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LJTWI 1887 Werd-It- und Winter- Monn 
wOLPscN’s Riesen- Entabliffement L. W 

JIDIODf Gooässp Oakkets, Olotltju3, Its-ehel. , Eine Zäusstattung von Waaren welche unvergleichlich m der Dry Goods Geschichte vo.-. zan intonio dasteht. Its-Das bestæusgestattete Retail-Geschäft Im aamen Westen G 
» CSeseU 

» 
DRESS GOOI).-"-«·. 

TIng sqs gut ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Sortsn 
000Ds, welche fest in Gebrauch sind, kann man sei uns finden. 

J ; 
» -. 

; Herbst - Novitadten 
««7»-IDIM·,IUII, Saat-net nnd Wische-. Unser-Departement in schwarzer Seide 
ysfsythm nnd Uhren wir nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 

·- --.—: Mist können. 

Fz..z .;sp» Mstänteh Uiuichlagtüchey Jackkm 
AWWM C on. die Its Inistellnnq von Kinder-Eipols in ver Stadt. 

PMB Von keinem use in des Vereinigten Staaten übertroffen 
III-« M » »F f·«’ 

m- sb. -» ,sssII m II Is« « — 

zieer gsir leiten immer — folgen nie! Jeseik 
Das Clothing Departement im Weißen Elephamken 

das größte im Staate, ist in Abtbeilungen für H e r r e n und süc K n ab e n GC r d er o be abgetbcilt, wodurch der 
Einkauf wesentlich erleichtert mitb. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise iikerkeich. Hecken- und Knaben Hüte, Unterzeug, Schuhe, ?tiesei, Toälette Artikel, Unterzeug u. s. w. u. s. Is. 

Moelielz Mark-III Harz-MS Yasxeigl 
Pacht-, Wohn- nnd Schlaszimmer Setz im neuesten Since sür den Palast und site die Hütte. Hanshaltnn s - Etsch-, Cakpets, Matten, Rouleaux. Das Möbel-Lager ist eine besondere Attraktion des Geschäft-, es untetb eiet 

Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 
s-- -- I- u- « ts« A 
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Dameusunterkleidpr ; 
i« ""«"·"M Ussssssbl as- detsebigen Preisen Quin« Leise-, Hemde-. Blum-, Handtücher, Taschentüchey Coriets, Bänder-, Ineue Mer I« I-.J« Cotiets, Toilette - Artikel, Kragen, Manichetfen u. f. D. u. s. I 

Dxin Pntzwaareu - Departement, 
welches die allerneuesten Moden ver Saifon enthält,« stehen etfahtene Do ,-;3 

welche-vie Kunden sit Beteitwillegteit bedienen- II ski : 

»Alle-Z Neue der Saifou bei L. W elf fiskszgz IF 2s 
dies-: ask-sprach v-: Damm ist dich-r im Wahrheit Mantiss-Pfide partement hst feine eigenen Tische, so daß nun Ritters-m Waaren die ganze große Auswahl vor sich hat. 

exo- M sammer spreqe zu nennen, oa J-!uce, ote ver Womou getauft yaer und feste stunden geworer unt-, wissen, daß Ue die beste Waare zu dem m ö g l r ch st n i edri g e n P r e is e stets erholt-MXL 
Damm geht Und kaust bei LD Wort YFSCNY Ecke Main Plaza s- Acequia-Straße, Sau Antonioz Texas-H- 
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««««« Wie der Sympathie für dep· 
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Miss- Wmäw FLI 
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,Iu Iu Iuit gewanpr 

pui eiues SM- Sett die Sech- 
tpeir. Sie aktiver-sit Cat- 

up kuer zu dem Schluß: di· 
su, ihrer mit-u Ehe-at 

sjskks eu- cieu is sti, vieles 
, III-s Imu mu da- 
Ide- es waren sußa 

»Es-J 

« einen erheblichen Pto 
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—« « Uhu Lesuiirauqtkchseu 
Ue Ikeviuner Hosen sich mehr uul 

ins-s- Spicck M apck txt-( EB- FOR-Nu AUTOR-eu. isein 

itCäschsse 
schwur unbeschädigt sou. 

— t essen Wliaißmäßii 
.»—0U Gewinn uns per Entschel 

III-u- all-feine Matten set 4VIII-Du uup sicut des Vorrath feiner M 

sitenkarten erschbpft hatte nnd dann den 
ersten liiderlich hingeschmierten Von mit 
einem nennenswerthen Betrag ans der 

and gab, schloß et den Mund fest zu- 
annnen. Seine Rosensliigel blähten 

sich auf, und während Daumen und 
« Zeigesinger seiner rechten Hand aus dein 

Tische ruhten, llopfte er einige Male 
scharfrhhthmiich niit den drei anderen 
Fingern. 

« 
Bei einein andern entscheidenden 

Sprunge von ungewöhnlicher Hohe, 
» dein u wehren sich die ganze übrige Ge- sellschaft zusammengethanhatte, pfiff er, 

olsnnch dieser verloren ging, ganz 
leile zwis en den Lipven zwei Tone; 
Das ioor es. 

No wechselndem Gewinn nnd Ver- 
luste,z eider Fortiepung des Spieles 
kant wieder ein entscheidender Coup,« und 
nuch dieser wurde von dem Grasen ver- 

» 
loren. lkr hatte on einem Bogen Kon- 
zepipapirr. deija dein Tische lag, nnd 
on den einer der Spieler schdne geome- 
triche Figuren gezeichnet hatte, einen 
Fesen abgerissen und fchrieb auf die un- 
demalie Seite die bedeutende Schuld- 
smnnte mit feine-n Namen. 

Jept hatten die meisten Gewinner zu 
spielen aufgehört und standen als Zu- 
schanor neben dein Tifchr. »Es waren 
noch drei thinpr von denen der eine 
todtlich, der andere leicht verwundet 
tote, nnd der dritte, Bdiioto, tnit einem 
starren Gewinn alt Sieger dastand· 
cis-Gefühl des Anstandes hielt dielen, 
Denn auch Iidersirebend, atn Spieltische 

-It.geht heute ni t, fagie ow. 
Sie reiten sich immer-Kiefer hineikfsssasi 
sen Slees fiir hente genug lein. Sie 
verde- neich jederzeit bereit sinden, Ih- 
Ien Revanche gu eben. 

is Its e Entwurf schob der 
Deut einen a eriisenen zehen Papier-, 
den er ntit einer- liicheriich hohen Sitar- 

1;ir.eabestiyrsielden, aus die Mitte des Ti- 

Fxsksenns Sie. es denn sdnrchong nicht 
linder- JIvllrth sagte Bbssoto achselzns 
Tend. der Eoup isi gehalten. 
Mo kaniiea fdiesFiini. Possin 

geb idnt eine iin nnd sich zu zweiBils 
fern Iß eine wei. Bruno hatte wie- 
der yerloretn Jn dieleni Momente 
suchte er sich eininal klar mache-, wie 
die Sache eigentlich stand. Er starn ite, 
alstdgr secer ihm die ungünstige orte 
der-Woge n hatte, unwillkürlich ans 
.Br,soden- schlo die Augen au einen 

ges-blick. stießf ie Luft ans, a g ob er 

eittwtfarättet klika Markttag-Ja sk- 
e. un ug in en innern Katzin-ei anfdan Tische. 

Undno ein Rettung versti , noch 
eine hole nnnnel Un nochr n Ver- 
lustl Da guckte er die Achseln, lachte 

Mussch und Miste die Stirn auf die 
n O 
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Ieelilte a- Uückqeqh gefolgt von piifcheueeu 
Isd items-M Scøeijabloadetaug· sie 
sle leises diese Ihn-fleu- weas euch nicht 
ius- Wns, so sah so- pöeeslsger. Ost 
tin-et man asu besten sage eu? this-ist«- 
Diitsusveifelheft eine g ähellche Ue mel. 
Aber-risse suche-fest sub schafft sahe use 

wisset-IN Milch Sieht ei nichts anderes 

Ists-L Mike-ein Institutes nnd Idies-ei im- 
e er’s a eu- Meeh ein exkeåfsisei Mittel, umg aus 

Iet- Chfein blauen kurzem jede Spuk asiat- 
Ukkfies Sekt- en vertre« .» Oe mnf obse 
ZZW Its ohne Unter echuag genommen 

L MI· Die Folge Meaqellgtzw sikd dem 
Ist-s Wes It et Busecheksieleks set seltsade si e ich folget-. Dyipefsih 
Leber-bei es, seen-leisem Neumond-tut 
us Use Miete der Mete- aad der Blase ge- 
hören ebenfalls hu des Krankseins-, welche durch 
Ue sonderbare Hälse dieses gesundem ans 

Inses Insefstes hell-allseit, das von des 
erstes W sitt-, wlstäadls gehoben 

ZWM 
-.ct seist t·sz««c ·- 

» des-i Z-. DIE· FAMILI- 
laufenden Jahres weisen eine-s Se- 
lammt - Eigenthum-weni- non 810,. 
Æ,000, und gegen das Vorfahr eine 
Werth-Zunahme von über 82,000,- 

s 000 sach. 

»Eth Gedenktäg. 
Von Th. Hielfcher. 

Engle Paß, 10. Oktober, 1887. 
Der gestrige Tag, also der 9. Okt» 

; ist ein merkwürdiger Tag für das deut- 
sehe Volk und er sollte eigentlich als sol- 

«cher gefeiert werden. Denn am 9. 
gOktober wurde Luther geboren und 
lSchiller und Scharnhorst, 
ebenfalls an einem neunten Oktober im 
Jahre 1848, im Jahre- des heils und 
darauf folgenden Unheils, ward Ro- 
be rt B l u m, der erste Glaubenszeuge 
der neuen Zeit, erschossen auf der Bri- 
gittenau bei Wien. Und was haben 
diese — oier Männer gewirktl Lauter 
Männer aus dein Volke, die aber gerade 
deßhalb mit dem Volk dachten und fühl- 
ten. Zuerst Luther, der arme Berg- 
mannssohn, der in Erfurt mit andern 
seines Gleichen bor den Thüren der Blie- 
ger geistliche Lieder sang, um nicht blos 
auf der ochschule Griechileh und Latei- 
niseh zu ernen CNaturwissenfkhaft gab’s 
damals noch nicht, sondern der Dimtnel 
und die Erde hinan und wimmelten 
nach voll unentdeckter und unerklärter 
Wunder) sondern auch nebenbei das 
tägllehe Brot zu haben um Leib und 
Seele zusammenhalten zu tbnnen. 
Später wurde er leider ein Mönch, und 
das war die Ursache, daß ihm die soge- 
nannte .,,Stholaftik«, jene mbnchisehe 
Buchstaben-Klauberei, sein Lebtag an- 
hing, obwohl er später die Mbnchskutte 
auszog. Und both sieht&#39;s in der von 
ihm überfekten Bibel: »Der Buch- 
st a b e. d. h. die wörtliche, gedankenlose 
Auffassung, tädtet; aber der Geist 
d. h. der vernünftige Gedanke m a eht 
le be n d i g. Bei Alledem hat Luther 
Viel gethan; er war kein heucheinder 
Pfaff; fein Muth, der ihn trieb, die 

166 Säne an die Kirche von Wittenberg 
anzuschlagen, worin er den Sünden- 

·ndel, den Ablaßkram, angriff und 
eine feste Ueberzeugung, die ihn 

zu Worin-s vor Kaiser und Reich, aus- 
rufen ließ: . ierstehe ich; ich kann 
nichtandersi ottnelfe mir, Amen1« 
—»dieie beiden Eigenschaften haben 
Wunder gewirkt. Und nicht allein die 
Protestantea find ihm zu Dank verpflich- 

-tet, sondern auch die Katholikem wie 
die beiden roßen Geschichtsschreiber, 
Rotteik und tosser, beide Katboliiem 
ganz wohl anerkannt haben. Was da- 
mals noch mbglieh, ist jeht wohl selbst 
in( meisten katholischen Ländern un- 

mbgl -geworden, und es ist in der 
That Luther’s Verdienst mit, daß auch 
da Vieles besser geworden ist. Merk- 
witrdig ist noch, vom Standpunkte der 
heutigen Wissenschaft und besonders der 
Seoloaie, der Wiaenschait der Crdscdiklp 
ten und der Zeitolter der Erde, daß 
Martin Luther, der ja wohl manchmal 
als Bersmannsso n am Schachte, in 
Besten Tiefe sein ater arbeitete, ver- 
steinettez Dols nnd oersteinerte Muscheln 
und Schnecken gesehen hatte, der erste 
war, der eine einernioßen vernünftige 
Ansicht über deren Ursprung hatte. Vor- 
der botte man stch die sonderbarsten 
Vorstellungen darüber gemacht. Einige 
meinten, die Steine seien g e w o ch 
sen, etwa wie Pflanzen nnch und die 
Muscheln darin natürlich mit. Andere 
wieder meinten, daß in den Steinschichi 
ten eine gewisse sormbildende 
Kraft verborgen sei, die solche Gestalten 
den lebenden Schnecken und Muscheln 
nachgebildet hobe. Luther aber kam 
auf den Gedanken, daß dieselben am 
Ende gar von der ,,Sltndslnih« herrüh- 
ren mbchten, wo jo »Und unter Wasser 

ewrsen sei und daß sie die Ueberdleib« 
el von seither wirtlich lebenden Ge- 

ichdpsen seien-« Er wußte-freilich nicht, 
dnß an viele iolche Fluthen schon opt- 

er stattgefunden hatten und daß jedes 
eitnlter der Erde mit einer großen 
mwülzung durch Erdbedem Feuer- 

speien und Wasser geendet, wonach die 
wenigen ltberlebenden Geschöpfe aber 
stets vollkommener wurden. Er 
wußte dies eben so wenig, wie der weise 

Solon von Athen, dem, als er auf sei- 
nen Reisen .«600 vor Chr. auch nach 
Eghpten kam und dort im Gespräch mit 
Egyptischen Priestern die Fluth des 
»Deuknlion« (des griechischen Noah) 
erwähnte, ein alter Priester antwortete: 
»O Solonl Jhr Griechen seid -doch 
erade wie Kinder: Jhr wißt nur das 
ltngstsVergnngene und nichts Altes. 

Die Fluth, von der Du iedest, fand 
nach unteren heiligen Geschichtsbltchern 
vor 9000 Jahren [also nach unserer 
jehigen Zeitrechnung vor 11,500 Jah- 
ren] statt und war nur die legte 
große, der viele andere schon voran- 
gegangen wnren. Aber freilich. bei 
Euch ist damals Alles beinahe zu Grun- 
de gegangen und Griechenland mußte 
von vorn anfangen, während Egypten 
verschont blieb.« (Wadrscheinlich die 
geologisch festgestellte Erhebung der 
halbinsel Moren und Siziliens aus dem 
Mittelmeer und des anntdammes, der 
das rothe Meer vom todten Meer ad- 
schnitt.) 

Den zweiten der großen Männer, 
deren Geburtstag gesteckt war, sollte 
am Ende jeder Deutsche wohl kennen, 
nnd seine Kinder so erziehen, daß sie 
seine Werke auch lesen könnten; denn 
eiueu Mann, einen Dichter der Freiheit, 
wie Schiller, bringt nicht jedes 
Jahrhundert hervor. Klingt es nicht 

Iwie eine Weissngung stir unsere heutige 
Zeit, das Wort: 

»DerMeusch istitiefk geischatsem re, 
Und wird’ er in Ketten geboren- 
LnßtEuchnichtirren, des Po- 

del&#39;s Geschrei, 
Nicht den Mißbrauch rasender 

sThorenl 
Vor dem Sklaven, wenn er die 

i neu-knien 
LBor dem freien.Menschen er- 

zittertnichtl« 
f Und dann dus letzte und beste Werk 
i des großen Dichters-, der ,Wilhelm TellP 
Schiller war wie in der Schweiz. Er 
Ilannte die Alpen nur, wie Goethe sie 
; ihm deschrieheu. Und« doch-könnte Je- 
mand sie besser uns vor das Geistesaugez zaudern, der die mächtigen Berge selbst; gesehen, als er es gethan? Tell, sagt; 
man, habe nie gelebt, nie existirt. Nunl 
denn, dnnn hat ihn eden Schiller er- 

Jschnsfeni Es scheint überhaupt Mode 
werden zu wollen, alle großen Männer 
wegznleugnen, damit flir die Erbärm- 
lichteit doch eine Entschuldigung da sei: 
»Aus der Welt die Freiheit gerfchjzuni ensi ; 
Man siehet nur Herren und Knechte, 
Es berrfchet Betrug nur und Dinterlist, 
Bei dem feiqen Menfchengefchlechte i« 

So beißt’5 ja in dem herrlichen Rei- 
terliede. Nun, Schillet’g Worte haben 
nicht wenig dazu beiqetragen, die groß- 
artige Erhebung von 1813 in Deutsch- 
land vorzubereiten; ·eben fo, wie der 
dannbveriche Bauernfobn S char n - 

h o r ft, der der Schöpfer deg Preußifchen 
geerwefens wurde, das in gar manchem 

ampfe sich bewährt bat nnd wahr- 
scheinlich noch in einem lebten großen 
Kampfe gegen das von Osten derein- 

Ibrechende Kalmückenthum wird bewübi 
»ren müssen, ehe die Völker drüben zum 
Frieden kommen können. Das wird 

’auch ein »Kulturkamvf« ·wetden, der 
Kampf der weit-europäiichen Kultur 
lgegen ruffifch-asiatifche Barbarei, und 
bis er augqeiamoft ift, muß freilich je- 
der andere vertagt werden. Vielleicht 

»und hoffentlich endet er damit, daß die 
jDeuilchen ibre alten Wohnsige bis an 
Edie Wolga, die die alten Gotben bis 
EZ75 inne hatten und aus denen sie durch 
die mongolifchen Hunnen verdrängt 
wurden, wieder gewinnen. Die Lan d- 
wehr, das »Volk in Waffen«, das 
Scharnborst, der Bauernfohn schuf, 
wird nöthigenfallg auch die Kulturiinie 
nach Osten vorfchieben helfen, eben fo 

wie sie dem Welfchthum und dem Ro- 
manigmug die Vorgefen als Grenze 
anweisen half. 

Und Robert Blum, dererfchofs 

—- 
sen wurde, weil er deutscher Volkevertreter war nnd weiter statt des »rönuschen« Katbolizignins« 
der nur nach Petergbsennigen trachtet 
und in Italien, des Papsteg ldeitriirtls, die Jugend ohne Unterricht ließ, den 
deutschen Katholiziinus haben 
wollte, der dem Voltonnterricht nicht 
feind ist, nicht sein Deil iiber den Il- 
pen drüben sucht und ttber den Cerenios 
nien nicht das gemeinsame Vaterland 
oergißt——er lebt fort im deutschen Volke. 
Den Leib konnten die Standrechtskns 
geln todten, aber die Seele, das niitns 
lich, was er erstrebt und gewollt und wo- 
stir er gearbeitet, die Seele konnten sie 
nicht todten. Und wenn die Weltge- 
schichte das Welt ericht ist, so 
lastet der Spruch dicker Weltgeschichte 
seitdem schwer-genug auf dein hause 
Dabsburg, denn Deutschland isi einig 
geworden ohne dasselbe und es tann 
nur bestehen, wenn ihin dieses Deutsch- 
land den Rücken deckt. Wie Robert 
Blum aus der Brigittenau, so traer seitdem auch die Kugeln einen Sohn et 
Kaiserbansee in Mexito. Und die Wie- 
ner und anoler nnd Steierinttrter sind 
eben deutsch und bleiben deutsch, ttoi 
Czechen nnd Kroaten nnd Staaten-dir jede ihr Recht haben sollen, aber nicht 
mehr als eben gleiches Recht und kein 
Vorrecht. 

»Alle Menschen sind Lügner-«- 
sagte vor alter Zeit David. Wahr- 
scheinlich innrde er zn dieser Vernahm 
veranlaßt, nachdem er ein-unzan - 

siges Katarrbsdeilmittel probirt hatte. 
gatte er bis bente gelebt nnd Dr. 

age’5 Heilmittel versucht, so nitirde rr 
leine bessere Meinung von der Mensch- 
heit bekommen haben. Wir behaupten, 

»daß kein Katarrlj den Zaubers-after Wirkungen dieser minder aren Irznei 
widerstehen kann. Ein Versuch wird 
Dich von ihrer Wirksamkeit überzeugen. Bei Apothekern zu baden. 

— Die »Mutnal Bnilding Associa- 
tion« von Dallag bat sich mit einein Ka- 
pital oon 8300,000 intorporiren lassen Z ebenso die «Ne es Iramioayscotnpanb 
von Weiß Bin , Zagt-er Co» mit einein 
Kapital von 8200,000. 

B- Carolan ä King’d 10 
nnd 15 Cents steck- tdnnen in der 
Stadt nicht übertroffen werden« 

— Kbnig Milan von Serbien nnd 
seine Gattin Natalie baden beschlossen, bis aus Weitereo getrennt zu leben. 

IAMIIF 
Iowa-in , 

Unhedingt keins Das Royal such-über bleibt sich seit gleich. ( Ein Wunder von Reinheit, Stärke m Zu- 
tkäglichteit; sparsamek alt vie gelobt-liche- 
Soktea nnd unser Konkurrenz mit der Inst 
minderwerthigey zu leicht siege-set flatt- 
odet Thais-IM- Pnloer. Wird unt it steck- 
biichcev verhqu 

Royal Valiaåapovdu ci» 
Costa-pp Ins s St. I. I. 

1887—— Herbst-IMM-WissszjTy 
Wir bitten zu lesenzksp E 

Für diese Saison steht unseren Kund-D 
dem Publikum bei uns 

Jce Serie von Ueberrasmg 
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Sprecht vor Ist M M. 

trempfaugen mit jedem Tage Sammqu set W 
modewaaren und Kleider-tote : 
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