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jung IN rcinu nocg anoew und .an
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.genehmere unuauijajungtn ja .ocu.
. icn. Sie Haben mir sonst Leinen

Wunsch mehr ,auszuspuchen?"
seinen. - Ich mutz mich beeilen,

itodt) HuZ zu kommen, .ehe die äK
,an meiner Hochzeitstafel abgespeist cha-s,,- n.

V-.'- '

,,ErfUllen Sir Ihre Verpflich- -

jungen, 'l?gre er. .,,uno, Vie sollen
mit meiner Bertraastrene zusrikdkn
sein Ich 'rühme mich, noch nie ein

'.Jt ...T.J.i.3 fft. J!..fy.:
v, IN Niilq gccjw; jcu.uucu gciaujaji

in Ttrr&im." '':''-:,- . " ',.'.'.'-- ':
.

In käuflichen Angelegenheiten
a '5. 11 li' 1'

'ntajr roar? ga. jrc zuruci. ,;, un?
er sch sehr wohl d 'Flamme bt$
Hasses, Ae aus .ihren .eigenthümlich
,gesärbten Augen schoß. Aber, der
Haß,", 'den er unter das Joch . seiner
Uebnlegenheit gebeugt hatte. ; focht

ihn nicht an. und wieder blinkten aus
feinem schwarzen Bartgestrllpp schnee
weiß 'die großen, wöhlgeformten Zäh-n- t,

während - er 'der Davoneilenden
Nackblickte. ! J ' '' ,.

'

,

Nicht auf dem kürzesten
.

Wege kehr
.w i rrn rr m s -

tt Margvk zur mma ayosf zurück.
Sie suchte zuvor das am weitesten
abseits gelegene,' Postamt 'der Stadt
auf und schrieb unter derselben Chiff-r- e

die sie Alexander, Rotter wahrheits- -
, ,mäß angegeben, auf :ein Depefchen- -

formular: :", ''--:- v:'

Kümmere dich mich! um den 'S.
Hakt der anderen Depesche, die ich

mir ,'ließ, um dich bor
Unannehmlichkeiten zu schützen. 'Und
.toaxlt meinen "Brief .ab, bevor du
irgend etwas unternimmst. Alles
steht gut. In .treuer Liebe bis in

,:den Tod
deine Frau."

Aus dem Speisezimmer der Villa
Rieckhöff 'klang noä) immer 'ein Durch- -
.einander lauter .aufgeräumter Stim-me- n,

als die junge Frau an 'der Thür
!vorüberhllsch te. Und niemand störte
sie bei der Abfassung des - langen
Briefes, der dem geliebten Flüchtling
vorschrieb.' wie er sich weiter zu .tier-ha- lt

habe.

.
Kapitel.

Es war nichts Auffallendes in
ber Erscheinung und in der einfachen
Kleidung des' iungen Mädchens, das
um die fünfte Nachmittagsstuiide
durch die Waximilansstraße in Mün-he- n

ging. Sie irug keinen der
mooernen Ntesenhme. die !der ',Fedev
industrie zu einem unaeclbnten Aus
schwung verholfen haben; und Hie

amen ver großen Jüjeii, Xt zu
. dieser Zeit m der vornehmen Sirafji

zu promeniren pflegten, waren ficber
lich - viel -ganz unvergleich eleganter
mi ntm oxmcuri iseldenrauscyen ii
rn Röcke und in. der Duftwelle erle--'
sener Parfüms, die von ihnen aus-gin- g.

; Und doch folgten ihr die
Blicke der eleganten Flaneure in .auf-
richtigem Entzücken, und in mehr
als einer der vornehmen Dame

' regte sich's wie ein leises Gefühl des
-

. Neides beim ' Anblick, dieses . jungen
Geschöpfes. ,So hell lachte die

'aus ' ihren großen brau- -
- nen Augen, und ein so unwidersteh-liche- r

Reiz lag in der ungekünstelten
Anmuth ihrer raschen Bewegungen.
Won klassischer Schönheit war daZ

' feingeschnittene Gesicht mit den , un-

regelmäßigen Zügen nicht, aber es
war von herzerfreuender Frische und
trug die blühenden Farben einer Ge- -

' fundheit. die '
nichts von Nervosität

und ähnlichen Großstadtkrankheiten
' wußte. v ', w.'- ;1; ,,'

Sie achtete nicht auf die mebr oder
weniger zudringlichen Blicke der

Herren, aber sie ließ sich
diese ungewollten Aufmerksamkeiten
auch sehr. wenig anfechten.' den
Blumenverkäuferinnen,,-di- am aß

die - ersten Schneeglöck'
chen feilhielten, handelte ' - sie in
Sträuncben ein. Und eben wollt?
sie durch die Menschenmauer fchlUpftn.
die sich vor d:n Auslagen emer Bil- -

r
derhandlung an der Ecke der Peru
sastraße stets anzusammeln pflegt,
sie auf einen großgewachsenen, ,'breii-schultrig-

Herrn aufmerksam würd?,
der raschen Schrittes über den Fah:
dämm kam und schon von weitem

rükend den .fut scbmenkte. '

Ein allerliebsieöRoth färbte, ihreWan-en- .

wäbnd Tut ibn erwartete " Mii
er dann vor ihr stand.' zeigte sich's,

- oa er ; von wahrhast hünenhaftem
Wuchs war. Er überragte die zier-lic- he

Mädchengestalt wohl um Haup-teslang- e,

und er, zeigte sich unwillkürl-

ich in wenig zu ihr nieder,' als er
sie begrüßte. . -

- Fräulein Eva!" sagte er, und sein
klugeS., von dichtem blonden ; Vollbac!
umrahmtes Gesicht strahlte in heller
FreudeA '! . .Jch nehme s ' für ein

- glücklickeS Omen, daß Sie der erste

bekannte Mensch sind, der mir in
München begegnet.7 .

'

Das '

Roth auf ihren Lippen hatte
sich noch vertieft, und sie befreite
sanft ihre Hand, die er ein wenig
ungebührlich lange in ; seiner Rechten
gehalten hatte., Aber sie antwortete
ihm ohne alle Verlegenheit.

.Eigentlich hätten Sie keinen
freundlichen Empfang verdient, mein
Herr Doktor," sagte sie heiter und In
harmloser Vertraulichkeit, .während sie
Seite an Seite weitergingen. Ist
es wohl hübsch, so ohne ..ein Wort

cs Abschieds auf und davonzugehen?
- Wer weiß vielleicht hatte man

ohne diese zufällige' Begegnung' gar
erfahren, daß Sie wieder, in

München find:
(Fortsegung folgt.) "

Entwicklung 'des .teutschen
. i r :: i i v ... , . . !

Gebens seit Gründung
des Reickos.

.','.S:ach,deniica?cijL:i ''lumm.. hon
deutsch i smuzösiZcK?n .Miegcs kam
iur Reich, eine Zeit
ungeahnten ;.; AaiiaM. n

a?werpuilkt,dcr.curc.i.,c!: Politik
waro von aviö nnct) Berlin verlegt.
Mit lc-- :usralischen
Ansehens erslar!,:e A-

- bic
lmrthZchftlicheP?Zu!.uÄlac!landö.

w Jndusmo zog nür S.
durch, d4 , Land; sie vliigelc.
genlicir; verbessert? die'öÄwerknlt.
Nisse. Wie sie neue Lebensbedürfnisse
,u)nj, gao ie au) weiten reifen grö
bere Geldmittel on , die Hand, die ae
Iteigerten .Ausgaben für die feinere

coenssuyrung zu vestreiten. Bahn,
brechend wirkte die Industrie für den
Verkehr. Das Eisenbahnnetz wurde
immer weiter ausgebaut, um der In.
dustrie die Wege zu ebnen. Tie Elek
trizität feierte ihre Triumphe in ihrer
Verwendung als Licbt. und Krait.
quelle. So trat neben die Landwirth,
schaft, welche bisher der Haupstütz.
Punkt des. deutschen WirthschaftslebenÄ
gewesen war. als gleichberechtigter

airor sie Lndu,tne. Xa der inlän.
bische Markt nicht im Stande war,' die
.Erzeuanisse'der Industrie u,.nbsorbie.
ren,. mußten : im Auslande neue
latzgevulle gesucht werden. Nach. hei.
tzem Kampfe Kaben iun lieutzutaae die
deutschen Erzeugnisse einen ebrenvol.
len .Platz in sämtlichen 5liilturstciaten
errungen, m foaar ineltack dasl encill.
sche Fabrikat. welckeS - früher Hielt
Staaten als alleinige Domäne be
trachtete. Tie Zeit, wo das ...Made
in .Germany" einen Tadel bedeutete,
ist länastVorüber. Nack, dem enali.
schen Markenschutzgefctz vom 23. Au
gust 1837 'müssen nämlick .alle in
.England eingebrachten fremden Wa
ren. totem dre Auf chrnt dcrVer.
packuna in enalisckcr Svracbe Scbal.
tcn 'ist und somit auf englischen Ur
fprung deuten konnte.:mlt der Bezcich.
nung ocs Urfprunglandcs versehen
em. , Anfanalicki bildete drescS KeleK

einen .Hemmschuh .'für den 'deutschen
Erportmach England. Seute lieat die
Sache vielfach umgekehrt. Englische
Kaufleute bringen selber zur Tausch,
una der Abncbmcr das ..Made infe.
many" auf ihren Waren cm, wenn die
Kunden die in Deutschland Hergestell,
ten Artikel.bevorzugcn. .

.Kaum war nun Deutschland in die
Reihen der Industriestaaten Mgetre.
ten, da richtete es sein Augenmerk mit
Erfolg .auf die Erwerbung von Kolo
nien. Brandenburg . Preußen hatte
zwar schon unter dem Großen Kurfür.
ften tnt Jahre 1 083 an der astlkmn.
crien !oru tte eine Kolonie. Gron

Friedrichsburg, erworben, verkaufte
aber Diese Besitzung infolge .ungunstl
aer politischer Verbältnisse, sowie in
folge Mangels an Verständnis für
oen Lsccyanöel an du, .Sollander un
ter Friedrich Wilhelm I. im Jahre
11'. -.'.; '.'"

Die aewaltiae bcutscke Auswander
ung führte zunächst zur Bildung pri
vater öeutschcr Kolomcn in Peru,
Ebile. besonders in Füdkrnsilien
Aber die Geschicks hat gezeigt, daß
ölcfe unier fremder Staatshoheit ste
hendcn Kolonisten vielfach schon in
der Zweiten Generation ibre Stam.
mescigenschaft verlieren und im frem.
den taatslorper aufgehen. Daher
oa die welckie

Schaffung von Ncichskolonicn erstreb
i i.- - t est'r- - caia .
ic, iiiimcc iwnerc jtitic. ismara
trat zögernd in diese Bewegung, ein,
erst unter Sobenlolie ivurd sie anS
Gründen wirthschaftlicher, nationaler
und religiöser Natur energischer un
tcrstützt. Man erstrebte Aufnahme.
Plätze für, die zakilreicken deutkcken
Auswanderer. Von 1820 bis 1894
sind 6 Millionen Deutsckie ausaewan.
dert. Welche Völkersschiebungen die
Auswanderung herbeiführt, sagt
der bekannteNationalökonom Schmol
ler (Grundriß der aUgrn. Volkswirth.
Zckaftslehre I.): 1890 lebten 90
Millknn (3cnrnhnpi" irnfeorsirtlli ?
ropas, 1990 werden es 400 bis 500
Millionen sein. Hubbe . Schleidcn
meint, daß im Jahre 1980 150 Mil
lionen Deutsche dek Erdball bewohnen
tottd.vVv-V'-;;- '

Ferner fand man in den Kolonien
willkommene . Absaba'biete für den
Handel, wie auch Stützpunkte für die
Einfuhr. Bei. der Auswanderung
nack fremden Staaten kiatte man hm
Verlust von Steuerzahlern, Arbeits
frästen undSoldatcn zubeklaaen.swpk.
ter das für die Erziehung und Aus
bildung aufgewendete Kapital. Das

1Ä. Februar ds. 3ß. mit Neckt Neicks
taasabaeordneter Dr.Svabn in
Unsere hochentwickelte Industrie, un

fern vHanoel, unsere Arbeit . schützen
vertbeidiaen wir nickt menr tm

unserer Küste, sondern auf der hohen
See."

and in Hand mit der Entwicklung
oer Jnouime uno oes Vanoeis ging

Wissenschaft. 'Nielckis ' , nnat ' tn
Aschenbrödel wissenschastli
chm gewesen war, kam
naturgemäß dem Erwerbsleben sehr

!?n gute. NM SehuIm wurden ae
grunoa. 5Dm modernen ErwervLie'
den, entsprechend, machte sich eine starke
Neigung z,lm Rcalstudium geltend,
welches in heftige jfonkiirrenz mit den
bisher dominierenden humanistischen
trat. Die bestehenden Universitäten
wurden reichlich ausgestattet und neue
Lehrkanzeln für moderne Fächer, gc
schaffen. Der Andrang zum Studium
hat sich unablässig gesteigert und über,
all die Gründung neuer Bildungöan
stalten im Gefolge gehabt.. Der be
ständigen Fürsorge der Regierung ist
es zu verdanken, daß Deutschland so
wohl im Volksschulwesen als auch im
höheren Studienbetriede an der Spitze
aller Länder marschiert. ' "

..-
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Als wahres Ruhmesblatt
'

in der
neueren Entwickelung Deutschlands
muß die glänzende soziale Gesetzge-
bung genannt werden, welche anderen
Staaten hiesfach ' als Muster dient.
Äon tief ergreifender Bedeutung in
sozialer Hinsicht ist in den letzten, De
zennien das Eingreifen der Frail in
das Erwerbsleben geworden. Neben
manchen Auswüchsen zeigt 'die sog.
Frauenemanzipation doch auch gcsun
oe, zcngemafze Tendenzen., ,

Neben diese erfreulichen Erschein
ungen in der TciNsch
lands sind , natürlich auch dunkle

iJßs

,'2wamp.Rot"

tf-- f ukmmmist scharfer Binghamton. Ewamp.Rvot'Hkiiaih.:r, .....f.
o'irivim öiiuiujfu illiyonillien

liinh ii,n s,k.,ii'uuvjttiiujuii .iiuiii r"v.u ijuuiu.
ten. Trotz der znm Ari W
brn: IMhoKMor l'iL!Ä900V "?..'? öresse:

r.;r: viiiiuuuj vuia jvuiuiaui'Vil'
bischof Fischer und auf der anderen
Seile vom Ttadtpfnrrer Schill
?ttirnberg erhoben wurde, hat sich
neuerdings die Lage eher zugespitzt.
oenn geveslert. diesem konfes
fioneucn Hader tobt der Natlonallta
tenkmupf der Ostmark zwischen
Teutschen und Polen, der in unseren
Tagen besonders scharfenCharaktcr an
genommen l,al. Aisntter Mnd deS
Volkswohles ist die Sozialdcmokratie

einzuhalten,
Wasserlasscil

Spiritussen,
Wasserlassen

Vorkehrung

M"!
Probeflasche.

TovarMalckien

Mahnung

verschaffen
nennen, hervor öen

auf das wuuÄÄ'ÄÄ j
ligiösen Atheis. "irer Hochzelt".

sowie die zählung von A., Freilinghaus.
Kritik unserer Tage. Kinderspiel", Novelletto von Alwin
sich andie Nede des Karls. Igmcr. interssante .Vlauderei
ruher Professors Drews". der den aütt,
umen Seiland als ein Fabelwesen l,k.
trachtete und die erhabenen christlichen
Lehren
auf eine Swie Das ein,,las
Erfreuliche dieser trüben Erschci
nung war der starke. Widerspruch der
Berliner Ziihörer, fenier die Thatsa
che, daß selbst der siihrcnde liberale

Tbeoloae Qarnack auf
die Einladnng'zu 'deni Vortrage nicht
reaaiert ittp

wirthschaftlichcr ßinTiclir ist
fonders bie' Landflucht zu beklagen,
welche einerseits ein ungebührliches
Wachsthum der zur Folge hat.
te, anderseits zu Kwerm sittlichen

.r ihihi zogillteii rriaoen uyrre l,vergu
Wohnungselend, Arbeits
lose etc.) Während 187 noch
10,000 weibliche Personen Ber
lin zogen, waren bereits
68,625, darunter fast 40,000 Dienst.
boten. Da in Berlin oie Dienstboten

alle I) wcch
leln, kann selten von einem err'xe,
hcrischen Einflüsse der auf
die Dienstniädchen oie Rede sein. Der
carrtatik ausaeübte r,er.
mag nur, einen 'Neinen Theil der
Grömtaotgesabren zu
Der von Arbeitskräften
den Städten bat Manael ans

anoe im
Ter aefteiaerte Verdienst nd her

durch die Errungenschaften der Teek
nik geschaffene Luxus hat vielfach zur
tievvialeir uno Nerweicklicknln e

.fuiirl. Vaher zunehmende Sitten
losiakeit der entxcit und die Nerr
huUg der Jugend, der man jetzt über,
all entgegenzutreten bemuht i,t (Man
nervereine zur Bekämpfung der
fcntlichen ürioraeer
zichuna etc.) Dr. Martin 5üöris ver

die römische Klliscrzeit mit der
unsrigen. Die ; Polksgcsundheit ist
durch die ''bcn angeführten Ursachen
ernftilch beoroht

Zum Schluß sei als unangenehme
Erscheinung in unserer modernen
Entwicklung der großen
oer lsleuern gcoacht. Hierüber spricht
ttm JJt. ksvalin irt er niieti einnMiihr
ten Rede folgendcrmaszen aus: Man
llagt über die rasche Steigerung unse
rer Lusaaben und nicht mit
Unrecht. Dia Steiaernna .eeres
und Flottenausgaben, fotvie die Kolo
nisation in entleaencil erotischen
gcnden hängt eng zusammen mit der

mmiacmng unseres
wurde M alles anders Schaffung sie ist die Folge

?i ftnlna fc' ..??.. .1

von

.f w viujvi,IIMUIV
kwue. arum sagte am ! Bevölkerung. Sie winaen die 'Väl,

sa

unter

Ali

ker zur Weltwirt nnd Kies- -
zwingen die Staaten zur Weltpolitik
uno kie Weitpolttlr zwingt die Staa
ren zur 'smasmng ftarler Flotten
ven iyren anoyeeren.7

Nicht nach seinem

Jedenfalls werden wir alles thun,

der der Technik der AÖ"3
Chemie, das Aufblühen, der Natur ?Ufß f"e"' CWerkle hoteldi- -

Disziplinen

Entwickelung

rektor. laen Sie lieber
versetzte der verheirathete

Ich wimfche meine Gemüthlichkeit
nur neuen

Steh, Sie aus mit einem
lahmen Nücken?

N,.,,d ht
Dr., (KninmH.fflnnt .i-- w...i.iW1 wuhWurzel), btc wunderbare Niettn--, Lebrr und
st

n i ti u riw; r
11

j--n i

m ii f r

d I

I

Ziaen'Arznc we
gen ihren
Eigenschafteu, welche
die Gesundheit wieder
1nvf4.n... .f. fV- -.jm icucn,u)i feuern 0s

W konnt.
Oben Rheumatismus,

Nucren)chmenen, Iran
r Iil nvciva, rvrr uns

rl sXg Biafen, sowie Schmer.
: rn in irgend einem

"- -
ifvtic v imw u

übertrifft fast Ne - Erwardmn.
fechwachr, da Wasser svwie brrn.
nendeS wird durch Arznct
beseitigt, sie lindert die dösen Nachfolgen drS
Genusses von Vier und Wein
und verhindert da oftmalige
bet und während der Schlafzcit. .

kurirt nicht ollcö.
für Nieren., Leber, und Blasenleiden ist sie
aber unzweifelhaft beste Arznei. Durchgroßen Erfolg, der in der Privat.PraxiS
überall erzielt wurde, wurden wir zu einer
speziellen veranlabt. an alle

"rö. diese Arznei noch
nicht prolurt haben, eine sowie
ein Pamphlet, welches andeutet, wie man
SKiercn und Blasenleiden entdecken kann und
Ewamp.Rost" näker bekckrnbt. dnr,nk, ,t
II fid,rfchi m,

VVIIII
Sie schreiben, erwäbnen
Sie, die liberale Offerle
m v,rm Blatte gelesen I&iZ

368;

ZU. oen und schicken

Mündung
deutschen ein N. ?10...Zt..s. v :r jr. V . .juit , rcguiaren ij,cnt und 1,. n,,..s!k,.. n trr: in ... ..r.." nv,nun niuii curnitie" i r. a.'(un

die rn.f Wrt.; rvA- -. r""uyum,w"' - mm
mini

zu

Neben

in

Städte

Monate

gleicht

aewik'

bens.
eigener

Bonn?
bsckait

.'Das

ftlmrr'a

welche

Von Buchcrtisch.
Die soeben, erschienene 5yuli.AuZ.

gäbe der Hausfrau". Mil
lvaukee-- ' Wis bietet öurch die schöne
Ausstattung sowohl als den rcichhal.
"gen, mtere santen Jnlmlt allen
Dentschliebendcn eine Zeitschrift, die

ihnen für manche Stunde Genun
nnrid. Bmn 5r.,ifoift sipfi.

' ' ' ' " ' mJ V- -
zu welche ihre Umsturzideen cn wir interessanten Nei
immer mehr vlotte Land xvi iÄ4tnr - ' iwvmmcuup IU . Ul'l

Liberalismus fst3 goldenen Er
mus. durch uferlose Ein

Man erinnere
Berliner

. Eine

- griechischer Mythologie
stellte.

an

-

protestantische

he

i .

Obdachlo e,
keine

nach
es 1894

onrch'chnlttllSz
nur

paralysieren.
Ucberflufz, in

oen dem
Mfolge. ; ,;: . ,.

Sie

5f
Unsittlichkcit.

Steigerung

'

. der

&p

Witthschaftsle.',
seit unabwendbare

' ' ' Vtfc. ,

-

- -

'

ist

. .

i if,
sie

die
den

nvj.

Deutschen

I "

. .

'

negative!

Herrschast

Mädchenschul,

I

,

über Blatt.Photographie. Für Mu- -

flkfreunde ist ein schönes Lied ..Das
theure Vaterhmls" F. Gumbcrt
vorgesehen. Eine weitere Fortsetz.
ung der fesselnden Erzählung Du
bist füx

!

mich", Elle Andir-Maiieck.- "

Einallerlicbste '
lciitc Gr

zählung wird Kindern Freudr
machm. Die Jllustrirte Chronik der
Zeit 'bietet wieder viel des Zeitae.
iiiäjzcu aiis allen Welttheilen. Fer.
ner enthält die Nummer eine reiche
Fülle von pmktischen Rathschlägen
für Haus uird Herd, lehrreiche, er
seherische und gesundheitlich.' Winke.
Vorlagen für Frauen, und Kinder.
moden, .sowie, die . neuesten Hau.dar'.
brttcn, allerlei , für' Gcdichtfrcunde
und neir reichhaltigen, iiiteressanteii
Briefkasten. Mit einer Numme,-wi-

dieser steht die Deutsche Haus,
fran" besten in und ausländisch-e- n

Zeitschriften am Jichalt nicht nach.

The Road to a
Rising Empire
, Lies Along The

'tjtäfcÄ
WuMf

' 'hr'iSrff''-
For Rates to Points in the

South, West and South
west, callon

G,S. Kramer,
Agent.

Notiz
Mit dem 1. April anfanaend ba

ben. wir folgende Mileage Tickets
zum Verkauf. ,

vorzüglichen

Gesundung

500 Meilen auf Mo.. Pacific
und Jron.Mountain Bahn in Mis
souri, kann von irgend jemand be
nutzt werden $12.50. -

1000 Meilen auf Mo. Pacific uNeicqsiotonien , Ausbreitung unserer Kapital
bet Entstehung Kolonien und des wirthschaft, des Aufblühens unserer hW Mountain gut in i ArkansaS
Weunanoels war etc irfirtffitM öct fULlSneii. C- -- n,,K,.s . ':

;

' i,..
oemiazen

und

mit

'

n

Geschmack.

Aufschwung und
r

den

bkei.
ben,", Herr.

r

Für

k.

Diese

Tag

'

und

von

von
f

den

.

den

!

gut

Louisanna und Missouri $25. Kaiin
nur von der, im Meiletibuch genaim--
ten Person benutzt werden. .

2000 Meilen aut auf den Mo. Vae
fic.'Jron Mt. Ny.. Teras & Pacific,

Int. & M Nor, ,St. L. & S. W.
und Miss. N.ivcr und Bonne Terra
Ry. in Arkansas, Colorado, Louisa

na und Missonri 550. Ebenfalls
Westren 2000 Coupon persönliches

Ticket gut auf allen 'Bahnen östlich

des Miffouriflusses zu Z40, ' Alle
obigen Mcilenlbücher sind ' gut "auf
1 Jahr vom Kcurfstage.
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BIG FACTORIE5 1

The Styles of

Dianiond
Brand Shoes
are Exchisive

Ä
irffir

An officer of our Company designs
our styles and patterns and docs
nothing .

.
ThIs unusual attention detail

results not only in originality and
vurreciness . style, but in
truer patterns and bettcr fit.
This one reason why Diamondt j 01 - . .
xiituu onoes snug up under the

aren and hold their
sbqpe nicclv.
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Flaschen, tti)
prompt auSaekübi.-l.K!- ,

'emp'ö steht
libctuofsen noch
überall vollständige Zufri..f. '..

I"B1 III VCliCUl iST
Nea U,

alö wie

. Bier W
un 'Ä

und hat W

. ffr iitiiiitii mrueucn.

MSpecial Brew Falstaf Flaschenbier. 80

lGMWUWWMWTWTGVGVTW
3T1 r Ä Is rt I m n & (l . C .

yi. . vrnujumuH g nirn ijtiip

ft solcher daS luzig sichere, gkttilsse , fchnel.
Taufende legen gern Zeugniß ab von der wunderbaren H

kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Drövne, ovsten, (CrkaUairgr: jlaajclirnnfl ab alle ga bklm

daß Mittel unübertrefflich. ES en thält ke ine Op' e

Axechmit tel und ist angenehmzunebmen. B c
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Weil er direkt an bie.Wurzkk deS Uebels, die Unreinigkeit im
Blut. geht. . Er ist aus reinen, Gesukidheit bringenden Wurzeln und
Kräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang im
gewesen, lange genug, um seinen Werth zu prüfen.

Er Ist nicht, feie andere Medizinen, In potbeken u haben, sondern wird
den Leuten dtntt geliefert durch die alleinigen gabrikanten und Eigenthümer,

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,

stssf
19--25 So. Hoyu Ar, CHICAGO, ILL.

CHOOSE WlSELY
wfteayoufwyftSCWING MACHINE. YouH find iß lorts ras kkttd

cormpondlng pticeu But il you want icrviceablc MacUu tbca ttbt
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out HANDSOME, nd
VELX-BUIL- T PRODUCT, in

.f.. it.. J t. t , .
uumrui u(uoepoui(aiouoa oa Bigagraac

ik A! if I nucIilcK and otlier that are exetuiloety
fTAl yh A whlch will appeal to careful buye.
r '.'"a I ' uroP ruatu have Automatic and btau--Vi

IX JH 1 ' iUul Swesl Front GoWta Oak Ve
1 ' jl ll only through our deakn, whoaj will furnkh ourlroflIadgrusinte duly counter--

aftned by thttmtWtu Beware ok buying a Vhite vick a defaeed ot altered plate
Bumber. Ve do aell to caUlojf boutea. Vibrat aad Rotary Shuttle Styl,
the Rotey doln lock ot chain itchln?.

OUR CLtCANT H. T. CATAi nr.v r.ivr rmi ota-nri- n ado morm
WHITE SEWING MACHINE CO. CLEVELAND. O.
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For Sale by R. H. HASENRITTER,
MO.
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Hält nit Stempel C. C. Mein fn mim
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HERMANN,

DR. EMIL SIMON,

Arzt und Wuudarzt,
Osslund W:hnunst 2623 ttmp ve.

v Zweig ogiee 1815 S. 2. Straß
St, SdOTS-l- , 3i.
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