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t.. wohksow Große Aussiclluusjg von wasche-ehren Stoffcäj 
« 

g————————-—--W,kue MiitgiiicgsMovkik « 
Wir haben eine enorme Auswahl in waschechten Stoffen, verfertigt von den besten Fabrikanten des Jn- und Ausl « « "- 

, 

tins, Zephyrs", »Lawns, Battists, Cambrics nnd Ginghams zu den billigsten Preisen. » 

anw. GWWUS Ist M Auswahl m 

Frauzösifche Satins 
Ja New Yokker und Bostoner Zeitun- 

gen werden sie mit Mk nnd ZZF Cente 
per Yacd anuoncirt. Wir verkaufen 
dieselben Waaren m den schönsten »Mu- 
stetn zu 35 und 30 Ceuts per Yard. 

Amerikanifche Satins. 
II neuen schönen Musiern nu r 10 

Tun per Yakh. 

) Eine vollständige Auswahl let neue- 

ssten Muster zu 123 und 15 Ets. Per York-. 
156 hLücke Mew Departure« zu— 20 

und 25 ents· 
Dies sind Muster französischer Künst- 

ler und gute Waaren. — 

1889 Frühlinggwaaren in solideu Far- 
ben 12z, 15 und 20 Ceuts, 

Schottische Zephyrs. 
Diese Waaren werden immer popu- 

täten Sie sind ausgezeichnet in der 

Wäsche Und im Garn gefärbt. 
; Schottische Zephyre allerletzter Mode 
in allen Maßen-, solid gefärbt, 31 Zoll 
breit, 25 Cents. 

Eine hübsche Auswahl von Schottis 
schen Chambrays 35 und 40 CentS. 

Großer Vorrath von Glasgow Z·e-. 
phyrs aller Att. » 

Barnaby’s amerikanische Ginghamg 
für Damens itnd Kinder Kleider, extra- 
fein, 20 Centg.» 

Lawns. 
Wir haben jetzt mehrere hundert Stücke 

amerikanischem englischen, irifchen, fran- 
zösischen und schweizer Fabrikats zur Au- 
sicht onsjegem 

Gefärbte Lawns. 
40 Zoll breiter Battist, gute Wauesp 10 und 12z Cents per YMU Plaid" 

Lawns, 30 Zoll breit, in 4 Farben, 10’ 
Cents7100 Stücke Perth Organbies 
12Zy Centsz Cable Cord Organdiez, 12z 
C;ents Persifcher Mull aller Akt, 30 und 
35 Ce11w;Amcrican Challieg, gedruckt 
und cchtfarbig, 14 Yards für 81. 

Weiße Lawns. 
2500 Yarks Shch Hain-cons, Plaid 

Letan 10 Centz per Yatd; Macfeilles 
von MI- Cents per qud au; feine 
Pun 15 Centg per Yasdz Dir-Iß Cam- 
brics, 12z, 163 und-W Cents; englische 
Cambräcs und Neinfooks, 36 Zoll breit, 
20 bis 50 Centh 

-.J 

Eine ungeheme Auswahl in til-· 
Arttkrlm 

Jriiche Leiuenzengr. 
Bloner Lein-u, Beifast Brod-g cis 

Linens, 15 Centgz but-km Lastnssauist 
von 10 Ceuts an; Leuten-Es ·« 

Cenw bis Il, nnd vieles 

Auswärtige Aufträge werden pünktlich ausgeführt und Muster auf Wunsch versandt 
l... WOLFsON, Ecke Main Plaza Zp Acequiasstrasse, sAdl ANTONIO TE 

Schöne eFrauen- 
Iomau von Jst-nnd Hahn. 

— lspskieitzueii 
Von Lothar hatte Franz mehrmals 

x gehört. Blanbine von Falkenburg 
hatte ihrem Vetter eines Tages vertraut, 
daß sie sich selbst getäuscht habe, nur 

schwesterliehe Gefühle-für ihn hege und. 
sich balb nachher mit einem jungen 
Gutsbesigerin Schlesien verlobt. Lo- 
ihar war einige Wochen sehr betrübt, 
trat darauf eine Reise an und schrieb 
jehi von Paris aus an Franz, da er, 
Loihar, sich in dieser reizenben tadt 
köstlich amiisire. Er schrieb unter An- 
derein: 

Zu bem Entschlusse, zu reisen, hat 
mich Cousine Hilbegard gebracht, deren 
aufrichtige Theilnahme mir wohl that. 
Sie ist ein liebes, goldenes Herz, wenn 
sie mich wollte-, würde ich noch heute 
um sie werben und mich für reich ent- 

ghäbigt halten; übrigens, Freund 
tanz, was sieht zwischen Dir unb 

HildegarbZ 
Als ich sie bei unserer letzten Zusam- 

menkunkt in Berlin na Dir fragte, 
ein wenig iiber Deine chreibfaulheit 
klagte und zu wissen wünschte, was sie 
von Dir gehört, da wurde sie bleich, 
baten-glühend rox und endlich wiederso 
tobezblasz, daßi fürchtete, sie würde 
ohmnächiiq. Nach einer für mich, sehr 
peinli en Pause sagte sie: Jch glanbe, ; lieber othar, ich gnuß einen Arzt zu 
Rathe iehen, da hatte ich soeben wieder « 

einen nsall bon S windel, wie ich 
in- der legen Zeit ot gehabt habe. 

ragtexi u nicht nach Doctor Scott? 
ch ha e sehr lange Nichts von ihm ge- 

hört-siehe ja überhaupt mit ihm nicht 
in Brierwechieh Man begegnet im 
Leben so vielen-Menschen, die man 
später nie wieder sieht. Es ist aus 
Erden ein immerwährendes Kommen 
und Gehen. 

Diese, Hildeåards eigene Worte, hat- 
ten etwas emachtes, obgleich sie 
freundlich dazu lächelte. Hast Du ihr 
etwa nicht mehr geschrieben, weil Dir 
Jemand eitnas zngerannt hat? 

Meiner ptkanien, reisenden Cousine 
Melameswäre dergleichen wohl zuzu- trauen. Sie tvon jeher eine kleine 
Malice aus Hi degard gehabt, weil die- 
se, wenn auch minder hübsch, doch in- 
teressanten mit einem Worte werthvoller 
B. Alle ihre Vettern, die Stettendorß 

eltheim, Waldkirchen und Falkenlmrg 
verehren sie, zu isrer Fakne würde Je- 
der eilen, wollte e diese de entrollen. 

anz las diese Stelle zweimal und 

gen ste; Er erinnerte sich jedes Wortes, 
as Melanie über Dildegard gesprochen 

hatte, es war kein schlimmes darunter 
gewesen. Nicht er, Dildegard hatte ge- 
drocheu, ihr kühler adweisender Brief 
war ni von Melanie veranlaßt wor- 
den. le war die Freundin des künf- 
tigen Gesandten gewesen, nicht die des 
einfachen Doktor Scott. Das vermö- 

eude Ziiswfrünlein handelte. nach feiner Erziehung, nach « ugendemdrü- 
elen. Leise sagte er vor hin: Zwi- 
süeläenzhildegard und mir ist alles vor- 

er 

Und wenn sich alles aufkläite, wenn 

Uhren Brief bereuen sollte, er konnte 
Ton dessbel en nicht vergessen und 

—- er liebte Marie! — Für Hildegatd 
Meer niemals die Leidenschaft em- 

Mu, die jetzt fein ganzes Weer 
du Mthe nnd ihn abwechselnd quäl- 
tenn beglückt 

Mit Leu-is Beuecke verkehrte Franz 
umso viel, als nüthiq war. Es war 
ih- nundglich, einen Manne Freund- 

Haft zuheucheln, dessen Weib er nicht 
nur liebte, sondern auch liege ste. 

eilen Inn te ee sich ocwüefe, 
does nntetspl n Verhältnissen nicht 
den 

chVettecsgeldftgatty derihn an das 
Zweck-un heil-and Die Ent- 

etdmfg tüber mein Zhunstsmd Leksietx a eemmt em ewi enzu teg bkfelktki äqem wennsi sie in mir nux den 
Freund eht, dann muß Ich, dann kann 

ich als ihr Freund in ihrer Nähe blei- 
beiben. 

Was war es, das Franz- der seinem 
Naturell nach nicht nicht zu den unent- 

schlogenen Charaktemäsehötth in die- 
sem alle so zögern sließ? Er wußte 
sich darauf zu antworten; daß feine 
Liebe Zu Marie vielleicht nicht so tief, 
seine eidenfchaft nichtio mächtig war, 
um ihm die Kraft IF geben, alle Hin- 
dernifse mit einem ck aus dem Wege 
zu räumen, konnte er weder bejahen 
noch verneinen. 

An einem schönen Septembertage 
wollte Franz in einer geschäftlichen An- 
gelegenheit Herrn Brösing aussuchen. 
Vor der Thüre des Beneckeschen Hauses 
stand die Equipage bereit, Herr und 
Frau Benecke traten aus dem Hause, 
um auszufahren. 

Fuhren Sie mit uns, lieber Doktor, 
sagte Herr Benecke in seiner verbindli- 
chen Weise, Marie richtete ihre Augen- 
ohne daß ihr Gatte es bemerken konnte, 
mit so unendlich traurig bittendem Ans- 
druck auf ihn, daß es ihm unmöglich 
wurde die Einladung abzulehnen. 

Er stieg in den Wagen und setzte sich 
Marien gegenüber, sie von Zeit zu Zeit 
tillselig anschauend, aber seine Augen- 
jütend, damit sie nicht mehr sprachen, 
ils Herr Benecke wissen durfte. 

Wir wollen zu Renville, sagte Herr 
Benecke, lieben sie diesen Garten? 

Ich hörte oft davon sprechen und 
par, obgleich ich fast ein Jahr in Ham- 
zurg lebe·, noch niemals dort, erwiderte 
tanz. 
Es geht Einem so, bemerkte Herr Be- 

tecke, wenn man in einer Stadt zu blei- 
Ien gedenkt, meint man stets, man 

damit nochzeitiggenug dazu-, um diese 
over jene zucerrwuroigren zu seyen. 

Unweit des Müllernthores sahen sie 
Bruckmann, Benecke ließ halten und 
winkte seinem Vetter-,. der herankam 
und, da er eben nichts vor hatte, bereit 
war, mitzufa ren. Bruckmann erzählte 
einige Neuig eiten von allgemeinem Jn- 
teresse, Franz machte seine Bemerkungen 
darüber, Benecke, der heute etwas leb-« 

fter als gewöhnlich war, stimmte ihm 

Die schöne Madame Benecke hatte 
Herrn von Bruckmunn nur mit anmu- 

thigem Neigen des auptes begrüßt 
und sich den ganzen eg über schwei- 
gend verhalten. 

Jch möchte erfahren, sagte Brutk- 
mann u sich selbst, ob Louis’ Frau ge- 
genA es um sie her gleichgültigish 
oder ob ie nichts zu reden weiß. Wenn 
ich ihr ann wäre, hätte i mich-an 
ther allerdings märchenhat schönen 
Augen längst müde gesehen. Wäre 
mein hübsches Plaudermäulchen Mela- 
nie hier, so hätten wir schon eine Menge 
belustigende Bemerkungen gehört und 
uns umüsirt. 

Gottfeiang totgtJ 
—-— 44.— 

Krankheit sub Tod 
bahnenstib den Wes in manche paashaltnng, welche 
M gegen ihre Uerbeerunqen schützen könnte durch die 
einfache soriichisinabregeh die wohlihaiig wirkende 
Familien Medizin nnd Gefanbheitsivaqterim bestei- 
ier’s Masenbiueri, in- Dauie zu bauen. Namentlich 
m Ruder find, sollte man es beständig sur Hand ha- 
ben als schnell wütendes Mittel gegen sie ins Anfang 
leiqi zu iiberivindenben sinderlkansbeiiem die, wenn 
vermälasii rund nicht gleich von vornherein enersiich 
besät-wit- Hich leicht la dem empfindlichen Ilndli en 
Organismus iefiie en, dann schwer zu vertreiben nd 
nnd oft set-s den on der jungen Wesen herbeiführen. 
Unte elinä ixer Slnblgang, Verdaungsbeschwerben 
nnd ilio i find Unväßli teilen, die in Familien 
binli bot ein-nen. Kinder, ie in bei Malaeia ans- 
geiey en Lokalitäten wohnen, weiden leichter vom Fle- 
bee and namentlich vvin lauen Fieber befallen als ei- 
Iachiene Personen, und werden ihres Harten de anle- 
niss wegen lei ter eine Bei-le derselben, nameni ich in 
Gegenden, wo rzili e ülfe unrschieer und niit gro- 
ßem Zeitverlust zn be cha en ist. 

----...-—- 

— Die Berliner »Best« iheili mit- 
da nichiber Fürst Bismant, sondern 
de en Sohn Verliert den Kaiser nach 
England begleiten werde. Aug Anlaß 
des Bein es der Kaisers in Enaland 
wird bei piibead eine Floiienssievue 
abgehalten werdet-, bei welcher drei 
Monat-Gen zugegen sein dürften. Nel- 
spn&#39;s alies Kriegsschiff »Mehr«-« wieb 
an der Spipe der Linie sieben und die 
Veteranea der Kämpfe Hielt-ur- werden 
Its an Bord jenes Schiffes befinden. 

Tages - Neuigkeiten 

Jnland. 
— Der Vollzugsausschuß des »Na- 

tionalen Deutsch-Ameritanischen Lehrer- 
bundes« ladet dessen Mitglieder und 
Freunde zu dem am 9. Juli d. J. in 

’C h i c a g o, Jll» stattfindendeu 19. 
L e h r e r t a g e sreundlichst ein« 

— Jest beabsichtigt das englische 
Shnditat, welches die amerikanischen 
Brauereien anlausen und verwalten 
will, auch die großen Wissen-Brenne- 
reien an sich zu bringen. Mr. E. Hoff- 
heimer, der Agent dieses Synditats, ist 
in Lonisville und ist mit einer Anzahl 
von Brennern in Verhandlung getreten. I Man halt es dort aber für sehr unwahr- 
scheinlich, daß das Geschäft zu Stande 
kommen wird. - 

— Präsident Harrison ist von Penn- 
sylvanien aus ersucht worden, eine Na- 
tionalsKommission zu ernennen, welche 
über Maßregeln zur Verhütung des 
Ausbruchs« einer Epidemie auf dem 
Schauplape der Kaiastrophe von thnss 
town beratben soll. Das Vorhanden- 
sein vieler Tausende-.- von unbegrabenen 
verwesenden Leichen ist eine drohende 
Gefahr fiir das ganze Land. 

—- Die niedrigsien Schätzungen der 
Verluste an Menschenleben und Eigen- 
thum durch die Johnstown’er Kain- 
strobhe geben die Zahl der Todten auf 
8,000 und den Verlust an Eigenthum 
auf 40 Millionen Dollars an. 

—- Der Trümmerhaufen an dem Vin- 
dukt liber das CvnemaughsThal brennt 
noch immer und die Aerzte haben den 
Rath ertheilt. das Feuer nicht tu löschen. 
da das Feuer am sichetsten die Keime 
zerstört, welche sonst den Ansbrnch einer 
Typhus-Epidemie herbeiführen würden. 

—- Gov. Beaver von Pennsylvanien 
ist dnrch den Generat-Abjutanten Vas- 
ttngs, der die Sachlage in Johnstotvn 
genau geprüft hat, benachrichtigt wor- 
den, daß der Verlust an Menschenleben 
im ConemaughsThate noch weit grüßet 
sei, als man bisher angenommen habe. 
Er schätzt die Zahl der Todten aus 12 
bis 15,000t Ferner theilt er mit, daß» 
dort die grüßte Unordnung herrsche und 
daß dort eine Bande von Räubern und 
Vandalen ihr Unwesen treibe, welche 
die Leichen berauben und welche die für « 

die Vernngltickten bestimmten Vorräthe 
ec. an sich reißen. « 

Ausland. 
—- Nach gleichzeitig von der italieni- 

schen Gesandtschaft in Berlin nnd von 
den Führern der Zentrums-Partei ans 
Rom erhaltenen Nachrichten ist d e r 
Papst ernstlich erkrankt. Sein 
Leibarzt Dr. Ceccarelli hat erklärt, daß 
fein Tod täglich nnd stündlich eintreten 
könne. Während des leßten Consiste- 
riumg sank gen Xlll , als er eine An- 
sprache halten wollte, Plbklich zanestür 
znnn der Cardinitte, ohnmächtig in seinen 
Sessel. Es heißt, das Ckigni die Ab- 
sicht hat, den Vatikan desesen zu lasset-, « 

niqu do- tk»(«I--- «..c.,...I-.II. --tt-se..-I 
--·--- s-- »v------- nagst-Hau- tausequ 
zusammentreten sollte. 

— Der Kaiser Wilhelm hat dein Ab- 
geordneten Dt. hatnniacher als Beloh- 
nung für seine Vermittlung zwischen 
den Sttilcrn und den Gradendefitzetn 
den Titel »Geheimer Regierungs-rath« 
und den rothen Adlerorben verliehen. 
(Wozu es so ein ehemaliger Keinan 
nisl doch ans seine alten Tage noch brin- 
gen tnnnl l) 

—- Der Kaiser Wilhelm deudsiehtiql, 
den Segel-Sport in Deutschland zu 
sdrden. Zu diesem Zwecke hat er dem 
Berliner Pacht-Klub zwei Preise in Ge- 
stalt eines goldenen und eines silbernen 
Schiffes (Tasel- Aussitcy versprochen 
und hat erllitrt, daß er der nächsten 
West-Fahrt bewohnen werde. 

—- Gegen den Redakteur der seiner 
Zeit unterdrückten, aber wieder freigeges 
denen «Ber!iner Volkgzeilung« ist 
schließlich wegen seines Artikels gegen 
das Andenken weiland Kaiser Wilhelms 
l. doch noch ein Pro eß wegen Mate- 
sllttsdeleidigung anqearengt worden, der 
jehl mit seiner —- Freisprechunq endete- 

—- Der Hamburger Senat hat die 
Pläne zur Erweiterung des Hafens ge- 
nehmigt. Die projektirten Erweite- 
rung-stimmen werden einen Kosten-Auf- 
gtand von vier Millionen Mark erfor- 

ern. 
—- Neden der ungestrengten Arbeit, 

welche die amerikanischen Konserenzs 
Kommissäre tagtäglich zu leisten haben- 
haben sie in der fröhlichen deutschen 
Reichghaudtsiadt auch eine beträchtliche 
Menge Zeit gesellschaftlichen Verpflich- 
tungen zu widmeu.und allabendtich, 
wenn sie nicht selbst im Kaiserhof Gäste 
haben, sind sie sicherlich zu einer von ei- 
nem hervorragenden Bewohner Berling 
ihnen zu Ehren veranstalteten Festlich- 
keit eingeladen. Aus der legten Woche 
sind namentlich zwei Gastmähler er- 
wähnengwerth bei denen sie die Haupt- 
gäste waren, nämlich am Mittwoch das 
bei dem britischen Botschafter Malet 
und am Freitag das dei dem Geheimen 
Legationsrathe«-im auswärtigen Amte 
v. Dolstein. Das letztere soll, »was 
Speisen, Weine nnd Gesellschaft an- 
langt, über jeden Vergleich erhaben ge- 
wesen sein. Die Weine waren von den 
seltensten Sorten, da sie gegenwärtig 
für schweres Geld nicht mehr zu tau- 
fen sind. 

— Prinz Alohz von Schwarzenberg, 
Lieuienant im 1. österreichischen Uta- 

snensRegimenh ist im Duell von einem 
Husaren Osfizier tüdtlich verwundet 
worden und liegt im Sterben. 

—- Jn Baden-Baden hat die Trau- 
ung des Prinzen Wilhelm von Hohen- 

jzollern mit der Prinzessin Maria von 
Bourbon stattgefunden. 

ts- herr Moore, Postmeister zu 
Bradshaw, Va» beschloß, nachdem er 
eine Anzeige von Chamberlains Kam-J 
Cholera- und Diarrhoea - Mittel gele- 
sen, eine kleine Flasche davon zu ver- 
suchen. Er sagt: »Ich gebrauchte eg 
iu zwei Fallen sltr Kolik und in drei 
für Diarrhoe mit vollkommenem Er- 

«solge. Eine Dosis verursachte überall 
Besserung mit Ausnahme eines Falles, 
too bei einem Ansalle von bösartiger 
Kotik eine zweite nöthig war. Jch 
kenne eine Anzahl von spannt-Medizi- 
uen, die ich gebraucht, oder sür die ich 
Agent war, aber keine, die bessere Re- 
sultate ergab, als Chamderlains Kalil-, 
Cholera- nnd Diarrboe - Mittel. Zum 
Verkauf zu 25 und 50 Cenis die Flasche 
bei-R. ohn Fe Co» F. Kalteher Erz 
Sohn und allen anderen Apothekern. i 

— Jn Leipzig tagte ein Kongreß der 
deutschen Schriftsehen an welchem De- 
legaten ans allen Theilen des Rei- 
ches theilnahmen. Unter den Beschlüs- 
sen von Jnteresse befindet sich eine Re- 
solution, welche einen allgemeinen OF 
stündigen NormaliArbeitStag und die 
Abschasfung der Stück-Arbeit verlangt. 
Bereinzelte Versuche sind schon don den 
Sehern in mehreren Stadien gemacht 
worden, die Stückarbeit durch Stunden- 
berechnung zu ersegen, aber bisher ist es 
den Dtnelereibesihern noch immer ge- 
lungen, die bezüglichen Angrisse asz- 
ichlagen. Die beingte Resolution des 
Leipziger Schristfetzersxkongresseg droht 
nun aber mit einem allgemeinen Strile, 
wenn nicht durchng die Stundende- 
»Am-im »s- thls n« Seit-andre J- 

gefühiicoi1d. 

Herausgeber der »Freien Presse." 
Bitte annonciren Sie in den Spalten 

Jhrez gefchäpien Blattes, daß wir Agens 
ten für Si. Pairickg Pillen find, die be- 
sten und iviklfamfien Leberpillen. Sie 
entfernen fchüdliche Säfte, reinigen das 
Blut und reguliren die Tbäiigleit der 
Leber und Nieren. Sie find sicher-, aber 
nicht zu ftark wirkend und fehlen nie. 

Zum Verkauf bei R. Cabn Fx Ca» F. 
alteyer ö- Sobn und allen Druggifien. 

—. —.--—.-.... .-.-.--.— —- 

SD Wir haben ein paar fchon ge- 
brauchse Tafel-Manch welche wir be- 
fondets billig für Baat oder auf Abzah- 
lung 65 oder 810 ver Monat) vertau- 
fen. Thos. Goqqan de Bros. 

Texas. 

— Am Sonntag Morgen fiel in 
Bdrne ein crfrischender Regenschauei. 

—- Jn Victokia erfchoß sich in einem 
Anfall von Geistegstdrung der Buchhals 
ter H. Kranz. 

—- Cin Schafzüchter in Minnesota 
wendet das folgende Mittel an, um feine 
Schafe gegen Wölfe und verwilderte 
Hunde, die noch schlimmer sind als 
Wölfe, zu schützen. Seit ein paar Jah- 
ren schon hat er viele nSchafen in feiner 
heerde Schellen angehängt nnd findet 
dieselben, wenn sie in hinreichender Zahl verwendet werden, ganz wirksam- 
Um aber feiner Sache vollständig sicher 
zu sein, hängt er die Schellen ein-Leder- 
ftreifen, durch welche ziemlich lange 
TeppichiNagel in großer Menge geschla- 
gen find und zwar derariig, daß die 
Spitzen derselben heraussieheik Der 
Wolf oder Hund packt das Schaf in der 
Regel am Hals, nnd so dient das mit 
Nägeln gespickte Leder als sicheres Ver- 
theidigunggmitleL auch, für den Fall, 
daß die Angteifer vor dem Schellensc- 
kiingel keine Scheu haben sollten. 

— Seit es feststeht, day die Ned Rio 
er, Salline F- Western R. R. über Ruslk 
und Neid Birmingham gehen wird, 
hat sich in den beiden Plätzen ein recht 
ersichtlicher Gefchüftsauffchioung bemerk- 
bar gemacht. Das Grundeigenthuni ist, sobald die Kontraiie mit der Bahn zum 
Abschluß gekommen waren, sofort be- 
trächtlich indiejbhe gegangen. So hat 
ore »Ur-ewig dann ci- Jron CompanM Ifiinfzebn Minuten später, als das Tele- 

thuan ocn Abschluß des Kontraktes ge- 
meldet hatte, sechzig Stabtplatze zu gu- 
«ten Preisen verkauft, nnd eine ans New 
Yorler Kapitalisten und Fort Wortb’er 
Banqniers bestehende Gesellschaft hat 
sofort Grnnbeigeuthurn im Werth von 
860,000 angelaqu Heute —- sagt ein 
Bericht aus New Birmingham vorn 31. 
Mai-ist hier der Kontrolt fiår bie Er- 
richtung einer Obstpräsccbeni und einer 
Cis-Fabrik abgeschlossen worden nnd 
ebenso für- ben Bau einer Anstalt für 
bie Verstellung von Mixieralwassern.s 

Posentatem Fürsten uub schlichte 
Bürger-— sie Alle gebrauchen Samari- 
tnn Nervinel 81.50. 

»Unser Kind hatte Krümpfe. Der 
Arzt sagte, der Tod sei unvermeidlich, 
aber samaritan Neu-irre hat es doch ge- 
heiltt« Identy Keene, Vervilla, Tennes- 
see. Bei allen Apothelern zu haben. 

O..- 

—- Jtn Obereinnehnrereibezirk Offen- 
ban in Baden wohnen 3,413 Tobak- 
pflanzer· 

Unbedingt rein. 
Das Royal Vackpulver steibt sich stets stets-. 

Ein Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
träglichkeitz sparsamck alt vie gewöhnlichen 
Gatten und auict Konkurrenz mit der Menge 
stinderwekthigck, zu leicht wies-aber staut- 
ovct Idospbah Pulver. Wird mit in Mech- 
hüchfea verkaqu 

Rahel Vatjag Vol-der co» 
spat-MS mi- Wau Av. I. I. 

u
s
w

«
-
«

 

f2500 weiße Und farbige He 
werden mit Verlust verkauft während Were- 

Crossen Ausverkaufks 

und Teils-ite-Attiketn.»le 

Wir offerircu folgende qugaius in Hemde-. « — 

Weißes gebleichies Hemd, .................... früher ji .gjkf J 

I 
« 

II JIJJJJJIJJJJJIJJJJJJ J UZ I tst Die S-« Ttxli skll lifks in jeder Größe billiger als is Re 

Leichte Sommer Flauell - «i »J» 
müssen ohne Rückhalt verkauft werden. Die Preise mässev Ieise- uusrr Cloihing Departement wird unter allen Umständen 

geräumi; Schuhe und Diiie eingeschlossen· 

Ver-fehlt nicht, uns zu besuchen, wenn Ihr-zu mit-Miche- MEDI- preisen kaufen wollt. 

c. Z. FMU 
31 und 33 Alamo -Plaza ............... Fait ijsnidg 

ix 

Das größte hau 
liche Magaziu ist W 

Bucw Koch-s Oefenk 
anerkannt die besten im Markt-. 10 W 
Bortheise können angeführt werden für die DIE 
Brilliant ubeknabmdefem 

; 

Guts-uns und Bewies-L 
i is ,s Las-O 

« ZEISQLWMJ »Ist-« THE-sk- « 
«- nnd Fitttir Miste-Maschine- 

Porzellqn- und Glas - Waaren aus allen Ländern der 
Lampen jeder Unt, Messetbestecke, Bad-wanken, Steh drob-s und andere Fuss-ques, Ums-stic, Bügslöfen, Bägcslbtettck, Bügeleisem plvanisitfe Waichzubey Baichumfdwes Ic. 
Deuts sches Pay Pulver und Putz Pomade. P atent Butter stfet.. 

Gasolins und Pctkolcum B hättet-, GassGlockeu,zinne1-nc und itbene MMsschüsgp sk» 

WAGNER A OELKOIE Commetce- u. UW 

Eis! Eis! 
Für die nunde der C- ty statt E I i- F a b til steht nieset seht keins I 

In unseren Votkatbskansmem liegen 1500 Tonnen feint, Ume ie, UM s 

erungen gesichert sind. Die Fabrik hat die größte Kapasität im Südca Ich-l die M 
-1 reduzittm Nat-n Spezial- Nat-n für Carladnngen.P1-omple Uhliefmtvg u sinkst-. nndm in der ganzen SaifoIL Sprecht ou- obek telephouikt. 

Telephon Nø.22 22. 

E F.GLAZE, -» MANAGER 

.MRcttungs-Anketl .«· 
» iu- « 

mühen-? « &#39;· 14 Den einzigen Weg, verlorene Instit-M wieder begustelluy sowie frif00, hemmte I. selbst such-suec useiksske Jus &#39; 

— s- 
« 

von GesQlechtskrankbeiten sicher and rauekndssu heilen-seist bist its-M » Tct Anfangs-Flutw- des Leibes-den und Solchemtieooa gewiss-nie en Quadfalbmpsn Wa- lim- Vüchey production Anteier u.f.w.,·gmäufche wurden- Junge Leute- dkeia den Stmädq « tceken beabsichtigenJomm den s. qeschwetea Schritt nicht früher thun, als hisstr den »O « 

tåntlich statm haben. Schirdsplmie sat- finterlofe Frauen trerkkkkjn tel- Bltde the-Noli is fis-its e und endgiltige Hülfe sinken fDas Ach, 25ste versmrkte und vermehrte tm in entscherSpmche, mit rielm lebmuseanbctmwird fürs-S Cos. is Postmukehh Ifw bstcusäeen Ausschlag wohl csexva«:, vosjtsem Flten u. bewährten Deutschen ellssnfliilthos « 

s:-i vers-mit sapksisikki nusrsmks nktthsTmrr. n muss-s Ins-. Ins for-.- 
.» Nr H u uq z A n tot ist Fu haben beim suchhåntlek Mit L en g g. 218 Etwmkckssqh III 


