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Kleider - Stoffe. ! 
Doppeltbteite, farbige nnd schwarze- 

Kameelhaare, Drape d’2llma, Tricots, pen- 
riettmh Illinth Sage-, saille staat-nis- 
cashueros, Turms-, Maltestz David-, Salin 
Ripy Herbei-tu- Colombe- Shndat, London 
sont-z Rausch i 

Kleiderfthf- Vefatz. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidsarbe, siir 

jede Numm- sowie für jedes Muster den ent- 
sprechenden Besak zü liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damemvelt in der 
Zusammenstellung ihrer Toilette in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

. 

Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtücher mit Sei-biet- 

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

Wohnzimmer. PianosDecken, das allerneukste 

Kund modeknste. Table sein-ih, Lancbrequins, 
bei der Bari-, zu allen Preisen. 

L 

O I 

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

deknste und Gefchmackvollste, was die Saison 
bietet. Unser Lager ist unüberteefflich 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 feliden und Hauch-Farben 
»- 

Hanshaltungs - Artikel: Wollene Blankets, Quilts (Comforts), Bettdetken, zu allen Preisen, 
von den billigsten zu den theukrsten. Sehr große Auswahl in 

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

SchuhÆchuhez 
Dieer Departement ist fo reichhaltig nnd 

wohl ausgestattet, daß es einen Stute für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten 
Fabeiken der Ver-. Staaten und dürfen uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das fafhionabelste Sehnhwerk für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr danethafte 
Schuhe für kaltes und nasses Wetter osseriten wir für Schultinder. 

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

»für Damen nnd Mädchen 
Baumwolle, Wolle und Seide. 

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

je hier offctirt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswiirdigkeit und den 
Geschmack anbetrisft, sondern wir haben einen 
so reichhaltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem KonfektionssGkschäft, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, etfolgreich konkutrireu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Modestädte’ der Welt, Berlin, 
Paris und Ner 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’s, Je«rfey’s, Jetsey’s. Plufch Wtaps, zu allen Preisen. 

Wie ed schon seit Jahren unser Bestreben war, dieses Departement in jeder Beziehung t- den Vordergrund zu drängen und dasselbe zur Attrakiion sür unser umsangreiehes Geschäft zu machen, so haben wir«unablässtg ans dessen Verbesserung hingeatbeitet nnd« glauben jeit den Standpunkt erreicht zu haben, wo wir aller Konkurrenz kühn die Spipe bieten können. Wir können mit Allem auswarten, tvas die 
neucste Mode hervorgebracht hat, sen-obl, was die sagen, als die Ausschmücknng der Hüte an- 
betrisst, und ausserdem haben nur eine Dame mit der Leitung dieses Departements bete-at die nicht nur erprobte Erfahrung, sondern a 
einen außerordenttich guten undsanen Oe- schmack besipt, nnd sicherlich den Daniem welche nnd mit ihren Ansträgen beehren, volle Satis- 
faktion geben wird. 

Armee einkleiden zu können, weßhalb es uns ein Leichtes ist, 1edeg Maß zn liefern. Wir haben fein riesiges Assortiment von Alletag- und Feiertags-An ü en« w-r be « « 

allen möglichen Farbe-» gestreift, karrirt; wir Haben-die besten und modernsten Gesellschafts-Anzc«ige Hur-zume wir hat-en Alles, was für jede nur denkbng Gelegenlkxit Tczxzktlsagååc Knaben-Anzüge ist eine besondere Abthetlung etngetagmt woxden.— Ebenso elegant ausgestattet Ist das hiermit ·verbundene Departement für H er r e n G a r d e r o b e das in allen United-, wie Hemden, Unterzeng, Strümpfen, Vosentragern, Kraratten, Schemen, und namentlich m Hüte n, das denkbar Großartigste bietet. 
« 

Dieser Anna zu unserem Haupts-tote enthält das CLODHlNG DEPARTEMENT sür Herren und Knaben. Unser Waarenvorrath erlaubt es nas, eine ganze 

Elele ant. 
D MOII at D P S RII M NHIF enthält die feinsten Parlot-, ebenso Wohnstuben- und Schlafzimmer-Sets, Wehen-Möbel Und allgemeine aus altu AS « « 

« 

«- 
Stroh -Mu Fuß-Teppich· Und VMTVMMJ g E 

IS- Die Saifon ist eröffnet. Wer preiswücvig und vortheilhaft koner will, wende sich an 
H h W esenstandes Aaes U Stoßek UUHWIHL Teppich-« Wer-; , o 

h-. WOLJFSODD s- s Ecke Mainzsplaza und Acequia Straße. 
Amw 

Rohellevon E. Inlb I 
·«» lWIIs«l 

Nur Die, die sonst die Uebermlithigs 
ste, Geichm ste von Allen ist, verhält 
sich heut me würdig still-, obschon etade 
an sie die meisten Fragen und einer- 
tnngen adressirt werden. Die munte- 
ren Augen Olga’g sind roth geritndert 
nnd kein Bitten und Drangen vermag 
ihren mürrisch geschlossenen Mund zu 
entsiegeln. 

Wird sie sltr immer bleiben, Olgas 
It ste schöne Kleider mitgebracht? 

»Im-sit wissen, Olga, wie die Ge- 
schichte zusammendttngt. Ohne Ursache » 

kehrt! kehrt tein Vogel in den Käfig zu-’ 
ritck « 

WOßrste die Mutter znihri Redete 
He sic «,, nrchlaucht« an? 

» 

— 
Du dist nnangstehlich, Olga, mit Dei- 

ner Schweigsamteitl 
Die sonst keineswegs übermäßig ge- 

dnldiges Olga läßt heut mit nnerschlittev 
licher Langmntb Alle-I über stch ergeben; 
es ist ja ihr einziger Trost, daß man so 
obne Weitere-l annimmt, ste wolle nicht 
spreche-, denn ganz unerträglich wäre 
es ihr, wüßten alle die Neugierigen, die 
sie so unser oblen um die Jreundtchaftl 
der jungen ttrstin beneide-, daß sie ih- 
nenauchmit dem besten Willen nichts 
erzählen könnte über die Verhältnisse, 
welchedie junge Frau veranlaßten, in 
denschni des Klosters zu sttichtem weil 
sie bis jeit selbst noch nicht drei Worte 
mit de Freundin gewechselt bat. 

Sie weiß, sie südli, daß sie schlecht 
behandelt ist von Der, die sie früher de- 
schiest nnd geschlikh daß man sie ver- 
nachlässigt, beiseite geschoben hat, aber 
ste braucht sich wenigstens nicht bemit- 
leiden zu lassen. i 

eoontn vie Dtnnoe vornher in, steigt 
sie· one den Augen ihrer Gespielinnen 
Inct nnnhthig energischen Schritten die 
breite, nussetretene Steinkreppe hinauf, 
dlezu den Caftzinimerrh die man der 
innen titstin eingeräumt hat, führen, I 

unr, nn deni sie droben mit irgend ei- 
Thiir heftig qetnarrt hat, leise und nn- 
hsrhnr diep ntertreppe, die in den Kor- 
tidor nun-det, auf dem die Schlailiile 
derMiidchen liegen, hinnbznschleichem 
Dort ist en ntn dige Stunde einsam, 
einlont nnd melnn olisch, wie es sich 

rein er paßt, das nni nerathene 
chn ihlsttetf dort instit siktniiitqies ten en, wo n« e r- 

te: »Ein-ei ätelen und ein Gedanke, niei 

Ist-en nnd ein Schlos« des dent chen 
chters eflårjeß sükaAninvnnd stiresge se- 

W en· nn ie n eure 
Eins-, die zwischen dem Dank-J- nnd 
dein tliest, mit phantnstischent Ge- 
spinn tiderhrticken. 

Die heimwehlrnnc und sehnsuchtsvoll 
hnttedenetste Brief Anickz gelnntet, 
wie ndermüthig nnd srisch war der weite 

r Dann kam urpldilich die 
iohn Innieige, die das ganze Klo- 

ster in iirniischs freudige Aufregung 
verschie, an der nur Schwester Rodeschs 
da keinen Theil zu nehmen schien, die so 
fis Inst beugt einhergin , als sei ihr 
irpfsil eine schwere Ln nns’g Vers 

ensnl t, nnd sosnr an dem Bermlths Me, den nlle Schnlerinnen wie 
einen Fesiinq feierten, sich einschloß in 
ihre Zelle, rvo sie, wie eine besonders 
Visiesieri e Seele« die lider den Zweck 
der Schln elidcher ihre eigenen Ansichten 
Inttr. versicherte, stundenlang weinend 
nnd betend vor dem Geiernzigten auf 
den Knieen gelegen hatte. 

Seitdem waren nur wenig Tage ver- 
nngen, da ging&#39;s plöilich wie ein Lanf- kenes dnrch das ganze Kloster — Anm, 

Mljdherneiljdeth dieo strich-R irr-Ideen er nngen err on r 

hohen Ilnih qtoszstitdtischer Oeselliqkeit 
treiben wähnte, kehre als Gast für lange 
Zeit in die alte de innth ihrer Kinder- 
inhre zurück- 

Rnn weifelte, bestritt, lachte ungläu- 
big —- nder richtig, am Morgen des heu- 

tigen Tages hatte die gestrenge Oberin 
das ungeheure Ereigniß den versammel- 
ten Klosterjiingerinnen selbst mitgetheilt 
und zwar nicht ohne eine sehr nnchdriickss 
lich betonte Appellation an das Zartges 
stthl und den Takt der jungen Mädchen, 
die in der früheren Genossin nun die 
Fürstin, die Frau zu respektiten wissen 
würden. 

Olga hatte diesen Wink durchaus 
nicht ans sich bezogen. Sie, die Freun- 
din, konnte doch eben nur die Freundin 
in der Erwarteten sehenl 

Was aber weiß solch’ starkes, in kal- 
ten Formen vettndchertes Nonnenherz 

s von ichtviirnrerischer Freundschastunvers 
,itußerlichem Rechts detlamirte Olga 
pathetisch, als sie von der Oberin mit 
einem nicht mißznverstehenden Wink an 
der Thttr des Empfangs immers zurück- 
gewiesen wurde, in das e mit Schwe- 
ster Nabeschba zugleich hatte einschltis 
psen wollen. 

Sie durfte der Freundin nicht entge- 
gen, nicht in die Arme stürzen, sie tonnte 
nur aus einem verborgenen Winkel her- 
vor die Antommende betrachten, die sich 
so ganz, ganz anders benahm, als sie 
es von ihr erwartet; so ruhig, so ges 
lassen, so stirstlichl Wie verändert sie 
aussah in den lang schleppenden bunt-; 
len Gewandernl Sie schien gewachsen; 
in den wenigen Wochen, das srischez 
runde Gesichtchen war schmal und bleich ; 
geworden und die Angen, groß und 
ernst, sahen viel dunkler aus als früher. 
Sie nickte lieb und freundlich in all’ die 
alten, betannten Gesichter der Pförtne- 

srin und der Laienschtvesiern, die ihr 
sdienstbeslissen entgegenliesen, und schien 
gar nichtverlegen und bestürzt, als ihr 
»die hohe Frau Aebtisfin drei Schritte 
« jenseits der Schwelle des Emgsangszims 
mers entgegenkam, um sie selbst hinein 
zu geleiten. Sie hatte den blonden 
Kon mit ruhigem Anstande unter die 
segnend erhobene Hand geneigt und nur 
als sie, sich auseichtend, hinter der ho- 
hen, tviirdevolien Gestalt der strengen 
qutl Schwester Rai-eithde blasses, 
mühsam beherrschieg Gesicht gewahrte, 
da hatte es momentan in den siillen Zit- 
gen gezuckt, da hatte sichs in ihr geregt, 
als wolle sie, gegen alles Ceremoniell, 
hineilen an das der-z der lieben, treuen 
Pflegerin nnd Ditterin ihrer Kindheit 
—- da oder gerade war die Thiir zuge- 
fallen nnd Oiga hatte noch lange im 
dunklen Winkel gelehnt und des Rufes 
geharrt, der an sie ergehen sollte. 

’ Wohl waren sie kurz daraus an ihr 
oorheigestreist, die Beiden, Schwester 
Radeschda nnd Initi, aber so eng um- 

! schlangen, so versunken in einander- 
»daß Olga nicht gewagt, sich hemerklich! 

n machen. Sie wollte sich nicht aus- 
ringen, wenn man ihrer nicht bedurfte 

—- haite sie sich damals gesagt, wieder- 
holte sie sich wieder, wie sie in srosiiger 
Kammer ans hartem Bettrand saß und 
an die Reihe der Ereignisse sehr tritdsei 
iige Restexionen lther die ils-Zuverlässig- keit und Undankbarteit der enschennas 
tnr anknttdstr. Da siihlte sie plhjiich 
zwei weiche Arme um i ren Nacken, ei- 
nen warmen Mund an ihrer Stirn. 

GMMUII MIU 

Die nette Entdeckung. 
» Sie Elle haben hre ennde und Beten-ten davon 

s rechen hören- ellei t nd Sie anch seidst Einer von 
even, we e an sich el st er Ihren haben, wie gnt 

dies Mitteli Wenn ie es enals versucht habet-, 
dann sind sie noch ein treuer Frennd davon. Denn 

; vereint-sc einen Versuch neit Dr. Rings Retter Ent- 
» deckntg get-acht hei, der halt es anch von der seit an 
inunerin einenr Dense. Wenn Sie es noch niemals 
ehe-acht Iden- nnd einen haften oder eine Erkaltuns eben sollte-, oder irgend ein Leiden der Lun e, de 
at es oder der Brust, dann verschaffen Sie ich eine 
la che hiervon nnd versuchen Sie es. Der Ersolg 

Itr in ede- eile arantirt, oder das Geld wird zu- 

rnsqesa it. rohe aächen grotis in der Apothete von 
Dre i, hornnsonä o. 

— Von der nrh der internationalen 
Inssiellnng zu eldonrne in Australien 
isi der höchste Preis, nämlich: ijst 
order ot met-it «with specinl mention" 
Erster Preis mit besonderer Auszeich- 
nung) der Bierhrauerei G. Pschorr in 
München zuerkannt worden. Die Firma 
hat dieses Jahr mit dieser neuen Aner- 
kennung die dritte derartige höchste An- 
erkennung slir ihr Bier erhalten. 

Buntes Allerlei aus Deutschland. 
—- Die einzige noch lebende Schwester 

des Kaisers Wilhelm I» die Großherzo- 
gia Wittwe Alexandrine von Mecklen- 
burg Schwerin, feierte kürzlich ihren 
86. Geburtstag in großer körperlicher 
und geistiger Frische. 

— Die Erbschaft der Kaiserin Fried- 
rich aus der Zinterlasjenschaft der Her- 
ogin von alliera, dürfte, wie oag 

iener Extrablatt sich aus Paris trie- 
graphiren ließ, nachdem man sie anfäng- 
lich nur aus fünf Millionen Franks ge- 

» schügt hatte, nach den bisherigen Ergeb- 
nissen der Liquidation zehn Millionen 
übersteigen. Die Angelegenheit wird 
durch die deutsche Botschaft geführt. 

— Die Bauten in Schloß Friedrichs- 
tton werden mit großer Emsigkeit betrie- 
ben. Die kaiserliche Familie wird 

wahrscheinlich schon im April dorthin 
i übersiedeln. 
f 

— Aug München schreibt man: Die 
Königin-Mutter hat dem wahnsinnigen 
König Otto aus Schloß Fürstenried ei- 
nen Besuch abgestattet. Der Zustand 
des Patienten ist nach ihrer Ueberzeus 
gung ohne Dossnung aus den Eintritt 
jeder Besserung. Tiefgebeugt hat die 

xchftfvergeheugte Mutter Fürstenried ver- 
a en. 

— Um für das große National-Dent- 
mal für den Kaiser Wilhelm I. aus dem 
sogenannten »Pariser Platze« am Bran- 
denburger Thore Platz zu gewinnen, ist 
der eigenartige Plan angeregt worden, 
das ganze Brandenburger hor mehr 
nach demThiergarten zu. verschieden. 
Wahrscheinlich wird dies Thor seinen 
Plak auf der Sieges - Allee finden. 
Nach einem anderen Berichte soll der 
große Plat vor dem Thore offen bleiben« und dag Wilhelm-Denkmal in den 
Schnittpuntt der Friedens-Ame mit 
der Charlottenburger Chaussee gestellt 
werden. 

—- ES wird der National-Zeitung ge- 
meldet: Die KolonialiEnthusiasten un- 

z-- seist-Musiks- sskhsxss.sich»ss.s se- 
UGUIOIIYHL Ckslko Hut IIIICIIG oklc, ou 
welcher zwei Samoa Sehn-armer aus 
Nordost nach Hamburg fuhren, mar- 
schirten vier Teetianet aus Südwest aus 
der Potsdamer Chaussee los, um nach 
—Kamerun zu ziehen. Selbst einen 
Teschina führten sie-bei fich. Ueberall 
hin signalisirt, wurden sie inde en beim 
Einmarsch in Brandenburg bereits ding- 
sest gemacht. Zwei von ihnen haben 
sich wieder zur Schule bequemi, die bei- 
den anderen weigern sich hartnäckig, aus 
die Schulbank zurückzusehen-. —Da 
wird wohl der Basel helfen müssen. 

— Die AntisSeniiten entfalten ge- 
genwärtig wieder eine sehr rege Thätins 
seit. Jn Bochum wird am 10. und Il. 

uni ein ,,Atlgemeiner Deutscher Anti- 
emiten-Tag zusammentreten. 
—- Wegen Majestatsbeleidigung, be- 

gannen in einem Leitartikel über 
»Gesscken und der Reichstag«, ist Dr. 
D. W. Kühne, der Redakteur der «Norb- 
häuser Zeitung-« abermals in den An- 
ilagezustanb versetzt worden. Es ist 
dies innerhalb weniger Monate die dritte 
Klage dieser Art wider Dr. Kühnr. 
Die beiden früheren (kommentirter Ad- 
druck eines Artikels des »Matin«, sowie 
Begasbrannen-Angelegenheit) endeten 
mit der Verurtheilung Kühnes zu 3 
bezw. 4 Monaten Festungshast. 

—- Wie das »Militär - Wochenblatt« 
meldet, ist der Lieutenant Gras Grote 

-vom Husareniiiiegicnent Ziethen in das 
GardeiKürassieriRegiment versetzt wor- 
den. Gras Grote war einer von denen, 

»die vor ungefähr vier Jahren in der 
; braunschweigischen ErbsolgesAngelegew 
fheit eine Adresse an den Her og von 
Cumberlanb unterschrieben. r war 
damals Lieutenant der Reserve des 1. 
Mecklenburgischen DragoneriRegiments 
No. 17 und erhielt in Folge seiner po- 
litischen Parteinahme den schlichten Ab- 
schied. Es erregte dann Aussehen, als 
er nach kurzer Zeit als Avantageur bei 
den Rathenower Husaren eintrat, bei 
welchen er sehr rasch wieder zum Lieute-· 
nant avancirte. Jept ist er, wie be- 

Imerkt, in eines der Elite-Garde-Regi- 
menter versetzt. 

—- Unter der Firma »Münchener 
Vereins-Bitckerei« wurde in den Arbei- 
terkreisen der beyrischen Hauptstadt die 
Gründung einer Genossenschaft beschlos- 
sen, um den unverhältnismäßig hohen 
Brot-Preisenentgegenzuarbeiten. Zur 
Gründung der Genossenschaft, die vor- 
läufig mit nur einer solchen cooperativen 
Bitckerei anfangen will, ist ein Kapital. 
von nur 3,000 Mark erforderlich, das 

Pullrch Antheilscheine aufgebracht werden« 
o 

— Nach Beendigung des laufenden 
Wintersemesters beabsichtigen etwa 100 
Studenten der Universität Heidelberg 
in Begleitung von 3 Professoren eine 
KunststudiensTour durch Jtalien zu 
unternehmen. 

— Für das projectirte Lesfing-Denks 
mal in Berlin ist nunmehr ein Platz im 
Thiergatten, nahe der Lennås Straße, 
bestimmt worden; 

— Jn Berlin wurde am 1. März 
dag 50. jährige Jubilttum deg ersten 
Auftretens des Geigen-Königs Joachim 
gefeiert. Der Minister von Goßler 
überreichte dem Künstler im Namen des 
Kaisers die goldene Medaille sür Kunst 
und Wissenschaft, eine Ehre, welche» schon seit langen Jahren keinem Musi-; ker zu Theil wurde. Ein Comite von 
Bewunderern mit Professor helmholz« 
an der Svihe, überreichte dem Jubilar 
eine Adresse und 100,000 Mark zur 
Gründung eines Joachim-Stipendiums 
für arme Musiker. Viele Glück- 
wünsche, Depeschen und Blumenstrauße 

strafen ein. 
.. 

— Dr. Rudolf Löwenstein in Berlin« 
der Mitbegründer des «Kladderadatfch«, 
dessen Redaction er bis vor einigen Jah- 
ren angehörte, hat kürzlich seinen 70. 
Geburtstag gefeiert. Lomensteinö geist- 
vollen, stets den Nagel aus den Kops 

Htressenden ,,Leitgedichten« verdankte der 
i »Kladderadaisch» seinen Weltrus. Seit 
Löwensteing Rücktritt ist der Kladderas 

zdatsch von Jahr zu Jahr matter und 
flacher geworden und sein politischer 
iEinsluj ist Zdüig ·dahingeschnzunde4nz 
; — ver univerniuissprofenor droht- 
Jschtitter in halle sprach kürzlich im dor- 
tigen Reste-Verein über das von Dr. 
Weigerti erlin erfundene, bisher aber 
von maßgebender ärztlicher Seite noch 

nicht sanktionirte neue Schwindsuchts- 
heilt-erfahren durch Einathmungen 
heißer trockener Luft. Redner de- 
monsiirte mit einem von ihm nach 
der Methode erfolgreich behandel- 
ten Patienten ain Weigert’fchen; 
Schwindsuchtsideilapparat. Er wies 
die Richtigkeit der theoretischen Deduk- 
tionen des Erfinders nach, tonftatirend, 
daßthittfitchlich bis zu 180 Grab Cel- 
sius erhitzte Luft ohne Schädigung und 
Unbeauemlichkeit von Schwindfuchts- 
tranken cingeathinet werden konne, fer- 
ner, daß durch diese Einathmungen eine 

z succesnveErtbdtung der Tuberkel-Bazil- 
leii möglich und daß. seiner Ansicht nach- 
die neue Methode der ausgedehntesten 
Versuche seitens der Mediziner würdig 
sei. Die Details, welche er bezüglich 
der rapiden Besserung in dem Befinden 
des von den Aetzten bereits vollständig 
ausgegebenen Patienten in seinen Vor- 
trag cinfiießen ließ, erregten förmlich 
Senfazion bei dein Obrerm unter wel- 
chen die Koryphäen der medizinischen Fakultät in Halle sich befanden. 

——·Auf der bayrischen thn herrschen 
traurige Erwerbs Verhältnisse und in 

golge dessen find Schwindsucht und 
runtenheit bedenklich lni Zunehnien. 

an vielen Familien ist, nach den a m t- 
;lichen Mittheilungen des Bezirks- 
3Arztes Dr. Jtiihof in Brückenau das 
iMittagessen .eine Schüssel Kartoffeln und ein Maasz Branntwein (verdünnter 
sSpiit).« Jin allgemeinen ist der Spei- 
ifezettel des Rhoners folgendermaßen 
szufammengesegk »Sonntags: Erbsen, 
szaut und Klbße (halb aus gekochten, 
J halb aus rohen Kartoffeln ohne Weck); 
Jan den Wocheniagen: Erbsen, Geiste, 
« Milch, Brod, Reisfuvpe mit etwas Fett 

Igeschmtilzh dazu Kartoffeln und Brot 

oder Kartoffelluchen (au5 Gerstenmehl, 
geriebene Kartoffeln und Hefe bereitet) 
oder Kuchen (ohne Eier und Milch ge- 
backen) mit Kassee, d. h. Lowenlasfee 
(einem Surrogat). Fleisch wird das 
ganze Jahr nicht gekocht. Zur Er- 
frischung wird hier und da rohes 
Sauerlrautverzehrt.« Und das istzu 
lesen im a m t lich en »General-Bericht 
über die bayrische Sanitittg Verwal- 
tung«. Und da wundert man fich in 
den Regierungskreisem wenn die Leute 
nach Amerika auswandern wollen, und 
ist thöricht genug, ihnen dabei auch noch 
Schwierigkeiten in den Weg zu legent 

— Geradezu entsetzlich —- so schreibt 
das ,,Berliner Tagedlutt« vom 27. 
Februar -- gestaltet sich in Bezug aus 
die Zahl der Selbstmorde die laufende 
Woche in ihren ersten Tagen. Nach- 
dem wir am Montag in der Abend- 
Auggabe und in der gestrigen Morgen- 
Nummer nicht weniger als sieben 
Selbst-Eutleibungen zu verzeichnen hat- 
ten, meldet der gestrige amtliche Poli- 
zei-Bericht weitere fünf, die sämmt- 
lich am Montag bewirkt worden sind. 
Also zwb lf Selbstmorde in zwei Ta- 
gen, das dürfte wohl die höchste Zahl 
sein, die jemals in Berlin zu verzeichnen 
gewesen istl 

l 
—- Uer la oen Bek. Staaten Und 

»auch in England gebräuchliche »Poli- 
zeiiKniittel« hat jetzt auch seinen Ein- 
zug in Deutschland gehalten. Man 
schreibt hierüber aug Hamburg: Die 
Dahn-Polizei hat eine neue Waffe er- 
halten. Dieselbe ist aus hartem schwe- 
rem Holz und schwarz lackirt, ungefähr 
lz Fuß lang und steckt in einem leder- 
nen Futteral, welches an einem ledernen 
Riemen um den Leib getragen wird. 
Diese Waffe wird den Beamten bei Ge- 

ilegenheit gute Dienste leiften lbnneu, 
Hda dieselbe im Stande ist, bei jedem 
Iernsten Schlag, welcher damit ausge- 
,theilt wird, eine unschädlich machende 
Vetlehung herbeizuführen. Jedenfalls 
ist diese Waffe die erste, die in solcher 
Form in Deutschland bei Polizeibeam- 
ten eingeführt wird. 

Bucklens Atmen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte» Ouetschungen, Geschwiste, Fieber- und Haut- 

Uusschlng- Rechte, gespwngene Minde, Frost- 
beulen und alle Hautlranlheiten5 tutirt dä- 
nwrrboiden oder seine Beza lang. Böllige 
Satisfaetion garantirt oder as Geld wird 

Virückerstatteh 25 Cents die Schachtel. Zum 
ertan in allen Apothelem Dreif, Thompi 

son ä- Co., Wholesale. 

IS- Johnson Bros. liefern die 
besten Und dilligsten Drucksachen. Geht 
iLihnem 

Unbedingt rein. 
Das Nohal Backpulver bleibt sich stets glelch. 

cln Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
lkäglichkeit; sparsame-: als die sewdhtllchen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
mindeeivetthigee, zu leicht wiege-der Ilauus 
oder Phoiphats Pulver. sieh Im lu Blech- 
büchses verlaqu 

Noval Vatlug solt-der co» 
Mir-toll 106 Wall St. I. I. 

PUWIII 

Ida-—- Wdhtsp Plätze-m 
: Diese Lois liegen eine Meile vom Alaiiio Plain eine balde Meile vom Simses : Depot, zwischen dem Gouvernement-Depot nnd derStadt nnd nnr 2 Block- ostlich von Mr. John DatraW und Baiiquier Lockwoodg Residenz-. 

Ein ansgesuchteo Stück Land ist in großen Wohnt-lösen ein-gelegt morden eder Im nnd hinten an weiten Menge-, ist so elegen, daß er die Südosts nnd Sädbiiä LIMIT- nerhalb zwei Blocks von der Hanptwaffers nnd Gaileitnng und an der Linie der p Mitten honi Militär-Depot nach der Stadt an Militiir Avenne oder Pine Strafe laufenden M Towii M Uns Lin-T 
Diese vorzüglichen Panpläse werden von nno auf sur e Zeit zu dein ansfiillend nieslttelt Preise von 850—8150 jeder, gegen haar, oder ein Drittel mir nnd der Rest ans leichte Les gnngen zu 7 Pro ent Zinsen, angeboten. Wir fordern eden herni- in Bezug auf Lage, Nähe nr Stadt, niedri e Brei e, sie-fetten Titel und wiinschenotverihe Kapitalanlage, eine bessere O erte In machen. Sie T ek find nn- qnfechtbar nnd Känferii werden ·«Wnrrnz·ity M» ausgestellt skir Diejenige? e säb- sche Banpläse für Wohnhänfek suchen,·fnr Kapitalanlage ist in Sein Intonio ni LIMI- dagelvesen. Das Eigenthum ist lurilich vermessen nnd die Grenzen find estqestellt en« Wir erfnchen Alle, welche Oenndeigeiithnni zu laufen beabsichtigen, sich diese oio onsnsehenp ehe sie anderswo kaufen. Wir stellen zn diesem Zwecke Fuhrwerk zur Verfügung. Degen näherte ; Information nnd Einzeliiheiien spreche inan vor bei 

o. I« Digaowity, io,6,tu1v1j No. 1 Best- constuk strafe. 

fWAcNER s- EDUARD-IT 
Dås größte hauswirthfchsfts 

liche Magazin im Staate. 

BucPs Koch-Oeer, 
anerkannt die besten im Markte. 10 bsisvie Vortheile können angeführt werden siir Ue sck « 
Dr i l l i a nt über andere Dei-m 

Gafolins nnd Parole-m - Oefer 
Ko eschirr in Zinn, UgaTe-Jrotx te. Vollsiuc e Küggneinrichlnugem deqtsches tedeues Hochscle 
und Jilttie KasseesMafchmem 

Porzellan- nnd Glas - Waaren aus allen Ländern der Welt. 
Lampen jeder Att, Messetbestecke, Baden-atmen, Stahldkabts und andere Fufmattem cissytsukz Bügelöfen, Bugelbrettek, Läg-leisem galvanisirte Waschznlsek, quchmaschiues oc. 

Deutscheg Pub- Pulver und Puys hPomade P U te Uk V U k I kk F Use k- 
Sasoliw und PctwleumsBehältey Sag-Glocken, zinnetne and irdene Milch- söehässeln ze. 

.— IÄGNIIK C CEATOI Comme- n. 

Sau Autouio sc Arm-fa- spaß V 
MISSION BOUTLL- 

Kein Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und Ga 
Nur einmaligek Wagenwechfel zwischen 

Der San Antonio um 10: 25 Botm. verlassenbe Zug bat KMM 
pmun pms bis nach Galveston. Die nach Norden nnd Ost- 

— laufenden Züge haben fu«-Its Fuss-T Psss — 

« 

Inhaber erster Klasse Billette haben freie Benutzung ver Bedinqu M« 
c. s· Whoeliag, ll. Melwlsoth k. k· feil-IF Ticket Aaent,21gent, Trefer Rats-I S A sc A.P Depot. 216 Commekcestraße. 

Fluten-larka co. 
Jmpokteure und hönbler in 

Eisen-EStahl-Waaren, 
Ackerbau - Gern-Mien- 

Farben, Oelen, Fensterglas, 
Setlen ic. sc. 

IAM PLAZA, sAN ANTNVIO 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. l 

Lokoax E costs-sov- 
swf- mu- Memhåndlet Ist 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Uessekschmied « states-, 

Waffen und Nimm-m 
Farbe-h Oele, Clas- 

Kochs und Reiz-Ostens 
Ro. 92 und ss W, 

sa- Autouio ....... Ost-C 

A. Most-, 
Versicherungs- Z Land-Agent, 

über Wolff E Murg-, 
Sau Autouio ................... Texts. 


