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Kleider - Stoffe. 
Doppeltbreite, farbihe und schwarze: 

Kameelhaace, Dust-e d’2llma, Trick-ts, Hen- 
tiettas, Alberti-G Sage-, Iaille Its-mais- 
cafhmerei, Sanais-, Malt-Te, Das-use, Satia 
Ripi, Cotdouttm colombh Sbudat, London 
Heule, Flauellr. 

f Kleiderstoff - Befah. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfurbe, für 

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

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

!ten, Tischtnchzeug bei der Yakh, Handtüchey 
Tidies, Wollene Tischdecken für Parlvr und 

Wohnzimmer. Plane-Decken, das allem-We 
und modewstr. stls soarfs, Lamm-Majas 
bei der satt-, zu allen Preisen. 

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

dewste und Geschmackvollste, was die Saifon 
bietet. Unser Lager ist unübettrefflich reich- 
haltig nnd die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübsches bietet, anzusehen- 

Sammt und Plüsch zu allen Preisen, und in 
allen sclideu und Zweig-Farben 

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

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

SchuheLSchixhu 
Dieses Departement ist fo keichhaltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Store für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten 
Fabriten der Ver. Staaten nnd dürfen uns 
wol-l rühmen, daß wir nur das allerbeste nnd 
das fafhianabelste Schu wert für Damen und 
Kinder auf Lager ha en. Sehr danerhafte 
Schubefitr kaltes und nasses Wetter offerircn 
tmk für Schullinder. 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b e n f 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 nut, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdtgkeit und den 
Geschmack anbeikisst, sondernf wir haben einen 
so reichhaltigen Vorrath- daß wir mit- irgend ei- 
nem Konfektions-G.schäfi, welches aussehließlich 
diese Brauche betreibt, etfolgreich konkutrikeu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Mavestiidte der Welt, Berlin, Paris und New York bieten. Wir laden alle Damen ein-« dieses einzig in seiner Akt aus- 
gestattete Departement zu inspiziten, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’o, Jersey’s, Jeticy’s. Pluich Wrapsh zu allen Preisen. j 

Das Putz - Departemetm 
Wie et schon seit Jahren Inser Bestreben var, dieses Departement in jeder Beziehung is 

)en Vordergrund zu drängen nnd dasselbe zur Ittrattion sür unser nmfnskreichei Geschäft is nachen, so haben wir unablässig aus dessen Verbesserung hingeatbeiiet und glauben seit den Standpunkt erreicht zu Zuber-, pp wir aller Konkurrenz tiihn die Spije teten können. Wir können mit Allem unsre-arten- tnns die neneste Mode hervorgebracht hat« Mundl« Ins sie sagen, als die Ausschneücknng der Hüte an- 
betrisst, und außerdem haben wir eine Dame mit der Leitung dieses Departements betraut, vie nicht nur erprobte Erfahrung, sondern auch einen außerordenili guten nnd seinen ce« schmack besitzt, nnd si ertich den Damen, Felix ans mit ihren Anstriigen beehren, Mr ctisv sattion geben wird. 

. Dieser Annex zu unserem Hauptsiore enthalt- das OLOTJPIINGT DEPARTEMENT· für Herren und Knaben. Unser Waarenvorrath erlaubt es uns, eine ganze 
-—-s- 

Armee einkleiden zu können, weßhalb es uns· ein Letchtes ist, jedes May zn tiefern. Wir haben ein riesiges Assortiment von Alletag- und Feiertags-Anzügen; wir hab-u Anzüge tm allen möglichen Farben, gestreift, karrcrt·; wir yabendie besten und modernsten Gesellschafts-Anzüge -kurzutn, wir haben Alleg, was sür jede nur denkbar-e Gelegenheit paßt, Für .·: « KaabemAnzlige ist eine besondere Abtheilung eingeraunst worden. — Ebenso elegant ausgestattet ist das hiermit veibundene Depaitement für H erre n G a r d e r o b e, das in » . allen Artikeln, wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen-,Hosenträgerm Kraoatten, Schirmen, und namentlich in Hüt e u, das denkbar Großartigste bietet. 
» . « 

« v W - DEPARTEMENT epthalk die jewsien Puder-, ebenso Wohnstuben- und Schlafzimmer-Sets, Kü txt-Möbel und all m O « 

; « 
« 

Stroh -M, Mgchpiche und Bett - Port-sey N- Dce Satfon ist eröffnet. Wer preiocvürdig und vortheilhaft koner will, wendechsich an 
ge Mo Haushaqu Gegenstande« sue- m großer Auswahk TMHY W 

h. WOLFSCN, s- - s» Eckc"Main Plaza und Accouia Stmäk 

Am ein Herz. 
Novelle von S. F a l k. 

lsvvtietmsrl 
Wie fcharf nnd fchreidend ihre Stim- 

me zu ihnen heraustlingtl Das ist Ad- 
fichtl Sie will ihn erinnern, daß der 
Augenblick des Glückes für ihn vorüber 
ist, daß die Ge ellfchaft nnd ste feldst 
wieder Berü- tigung verlangen. — 

« 

Er versteht die Mahnung. 
Sie hat ja Recht. Die Welt inuß fa 

fo bald als möglich erfahren, daß Com- 
teffe Jarnow fchon in wenig Tagen 
Fürstin Sarafin werden soll. 

Mag«s drnnr ieinl 
Unias liede Augen flehen zwar durch 

Taranen chleier unt Auffchnln — Cz 
II ihrian- ihriuueeg Stock, 

das fie fich fellrst taunr zu gestehen wagt, 
fchan fest zum Tagesgefprsch gemacht 
Hier sehen, fie fürchtet die Blicke kalter 

eugier, fürchtet mehr nach Berns spöt- 
tifch erstaunte oder zornig aufflamnrende 
MI. 
Jst es nicht möglich, das Geheimnis 

nnr einen, einen ag als alleiniqes Ge- 
heimniß zu dehnltenli 

Nein, er darf nicht nachgeden. 
Was tliinniern uns die Menfchen, 

tröstet er freundlich, und — Vera Pawi 
lowna weiß uni meine Werdung — 

Warum preßt er dei diefen leliten Worten hie Lippen so fest und feind ichs 
— Inic freut stch ja, dnß die Schwester 
feine Mehl billigt Sie hatte eg kaum 

»M« un ten spriek v i ge nn i er m 
Galan verfnnrnrelte Kreis gurch das 
rast Mpli der Verlobung la höchste 
Aufregung verfesh hie fich in einem 
wahren Sturm von Glückwiinfchen Luft 
macht, und wenige Stunden später ist 
die interessante, ja fast nagtaudliche 
Rein-lett niit einer Präzision, die jeder 
Telegrahhenverwaltnng alle Ehre ina- 
chenwiirdn nach allen Richtungen hin 
verbreitet. « 

Die anhaferei ade in diefer 
odersten chichte der etlfchafi zeigt 
Sich eian wieder im hellstes Glanze. 

Das Thema wird nach allen Richtun- 
erähin ausgäkutek mag jzoitet und 

-Is- —-Il --- -.-- 
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Ein schleimig-, ein e ntes A l 

und Odt erst tausend Not-te b 
Uedeeeis ineint man nur in der einen 

Ansicht, da Grttfin Romanzen- sehr 
tlns gehandelt dqde nnd daß die kleine 
Forum ein immenieg Gltick mache. 

Zwei Wochen hindurch bildet das ek- 

Inanliche creiqnß das Tasesg eipttche 

esqu In viel innerhalbs dieiet 
sei was das Interesse immer wieder 
nusirtfchy dann dnt man sich damit nd- 
sen-den nnd ttderlåst die Betheiligten 
ihrem Schicksale —- diI auf Weitere-. 

— 

9. 
Berti Pntvlownn hatte uniligliche 

Qualen erlitten in all« den Stunden, 

Keil-rein Endjwette zuführten und diese doch mit allen Schiler der Welt, 
Tropfen ihres herzt-lutes dein 

hätte edles-f ien mdqem 
o meinte fie penisttenz, wenn fie— 

Raersten Male in ihrem Leben —- un- ketkchtey mit daß- nnd eifetiuchtges 

wen stät-n szwnktensmußtejchwiie junge we et m onnen e n 

des neuen Glückes des Glücke-, m sie 
ihr bereitet-ethitll)te wie ein ten-erweck- 
tes Matedschem 

Das Itmit Jwanoivitich mit aller 
Selditqnäleeei echter Liede bezweifelte, 
Pera inloipaa ertieth es mit dem 

Schntfdlick der Eifersucht-—- —Dnß Inin 

denkttiiten liede, stand ihr fettenfeit 
nnd hätte in einzelnes Momenten 
minnse Ding, das tilde sicher die 
band snsstreckte nnch rein Eigenthum, 
dernichten nasse-. 

In den Zwischenzeiten wo ite nicht 

Wde das tokette Spiel des nldernen 

ulnisdchens vor Augen hatte, dachte 

Esset nichtWer qetade die kindltche Ver- 

traulichieit, rnit der Anna dem Fürsten 
begegnete, die sicherfte Gewähr für die 
beiderseitige Unbefangenheit hätte 
es dem verwöhnten Manne nicht pilan- 
ter,sreizender erscheinen müssen, wenn 
sie sich-spröde und wild gezeigt? 

Kein Blit« keine Miene hatte sie ia 
aus ein wärmeres Gefühl von feiner 
Seite schließen lassen. Er handelte 
eben, wie er handeln mußte — ihrem 
Plane gemäß. Was wollte sie nur? 

Ob nicht bei litngerein Beieinander- 
fein der holde Reiz echter Jungfräulich- 
seit in Anias Wesen doch größeren Cin- 
flnß gewinnen würde, war freilich frag- 
lich, und deshalb, das gelobte sich 
Vera Pawlowna wieder und wieder, 
durften sich die Beiden nie, oder nur 
dann erst begegnen, wenn das Leben 
die Glorie der S uldlosigkeit von 
Anias dlondem de chen genommen. 
Dann-war sie machtlos. 

Nach Kiew zurück durfte das Kind 
also keinenfalls. Hier in Petersdurg 

sollte sie die Zeit, in der Rurit durch 
; den Krieg ferngehalten wurde, verleden; 
in der Gesellschaft, mit der Gesellf ast- 
die wahrhaftig genug Staub auswü lte, 
um selbst den fchneeweißen Flügeln ei- 
nes Engels Glanz und Reinheit zu neh- 
men, wie viel weniger der undewachten, 
eindruckssithigen Seele eines so jungen 
und fchuhlofen Wesens. 

Dieser leidenschaftlich festgehaltene 
Entschluß gad der schönen Frau Fas- 
sung in mancher schlimmen Stunde, 
auch in der schlimmsten, als Ania an 
Rnrits Arm ihr entgegentrat, ihre Liebe 
nnd Sympathie heischend die frischen 
Lippen dot. 

Es war dies ein Judastuß in des 
Wortes wahrfter Bedentungl Nicht 
Ania, wohl aber Rurig annowitfchf fühlte das, nnd er hatte fein Kleinod 
zurückreißen mögen nus der heuchle- 
rifchen Umnrnrunq. 

Ader er verstand srch zu beherrschen, 
dersiand es fnsi zu gut für die wenig 
gefchlttften Blicke seiner jungen Braut, 

ie von der schweren Kunft der Ver- 

stellunåfeldsi zu wenig verstand, um 

sie un nderen zu durchschauen. 
Sie fand in ihrem kurzem Braut- 

ftande nicht die Uebersülle von Selig- 
keit, diese-noch gehofft, al Rurik Jwas S 
--e-- -- M-I- -- k-:- 
assslssq sII IIII IIIOIII III-II III ISIII 

Den nahm. 
Er war ieltiani verändert ieitdeny sie 

konnte sich’s nicht wegleugnem lo ernst, 
io eiliäh baß er nie Zeit fand, ein 
ftennb icheg Wort zn ibr zu sprechen, 
wie» friiber. — Veta Pawlowna qbnnie 
sie ian nichtl 

Nie hat wohl ein weibliches Weien, 
selbst bie niierstirmnigste Tante nicht, 
seine Pflicht als Gans-name eines 
Brantpaares strenger genommen, als 
Crit n Roma-son- ez that. Sie hielt 
sici chlos itir alle erswungene Tale- 
rnnz ber iefien Woche, inbern sie mit 
Irgnsauqen leben Moment übern-achte· 
Unbnrinbersis iebleppte iie bas junge 
Mädchen bneeb Leiden nnd Magazine, 
etiparte ihr keine innsaibniiqe Kaufe- 
renz mit der Schneiderith keine Ent- 
icheibunq iiber bie Farbe eines dates 
aber einer Blume. Nicht eine Visite 
durfte veriitnrni, nicht eine Einladung 
abgelehnt werben, iebe Stunde bes 
Tage-, bes Abean war doppelt beseit. 
Fiir iich nnd fiir sein junges Glück blieb 
bem Paate iein Augenblick übrig. 

Guts-tunc tot-U 
—- 

Celb der laue » 
&#39; « st ist mai-Eini- its-leist- 

Dieier site abtnnssfq findet aber nn o etters piasenbitterskine Anwendung. Dieses assistnsenan 
ds, so es steten sali, Inbdrvnr incelt es damit nicht 
isn e. Iber ins renb es erstop uns nnd die leich- 
etts bninit II etenbe Dysvev e and Leber etbea 
etli, vewrinqt es nie das bei anderen stark wirke-be- 
nrsirrnittela Inder-leibliche Leibschneiden nnd Zuei- 

en. Seine grünbliche Wirkfnmieit wird nicht beein- 
li ttsi ban. Keittse Scsergnniällh wie sie von den 

inet en So irnt tteln ervprge raibttprrben uni- bie in- 
wo liitr asen als ingeweibe so got-Ost ichäbltT sind. 
Se ne tare enbe Wirt-n an den nrnrianch en es 
gleichsam i metcheinb b erte et- seine Pflicht u thun 
nnb alle I niistosfe ans beni Körper form-ichs en- iii 
nsnbertrvflen nnd dadurch wird es mn nacntbe rlrchea 
Its-latet sti- bte arti-aliqu örpensnationem 
Eise Uebetschsesnsnn mii nrgirrniiieln ichs-Mit nur 
ben Nasen. Dei ten-et bns itters nicht. Jbtn müssen 
bot WI, bie Iie Uervosieät nnd Nie-erweichen- 
ben Ieiches nnd Appetit nnb Schlaf werben bnrch ei 
otebeebrrseer 

iBuntes Merlei aus Deutschland-. 

— Der Kaiser verlieh 65 Regimentern 
die Namen früherer preußischer Könige 
und Prinzen oder die Namen ausgezeich- 
neter Generale. Neun anderen Regi- 
mentern wurde der Name solcher Fami- 
lien beigelegt, deren Mitgliedern seit 
langen Jahren in großer Zahl und in 
bedeutenden Stellungen der Armee an- 
gehbrien (Borcke, Dönhoff, Goltz, Mar- 
wik, Dolsteim Bredow, Wedell, Arnim, 
Dohua). 

—- Wie aus London berichtet wird, 
Ihat die Königin Bictbria von England 
die Absicht, dem Prinzen Heinrich von 
Preußen, sowie dem Erbgroßherzog von 
Dessen den Dosenbandorden zu verlei- 
hen. Die genannten Prinzen find be- 
reits Großtomthurritter des Bathor- 

rdens. Der älteste tdnigliche Ritter des 
i Dofenbaudordens ist der Herzog von 
Sachsen-Koburg-Gotha, der den Orden 
nach dem Tode seines Vaters, des Ver- 
zogs Ernst, im Jahre 1844 erhielt. 

— Graf Waldersee, der Chef des gro- 
ßen Generalstabes, ist zum Mitgliede 
des herrenhaufes ernannt worden. 

—- Die Gemahlen des Herzogs von 
Meiningen, die frühere Schauspielerin 
Ellen Franz, jekige Frau von Deid- 
burg, soll vom Kaiser Wilhelm 11. — 

einem Meininger Blatte zufolge — zur 
Griifin von Eamburg ernannt worden 
sein. Das Gerücht ist, wie der »Magdeb. 
Ztg.« ansI Meiningen geschrieben wird, 
bislang noch unbestiitigt; es gewinnt 
durch den Umstand an Glaubwiirdigkeit, 
daß der Herzog zur Geburtstagsfeier des 
Kaisers zum ersten Male in Begleitung 
seiner Gemahlin am Berliner Hofe er- 

chienen ist. Dagegen erscheint es zwei- 
elhaft. daß eine Ernennung zur »Grü- 

fiu v. Camburg« vorn Kaiser ausgegan- 
gen sein kann, weil einmal zu dieser 
Rangerhdhung der Herzog selbst berech- 
tigt ist und es auch nnwahrfcheinlich ist, 
daß bei einer Ernennung durch den Kai- 
ser dieser ein meiningisches Städt- 

» chen für den Grafentitel gewählt haben 
würde. Es wird daher wohl die Erbe- 
bung der Freisrau in den Grafenstand, 
falls solche sich bestätigen sollte, in etwas 
anderer Form erfolgt sein. 

—- Der Prinzsiiiegent Luitpold von 
Bayern hat — wie man aus Mün- 
chen erfährt-die Gräfin Larisch Goch- 
tes des Prinzen Ludwig von Bayern 
aus morganatischer Ehe-) aukf immer de 
--L-t ------k-- h«- hi- 
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Strafe sitt die bedenkliche Rolle, welche 
die Gräfin bei den Vorgängen, die zum 
Tode des Kronprinzen Rudolf von 
Oesterreich und der Baronin Marie Vet- 
sera geslihrt haben, gespielt hat. Jhren 
Kubpelnelz wird die Dame aber wohl 
schon bekommen haben. 

— Wie groß die Erregung über das 
tragische Ereigniß im österreichischen 
Kaiserhauie selbst außerhalb der Gren- 
zen Oesterreichs gewesen ist, das zeigen 
die beiden folgenden, aus München ge- 
meldeten Selbstmordiällex »Wenn sich 
der österreichische Kronnrinz erschossen 
hai," muß ich mich anch erschießen.« 
Mit diesen Worten ergriss der hausbv 
sißer Bauer. ein Mann in besten Ver- 
hältnissen und Familienoatek. pld lich 
einen Redolver und schoß diesen au sich 
ab. Der Unglückliche starb kurz daraus. 
—Wenige Stunden vorher erschoß sich 
ein 201ährlger Malerqehltlse, Namens 
Ludwig Müller. Aeußerungem die er 
vor der That machte, sowie der Um- 

stand, daß in dem Wesen des jungen 
Mannes unmittelbar nach dem Bekannt- 
werden der näheren Umstände beim 
Tode des Kronprinzen eine merkwürdige 
Veränderung sich zeigte und eine tiefe 
Melancholie eintrat, lassen mit ziemli- 
cher Gewißheit darauf schließen, daß 
auch diele Selbstentleibuna dem Ein- 
flusse des kronurinzlichen Selbstmordes 
zuzuschreiben ist. 

—- Der bekannte Geognosi und Mi- 
neraloge Heinrich von Dechen ist in Ber- 
lin gestorben, und zwar im Alter von 
89 Jahren. Dechen wurde 1831 Ober- 
bergralh im preußischen Ministerium 

und 1834 Professor an der Universitlt 
Berlin. Er wurde 1860 zum Oberbergs 
hauptmannin Bonn ernannt. Nach ihn 
ist die berühmte Dechen-Hdhle hei Jser- 
lohn benannt. 

—- Professor Theodor Mammsen wird 
sich demnächst auf längere Zeit nach 
Paris und London begeben, wo et 
Quellen-Studien zu betreiben gedenkt· 

— Die Ergebnisse der Nehmen-Prü- 
fungen in Deutschland waren im legten 
Ersapjahre im Großen nnd Ganzen recht 
erfreulich. Von 176,990 Rekruten, die 
indie Armee und Mariae eingestellt 
wurden, haben 170,725 Schulbildung 
in der deutschen Sprache, 5015 Schul- 
bildung nur in einer anderen Sprache, 
und1250 waren ohne Schulbildnng« 

«b. h. konnten weder lesen nach ihren 
Namen schreiben. Der Bruchtheil der 
Lehteren hat fich in den letzten Jahren 
in ersreulichem Maße verkleinert. Die 
Eingestellten,«welche weder lesen noch 
ihren Namen schreiben konnten, betru- 
qen nämlich in Prozent der Gesammt- 
zahl aller Eingestellten im Ersatzjahre 
1887—88, 0,71; 1886—87, 0,72; 1885 
—86,1,08; 1884—85, 1,21; 1883—84« 
1,27·: 1882—83,1’,-32; 1881—82,1,54; 
1880—81, 1,59; 1879—80, 1,57 ; 1878 
—79, 1,80; 1877—70,1,73; 1876—77, 
2,12; 1875—76, 2,37 Prozent. Die 

,meisten Rekruten ohne Schulbildunq 
wurden im Ersakiahr 1887—88 gestellt: 
von Ost-Preußen 4,16 Proz. von West- 
Prenßen 4,06 Proz» von Posen 3,4.·i 
Prozent aller Eingestellten des-betreffen- 
den Bezirtg. Die Zahl der Analphas 
beten (ohne jede Schulbildung Aufge- 
waehienen) ist also immer noch am start- 
sten in dem vom polnischen Element 
durchsetten Osten des Lande«-« 

—- Nach einer im »Centralblait stir 
die gesammte Unterkiehtsverwaltuag in 
Preußen« mitgetheilten Uebersicht hatten 
von den im vorigen Jahre eingestellten 
Manuschasten etwa vier Prozent nur 
in der nichtdeutsehen Mutter- 
i p r a ch e ihre Schutdildung genossen. 
Die meisten davon in den Regierungs- 
bezirlen Posen, 27,4 Prozent; Brom- 
berg, 24,4 Prozent; Oppeln, 20 Pro- 
zent; Marienwerder, 13 Prozent und 
Danzig 10,4 Proz. 

— Nach dem letzten amtlichen Be- 
richte des preußischen Ministers des Jn- 
nern an den Landtag beträgt die Zahl 
der Berliner Schußleute 4181, von de- 
nen 205 Polizei - Osfiziere sind. Da 
man die Bevölkerung aus 1,450,000 
Einwohner berechnen kann, so kommt 
auf 350 Kopfe ein Schutzmanin Diese 
Beamten beziehen zusammen einen Ge- 
halt von 85,653,800 Mark und wenn 
man dazu die Wittwen- und Waisen- 
Geldbeträge, Pensionen nnd Wohnungs- 
Zuschiisse rechnet, so beläust sich die 
Summe aller Ausgaben nach Aling der 
geringen Einnahmen aus 7,975,00( 
Mart. Ein Schu mann kostetin Ber- 
lin 1907 Mark. u erwähnen ist noch, 
daß Berlin außerdem noch fttt die Feu- 
erwehr 1.085,000 Mart zu zahlen hat. 

—- Aiiz Posen wird gemeldet, das 
dort die ersten zwanzig schwädischeii 
Bauern-Familien eingetroffen sind, dii 
dort aus Besißungem welche die Regie- 
rung ihnen unter sehr günstigen Bedin- 
gunan überläßt, ein schwäbisches Dort 
gründeii werden. Die deutiche Kolonis 
sirung hat in den ehemals polnischeii 
Landegtheilen Preußeng in letzter Zeit 
überhaupt sehr zufriedenstellende Fort- 
schritte gemacht. 

—- Nach einer Nachricht aus Regie- 
rungskreisen ist der preußische Minister 
sttr öffentliche Arbeiten vom Kaiser er- 

mächtigt worden« »in geeigneten ällen 
Preise in Form silberner und kup ernei 
Medaillen« an die in den Werkstätten 
der Staatseisendahn Verwaltung be- 
schäftigten Lehrlinge zu verleihen. 

—- Jii Odpeln fand kürzlich vor dein 
Landgerichte die Verhandlung gegen den 
der Maieiiätsbeleidiaung angetlaateii 
781ährigen Rabbiner Dr. Wiener statt. 
Dr. Wienerg angebliche Majestäigbeleii 
digung hatte darin bestanden, daß ei 
die Nachricht, der Kaiser Wilhelm ll· 

« 

i 

r habe an Prof. v. Treitschke ein Danktes 
legramm für dessen Aussay »Zwei Kai- 
ser« gesandt, mit Rücksicht auf die auch 
in dieser Arbeit Treitschkes bekundete 
antiseniitifche Gesinnung als eine Erfin- 
dung bezeichnet hatte. Der Angeklagte 
wurde —- wir möchten fast sagen: meet- 
würdiger Weise —- freigesprochen! 

— Jn Nürnberg ist der Vorstand des 
16,000 Mitglieder umfassenden Frauen- 
stistes, Generalagent Engelhardi, wegen 
großartiger Fülschungen berhaftct wor- 
den. Jn Regensbutg erregt das Ver- 
schwinden eines Geistlichen, des Semi- 
nnr - Jnspektorg Niedermeyer, großes 
Aufsehen. Der fromme Herr hinterlltßt 
eine riesige Schuldenmenqe. 

— Nach dem legten Census gab es 
im Königreich-Sachsen bei einer Bevöl- 
kerung von 3,182,000 Seelen folgende 
Besis - Unterschiede- 
leme Klasse ............. 930,272 oder 73Z 

(E-inlonunen unter 800 Mark) 
Mittlere Klasse ............ 298,467 oder UZ 

Einkommen von 800 bis 3300 Mark) 
Wohlhabende Klasse ....... 31,016 oder 2,40B 

Einkommen bon 3300 bis 9600 Mark) 
Reiche Klasse .............. 8,111 oder 0,6095 

Einkommen über 9600 Mark) 
Also beinahe drei Viertel der Bevöl- 

kerung des reichen Industrie- 
Staates Sachsen hatten ein Ein- 
kommen von weniger als 800 Matt 
(81901). Und jene 930,272 Personen 
hatten ein GesammtsEtnkornmen von 
rnnd 453 Yilljonen War-» Das er- 
gteul llkll skvps clll vllkchschllltcllOcs 
Jahres Einkommen von 468 Mark, oder 
8111.45. Man bedenke: Dreiviertel 
der Steuerzahler Sachsens verdienen 
im Durchschnitte jährlich nicht mehr als 
111 Dollars und 45 Centsl 

—- Aus Goslar am Darz wird ge- 
meldet: Aus dem Bahnbose Oker 
wurde im vorigen Jahre probetveise ein 
Würterhttuschen aus sogenanntem Pa- 
pierstein errichtet. Dieser Papiersiein, 
eine chemische Zusammensesnnq aus 
Holzsioss, Jute, Cement ec» ist seuetsesi 
und etwa 10 Linien dick. Die zusam- 
mengeschrobenen ,thnde des Würters 
hauschens sind von doppelten Papier- 
stein; zwischen diesem befindet sich eine 
10 Linien weite Lustschicht. Das Dach 
besteht ebenfalls aus Papiersteinplatten. 
Bewährt sich ein derartiges Würterhituss 
chen —- und dazu ist große Aussicht vor- 
handen-, dann sollen an den hiesigen 
Bahnstrecken noch vier derselben errich- 
tet werden. Auch an anderen Eisen- 
bahnen hat man Versuche mit solchen 
Wärterhüuschen gemacht. 

— Die Bevölkerung Kdlns belies sich 
am I. Januar 1889 aus 271,377 See- 
len, wovon 182,889 auf die eigentliche 
Binnenstadt entfallen. 

PIWIII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Vackpulvet bleibt sich stets glatt-. 
cin Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
ttäglichteit; sparsames alt vie ges-ähnliches 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthigek, zu leicht wies-aber staun- 
odet PhotohapIulver. Dird nat in Bleib 
büchsen verbiqu 

Royal Ostia Ist-der co» 
systan 106 all st. I. I. 

CZWIIE Yargajns 
SwünschenswerthenD. 

Wohn - Plätzen. 
W 

Diese Lots liegen eine Meile vom Alamo quzo; eine halbe Meil Depot, zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt nnd dstlich von Mr. John Darralyg und Bot-anet Lockwoodz Residenzem 
Ein ausgesuchten Stück Land ist in großen Wohnplüsen»mseleqt sorden eder re t M- und hinten an weiten Annae-, ist so elegen, das et die Sndosti nnd Südskikeverth » Jamm- 

ektieten 
net-halb toei Blocke von der Hans-two er-·nn»d dasleitnnq nnd an des-Tinte vom Mi itär-Depot nach der Stadt an Mütter Atem-e oder sing sikqfsswkapes now TowN swam- 043 W-. 

«- 

Diese vorzüglichen Bnnpläie werden von uns anf· kurze Zeit zu dem-Hosen siedet Preise von Ida-sum jeder, gegen haar, oder ein Drittel aar nnd der Reis-F I k s gnngen zu 7 Pro ent Zinsen, angeboten. — E 
te fordern even bereut tu Pest-s ans Lage Nähe tut Stadt, nted e Stege fesselte- «- Titel nnd wünschen-wende Kapitalanlage, eine bessere Qsittte zu noch-. noDie T i sitt nn- nnsechtbar nnd Känfern werden ««Wntrnnty W nndgelllr. Für Dieje- sche Bonpläke für Wohnhänser nckzety für Kapitals-lage itzsin Sc- IIMPÆ dagewesen. Das Eigenthum i tunlich vermessen nnd die Or kßkm 

e vom Sunsets 
unt 2 Bluts 

W« s ch All to lche senndeigenthnm zn lnnfen beabsichttgeesujtes M M te er n en e, e 
, Ä sie anderswo taufen. Wir stellen zu diesem Ztoeck Fuhr-pas zu W ;- 

i 

G r 
Information nnd Einzel-theilen spreche man m bei 

« C. I« Dignovfjtj," 
N-. r see-putz-- sent-. 1e,c,tumj 

MAY-an s- cum-or 
Das grvßte hanswkkihschafis 

lirhe Magazin USE-tu 
Bucks Koch-b-Oefen, 

anerkannt die besten i- R H K) bestimmte 
Jottheile kömmt aufgeführt set en Bis-je s Ist s 
Brilliant über andere Oeiem 

Gase-iu- m Mpwkfioesw 
Kochgeschikr in Zinn, Ugcteism rissxsollsäudi · « i l de f ei übe« II F III-M ZEISS-»ng » Zx M s 

Plltzcllmk Und Glas - WIMU Ums cllcll BW dck WILL 
Lampen jeder Att, Messetbestecke, Baden-ansah Stuhldtabti nnd andere Nin-if 

Bügelöfen, Bügelbrettm Läg-leisem Ialvauisirte Waschzubey Basis-u se 

Sasolins und PetkolenmsBehällek, Gabslockuh MUMU Mk iM W HOII Ok- 

WACNIIK sc CMOIE Commetce-«u.W 
—- 

San Antonio 85 Aruns-is Wahthm 
MISSLON icon-DIE »sp-? 

Keip Wagenwechser zwischen Sag unt-mis- usw« 
Nur damaliger Wageuwechstl wiss-f 

« 
·- 

san Anna-im Port Worts-, IMM, cui-entno, sum cltyä st. DIE 
Der Sen Antonio um 10:25 Botm. mlassenve Zug bat you-two 

Faun pms bis nach Galveston. Die nach Nord-a und Oste- 
laufeadeu Züge haben Pol-nun Fast-Ins Ficke-. 

Inhaber erster Klasse Billette haben freie Benutzung der Reoliniag Chsit Om. 

c. s. Wheoliog, I. Molwlseth k. k. lockt-, Ticket Agent, samt, Trafsii sauft S. A. ö- Ql. V. Des-oh 216 Commetcesttair. 

Los-out sc Cossskovo 
Ort-is und Meinst-biet m 

Ackerbau - Geräthschaftem 
Messerfchmied Baute-, 

Waisen und Runitiow 
Satt-eu, Oele, IM, 

Koch- und Reiz Osten- 
Ra 92 und vs Wnuhak 

san Antoni- ....... set-S- 

A. KOM, 
Versicherungs- Z Land-Agent, 

über Wolss C Mark-, 
Sau Stumm-. .-....Texas. 

J. R. Chr-ob T. T. VII der Odem 

shook st Van darEooven 
Udvoksttem 

No. 246 Bist Contnseceestrafe, ssu IIIwa 
Texas. P. O. Ort-et I. 

Praktizikekx i» Die-m- u. Owoeachmz 

Lignite G- Lytls Goal Co« 
Versucht die LytlesKohlek c i I I e l In i f C e 

Industrie Villigutdguh Bwpektush 
Ofsice: 215 St. MUW Straf-. 

Telephon sy. 


