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L Wolfsos 
Main Plaza. 

Der Erste in niedrigen 
Preisen. 

Das billigste und größte Waarenlager 
im großen Südwesten. 

»Jkanelkeu.—gskanäets. 
Es wird sich für Jeden bezahlen, sich mit un- 

seren Preisen bekannt zu machen, ehe cr an- 

derswo kauft. 
Große Bargains in grau und braunen Fla- 

nellen von 10 zu 25 Cents pro Yard. 
Große Bargains in weißen und rothen ganz 

wollenen Flanellcn von 20 zu 70 Ets. pro 
Yard. 

Große Bargains in weißen, grauen, rothen 
und blauen, wollenen und halbivollenen Blan- 
kets zu allen Preisen. 

. Wolfson7s. 

L- WEMY 
313 bis 321 Commerce - Straße. 

Ob Mann, ob Jüngling, ob Matrone oder 
Maid, hier könnt ihr bekleidet werden, vom 

Scheitel bis zur Sohle. 
Alles, was im Haushalte nöthig ist und zur 

Verzierung beiträgt, sowie dasjenige, was der 

Mensch zur Bekleidung und zum Staat nöthig 
hat, ist vorhanden. 

Möbel u;Earpet-. 
Ganze Spalten würden erforderlich sein, um 

Alles anzuführen 
Welch eine Auswahl von Mustern. 
Solch ein Assortement von Sty- 

len und solch eine Collection von 

preiswiirdigen Gegenständen. 
Jung verheirathete Leute oder Solche, die im 

Begriffe stehen, in den Ehestand zu treten, soll- 
ten sich merken, 

daß Wo lfs o u Alles verkauft, 
was dazu dient ein Heim bequem 
herzurichten. 

WEWYSY 

WM 
15, 17 und 19 Acequia- Straße. 

Vollständiges Ausstaffirungs - Em- 
poriunt. 

Die beste Waarel Korrektet Schnitt 
und niedrige Preiset 

das sind die Bewegmittel, die unser Geschäft zu 
dem gemacht, was es heute repräsentirt 

Stiefel und Schuhe. 
Der Mah, der diesem Departement ein- 

geräumt ist, bedeckt b ein abe ei n e n Acker 
Flächentnuns. 

Man staune-— einen ganzen Acker von Schu- 
hen und Stiefeln der b estc n Sorte-. 

Kein schlechtes Material, fein Ueberbleibfel 
von Auktionsvertäufem sondern 

Alles frische, gute Waare. 

WllLFsM 

L. Wolfgan, 
YNQ 27 Soledad-Straße. No. 27 

Jede Dame sollte es sich zur Aufgabe ma- 

chen, sich schön nnd geschmackvoll zu kleiden. 
Der Gipfel zur Vollendung dessen, kann et- 

zielt werden, indem man 

Wolffons neuefie Moden 

Putzsachen und Mänteln 
besichtigt Außerdem eine unzählige Auswahl 
Damen-Hüte von den ersten und zahetlässigsten 
Pnhmacherinnen Europas nnd Amerika-l ans- 
geführt. 

Jn diesem Departement beschäftigen wir Da- 
men, die Verständnis nnd Geschmack besigety 
und die im Stande sind, alle ihnen anver- 
traute Arbeit ans das Schönste und in kurzer 
Zeit herzurichten 

Ehe ihr einen Mantel kauft, be- 
sucht 

WllLFsllN’s. 

L WEIng 
San Antonio. 

Wir behaupten, daß Jhr Euch felässt im 
Lichte fleht, wenn »Ihr versäumt unser Assortes 
nent von 

Modernen Kleidcrstoffen 
zu besichtigen. 

Seidene u. schwarze Stoffe 
in mannigfaltigen Mustern, sowie in Preisen 
Iffekiren wir Außer-gewöhnliches. 

Kleiderstvffe, die ein Drittel mehr werih 
sind, zu 50, 75 und 90 Ceuis. 

Schvtlkfche Tatttm Plutds extra Breite 
In 25, 50 und 75 Cents. 

Henrietta Tuch zu KA, 25, 35 Cent- 
and bis zn 81 pro Yard. Eine Bretter-niedri- 
zung von 25 Prozent. 

Abgepafzte Kleider zum halben Preise. 

MERM- 

L Woltson, 
« 

Texas. 

Ordcntlichen Aufruhr im Staate ba- 
ben wir mit unseren vom Schneider 
verfertigten Anztigen, zu 810 gemacht. 
Wie wir es fertig bringen, die zu tol- 
chen P uien zu verkaufen, darüber zer- 
brechen sich Alle die Köpfe. 

Anzug s. zu sm, 815, 820 nnd 825. 
Für solckc Preise bekommt ihr das Feiuttr. 
Dem DU- itement von 

Knaben-Anzügen 
wird eigentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 
als dem der Herren. 

Wir setzen einen gewissen Stolz darin schön- 
gekleideten Knaben zu begegnen. 

Mütter bringt Eure Knaben zu 

Woltson’s. 
»Das Sugmanderkrschitii 

Novelle von Rudolf Acht-. 

(ertieiuua«) »- 

Ese ans die niedere Schanzvers 
lleidnsnszn achten, hatte ftch der her- 
knltfche Doktor mit dein Ungestüm eines 
Kampfflierg auf den Gegner gestürzt 
und es versucht, denselben zu Boden zu 
tchtepderm Wolfgang aber umschlang 
die- fte des Andreas-enden und da er 
dein- Gsrieu Anprall nicht widerstehen 
konnte, sad er, ohne an das Terrain zu 
deute-,an drin sie fich dalgtern nach 
und sachte durch eine rasche Schwen- 
tuns die Oberhand zu bekommen- 
Dies elanq lo, daß der Doktor dicht deinesäütdetsfichemlzpkgehoben fühlte. 
Beideoerloren das Gleichgewicht und 

Festen über den Schiffsrand. Ehe 
ie trnncenen Gefährten eine Hand zur 

Bethinderung der Katastrophe rühreni 
lonntenJasen die tin-senden Männer 

Lin Meeretzäeæedr ihlifeMok itzt- ntiåt Nur re au n e n 
n dem Berdeck eilten Schreie des 

Entfeteng durch die acht. Der Steuer- 
mann rief am entqeqengefesten Ende des 

Fahgenas alle Mann an Bord und 
dred das Schiff nai. Loni war hiili 
fernfend dein Steuer zugelaufen, dald 
lernen Nat-tosen, welche ein Seil im 
W Stätten ins Dunkel hinausfchleui 
inten. onilehnte sich weit ttder die 

MS nnd demertte in der-Tiefe, 

dahetn drper ftch im Wasser bewegte. 
olfgans, rief fix hinunter,uniclams 

niere das Seill 
Eine Minute des Sch weiaens erfolate, 

donate-etc Wolfsanag Stimme herauf- 
Hdoltnuf hernaterz Doktor kann fich 
nicht regen — halte ihnl 

Ilitttlertoeile tauchte der nur mit et- 
nem Demd und einer ofe bekleidete 
Kapittln auf und gab otnniando zum 
Klamachen des Bootes. Während 
dies in haft ausgeführt wurde, rief 
Wolfgang wieder ans der Tiefe: 

Unhtal Halte ausl 
Einige Minuten vergingen, beoordaz 

Itettnnssdost die Wasserfltiche erreichte. 
&#39;U Ue tin Boot befindlichen Männer 
mit visit-»- Drehe-lehntqu Muts-wem ca 

nahe kamen, daß ste seinen Kopf erfassen 
konnten, war derselbe derart erschöpft, 
Leier keine Bewegung mehr auszuführen 
vermochte. Dte Matrosen zogen ihn 

» nittdenrsnsgedot aller Kräfte in’s Boot. 
Dabei bemerkten ste, daß er den Doktor 
noch trnmpsbost am Brustlos festhielt; 
dieser ad lag ganz regungslos im Weisenæter mächtigen Anstren un- 
Ien jequ es endlich, die beiden eg- 
ner wieder auf dos Berdeck zu schaffen- 
tnow Wogng total erschddst, delr Dok- r n mer Fieso- nn ong e. 
Bat-read die Wie erdeedanqgoersuche 
on denr reqlosen Körper vorgenommen 

, erzählte Wolfgang. sie seien 
beide tn feste Umstdlinqnnq in’z Meer 

Do der Doktor unten gelesen, 
wäre elde mit solcher Vedenrenz aus 
dte Wassersinche gefallen, daß eine Be- 
tänsnns dM"etntreten-1rrüssen. Er 

« selbst bade, vorn Körper des Doktors ge- 
deckt, den Wes in&#39;s Wasser tonm em- 
pfunden nnd es set ian bald gelungen, 
den Kods ttder die Flutd zu dringet-. 
II dont Zuge-blieb da dies geschehen, 
Meer eftthlt. daß die Armeseines 
Ins-ers tosen und daß dieser sinke- 
Da Inn des Sturzdod jene Regung des 
Zorn-in idrn ausgeloscht. so hob-irr 
as« seine Krost nnd Schwimmtunst aus- 

- uns den Betäudten vor dem 
sinken denn-hien· Dirg sei ihm 

treten gelungen. oder frei- 
TX derbe er den Geführt-n -oor dem 

Unserichkucken nicht dehtlten konnex-, 

Jst-d es srsge sich, ob der Doktor ein so 
« ussetsosntes und wentg detommlicheg 

cetranc tote Seen-offer verdauen konne. 
« 

M såten nicht der Fall zu sein, Mist-ersinnen süns Minute-« ohne 
UIM Jesuiten. Bllriten und Unr- 
«—I Ists-ers demselben trgend 
its Müden entlockt hätte, Der 

Kapititn spnckte in weiten Bogen über 
das Geländer und verstieg sich zu der 
langen Rede: »Wenn mir wieder ein 
Kerl in’s Wasier purzelt, mag ee sehen, 
wie er nachschwimmt; ich hol’ ihn nicht 
heraust Verstondenl 

» 
Die-s- «Versinnden« richtete sich on die 

l Saustnmpane des Doktors, welche plötz- 
lich ernttchtert waren und mit trübseliger 
Miene an den Wiederbelebungsversuchen 
Antheilnohmen. Nach zehn Minuten 
erhob sich die» Lächtige Brust des 
Scheintodteii iund der Ausrus: »Er 
lebtt« brachte Wolfgang, welcher Loni 

szur Kujltte geleitet hatte, wieder in die 
Rübe des Geretteten. Dieser stierte erst 
seine Genossen blöde nn, dann nach ei- 
ner Weile belebte sich sein Gesicht und 
er sagte mit matter Stimme, «Dol&#39; 
Euch Alle der Henkerl« 

Nach diesem frommen Wunsche kauer- 
te er sich zusammen wie ein Murmel- 
thier, das seinen Winteeschlaf genießen 
will. Die Umstehenden lachten und 
zwangen den unwirscheu Gesellen aus- 
zusteherh damit er sich der nassen Klei- 
der eutledige und zu Bett gehe. Benin- 
mend und torkelnd gelangte er zum La- 

ge:, wo der Oeconomierath ihn enttleis 
de e. 

Als Wolfgang und Loni am nächsten 
Tage plnudernd im Schatten der Segel 
saßen, traten mit schuldbewußter Miene 
der Doktor und Oetonotnierath zu ih- 

-nen und baten um Vergebung ihrer 
Sünden. Jch müßte Jhnen von Gott 

Hund Rechteewegen ftir meine Rettung 
danken, sagte der Doktor im Tone der 
Zertnirschung, aber mir wäre wohler 
aus dem Meeresgrund. Ohne Todes- 
kamps war ich mit einem Schlage aus 
dem vertrnckten Leben geschieden, war 
so gut wie todt M Sorgen, 
Schmerzen und Plackereien ledig, da 
muß sich in Ihnen die verwünschte 
Großmnth regenl Sie plagen sich bis 
zur Erschdpsung ab, um mir das zu er- 
halten, was ich in jeder Stunde gern 
von mir winke-das Leben. Menschen, 
dte der Wein in eine wilde Bestie ver- 
wandeln konn- sollte man ruhig ersau- 
sen lassen, wenn sie im Wasser liegen. 
Wäre Jhre Rettungsthnt einem Würdi- 
geren zu Gute gekommen, so hätte ich 
seht keinen physischen und moralischen 
Kabeniammek m erdulden-. 

Aber Sie konnten allen physischen 
und moralischen Entgleisungen aus dent 
Wege geben« scherzte Wolfgang, wenn 
Sie die Zechgelage auf dem Hintern-stell 
vermeiden wollten. 

Sie sprechen vom vielen Trinken, oh- 
ne meinen Durst zu kennen. Das 
Fleisch und die Heringe, mit denen wir 
biet nniek Leben sristen, sind ja derart 
non Salziacke durchtrttntt, daß mein 
Durst zum Fieber wird. Ich zittere vor 
den tonimenden Tagen, denn meine 
Baarschaft ist erschbpft und der Nesfe des 

Kiapititns gibt keinen- Tropsen auf Kre- 
d t. 

Entsetqu fotsy 
-..—. —-.-.—.. 

Ein irttber bei der Armee stehender 
Wundarzt und jekt bedeutenber Arzt im 
dfllichen Jowa, mußte nnlitngst nns ei- 
nige Tage sein Heim nerlasienz weih- 
rend seiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine schwere Erfüllung, wo- 
raus seine Frau sosnrt eine Flasche 
»Chantberlnin’g Cnugh Reinedy« holen 
ließ. Mit dem erzielten Resultate war 
sie so zufrieden, daß bei ähnlichen Fällen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 

«gebraucht wurde· Nach eigener Ueber- 
zeugung behauptet der Arzt, daß es das 
zuverlässigste Psanarat gegen Cititltung 
würe und bessere Crsolge erziele, als ir- 
gend eines-, was er je gebraucht habe. 

Zu verlaufen bei R. Col-en F- Co» 
alteyer se Son nnd allen bedeutenden 

Droguisien. 
s-—-.-.-- 

’Bescheiden. 
Lieutennnt: »Bitte ich nicht Ich, so 

würde ich Sie, Fräulein Jlonn, um 
Jbr phraniibales Glück beneidenl« Um 
welches twrainidale Glück, Derr Reute- 
nnnt L«——«Von mir-geliebt zu sein t« 

Humaritiistijez 
Stoßseufzer eines Faulen- 

z e rS. 

»Dits muß i’ iag’n, heut’ wür’s mir 
schon in der schlechteste-i Kneipe lieber- 
atS da bei der allerichdnsten Arbeit !« 

-.k-. 

J a s o. 
Rummei: »Denke Dir, Collega, mein 

Hausherr ist mit dem Zins herunterge- 
gangeul" 

Vunimel: »Nicht möglich!« 
Rammel: ,Na ja — aber über die 

Stiege-» 

S eh l a n. 

Die Jungen find ungezogen gewesen. 
Der Vater erscheint mit dem Stocke und 
nimmt zuerst den kleinen Friy vor. »Va- 

» ter, Vater l« schreit dieser unter den Hie- 
»ben, »ichon Dich doch i. .Franz und 
Heinrich kommen ja auch nach d&#39;rant« 

P f s i ii g- 
Kaufmann: »Nun, mein Kleiner-, 

wag willst Du Z« 
Junge: »Für 50 Pfennig Sympt« 
Kaufmaan (nachdem er dem Kleinen 

das Verlangte qegeben): »Ja, wo hast 
Du denn das Geld Z« 

Junge: »Im Topf d’rinl« 

Jn einer teichslitndifchen höheren 
Mddchenfchnle gedachte der Lehrer in 
der Geographiestnshe her berühmten 
Erforicher des »Nimm Welttheileg.« 
Als eine Schülerin nun gefragt ward-, 
wag sie von Sta uleh wisse, erfolgte 
die promvte nnd vielfagende Antwort: 
»Er hat sich kitrziich verheirathet1« 

— 

D a u g f r a u: »Lieber Doktor, wag 
mag nur meinem armen Mann fehlen? 
Er sieht so blaß aus, hat weder Kassee 
getrunken, nach etwas gegessen und klagt 
über heltigen Kopfichmerz. Es ist wirk- 
lich ein Juni me ri« 

A r z t: »Ja, gnittiige Frau, d a- 
fti r halte ich es auchi« 

Ein schlechter Scherz. 
Richter Untn Klaget) :«. .Und ind, 

sagt Ihr, daß Jdr den Anaetlagten mit 
Eurer Sau erwischt habt T-« 

Klager: »Bei der Deidendriicke — 

fast zwei Meilen von meinem Hausei« 
Richter Cum Anaetlaaien): »Und 

was habt Jhr darauf zu erwidern it« 
Angeklagte« »Den Rath es war 

nnr ein Scherz-t« 
Richter: »Sechs Monat-dafür, daß 

Jhr den Scherz so weit getrieben hadtl" ; 

Kasernenhosblittden. 
Unteeasfizien Bänmel, was ist denn 

der Kreis ? 
Bin-neu Der Kreis ist eine in sich 

selbst geschlossene Linie, wo jeder « 

Punkt 
Unten-assiin (nntetdtechend): Sie 

vertrakter Gutteniatschert Werden knir 
sekt da eine Stunde Bartes-ins halten 
itdee den Kreisf —- Sie Kreispdysiing Sie l Das sag’ ich Jhnen viel kürzer- 
Der Kreis is die schönste krninme Li- 
nie, die mer daden —- und damit Punk- 
tumi 

——-—-.-.s-——- 

Das Verdienst sieati 
Wi wünschen unseren Mithin- ern Inti ntdeilen, das wir Dr. cinss neues Schwindsa is ei mitiel bereits 

seit einer siet e von Jahren data-few eben o Dr. 
cings Neue Le e Pilien, Bucklens rnica Sa be nnd 
Electrie Bitters, nnd daß wir niemals hellniittel ver- 

tansigabem die so ist » eben-« oder die so all enieln 
bestte ist aben, w e die e. Inst-gern keinen n en- 
dli-, die arantie iir die eMiite jeder Zeit In it er- 
nehsnen nnd sind sie s bereit, das veransgadte Geld zu- eücsnsahlem wenn ihrem Gebrauche keine besriedigem 

roße opnlartiai t re- eigenen Verdiensten. Znen 
handlnng von Dreif, Thompson u. Co- 

— — ---——«O-—«— —-- 

A- 500 Jackeig aller Art nnd Gid- 
ßen, die den doppelten Preis werth 

Entnsiir 81.50 dei S. Deutsch ö- 
o. 

den Bekannte sesolgt find« Diese Mittel verdanken ihre 
ertan in allen Inveheien nnd in der Drognen Groß- 

Vortheile der Ehe. 

Jn dem Hygienischen Vollstalender 
spricht auf Grund eines reichen Materi- 
als Dr. Kübner über den Einfluß 
der Ehe auf Gesundheit, Le- 
bensdauer und Lebensglück 
so erbaulich, daß vielleicht einige hart- 
gesottene Junggesellen davon weich 
werden. Er greist den Herren an die 
Selbstsucht, und das ist ja bei den Jung- 
gesellen eine besonders empfindliche 
Seite. »Wäbrend ein Chernann die 
Aussicht hat, 60 Jahre alt zu werden, 
muß sich ein Junggeselle mit 45 Jahren 
begnügen, und während der vierte Theil 
der Ehemänner 70 Jahre alt wird, er- 
reicht nur derzwanzigste Theil der Jung- 
gesellen dieses Alter. 

Die Gründe der nachgewiesenen län- 
geren Lebensdauer der Verheiratheten 
werden in einer Menge von Vortheilen, 
welche der Ehestand sür lbtperliche und 
geistige Gesundheit bietet, gesucht undz 
namhaft gemacht. Dabei legt der Arzt 
ausgeeignete Wartung, Pflege in Krank- 
heiten, zu deren glücklicher Begleichung, 
unbeschadet des Jndividuunis, besan- 
sonderes Gewicht. Stets aber wirkt in 
gesundheitlicher Beziehung die Ehe bor- 
theilhaster beim männlichen, als beim 
weiblichen Geschlecht. Unter 100 Ebe- 
mitnnern bringen 21, unter 100 Frauen 
17 mehr, als unter ebenso vielen Unber- 
heiratheten, ihr Alter über 70 Jahre. 

Man würde irren, wenn man die Ur- 
sache dieser größeren Sterblichkeit viel- 
leicht in der unregelmäßigeren Lebens- 
ordnung der Unverheiratheten suchen 
wollte. Jm Gegentheil, je eingezoge- 
ner der Unverheirathete lebt, desto frü- 
her scheint ihm sein Lebensziel gesteckt. 
Nach den in Paris angestellten Erhe- 
bungen hat stch ergeben, daß innerhalb 
einer gewissen Zeitperiode nur wenige 
Klostergeistliche und Kloster-stauen das 
Alter von 80 Jahren erreichen; daß die 
Weltpriesier, welche mehr Freiheit, itlter 
werden, als die Münche und Nonnen, 
und daß die Dagestolzen aus dem Lai- 
enstandelanger leben,als die Geistlichen, 
während die Verheiratheten die längste 
Lebensdauer erlangen. — 

W— 

Bahn frei. 
Eines der am schwierilgsten sie ne wenden Hindernisse fIns der Bahn nm Erso g in ein eben eines Mannes 

ist mitten tm ege zntn nn braunen der Gesundheit 
sucgepsianzb Aas wei e ese nugesiörte Verdauung 
In regekmafiget Stab ans su erlangen nnd zn erhal- ten, ist eine nnr in dän g ausgeworfene, mit Schiner- 
Ien studirte und doch so tibersltissige Frage« Es ist durchaus nicht nothwend g, zu dieses weck In drastisch ( Pnrgtrniitteln zu greifen. tejentgety wel- 
i gebe-n tbabem kennen die olgen ano ur 
, « Ein tttel welches die irtnnq einer ie 
; regulitendeif Arznet mit denen eines die Leber 
ind den Me- en stärkenden Elizirs vereinigt, ist Postu- er’S Magen met-s, wie von den ersten mediziniijchen Intorttaten zagekeben und von Tau enden non un eten 
Landsleuten tä lch mit Vergnügen eseu troird. Mit 

Pülse dieses kr stiq und doch milde wir enden Erwei- 
un smittels ist es möglich, dem Wechsel der Tempera- 

nr er so gerne Verstopsnn erzeu t, eben so gut Froh 
n steten, als die aus der örper isnofition entsprin- 
1enden Unsälle don Biiiosität zu tnriren, von denen 
elbst ein gesunder Körper nicht bereit ist. Malaria, 
Dysnepsie, Rhenmattsinus nnd ierenleiden werden 

snrichttns Bitters serngehaltem und wenn schon da, 
ur 

Ausland. 
— Die beiden Töchter deg Gesandten 

itheips haben sich in Berlin verlabt. 
die älteste mit einem LientenantReitetZ 
sie jüngste mit dem Baron Weselheittn 

— Jn Lyon, Frankreich, findet im 
Iahre1892 eine Augstellung der Sei- 
deniJndustrie und sitt elektrische Appa- 
-ate statt. 

— Die Lotomotiven sitt die Bahn 
Don Jafsa nach Jerusalem sind in Phi- 
adeipbia gebaut worden- 
-- Das Pariser »Petit Journal« 

heilt mit, daß in Belsort ein Mann, 
itanieng Dietrich und dessen Schwester, 
Ietbastet worden seien, welche angeblich 
deutsche Spinne sein sollen. Jn Dieb 
tich’5 Hause sollen FestungssPiitne aus- 
Iefunden worden sein. Dietrich und 
eine Schwester-— heißtes—wirtte in 
Gemeinschaft mit einem bekannten Spi- 
m Namens Stabi, um stanziifische 
lliilitär-Geheimnisse an die deutsche Re- 
iierung zu verrathen. 

T Piquefeinehxnteiund Jacketg 
mit Pliisch besetzt zum halben Preise bei 
S. Deutsch sc Co. 

Was der Maler Schnellpinsel am 
Stammtisch erzählte. 

,,..- Jch bereiste damals den dunk- 
len Erdtheil, um vorbereitende Studien 
für mein neues Panoramagemälde zu 
machen. 

Aug dein Nilthaie westwärts wan- 
dernd hatte ich die lhdische Oasenkette bald durchschritten und war auf einer zu 
äußerst in das Sandmeer hinausgescho- 
benen Palmeninfel angelangt. Unter 
der Palmen schattigem Dache saß ich und entwarf eine Skizze und wie ich 
hinausschaue in der Wüste Unendlichkeit, 
werde ich zufällig eines sich unstetam 
horizonte bewegenden Punktes gewahr. 
Jch concentrire mein ganzes Seht-er- 
mögen auf denselben und merke bald, 
daß es ein grimmiger Löwe sei, der, 
nach Beute ausgehend, in schnellem 
Tempo schnurstracks auf meine Oase 
loslänst, wahrscheinlich um micher fres- 
sen. Da ist guter Rath thener, dachte 
ich. Doch im nächsten Moment feierte 
meine Geistesgegeiiwart bereits ihren 
gewohnten Sieg tider den plöhlichen 
Schrecken. 

Jch spannte flugs vor der Oase eine 
große Leinwand von 80 Quadratmeter 
Fläche auf nnd malte eine Sandwliste 
darauf, nnd ehe noch der Löwe aus 
Büchsenschutzweite angetan-it war, hatte 
ich mich auch schon hinter meinem ,,neue- 
sten Werke« geborgen und lugte durch 
eine kleine Lttcke hinaus auf meinen 
Feind. Den Kopf zu Baden gesenkt, 
irabte er noch immer direkt auf meinen 
Standpunkt log. Doch plötzlich sah er 
auf und hielt inne. 

Ha, wie funkelten diese furchtbaren 
Löwenangent Lange starrte die Bestie 
ans mein Bild, stand ja doch vor Kur- 
zem noch die Oase da. Grimm nnd 
Enttänschnng malte sich in des Löwen 
Physiognomie. aus der die scharfen Zäh- 
ne drohend dlinkten. 

«Berdammte tat-a mai-ganz t« brüll- 
te der Löwe und vierfnch brandete der 
Stimme Schall am himmelsgewblbr. 

Dann machte der König der Thiere 
,,kehrt« nnd trollte davon. Jch aber 
war gerettet.« 

-·Oo"-.-—--- 

IDEALIS- 
der Pupiparen-h- No. 11 und 13 
West-Commercefttaße, nahe der Brücke, 
beschäftigt nur Künstler erster Klasse 
und liefert die feinsten Bilder in allen 
modernen Formen und Herstellungs- 
weisen zu raifonablen Preisen. 

Zur Aufnahme von Häuserm Ansich- 
ten ec. werden Künstler nach irgend 
einem Theile der Stadt oder des Staa- 
tes geschickt. 

Bilder werden vergrößert. Wendet 
Euch nicht an Fremde, sondern fragt 
nach unseren Club Roten. 

Wir verlangen keine außer-gewöhn- 
lichen Preise und garantiren alle und 
jede Arbeit. 31,7,1jw 

Martin-? Schuh- Stor- 
iefindet sich in der Dotation-Straße- 
iohe Mahncke’g bot-L 

Der neue, hochelegante Vorrath, die 
billigen Preise-da nur zum Kosten- 
rreiie verkauft wird-sowie die aus- 
nerlsame Bedienung, bilden die allei- 
iige Veranlassung, warum sich Matting 
Schuh - Store eines solchen Zuspruchs 
ion Seiten des Publikums erfreut- 

«————-C-C d-«—-—-- 

Brief- List-. 

Jnlijudische: 
Joseph Ackermann——Minnie Büll — I Blü- 

ber —- W B Fink — Frau Rosa Fischer — J B 
hand —- Misr M G Hausen 2 —- Harold ert- 
nann-—-Sopnie Jäckle — Albett Ko n s-— ohn 
lathmann—Martha steiler-R W elIek (2)-- 
fanny Mann-S D Mainseld—0 Melms (2 Fred Möglin —- Miß Delia Mailuft-Wie Dmilie Müller —- David Oppenheimer —- Alex 
iiiughosser (3) —- Leon Stuckenhols —- Julius 
Zchröter—-J F WeiiL 

Ausländisehn 
Adolpb Baum-UT Millek—0ekmann Noss 

äsflrtiivelilh—p Sinnes-Sei Schkassl—Chai. 
a er. 

NIEEN AHIJNUJ F Il , »«F«lIII-i nomatjunal Rinde « -« 
! International G Great Northern Eise-W -— 

s« J"«;is«"E Die kürzeste, schnellste n. beste Bahn nach allen M » Die « direkte « Linie « nach « Mexiko · via « Lucis-« X- 

)Pullman Buffet Schlafwagen zwischen Sau Antonio u. St. Lonis ohne W 
F a h r- Pl a n beginnend Fu 19. October IM 

Nach Norden. —Täglich Rath Silbe-Isi- 
1 00 Nachm Abfahrt .Stadt Mexittk Anlaqu 2.00 Rath-h —" 
9 22 Beun. « .San Lnis Potosi , 5.30 ,, 

— 

7. 35 Nachm. , ..... Sauill o ..... » 7.00 Vor-. 
II 30 ,, « MMonterey « 3 .05 — 

» .«i 
9.05 Botm. ,, ..... Lande ..... ,, ö. 25 Rast-. » :- K -;—: 

5.45 Vorm. 3.50 Nachm. , .San Antonio lo. 55 PM.10.0IKICI. 9.20 ,, 7.20 Abends ..... Austrn ..... « 7 20 · Ton-» ,, 1.30 Nachm. ll.36 Nachm. sntanft ..... hear-se ..... Absolut s.22 , IJJ « » 

7.00 ,, 8.00 Botm. ,, ..... Dallae ..... 6 35 Nach-. Mo sent-» « 

6.05 ,, 3.45 Botm. « Palestine U.30 « SA- »s T« « 

6.30 Botm. 11.55 Nachm. » .Texaklaua ,, Z. 35 , 9.10 Reh-. 1. 35 Nachm. 6.00 Nachm. » Little Rock .. 9 10 Bot-n 2.40 z. 9 00 9.35 Vom-. ,, .... Mem-hie 7·.85 M. Po W 6.202kpkm. 7.30 ,, ....St. Lonie.... Mo Izu « 

s. 30 Nachm. 6.80 Nachm. » ..... Ehicagv ..... 9 00 me Ulc U 
2.09 ,, 2.00 Vorm Um via Tanne , 12.10 HEXE-. 600 ,, 680 » ...zoktWor-th.. sioMi-0s«siey." 8.1o ,, s.50 ,, ,, ..... Mit ..... , e. so Nach-. Los , 4.40 ,, 6.35 Kansas EIN-. « 7. 50 « lass-« J 

Züge verlassen Sau Antonio um 3 50 Nachm. mit Schlaf-sagen sit St. Lenkt Ob St- Mountain Bahn, ebenfalls Kansas City via Denison s. 
Züge verlassen San Antonius um Z 45 Botm, machen Verbindung nach Species-S Its phis, St. Levis und wehen 
Züge verlassen San Autonio um 11.10 Botm. mit Pullnmn Lasset Schlaf-s en II Leeres- machen Verbindung mit Darch-Schlafwoqen nach Mexin via Messen-l knien-Mk- 

w. c. sites-m Ticket ng sat, c. I. Revis-L Licht-W, s »z-; altes Postossike Gebäude, Alatno Blasen JJ DR spot- Sts SM- ;" 
« 

J E ehrst-u General Agent, altes Posiofsice-Sebäude, Ulante Assys 
Tkassie Maaager, Palestine, Texas.21ssist. Gen’l. Pass’gr. se Ticket Ist» M TM 

-Cpatantirt das feiuste und beste zisier.-.«SU-«··.v»v Bitt- m allen Theilen der Stadt ans das pünktlichsie frei asseliefsx 

ucaowo Zaum-us, 
Kalb-, Hammel-, Schweine- nnd Riudfleiich jeden Tag. 

EJunges Kalbsieisch eine Spezialitätssk 
Fleisch-nackt nahe ver Mhieubrücke m iu der Ost- Mist-C- 

im Bauce Bundin FULL-s- 

ELTU g s-ca-M·"—k1.1sztin: 
Alamo Plaza, Satt Antoniu. 

Ewholesale Grocers,; 
dündler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquöreu, Taback nnd Sismu. 

Alleinjge Ugentea für die berühmten Flasche-- Diese bit 

antrat-. W m IW 


