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Wfsom 
Main Plaza. 
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Der Erste in niedrigen 
Preisen. 

Das billigste und größte Waatcnlager 
im großen Südwesten. 

Jlanelke u. Ykankets. 
Es wird sich für Jeden bezahlen, sich mit un- 

seren Preisen bekannt zu machen, ehe er an- 
derswo kauft. 

Große Bargains in grau und braunen Fla- 
nellen von 10 zu 25 Eents pro Yard. 

Große Bargainö in weißen und rothen ganz 
wollenen Flanellen von 20 zu 70 Ets. pro 
Yard. 

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

Wolfson’s. 

L WHSQ 
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, istvorhanden. 

Möbel unsgarpeta 
Ganze Spalten würden erforderlich sein, um; 

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

len und solch eine Collection von 

preiswürdigen Gegenständen. 
Jung Verheirathete Leute oder Solche, die im 

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

daß Wo lfs o n Alles verkauft- 
inns dazu dient ein Heim bequem 
herzurichten. 

Kotigen-»n- 

L.Wolksm1, 
15, 17 und 19 Acequia- Straßen 

Vollständiges Ausftaffirungs - Em- 
porium. 

Die beste Waare! Korrekter Schnitt 
und niedrige Preitet 

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

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

geräumt ist, bedeckt bein abe ein en Ucker 
Flächenranm 

Man staune --etnen ganzen Acker von Schu- 
hen und Stiefeln der besten Sorte. 

Kein schlechtes Material, kein Ueberbleibsel 
von Auktionsvekläufen, sondern 

Alles frische, gute Waare. 

( 
WHLF80N’S. 

L. Wolfson 
No. 27 Soledad- -Straße. No. 27 

Jede Dame sollte es sich zur Aufgabe ma- 

chen, sich schön und geschmackvoll zu kleiden. 
Der Gipfel zur Vollendung dessen, kann er- 

zielt werden, indem man 

Wolfsons ueneftc Moden 
—lU-· 

Putzsachen und Mänteln 
besichtigt. Außerdem eine unzählige Auswahl 
Damen-Hüte von deu ersten nnd znverliissigsten 
Pupmacherinnen Europas und Amerilas aus- 
geführt 

Ja diesem Departement beschäftigen wir Da- 
men, die Bekständniß und Geschmack besisety 
nnd die im Stande sind, alle ihnen anver- 
traute Arbeit anf das Schönste nnd in kurzer 
Zeit herzurichten. 

Ehe ihr einen Mantel kauft, bes- 

suchtwol-Psalm 

L KLEMM-, 
San Antonio. 

Wir behauptet-, daß Jht Euch selbst im 
Lichte steht, wenn Jhr versäumt unser Ussortei 
ment von 

Moderncn Kleiderstoffcn 
zu bestchtigen. 

Seidene u. schwarze Stoffe 
in mannigfaltigen Mustekn, sowie in Preisen 
oHeriren wir Außergewöpuliches. 

Kleiderstvsse, die ein Drittel mehr werth 
sind, zu 50, 75 und 90 Zenit 

Seht-titsche Tartum Plaids extra Breite 
zu 25, 50 nnd 75 Senkt 

Heurietta Tuch su 163;, 25, 35 ceats 
nnd bis zu 81 pro Bart-. Eine Brei-erniedri- 
gnug von 25 Prozent 

Abgepåßte Kleider zum halben Preise. 

WINDFA- 

L Miso-L 
Texas. 

Ordentiichen Aufruhr im Staate has J 
ben wir mit unseren vom Schneider 
verfertigten Anzügem zu 810 gemacht. 
sie wir es fertig bringen, die zu sol- 
chen Preisen zu verkaufen, darüber zer- 
brechen sich Alle die Köpfe. 

Messe zu 812, Us, 820 nd 825. « 

Für solche Preise bekommt ihr das seinstr. 
Dem Departement von 

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

Wir set-s- ein-u gewisse-z Stolz darin scheu- 
gelleideten Knaben zu begegnen. 

Mütter bringt Eure Knaben zu 

Wolison’s. 
Frudeks Ball 

Novellevon Hananpfew 
Guts-tuned 

Oh die innsntelige Witwe nicht diesen 
Scenentnechtel im Stillen wünschte, 
ntng dahingeiiellt bleiben. Jedenfalls 
versssette fte ihre Rückfnhtt in der halb 
instinktiven, halb eingestandenen Absicht, 
die thlichleit zu verlängetm noch vor 

gänz-Sinkt einen Brief Datallks zu er- 
n. 

Die Frage nach rinVlaufenen Briefen 
war denn auch die erste, welche sie an die 
Entgegenkommenden richtete, da kaum 

Ziel-IN bng Tritthrett des anens be- 
c. 

Unter den cntsegenkelnmenden war 
aller Zucht und Gewohnheit zuwider 
Trnbe nicht. Sie saß noch immer, die 
zitternde Rahel in Ieichtlftiger Hand, ei- 
nein häkelden Malen vergleichbar, 
nnter dem Bann nnd teh von ihrer Ak- 
heet nicht anf. Rnr noch ein paar Mi- 
nnten, dann tnnr das Wert nollendetl 
sher Inst die l n Inst-fangen erfor- 
detten Ichts tnnd Sorgfalt, wenn 
sie to gernt W lnie e- die kleine 
Meisters-« Wtr. sur noth ein 

Bund-r Mute-ts- ntser diese unsetlttrt 
n nW » 

certrnvel rief Mam- hqlbtnqu ste- 
sten bleibend etn Bild des Staunens 
nnd der Entrttstnnq. 

Unio, Memoisello Gemahet.... 
dZöohen vous dono Gest- mnänme 

g mass-Sünd MARGme , ritte n en Mslademolfelle Gertrnde beliebten 
nist in matten. .. Nur noch zehn Se- 
lnndent Denn M ihr wolltt 

Der-eilen hatte der versäudnißnolle 
Diener Sotthold ble während der Ab- 
weicnhett feiner Der-in elngelaufenen 
Briefetn größter Eile aus dent aufe 
geholt nnd reichte fie der Ungedul igen 

int Garten dar. 
I- III-f- --l--- ..—h -4--- ---4-.. III-« 

P 

sa- IIIII IIIva III Ists-u Sau-s- Okl- 

ter Siedete’5 drei enden Jdrfcherdlickem 
M man idr auf fiidertieui Teller dot, 
instit-u- die Farbe des Angesichts wech- 
fel-d, eutsesem 

« cedtitder Setfoti. .. Bouwitt und 
Nimm- modisteæoitkea Petrus 

scheu die Firmeustempei auf dem 
convert genügten, daß diefe Briefe seine 
ciie hattet-, erdffset zu werden. Rech- 

MMBWZZMHI BAUER m ra u 
....Iier Trudel verfertigt 

Das Kind fpratiq auf nnd lief endlich 
der Insekt-aiment- entseqem Cz 
brauchte nu- fkeiiich wenige Schritte 
mehr zu laufen, da fis-nd es vor dem In- 

der Mutter und dieses weiifaqte 
ihr sieht- Sietes. Trudei stellte sich 
esse-er Unzeit diefer von cutiiiufchuaq 
a utrtistmeq in Stier Stille außer 
fis Imtdeuet Frau in den Wes. 

Du wirst is merkwürdig de uenii.... 
D- Ief es is eilt-, deine qmzu 
Wie-i r die missionqu Da- 
ue, mid as die zrqszdfiu qetveadei, die 

W das paart hin nnd her wie-te, 
fie seiten So Iquu es nicht fort- 

Zdesi Sie iserdett diefem herzteer 
oft-of nicht hat«-. Sie nichtm 

usd iO auch tictt wer ihr lestes, in 
eines Seufzer gepreßtes Wor, in einen 

, der tm Kraft und Gehalt fich 
in dem dürftigen Aechzen der Erzieherin 
sie eiti Kendsenfchufz zu Meinigen-ehr- 
feiter derbieit. 

Was hast Du denn gemacht, derwei- 
ieu its Des Mir? 

Zch bade-Ball gespielt 
ie ist lange Zeit? 

Rein, its-dal- auch,«qeftrickt. 
Ærickii Mit ...·Und dann? 
Etwas ge iikeit, antwortete Trudel 

fchos sehr iie itlaut. 
cis-i 

!... 
Wasdemif 

Das hier 
Sie dieit der Mutter mit itteruder 
paid, mit klopfendem herzen i r Kunst- 
mrt est e-. 

Die ais-ist&#39;s es, drehte e- hin und her- 

wußte nicht, was sie ans dem nnförmi-« 
gen, halb runden, halb buckeligem ganz 
nnntthen Ding da machen sollte, welches 
nuszurüsien der Wiidfang ihre besie 
Wolle und Seide vergeudet hatte. 

»Was fall die Tagdieberei?« rief sie 
nnd warf den Knäuel, der vordem Tru- 
del’s Ball gewefen war, verächtlich von 
sieh in die Wiese. 

»Was weiters« fragte sie dann und 
es zuckte ihr in den Händen. »Nichts 
weiteri«,«antwortete Trudel, die über 
die Behandlung, welche man dem Wert 
ihrer Vitnde angedeihen ließ, Thritnens anfsietgen .fühlte. Aber es war nicht 
dies Gefühl allein, welches sie trieb, der 
Mutter in einein Tone zu antworten, i den diefe ein für allemal nichtanssiehen j 
konnte, nnd noch dazu mit einer trohigen 
Miene, die diefer an sich fchan immer 

» sirafwürdig erschien. So wenig sie 
Schläge liebte, diesmal wollte sie geschla- 
gen fein nnd tüchtig — denn sie bedurfte » 

der Sühne für ihre Missethat und woll- ; te wenigstens harte Buße thun für ei·« 
ne Sünde, die sie um keinen Preis we- 
der nnterlassen, noch eingestehen wollte 
—- nicht einmal sich· selbst eingesiehen. 

Jhr Wnnfch ging in Erfüllung. 
Als die Mutter fah, wie fchonungss 

los man ihren Sttcktorb geplündert und 
in welchem Zwecki — hielt sie si nicht 
litngerznrüch da riß ihr die Gedu d nnd 
sie wollte hem ungerathenen Kinde zei- 
gen, daß nnch eine Frau strafen könnte- 
loenn&#39;s fein müßte. Leider legte sich 
Vetter Sadeke alsbald in’s Mittel, nnd 
mn so eifriget, je mehr ihn bedünken 
mochte, tn feiner Etferincht Einsicht, 
daß die Schläge, welche fein Schtihling 
erhielt, eigentlich einem Anderern Fal- ten, dem der Anwefende diefe Unsz ich- 
nnnh nicht gönntr. 

l Nach dem Ausdruch höchster Entrü- 
i sinng, nach fodtel gesteigerter Aufregung 
nnd immer wieder getäuschter Erwar- 
tung war es der armen Wittwe io klits- 
lich In Muth, daß sie, wie nie zuvor- 
dik MMIJIL III-&#39;s asvhøs noch III- 

Daiilostgkeit ihrer vereinsaniten Stel- 
lung fühlte. Sie gab diesem Geslthle 
ginbolischen Ausdruck, indem sie in 

hntnncht sank oder doch beinahe gesun- 
den wäre, wenn nicht Vetter Sudelk- anch wieder mit tieser Spmbolit in set- nenr Thun, sie noch rechtzeitig hilsreich 
in starken Armen ausgesangen hatte. 

Wie er die süße Last also unt einiger 
Berechtigung an seinem Versen hielt, 
kam ihin nicht nur der schone Gedanke, 
daß das in der That ein begehren-Zwer- 
thes Weib sei, sondern er verband da- 
mit auch die niiHliche Einsicht, daß der- 
lei unliebsame Störungen einer sonst io 
behaglich ausgestatteten Existenz nicht 
eintreten würden, wenn nran in dieieni 
hnuie bie großen Mahlzeiten regel- 
niiißig einhielte. Und da er sich 
Manns genug wußte. wenigstens diese 
Reform mit eisener Conseqtren durch u- 
slihren und also der Vinterla enen ei- 
negleligen Freundes ein wahrer Le- 
bensretter sit werden, so sing er, kaum 
baß die most-e Wittib die Augen aus- fchltth wenn auch vorsichtig, so doch ber- 
standlich, die Werhung da wieder an- 
tno er sie gestern des verwünschten Std- 
renfrieds Richter wegen unterbrochen hatte. 

— 

tbvrtletssa splW 
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Thoriebte Märtyrer. 
Es giebtllartyrer alter Iri. Manche waren weise tin erhaben en, andere sind tbbrtcht inr unbedachtesten Sinne des ozteQ Das Wort nnbed r paßt enan ans die leftere la e ioeii sie eS onna-ä- si en, III-age- ken die drohende e nbr ovrzn eben. ir Haben it- etd stir ste, aber ioir tbnnen e nicht resne tiren. Zu den allerverrnttetten ehbren ie It eunratisnius-Mar- 

ihres-, Ielche ihren a täglich und a nachtitch wiederte renden Qualen hatten vorbeugen können, wenn e rechtzeitig hostrtter’8 Wage-bit ers genommen hatten, ein Bintreinignngssttteh das die verdorbenen Saite ründlt er aus dein rot en Lebens tront beieitigt. ais Jedes an ererel es bi est der eitinr Allgemeinen nnd der medizinif en Wt enichast speriell bekannt ge- wordeni Es regt die irren, also den eni en ttanah welcherd Ihentnattsmns, Dicht nnd a ersucht er- 
zeugenden Unretnigietten und Gtststosse aus dem Blut ans ondert nnd au dein Körper abführt, sue lebhafte- ren hatiakettan, und es belebt nnd irastigt dte Ver- dannng nnd Assttnilirung des Geno enen in einer Weise, inel e von höchst unsiigem Ein usz aus das All- erneinbe n en ist. In turirtes Biiiosiiat, Nieren- etden un pialaria. 

—- Jn New Mexico giebt es zwei 
Millionen Schafe und Ziegen. 

Die Reihenfolge der Staaten. 

Der neue Census hat die Reihenfolge 
der Staaten hinsichtlich ihrer Bevölke- 
rungszisser doch beträchtlich geändert. 
Illinois hat jetzt den dritten siatt des 
vierten, T e x a s den siebenten statt des 
elften, Wisconsin den 14. siatt des 16.,i 
Kansas den 19. statt des 20., Arkansas 
den 24. statt des 25» Minnesota den 20. 
statt des 26., Californien den 22. statt 
des 24., Nebraska den 26. statt des 30. 
Plan eingenommen. 

Jm Range zurückgekommen sind da- 
gegen: Ohio um einen Punkt, Jndianai 
um zwei Punkte, Nord Carolina um« 
einen Punkt, Süd - Carolina um zwei 
Punkte, Louisiana um drei Punkte, 
Rhode Island um zwei Punkte, Delasl 
ware um vier Punkte und der District 
Columbia um drei Punkte. 

Um eine klare Uebersichi itber das 
Ganze zu geben, theilen wir hier die 
vollständige amtliche Tabelle rnit: 

1890. 1880. 
1 New York. l New York. 
2 Pennsylvania. 2 Pennsylvania. 3 Illinois. 3 Ohio. 
4 Ohio. 4 Illinois. 
5 Missouri. 5 Missouri. 
6 Massachusetts. 6 ndiana. 
7 T e x a s. 7 assaihuietts. 
8 ndiana. 8 Kentucky. 
9 ichigam 9 Michigan- 

oiva. 10 Ja wa- 
11 entnah. 11 T e x a s. 

-12 Georgia. 12 Tennessee. 
13 Tennessee. 13 Georgia. 
14 Wisconsin. It Virginia. 
15 Virginia. 15 North Carolina. 
16 North Carolina. 16 Wisconsin. 
17 Alabama. 17 Alabama. 
18 New Jersey. 18 Milsifsippi. 
19 Kansas. 19 New Jersey. 
20 Minneiota. 20 Kansas. 
II Mii lsippd 21 SouthCarolina. 
22 Cali ornia. 22 Louisiana. 
Zif- gonthpjarolinm 23 Marhland. 
z- arcansas. za- eamornim 
25 Louisiana. 25 Arkansas. 
26 Nebraska. 26 Minnefota. 
27 Maryland. 27 Maine. 
28 West-Virginia 28 Connecticut. 
29 Connecticut. 29 West - Virginia. 
30 Maine. 30 Nebraska. 
31 Colorado. 31 New dampfhtre. 
32 Florida. 32 Vermont. 
33 New Hampshire.33 Rhode Island. 
34 Washington. 34 Florida. 
35 Rhode Island. ZZ Colorado. 
36 Vermont. 36 D. of Columbia. 
37 South Dakota. 37 Oregon. 
38 Oregon. 38 Delaware. 
39 D. of Columdin.39 Utah. 
40 Utah. « 40 Dakota- 
41 Nord-Dakota. 41 New Mexiko. 
42 Delaware. 42 Washington. 
43 New Mexico. 43 Nevada. 
44 Montana. 44 Arizonm 
45 Jdaho. 45 Montana. 
46 Oklahoma. Its Jdaho. 
47 Whomina. 47 Whominq. 

»48 Arizonm 
l49 Nevada. 

s —- Derr D. Urte, der Baggermafrhis f neu-Fabrikant von Kanfas City, welcher 
auch die betreffende Maschine fttr den 
Mustang - Jslandslkanal geliefert hat, 
ift heute—fo faat ein Bericht aus Corpus 
Christi vom 6. Novemd:r—vonMuftnug 
Island zurückgekehrt und theilt mit, daß 
der Schiffskanal dei Roms Paß binnen 
40 Tagen dio in den Golf von Mexico 
hinein vollendet fein wird. Nur die 

turze Strecke von drei Viertel Meilen fei 
noch fe."ig u stellen. Derr Ucie, dessen 
Urtheil in Jolajen Angelegenheiten als 
zuverltlfsig allt, ift der Ansicht, daß sich 

’an der Stelle, wo das Wasser der Bat 
nnd das Golfwaffer zufammentreffem 
keine Sandbant dilden werde, und 
daß dag TiefwaffersProblem fomit fltr 
Corpus Christi vor der Ldfung flehe. 

— Eine Apfelsine, die gwdlf Zoll lni 
illtnfang hatte, fand flch auf einem 

) Baume in Starke tn Florida. 

Ausland. » 

— Kaiser Wilhelm Il· eröffnete den 
preußischen Landtag durch eine Thron- 
Rede im Weißen Saale des königlichen ( 
Schlosses. Jn der Thronrede verwies J der Monarch aus die freundschaftlichen 
Beziehungen Preußens zu den Nachbars ; 
lündern. Diese Beziehungen, sagte er, 
hätten sich derart gebessert, daß das 
Land aus eine lange und ungestörte 
Fortdauer des europitischen Friedens 
rechnen dürfe. Jm übrigen beschäftigt 
sich die Thronrede ausschließlich mit 
Fragen der inneren preußischen Politik. " 

Sie verweist namentlich auf die Noth- 
tvendigleit einer gründlichen Reform 
deg jeßigen Systems der direkten Be- 
steuerung. Die Thronrede kündigt an, 
daß dem Landtage demnächst eine neue 
Einkommensteuer-Bill vorgelegt werden 
solle, durch welche man vornehmlich eine 
gerechte Vertheilung der Stenerlast her- 

&#39;beisühren wolle, und zwar in erster 
Linie dadurch, daß man die Bürger 
zwingt, den Steuerbehbrden resp. der 
Einschtihungginmmisftvn ganz genaue 
und wahrheitsgetreue Aufschlüsse über 
ihre Bermbgenzi und Einkommens-Ver- 
hältnisse zu geden. Die Throntede er- 
tliirt zwar, daß die gegenwärtige Fi-; 
Janus-Lage eine Erhöhung der Staats-; 
Einkünfte nicht nothwendig erscheinen 
lasse, jedoch sei auch an eine Verminde- 
rung der Steuern bis auf Weitere-z nicht 
zu denken. 

— Die »erste Kammer« des preußi- 
schen Landtages —- dag sogenannte 
»Derrenhauz« — hat lein bisherige- 
Priisidinm wiedergeivithlt,·. bestehend 
aus dem Der-zog von Ratidor als Prit- 
sidenten und den Herrn von Rochotv 
(den Mörder Dinkeldeh’gl) zum Vice- 
Präsidenten. 

— Der britische TotpedosKreuzer 
«serpent", ein großer stark gepanzers 
ter Doppellchranbendamnser mit 276 
MannBesaßung,und 6 Geschüßenschwev 
sten Kaltber5, ist an der spanischen Kü- 
ste gestrandet und mit Mann und Maus 
untergeganpgimeur drei Patrosen .-h-- --- -a..u.--..-- 
staut-u- auj Vesqspsuuusukus III-up llll 
das Land getrieben. 

Bist-II Wirt-M 
Die beste Gall-e der Zelt sük Schnitte, 

Qnets ungen, Geschwind Fieders nnd ant- 
anssch g, Rechte, aeshknn ene Minde, st- 
dcnlen und alle Dantktan eitenz kneitt Cit- 
nrorehoiden oder seine Veza laus. Völlige 
Satiisactian garantirt oder as Geld wird 

bmäckerstattet 25 Cent- die Sehn tel. Zum 
ettans in allen spotheleir. Drei , Ich-unp- 

son se co» Wholesale. 

— Dallas steht im Begriff, eine so 
qroßartige Eisfadrit zu hauen, wie sie 
bisher in den ganzen Ver. Staaten noch 
nicht dagewesen ist. Dieselbe soll, wie 
eine Korrespondenz mittheilt, eine Lei- 
stungsfähigkeit von 150 Tonnen per 
Tag haben. Die Gesellschaft- welche 
sich siir diesen Zweck bereits organisirt 
hat, besteht aus den Derren C. W. Dows 
leh aus Deniion, als Präsidenten, R. 
Mhtick aus Fort Smith- als Setretitr 
und General -Geschtlstsstthrer, C. R. 
Shearmon aus Denison, ais Kassirer, 
G. W. Blocksord von Denison und J. 
S. Ambrose, einem Kapitalisten aus 
Syrinx-Held Missouri, als Di:·ektoten.» 
Es ist die Absicht dieser Gesellschaft, 
Dallas zum haupt- und Mittelpunkte 
des Eisaeschästes siik Nokdtexas u ma- 
chen·nnd besonders stoßartiae tthlla«« 
net-Raume damit zu versiadetn Die» 
Pläne site die verschiedenen Gebäuliehs 
teiten sind s::tig, und ek- ist bereits mit 
dem Bau begonnen worden. Die Ko- 
sten des Unte"nehmens stehen mit seiner 
eigenen, sowie mit der Großatiigteit der 
immer noch mehr wachsenden Bedeutung 
von Dallas als Dandeisstadt im Vet- 
haitniß. 

———--·-.--—— 

Ein unaalanter Gatte. 
Sie: »Gott der Gerechte, mir klap- 

dem die Zähne vor Frost.« 
Cr: »Aber, warum hast Du Dir 

denn keine hassenderen geknusti« 

Die Hans- oder-. Smbenfliege 
hat ohne Zweifel ihren bestimmten und 
zrvar nühenden Beruf im Haushalt der 
Natur auszufüllen; sie ist gewisserma- 
ßen vag Schwein unter den Insekten 
und beseitigt eine Unmasse von Schmns 
und Krankheitsftafsi 

Daher ist sie in den größten Mengen 
stets an den unreinlichsien Orten, auch 
in Zimmer-n mit verdorbener Luft anzu- 
treffen; wie man ja auch die widerli- 
chen doch ebenfalls sehr nützlichen 
.,Schwaben« oder «Ruffen« fast nur-ins schmuhigen Küchen und Wohnungen 
findet und diese durch sieißigeg Neinigen 
und Lüften bald vertreiben kann (?) 
Die Stubenfliege ist zum Wegbringen 
von Unreinlichkeiten auch sehr geeignet- 
sie besiht an ihrer Zunge eine Art Bür- 
fte, Scharrer oder Kamm, womit sie 
große Kraft entwickeln kann. Sogar 
feft vertrockneten Firniß, Lack oder Leim 
vermag sie damit abzukrahen nnd abzu- 
lecken. Seht sie sich an die Daut eines 
Menschen, unt die Feuchtigkeit oder den 
Schmup derselben zu beseitigen, fo fühlt 
der Betreffende ihre rauhe Zunge sofort. 

Aber die Hausfliege isi auch zu leich 
das frechste, tüsiigfte Geschöpf, ein ttns 
ber, der nichts verschont, wag ihm zur 
Nahrung dienen kann; sie überfällt den 
Menschen, ob er wacht oder schläft. 
Daher vertilgt man sie mit Recht. Die- 
ser kleine Thrann geht ja auch mit Vor- 
liebe an faule, übelriechende Stoffe und 
da sie ihre Sihs nnd Saugpltthe fort- 
während wechselt, so hat sie als Träge- 
rin von Ansteckunggsiosfen zu gelten, sie 
vergiftet Wunden am Menschen und 
trügt die Pest von organischen Substan- 
zen, z. B. Leichen oder bösartigen Ei- 
terungen, auf menschliche Nahrungs- 
und Genußmittei. 

) Wer also eine offene Wunde an sich. 
;haben sollte, muß sich vor einer Berüh- 
rung der Dauzsiiege mit verdovpeiter 
Vorsicht in Acht nehmen. 

Ein skuoek oei vkk Armes schenke-i Wundarzt und jett bedentender Arzt rnt 
öftlichen Jowa, mußte unliingst auf ei- 
nige Tage sein heim verlassen; with- rend seiner Abwesenheit bekam· eines 
der Kinder eine schwere Erfüllqu wo- 
rans seine Frau sofort eine Flasche 
»Chamberiain’g Cough Remedv« holen 
ließ. Mit dem erzielten Resultate war 
sie so zufrieden, daß bei ähnlichen Fällen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 
gebraucht wurde. Nach eigener Ueber- 
zengung behauptet der Arzt, daß esdas 
zuverlässigste Priinarat gegen Ertitltung 
wäre nnd bessere Erfolge erziele,-alg it- 
gend eines, was erje gebraucht habe. 
Zu verlaufen bei R. Coben se Co» 
Kaltener «- Son Innd allen bedeutenden 
Droguisten. — 

« 

Dereingesallen. 
» ,,Sagen Sie, tbeuerite Emmy,tvollen ! Sie die Meine werben ?« 

,,Werdeu Sie mich immer meine eige- 
nen Wege geben lassen ?« 

«Jmmer unbiiberalii« 
·Und meine Mutter bei uns leben 

lassen i« 
»Gernt« 

Händ keinen daneschliissel verlan- 
gen « 

! ,,j ch will ibn in das Meer versen- 
en « 

, 

»Und Jljrem Skat entsagen und im- 
mer Izu-n Abendbrod nach Hause koni- 

smen « 

»Stetg auf die Minutei« 
»Dann bedau&#39;re ich —- einen solchen 

gligschllappen mag ich nicht zum Mann 
a en « 

G e n e r ö z. 

i Der Sohn eines reichen Geizhalses 
verlodte sich mit der Tochter eines Ban- 
quiers. »Was geben Sie dem jun en 
Paare L« fragte bald doran der e- 
schüstzcnann den Vater des Bräuti- 
game. 

»Geben i« erwiderte bestürzt der 
Geizkragen. »Nun, ich gebe meine Ein- 
willigung zu der Berbindunai« — 

slN EHtsAliiWAL RUD- W Margale W ? 
gutem-met æ W Meu- W 

Die lstrzeste, fchnellfte n. beste Bahn mäQu «:- 

Die « direkte s Linie « nach « Mexlko « leOLCeeM 
Pullmqn Busset Schlafe-sagen zwischen Sau Antouio n. St. Loui- pw M 

Fahr- Plan beginnend den 19. October IM- 

»Es 

Nach Nord-u .——Tägtich. steh ein«-M 
1.009eachm see ke. steht Län- .Ust-ufe guckt-whi- k 
9. 22 Vorm Eh .Sem Lnis anst. , Mo 

» JE- 
Uö Nach-n · ..... Sa ..... , 7 .00 Vor-· 

u 30 ,, ,, mutet-h « s o- 
9. 05 Botm. , ..... Laredo ..... , s. ss sacht-. Z- 

5 45 Vorm 3 .50 Nachm. , Sen Ante-nie · Ioöö seen-. DOMAIN 9 20 7. 20 Abends Ja Hin ..... Ue ess- , 
I so Nachm. u se Nachm. ncutunst ..... hear-e ..... sbiZw we 
7 oo » s. oo Vom. ,, ..... Daue- ..... , es- steh-. 
Eos , 3.4s Botm. » .. .. Jamme. « use , 
0.30 Vom. U.55 Nachm. » leuchtet-» ,, As- · 
Las Nachm. Mo Rache-. « .· .. Mutes-il , Mo Im 
Mo , 9 35 Vom. « .... Neues-hie « Ue Ubert-. 
6.zo Botm. 7 .30 ....St. Luni-III « Mo , 
6.30 Nachm. C .30 Rachen » .... .Shieaso ..... « ON Leu-. 
2.09 ,, 2. oo Ppkm , Im hinfahren , 12.10 , 
Mo ,, 630 ,, Use-M , molk-U 
8.1o s.50 ,, » ..... Dela- ..... « o so seh-. 
4.4o ,, 6.86 , Kansas cis-. , » I 

Züge verlassen Sau satt-nie um s so 
Mountaiu Bahn, ebenfalls Kansas city via Halse-. 

Züge verlassen Sau Intui- mn s .4s sou- 
phis, St. Levis und veiier. 

Züge verlassen Sau Intensi- nl 11.10 Vor-. mit Pullen-m D 
machen Verbindung mit Durch-Schlafhaqu nach Mexico via U 

I. c. slcssb Tickets sgent 
altes Postossiee Gebäude, Ilams la a. 

·-. Ich »et- 
Teafsie Manuskr, Palestine, Texas. 

enden 

sechs-. mit set-kuge- sn St. M Ue ssiss I 
Verbindung us SW — 

et SMMMM 
- 

s-- IRIWM en M 
Il. ossyS General Werth älte- systema-Gebüsch Ilmw Ilm So M 

IW ch Pcfksk E TM Ist-« its-flu- 

No. 13 Nord Alamo- uud 12 Leiche-SUCH 
San Anton-Lo. s — »Dean 

Mthleiasp nnd Retails -HiindletZD « ; 

is allen Akten von 

Möbelu, LinoIeum, Teppich-w MW" 
und artistischen Haus« ovecorationetr. 

— Das —- 

billigste Mijbel- Geschäft m Texas 
Sprecht bei uns vor, wenn Jht kauer wollt oder nicht, und wir W 

Euch zuvotkommeudet Bedienung. 

US- Bevingsmgeu werden gesucht für das Miit-u — M — 
össeutlichek Gebäude nach irgend einein Theile des M. 

-Gatantiri das feinfle nnd Hests 
sitt-tune- tdeueumstmufmwspi W 


