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Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods Geschichte vo: Jan Antonio dasteht. DDas bestmusgestattete Metall-Geschäft tm ganzen Westets »O 

« DriEss Gooos. 
k· eri sol· Ist ist nnd Alles was modern ist in den seinen nnd populären Sekten 

LMW seht-e jepts in Gebrauch sind, kann man bei uns finden. 

THE .- Uorbktonvltaeten — 

I Mystik-s Sonn-es nnd Wische-. Unser Departement in schwarzer Seide 

Mund führen Dir nat solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
kzw WOsmsssäuteh Umschlagtücher, Jucken, 

sc- Ren-sie ver Saisom Die größte Insstellnng von Kinder-Gan m der Stadt. 
bessere-h die von keinem Hause in ve- Beteinigten Staaten übern-essen 

,- 

CEleka gsir leiten immer — folgen nie! 

Das Clothing Departemem 
CElesett 

s
—

 

: im Weißen Elepham .cU, 
das größte im Staate, ist in« Abtbeilnngen für H e r r e n- und für K n ab e n G a r d er o be nbgetbiily wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben nnd aller Preise sit-erreich. 
Herren- und Knaben-Hüte, Unterzeng, Schuhe, Stiefel, TeilettesArtitel, Unterseng n. f.w. n.f.I. 

Mai-lieh ·Moel«zsl! May-eig- Msxeisl ..« 

Bettler-, Wohn- und Schlafzimmer Sets jin neuesten Style, für den Palast und für die Hütte. Hanshaltnngzp Gkkäkhxz 
qupetg, Matten, Rouleqnx. Das Diebes-Lager ist eine besondere Itttaktion des Geschäfte, es nntetbieiet 

Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

M« 
» 

DMCU I UUWC ·-,k,«. — Erz-f- 
in unabsehbarek Auswahl zu beliebig en .. ·fgs- Mf » 

Blauletsz Handtüchey Tafchemåchey Corfkts,« HIIMJ lshi 
,Toilette · Artikel, Kutser M- Is- i« I- hi- III-H- 

« 
—- 

Dem Pntzwaukcui -«Dcpstteuktt, «- 

welches die allerneuesten Moden der Scifou euchäkh steses W WFG 
welche vie Kunden mit Bemxwzftg L » 

,-·-1-- DVO Es EH »Aus Neue du Saisou kais-- 
dieser Ausspruch der Damen ist bisher fle- 

« 

parte-sent hstfeiae eigenen Tische, odcßjäuielisset 
Westen die ganze grer Auswahl vor Ich bet. 

Es ist unnöthig, Preise zu nennen, da Alle, die bei Wolfson gekauft haben und feste Kunden geworden sind wissen daß sie die beste Waare zu dem mö gli ch st n i edri g en I r e is e stets «""" 

Darum geht und kauft bei xgp woLFsoNy Ecke Mein Plaza G Ucequia-Sttaßt«xSau IUWÆHM 

»zum Midas-w 
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AK He it Restes-; heil-um beides-tanzt 
et ill M samme- und 

sum Ists mein-Eckch- 

II inu- bss Rede-gemach, goß sich 
Ists Zelt ein, stürzte es hinunter-, 

IO eis- cisanem an und feste 

F spat-M Stuhl, der zufällig mitten 

""ckbu i f ganz allein ia diesem 
·’ .Ik chtuq das rechte Bein Uber, 

ssdet Unke- dand des rechten 
such m sich hin 

— 
bit sitt-los auf sie osseae 

Miit Itscksziasmety in Ietchemdie 
wEssltsstisteitsene freudiger Stim- 
Das II seis- tStiInue flü- 

tit M Wen ver unheimliche- 

Schwtile ein Ende, indetn sie möglichst 
qertinschvoli sich znm Aufl-euch rüste-ten 
nndinuiGnte Nachti wünschten. An- 
dere wurden durch ein gewisses Gefühl 
von Verkommenheit und Beschämnng 
noch« festgehalten lind suchten nach einem 
Vorwnnde, um die Thttr zu gewinnen. 
Sie strichen in dem Zimmer planlog 
umher und wußten nicht recht, wag sie 
anfangen sollten. 

Jth hatte sich der Graf erhoben nnd 
erschien in der offenen Thltr. 
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Ider bitte, meine Herren, sagte er, « 

G er die verlegenen Gesichter bemerkte. 
Nehmen Sie nur keine Rücksichtans mich. 
Die Sache ist ja doch heute aug. 

Ja, sagte der Eine, heute ist nichts 
mehr in machen. 

Es isi wirklich schon sehr spät, sagte 
ein Inderer. Jch muß mir so wie so , 
schon die Stiefel im Vorzintmer auszie- 
hen, denn wenn meine Frau aus dem 
Schlafe geweckt wird. 

Er vollendete den Satz nicht. Und 
während dieser Worte hatten sie sich der 
Thlir Jus-schaden Und auf einmal 
waren Alle verschwunden. 

Its sie im Vorzintmer ihre Ueberriicke 
anzagem nthmeien sie wie befreit anf. 

Tagnan gab ihnen das Geleit dis zur 
r 

Der Graf streckte sich ans die Chaise- 
lonnue nnd sah wieder vollkommen apa- 
thisch ans. Er blies den Rauch der Ci- 
garreite, den er in die Lustrdhre einge- 
sogen hatte, bedachtig mit einem pfei- 
ftnden Geräusch zwischen den Lippen 
hinaus und war einstweilen noch nicht 
itn Stande, das Geschehener übersehen 
nnd sich von dessen Folgen Rechenschaft 
abziehen 

Vor der hangthitr hatten sich die übri- 
ien Spieler wieder zasammenneiunden 
nnd sinnen langsam, die Borfttlle deg 
Idends besprechend nnd sich gegenseitig 
Berschwiesenheit gelobend, ihren Woh- 
Innaenzu,wtihrend die Droschken ihnen 
inr Schritt folgten. 

Wenn er sich nnr nicht erschießtl 
Dntts Iiime man nicht blos nicht zu sei- 
nem’celde, sondern hätte odenein nach 
den Sie-dal. 

Und deswegen hnt man sich die Nacht 
nnt die Ohren seschlngenl sagte ein 
Zweiter-. 

Und so wird denn in wenigen Stun- 
ein großes Bermhgen verloren t tagte 

Hasin der nichts verloren und nur 

herein gesonnen hatte. —- 

tissow, der derartigen-innen war, 
nachdem er die Verren verabschiedet 
hatte, in den Solon zurückgekehrt und 

ersian Grasen herangetreten. Er sagte 
i : 

Weisen der Reqnlirnng mit mir brau- 
chen Sie sich keine Sorgen n machen. 
Ich brauche das Geld eht nicht 

ch danke Ihnen, essen-. Morgen 
ich nach hause schreiben. Ader es 

werden immerhin einige Tage versehen, 
ins ich die Geschichte ordnen kann. Und 
es wäre mir sehr unangenehm, wenn ich 
die Indern tider die übliche Frist von 

vierundzwanzig Stunden hinaus warten 
nassen nittsnr. 
l lssttsedlml ists-U 

Mit-ists Urtheil. 
Des spottelek O. D. Salt in sinnt-h Jn- 

Iinnn,be : »O kann das Clekitie 
s iile es i m e Heilmittel empfehlen-. 
Jede Flasche Ielqe vettsnll wurde. hat die se- 
Iinhte pnlfe gebracht Sen-and made nach 
Ie- Cebrnsche ni- nnk s Wchen non feinen- 

l 
Rhea-Mo befreit, der id- lchon le Jahre 
W« l alle. Des-I othelee Ideal-ans 
sue Held « OUINNIHM : YVIeIenige 
Medizin, selche meiner 20iä kigen Erfahrung 
nach »s- befe- sebst ist das Elecikic sum-M 
tust-de von ähnlichen Zeit-nisten liegen hor, 
fiean Ins Urtheil, dahin snlend, das das 
clectkie Villers Ist Krankheiten dec Leber, der 
Mete- Ins sei Olntes heili, ein ganz einstim- 
Ii i ist. Sie Flasche kosei nur 50 cenis. Zu haben 
in der spolhele von s. D r e i i. 

—- Celyllllg - Shetiss Peck in Austin 
hat einen Mann gefährlich verwandel, 
den er oekhnftei holte nnd welcher lei- 
nen Bevolvek sog und zweimal qui den 
Beamten schoß. Der Verwandelt heißt 
Idols Schulk. 

Texas. 

— Laredo »buhint«. Dr. Ornelns J 
tnd seine Genossen haben die Propofis « 

ion der Stadt angenommen und wer- 

fen nun sofort mit dein Bau einer 
bettete fiir Wogen und Fußgitnger tiber 
ten Rio Grunde beginnen. Die Brücke 
nusz innerhalb 18 Monaten dein Ver- 
"ehr übergeben werden. Auch die Aas 
vesenheit vieler Eisenbahn -Magnaten 
iat den Buhm in Gang gebracht. Die 
International - Bahn soll bis Vielorin, 
bauptstadt von Toniauliiiag ausgebaut 
verdenz ferner die Telfener Bahn von 
Bictoriu, Tean nach Bkowngoille und 
Don Engle Paß aug wird sich eine Linie 
mit der eben genannten an einem noch 
iiiher zu bestimmenden Punkte am un- 
ern Rio Grande verbinden· 

— Ein junger Mann Namens Geo. 
Ford fuhr am Samstag mit einem 
Freunde Namens Elting im Buggh 
roch Besorgung einiger Geschäfte in 
Bainegoille wieder nach Hause. Jm 
iluszentheile der Stadt kam ihnen in 
oiider Hast ein Gespann entgegen, 
das durchgebrannt war nnd gegen ihr 
Geführt rannte. Nun winden ihre ei- 
genen Pferde schen nnd konnten nicht 
mehr gebändigt werden. Eiting sprang 
aus dem Buggh nnd blieb nnverletzi. 
Ford wollte ihm folgen, verlor das 
Gleichgewichtnnd fiel gerade aus die" 
Deichsel. Hier war er in den Wagen- 
scheiten so eingeklemmt, daß er sich nicht 
rühren konnte und die Pferde hieben 
mit ihren Hufen auf ihn los. Zwan- 
iig Schritte weiter wurden sie zum Ste- 
hen gebracht. Ford war vollständig 
zerschlagen und todt. 

— Jn einein Haufen Baumwollsn- 
men erstickte der lojährige Sohn des 
Farmerg Robecis in Athens. Der 
Knabe spielte mit seinen Geschwistern, 
wühlte ein großes Loch in den Samen- 
haufen und sprang hinein. Der Sa- 
men fiel iibee ihm zusammen und der 
Knabe lonnte nicht mehr herang· Als 
Dilfe herbeikam, war er bereits leblos. 

— Jn der Jerenanstalt ist wieder 
der alte Knddelmnddet ausgebrochen 
Bei der sttngsten Untersuchung der Ber- 
woltnng des Snberintendenien Dr. 
Vorsett wurde ausdrücklich nbgemachi. 
daß die Angestellten, die gegen ihn zeu- 
gen, aus diesem Grunde nicht entlassen 
werden sollten, ja, daß man eg ihnen 
nicht nochtengen winde. Jetzt hnt eine 
Majorität der Direktoren sechs Ange- 
stellte entlassen. die dem Superintens 
deuten unbequem waren. Daraufhin 
haben die beiden Mitglieder des Ver 
waltnngsrotheg Castleman nnd Dessen- 
baugh ihre Resignntion eingereicht. 

— Ein Den G. Ogleöby in Waco 
hat sich auf die Zucht von Bluthunden 
vertrat und hat ith schon die feinste 
Meute dieser werthvollen Thiere, welche 
in den Vereinigten Staaten zu finden 
fein mochte. ler rechnet darauf, daß 
bei der immer mehr steigenden Menge 
von Verbrechen und Gewaltthätigkeit 
und angesichts der vielen Post- und 
Eisenbahn - Ueberfülle der Bedarf für 
gute Snürs und Bluthunde ein immer 

Größern werden, und daß feine Hunde- 
anch besser zahlen wird, als eine 

Straßen-Form 
—- Die Time-, ein in El Paio er- 

fcheinendez Blatt, veranschlagt, daß in 
diesem Jahre ungefähr 900,000 Pfund 
Tafeltrauben ttder El Paso zur Aug- 
fuhr kommen werden« und daß außer- 
dem dort mehr Wein fabrizirt worden 
sei, als je zuvor. Jn ihrer Nummer 
vom 8· Oktober theilt sie ferner mit, 
daß Professor P. Viata, welcher in 
Frankreich als eine der ersten lebenden 
Autoritäten im Fache der Obfts und 
Traubenzucht anerkannt ist, und welch-r 
sich einige Zeit im Rio Grunde-Thal 
aufgehalten hat, um im Auftrage der 
französischen Regierung die Gegend zu 
studiren, sich auf dag gtlnftigfie tiher 
dieselbe ausgesprochen habe. Seiner- 
Ausicht noch werde eg freilich außerhalb 
der Möglichkeit liegen, im Rio Grunde- 
Thai die feinsten Sorten von Weinen 

,u fabrizircn. Die besten französischen 
Deine feien die, welche auf »armem« 
Boden gezogen werden. Aber mit gu- 
er Kellereinrichtang werde man im 
Stande sein, hier recht gute Weine her- 
zustellen. Das dortige Klima sei dem 
Don Süd-Frankreich sehr ähnlich, der 
hiesige Baden aber diel reicher. Prof. 
Viola ist indess der Meinung, daß ein 
paar franzdsitche Traubentorten gefun- 
den werden könnten, die sich im Nio 
Strande-Thal mit Erfolg ziehen ließen. ! 

— Ein Telegramm vom Stumm-« 
tendenten des Staatsgefangnisses tu 
Rugk an den Gouverreur meldet, daß 
der Hochofen «01(1—Aloalde" am er- 

sten Tage feiner Wiederetltffnung 20 
Tannen guten Eifeng geliefert hat, und 
daß die Aussicht sei, er werde am zwei- 
ten schon 25 liefern. Ebenso, daß ein 
Ziegelofen mit 75,000 Steinen in 
Brand gesetzt ist« 

— Die Farmer-At1ian.z von Navarra 
Countn, eröffnet in Coksicana ein 
Schuh- und Stiefel - Geschäft. Der 
Zweck ist ntcht sowohl mit demselben« 
Geld u machen, als den Farmern 
durch ieferung von billigem Schuhwert 
Geld zu sparen. 

— Aug Cigco, Easiland Co, kommt, 
der folgende Beitrag zu unserem lehtenz 
Berichte ttbee die diegiahkige Pkkanij 
Ernte, welcher unsere Behauptung, daß 
viele Former durch den reichen Ertrag 
der Pelanditume ttlr den Ausfall der 
Maigernte entschadigt würden, vollstän- 
dig bewahrt-einat- Die ungeheure Pe- 
tanernte, — lautet der Bericht, —- hilft 
dem don der Dürre betroffenen Lak- 
degtheil hier fast eben to wieder auf, 
wie es die gute Baumwollen-Crnte thut. ; 
Von diesem Platz find schon ein Paar ! 

Eifenbahnwagen Ladungen nerfchifftt 
worden« nnd heute (15. Oktober) sind 
hier aus der Straße mehr Pelans zum z 
Verkauf gekommen, als je in diesim 
Jahre vorber. der Preis detritgt var» 
82.50 bis 82.60 pro Busche-l (44 Pfund.) 
Um ein Beispiel dafür zu geben, wie 
sehr die Nuß Ernte den Farmern hilft, 
führen wir an, daß tin nahe dei nase- 

» 

rer Stadt wohne-der Former, J. F. 
Grannds heute 7824 Pfand dertauft 
hat, welche ihm 8444 baar cinbrachteu. ; 

— Alten« 15. Oa. Das Fahne-I 
Kamite der FarmeksAllianz, welche besl 
auftragt ist, den Plan zu besitmmen,( 
wo die Baumwolle- und die Wollenfas s 

drik angelegt werden follea, ist heute 
den ganzen Tag liber hier in Sipuug 
gewesen. Vertreter der umliegenden 
Countieg waren zugegen, um ihren Cin- 
fluß fltr verschiedene Pläje geltend zu 
machen; besonders sltr Mardle Falls 
und fttr A.tstin wurde ftart gearbeitet. 
Mit welchem Erfolg, ist bis ietzt nicht 
bekannt geworden. 

— NOR- 

Eis plötzlich-s Gesicht 
der Kälte nsn Rückgrat, gefolgt don hisschonern 
nnd überreichlicher Schoeijabsonderung. Oir 
nlle kennen dtefe Symptome- wenn onch nicht 
aus Erfahrung, so doch von höreusagen has 
nimmt man am betten dagegen? chintnP 
Das ist unzweifelhaft eine gefährliche Ar enei. 
Es oernrsocht Knocheufrai und schafft da nur 

vorübergehend hülf-. Gtedt ei nichts anderes 
dafür? Genus-. ein melsames nnd dabei un- 

schädliches Mittel-d ofte tt e r i R a g en- 
bitie ri, ein saperlissiges Mittel, nur and 
dem System binnen Kurzem jede Spur ruini- 
nratischen Saites zu vertreiben. Ei mus ohne 
Zögern und ohne Unterbrechung genommen 
werden« Die Folge davon-Heilung, wird dem 
Gebrauch dieses vohtihäiigen Wiederherstellu- 
der Gesundheit sicherlich folgen. Dhipepsie. 
Leberdeschwekten, Neidenleidem Rhenmaiiimus 
und Unlhkitigleir der Nieren und der Blase ge- 
hören ebenfalls zu den Krankheiten, Ioelche durch 
die wunderbare Hülfe diesed gesunden, und 
Pflanzen hergestellte-r Deiluiitlels, das von den 
setzten empfohlen wird, vollständig gehoben 
werden können- 

..—--- -.. .-.. «-.-—..-- 

— Die Juden Augireibungen aus 
Rußland werden jth wieder in großem 
Maßstabe fortgesetzt So wurden kürz- 
lich aus Klew an einem Tage 100 judi- 
sche Familien oudgetriebem die schon 
lange dort nnsitssig waren. Die vou 
dem Ausweisungsbefehle Betroffenen 
befinden sich in der größte-n Noth. 

f- 
sllerleh 

—- Die Jnrh hat sieh in dem Meh- 
tigten Beim-Falle nicht einigen klinnett 
und die Scheidung bleibi daher unans- 
gesprochen. Beitel muß seiner Fron- 
nach wie vor monatlirh 8100 zum Le- 
bensunterhalt zahlen. Man hofft, daß 
die beiden Parteien sich vergleichen mer- 
den——s onst steht eine zweite snsiage des 
slandaldfen Prozessee in Aussicht .- 

-- Die Pnhmacherin Fri. Julelntann 
stand am Samstag in Gefahr zu ver- 
brennen. Sie legte Kohlen in dem 
Fnrnaee nach, wol-ei ein Funken ihr 
Kleid entzündete. Sie lief hilfernfend 
im Hofe umher, wodurch die Flammen 
sich noch schneller iiher sie verbreiteten. 
Endlich kamen Nachbarn herbei, die sie 
einhltllten nnd die Flammen erstickten. 
Fel. Jnlelmann kommt mit leichten 
Brandwunden am Arm davon. 

— Heute Abend findet im Casino 
eine Spezial Versammlung der Mit- 
glieder statt. 

— Das Vergnügnngs - Komite der 
Casino - Gesellschaft veranstaltet Mitt- 
woch Abend die erste musikalische Abend- 
Unterhaltnng der Saiten-, moran mir 
die Mitglieder aufmerksam machen- 
Das Programm ist lehr reichhaltig nnd 
vielveriprechend. 

Qual nach dent Esset-. 
Die Folge non ilnverdanlichkeit wird, 

wenn nach jeder Mahlzeit ein halber 
Eßldssel voll Sitmnons Liver- 
R e g u la to r eingenommen wird, nicht 
mehr gespürt werden. Er hilft to t 
verdauen und ist fo mild und angeneslm 
in feinen Wirkungen. daß ihn Viele 
nach einem kräftigen Mahle zur Siche- 
rung guter Verdauung brauchen. Der 
Regulator wittert den Magen nicht an 
und regt ihn inilde an. er ist rein ve- 
getabiliich nnd kann ungleich jeder an- 
deren Argnei in jedem Zustande des 
Organismus genommen werden. 

—.-·..- 

— Flnctnationen im Markte fitr ci- 
fentoaaren kann Jeder vermeiden, der 
feineOrders durch PieperäSehul t- 
h e ß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem- Konsum 
Piper F- Schulthtß Ubert stets eines 
eaortnen Vorrath von Fenzdrahh Eisen- 
dlech u. f. w. und sie noli-es sich-te 
niedrige Preife, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

.--—-- 

— Der fran dsifehe stigmlsiskk 
Razean hat seine zVernimana elngereth 
und Präsident Grevv hat dielelie ange- 
nommen. 

EAKTIII 
powo ca 

Unbediugt rein. 
Das Rohal Oackpulver bleibt sich stets stets. 

cia Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
Ikäglichkeitz sparsam-r als vie gewöhnlichen 
Sokten und aufm- Konkurkens mit der Menge 
nundenvekthigck, zu leicht wiegeubet Maus- 
odisk Phosvbat Pulver-. Wird nur in Blech- 
biichfeks verwqu 

RoanBasia Wunders-» 
Hei-staun« hoc-· Äqu St. II. p. 

Wirt bitten zu H »F 

Für diese SmW 
dem PUbnkU ; »»:f,;« 

r Ein-e Serie von Ueb 
« 

;» bereit, uub zwarfxs 
Y 

« 

NO- L. 
grauen umt Finanztmemnxr. 
100 Dicke-d sey-sieht grau-, Ind; einst-We 

Knabtnstkümpic,— B 10 Ratt Miso 
100 Dui end ädchecstcömpfh englisch ge- 

ripph Its-in 20 Ci. Im sank; 
ioo its-nd foktikte Intensitätpr billig. 

Kommt und sehet sie! 

No. 2J 
Daten-fund WIN- 

St Knaben-— nnd Mädchen »Ich-l Wut- iibekbieiet uns Ieis- odan Perimthgøikchcszo 
N0." Z- 

mesete, Iris-ot- sjsssimirt 
—uud die-— ·" 

allem-usin- Moden nd Inse- 
iu Dametkllkiverssxksskn. 
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NO. 4: 
«"«zc"itiiccm. zwick- cis; 
Wir osseriten seht Vetfw ,z. 

« 

weißer Zwiska H ist-TO 
dqi sm; JVVIC 

R«T— Aaspu sey-stinken 
å 

untersucht unsere spie-. 

Als W u:.l I z 
100 studisqussTtQ n insqu U ,- 

hlos 40 cettid 
Sprecht vor nnd scheka M. 

»wir empfangen mit Jedem Tage Sendu mise- m W 
Modewaaren und säumt-tote "- 

und sind deshakb des gefällig-n ZuspW M 

Gio- Bio- WM 
31 nnd 33 Alams Puth 

Lief-i ei- vorzügliches 

mich-· tm Stadtan 
WUZQOMSOOW Ohms-TM 

sehe zip-its- usv is sue-i hiesige- Umwand sei-MI- 
Das Bier zeichnet fis Jstsk « , K- s HIH 

ass mä sollte des-ill- ua Jeden qeteqkes W 

Uutetsuitt heimische Industrie m W III des sie-i sitt-» 
MDie Eis - FabrikOk 

liefert Eis is beliebigen Quantitäteit ca Its-U M « — 

Mokgan W Fjsli 81 W u- 
p. L. It r ti- e r, Umser. 

Trevino Avenue, zwischen Maiu und Milität Piaza. Te l e pho- ty« 
— Ille Ikttt M --- 

Fischem W Wildpeey Krebsen- Slsrlseps. W M 
und Illeus ums die Bat-ist M — fass. 

IZP Isstekas Zimmer sind verbot-day m Jenes Ue Uhu is du — IT 
ander- Itt geliefert we Wen Osses Tag usd Rock OMIM NO 

« -.. 

,,,,,, z. fes ; 

Sonoma Wein - Depv 
Umng Uiowgg4Q 

No. 211 Nva .- Press- Straße ............................ Cis-M 

WEaliforWss Weiß-M 
bei der Kiste, Gall-me und beim Jes. UAOZI 


