die ganze deutsche 

Reichsannee kaum mit dem neuen Relie- 
tirgewehr ausgerüstet ist, soll wieder ein 
völlig neues System eingeführt werden. 
Cg heißt, das neue Gewkhr - Modell sei 
amerikanischen Ursprungs. 

—- Der deutsche Bundeseath hat die 
ostasritanische Bill in set Fassung ange- 
nommen, wie sie vom Reichstage zu- rückgekommen war. 
; Bei GroenkendaeL einer belais schen Stadt zwischen Brüssel und Ra- 

mur. ereianete sich durch denCinsturz ci- 
ner Eisenbahnbrücke ein schweres Eisen- bahn-Unglück. 14 Menschen wurden da- 
bei getödtet nnd mehr als 50 schwer 
verletzt· 

-———QO.0.—»——- 

Das Verdienst siegtl 
Wir wünschen unseren Witbürgern mit ntheilen, baß lvir Dr. Rings neues Schwindsuchts s ei mittel bereits seit einer Neige von Jahren verkaufen, ebenso Dr. Rings Neue Le er Ptllcn, Buellens anica Salbe und Elertkic Bitters, und daß wir niemas heilmittel ver- kauft haben, die so Hut ,,Hehen« oder die so allgemein befriedigt haben, w e dieir. e Wirfögern keinen In en- bltck, die Garantie süt diese Mitte jeder Zeit zu ü er- nebmen und find stets bereit, das veransgabte Gelb zu- rickznzalylem wenn ihrem Gebrauche keine befriediqu- den Regeln-te gefolgt find. Diese Mittel verdanken hre 

Große vpularitat ihren eigenen setdiensem Zum ertaus in allen Apotheke-I und in der Droauen stoß- Qandlung von Dreiß, Thompson n. Eo. 
————.0.-——— 

Of 

Die Staats-Demanten- 
Austin, 2. Februar-, Haus. Die 

Farmer-Allianz von Burnet County reicht eine Petition gegen Bewilligung von Staatsgeldern für Einwanderungs- zwecke ein; für ein besseres Rand-Gesetz; für eine CisenbahnsKomInifsiom für die Festsetzung der gesetzlichen Zinsen- Rate auf SN. Neue Wills: Die 
Staats- von der Nationalwahi zu tren- 
nen. Die Bill zur Organisation eines 
neuen (zweiten) Distrikt-Getichls in 
Beva Counly wurde-angenommen. 

— General-Anwalt Hogg hat in ei- 
nem Briefe den District- und den Conn- 
iyanwalt von Travig Counth aufmerk-- 
sam gemacht, daß das Sonntagsgesetz in der Stadt Austin so flagrant verletzt wird Und sie aufgefordert, ihre Schul- 
digkeit zu thun und jeden Uebertreter 
des Gesetzes zur Rechenschaft zu« ziehen. 

O 

IS- Chaniberlains Hufien - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer prompten und 
wirksamen Kur von Huftetn nnd Erkal- 
tung. Die schlimmste Erkaliung kann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoben werden. Zum Verkauf bei R. 
Cohn F- Co., F. Kalteyer ör Sohn und 
allen Druggisten. 

--—»-«-O--— 
—- Wie die ,,Nervs« mittheilt, wird 

Herr Hugo Lehmann das Feld seiner 
Thätigkeit von Fort Werth nach Golde- 
ston ve: gegen nnd dort eine deutsche Zei- 
tung hesausgeben 

PUWIEII 
Unbcdingt rein. 

Das Royal Backpulvek bleibt sich stets gletchx 
ciu Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
ttägllchkeitz spatsamek als hie gewöhnliche-I 
Sottka und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwertbiget, zu leicht wiegendet Marm- 
odet PholphatsPulper. Wird auf in Blech- 
büchfeu verkauft 

Roysl satt-a Los-der co» 
CAIIDU 106 soll St. I. I 

CHWIIE Yargajns - 

SwünschenswerthenKD 
Lohn - Plåtzkmsz 

Diese Lotg liegen eine Meile vom Alamo Plazaz eine halbe Meile vom Simser Depot, zwischen dem Gouvernement-Dienst und der Stadt und nur 2 Blocks östlich von Mk. John DairaW und Bnnauier Lockwoödz Residenzem 
Ein ausgesuchtea Stück Land ist in großen Wahns-lahm ausgelegt worden, fi « ever arge-eis- und hinten an weiten Avenues, ist so gelegen, daß er die Sudosts nnd Sidbii e et U, W net-halb zwei Blocke von der Hanptivassers nnd Gaeleituna nnd an ter Linie dee p « 

vom Militär-Depat nach der Stadt an Militäe Avenue oder Pine Strafe laufenden Tow sTmmT Cnie Ums-. 
Diese vorzüglichen Vaupläpe werden von uns auf singe Zeit zu dem aussallend M « I Preise von sdksldo jeder, gegen baue, oder ein Drittel aae und der Nest aus leichte « gnuan zu 7 Pto ent Zins en, angeboten. Nin-Z Wie fordern eden heraus in Bezug ans Lage, Nähe zur Stadt, niedeiae Preise, Titel und wiinschenstvekthe Kapitalanlage, eine bessere Offerte zu machen. Die Tite! pg- anfechtlsar und Käusetn werden «met5y Daods" antge llt. Für Diejenigen, balde 

« 

sche Baupläie sür Wahnhäuser snYen,« sur Kapitalanlage i in Sau Iutyuiq nie etwa dagewesen. Das Eigenthum ist lutslich vermessen nnd die Grenzen sind festgestellt Wir ersnchen Alle, welche Grundeigenthmn zu taufen beabsichtigen, sich diese Loti anzusehn-s sie anderswo tausen. Wie stellen zu diesem Zwecke« Fuhrwerk zur Betsügung. sege- M Jnsonnation und Einzelnheiten spreche man vor bei 

o. t« Digmwity, O 

lathutvtj X No. 1 sest pensio- Stufe. 

WAGNER s- clslABch. 
Wir laden Jedermann crgebenst ein, unsere Leichhaitige Aussahl von Methus Sachen zu besichtigem 

Porzellan- und Glas-Waaren; 
aus allen Ländern der Welt direkt importirt· 

Bunte Tafel-Service bestehend aus 118 Stücken .................. nur fu« Elegante Kasfee-Service, 56 Stücke, echtes Porzellan ............... ,s, NO L a m p e n jeder Art. Schöne Hänge-Lampen ................. » Abs Silbetplattikte Waaren. Einen dreifach plattitten Castor .......... « 2450 
Messer Bestecke, feine Tranchic Messekn nnd Gabeln Ie. 

Haushaltungs-Gegenftäude: Bucks BrillianisKoch Oefen; vollständige Einrichtungen für die Köche, Ghin-net Ie. 

Wasch- Maschinen! Wafch -Maschmen! Ic. 
Withabendas größte haucwirthfchaftliche Magazin im Staate. 

Sechs Erste Preise sind uns auf der Jntmiationaleu Tit-W zuerkannt worden. 
whom-K s- ngkosxh Cum-ne u. Napm 

A HUREILJ ULZGETABLE OOMPOUND 

) 

wem-It -·’ safe a-« Fell-We Bemess- 137 a« Beses- xl co.7;,)lct.2 Aus-ch- f-.«W,-·:f«cs. Pers-set Fixbskftuts for calomeL « 

Tit-: Ema-last fis-»mil- oy Me- Äys fo-- Ziff-me »Ist-usw« 
—- 

removsng bilc from 
iof the livck and 

--. lc hzs n kupid alteratiyc and act-stim- 
n the system. lc rcnoukrci 1i and refwkes 

ealzhy vigor. le locker-Des Un- appeuto 
s in the digestion and assimllatjod 

sond. 4«-· It can be given with 
Pffkfch FAFHY 

— Alten or adults of any 
« 

is« all cazcs 

Eilet-ex .- 

«l’Z;-: most clsectivg 

It has been usyd with most W estdct la 

--- solch Also-s colle, Male-L »Im M «qlarfct·keyers. Maiwurm GW 

than one cent pet- Ivetage dow. lt shmcll be leept its-very Mk. For a FREB TMAL PAcchCZ set-J a Jetmmssp do MEDICINE co., LAKE cHARLEs. LA- 
,- 

kygcmcixc ol 
Use 3)-skcm. 

X-- «- «As»ma«sm, Loss e- «»eiuls. ils-M sc. 
- -Manul’2cmkccl only bycbc Medicine co» lets cssklsxph M I - Isc. mal Hoc. pack-Wes by all leakling clkuggises. ·! his mediciae cost-II 

-- 

Sau Antonio 85 Arm-few Paß Bad-. 
MlssloN KUUT hi. 

Kein Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und Galvestm 
Nur einmaligee Wagenwechsel zwischen ; 

Bau Aatoaim lkokt Worth,·l)ullas, Salt-entity Kansas cltyä si« I 
Der Sen Intonio um 10: 25 Botm. verlassende Zug hat Von-tm 

pkum pxns bis nach Galveston. Die nach Norden und Osten 
laufenden Züge haben Pan-Muse Fuss-EI- Fuss. 

Inhaber erster Klasse Billet-te lmben freie Benutzung der Reo 

Co so wheenagj as Mkholselh II t· ! 
T’ck t A t, gent Im usw- S. WILL VFIDepoL 216 Commerkestraie. M U 
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