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Kleider - Stoffe. 
Deppeltbreite, farbikze und schwarze 

Kameelhaare, Dtape d’slma, Trick-KI, heu- 
kietta«, Albattoh Setges, Faille Cum-je- 
cashaietes, Tomisp Maltey Dei-nah Satin 
Rips, Cotdorette, Col-anbe, Shudat,ssoadon 
Heule, Flanellr. 

« Ak- -« -. -.- 

KlewerstLfL- Vefatz. 
Wir sind im Staude, für jede Kleidsurbe, sür 

jede Nuavcr. sowie sur jedes Muster den ent- 
sprechenden Besah zu liefert-. Gerade diesem 
Departement ist unsere grösste Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in derv 
Zusammenstellung ihrer Tokletfe in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

. 

Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtücher mit Servieti 

ten, Tischtuchzeug bei der Yard,,Handtüchet, 
Tidies, Wollene Tischdecken für Parlok und 

Wohnzimmer. Piave-Decken, das allerneupe 
und modtrnste. Tubloscarks, Lambkequins, 
bei der send, zu allen Preisen. 

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

dernste und Geschmackvollste, Iras die Saifon 
bietet. Unser Lager ist unübertrefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübsches bietet, anzusehen. 

Sammt und Plüsch zu allen Preisen, und in 
allen Midea und Janus-Farben 

»— 

Yansyatmngs Armen Wonene Blankets, Qujlts (Comforts), Bettdeklen, zu allen Preisen, 
von den billigfteu zu den theuersten. Sehr große Auswahl in 

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

SchuhÆchuhex 
Dieses Departement ist fo teiehhaltig und 

wohl ausgestattet, daß et einen Store für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wie stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabriken der Ver. Staaten nnd dürfen uns 
woblrühmen, daß Ivir nur das allerbeste nnd 
das fafhionabelste Schuhu-ers für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr danethaffe Schuhe für kaltes und nasses Wetter offeriekn wir für Schulkindern 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b e n f o FANOY Sol-ons, 

für Damen und Mädchen 
-in— 

Baumwolle, Wolle und«Seide. 

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

je hier offetitt worden ist, nicht nut, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdtgkeit und den 
Geschmack anbeirisst, sondern wir haben einen 
sa teichhaltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem Konsekiionsszschäst, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, ersolgreich koukutriceu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Modesiädte der Welt, Berlin, Paris und New York bieten. Wir laden alle Damen ein« dieses einzig in seiner Art aus- 
gestatteie Departement zu inspizitety da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’s, Jersey’s, Jersey’s. Plusch Wraps, zu allen Preisen. . 

Das Putz - Depamntent 
Wie es schon seit Jahren unser, Bestreben war- dieses Departement in jeder Beziehung in den Vordergrund zu drängen nnd dasselbe zur Attrattton sür unser nmsangreiches Geschäft zu machen, so haben wir unablässig ans dessen Verbesserung bingeatbeitet nnd glauben seit den Standpunkt erreicht zu habe-, lob wir aller Konkurrenz kühn die Spike bieten können. Wir können mit Alle-r antworten, ton- die neuesie Mode hervorgebracht hat, sowohl, toos die zugun, als die Ast-schmückst der Hüte nn- betrisst, und ausserdem haben I k eine Dame mit der Leitung dieses Departements betrat-t, die nicht nur erprobte Erfahrung, sondern any einen außerordentlich guten nnd seinen Ge- schmack besikt, nnd sicherlich den Dimen- welche uns mit ihren III-sträqu beehren- solle Satis- faktion geben wird- 

Iuteier Unnex zu unserem Pauptstoke enthielt das CLOTHING DBPARTEMENT für Herren und Knaben. Unser Waarenoorrath erlaubt es uns, cine’gonze N . 
Armee einkleiden zu können, weßhalb es uns ein Leichtes ist," jedes Mag zn liefern. Wir haben lein riesiges Assottinient von Alletag- und Feiertags-Anziigen; wir haben Anzitge in 

« 
Z 

« ·« ? j. allen möglichen Farben, gestreift, karmtz wirbnben die besten und modernsten Gesellschafts-Anziige —kut»zumz wir haben Alles, was für jede nur denkbar-e Gelegenheit paßt. Füt· — 

— 

&#39; 

"- Knaben-Anzüge ist eine besondere Abtheilung eingeräumt worden. — Ebenso elegant ausgestattet ist das hiermit verbundene Departement sük H er r e n G g k d e k p b e« das m 
. 

allen Artikel-» wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Hosenträgern, Krakatten, Schirmen, und namentlich in Hüt e n, das denkbar Großartigste bietet. 
J El D P S Rat Mgnsk enthält die feinsten Parier-, ebenso Wohnstuben- und SchlafzimmeriSets, Kii ensMöbel und all m - s NEMMHIIFP Tkpp m- VMTVprIeH I- 

N- Die Saison ist eröffnet. Wer preiewürdig und vortheilhast koner will, wendechsich an 
ge We Haut-arrange Gegenstande- Ale« M großer Auswahl. DER-Mwa- xg- wOLFSON7 s Es O O Ecke Main Plaza und Aceanin Sims- 

-,«-1Migteit widerfahren, indes auch 

Am ein Herz. 
.. ·Novelle«vp;;. Falk. 

lWIssi 
Wie täuschend istder freudige Stolz 

imititt, mit dein iiediesSlitckwlinsehe der 
Intdmmlinge entgegen nimmt; wie 
natürlich erscheint die Zärtlichkeit, Init 
der sie die-Lunge Braut an ihre Seite 
sefseltz wie wahr klingen die süßen 
Schmeichelnnmem in denen sie uner- 

schblstich ifll Sie ist ern Engel at Güte, flüsterte 
die dicke qsthnmtiiche Fqu von Pe- 
trowsloh gan gerührt ihrer Ieltesten 
zu, indeß die ehr gewöhnlich aussehen- 
de Baronin Masse-w ihrem alten Ver- 
ehrer, dein steisnnckigen, ishr echaufsirt 
drein-schauenden Mai-r Brunett-, hinter 
vor-gehaltenem Fächer zuraunt- 

.Dasserhältniß zwilchen miteinan- 
gow nnd dein Fürsten scheint aber wirk- 
lich nicht mehr intim in sei-. Wenn 
auch ihr Wesen nur gut gewählte Magie 

III-sp- seine Blicker ldie dädlleirän now einem-ge es o gen, 
-—- Jch verstehe mich daran , wissen e, 
»Hu-gelte sie dedeutungzvo 

Der Maon zieht die Augenbrauen 
heth nnd ithniungelt verständnißianig, 
dann eher wendet er seine Ins-erlitten- 
leit doch wieder dem verlockenden reichen 
Bd et zu« das ihm in diesem Ingen- 
dli enoeh interessanter ist« als ieldii 
seine alte Flamme. Dort haben sich 
die dekre- ichon zwanglos gwpvirt nnd 
lassen dem Weintellerdmzten Reste-In 
der weit nnd breit berühmt war, volle 

die Damen steh nicht ungern den treffli- 
chen crsriichittgen zuwendet-, rnit denen 
sie sich-sich derge- rt stärken und ftir 
den seierliehen , der ihrer wartet,s vorbereiten , 

Nin hdrt eiIe Zeitlang nur Klirrens 
von Silber und Poknlerr. Knallen deri 
Pirodiem Mutte- ..aud Schlüssen i 

Die Ceielllchgfi Ist vollan und tedr zur 

Zufriedenheit deichitfiisi. — 

Beet Pawloivua dat indes die Braut 
hiniider eieiiei m das Teileiieuzimmet, 
IfodLits a sie taixend usd lächelnd em- 

Uii 

U 
Den Jaschmat werde ich meiner 

Sachvester tetdtt aussejeu Laß use 
a en- 

Mii diesen kurz und herrisch seit-w- 
Wottea iay sich das empde 

d siegst-, til-d fieBedeI id: ne I en er Most 
www soeieksigiet ihre Deo-i sie me u e se 
W- Iebtikde de- Beer osenes 

Mo seleitiei beden; attei- diese 
e traun-verloren ganz is den 

Fädgtidedse tieiiäeätänsiidefgudeek thust-g n I ou e a en 
des dhäi medic muß M Liste. Iden- cmch tede auseer iedk zögernd, fügen. 

1siitDu doch dis, Bett-i tagt Isttxttem Micheli-, indem iie ide 
LW eustr streckt, auch est uuk 
»T« Eli chiissii end von dem let-ode, gasstetv kais fest michio en hält 

sit dieiie tte in ihm die Sei-i deit iet- 

tust-ish- Bie ein Kampf zusie es 
dukid die Z de- Gesti- —Guti 
seist eine nie auf die cefstbh 
Itsdemstewiiitse Beten da vor 
Useiesstei Miht is Meteme 

in fest ideales Butliimes et- 
«- est Den es is neu-ad dr, weine 

denn Hefe-Wirt Eifersucht endlose 
die Insen seseu die Vor se der Nive- 

tsie im sideil fiit diesem-» und vielleicht ski- dennseduidis dereende B 
uceceie Mittchnfi sesedeu e den 

Idee-des Eindruck, den Hain-e Iei- 
deceisinus ou Jeden meiden tilias åew owns ei is die 

Sei b d di 
«- Käf-: WANT-weiss- 

zend. Die schimmernden, lanaschlep- 
penden Atlasfalten ließen sie größer er- 
scheinen, und das zarte Gesicht mit den 
dunkel leuchtenden Augen hov sich. von 
dicken, schwer niederfallenden lichidlon- 
den Flechten eingerahmt, vom tiefen 
Blau des Himmels, der wolkenlos durch 
das breite Fenster blickte, wie in wun- 
derdarer Berllürung ad. Ju, sie war 
schon mit diesem süßen Lächeln, diesem 
tief dankbaren Blicke, mit dem sie ihre 
— Vers-&#39;s —- Gitte rühmte. Nur um 
das holde Bild nicht litnger zu sehen, 
nur um sich von ihm nicht in die Augen 
blicken zu lassen, riß Vera sie an die 
Brust in wilder stilrmischer Umarmung, 
die gar nicht enden wollte. 

Wie gut Du bist, schlnchgie das org- 
lole Kind wieder nnd wieder am halse 
der Feindin. — Wie gut Alle sind —- 

Alle und er znmeisi — er. — O Bera 
— Vergl rief sie pldplich halb schlach- 
gend, halb jubelnd, indem sie sich frei 
machte aus den umschlingenden Armen, 
und die Dände auf ihre Schultern ge- 
legt, sie weit von sich adhielt, um ihr 
mit üderquellenden Augen die Antwort 
von den Lippen lesen zu kdnnen. — 

Womit verdiene ich nur, daß er mich 
liebt, er, der so holl- lider allen Menschen 
steht, gerade mich, das kleine, unbedeu- 
tende Mädchen, das neben Dir sos ganz 
verschwindetl Womit verdiene ich ein so 
groM, so unmenschliches Glück wie seine 

ie 
Wie anniaßend, wie herausfordernd 

diese Frage in Verse Ohr klangl Es 
war zu viel — zu viell Der Becher 
schäumte über. 

Womit Du sie verdienst? —- Eitle 
Puppel — Das freilich wäre schwer zu 
sagen. Ader muß es denn gerade im- 
Liede sein, die eine Deirath schließl? — 

Giest keine anderen Motive? 
Wie schnell guter dem« erdarmungdlos 

sen Hohn dieser Worte der Schimmer 
nnschnldigen Glückes erlosch in den— rei- 
nen Ziisen UniaW Wie unsicher, wie 
verwirrt-die lieben Augen blickten, als 
Le- schen nnd starke-nd adermalz fragte- 
Jus-II ist-IN «- Wcls ·- s Mkclc Epic- 
Inas könnte idn denn geleitet haben? 
Was meinst Du, Vera? — Jch veestehe 
Dich nicht« —- Weltheg andere Motiv —- 

n Gottt Du qualst mich. 
Bera sah wohl die- Todesangst in 

Intcks Zügen. Sie weidete sich daran. 
Was? nun zutn Beispiel der Wunsch, 

nein, die Rathwendiqleih sich u verhei- 
rathenl Ja —- stakee nur, Hündchen, 
to ist«-. Jst ee did zu feine-n dreißig- 
Ien Geburtstag nach anvermählt, to 
enteedt ihn das Testament seines zärtli- 
eheus Ohelncs und er wted zum Bettler. 
Jst das nicht elu trifttqeeer Grund, als 
enes fade, adgetehmackte Etwa-, das 
alth« Baumwtlenfeelehen wie Du — 

Liede nenntk :-,—-- 
Wie eutsetsieet starrte Anta in die 

grausam funkelnden Augen der Schwe- 

Geettchos folg-J 

Taubheit kann nteht scheut werden 
durch lelnle Vulkan-new well sie den leanlen 
thesi des Ohres nicht erretthen können. Ei qtedt 
unreinen seg, dte Taubheit en lntiken, und 
der if dneeh consitutienelle etlmitteL Tand- 
hett Fried durch einen entzün ten Zustand der 
fchleunegen Inikletdnnq der cufathischen Röhre 
verursacht Denn dtefe Röhre sieh entzündet, habt ehe einen umwinden Ton oder unvollkom- 
mes schie; und denn sie Ins Ietchlojsen ist- erfalst Taubheit, nnd wenn die cntznndung nieht gehoben nnd diese Itshre wieder in ihren 
gehöreges Zusand bettete werden lanu, wird 

us sehst sur ten-net zerstört werden; neun 
stille unter sehn sind durch Katakrh verursacht, Ielcher nichts als ein entzündetek Zustand dee 
schleunige- Dcetsächen ist 

see hellen etnhundekt Pollan für jeden 
(dne0 Kam-eh verursachten) Fall non Tandhett eben- den sie n’ t durch Annehmen dan 

alki KM Kur eilen können. Laßt Euch umsonst ctmlate kommen. 
Z. S. Eh e neh öc- c a., Taledm O. 

—- Die «Feankf. th.« theilt mit, 
daß die Reste-uns das Studium-Ge- 
ieh in feiner jesisen Form nicht verlän- 
setn lassen wolle. In der den Wahlen 
von 1890 vorangehenden Sesstan toll 
etn Ue- cefes mildernder Entwurf (?) 
dein sele dargelegt werden. 

Tages-Neuigkeiten. 
—- 

Inland 
— Das erste Glückwunschtelegramm, 

welches slir den Präsidenten Harkison 
in Washington eintraf, war abgesandt 
vorn -Schad von Persien. 

—- Mr. E. W. Halsokd, dis seht Re- 
dokteur in Jndianapolis, hat, nachdem er 
den AmtssEid abgelegt, sofort sein Amt 
als Privat-Zeiten« des Präsidenten 
hartison angetketen. 

—- Pritsident harrison hat dem Bun- 
desssenate die folgende Liste der Mit- 
glieder teines Kabinets zur Bestätigung 
ttdersandi: Staatssekretiir, James G. 
Blaine von Maine; Schosamtssettetity 
Wm. Windom von Minnesotoz Kriegs- 
minister, Redsield Procior von Ver- 
mont; Matineminister, Benjamin F. 
Tracv von New York; Sekreiitr des 
Innern, John W. Rot-le von Missouri; 
General-Postmeister, John Wanamaker 
von Pennsylvanien; Generalanwalt, 
W. V. D. Miller von Jndiana und 
AckerdansMinister, Jeremiah Rast von 
Wisconsin. Der Senat hat alle diese 
Ernennungen sofort, ohne irgend welche 
Verzdgerunq bestätigt 

— Die Nachricht, dasz das Repräsen- 
tantenhans noch am letzten Tage das 
Senats-Amendement zum Zwischenhan- 
delssGeseke angenommen hat, und daß 

sPtäsident Cleveland dasselbe gleich da- 
rauf unterzeichnete, hat in den Eisen- 
dadnkreisen große Bestlirzung hervorge- 
rufen. Namentlich in Bezug auf die 
neue Bestimmung, durch welche für ge- 
wisse Berlepungen des Gesetzes nur Ge- 
sängnißstrasen sestgesth und keine Geld- 
strafen mehr sitt zulässig ettlittt werden. 
Geldstrafen hatten flir die Eisenbahn- 

-Gesellschaften nnd deren Beamte undl Agenten nichts Adschteckendes, ganz an- 
ders verhält es sich jedoch mit der Aus- 
sichtan lange Daststtasen.&#39; 

« 
A u s l a n d. 

— Die dem deutschen Reichstage 
demnächst zugehenden Nachtragssordes 
tunaen bezissern sich ans 21,882,570 
Matt, wovon der grüßte Theil zur Ver- 
Liirknng der Attiltetje kejtimmt Hi. 

s Puls plklkc Ollllllllk Ivukll I«0IV,ZOU Use 
durch erhdhte Matrikulnrdeitrttge ge- 

deckt, der Rest durch eine Anleihe de- 
schafft werden« Jedes Cnrpz der Feld- 
artillerie wird künftig in Friedenszeiten 
aus 7 Batterien bestehen, jedes mit 6 
volldesdannten Geschltpen nedst Munis 
tionswagen. Eine zu bildende Central- 
dehdrde flir die Mariae soll die Kontrolle 
lider Schiffe und Mannschaften haben 

nährend die Matineverwaltunä dem 
Reichskanzler«-me unterstehen io Die 
» andern Nachtraggfotderungen sind: 24,- 
T M Mark für den Kaiserpalaft in Straß- 
bukgz 1,200.000 Man flir die Durch- 
führung der Maßregeln gegen den Skla- 
venhandel und 100,000 Mark für die 
Preisaugschreidung ur Errichtung ei- 
nes Denkmals flir aiser Wilhelm I. 
—Die Regierung ist zu dem Entschluß 
gekommen, das Banknotenuuggaderechi 
von Privatdanlen nicht anzutasten. 

« 

—- Die deutsche Regierung hat den 
Beschluß gefaßt, die Emin Beh s Expe- 
ditiou des Dr. Peterz am Vormarsch 
in das Innere Afritad zu verhindern. 

—- Die engliichen Deteetiveg, welche 
nach Madrid geschickt worden waren, um 
die Leiche des Engländers zu identifizi- 
ren, der fich in einem dortigen dotel er- 

schaffen hatte, baden diefelde als die 
.Leiche des Vettlttherg und meineidigen 
iSchurken Piggott erkannt. 
i — Bei dem König Wilhelm von dol- 
land dat sich zu allen tidrigen Leiden 
noch Blutdergiftung hinzugefellt, sodaß 
sein Tod, der sich wider Ermatten lange 
hinausge ogeu hat« nun doch in aller- 
Mchster ett zu erwarten steht. 

.—--—- -·- .- —.—,.. 

As Cz ist keine Gefahr damit ver- 
» dunden, Chamderlains Hatten-Medizin den Kindern zu geden, da fie keine 

schädlichen Sudstanzen enthält; sie ift 
unerreicht flir Erlältung und Bräune. 

Zum Verlauf del R. Cohn ä Co» F. 
alteyer F- Sohn und allen Druggiften. 

I Der Mann mit dem ,,Kummerspeck«. 
Weriinek Gerichts-Szene.) 

»Ach Joite dochl Ach Joite doch! 
Wie muß mir det jehn, det ick us meine 
ollen undesiraften Dage noch in dies 
Verhältnis kommel« So jammerte ein 
etwa 50jiihrigek Mann mit dickem seisten 
Gesicht von der Anklagedank des Schüs- 
fengerichts aus. 

»Dauert Sie den Mundl« herrschte 
ihn der Vorsitzende mit strengem Blick 
an. »Was soll die Komödie? Was ist 
das fiir ein widerliches Gedahren von 
einem Menschen, der so viele Borstener 
hat, wie Siel« 

A n g e k l.: Ach, du jrundjiitijet 
Elendl Der liebe Jott in’n Himmel 
weeß et. 

V o r s.t Unterstehen Sie sich nicht, 
noch einmal den Namen Gottes hier an- 
zurufen. Es klingt wie Blasphemie 
aus Jhrem Munde. Jch kenne Sie, 
und die here-n Schüssen werden Sie 
auch gleich kennen lernen. Stellen Sie 
das frdnunelnde Wesen nur ein, da ist 
mir ein unverschümier Mensch fast lie- 
ber, wie ein berichten 

Aug ekl.: Jck füge mir ein in 
Mens, um meinetwejen können Sie mir 
vierritdern, aderstens hart is et doch, 
wenn Sie wejen so ’ne Paar lumpiae 
Pimperlinge dhnn, als wenn man die 
künigliche Münze ausjeritumt hatte. 
Aber det is immer so; wenn eenek ce- 
nen ’ne Million stehlen dhut, denn krie- 
jen sie ihn nich, un unsereenen sperren 
sie wejen zwanzig Fennige in. 

V ors.: Man hat Sie in hast ge- 
snommem weil Sie ein arbeitsscheues 
Subjekt sind, das schon einmal einen so 
niedertritthtigen Betrug ausgeführt hat, 
wie er Jhnen heute zur Last gelegt wird. 

A n g e k l.: Jck habe aber doch mei- 
ne persönliche Wohnung un anjesehene 
Verwandte, wat brauchen Sie mir denn 

sinzulochens Jck werde mir dei’t Justiz- 
minifierium beschweren. 

V o r s.: Sehen Sie malt, nurLsnani —-- Et- 1- -.I-«.I:«- 
aus va- sre Fuss-su- suuz aus-III Pullcll i ans. Meinetwegen beschweren Sie sich. 
Vorläufig werden wir Sie mal verur- 

ftbeilem Sie sind also der Mechaniker 
; Otto B. nnd schon außer wegen Dieb- 
;fiadls, Unterichlaqnng und Betrags be- 
reits wegen Bettelns und Arbeitgscheu 
bestraft. Sie find ja auch schon im Ar- 

beitzbans gewesen. 
A n g e t l.: Wut kann ick dajejen 

machen, wenn Sie mir da binschickem 
ans freien Stücken bin ick nich binjejans 
gen. Dei is mir ooch an meine Wieje 
nich iesunqen worden, det det bei mir 
so jeb«n wird, aber jejen sein Schicksal 
kann teener nich ankämpfen. 

V o r s.;v Sie stammen ans einer an- 
ständigen Familie, aber um so mehr sol- 
len Sie sich schämen, daß Sie ein so 
nnoerbesserticher Tausenichtg und Trun- 
kenbold geworden sind. Jhr Gesicht 
ist sa odllig onsgednnsen vom Schnapg. 

Aug ell.; (bnlblaut): Det is 
blos Knmmerspeck. 

V o r s.; Was sagen Sie? 
Angstli Od, nix nich; ick meene 

man blos, det et Leite jiedt, die janz 
besonders von’t Unjltick verfolgt wer«n 
nn die anfangen sonnen, wat sie wol- 
len, et seht Allenz schief. Zu diese 
Sorte jebore ick. Jck wette, wenn ick 
’ne Seesenfabrit anlejen dbitte, dann 
waschte sich teener medr mit Seefe, nn 
wenn ick en Sargmagazin dotie, dann 
sittrde Keener mehr: so’n Pech, wie ick 
schon jehabt bade, det is sar nich zu 
sagen. 

V o r s.: Nun schmähen Sie nur 
nicht medr, wie nbtdig ist. Rennen 
Sie den Schlosser K.? 

A n g e k l.: Jn, den kenne ich schon 
oille Jahre. 

V o rs.: Haben Sie mit ihm zufam- 
men gearbeitet? 

A n g e t l.: Nee, det nich, er arbeitet 
dei Siemeno 62 Dalgte, un da kommt 
nich Jeder an. Er bat mir aber manch- 

; mnl en paar Jroschen jeseben. 
V o r f.·. Und zum Dante betrogen 

Sie den Mann, der sich nnd seine Fami- 

lie Iåtårch seiner Hände Arbeit ernähren 
ruu 

A n g e k l.: Wenn ick ihn serade je- 
troffen hatte, hätte er mir die paar Iro- 
fchen ooch so jejeben, aber ick dachte, 
seine Frau braucht det nich zu wissen. Die Weiber sindmcsrschtendecls so ko 
misch. Un so is et ooch beim Schtosser M. jewesen. 

V o r s.: Das ist der zweite Fall, der 
noch raffinirter ausgeführt ist, wir wer- 
den erst den ersten erledigen. Woher 
wußten Sie, daß K. in Moabit wohnt? 

A n g e k l·: Er hat mir mal en paar 
Nächte bei sich schlafen lassen, als ick 
umjezogen war. 

V ö r s.: So, Sie werden wohl ob- 
dachlog gewesen sein« Arn Nachmittage 
des 11. Dezember sind Sie nun athem- 
los nach seiner Wohnung gerannt ge- 
kommen, haben seiner Frau borgeschwin- 
delt, Sie kämen aus der Fabrik und 
sollten fie im Auftrage ihres Mannes um 
35 Pfennige ersuchen, die ihr Mann zur 
Zahlung des Krankenkassengeldeg be- 
nttthige. Da die Summe mit dem Be- 
trage stimmt, den K. allwöchentlich zu 
leisten hat, so fchhpfte die Frau keinen 
Verdacht, saubern httndigte Jhnen das 
Geld ein, das Sie natürlich schleunigst in Spirituosen umgeseht haben. Als 
K. am Abend nach hause kam, wurde 
der Schwindel natürlich entdeckt. 

A n gekl.: Wejen so’n paar Iro- schen jteich denunciren, wie ick det findet 
V o r s.: Das war sehr in der Ord- 

nung von dem Manne, solche gemein- 
gefährlichen Patrone wie Sie müssen 
unschädlich gemacht werden. Aber von 
einer geradezu unheimlichen Erfin- 
dungsgabe zeugt der zweite Betrungall. 
Sie sind zu der Frau des ebenfalls in 
Moabit wohuhasten Schlossers M. ge- 
kommen-natürlich während der Mann 
auf Arbeit war — und haben der Frau 
vorgelogen, Sie seien ein College von 
ihrern Manne und soeben in der Fabrik 
zu Schaden gekommen, indem Jhnen 
die linke Hand gequetscht worden sei. 
Sie haben ihr dadei die Linie vorgehal- 
ten, die nothditrftig mit-einem btutgei 
tränkten Taschentuch umwickelt war. und 
haben sieh erboten, ihr die Verletzung 
zu zeigen. Die Frau hat natürlich auf 
diesen unangenehmen Anblick verzichtet 
und Ihnen bereitwilligst die erbetenen 
30 Pfennige gegeben, da Sie an- 
geblichtein Gelb bei sich hatten und 
gern die Pferdebahn nach Ihrer Woh- 
nung benusen wollten. Sie sollen den« 
Verwundeteu mit großer Natürlichkeit 
gespielt und ordentlich gezittert haben-! 
als hätten Sie Wundfieber. Dabei 
waren Sie unverlegh und es fehlte Jh-- 
nen weiter nichts, wie Geld zu Schnur-A 

« 

Sie müssen Jhr Taschenturh bei irgend 
einem Schlüchter mit Blut getränkt ha- 
ben. Als Sie fort waren, kam derl 
Frau allerdings der Gedanke, daß ein- 
in der Fabrik zu Schaden Getommener 
schwerlich mit einem so mangelhaften 
Verbande nach hause gefchicktwordens 
wäre, und auch hier trat der Schwindelj 
zu Tage, als M. des Abends nach haufej kam. Es oerhttlt sich doch so, wie ich« 
vorgetragen habe? » 

Aug e k l.: Ja, det is fo weit rich-» 
tig, aber mancher Eeener macht nochi 
janz andere Sage, ohne det det zur An- 
zeije jelangt. 

« Der Staatsanwalt beantragt mit 
Rücksicht auf das Raffinement, das der 
Angeklagte an den Tag gelegt hat, 
eine Gefüngnißstrafe von drei Mona- 
ten, und der Gerichtshof erkennt dem- 
gemäß. 

« 

Bittens stritten-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schuitte, 

Quetschungen, Geschwiste, Fiel-ers und Haut- 
Auischlakp Flechte, gespruu ene hande, Most- 
beulen und alle Hautlranl eitenz kurirt dä- 
moreboiden oder keine Bezahlung. Böllige 
Satisfaetion garautirt oder das Geld lvtkd 
gurückerfiatled 26 Cente die Schachtel. Zum 
Verlauf in allen Apotheken. Dreiß, Thamds 
son sc Ca» Wholesale. 

——————— «--—-————« 

— Die französische Regierung hat 
beschlossen, ein besonderes Ministerium 
flirKolonialangelegenheiten zu gründen. 

YWAFFEH s- CHÄSOL 
Das größte Anstabe 

liche Magazin im Stam. 
« 

Buiks KOOLOefem 
anerkannt die besten im Markte. 10 Icstinnnie Vortheile können angesüstt werden fix die DIE s Dr illiant über nndeie Oksew 

Gast-Un- nnd Petrolemn Ofeer- 
Ko e irr in Zinn, Agateeron sc. ;»ssolkfänd Kügsnsecknrichmngem deutsches isdeses Mgef f nnd Filtrik KasseeiMaschiuen. 

poczeuatk und Glas - Waaren ans allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Att, Messetbestecke, Badewannea, Stahtdeabts nnd andere Institute-, Nichts-sitz Bügelöfen, Bügelbrettev Bügeleisem galvanisitte Waschzulsey Waschmafthim ie- 
Deutsches Putz- Pulver nnd Putz « PomadeU P a te nt Butter szssser. 

Sasolini nnd Petrolenm-Behälter, Eos-Glocken, zinneme nnd irdene Mildschissdu se- 

WÄGNEK L CMOI, Col-merke- n. Wes 
unappe Mel-thaten 

Jm nächsten Kongreß arbeitet die re- 
publilanische Partei mit knapvets 
Mehrheiten. Die Senatots Wahl in 
West-Birginien hat das Verhältniss im 
Senat, wie es bisher bestanden, mie- 
derhergestellt, doch ist die revublikanische 
Seite in so weit stätter alg zuvor, als 
der unsichere Riddleberger beseitigt ist, 
und dafür der neue Senator von Dela- 

; ware eintritt. 
» Jm Dante ist die Mehrheit ebenfalls 
;gering. Drei repubiikanische Mitglie- 
der werben durch demokratische Beamte 
vorläufig noch daran verhindert, ihre 
Sitze einzunehmen, die beiden Abge- 
ordneten von West-Virginien, an deren 
Stelle Gouverneur Wilson demokrati- 
schen Gegen-Kandidateu die Certifitate 
ertheilt hat und der Abgeordnete 
Evang, von Tennessee, welchem der 
Gouverneur jenes Staates die Erwäh- 
lung beglaubigen will, während der 
Staats- Setretär sich dessen weigert. 
Mit dem im 4. Bezirk von Missouri ge- 
wählten Nachfolger von Burnes haben 
die Demokraten 159 Mitglieder im 
Hause und, sollten die beiden Demo- 
kraten von West-Virginien zugelassen 
werben, vorläufig 161, während die be- 
glaubigten Certifitate von 163 revublis 
tanischen Mitgliedern vorliegen. Diese 
Mehrheit von zwei Stimmen ist auch; 
noch zweifelhaft. denn eines der Mit- 
glieder, Laird, ist zur Zeit zu traut, um, 
falls eine Extrasitzung einberufen wird, 
bei der Organisirung des Hauses zuge- 
aeu zu fein. 

Anders stellt sich das Verhältniss- 
wenn der Kongreß erst zur regelmäßi- 
’gen Sitzung zusammentritt. Bis dahin 
haben die neuen Staaten acht Senato- 
ren und fünf Mitglieder des Repräsen-! 
tantenhauses gewählt, und diese fünf- 
Mitglieder werden vornitssichtlich Re- 
piililitaner sein, wenn man ans den dis- 
herigeii repnhliknnischen Mehrhetten 
dieser Staaten so schließen darf. Die 
Gesevgednngen der deiden Diikotas und 
von Washington werden repudliknnische 
Seiiatoren wählen, in Montana glau- 
den die Demokraten mit der nen zu 
wühlenden Gesetzgebung einen Demo- 
kraten wählen zu kdiinen. Jn der jehis 
gen fißen zwar 25 Rednhlilaner nnd 11 
Demokraten, doch soll der Ausfall der 
lehten Wahl angeblich niir durch Zer- 
würfnisse innerhalb der demokratischen 
Partei des Territoriunig herbeigeführt 
worden sein; eine Aenderung von 525 
Stimmen in drei Countieg würde die 
Gesetzgebung den Demokraten geden. 
Sollte dies der Fall sein, so würde der 
Senat 45 Repudlilaner und 39 Demo- 

kraten zählen. Jin Danse würde die 
sichere repudlikanische Mehrheit sieben 

sdetrageih hinreichend zur wirksamen 
Gesetzgebung, fiir welche die Partei die 
volle Verantwortlichkeitzu tragen hat. 
Die jetzt vorhandene aeringe Mehrheit 
würde schon für die Organisation des 
hauseg genügen, nicht aber zur Durch- 

fühiiiiig voii Maßregeln, wie sie die 

Platiorm der Partei in Fuss tspuimnm Eine solche würde sichlerst inc- nfe der 
Sihung erzielen lassen, W die Peli- 
fung der Wahlcertificate des restmäßis 
gewählten, aber bis dahin verhindertes 
Mitgliedern ihre Sipe gewährt. 

etc-tei- seine-. 
Dieses Heilmittel ist so wohlbekaust und so 

populäe geworden, daf es few noch besode 
Erwähnung bedarf. Alle, et jemals e- 
branchiem stimmen sit eisi- fein Lob. 
reinere Mediein giebt et nicht, h Dikd sc- 
raniie geleistet, daß sie Alles Midas Un 
von ihr verspricht. Electrie W heilt eile 

geisdön der Läieessirtd deå Ziege-P nie-ev erith e wüte, us g, Cz II 
Folgen unreinen bist-L It küsqu Mi- 
lakiasssieber aus dem System« beugt desselben 

iårll nnd Eheilt eå zeøllsiis in den hÆickissies en. seuki thue-zei» ,. ausm- nmä dem Kopfe nnd Busen-. Wache das 
Electtie Bitters! peilnng Iird garantirt, oder 
das Geld zurückgezahih Preis des Rasch- sc 
Cents und Ql in allen Apotheke-. Dholefale 
bei Dreiß, Thompson et Ep. 

—- Berichiedene Berliner Blätter —- 

zso das »Taqeblatt« unt-»die ,Voss. 
Zig.« — sprechen sich mißhihseud über 
Darrifong Antritts - Adresse ein-. Das 
Tagehlatt meint, diesesdreiie sei von 
einem Geiste der Irrt-ganz durchhthh 
Und die »Voss. Zig«.&#39; MAY «die 
Freunde Ameritag hätten freundschaft- 
lichere Gesinnungen von Durriion als 
von Cieveland erwartet«»iyqns fcheine 
sich jedoch darin getssfcksj hol-ein« 
Cz scheint demand iihrige als sei ein 
äußerst parieiiich gefärbtekks uzznq ans 
Dartilons Antritis s Rede sahn-Ieic- 
belt worden. I«"j-F 

POWIIII 
Unbcdingt rein. 

D i No al Vackpnllm M sich stets M 
Ein asanxer von Ueiuhekh Stärke III st- 
ttäglichkeitz sparsames alt sie gehiw 
Sekten and außer Kentucky mit der W 

i bewett et, 

äåw Spott-KLEMM Mit-tm IN 
U Ists d c- 

mn seyn a Maho- n noti, 


