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Kleider - Stoffe. 

DFppyltbreith farbige und schwarze: 

Kameelhaare, Dkape d’slma, Tricoti, Hen- 
riettas, Albatkoß, Skrges, Faille Fraumu- 
csfhmerei, Tamise, Malte«e, Damasy Sati- 
Rips, chotettq colombh Shudat, London 
Heule, Flauella 

Kleiderij- Befatz. 
Wir sind im Stande, sür jede Kleibsurbe, siir 

jede Nun-see sowie sur jedes Muster den ent- 
sprechenden Vesap zu liefert-. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamteit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Toilette in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

» 

I 

Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtücher mit Sen-iet- 

ten, Tischtuchzeug bei der Yard, Handtücher, 
Tidies, Wollene Tischdccken für Parlor und 

Wohnzimmer. Piave-Decken, das alles-neu ste 
und modernste. Table Simer Lambrcquins, 
bei der Bart-, zu allen Preisen. 

Seide! Seide! 
» Jn allen Farben zu allen Preisen. Das Mo- 
detnste und Geschmackvollste, tras die Saison 
bietet. Unser Lager ist unübettrefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebcten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübscheö bietet, anzusehen- 

Sammt und Plüsch zu allen Preisen, und in 
allen spliden und Hauch-Farben 

Haushaltungs - Artikel: Wolleue Blankets, Quilts (Comforts), Bettdeeken, zu allen Preisen, 
von den billigsten zu den theuersteu. Sehr große Auswahl in 

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

SchuheLJchuhez 
Dieses Depattcment ist so eeichhaltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Store für sich in Anspruch nehmen könnte. Wie stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabriken der Ver. Staaten und dürfen uns wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und das fashionabelste Schuh-vers für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr dauerhafte Schuhe für kaltes und nasses Wetter offeriren wie sür Schulkindek. 

Schmutze und farbige Strümpfe, 
e b c n f o FANCY comns, 

für Damen und Mädchen 
— in — 

Baumwolle, Wolle und Seide. 

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

je hier offetirt war-den ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preistvürdtgkeit und den 
Geschmack anbeteiffi, sondern wir haben einen 
so reichhaltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem Konjektions-G. schäfi, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, etfolgteich konkutrireu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Madesiädte der Welt, Berlin, Paris und New York bieten. Wir laden alle Damen ein, dieses einzig in seiner Art ans- 
gestattete Depaitement zu infpiziten, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen· 

» Jetsey’s, Jetfey’s, Jersey’s. Plusch Wraps, zu allen Preisen. 

Das Putz- Departement 
Wie· es schon seit Jahren unser Bestrebe- war, dieses Departement in jeder Beziehung it den Vordergrund zu drängen und dasselbe sur Attrakcion für unser unifaugreiches Geschäft zu machen, so haben wir unablässig aus dessen Verbesserung hingeatbeitet nnd glauben seit den Standpunkt ern-ichs zu haben, wo wir nlet Konkurrenz kühn die Spise bieten können. Wir können mit Alle-n antworten, was die 

neueste Mode hervorgebracht hat, sowohl, Ins die Jason, als die Ausschmückung der Hüte In- 
betrisst, und außerdem haben wir eine Dame mit der Leitung dieses Departements betraut, die nicht nur etprobte Erfahrung, sondern nich einen außerordentlich guten und seinen Ie- 
schmack besipy nnd sicherlich den Damen, welche uns mit ihren Austriigen beehren, volle Satis- 
faktion neben wird- 

Diesek Annex zu unserem paaplstore entyalt das Chorule DBPAR PEMENT für Herren und Knaben. Unser Waarenvorrathjlaubt es uns eine ganze 
i 

«s Armee einkleiven zu können, weßhalb es uns« ecn Leichles ist, Iedee May zn liefern. Wir hohen ein riesiges Assortinient von Allein - und 
&#39; 

t allen möglichen Farlzem gestreift, karrirl7 wir yaben»die besten und modernsten Gescllschasts-Anziige —kurzum, wir hat-en Alleg, wag siir jekxlteirulfgdoenyklæszelemr tsqkm Anöüge -m 
» Knaben-Anzüge ist eine besondere Avtheilung etngeranmi worden. — Ebenso elegant ausgestattet ist das hiermit verbundene Departement für H er r e n G a Zone erlo Z:ßt«dastr « 

s n . allen Artikel-» wie Hemden, Unterzeug, Strümpsen, Hosenirägerm Krai atten, Schirmen, und namentlich in Hüt e n, das denkbar Großqktigste bietet 
Casal-I s- DBPARTEMENT enthäll die seit sien Partei-, ebenso Wohnsiubew und Schlaf immer Setz, Kücb -Mö » IS- Die Saison ist eröffnet. Wer pleismükdig und vortheilhast kzoufen will, wende sieg- an 

bel und augemme Haushatmnsb Gegenstande« A W « großer AUSWTHYO Teppichks Ansic- DFS U 
Stroh- erstem Fuß-Teppic- Imd Bett-Vorlesu. 

sz h- WOLFSONI D D D s Ecke Main Plain und seien-in rat-»g- 

Am ein CGeiz. 
Novelle von E. F a l k. 

lMeisM 
Jm Beqrüßen des Freundes zerstreu- 

ten sich dle usheildtohenbeusWolkem von 
denen die schöne Denin ganz mit sich 
selbst beschäftigt nichts geahnt, indeß 
der lncktvolle holenan in richtiger 
Würdigung der Situation, sofort The- 
mata anschlag, welche die unerquickliche 
Spannung vollends lüften. 

Ct halte viel Neues zu berichteu. 
Nicht vom Kriegsschauplake nur; 

der var ja Alles noch verhallntßmäßig 
ruhig, weil die Natur selbst noch Still- 
stand gebot, indem sie bund endlose 
Iesengllsse die Wässer der Donau zu 
unglaublicher hohe ungesehn-eilt hatte, 
so saß ein Uebers-Ins zur Unmöglichkeit 
wurde: wohl aber vom Defe, aus den 
Segen-, — « 

Uck Illllllc Pkllls Ilcxcl Vycklllcllcw, 
der derivddate Liebling der Gesellschaft, 
dnbe sickt freiwillig zum Fttdrer einer 
dulqoti chen Feeischnur etdoteu, und die 
kokette utdtnta Sterneiki wolle iu Fol- 
ge dessen iuemderzige Schwester werden ; 
Baron Palzow sei zu den donischen Ko- 
snken versept und Bukksdors gede schon 
morgen noch dem Kriege-schaunqu od; 
anfangs Juni, dosse umr, werde der 
Tanz des-innern wenigstens sei um diese 
Zeit dte Abreise deg Zeiten vorläufig 
sitz-sm— nd ich muß dodenn bleiben wie ein 
altes Weil-, knirschte Samarkow, seine 
steife Dond ungeduldig schüttelnd. Jch 
does nt ttdeilnehmen on Ruhme unse- 
eet Wo eu, muß fernstehen, wenn An- 
dere Lordeeren pflücken. 

Ueber die seinen, set-lich blossen Zit- 
qe des Fron osen flog wieder jenes 
deodoeitende ucheln, dag, wenn be- 
merkt, den kaum dersestellten Frieden 
wohl bedenklich erschüttert dulden wurde. 
Vielleicht tout dies der Grund, daß Bu- 
eon Schliesen sich fest pldplich zu der 
Ståsin wandte- die, nachdem sie einen 
beruhenden handle-iß mit nochlttltiqer 
Crozie angenommen, wieder vollständig 
enthalte-, mit leicht in die Kissen zurück- ssbfnsesm Imme- «..e ;t...-.-. ern--- 
.----,---.- v--k--, Its-s »so-ou Its-su- 

ktt te. 
Wissen Sie schon, Snädigste, dass 

ittst Sarastn dein Gefolge Seiner 
nieståt persönlich uttachtct sein wird? 

Sestern ist ihm die Nachricht von feiner 
Basekung durch Kabinetsodre zuge- 
ga en. saht Der leise, zitternde Laut was 

entschieden pour Schrecken erpreßt, doch 
konnte dieser ebensogut einein pldhlicheu 
Ingriss des mächtigen Anas, der schon 
die ganze it aus der Sehne des Di- 
Isns ges en, auf die dunkeln-then 
Streisen ihres Spipenhitubchens, als 
die Nachricht gelten; wenigstens scheuchte 

gedas vergogene Thier heftig mit dem 

W so daß es ell unscretschtr. 
iger tokonich äußerten sich die 

anderen Zuhorer. — 

Diesem guten Sarasin totnrnt das 
Sittck tu Schlaset Er druucht nicht dit 
pand auszustrecken, die Früchte sollen 
thtn von selbst in den Schooßt 

Er hat nuneinmul riesiges Glück be 
seu. 

Mut sollte Fortuna eine Ausnah 
nie machet-i 

Deut eine immense Erbschaft, morget 
ein glitniendes Amme-neun wühtent 
Andere, etch tüchtige Männer rüctsichts 
los til-ersehen werden. Und das nennt 
nun Gerechtigkeit, uturrte der Viert- 
der eruluschspieley ein finster blicken- 
der qnn tn der Unisorm eines Art-Ue 
riehauvtmaun’s. indem er dos eben ge- 
sittlte Stas feurigen Beneditttners hasttk 
hinuntersttiqtr. 

Der-It Surusiu sein Glück schon? Jet 
M, er ist noch nicht zurück von Rom- 
— Solche Testamentserdssnungen 

zu thus. 

desteicdtle Sagee wird sizch zktenrileiich aus en. ratte ur, u 
M, hat ihn sc udoptirt. 

Nicht in aller Form, aber als Erben 
erziehen lassen und zum Erben im Te- 
stament bestimmt, das weiß ich gewiß. 

Seine Glüuoiger werden es wohl 
auch gewiß wissen, der alte Levinson 
machte gestein ein verwetteit lustiges 
Gesicht. ais — 

Zurück ist er übrigens. Jcki sah ihn 
vorhin in voller Gala dein Winke-pa- 
laig zufahren. Er muß sich dort heut’ ! 
schon vorstellen. 

Ol- er diesen neuen Glückgfall mit 
gleich stoischer Ruhe hinnimmt, wie den-i 
ersteren, wie überhaupt Alles-? l 

Ruhe? Jch nenne es Blafirtbeit. ! 
O, das ist dasselbe. Jn der Wirkung s 

wenigstens. « 

Wenn man vom Mls spricht. —- Die ! 
Decren können selbst urtheilen. Jch 
denke, wir weiden ihn gleich hier habet-, 
unsern deinen, lächelte der Franzose l sein, mit eigeuihlinilicheni Blick aie schö- 
ne Frau streifend, die plötzlich wie elet 

i trisikt ans ihrer bequemen Lage sich ans- 
getichiet hatte. 

II-h h-1- —«-- -s -.-- L-- fl.c.--— -: 
sog-I III-, was DE III-It- UIY Ninus-u cl- 

ner Thür, was ihr biz dahin vollständig 
farbloses Gesicht so jäh mit dunkler 
Gluth übergoß. Sie kannte diese Art 
des Orssnens, kannte den Schritt, so 
sehr ihn auch die weichen Teppiche 
dämpften. 

, Und da war er auch schon, der Viel- 
beiprochene, Vieldeneidete, Fürst Rnrit 
Jwanowitsch Sarasin. Einen Moment 
schien es, als wolle die vornehme Dame 
zurücktreten var dein glühenden Weibe, 
im nächsten lchon lag die Maske wieder 
fest und glatt auf den erregten Zügen. 
Sie bedachte wohl auch, wie wenig eine 
warme Begrttßung am Platze tei, der 
kühlen Ruhe gegenüber, mit der der 
Cinlretende sich auf ihre band nieder- 
beugte, nachdem er die Uebrigen mit 
flüchtig vertraulichem Gruße bedacht. 

Wenn der mißmuthEge Kavtitän den 
stolzen Träger eines stolzen Namens bla- 
sirt aenannt, hatte er nicht Unrecht. 

Wie ein Schleier lag das Gepräge 
hoffnungs- und erwartungslaser Gleich- 
gttltigkeit verdunkelnd über der Schlin- 
heit seiner klar und streng geschnittenen 
Züge, til-er dem einst gewiß sehr llthnen 
Blicke der intensiv blauen Au gen, die 
sich jeht nicht mehr die Mühe nahmen- 
sich voll nnd ganz zu offnen. 

Und doch wäre es gerade jeyt wohl 
lohnend gewesen« ganz zu sehen. 

Gräsia Vera Pawlowna war zauder- 
haft ichön, wie sie, nachdem sie ihm ei- 
nen Sessel so dicht neben sich amgewie- 
sen, daß die Falten ihres weißen Rasch- 
mirlleideg ihn weich und duftig streiften, 
sich leicht bornliber, ihm entgegen neigte, 
ein halb zaged Lächeln um die rothen 
Lippen, das ihrer selbstbewußten Schön- 
heit wunderbaren Reiz verlieh, eine 
scheue, zärtliche Frage in den dunkel- 
glllhenden Sternen ihrer Augen, die 
aber leider keine Antwort fand. 

rsarrsesung tule 
—- ————.-.-— 

. 
Eine wahre Innere-atmet 

iii die Lranleustubh welche einen am eutziindlichen 
Ideen-aiment leidendeu Patienten beherbergt. Wenn 
derselbe jedoch sich ostetter’s Ma senbiiierc bedient, ebe der cip ei des Schiner-es erreicht ist, sann 
er viel unnöihige Leiden vermeiden. Wenn auch Ve- 
iänbnngs- oder Beruhigun siniliel keine spezielle Wir- 
luug haben, ist unter Unsi nden ibre Anwendung doch 
manchmal am Blase. Doch äußern sie nie eine dauernde 
Wirlun aul den mit Uheuuiaiismus be afieien Körper- 
weiliie ie den N euuraiisrnuy nähren en Saite nicht aus des Blut au scheiden. Hosieiier’ö Magenbiiiers deine tdies uns so grundlicher und fehl dadurch gleich 
von erlangen einem Uebel ein Ziel, welches, wenn ein- 
mal eingewurzelh last nimmer auszurotten sondern 
bdsfiens noch zu lindern i Man vergesse nicht, Aben- 
-« ilnms ist eine Kran 

feil, 
welche eine lehr lalale 

Ing bat lich auf das erz äu werfen. Man sollte des aib gleich bei den er ten e ungen desselben um 
Vii ers grei en. such tue rt daqe be Drin-erlie, ie- 
renleiden, aluria und NervosiiaL 

-----—O·oo-« 

Schwache Geograpdir. 
Dame (in der Geflügel-dandiung): 

f 
Ich wünsche einige Diihner zu inu- 

en. 

hündlen Bonwelcher Art sollen 
sie lein? 

Dame: haben Sie vielleicht noch 
welche von dem berühmten Koch m 
Eisian 

s —— Jn den Webereien Deutschlaud’s« 
M M,000 Arbeiter ihiilis. 

amerikanische Schwachen- 
Einer von den vielen Widersprüchen, 

mit denen der Amerikaner behaftet, 
schreibt die ,,N. Y. Ztg.«, ist der, daß 
er, im Priiicib ein ausgesprochener 
Gegner der Tituiaturs und Ocdens 
Wirthschaft, in der Praxis aber so er- 

picht auf Titel und, so weit oag hier zu 
Lande möglich ist, auch auiOroeaszeis 
chen ist. wie der VolldlutsOesterretchcr. 

Man gebt hier allerdings damit nicht 
so weit. wie noch heut’ zu Tage in 
Deutschland und besonders in den 
deutschen Kleinstaaten, wo man bei 
jedem »meibiichen Kuffeeklatsch« Titula 
tionen, wie »Frau Biee-Apellatiasss- 
Gerichtspritndeutin« oder »Frau Kic 
chknvorsteherin« oder »Frau dritte Mad- 
cheriiehrertn« und andere lustige Klassi- 
ficatianen hdrt. Aber wer hier zu 
Lande auch nur einmal in seinem Leben 
die Ehre genossen hat, einer Hinter- 
wäldlersLegiSlatur anzugehdren, bean- 
sprucht und erhalt für seine Lebenszeit 
den Titel »Donorahle«, und wer jemals 
in Kriegs- oder Friedens-Zeiten das 
Schwert an seiner inten getragen oder 
eine Flinte geschulten, und sollte es die 
hölzerne Flinte ohne Lauf gewesen sein, 
welche stellenweise der brave Milizsoldat 
zu seinen militärischen Uebungen be- 
trat-f dsk Zwist Caritas-N net-I- Ma- 

jor«. Und warum nicht? Es klingt 
gut, macht dem Betreffenden Freude 
nnd schadet Niemandem etwas. Denn 
ob man seinen Grocer statt mit »Mistet 
Smitb« mit »Honorable Smilh« ame- 
det, oder den «Barkeeper&#39;« im Dotel mit 
»Major«, das ist ja schließlich ganz 
gleichgültig; aber lächerlich klingt es 
freilich, denn es liegt etwas Kindisches 
darin, was dem Amerikoner denn auch 
schon bin nnd wieder zum Vorwurf ge- 
macht worden ist. Es manisestirt sich 
darin die Sucht, mehr sein oder wenig- 
stens scheinen zu wollen, als man zu- 
sltllig in Wirklichkeit ist, und sich über 
Andere erheben zu wollen, die im 
Grunde genommen eben so viel oder so 
wenig sind, als man selbst ist —eine 
Sucht, welche dem Ernst nnd der Würde 
des rebnblikanischen Geistes nur wenig 
entspricht. 

Ein Legislator ist ein Bürger des 
Landes« wie jeder andere, er ist nicht 
mehr bono-able, d. h. ehrenwertb, als 
jeder seiner Wäbler wenigstens sein 
sollte, und wenn er seinen Termin ab- 
soloirt hat, ist er wieder genau dasselbe, 
was jeder seiner Mitbtirger ist. Wenn 
er dann sein Leben lang Honorable ge- 
nannt wird, so kann das im Grunde ge- 
nommen nichts weiter bedeuten, als daß 
er, obgleich er in der Legislatur war, 
also in «I-olitlos gemacht« bat, die ja 
bekanntlich den Knrakter verderben sol- 
len, doch ein ebrenwertber Mann ge- 
blieben ist. 

Nicht anders ift es mit dem «Rever- 
end«. Sein Amt mag ein verehrungs- 
wtttdigeg fein, er felbft ift nicht vereh- 
rungsmärdiger alg jeder Anderer, der 
feine Pflicht in irgend einer Stellung 
getreulich erfüllt. Dagegen, daß der 
frühere Soldat den Titel, den er als 
Milititr getragen bat, beibebält, laßt fich 
nicht-tagen, wobl aber, wenn er sich 
einen Titel zulegt, tefp. zulegen läßt« 
der ihm abfolut nicht zukommt. 

Fast noch tomifcher als biefe Titel- 
fucht der Ameritanet aber wirkt eg, zu 
leben, wie voll man hier den Munc 
nimmt, wenn es sich um Bezeichnungen 
für Institute oder einfache Geschäfts- 
Etablissementg irgend welcher Akt hun- 
delt. Die öffentlichen Schulen sind mit 
dem Titel »Public SchooW zufrieden; 
aber ez giebt wenige Privatichulen, unt 
sollten es »Klippichulen« gewdbnlichftei 
Akt fein. in denen das ABC netelm 
wirb, die sich nicht »Akademieu« odei 
»Coileges« nennen. besonders je weites 
man nach dem Westen oder gar nach dun 
Snben des Landes kommt. Da giebt et 
»Germnn angliich Academieg« unt 
«Getmnn FtenchsEnglifd Academieg«. 
in denen die Anfangegrttnbe bieiei 
Sprachen gelehrt werden und im Uebri- 
gen nichts Anderes als bie elementutften 

UnterrichtS-Geaeiiiiande. Da giebt es 
«llniverfitat(n«, in denen man kaum so 
hoch geht, wie an jedem deutschen Pro- 
ghninasiunn und jeder Lehrer führt na- 

Htütlich den stolzen Titel ·,,Piofessor.« 
Noch voller wiid der Mund im Ge 

schitftsleben genommen. Der Schuster. 
der fur hundert Dollars Waaren in sei- 
nem »Stoke« hat und einen oder zwei 
Arbeiter beschäftigt, schreibt über seine 
Thür ,,Boots and Stint-g Eiiiporium«; 
der kleine Ellenioaaien - Hand-er hat 
einen »Bazaar«, der kleinste Metzger 
einen »Meat Matket.« So sieht es von 
Anfang bis zu Ende; eS tritt ubeiall 
eine Sucht zur Uebertreibung hervor, 
die unaiigenehm berührt und tider die 
man nur mitleidig lächeln kann; gerade 
so, wie man unwilltitrlich daruder la 
chelt, wenn in der Weihnachigmoche der 
Verkaufer an einem kleinen Tische voll 
billiger Spielsachen an der Stiaßeniscke 
auf einein großen ,,Sign« uber dem 
Tssche versichert, daß er den War-gest 
staat-« in der Stadt denke. Es schadet 
zwar Niemandeni etwas, aber doch wäre 
es hübscher nnd würdiger, wenn man 
auch hier zu Lande den Mund in solchen 
Dingen etwas weniger voll nehmen und 
besonders im Gebrauch von Titulaiuren 
zur alten republikanifchen Einfachheit 
--»ijl-I.--- —-CIA- 

Iowa-III-ss0 use-Its- 

»- 

Die Entdeckung einer Fran. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist emacht worden 

und das noch da u von einer Dame aus iesem Gomit-. 
Sieben Jahre ang hatte sie die entgetzlichsten Leiden 
aussuste en, welche derart an ihrer Le enstraft zehrterh 
daß lgr ad nicht meer- fern zu fein schien. Drei Dio- 
nate ustete sie unau hörlich und konnte keinen SIaf finden. Da kaufte sie von uns eine Flasche von r. 

.» Rings »Neuer Entdeckung sür Schrein-sucht- und fand 

sgon nach der erste- Dofrs so viel Erleichterung, daß fre 
s lasen konnte, und die eine Flasche kurirte sie vollstän- 
«. ig. Ihr Name ist Mts- Luther Lus. Sb schreiben 

uns W. C. Hamrick « Co. in Shelbn, Nord Carolina. 
Probeflaschen in allen Apotheke-n Dreis, Thomoson G Eo» Wbolesale. 

———- --——.0.——-- -—— 

Challemel Laeonr. 

Plötzlich -— sozusagen über Nacht —- 

ist der Name des Verm Challemel- 
Laeour wieder vor die große Ortsstat- 
lichtett getreten, nachdem sein Träger 
ziemlich lange in einer Akt von Verbor- 
genheit gelebt hat. Herr Challemel- 
Laconr, der Freund Gambettas und der 
deste Kopf und gebildetste Mann in 
dem Kreise, der den einstigen Dictator 

«utngab, hat eine bewegte Vergangenheit 
hinter sich. Unter dem Kaiserreich 
schon waret als Schriftsteller bekannt 
—- er liest und spricht deutsch und hat 
einige verzweifelte Versuche gemacht, 
Degel und Schopenhauer mißzu- 
verstehen. Der letztere hat ihn, 
wag herr ChallemeliLacour mit großer 
Naivetüt selbst erzählt, seinerzeit präch- 
tig verspottet, als er ihm mit seinen 
Weltoerdesserunggplitnen kam. Gam- 
betta machte seinen Freund zum Prit- 
fecten des Rhone-Departements (Lvon), 
um dort den Widerstand zu organisiren. Als solcher empfing er demoastrativ 
Gakibaldi. Aus ’dieser Zeit rührt 
auch seine berühmte telcgradbische 
Orore in Bezug aus gewisse Roya- 
ljsten het« dss bktflnnnkp worein-Mk 
moj ces gens ist, das indessen nicht he- 
faigi iunrar. Weniger bekannt ist- daß 
here Challemel nach Beendigung des 
Krieges wegen gewaltsamen Eindiins 
gens in ein Nonnenktoster und wegen 
des dort angerichteien Schadens zu 100,- 
000 Franks Schndeneriaki verurtheilt 
wurde. Ob er sie schließlich zahlen mußte, ist nicht bekannt. Als Botschaf- 
tet in London, wohin man ihn inniek 
schickte, konnte ei- sich nicht benannten- 
die Gesellschaft boykoiteie ihn förmlich- noch viel ärger, als dies seiner Zeit Denn Teisserenc de Boii in Wien ge- 
schehen wuc. Es eieigiieie sich der nn- 
erhoiie Fall, daß Beinche. die ver Bot- 
schaftei bei hochgcstellien Persönlichkei- 
ten machte, unerwiedeki blieben. Hieran 
war indisseii nicht allein vie revolutio- 
nüie Vergangenheit des Bot«chciftetg 
Schuld; gerade in dein Piiiitie denkt 
man in keiner Hauptstadt liberaler als 
in London. Ader Herr Challeinek Lacour soll eine Dame nach London mit- 

M 

igebracht haben, die mit ihm das Bot- 
schaftg Hotcl in Albekt Gate bewohnte, 
und diese Dame hieß — nicht Madame 
ChallemeL 

«-.·.—— 

Buckleus Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte,. Orten-bangem Gefchwüre. Fieber- und Haut-! Ausschlag Flechte, gefpkungene Dankt-, Most- beulen und alle Haatteankheiteu; kutirt bä- 

mor hoiaen oder keine Bezahlung. Völlige Satisfaktion gakantikt oder das Geld wird 
zusückerftaltct 25 Cents die Schacht-L Zum Bett-M in allen Apoll-dem Dreiß, Therap- san öc Co« Wbolefale. 

I Zur Bevölkerungs-Statiftik. s 

Die Vevblketuna der Ver. Staaten 
am l. Januar 1889 heziffktte sich, wie 

H die »N· Y. Träume-» schahy auf 64,- 
309009. 

vie cinwanverung während deg les- ten Jahres helief sich auf 518,518 und 
wenn diese und der natürliche Zuwachs in gleicher Weise Schritt halten, werden; 
die Ver-. Staaten am l. Juli 1890, » 

wann die nächste Valtgzithlung stattfin-! 
det, 67 Millionen Einwohner zählen« Der natürliche Zuwachs hetrttgt zur Zeit, ausschließlich der Einwanderung« 100,000 im Monat. Während der 
letzten achtundeinhald Jahre ist die Be- 
völkerung um 4,535,000 Einst-anderer 
vermehrt worden, gegen 2,812.000 
während der vorhergehenden zehn Jahre und gegen 2,281,000 in dem mit 1870 
ahschließenden Jahrzehnt. Mit jedem 
Jahr nimmt die Bevölkerung um 1,750,· 
000 zu, und für diese muß Nahrung, 
Kleidung, Wohnung und Transport 
geschaffen werden. 

Dies bedeutet eine erforderliche Mehr- 
produltion von 8 000.000 Bushel Wei- 
z«n, 90,000,000 Pfund Zucker-, tiher 
100 Millionen Pfo. Fleisch. 12,000,000 
Pfo. Wolle, 4000 Meilen Eisenbahn ze- 

Die Ver. Staaten hahen genug zu he- 
denten, wenn sie für den einheimischen 
Konsum sorgen. 

·«0«- -— —- 

Schneidige Rache. 
Herr Lieutenant tanzen nicht?« 
»Legte Da wen-Tour schlecht behan- 

delt worden — 

’mal Exempel statuiren !« 

Hang: Papa, der Frig hat mich auf 
den Kon gehautl 

Fritz: Nein, so war es nichtl Wir 
haben Soldaten gespielt und ich hab&#39; 
ihn auf das Haupt geschlagen! 

— Jn Paris erscheinen 27 militttrische 
Zeitschriften. 

PchIclI 
Unbediugt rein. 

I Das Monat Backpulvet bleibt sich stets glesch. 
Sen Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 

1 tkäqlichkeit; sparsam-r als oie gewöhnlichen 
j Zonen und außer Konkurrenz mit dee Mengs 
Emmdekwertbiget, zu leicht wiegcndek Mann 
l odek vvospbat Pulver. Wird nur in Blech 

büchien verkauft 
Rohal Vatiu Vorder co« 

Ists-DIE 106 all St. Its- 

.-, s- ff III-I- 

roIIe Yargajng 
Cz wünfckgiiixtizerthenHXTTD 

Es ohn - Plätzen; 
: : 

Diese Lots liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine halbe Meile voni Simses Deyoi, zwischen dem Gouvernement-Dep» und der Stadt und nur 2 Bluts dstlich von Mk. John DaitaW und Bonquiet Locktooods Residenzea. 
Ein ausgesnchieg Stück Land ist in großen Wohnplapen ais ele i word n d und hinten aii weiten Aventin-, ist i« gelegen, daf- er die Südosts ngd Södbiiaee eett berste-anerk- nethalb zwei Blocke von der hanpiwasseks nnd Gaeleitniin nnd an per Linie der &#39; 

vom MilitäkiDepat nach der Staot an Militäk Avenne oder Pine sitaie laufend-stotte- Tow STtmnrk Oele Lin-M 
Diese vorzüglichen Bonpläpe werden von nnd auf lnr e Zeit u dein an asend Dy« Preise von soo—sloo icdek« gegen haar, oder ein Drittel eaat nndz der Rest axf leier ganan zu 7 Prozent Zinsen, angeboten- Wie fordern Jeden herms in Bezug auf Lage, Nähe Uk Stadi, niedki e Titel und wünschenswetihe Kapitalanlage, eine bessere szfetie zu machet-. Bieygixi MI- anfeaitbar nnd Köniern werden «Wn.rkanty Dezng nat-gestillt Für Diejenigen, welche his- schk Baupläse für Wobnhäiisee suelzen,· fük Kapitalanlage ist in Sau Intonio nie ein-as etei dagewesen. Das Eigenthum ist tutzlich vermessen und die Grenzen sind festgestellt Und-. Isir eäiuchenitlllp welcgpånädeigenälmsm DE kalåfenzbeabsichiigew sich diese Loii anzusehen, ehe e an errwo an en. tk e en zu ie em we e n kwekk ni- ii W Information und Einzelnheiten spreche man vor bei 

h z Vers sung owed u 

G. l«. Dignowity, 
No· 1 West Consis- Strass- 

1C,6,tulv lj 

c- clslABOT. 
Das größte hauswirthfchafts 

liche Magazin im Staat-. 

Bucks Koch-Oeer, 
anerkannt die besten inI Markte. 10 besinnt-te Vorn-eile können angeführt werden fit die Puck s Dr i l liant über andere Lesen-· 

Gafolins nnd Parole-m - Orfo-, 
Kochgeschikt in Zinn, Agathan ge. Lallsindike Kü eneintichtnngen. dentfches itdenes Wes i unksiltkik KasseeiMaschiuen. 

Porzellan- und Glas Waarensans allen Ländern der Welt. 
n &#39;eder Akt Mk erbestecke, Baden-unnen, Skahldrabks nnd andere Fuß-unnen, Cisfchtstke, Lampe Biügelöfenj Büxelbretten Bügeleifem galvanisirte Waschzubey Busch-anschauen Oe. 

Deutsches Putz Pulver nnd Putz Potnade. P a te nt B U ttet F Ufer. 
Gasolins und PetrolenmsBkhältey Eos-Glocken, zinnerne and itdene Milch-Mssels see 

Imemm a cmwosCommekkk u. Hemka 

ll compleke Fume- «er«c-««8. For-fort sybskfckuko for kalt-»sei- « 

7778 created-f Remocky of Mo XVI fo-- Oliv-is Eise-Ess. 
W 

The most esscctivc prepauthu known sur temoving bilc from 
ch witan and rcdcoring Use tiormalactitm of the livck Jud 
the Lidncz-s. h has a kapid alterativc nnd ges-Give 

A PURE·V VEGETAEQLE cOMPOUND - Oc- III-fe- Dr Decke-s- A safe card Reife-Ue Bemecky f» a« Gasw. O 
kssecc upon che- systcnx lt renomccs i: and kescokes it n .1 healtby vigor. l: incrcnsczs tlzc appears and usu( in the digcstjon and ascxmtlauon 
of the soc-d. cis- 1c can be given wich 

PEKPECI Nifo 

---« 
It has bccn used Trägt-Ist WW 

-« solt-s Miso-s Golf-, »so-em- sflfosts Fort-. 

u children or aduth of any 
vgc in all case-s where there 

Malen-F Fee-ers »Ja-Wien- ceaemä Dis-Psy- 
»- BRAUNs-h Loss of Appetit-, Auweh-. sc· 

-Mamxsac1urcd only bytbe Medicinc co» Lsks chstleq LI. M I - Isc. anij soc. pacLages by all trading drnggisks. 1 bis Meiste tot-III 

i; a cZumngeznkcnc ol· 
the Ostele 

than Onc cost per ever-ge dase. lc should bc Lept in eveky Mk. 
kup- a FRZZ TRlAL PACXACZ set-d- Iscem Its-pu- «««MED101NE co.. LAKE oft-muss LA. 

Sau Autouio s Araufas Paß Buhns 
MlsstoN « »Um U. 

Kein Wagenwechsel zwischen San Untonio und GalvestM 
Nur einmaligek Wagenwechfel zwischen 

san Antonw Kot-! Worth, balan Gninegvtllis, sinnst-g cityä st· loss. 
Der Sen Antonio um 10:25 Botm. verlassende Zug hat »Gebt-tue- 

pkum pnns bis nach Galvesion. Die nach Norden und Oste- 
laufenden Züge haben Pol-nun Puppe-c pun. 

Inhaber erst:r Klasse Bill-esse haben freie Benutzung der Rot-Unfug Glis-it Osts. 

c. s. Winseln-H I. Ileliolsem s. c fah-, 
Tickkt Agent Ast-U- Tra Mann-M 

S. A. sc A. P. Des-on 218 Centrum-strafe- ....... 

me 
...... w. » 


