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III-THE TIERE-III M IMÆ « Essig 
Kleider - Stoffe. 

Doppeltbreite, farbige und schwarze: 

Kameelhaam Dtnpe d’!llma, Tricoks, Hen- 
riettath Abends Sekges, saille stancaih 
Gespann-, Tamise, Malte·e, Danach Satiu 
Rips, Cordorette, Colomäe« Shadat, London 
Heule, Flaume- 
» 

Imejderstoff - Vesatz. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfarbe, für 

jede Numme- sowie für jedes Muster den ent- 
sprechenden Vesak zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Toklettc in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen- 

Beinen- Zeuge . 
Weiße und fatbige Tischtücher mit Sen-iet- 

ten, Tischtuchzeug bei der Yard, Handtiichek, 
Tidies, Wollene Tifchdecken fürPaklor "und 
Wohnzimmer. Piave-Decken, das allermu sie 
und modernste. Tablo scarks, Lambxseq11i11s, 
bei der Verd, zu allen Preisen. 

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

demste und Gefchmackvollste, was die Saison 
bietet. Unser Lager ist unübertrefflich reich- 
haltig nnd die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübsches bietet, anzusehen- 

Sannnt und Plüfch zu allen Preisen, und in 
allen Miden und Hauch-Farben 

Haushaltuugs -« Artikel: Wollene Blankets, Quilts (Comforts), Bettdekkem zu allen Preisen, 
von den billigsteu zu den theuersteu. Sehr große Auswahl in 

« 

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

Schuhejjkchuhu 
Diese-s 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 Fabrikcn der Ber. Staaten und dürfen uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das fashionabelstc Schuhwerl für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr danerhaste Schuhe für kaltes und nasses Wetter offeriren wir für Schulkindern 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b c n s o FANCY Col-ons, 

für Damen und Mädchen 
.- in — 

Baumwolle, Wolle Und Seide. 

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

je hier offetirt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdtgkeit und den 
Geschmack anbcitiffi, sondern wir haben einen 
so reichhaltigen Vorrath- daß wir mit irgend ei- 
nem Konfekiioan schäft, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, erfolgreich koncuekireu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Modestädte der Welt, Berlin, 
Paris und New York bieten. Wir laden alle Damen ein- dieses einzig in seiner Art aus- 
gestattete Departement zu inspiziteth da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jetsey’s, Jersey’s, Jetfey’6. Pluich Wkapo, zu allen Preisen. 

Das Putz - Dcpllktcltlciw 
Wie« es schon seit Jahren unser Bestreben war, dieses Departement in jeder Beziehung in den Vordergrund zu drängen and dasselbe zur Attrakiion für unser umfangreicheö Geschäft sn machen, so haben wir unablässig ans dessen Verbesserung pingeatbeitet nnd glauben seit den Standpunkt erreicht zu haben, wo wir aller Konkurrenz kühn die Spiie bieten können. Wir können mit Allem nuswarten, was die 

neueste Mode hervorgebracht hat, sowohl, was die Jason, als die Aueschrniircnng der Hüte an- beirisst, und ausserdem haben wir eine Dante mit der Leitung dieses Departements betraut, die nicht nur erprobte Erfahrung, sondern anch einen anßerordentli guten nnd feinen Oe- schmack besitzt, nnd si ertich den Damen, Delnye uns mit ihren Anstriigen beehren, tolle Satis- 
faktion geben wird. 

allen Aktikeln, wie Hemden, Unterzeng, Strümpfen, Hosenträgerm Kracatten, Schirmen, und namentlich in Hii i e n, das denkbar Großartigste bietet. 

. Die er Unnex zu unserem Pauptstore entoacx oaepLUIJHLN BPARD MBNTfsür Herren und Knaben. Unser Waarenoorratherlaubt es uns, eine ganze Armee einkleiven zu können, weßhalb es uns ein Leichtes ist, jedes Maß zn liefern. Wir haoen ein riesiges Assoxtunent von Alletag- und Feiertags-Anzügm; wir haben Anzüge in allen möglichen-Farben, gestreift, karrim wir haben die besten und modetnsten Gesellschafts-Anznzze Jukzumz mir haben Alles-, was für jede nur denkt-are Gelegenheit paßt. Für ? Knabe11-Anzüge ist eine besondere Abtheilung eingeräumt worden. -— Ebenso elegant ausgestattet nt das hiermit verbundene Depcutement für H er ke n G a r d e r o b e, das in ; :-«·. 
— 

H III- D — Entl- enthält die feinsten Parlor-, ebenso Wohnstubem und SchlafzimmeriSets, Wehen-Möbel und all emeine s lt « 

- » 

sz SUEZZZUÆFOTHUCP Und BeUTVpUMIeEPARTEM IS- Die Saison ist eröffnet. Wer preiswütdig und vortheilhast koufen will, wende sich an 
g Hau h« Mag Gegenstande« Abs m großer UUswshL Teppiche, Lastsch- 
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Am ein csetz. 
Novelle von E. Fa li. 

GORDIUS-i 
2 

Den nlten Linden im Klostergarten 
zn Kiew hat die Sonne schon den Gn-. 
tennchtknß gegeben. Leise wie ein michs 
verhallend Wiegenlied geht der Abend-« 
wind durch die mächtigen Wipfel, die! 
sich trannchaft neigen und beugen. 

Drunten aber auf dein großen Eies-; 
hinte, den sie theilweise überfchattetDJ 
und dersich zwilchen den altmodischen 
Anlagen nnd den hohen grauen Mauern 
des Klosterhofez zu stattlicher Breite 
dehnt, herrscht noch buntes, lustiges Le- 
ben, trok der weit vorgerückten Stunde. 

»Die guten Klosterfranetl linken es 
nicht link-Herz drinnen können, auch 

-heut, am ersten-. warmen Frühlingg-’ 
abend, streng wie sonst auf der Kloster- 
regel zu bestehen, die um dald Nenn 
schon die ganze Schone der nglinge in 
die Zimmer bannt. Die rosi en Lip- 
pen, die hellen Angen, die no so gar 
keine Mndigkeit konnten, waren beredte 
Fürstin-sey nnd so ist denn den jun- 
gen Qnülgeiitern wirklich noch ein Gna- 
den sttindchen zugestanden, das fie nun 
eden in vollen Zügen anstoßen. 

Das ist ein Lachen und Lärmen, ein 
Zagen nnd Springent Den nrnien 
Schwestern wirbeln die Sinne förmlich 
von alt&#39; dem Getöse, doch ertra en sie&#39;g 
ohne Murren und über-us en mit 
feenndlich wehmåtdisem Lächeln das 
bunte Treiben, nur hiennd da einmal 
leise mal-send wehte-ed, beruhisend. 

Die kleinen qulinge festen nach in 
sinkenden Dämmerung noch unsesidrt 
ihre Spiele fort: die Schnur der »Ges- 
ßen« aber hat sich in einzelne Gruppen 
qeldii, die plnudernd bei einander stehen 
oder Arm in Arm durch die verschnür- 
kelten Laubqiinge des Gnetens wandern. 
Diese lepte Stunde des Tages ist ja die 
einzige, die ein ungestörtes Beieincndet 
ermöglicht, in der Freundschasien ge- 
sClo en und durch Inzwischen wichti- 
ger eheimnige bethliiigt werden klin- 
nen, denn so kenzancd sonst jedes Ab- 
sondern ans der llgenieinheit getilgt 
nnd gestraft wied, in dieser einen Stun- 
de drücken sich auch die strengsten Augen 
nnchsichtig zu, verschließen sich diesseins 
hdkiqsien Ohren qtundsilplich. 

Dort vom Sopdiendrunnen her, in 
fern er Goldenen-, wo eine halt-runde 
Si ndant in epheuumsponnenek Man- 
etnische einen gar deimlitden Plauder- 
ivinkel bietet, idnt heut besonders eifri- 
IesWispetn nnd Flii ern, dann nnd 
wann von hellen-, stschem Ausiachen 
unterbrochen. 
»Die Köpfchen eng nneinander ge- 
irsnuegh vie Arme verschlungen, it n 
dort zwei Mädchen; nnmnthige Ge al- 
ten in erstre, holder Blüthe, io recht auf 
der Grenze-zwischen Kind nnd Weid. 

Der dnn le Lockenkopf mit den led- 
dnften dunklen Augen in dem bräunli- 
chen Gesichtchen trägt die Kosten ver 
Unterhaltung fast ausschließlich Jde 
hübscher Mund scheint edenio hinudeks 
wie lachdeteit, und die-schlanke Blon- 
dine neden ihr hat nur dann und wann 
ein stimme-des Wort, eine Frage ein- 
nf alten, aber immer mit to weiches-, süßer Stimme, daß man ihr schon da- 

rnni gut fein muß. 
Und wenn ich dann verheirathet nnd 

vollständig eingerichtet din, dann hole 
ich Dich zu mir, Uninte, und wie ver- 
ziehen und hülfcheln Dich um die Wette, 
ich nnd mein Mann, i liest die ledhaftt 
Er übleein eine lange eichichte in dem- 

ÆTonfaL mit dem man wohl da- 
te: »und wenn sie nicht gestre- 

den find, leden sie heute noch,« einem 
Märchen hinznfitat Und wie ein foli 
M scheint es auch die Zuddreein auf- 
Massen. 

Das klingt san ichdn, Olga, fast sie 

Wem kenne-W ask e e wu i tv 
see nicht. ob mich Zein Zntütnitigeex al- 

Danzgenossin haben möchte, und dann, 
siehst Du, muß ich doch auch bei Schwe- 
ster Nadefchda bleiben, die mich kaum 
entbehren kann, beim Unterrichten und 
auch sonst. Das Sprechen wird ihr oft 
recht sauer, der Armen. 

Aber man kann doch nicht immer nur 
an Andere denken, man lebt doch auch 
ftir sich; Du wirst doch Deine schönsten 
Jahre nicht in diesen langweiligen Mau- 
ern hinschleppen, die mir ohne Dich 
nicht besser wie irgend ein anderes Ge- 
fängniß erscheinen würden. Jch wüßte 
gar nicht, wag ich von Deiner Schwester 
denken sollte, wenn sie das litte. 

Nur das Beste, hörst Du, Olga, nur 
dag Beste, wenn Du mich lieb hast« 
fällt da die sanfte Blondine fast heftig 
ein, indem ihr Köpfchen aufznckt von der 
Schulter der Freundin. 

Vera Pawldwna ist gut und fchdn wie 
das Sonnenlicht. Jede Freude, jeder 
Schmuck meines Lebens ist mir bis seht 
auzilsrer Hand gekommen. Jch wäre 
sschlechh wollt’ ich ihr nicht ewig dankbar 
isein, fie nicht über Alles lieben, wollt« 
ich dulden, daß irgend Jemand un-. 
freundlich von ihr denkt. 

BeruhigeDich doch nur, erschecn 
ich sagte ja nur-wenn—lacht lga den 
Feuereifer Ania’z aus.— 

Auch das gebe ich- nicht gn—bebarrte 
Diese.-—Jch glaube, es ist wirklich das III-ne rnk mich. ich ist-ih- immkk disk- 
su r sie gedantvoll fort. Hier hab&#39; ich 

, was ich brauche, nnd vermisse 
ni tx. Jn der Welt würde eg mir doch 
die eicht manchmal schmerzlich fühlbar 
werden« daß ich so ganz arm bin und 
all’das, was man braucht, um den 
Sinnb, in dem man doch nun einmal 
geboren ist, der Gesellschaft gegenüber zu 
behaupten, erst der Güte Veras verban- 
ten mußte. 

Mou Dien, Dn bist langweilig ver- 
nünftig. Wer fragt denn bewachs- 
Dnstjn noch eben Deine Vern Pani- 
lownn bis in den Himmel erhobenl 
Wasist’e denn weiter, wenn sie Dir 
von ihrem Uebersiusse nbgiebt, Dich her- 
ausstnsfiri für die Rolle, die eine Korn- 
teß Jarnow im Leben zu spielen hat, 
und Dir bei erster Gelegenheit einen 
reichen, stattlichen Mann aussucht, der 
ihr dann die Sorge um Dich für immer 
abnimmi. Das ist doch nur ihre Schul- 
biqkeit.— 

Selbst in dem ungewissen Dämmer- 
lichte, das in der grün-nmwobenen 
Grotie schon herrschte, konnte man die 
glühende Röthe bemerken, die bei den 
Worten der Freundin Anim- Gesichtchen 
bis unter die blonden Stiralncken hin- 
aus überzog. 

Sie wehrt den nmschlingenden Arm 
Olgns unwillig ab. 

GMMIII Mel-) 

Ein schreckliches Wskichirt 
Eine Dei-I n sng der est-kindlich en Urtist es, wenn 
est-nd esoxtngey das seine Lebenrgeistee in des Voll- 

rak dee Jahre gn verste en degtnsen, dass er von Tag en o Wisse-, Inst lese-, energielosee wied. U- 
och i dies das iedaueknsrpertde Loos von Hunderten 

in an et alltäglichen Umgehen-F Eine von der It n- 
s astisdossirte Quell-e ernenter rat, welche h osea 

wäskingen das sonst- unertrs l e Leben w eder an- 
Ie Idee taucht at nnd in ung di gen Fällen ausge- me elte -onstitu tue-« det denen alle an evaad e 
Mi et bewegte-, letchsas wieder neu ansge unt hat, 
ers-Fehlt chpsa eldst Allen, wel e eines anee enden Ii els edit-sen- dastetters ugenbitterö i eine 
splsie um vegetabilische, aetvenderuht ende, verdau- 
uagssdrdeknde und blutbesruchtendeMed Fin. convey- sie usd Ren-o ät, erstereö die Ursache und letzteres die 
Wirkung des angels an Widersiaaddttash verschwin- den, wenn eine sue mit dem Bittets dur gest-her wied. Alle sonnen Isalaktscher Krankheiten, R entrinnstan Riesen- und Viesenieidem Verstopsunf und galltges Temperament werden durch diese under-g etchliche Fami- liennredtsin aus de( Welt geschafft. 

----—-—-—«-·s.i.— 

-- Als in der französischen Devutirs 
tentannner in der Sipung vom 14. Fe- 
bruar die Frage der Verfassungs-Revi- 
sion aus die Tagesordnung rom, bean- 
tragte der royalistische Graf Doudelles 
Maillefeu die Vertagung der Debatte. 
Trog der Opposition der Regierung ge- 
gen diese Bertagung wurde der Antrag 
mit 307 gegen 218 Stimmen angenom- 
men. Rath Verkündigung dieses Resul- 
tatez theilte Floquet mit, daß das Mini- 
sterium sofort resigniren werde. Gieich daraus sandte Fioquet und die übrigen 
Minister dem Präsidenten ihr Gesuch 
um Entlassung ein. 

Nach Palästan ? 

Ein Mitarbeiter des »Figaro«, Mi- 
chel Kanner. hat bei verschiedenen her- 
vorragenden oder durch ihre Schriften 
itber das Judenthum bekannten Per- 
sönlichkeiten herumgeseagt, wag sie von 
dem Plane hielten, den Juden eine 
neue heimnth in Palästina zu bereiten 
und sie gewissermaßen zur Aus-wande- 
rung dahin zu zwingen. 

Ernest Renan, von rheumatischen 
Schmerzen and-) Zimmer gebannt- 
schüttelte zu dem Einfall sein gedanken- 
schweres Haupt. Die Wiederherstel- 
lung einegjtidischen Königreichs ist sür 
den Verfasser der »Geschichte des Vol- 
kes Israel-« ein Wahugedildr. Wo 
eine Armee, einen König, eine Verfas- 
sung hernehmen? Und dann sollte 
man doch bedenken, daß die Jsraeliten 
sich allzu sehr die Sitten der Bbllee, in" 
deren Mitte sie leben, angeeignet haben 
und das Heimweh nach der Pariser, 
der Londoner, der Wiener Börse sie 
gleich wieder zerstreuen würde. »Die 
Lsfmm da- iiidickbpn Ima- limt niebt 

in Jerusalem. Man muß nur wünss schen, daß die übrigen Länder die 
Järaeliten so adoptiren, wie wir es 
thaten. Frankreich hat wahrlich die 

Gleichberechtigung die es ihnen zuge- 
stand, nicht zu bereuen.« 

Adolphe Frank, der bekannte uma- 

nisi und ehemalige Professor für ölkers 
kunde um College de- Frnnce, erklärte 
seinerseits, e-. halte den Plan, das Reich 
Juba wieder aufzubanea, für chimärisch 
und unauzführbar. den nieressen der 
Jgraeliten wie aller im ortschritt bei 
griffen Vationen zuwiderlaufeud. hin- 
dernisse vom rein praktischen Stand- 
punkte wüten die Rechte der Türkei, 
Ivie der in Jerusalem utn die heiligen 
Stätten angesiedelten Christen. Uebri- 
geng geht der Gedanke einer deirnkehr 

»der Juden nach Palastan nicht von den 
Juden feldst aus. Sie sind einerseits 
zu praktisch und andererseits allzusehr 
in den Nationen aufgegangen, bei denen 

i sie seitJahrhundsrten wohnen. Die Ju- 
den sind überall, wag auch dagegen ge- 
sagt werden mag, ebenso gute Patrios 
ten, wie ihre christlichen Mitbürger, und 
nur die Verfolgten unter ihnen, die ruf- 
sischen und rurniinischen, mbgen sich in 
ihrer Unkenntniß der Dinge nach der 
Heimoth ihrer Rasse sehnen. Für dies anderen ist Jerusalem ein Symbol, die; 
Stätte, von wo das Gesep Gottes aus-! 
ging, wohin sie sich aber nicht wenden! 
mochten. Die Juden zu einer Massen- 
Auswanderung zwingen, hieße aller 
Brüderlichkeit, aller Menschlichkeit 
spotten. 

Drumont, der Verfasser der «1s’1-anoo 
juive» glaubt ebenfalls nicht, daß die 
Juden große Lust hätten, sich in Palä- 
ftina ein neues Reich zu stünden: der 
Reichthum würde ihnen dort manaeln 
und wenn sie ihn desäßen, wag sollten 
ne oannt anfangen- 

Ein iemititcher Finanzmann, großer 
Bett-anderer himmlischer und irdischer 
Sterne (man lese Napbael Bischossss 
heim), antwortete auf die Frage, was 
er denn thüte, wenn das Königreich 
Palaiiina zu Stande kame; »Ich würde 
sogleich meinen König bitten, mich zum 
Botschafter in Paris zu ernennen.« 

Einwmiqeö Urtheil. 
Der spotheter W. D. Satt in Biwas, Indiana, 

be en t: Was kann das Electrte Bitters als das 
be e ellnr tteleinpsehlem ede laxchy welche ver- 

kauft wurde, hat die gen-im chie ül e gebra Je 
wand wurde nach dem Gebrauche von nur 6 lasysn 
von fetnenr Nhenntatisnrns befreit, der ihn chon 10 

Zahrrlaiy epeinigt atte. Der Apot eker Abrabam 
are in e vil1e, O in, versichert: » iejenlse Me- 

tl in, welche meiner Wjahrt en Erfahrung nach »ani 
be en geht« ist das Eleeiric itters«. Tausende von 

ähnlichen Zengni en liegen vor, so daß das Urtheil, 
Dahin laute-v, da das Mem-it Blut-is alle Krankheiten 
der Leber, der Nieren und Des Blutes heilt, ein ganz 
ein linkntges ist. 

re lasche kostetnnrbotxents. Zu oben in allen 
Apothe en. Dreiß, Thorax-sen or Eo» holen-le- 

— Kronprinz Rudolf scheint »Schule 
gemacht-« zu haben. Am 14. Februar 
etschvß sich in Wien die Lieutenant 
Sztveshazy (und war vor dem Spie- 
gelt) nansdem er oeben von dein Trau- 
ergottegdienft ftir den verstorbenen Kron- 
prinzen zurückgekehrt war. 

Sehr arabifch· 

Der deutfche Kaiser empfing neulich 
in besonderer Audienz den Vorsitzenden 
der orientalifchen Gesellschaft in Berlin, 
Dr. fur. Freiherr von Netteldladt, und 
den Professor des Arabifchen am Orien- 
talischen Seminar, Scheich Hassan Tau- 
fik. Zweck der Audienz war die Ueber- 
reichung eines arabifchen Gedichtes an 
den Kaiser, welches der Scheich anlitß- 
lich deg Stiftungsfeftes der Orientali- 
schen Gesellschaft verfaßt und dort zum 
erften Male vorgetragen hatte. Die 
Dichtung lautet in freier Uebersetzung 
folgendermaßen: 

»Wenn Ihr theilnahmgvoll fragt, wa- 
rum auf meiner Wange die Thritne fließt- 
da doch mein Leben glücklich ist, da doch 
der Zweig meinetJugend blüht im Gar- 
ten meines Glückes und meines Ruhmes, 
da doch klare Luft mich umweht und die 
Erde sich gefchmiickt hat mit einem grü- » 

nen Teppich, und die Vögel singen und; 
die Zweige sich neigen und die Quellen H sprudeln,-wag soll ich antworten? 

Liebes-trank bin ich, tief gefesselt in 
den Banden der Schönheit. Nur eine 
Geliebte hält mich gefangen: Tugend 
und Wissenschaft ist ihr Namel Um ih- 
retwillen verließ ich mein Volk und 
meine Heimath.« 

Kaum habe ich erfrifchenden Schlaf 
gekostet. seit ich mich ihr versprochen. 
Wahrlichi ich möchte, mich allein hatte 
Si Inn-s Moll-Ists- ·-Im-»- E-- so «-. 

minnen, verbrachte ich meine Nächte. 
Jeyt habe ich erschaut ihrer Schön- 

heit Stern. ell strahlt er bei Dir, 
Du deutscheg olk, der Tapferkeit Vor- 
bild, in unvergänglichem Glanze. 

herrlich bast Du das Gebäude Dei- 
nes Ruhmes errichtet auf den Sltulen 
der Tugend, Du auserwählte-i Volkl 
Wissenschaft ist Dein Panier, zum 
Siege schwingst Du Dein Schwertl 
Heil Dirl 

Wohlaul laßt uns erbeben der 
Freude Becherl 

Dem Schieniberrn gilts, dem Sproß 
glorreicher Ahnen, dem Reis am edlen 
Stamme, Wilhelm dem Kaiserl Dem 
milden Lächeln des Zephurg gleicht sein Wesen, und seinen Angrisf fürchten die 
Lomenl 

heil Dir, o Herrscher. der Du 
Alexander an Hoheit, Cyrus an Gerech- 
tigkeit weit überragstl Nie sinke Dei- 
ner glorreichen Regierung strahlende 
Ruhmegsonnel 

» So lange Taufik lebt, wird er nicht aufhören, fein Lied dem deutschen Kai- 

ker und dem deutschen Volke zu wei- 
en. 
(Der kann’s noch besser als das ge- 

stunungstllchtigsie Reptil l) 

Is- Persouen, die an Rbeumatigmug 
leiden, sollten Chamberlains «P8in 
Bahn-- versuchen. Eine Anwendung 
lindert den Schmerz und sein bestün- 
diger Gebrauch hat manche Fülle von 
chronischem und Gelentsteuinatigmug 
turirt, in welchen andere Heilmittel und 
selbst die besten Aerzte Nichts augrichten 
tonntekk Preis 50 Centg per Flasche. 
Zum Verkauf bei R. Cobn ckr Co» F. 
Kalteyer ä Sobn und allen Druggisten. 

———O..--s — 

—- Sosort nach dem Rücktritt des 
Ministerium Floquet hat General 

»Boulanger ein Manisest an seine Wab- 
E ler erlassen. Jn demselben beansprucht 
er das Verdienst, das Ministerium ge- 
stürzt zu haben. Er wirft Floquet 
vor, daß sein angeblicher Plan der 
Verfassungs-Revision Nichts weiter als 
eine Komödie gewesen sei, da er sebr 
wohl gewußt habe, daß dag betreffende 
Gesetz, auch wenn eg von der Kammer 
angenommen sein wurde, sicher vom 
Senute abgelehnt worden wüte. Der 
Sturz eines solchen Ministeriums sei ein 
Segen sttr das Volk. »Die Wiederab- 
schaffung des Listen s Scrutiniunis war 
ein Schlag gegen das allgemeine 

»Stimmrecht. Jetzt ist eg am Volke- 
sdaö entscheidende Wort zu sprechen. Es 

lebe die Republikl« 

Was ,,Pakarapn« ist. 

Ein Bewohner Neu - Seelands gab 
feinen Landsleuten eine originelle Er- 
klärung ab uber das, wag die Weißen Bankerott nennen. Die Sache verhielt 
fich folgendermaßen: Ein Häuptsling der Maori stand in Geschäftsderbindung 
mit.einem Pakeha (Weißen), der ein 
sehr weites Gewissen hatte und ihm 
durch einen Bankerott einen Verlust von 
ca. 1000 Dollarg zufügte. Der Maori 
erzählte darauf feinen Freunden, daß 
ihn ein Pakeha durch einen Palarapu 
bestohlen habe. Auf die Frage nach deri Bedeutung des Wortes, welches sich der 
fchurffinnige Neu Seeländer aus dem 
Grundworte Pakehn konstruirt, sagte er: 
Wenn ein Pakeha Pakarapu machen 
will, dann unternimmt er das eine oder 
andere Geschäft und sanft auf Kredit so 
viel, wie er bekommen kann. Die Waa- 
ren verkauft er fd schnell als möglich nnd 
fltr irgend einen ethitltlichen Preis, sa- 
gen wir 10,000 Dollarg. Dann bringt 
er das Geld in Sicherheit bis auf 100 
Ddllar5, womit er zum Richter geht. 
Dem sagt er, daß er die Absicht habe, 
Pakarapu zu machen. Dann werden 
Advocaten und Schuldforderer aufgem- .fen und der Richter entscheidet: ,.Der Ihier gegenwärtige herr hat Pakarapu 
gemacht, aber er hat mir 100 Ddllarg 
gegeben, die er unter Euch vertheilen will.« Darauf giebt er 80 Dollarz den 
Advotaten, vertheilt die übrigen 20 Un- 
ter die Schuldforderer und dann geht. 
der PalarapusPakeha ganz ruhig nach Hauf-. I 

-——...-—— 

te Entdeckung einer Fran. 
Noch eine wundervolle Entdectung ist gemacht worden 

und das noch vaku von einer Dame aus iefent Eounty. Sieben Jahre ans hatte sie die entsetzlichsten Leiden 
auszustehem welche derart an ihrer Lebenskraft zehrtem dain r Tod nicht mehr fern zu sein schien. Drei Mo- 
nate astete fse unauffhörltch und konnte keinen Schlaf finden. Da taufte te von uns eine Flasche von Dr. 
Rings ,,Neuer Entdecknn für Schwind- ucht« und fand 

on nach der ersten Do is so viel Erlet terung, daß fie lafen konnte, und die etne Flasche tut rte fie vollstän- 
ig. Ihr Name ist Mrs. Luther Lus. So schreiben uns W. C. Hamrick äs- cso. in Sbelbn, Nord Carolina. 
Probefiaschen in allen Apothetem Dreiß, Thonspson ö- Co., Wholesale· 

— Der Berliner Cortegpondent des 
«standarck’ meidet: »Secretitr Bay- 
atW Erklärung, daß die Vet. Staaten 
um einen Wassensiillstand auf Samoa 

·ersuchen, überrascht biet, da, wie be- 
hauptet wird, die Saume-net fortfah- 
ren, Land zu besehen, welches Deut- 
schen gehört. Man glaubt, daß die 
Samoa Conferenz nicht vor Ende 

IApril zusammentreten kann, da es 
unwahrscheinlich ist, daß die amerikani- 
ichen Commissitre vor Präsident Datris 
son’5 Amtzantriit ernannt werden.« 

POWIIII 
Unbedingt rein. 

Das Royac Vackpuspek stein sich stets stack-. ? 
Lin Wunder von Reinheit, Stätte and Zusl 
träglichteit; sparsames als die gewöhnlichen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthiget, zu leicht wiege-Idee Manu- 
odet PhoiphatiPulver. Wird nur is Vlech 
hüchsev verkauft- 

Rolpal Valin Don-der co» 
CAN-U 106 all St. I. I 

Masse Pargajng 
vEITH-Wiinfch—eti1;t-1;erthenTXLTTD 

Wohn - Plätzen 
L M Diese otg liegen eine eile vom Alamo Pluza5 eine halbe Meil va Depot·, zwischen dem Gouvernement-Dazu und der Stadt und nur gis-rotgef- ösilich von Mr. John Datrah’g Und Bannuiet Lockwoodg Restdenzem 

Ein ansgesachtes Stück Land ist in großen Wahns-täten aus ele tmotd und hinten an weiten Manne-, ist so gelegen, das er die Südostg ngd SMindeeägFitnkx ver-has lzixiäei glacketvonchdzr Håkptitvassez lutnd säileitmmd nnd an der Linie des projecärten vom i i r- epo an er ad an i i ät oenne a er ine UMFM TOUN Amte-c can Luni-c P Smie Ins 
Diese vorzüglichen Baupliite werden von uns aus e Zeit zu des- q 

« 
« 

Preise von 850—8150 jeder, gegen haar, oder ein Drittel aar und der West ans I ganqu zu 7 Prozent Zins en, angeboten. « 

Wir fordern eden her-ins in Bezug ans Lage, Nähe nr Stadt, ni Titel und wiinschenswerthe Kapitalanlage, eine bessere D e n wache-. YDM ansechtbar und Käufern werden »Warte-Itz- W nugestellot Hör Diese-n "- 

sehe Baupläje sür Wohnhänser snckzenz für Kapitalanla e if in Sau Wwetsq » 
— dagewesen. Das Eigenthum ist cukzlich vermessen nn die Seen en sind s. Wir ers-schen Alle, welche Crundeigenthnm zu kaufen beabsichtige-, sich diese p» .. ,. 

— 

ste anderswo laufen. Wir stellen zu diesem Zwecke Fuhrwerk zur Vetsiiggkz « 

Information nnd Einzelnheiten spreche man var bei — 

Cz L. ngnowjth »Q-. 
No. I Mk NIMHIQ 16,s,ta1vlj 

Das größte hausz .·»z»z 
liche Magazin m Stad- 

Bukks Koch- Dessen, 
anerkannt die besten im Markte. 10 bestimmte 
Vortheile können angeführt werden siik die V Ick s 
Bt 1 l l c a at über andere Orien- 

Gafolius nnd Petri-tem- - Despi- 
Kochgefchitk In Zinn, Igatethpn te. Bollfsudi e 

Kücheaeinkichlaugem deutsches itdeues Weff 
und Filirit Kaiser-Waschhau. 

Porzellan- und Glas - Waaren kais allen Ländern der Welt 
Lampen jeder Att, Messerbestecke, Baden-many Stahldrahts Und MIDM Hilfsmttem cicfsräuktz Bügelöfen, Bügelbretter, Bügeleifem galvanisirte Waschsubeh WaschmåfW 
Deutsches Pup- Pulver und Puss Pomade P C « M V U k E · k « F U st k- 

Gast-litt und PetrcleuwBehältey Sag-Glocken, IUUMUO Mk Ikdkse Milch- -Schüsselu se. 

WAGNER ä- CEAZOIL Cvmmerces u— Rade-Ist 
A PURELV VEGETABLE cOMPOUND - 

cis-· III-Je Fassin Block-As- Jl case tmck Felix-Ue KIMMJ Z« s» Lusti- 
« com-viele Famffy Medic-De- Perfoci sub-»M- fots kalt-mol- -- 

« 

Mc Gran-est Bemecky of »so Ase fo- Billet-s Mundes- -- 

The most cskective pkcpsmtiun known for temovjag bilc from 
the system, and restoking kli- nokmal action of the- livek and 
Mc Lidncys. lc lan a rapid blicksttye and satt-tw- 
csscct upon the Syst-tm 11 kcnovates n End wFtotcs 
it to a hcaltby vigor. lc soc-case- thc Ippemc L W 
und :ij; in the dlgestion and Issimilntios 

ISSUUWII of the foocL Vis- 1x can be given wich 

PEFFEGI FÄFUy 
- o h·ld kadults of im :.;;:ix: gilcczsgs where there 

y - - It has been used vmd most WCDM 
is a 

JerqlsgetnemÅ » 
- csoet in 

»Es-»Hm «-;· c-««s, Arm-M wic, wes-am »in-«- »Im-. 
-- »,,- sein«-Z Pers-s Marthen-. Gewiss Ich-My- 

- Mosmatism lass of types-Ia »M- sc- 
- blauuchturcd only bykbe Medicive co» Laln chines- l-t. Sold II 

--- Isc. and soc. pack-Ic- by all lesding Chr-Wink 1 bis medlcive costs M 
than one ccnt per over-k- closr. lk should be kept in every kam« y- 

Fok a FREE TRlAL PACXACS sent-l - 2-ccm scmp to 

«"«MED101NE co.. LAKE cHARLEs. LA. 

os
. 

Sau Antonio 85 Aranfas Paß Bchns 
M I s s 1 0 N K. CZFJITIZIF 

Kein Wagenwechfel zwischen Sau Antonio und Galvesion. 
Nur einmaligek Wageswechsel zwischen 

sFÄsifofssicsichtWIkthEllss Gaiaesvilfefjlciiiääsciey« st. M 

Der Sen Antonio um 10:25 Botm. verlassende Zug bat Saum-ge 
FHAIR FARS bis nach Galveston. Die nach Norden und Osten »F 

: 

kaut-W Züge habe-i PMW Fuss-s pig- 

WisskasithskcsssiifzszijasxysgskgkjssiiiWeis-is Mai-is cis-i- cis- 

co so thCliIIg9 as Micholscap II I. Im- 
Ticket A ent, USMN Itassic Demge- 

S. A. s- TOL Depar. 216 Commetcesttsfr. .................... 
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