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Lceqaia singst-. 

Kleider - Stoffe. 
Doppeltbreite, farbige und schwarze: 

Kameelhaary Drape d’Alma, Trikoks, Hen- 
tiettad, Albatkoßx Sage-, Zaille Eva-Mis- 
Cafhmekes, Tamife, Malte·e, Damase, Satin 
FRin Tom-rette- Colombe, Shudat, London 
Heule, Jlanellr. 

Kleiderstosf - Befah. 
» 

Wir sind im Stande, für jede Kleidfurbe, süt 
Tjede Nuavce sowie sin jedes Muster den ent- 

sprechenden Besak zu liefert-. Gerade diesem 
Departement ist unsere grösste Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Toilette in jeder Hin 
sicht zu besrtedigen 

. 

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

ten, Tischtuchzeug bei der York-, Handtücher,» 
Tidie8, Wollene Tifchdecken für Parlor und; 
Wohnzimmer. Piave-Decken» das allem-u stc 
und modernste. Tablc scarfs, anbrequins, 
bei der Und- zu allen Preisen. 

Seide! Seide! 
Jn allen Farben-— zu allen Preis en. Das Mo- 

deknste und Geschmackvollste, itas die Saison 
bietet. Unser Lager ist unüberttefflich reich- 
haltig urd die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübfches bietet, anzusehen. 

Sammt und Plüfch zu allen Preisen, und in 
allen scliden und Rauch-Farben 

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

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

SchuhÆchuheZ 
Dieses Departement ist so reichhaltig und. 

wohl ausgestattet, dass es einen Store sük sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten 
Fabeikcn der Ver. Staaten nnd dürfen uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das sashionabelste Schnhwerk für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr danethaste 
Schuhe für kaltes und nasses Wetter offekiren wir für Schulkindern 

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

für Damen nnd Mädchen 

Baumwolle, Wolle und Seide. 

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

je hier offekirt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiöwiirdtgkeit und den 
Geschmack anbeitisst, sondern wie haben einen 
so reichhaltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem Konfektiotis-G«fchäft, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, erfolgreich tontutrireu· 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Modestädie der Welt, Verlin 
Paris und New« York hüten- Wir laden alle 
Damen ein, dieses einzig in feiner Art aus- 
gestattete Departement zu infpizirem da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jet4ey’g, Jetsey’s, Jersey’6. Plufch Wkaps, zu allen Preisen. 

Wie es schon seit Jahren unser Bestreben war, dieses Departement in jeder Beziehung is den Vordergrund zu drängen und dasselbe zur Attraktion für unser unisangreiches Geschäft s- machen, so haben wir unablässig aus dessen Verbesserung hingcarbeitet und glaubensjtit den Standpunkt erreicht zu haben, wo Dir aller Konkurrenz kühn die Spipe bieten können. Wir können mit Alle-n auswaner was die 
neuesie Mode hervorgebracht hat, sowohl, Ins die Jagdn, als die Ausschrnückung der Hüte an- 
betrisst, nnd außerdem haben wir eine Dame mit der Leitung dieses Departements betraut, die nicht nur erprobte Erfahrung, sondern einen außerordentlich guten nnd seinen Oe- schmack besigh und sicherlich den Damen, set-he uns mit ihren Austrägen beehren, volle Satis- faktion »b-» kais-d 

——-—-- 

Dieser Anna zu unserem Hauptstpke enthält daOCLQIJHINGJ DBPARTEMENTJÜV Herren U.nd Knaben· Unser Waakmwrmth erlaubt es u « . 
Yrwee ankleiden zu können, weßhalb es unsf ein Letchtes tit, Ieveo May zn tiefern. Wir haben ern nestges Assoktcment von Alletag- und Feiertags-Anzügen; wir hzbeneåktkzüggzaizis allen möglichen Farben- gestreift, taki-up totr haben»dce besten und tnodernsten Gesellschafts-Anzttge Jukzumk wir hat-en Alles, was für jede nur denkt-are Gelegenheit paßt. Für KnabemAnzüge ist eine besondkke Ahtheklung emgeraumt worden. — Ebenso elegant ausgestattet m das hiermit yetbandene Departement für H erre n G ar d e r o b e das in « « 

allen Artikeer wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Hosentrögern, Kravatten, Schirmen, nnd namentlich m H üt e n, das denkbar Großartigste bietet. 
« j. 

TBMENT Spthälk die jewan Verlor-, ebenso Wohnstubem und .Schlafzimmer-·Sets, Wehen-Möbel und all em in -« « 

p « 
: 

« 

SUEFIUÆZWEBMche unt-d Bluts JVBFPAR IS- Dte Satfon Ist etoffnet. Wer precswtitdtg und vortheclhast koner will, wende sich an 
g e e Haushaltunng Gegenstandes Alles m Swßes Auswahl. Tepptchb ZW- 

Icst WOLFSON- D D D Ecke Main Plaza und Accauia Straße- 
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Amejiz Heiz. 
Novelle von E. F a l k. 

works-mai 
Warum bist Du auch so hübsch- at- 

mes Kind, nickte sie sehr mitleidig- 
qber sehr tespektwitdig hinter ihrer 
jungen Verein-her, als sie später Etten- 
nes herkömmlichen: »Und-me est 
genie« Folqeleistenb in dee von ihm 
weit ausgeschlossenen Fiügelthüre des 
kleinen Speisesqals verschwand. 

4. 
Ania Pawlowna Jarnow weilt schon 

ytnehkete Tage unter dein Dache des Pa- 
isis Romanzow und noch hat sich Fürst 
Satasin nicht blicken lassen. 

Dienstgeschäfte verhindern ihn am 
Kommen, lautete die Entschuldigung, 
die ein flüchtig Billet seiner schdnen 
Freundin brachte. 

Gkitsin Pera ist in diesem Falle sehr 
toletnnt gegen den Säumiqen. Sie 
versteht solch&#39; qeflissentliches hinaus- 
ichieben eines gesurchteten Momente- 
nut zu gut- 

Scheint doch auch ihr jeder Tag dop- 
pelt geschenkt, an dem sie dem geliebten 
Manne die selbstsemähite Rivntin nicht 
hat zuführen dürfen. 
tpet erste Einxkncksschkeskengvpllen -....-..- k--t.-sk 
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erbliihten Mädchens itderkam, ist zwar 
längst überwunden. 

Manon, die schlaue Französiry ist mii 
gut angebrachtem Achielzucken, spötti- 
schem Unerkennen der ländlichen Frischt 
—der jungen gnädigen Comtesse und 
geschickt eingeflochtenen Schmeicheleien 
fürchte Denkt-, dem durch Natur und 
Verhältnisse über alle Schranken hinaus- 
getriebenen Selbstgesiible derselben zu 

ilfe gekommen, fo daß sich Vera Pan-- 
owna fett kaum noch eingesteht, das 

insipide Kindergesichtchen jemals gefahr- 
lich gefunden zu haben. — Und doch 
sieht sie mit gedeimem Bangen dem Mo- 
ment entgegen, der die von ihren eige- 
nen schönen banden gewobenen Fäden 
fest verknüpfen soli. 

Kaum rann er langer noch dinausges 
schaben tandem Läßt sich doch so schon 
die unschickltche Hast kaum der Gesell- 
schaft gegenüber rechtfertigen. 

Auf das duftende Briefchen, welches 
dem widerwilligen Freier alle dies- 
Gkiinde dringend an’5 berz legte, er 

dielt sie von ihm den Bescheid, er werd 
sich am nächsten Empfang-abend alsi 
Dienst-O einfinden, um die jung 
Deme, bevor er ihr vor-gestellt werde 
mdgttchst unbefangen beobachten zu kön 
nen. — 

Damit war die schdne Frau sehr ein 
verstanden. 

Ein spöttisch neiifender Blick glitt übe 
das Billet, welches sie am Frühstückstise 
enipsin , hinweggu der hohen Pihch 

se enlt et, inheren glänzendem Krnstnl 
ihre eigene plaitisch schöne Gestalt 

wie sie da weich hingegossen in ihre 
Polsieen lehnte, allerdings sehr vortheil 
hast ehhob gegen hie arme- tleine Ania 
der die ungewohnte hyperinodern 
Tracht, in die man sie gesteckt, inmie 
noch ein Gefühl erregte, als habe ma 

sie in einen Panzer gezwungi, unte 
dein ihr schweres Vers noch schwerer un 

banger klopfte, der ihr jede freie Beim 
gnug unmdglich machte.· » 

Sie sah recht unglücklich aus in di 
modernen Frisur, zu der Manon il 
reichen aschblonhei aar ausgethilrn 
hatte, nnd sie sllhlte ch auch sa. —- 

Zinar mußte sie nns der Schwest- 
Wunsch von frlih bis spät in deren Mit 
sein, doch geschah nicht-, unt dies Be 
einander angenehm oder auch nur e. 

traglich zu machen. Das bei allein h- 
tvußtem absichlichen Bemühen des Des 
anziehens doch peinlich deutliche, unh· 
wußte, nntnillkiirliche Ahsiaßen im W· 
sen her Wettan der jungen Klosiei 
schülexin gegenüber nahen dieser alle d 
kindliche Sicherheit die ihr die mangelnl 
Routine vielleicht glücklich erseht hatt- 

und wirkte verdüsternd und erstickend 
auf ihr sonst so sonnig heiteres Naturell, 
ja, schlug sogar die im Kloster fast spräch- 
wörilich gewordene Anmuih ihrer Hol- 
tung, ihres Benehmens so vollständig in 
Fesseln, daß sie zuweilen sogar steif und 
unbehülflich erscheinen konnte. 

Vern Pawlowna «·iriumphirie über 
solche Beobachtungen innerlich und kei- 
ner der weichen Schmeichelnamen, mit 
denen sie nach ruisischer Art, das heißt 
nur in Gegenwart Fremder, die Schwe- 
ster anzureden liebte, ilang je so aufrich- 
tig zärtlich, als das, ,,petii«e imbåcile« I 
mit dem sie irgend einen Verstoß Anias 
lachend aufnahm und inmitte. — 

Rnril Jwanowiisch wird eine sehr be- 
queme Frau an ihr haben, ssagte sie 
dann wohl ichndenfrob zu sich selbst. 

zEr mag froh sein, daß er sie ohne Wei- 
teres zurückschicken darf, die kleine pay- 
ssnne zurück in die Klosterpensiom nach 
der sie sich so augenscheinlich sehnt, und 

Städt in die sie auch allein paßt und ges 
: O 

5. 

v
-
 

Es ist Empfanqging im Pulaig Ro-! 
mnnzow. Ein Lichtmeer fiuthet durch 
die qliinzenden Gesellschaftgriiume, die 
fich von Minute zu Minute mehr stillen. 

Die deckenhohen Spiegel werfen das 
bunte effeitvolle Bild, das jeder einzelne 
Saul bietet, zehnfach zurück. Auf dem 
eizglatten Partei tauschen und wogeni Schleppen von Sammet und Atlaß und- 
Brotat in allen Farben, und zwischen ib- 
nen durch windet sich elegant und zierlich, 
die desternte und unisormirte Verrenkt-ein 
sich hierhin und dorthin verneigend und 
verbeugend, hier en paar berbindlicheJ 
Worte wechselnd, dort nur einen ver-l 
ständnisvollen Blick, einen grüßenden. 
Wink nusiendend, iiber den mit einem 
leisen Fächern-ins oder mit einem qui- 
zuckenden Augenstrahl quiitirt wird. 

Ein leises Summen und Sehn-irren 
geht durch alle Räume, nur dann nnd 
wann mit melodischem Klirren der gol- 
denen Lbsselchen an Eigichalen und 
Scherbetgliiier, die von gutgeschulten 
Dienern, die in ihrer Unhbrbarteit und 
Gewandtheit beinahe lörperlog erschei- 
nen, gereicht werden, untermiicht. 

Alles, was irgend in Beziehung 
steht zu dem Romanzow’schen Hause, 
drängt fich heut’ hier zusammen. Die 
Damen, um der armen lieben Ro- 
manzow ihre Theilnahme zu bezeugen, 
sie zu trbften liber den Abschied von 
dem Gemahl, obschon keine einzige 
unter ihnen diesen Trost für nöthig 

g hielt; —die herren, um der schönen 
, Strohwittwe noch beflissener als ge- 

wbhnlich, ihre dulbigunnen zu Füßen 
zu legen, ihr siir alle Fülle die weitest- 
gehenden Ritterdienste anzubieten- 

Griisin Bei-a inlowna begegnet 
deui’ Allen nnt ganz annergewonnucper 
LiedenswllrdiqkeiL Jhre in Rubin- 
sener brennenden Lippen kennen beni’ 
kein svditischeg Zacken, kein hochentwi- 
ges Bäumen, sondern sind nur lüchelnde 
Dnld die spnnenhasl Allen strahlt-. 

Sie will denn besonders schön sein 
nnd sie ist es auch. 

Guts-inne Mem 
——-—-..-—-—-——— 

Trägheit der Nieren M ein gesät-eli- 
Cser Fehler derselben. 

en Zustand der Unthätistelt gerathen sie rasch außer 
Or nnng. Jene fortan igen nnd oerbån ni vollen 
Leiden, die Vrlght’ e Nierenlrankbeu nnd Zu ennhr 

Zellen sich ntlt schre licher Si erheii ein, sobald die 
lerenchällgteitverss t.Blnsen stored, Harnbeschwerte 

nnd III-an sind dle ask unvermeidlichen Folgen elner 
partiellen lud-sung der Blase, die durch S wi- e oder 
Trägheit derselben verursacht wird. h o et er ’s 
III enditlees ist ein wol-le ätig wie endes, an- 

regen ei Insel- das vie Thorer i der in Rede stehen- 
den Des-ne fordert, ans dessen Wielnngen nssn sirls 
verlassen san-, ohne den übergroßen Reiz befürchten zu 
Inn en, welcher hdnsils die Folge des Genusses der Fe. nd nlud lne osde vorkommenden nicht meoi in see 
til-seinen St male-ten ist- Ils neuere wohlt åtlzc 
lrtnn des sittees lfi nnznsnbrem daß es durch du 
ieder e ellnng der Aktionsfähigkeit der Nieren die- 

elden in innd seye, das durch dieselben passircnpq 
slnt von allen Unrelnlgkellen n befreien, welche is 

sen-ils Ilsenstein-Ins und a ersucht verursachen- 
eroosiiät, Fieber nnd Mattigkei- Berskonsnng unt 

Dyspepsie werden durch das Villers überwunden. 

Lehrer: »Ja welchem Zustande 
befand sich Alexander der Große am 

Ende seines Leder-ON 
Schüler: »Er war lodl, Den 

Prosessor.« 

Die Auflösung des deutschen Time-i 
Vereins in Paris. 

Das chauoinissische Gebohren der Pa- 
riser hat eg endlich soweit gebracht, daß 
die Auflösung des deutschen Tuns-Ver- 
eins in Paris erfolgen mußte! Der 
Vorstand des Vereins hat an diex 
deutsche Turnerschaft folgendes Schrei- ; 
ben erlassen: ? 

»Der deutlchen Turnerschaft müssen 
wir leider die Anzeige machen, daß der 

Deutsche Dem-Verein zu Paris seine 
mehr als Löjithrige Thatigkeit einge- 
stellt hat. Dieses bedauerliche Ereig- 
niß ist in erster Linie die Folge der äu- 
ßerlichen Verhältnisse, welche sich in leg- 
ter Zeit für das deutsche Vereinöwesen 
in diesem Lande immer schwieriger ge- 
staltet haben, sowie des geringen Zuzugs 
unserer jungen Landsleute nach hier, 
welcher seinen Grund im schlechten Ge- 
schäftsgange, sowie in den Zeitverhält- 
nissen im Allgemeinen findet; eg trat 
hierzu der Verlust unseres bisherigen 
Vereinslokalz, verbunden mit der gro- 
ßen Schwierigkeit, für dasselbe jeyt ei- 
nen passenden Ersatz zu finden. Diese 
ungünstigen Umstande machten ein er- 

sprießlicheg Wirken unseres Vereins in 
letzter Zeit unmöglich, so daß wir vor- 
ziehen mußten, dasselbe vorläufig ganz 
einzustellen, in der Hoffnung jedoch,- 
später, wenn bessere Verhältnisse dies 
mit Ilsetssssc sit-s Eos-J« geil-infici- Insfsvs 

Thütigkeit wieder auszunehmen. Der 
deutschen Turnerschast aber, die unz« 
stets ein so reges Interesse bewieseny 
senden wir in dem Augenblick, in wel- 
cheni wir uns trennen, ein herzliches 
»Gut Bettl« 

Soweit haben es die Pariser Heser 
also gebrachtl Wahrlich, ein rühmli ez 
Deldenstlickl Jn dersauptstadt der a- 

twtt, die sich stets damit get-rüstet hohl 
an der Spitze der Cidilisation zu war-i 
schiren, vermag ein deutscher Turnversj 
ein nicht weiter zu existiren. Freilich ist 
Paris in den letzten Jahren auch entseps 
lich heruntergetommen und nur noch der 
Schatten s eines ehemaligen Wesens, aber 
selbst das entschuldigt nichts. Dieser 
Vorgang wird ein Schandfleck flir die 

l’Flrtirlt.izosen, ein Schimpf für die Pariser 
e en. 

US- Chamberlainz Husten - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer prompten und 
wirksamen Kur von Butten und Erkal- 
tung. Die schlimmste Ertitltung kann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoben werden. Zum Verkauf bei R. 
Cohn F- Co., F. Kalteher ör Sohn und 
allen Druggisien. 

« Eine heitere Geschichte hat 
sich dieser Tage im New Yorler Post- 
aint abgespielt. Die Applitanten, wel- 
che sich sur den Briestritgerdienst gemel- 
det hatten. waren benachrichtigt worden, 
um 1(·) Uhr Vormittags sich im Posi- 
amt einzustellen, unt bezüglich ihrer 
lbrperltchen Tauglichleit siir die Stellen 
untersucht zu werden. Mehrere hun- 
gert fanden sich ein und hzur orgegebenen Aus-L- »so-«- hstk ygjx 
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zimmer führenden Treppen und Vorsitie 
mit einer dichten Menschenfchaar ange- 
füllt. Am selben Morgen halte nun 
ein Schwede, der sich· nicht lange im 
Lande besindet, durch die Post eine Karte 
erhalten, die ihm ankündigte, daß ein 
registrirter Brief flir ihn da sei, der ihm 
aus eliefett werden würde, sobald 
et feine Jdentititt nachgewiesen habe. 
Der Schande stellte sich ein, sah alle 
die Menschen, und da er annahm- das 
feien lauter Leute, die registrirte Briefe 
adzuholeu hatten, stellte er sich in die 
lange Reihe und wartete mehrere Stun- 
den geduldia, bis et daran tam. Als 
er endlich in das Zimmer gelangte, 
schob man ihn auf eine Wange, notikte 
fein Gewicht, dann wurde seine Lange 
gemessen; der Arzt nnd seine Gehtllfen 
zogen ihm die Odertleider ad, verfehten 
ihm tüchtige Knilffe, ließen ihn tief At- 
hem holen, mit den Armen und Beinen 
ausschlagen rc., wag der Schwede mit 
wahrhaft engelhafter Geduld Alles ilder 
sich ergehen ließ. Die Prüfung fiel zur 

Zufriedenheit aus und der Doktor frag- 
te: »Wie heißen Sie?« Der Schwede 
wies als Antwort feine Karte vor, aber 
es dauerte längere Zeit, ehe die Aerzte 
begreifen konnten, wohin der Mann ei- 
gentlich wollte. Auf ihre verwunderte 
Frage, wie um Alles in der Welt er sich 
die ganze Untersuchung gefallen lassen 
konnte, meinte der brave Standinavier, 
er habe sich allerdings gedacht, die Exa- 
mination fei eine feht strenge, aber ge- 
glaubt, es handle fich darum, festzustel- 
len, ob das von den fchwedifchen Post- 
Bebbrden für den Adressaten des regi- 
ftrirten Briefes herübergefchickte Signa- 
lement auch auf ihn passe. Er wurde 
dann in das richtige Zimmer geschickt, 
wo er endlich feinen registrirten Brief 
empfind. 

— Die Anwendung von St. Jakobs- 
Oel bei rheumatifchen Leiden, wird von 
sicheren Erfolgen begleitet fein. Fünf- 
zig Cents die Flasche. Jn allen Apo- 
theten zu haben. 

»Ein verknmmenes Genie«. 

Unter dieietn Titel giebt das Buch von 
Heinrich Graus ,,Vom Theater-· eine 
packende-Sktzze, der wir Folgendes ent- 
nehmen: Es mag wohl über 30 Jahre 
her fein, alg im Deutlchen Theater zu 
Budapest unter Leitung dez Deren von 
Witte eines der größten fchauspieleriichen 
Talente, Wilhelm Klager, beschäftigtl 
war. Wer den großen Künstler damals s 

geiehcn hat, wird sich feiner wahrhaft 
großartigen Darstellung des ,,Franz 
Moor«, »Gottlied Coote«(Parteimuth), 
,,Schewa«, «Han5 Jürge«, »Mephifto« 
u. l. w. erinnern, Rollen, die er ganz 
unvergleichlich spielte-wenn er nüchtern 
war. Leider aber begann bereits da- 
mals der Dämon der Trunkenheit die 
Herrschaft über den Künstler zu gewin- 
nen. Klüger konnte wochenlang den 
Weg der Enthaltsamleit wandeln, an ei- 
nem Wirthshaug mit feinen oerlockenden 
Antündigungen ohne Versuchung vorü- 
bergehen, und während dieser Zeit hatte 
man Gelegenheit, in ihm den liebens- 
würdigsten, hochgedildetenMenschen und 
anregendften Gesellschaften den vielbe- 
wunbertenKünstler, den gewandtenBtth- 
nenschriftsteller kennen und schätzen zu 
lernen. Dann aber war plbslieh eine 
Nacht im Stande, eine traurige Wen- 
dung herbeizuführen. 

Jn einer elenden, abseits gelegenen 
Spelunke konnte man ihn auf einer 
Dolzbanl figen sehen, vor sich auf dem 
groben Eichentich einen Krug mit Al- 
ioholgemiichtem »Ofener« und einige 
Kolhen aekoebtem Kummer als einrines 
Rohrungginitiei. Mit gerbthetem Ge- 
sicht und stieren, verglasten Blicken, un- 
verständlich vor sich hininurmelnd — so 
fanden ihn gewöhnlich die Theaterdie- 
ner, welche der Direktor überall nach 
ihm uusgesandt, um ihn zur Probe oder 
gar zu einer Vorstellung zu holen. Wäh- 
rend einer solchen Periode der Trunken- 

sheit spielte sich in des Künstlers Woh- 
nung in Ofen ein ergreifendeg Drama 
ab. Klüger war an eine junge, hübsche 
Frau verheirathet, die ihrer Entbindung 
stündlich entgegensah. Trog dieses Um- 
standes war ihr Mann bereits seit acht 
Tagen seiner verderblichen Leidenschaft 
zum Opfer gefallen und seinem Hauses 
fern geblieben. Endlich, eines Nachtg; 
kehrte er zurück, erstieg mühsam dies 
Treppe und betrat tastend das Wohn- 
zimnier. Jn der Mitte desselben stieß er 
in der Dunkelheit gegen einen Stuhls 
und fiel litrmeud zu Boden; zu schwach-1 
sich wieder zu erheben, blieb er liegen« 
und schlief ein. Als am nächsten Mor- 
gen bie Sonne grell durch die Fenster 
dr ng und der Beirmitene nach und 
no zum Bewußtsein gelangte, erblickte 
er mit Entsehen dicht an seiner Seite 
den starren Leichnam seines neugebore- 
nen Kindes, welchen man, in Erwartung 
des kleinenSargrs unterBlumen auf zwei 
Stühlen gebettet, und welchen der heim- 
kehrende Vater in seinem Falle mit sich 
zu Boden gerissen hatte. Nach diesem 

entsetzlichen, herzzerreißenden Vorgang 
war Klüger so gewaltig erschüttert, daß 
man für sein Leben fürchtete, und als 
er endlich wieder hergestellt war, ge- 
lobte er feiner armen, bleichen Frau, 
daß nie wieder jene unheilvollen Gift- 
tropfen seine Lippen berühren würdenl 
Sechs Wochen lang soll er auch jeder 
Versuchung tapfer widerstanden haben 
— aber dann — Lesfing hatte in diesem 
Falle recht: »Laß Dich den Teufel bei 
einem Haar fassen, und Du bist sein 
auf ewigl« 

— Fluctnationen irn Markte für Ei- 
fenwaaren kann Jeder vermeiden, ders seine Orderg durch Pi ev er se S ch ul t- 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem Kauf-tm. 
Piperä Schultheß haben riec- einen 
enormen Vorrath von Feuzdraht, Eisen- 
blech u. i. w. und sie notrren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
inr Markte steigen. 

Der Professor der Philosophie-, Dr. 
DrbgebarteL liest ttber Ertenntnißs 
Theorie. Man kann nicht sagen, daß 
feine Obrer davon gefesselt werden. 
Plötzlich werden draußen dar der Thür- 
ein paar Worte laut, und alsbald drit- 
cken sich die meisten der wenigen subb- 
rer. Und was hatte sie hinaus-getrie- 
ben? .Alatm? Feuerrqu Nichts Der- 
artigeg, aber draußen hatte ein Commi- 
litone gerufen: »Wer spielt einen 
Bier - Etat mit?« 

w- Joynion Vecg.1icferudie" 
besten und billigften Druckfcchetn Geht I 
zu ihnen. 

O-——— « 

Von zwei Bauern, die neben einande 
in der Kirche siyem ift der eine während 
der Predigt sanft eingeschlafen. Als 
der Gattesdienst zu Ende ist, giebt ihm 
fein Freund einen Rippenstoß mit den 
Worten: »Du, ’t is ut!« — »Dean 
fchenk wedder in!«« lautete die lallende 
Antwort- 

B e r uh ig e n b. 
Dame (mit vielfagenbem Blick zu ih- 

rem Begleiter): »Wenn man uns fd 
oft beisammen sieht, tbnnte man-dürfte 
man uns für-— verheirathet halten.« 

Herr: »Was macht daz, gnädig-s 
Fräuleins Wenn wir es nur in Wirt- 
lichteit nicht findt-« 

—————.0.0.———-——- 

— Jn Bulgarien wohnen 2250 
Deutsche. 

»»—w»«»-« 

— Es giebt in Berlin 52 Pianoforte- 
Verleihinftitute. 

—- 

-- -— 

POWIIII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Vackpulvck visit-r sich stets gleich. i Un Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
träglichleitz sparsam-r alt vie gewöhnlichen 
Sekten nnd außer Konkurrenz mit der Menge« 
minderwetthiget, zu leicht wiegeuder llamts 
oder VIosphahPulver. Wird nur in Blech 
hüchken verkauft 

Rohal sahn Iovdek co» 
CAN-UT 106 all St. TI. 

CHWIIE Yakgajns 
SwünfchenswerthenHD 

Wohn - Meigen. 
W 

Diese Lots liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine halbe Meil vom Devot,, zwischen dem Gouvernement-Devot und der Stadt und nur 2 Web östlich von Mr. John Dattah’g und Bonquier Lockwoodg Residenzem 
Ein ausgesuchtes Stück Land ist in großen Wohnle en ans ele t und hinten an weiten Uvennei, ist so elegen, daß et viepSiidostß UZDEZFIHXDFHZLaM nethalelti lztkäei Fockitvonchdsr sättiptjva Juni-d Exeleitnna und an der Knie der 

« 

vom ii r- evo na er ad an itärs venne vd &#39; 

w- s« TOW snsnsssk Cnn Linie-X 
er Pan Strafe Umsta- «o» 

Diese vorzüglichen Banpläie werden von nnd ans tu e Zeit d 
« «- 

Preise von Itstho jeder, gegen haar, oder ein Dritteer zu m ankam usw aae nnd 
gnugn zfu xProåent Zions-n, angesiva n N 

der Nest ans leichte 
it or ern eden serjni in ezng an a e, e It Stadt, Titel und wünschenswerthe Kapitalanlage, einesbessekäehc erte zu machiäekrigkevgizå W anfechthar und Käuiekn werden ««Ws.rknpty Vase-» mussqu Mk Mel-»se- l n w- sehe Banpläpe süt Wohnhäusek suchen, für Kapitalanlage ist in Sau Intonio nie etsss dagewesen. Das Eigenthum ift kntzlich vermessen nnd die Gten en sind est-stellt M Wir etsuchen Alle, welche Grundeigenthum zu kaner beabsichtige-, kch diese g&#39;» « 

» 
« 

sie anderswo tausen. Wie stellen zu diesem Zwecke Futh zur Bassiana-b Izu J Information und Einzelnheiten spreche nmn vor bei 

o. L. Diguowiey, 10-s,tmv1i No. 1 Best- cqshs-sek-Ii-T 

se cHASOTJ 
Das größte hauswirthskw 

lichc Magazin im Staates 

Buck’s Koch-Oefen,-s; 
anerkannt die besten tm Markt-. 10 besinnt-te 
Vottheile können angeführt werden sit die VI tP s 
Dr i l lia nt über andere Leim. 

Gafoliui und Parole-un - Defin- 
« « 

,s t-J Jesus-· KEPLER-ZEIT ps:kfch.k"?k;T-.- sähs- « und Filtrir Lasset-Maschine-. 

Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Efeu Milch-ists L n d r A t, Mc erbestecke Baden-atmen Stahldrabt und andere Fusan «, , ampe Biixgxlöfetth Büngbrettek,,Bügeleifen, gålvamsikte Waschznbey Wafchmaschmeu sc. 

Deutsches Putz - Pulver und Putz - Pomade. P a ten·t B u 
» 

Gast-lin- und Petroleuni-Behä1tet, Sag-Glocken, sinnecne und Irdeue Milch-Scheffel- -e. 

wAGNIIR ö- CEAZOIL Commetcss v« NW 
A PURELY VEGETADLE cOMPOUND - Om« c.;,-.z »Im-»F, soc-on A Saka um«-f Felix-Ue Komeeiy J» u» cis-ex - O A complefo Pan-»j- «ecich«e. Perfeck Zwei-Wiss los Allde --- 

« 

He Gpeatosi »He-»sechs c- Me Arge for Eil-ons- Eise-Ges. 
—- 

Tkke most cssective prepakakjun known For removiyg bilc from 
tin-· system, anij kestoking the normal« neue-n of the hvet and 
the kjdncys. l: Ins s m id alterattye Its-l Les-tw- 
ctTect upon the system· rcnovsues It Iml festere- 
it to a heilkhy vigosn lc Euckens-F the appetit- 
:.-«l HiJs in the digcstion and qsstmklsnos 
of the Wod. Li« 11 can be given V neeuuws 

PERFECT ssksff t- childken or sdultso any »Ze- in näl cases where there - n has been used Bsnwk WA» 
is; I demnguncm of - -- m. 
me szssicm - - kais-, Eil-use com-. Geier-, Also-c Fuss- 

--- »Um-Ja Fee-ers Mars-Äms GW NOT-I 

- 
Hemmt-TM Les« of »Weka sit-Mys- 

,,-- 
- 

Klangfactuked only by the Medicina co» Lsks Thule-, U sclc II 
Isc. aml soc. pack-ges by all luding dkaggi.sm Miit Nin-IM- 

then one cent pet- avsksgc dase- lt should he liepk ins-very M« 
-- For a FREB TRIAL PÄCKAOZ send a 2—ceat Ins-pu- 

-&#39;« MEDIclNE co» LAKE cHARLEs. LA. 

Sau Antonio s Araufas Paß Bahn-. 
Mlssl()N R-()lT’I’ Iz- 

Keip Wagenwechsel zwischen San Antonio und Galvestotu 
Nur einmaliget Wagenwechiel zwischen 

säh-LE-tdfsiföslkssswoktl1, ballas, Guinesville, Kansas cltyöz st· M 

Der Sau Antonio um 10:25 Vorm· verlassende Zug bat Von-sum 
»Du-m puis bis nach Galveston. Die nach Norden und Oste- 

laufendcn Zikge haben Pol-Lucis Fuss-T Fus. 

Mngedit-isIEITJBTELEsgg«s--i· MEwa 
C. s. Mundung Il. lllleholsots, I. II Ists-I- 

Ticket A· ene, Agent waflc Lamm 
S. Ot. a- A. Yo. Depar. 216 Commekcsstrair. .................. « 


