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l L Wolfson, 

Main Plaza. 

Der Erste in niedrigen 
Preisen. 

Das billigste und größte Waarcnlager 
im großen Südwestem 

Jlanelke Hinweis-. 
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 Cents pro Yard. 
Große Vargains in weißen und rothen ganz 

wollenen Flanellen von 20 zu 70 Ets. pro 
Bari-. 

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

Wolfson’s. 

II- stQ 
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 uns-Caritas 
Ganze Spalten würden crforderlich sein, nm 

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

len nnd solch eine Colleetion von 

preiswiirdigen Gegenständen. 
Jung verheirathete Leute oder Solche, dieim 

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

daß Wolfs ou Alles verkauft, 
was dazu dient ein Heim bequem 
herzurichten. 

Wismin 

L. WIIIBML 
»15, 17 und 19 Acequia- Straße-, 

Vollständiges Ansstaffirnngs - Em- 
poriuuu 

Die beste Waarel Korrekter Schnitt 
nnd uiedtige Preifet 

das sind die Bewegmittel, die its-see Geschäft zu 
dem gemacht. was es heute repräsentirt 

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

geräumt ist, bedeckt b ein abe ein en Acker 
F l it ch e n e a u m. 

Man staune-einen ganzen Acker von Schn- 
hea nnd Stiefeln der beste n Sorte. 

Kein schlechtes Material, kein Uebetbleibsel 
von Auttionsvertäufen, sondern 

Alles frische,sgute Waare. 

WIJLFSM 

L. wossotf 
No. 27 Soledad-Straße. No-. 27 

Jede Dame sollte es sich znr Aufgabe ma- 

chen, sich schön nnd geschmackvoll zu kleiden. s 
Der Gipfel zur Vollendung dessen, kann eriJ 

zielt werden, indem man 

Wolfsons neueste Moden 

Putzsachen und Mänteln 
besichtigt Außerdem eine unzählige Auswahl 
Damen-Hüte von den ersten und zuverlässigsten 
Pupmacherinnen Europas nnd Ametilas ans- 
geführt. 

Jn diesem Departement beschäftigen wir Da- 
men, die Verständnis nnd Geschmack besitzer 
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 

MONE- 

L WMMY 
San Antonio. 

Wir behaupten, daß Jhr Euch selbst im 
Lichte steht, wenn Jht versäumt unser Icssortes 
ment von 

Modernen Kleiderstoffen 
zu bestchtigen. 

Seidene u. schwarze Stoffe 
in mannigfaltigen Mustern, sowie in Preisen 
offeriren wir Außekgewöhuliches. 

Kleiderstpffe, die ein Drittel mehr wetih 
sind, zu 50, 75 und 90 Gent-. 

Schvttische Tatttm quids extra Breite 
zu 25, 50 und 75 Senkt 

Heutietta Tuch zu losg, 25, 35 Cent- 
und bis zu 81 pro Ward Eine Preise-niedri- 
gnng von 25 Prozent 

Abgepasktc Kleider zum halben Preis-. 

MEMK 

L Wolfson 
Texas. 

Ordentlichen Aufruhr im Staate ha- 
ben wir mit unseren vom Schneider 
oersertigten Anzügem zu 810 gemacht- 
Wie wir es fertig bringen« bie zu sol- 
chen Preisen zu vertausen, darüber zer- 
brechen sich Alle vie Köpfe. 

Anzitqe zu 812, Axt-, 820med BLI. 
Mir solche Preise bekommt ihr das sei-ste- 
Dem Departement von 

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

Wir seken einen gewissen Stolz·darin schön- 
« 

gekleideten Knaben zn begegnen. 

Mütter bringt Eure Knaben zu 

Wolison’s. 
Frudeks Ratt 

Novellevon HansHopfem 

(Jvttsetuug«) 
Die Ingeredete sah während dieses 

wahlgeineinten Zuredenz edenso nach- 
dentli wie liebenswürdig aus und hatte 
so hat sestgen Ausdruck sicher tangere 
seit aus ihrem Antlise bewahrt, witren 
ihre Biicke nicht au Trudel gefallen, die 
sich ihr in nithern die. 

Wollte sie der Mutter ein gutes Wort 
geden? Wollte sie um strengere Strasej 
oder um Vergebung bitten, oder auch 
nur gegen Sudeke’g Werdung Einspruch 
erhede Das erfuhr Niemand-denn 
Maina schnitt ihr snsart die Rede vom» 
Mund ab- und hieß sie, ihr aus dem« 
Gesichte gehen. Trudel wurde demge- 
nritß auch befohlen, heute nicht am Fa- 

milienttsiheg speisen, sondern die ge- 
schnittene Mittagsmahlzeit in deri 
langweiligen Gesellschaft der itdellaunii 
gen Frau dsin einzunehmen. 

Idee ama — 

1 Nichts da; eine zu solch-er Entrüstnngi 
gedraihte Mania duldete kein Ader. Da-1 
Wen duldete sie, daß Gudete sie am 

in ins Speise säheth der gute 
Sudedr. der do von alten Menschen in 

der Weit es nach ani war-nisten und 
trenesien mitihr weinte. 

Der edenso warm wie treuliedende 
Vetter athniete gewüthvoll aus« da end- 
lt vorn Speisen die Rede war. Und 
al a gingen sie hin. 

Irrtdel aß ihr Mittags-end in Thrits 
nen. zDie Frau dsin desenszte nur ad 
nndgn diese Zu ände nnd diesen Cha- 
kalter. Die dei n anderen Tischgenois 
sen waren dasitr um so gespritihiger und 
wurden endlich auch wieder heiter. Nur 
meinte der Diener Gatthcld die Bemer- 
kung gemacht zu halten« daß die gnädige 
Frau schier fortwährend nach der Uhr 

und noch niemals so ost wie 
"» ni heutigen Diner nach dein Brieftras 
sk·.skfk«!t.hsbks .·. 

M Orient-user nun man are-Ir, 

innii aber kam gegen Abend Herr ha- 
, das beißt bis an vie Thür, 
er nicht. Die Besitetin des 

ichs nies und des ichdnen her- 
ens fand der alle Maßen eint-beend, baß dieser nge Mensch-er war bereits 

wieder tief unter ihre Fraueuuitirde zutn 
Jungen Meni n« degradirt — daß er 

nicht io niel rnii in ieine Neigung 
legte, ihren gerechten Wunsch zu begrei- 
fen und lich ihr niit gebundenen Hän- 

« den nnd einein Brieie dazwischen zu Fit- 
ßen zu legen. Kam er auch in Person, 
io inne-s gen-iß nur, um immer wieder 
stiße Worte zu machen, die ibn zu nichts 

sperziflichtetem und ebne seine Curichneii 
derei mit einein ieatbsantra e zu 
anein. Wozu nach nnner derkoii aren 

Zeit rentiert-en, davon eine Wittwe, die 
nahezu dreißig Jahre«, nicht e i n e n 

niebr zu verlieren hatt 

MWe Dirne antichuldi ef, aber 
innr an . tun na o nn- itrengencm Ecke noch Beiuch zu ein- 

ninncen. Der iedere alte Diener unt 
der verbitt Junge Mensch« iaben iiix 
bei dieser itge sehr bedenklich an; dann 
ginn Durniv schweigend fort. 

Klio das is die Antwort auf meinen 
Oriefl isgie der Gute bei sich im Stil- 
len. Ich We meinen Antrag in deer 
lich gemeint, und sie bat ihn doch ilbel 
iedeutet.· Aber es kann mich nicht über- 
rasan ich wußt« es"ja, daß ich in 
Schreiben kein Glück habe. 

Trudei kriegte nss dein Essen noii 
eine lange Str zu biieen nzsi 
eine noch klingen-» e über dti 

feiztsnsdipnniiien 
—- beidcs it 

nnzssiseizer Spr z 
— in sie bi( 

eine und die andere til-erstanden hatte· 
trieb fie’s noch einmni in den niiibiiget 
Garten hinan-. Sie W, nnch eii 

Frist silmnzttqe in frischer Lust solltet 
gut thun nnib dein vielen Schluibzen 

nnd siehtäigilßnnkfsiihö beinifsächreikek n n au« erzgea en, a, iM nunos draußen im Grase lag. 

P 

Wenn den Einer fand und wissen wollte, 
,wie er inwendig aussahl Wenn ihn gar 
Harald Richter fandi 

Sie suchte lange im Dunkeln die 
Wiese auf und ab, bis sie ihn endlich 
mit dem Fuß im Grafe streifte. Er war 
recht feucht von Thau, da sie ihn auf- 
hob, und es fchauderte sie dar den 

Ali-isten Körper, da sie ihn in der and 
le. 

Ju dem nämlichen Augenblick hdrte 
sie sich leise von der Straße her beim 
Namen rufen. Sie fah sich um, sah ei- 
nen Schatten vor dem Gitter, und wie 
sie den Mann da draußen erkannte, lief 
sie erst recht davon und in’g Haus hin- 
ein und verkroch sich in ihr Bett, wo es» 
am tiefsten war. i 

Draußen auf der sinsieren Straße 
siand Darald Richter, den die unver-l 
diente Grausamkeit seiner Angebeteten 
noch immer mit schwüiem Kopf und 
brennendem Herzen um das kleine hauz 
und den großen Gatten herumtrieb. 

Lassen Sie die Kleine, saate unver- 
hofst eine Stimme aus dem Gebüsche zu 
dem Mann auf der Straße, und die 
Goavernonte, welche dem Wildiing in 
den Garten gefolgt war, um ihn unge- 
ehen aber-dachten, tratan den Kieg 
es es. Lassen Sie die Kleine, 

mein Herr; sie ist heute Nachmittag 
schon arg genug besirast worden 
nicht etwa von mir, o Gott dewahrel — 

nein, von der Band der Mutter. Und 
diese schmerzt immer, auch wenn sie noch 
so leicht züchtigt-» Armes Kind 
Aber was wollen Sie, wenn eine Frau 
im Begriffe sieht— 

Varnld Richter ermangelte der höf- 
lichteit, die Mittheilnng der Gouver- 
nante dig nis- Ende zu hören. Er 
fchümte sich vor diefem fremden Frauen- 
zimmer- nnd nicht nur vor ihr, vor dic- 
sen Bäumen, dieser Wiefe, diesem Gar- 
tenzann, vor halb Charlottenburg und 

ganz Berlin und am aller-meisten vor 
ch selber, und er lief. als lönnt’ er vor 

sich feiber wealausen, »der doch vor all 
den einfältigen Gedanken, die er schon 
zum zweitenmale, nun aber slir immer 
weit von sieh wegwarf. 

Trudel ward am andern Morgen-zur 
Mutter berufen und in Gnaden wieder 
ausgenommen, ja in eine Fiille der Gna- 
den, wie sich schon seit Jahr nnd Tag 
derselben nicht hatte erfreuen dürfen. 

ngleieh ward ihr die Miiiheilunq, daß 
ch Mama gestern Abend, während das 

liebe Tochterchen schon schlies, reiflicher 
Crwiiqun file das Wohl desselben nnd 
dessen trli ge Erziehung nnd siandezges 
mithez orttommen folgend- zu einer 
weiten he entschlossen und mii Vetter 

ndeke verloht habe. 
Trndel sah die Mutter erst mit großen 

Augen an, als wiite ihr wirklich unbe- 
greiflich, was sie denn doch nicht so ganz 
unbewußt hatte herbeisiihren helfen, 
nnd da ihr die Gedanken qui-lieben- 
weiche dazu geholfen hätten, ihr das eden 
Ersahrene zurechizulegem so sing sie an 
zu weinen nnd lies- die Thriinen lansen, 
wie sie lamen. 

Untier-Ia solng 

Uötichte Märtyrer. 
Es iedtskärinrer aller Irtz Manche waren weise 

FassnsnwnFräsen-»san« Wxnxns 
auf die leitete Klnsih weil sie es oern lä sigen, si ge- 

seen die drohende Geis- r vorzusehen. le aben it- 
id site sie, aber wir l nnen de nicht respe ttren. N 

den allerverrlickteiien ehdren ie Überstunden-IMME- 
tyrey welche ihren alsäglich und allnächtlich viel-erles- renden Qualen bitten vorben en ldnnen, wenn te 
recht eitis DosieiteIISMagendit ers genommen hätten, 
ein nteeinisnngsiniiteh das die verdorbenen Säfte 
rundii er aus dem sorgen Lebens eonr beseitigt. als fedes an ereJnelches bi est der eltiin Allgemeinen 

nnd der medizisnischen W enschaft speciell bekannt ge- 
worden ist. s regt die ieeen, also den eni en Kanah 

» welcher die Rhenrnatiönruö, Wicht nnd a ersucht er- 
zen enden Unreint leiten lnnd Oistsiosse ans dem Blut 

« an endert nnd an dem Körper abführt, Zur lebba te- 
neI hätlaieitam und es belebt und Iräi igt die er- 
dcnnng und Ilssimiltrnn des Genosse-ten in einer 
Ieise- welche von hö st g nstigem Einfluß auf das illi- 

ndenisi. nch lurirles Biliositat, Nieren- 
1 en nn Mal-trin- 

- 

i· .Wntdnmsiuebertraqnnaeik. H Ok. I.»Maoerick an A. W. Vartunq, 
: Inndiiiick an Center- und Ren-ton- 

Siins, M. 
: Es -Windus an Fr.Schitser,Gruni-- 
i stiick ist-s, Disiriki, dsilich vom Govern- 

mentsdiiseb 8250. 

Die »Mit-Eichen Wirren«. 

Eine Komödie, die nicht etwa von ei- 
nem Lustspiel-Dichter ersonnen wurde, 
sondern in welcher wirkliche Minister, 
wirkliche Gedeimrüthe und wirkliche 
Landtags-Abgeordnete die Haupt-Ac- 
,teurs sind, spielt sich gegenwärtig in ei- 
nem wirklichen deutschen Fürstenthum 
ab, nämlich in dem großmächtigen Lande 
Lippe, wo die Regentschasts- und Erb- 
solge-Frage ,,brennend geworden« und 
deßhalb baldigst erledigt werden soll. 

Die Sache ist nämlich die: Die fürst- 
liche Linie in Detmold steht aus den 
zwei Augen des regiereuden Fürsten, da 
dessen jüngerer Bruder als unheilbar 
schwachsinnig regierungsunsithig ist. 
Der Landtag verlangte seit Jahren nach 
einem Gesek, das stir den Fall des Ab- 
ledens des Fürsten Vorsorge in Betress 
der Regentschast treffen soll. Die Re- 

fgierung hat jetzt nach langem Zögern- 
ein solches Gesetz vorgelegt. das die Cr- 
nennung eines Regenten dem Fürsten 
anheimgab. Das war dem Detmolder 
Parlament zwar recht, aber es verlangte 
zugleich unter Berufung auf ein altes 
standisches Privileg, daß die Argent- 
schast durch zwei vom Landtag zu wäh- 
lende Mitglieder vervollständigt werden 
solle. Als dies Berlanaen durch Mehr- 
heitsbeschluß in das Gesetz hineinge- 
dracht war, erklärte der Staats - Mini- 
ster von Lippe Detmold dasselbe flir 
unannehmdar, weil dadurch das »wen- 
archische Princip« verlth sei. 

Welche Gefahr fltr Lippe uud für das : 

deutsche Reich, denn die Tausende von 
Lipperm die alljährlich nach dem Nor- 
den»und Süden ziehen, um Ziegel zu 
streichen, würden ja die Verlepung des 
monarchischen Princips in’s Land ge- 
tragen habenl 

Nach der guten alten Regel: »Wer 
das Lied nicht weiter kann, der sang’ 
es wieder von vorne an«, ersuchte nun- 

grehr das Detmolder Parlament die 
Itegierung, recht onco ein neues ungeni- 
schaftzgeses in Arbeit zu nehmen und 
damit ist die Haupts und Staats-Anim, 
in die auch die Erbfoiqefrage, der Streit 
der Schaumburger, Weißen- und Bie- 
sterfelder Linien bineiuspieien, vor- 
liiusig zu Ende. Ader auch nur nor- 
iitnfig: wie es beißt, will Kaiser Wil- 
heim feinem Schwager in spe, dem 
Prinzen Adoipb zn SchaumbnrgsLinpe, 
einein der auf die Erbfolge in den 
Lippe-DetmoidWeißenfeld - Bienerfeid- 
Schaumdurg’schen Landen Anspruch 
erhebenden Prätendenten, den Lippe 
u. s. w·’schen Thron zuwenden, sobald 
derselbe daeant wird und dpdei werden 
sich die übrigen bochfiirsilichen Thrbns 
chen - Kandidaien wohl bescheiden 
müssen. 

Prinzesfin Viktoria-, die den treulosen 
Bottenderger also endlich oerschmerzt zu 
hoben scheint, gedenkt dem itinfiigen 
Bederrscher aller Lipper atn 20. Novem- 
ber definitiv die Band zum Ledengdund 
zu reichen und denselben alsbald nach 
der Vermühlnng, die mit allein am Kai- 
serizof üblichen Prunt vor sich gehen 
wird, nach dem fernen Orient zu entfüh- 
ren, nm in den Lotozhainen an den 
Ufern des Ganges, die neuerdings dei 
den europiiiichon hohen herrschaften 
sehr in die Mode getommen find, den 
Donigmonat zu veririinmen. Bis das 
junge Paar von dort wieder znritcks 
kommt, wird hoffentlich die Livpesche 
Erbfolgefcage zu allseitiger Befriedigung 
geordnet sein. 

Man versichere fein Leben für 25 Sentä gegen alle G-- 
fahren dir bchwindsuchh indem man immerwährend 
Dr. Bulks Huften Syroo im Hause halte- 

---·-oo-—-— 

— Ja Dallag,——so meidet eine Kor- 
respondenz vom 13. November, — ist 
heute die »Caoanal Coai and Mining 
Comnann« organisirt worden. Die 
Mine, welche zunächst in Bearbeitung 
genommen werden foll, liegt 135 Mei- 
ien nördiich von Paris an der Friecos 
Bahn, nnd die Gesellschaft hofft. die 
Kohle schon bald in Dallns auf den 
Markt bringen zu können. 

Vom Küssen. 
Man sollte glauben, das Küssen sei 

etwas so Bekanntes, so Selbstverständ- 
liches, daß es kaum einen einzelnen 
Menschen geben könnte, der nicht wüßte, 
was ein Kuß der Ehrerbietung, der Ach- 
tung und Verehrung oder der Liebe sein 
sollte. Und doch gibt es ein Volk von 
vielen Millionen, welche das Küssen 
nicht kennt, nämlich die Chinesen. Wenn 
aber treulich ein chinesischer Mandat-im 
der Europa besucht hatte, in seinem 
Reisewerte schrieb: »Bei den Europä- 
ern ist das Küssen nur eine Düftichteitss 
bezeuaung die darin besteht, daß man 
seine Lippen aus das Kinn seines Geg- 
ners drückt nnd ein Geräusch hervor- 
bringt; vorzugsweise pflegen Kinder 
ihre Eltern dadurch zu ehren, daß sie 
mit ihren Lippen auf dem Gesicht des 
Alten ein schnalzendes Geräusch hervor- 
bringen-U so dürfen wir doch den Stab 
nicht so ohne weiteres über den chinesi- 
schen Mandarinen, der ein so furcht- 
barer Jgnorant im Küssen, ist, brechen, 
denn als zu Zeiten Cromwells der Eng- 
länder Bnllstrode Whitelocke als engli- 
scher Gesandter an den schwedischen Hof 
ging, meldete er aus Stockholm, daß bei 
den schwedischen Hosdamen das Küssen- 
ebenso wie bei allen anderen Frauen in 
Schweden, unbekannt sei. Seit dieser 
Zeit bat sich allerdings manches geän- 
dert, die Schwedinnen haben das Küssen 
gelernt, und die Chinestnnen werden es 
wahrscheinlich auch noch lernen. 

Wir Deutschen aber sind seit Jahr- 
bunderten schon Freunde des Küssens, 
ebenso wie es laut den Klassikern die 
Griechen und die Römer nnd, laut der 
Bibel, die Jstaeliten waren. 

Bezeichnend sind die Namen respei- 
tioe die Bezeichnunan stir «Küssen« bei 
den verschiedenen Völkern. Bei den 
Jtalieaern beißt der Kuß bacoio, bei 

den Spaniern beso, bei den Portnaie- 
sen beso, bei den Franzosen baiser, bei 
den Persern Dass-, bei den Schweden 
pass, bei den Engländern kiss oder 
same-k- bei den Dolländern kuns. Ironie-. 
zven, sventje. »Küssetl, daß es 
schaust-« heißt im Holländischen 
smoelciermuilea. 

Wir brauchen ader gar nicht in dag 
Ausland zu gehen, um die verschiedenen 
Benennungen der Küsse zu studirenz 
wir finden unter den deutschen eine sehr 
verschiedenartige Bezeichnung für den so 
außerordentlich angenehmen Akt des 
Küssens. Der Baher spricht von einem 
Vusserl, der Schweizer von einem 
Mündschi; der Dannoveraner hat das 
Wort schnühen sür küssen, welches leiders 
von dem vrosaischeu «Schnanje« der- 
tommen soll, und der Sachse bricht, 
wenn er ein Mädchen mit einem etwas 
großen Munde sieht, in die Worte aus: 
«dat die aber eene SchmapmaschineW 

Damit aber die Leserinnen sehen, wie 
ernst es uns mit dieser Adhandlung über 
das Küssen ist« sei ihnen eine Anetdote 
erzählt, stir deren Wahrheit und Echt- 
heit Garantie übernommen wird- 

Jn England wird Dergenige bestraft, 
der ein Mädchen oder e ne Frau gegen 
ihren Willen küßt und so wurde auch 
vor einigen Monaten ein Schiiichterge- 
selie verurtheilt, der ein Dienstmädchen 
geküßt hatte und von ihr vor den Rich-« 
ter citirt wurde. Die Notiz über die 
Gerichisverhandlung kam in die Zeitun- 
gen und ein Londoner Rechtsanwalt 
entdeckte, daß der Name des bestraften 
Küssers identisch sei mit dem eines Cr- 
den, den man schon lange suchte, weil 
er eine reiche Erbschaft ausAustralien 
antreten sollte. Jn der That war der 
Küsser auch der wirkliche Erde, der durch 
diesen Zufall zu einem Vermögen kam. 

Es mag indessen ausdrücklich davor 
gewarnt werden, diesem Manne nachzu- 
ahmen und etwa mit Gewalt sich durch 
Küssen ein Vermögen schassen zu wollen; 
es könnte dadei etwas Anderes heraus- 
kommen, als man beabsichtigt. 

--——-—OO.O.-—---- —- 

K Seht die Billigkeit unserer Da- 
men Mantel. halber Preis. S. 
De utsch Be Co. 

Ein vorsichtiger Ehemnnn. 
Dem Pariser »Matin« wird das fol- 

gende nette Histbrchen aus Petersburg 
berichtet: 

Während seines letzten Aufenthaltes 
in Spatta unternahm der Zur eines Ta- s 
ges mit seiner Gemahlin, seinen Kin-; 
dern nnd Gefolge einen Spaziergang. 
Von einein fich bei solchen Gelegenhei- 
ten stets prompt einstellenden Regen- 
gusse überrascht, sah sich die Gesellschaft 
genöthigt, in einem Bauernhnnfe Un-· 
terlunft zu suchen. Der armselige Mu- 
fchik fank fast in die Knie nor freudiger 
Ueberraschung und schleppte zusammen, 
was seine hütte an Genußmitteln darg: 
Brod und Sulz, Branntwein und des 
herrliche russtsche Nationalgetritnk, 
Kronß, das ans einer sinnreichen Zu- 
sammenstellung non qegohrener Sauer- 
krnntbrtthe, Brod nnd Kümmelbesteht 
und mit Gerberlohe eine verzweifelte 
Aehnlichkeit besitzt. Demüthig lud er 
dies hohen herrschaften znnr Zugreifen 
ein und in der That, der Selbstherrscher 
aller Reufzen erwies ihm die Gnade, ein 
Gläschen Branntwein anzunehmen. Die 
Zarin erkundigte stch indessen beidenr 
Muschit, weshalb er seine Frau nicht 
präsentier. »Die ist ausgegangen, Mitt- 
terchen«, erwiderte dieser. Da bog fich 
einer der Ofsiziere des Gefolges zn dein 
Obre des Muschilund rannte ihmzux 
»Wenn du nicht sofort deine Frau ber- 
borholst, wirst du an den Beinen anf- 
gehtlagtl« Zitternd öffnete der Bauer 
die Thttr zu einem Nebenraum und hol- 
te dnraus ein verlegen sich strilubendes 
blondes nnd uiedliches Weibchen hervor. 
Verwundert fragte die Zarin, weshalb 
er denn eigentlich seine schönere Hälfte 
zu verbergen suchte. »Ach, Mütterchen«, 
erwiderte der Mufchit nnd quhte sich 
hinter den Ohren, »du weißt, die Wei- 
ber find so fchlecht, daß sie ihre Männer 
bei der ersten besten Gelegenheit betrü- 
gen. Und dn nun im Gefolge Bitter- 
chens so viele schöne Offiziere aus Pe- 
tersburg mitgelornmen sind und ich nicht 
so viel-Hielt bade. mie dein Mann. immer 
auf meine Frau auszupassem sv VIII 
ich sie einfach eingeschlossen-« Dtt Zst 
mußte herzlich lachen und ließ dem vor- 
sichtigen Bauer ein Geidgeschenk liber- 
rekchen, zugleich rnit der Versicherung, 
daß sein häuslicher Friede ungestört 
bleiben solle. 

— Herr Johann Carl Willen Petiti, 
Jus-, berichtet, daß er in olge then- 
matischer Schmerzen vier ochen bett- 
iligerig gewesen sei und erst durch die 
Anwendung don St. Jakobs-Oel dan- 
ernd geheilt wurde. 

Wir von der Kavalierie. 
Aeitere Dame: Nun sagen Sie aber 

bloß ’cnai, herr Lieutnant, Sie baden 
uns jetzt schon seit zwei Stunden von 
Ihrem neuen Apfeischimmel ergäbitz 
was macht denn eigentlich Jhr Fräulein 
Braut ? Sie find doch seit drei Wochen 

Lverlobh nicht wahr k 
Dragoner - Lieutenant: Allerdings, 

gnädige Frau, und die Braut befindet 
sich ja auch ausgezeichnet und ist sehr 
glücklich; aber — wissen Sie —- Pferd 
bleibt doch immer Pferdl 

» Capt. Mc onaid, Galveston, bestä- 
tigt: »Na dem ich E ethesda Wasser sür sieben 
Wochen ge raucht hatte, bin ich von einer fast 
Neijährtgen chronischen Diarrhoe geheilt-J 
« e i to n ö- C o., Grocers, Haustonstraszc, ver- 
kaufen das Wasser. 

EinPhiiosopb. 
»Briider,« sagte der farbige Prediger 

Pointdexter Snowdail, »der ganee Gang der Natur ist nach dem Bediir 
nisfe eines Jeden eingerichtet. Wenn 
zum Beispiel der Kohlenhiindler nicht 
genug Kohlen verkaufen kann, um sich 
einen Ueberrock zu tausen, so ist es auch 
nichttaitgenug, um einen solchen ndthig 
zu das-ein« 

sk- Mitntel und Jackets aller Art 

äch- haiden Preise bei S. Deutsch 
o. 

Etablirt 1866. 

Thos. Goggan Is- Bros- 
San Autonio, Texas. 

J dWir sifniåstolz darauf, Jeden zustiedenznstellen nnd verlaufen nnr solche SM. H 
eemgeaen. » .» 

Wiå beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschan nnd mdneen desselben Its-« 
anze ei g 

Wir übervortheilen Niemand! Wir sagen genan, welchen Werth jedes Instit-M Ist 
Wir haben die Instrumente ast aller hervorragenden chrilen W nnd m M M 

tnreåpehrsänigen behfnltenbwfääestwirhfkkdieubelsten beileltemn a M I 
·- .( 

ir nenmnnerem e me apaang a ae W- U- 
znsammengenomnien, nnd da wir für banr laufen, to er «alten sit die n M Wir haben durch Reellitöt, miiii ePreife, qnte Baute nnd Libernlitiitnn eren — 

über ein erfolgreiches nnd stabilei esebäft aufgebaut nnd werden nnfeee P M 
! Ost-Merkqu Bim- buuv 

——————————— Myosin ers-Fujis- rge o me egen aar PF- oder auf so leichtle gZahlnngen , Zett. it 
hin vie irgend ein Hans im 
Norden oder Süden. Dir b M 

Wir wollen reine Roten oder nnd S sieht-Ists- 
Sicherbeit, wenn wir Pia-tot km- oder 

« 

oder Orgeln verkaufen. Wir M 
reserdiren uns dai Inreeht ans 
das Instrument 

Roten können leicht dritten » 

Personen übertragen werden, » 

welche die Cinlöfnng derselben « 

erzwingen. ———————————— Borsthnsse — 

Fries äst jLeise wichtiq, da die Garantien nicht verantwortlicherW Indiende 
ert oe n 

Unsere Referen en find alle Diejenigen, welche Instenneente von nnd sanfte-. 
Demn, welche ie cmerson anfre tiiehenden Mem sit allen nenefen Wyo- nicht gesehen haben, können wir dersi ern, daf, ed dieselben längs on der Isi- U-» .« 

deren Instrumente stehen, .sie jüngst noch weitere v ige Ver ers-fees III-, M 
welche Qualität nnd Umfang des Tonei bedeutend erhöht inne-den« Mk alle anderes III-v 
treffen. Dies iii die Ansicht aller nndotteiischen nnd tompetenten 

Dir sind Stantbslgenten für Weder, steinan se Cont, Inde, W s M Its- 
thnschet nnd J. P. hole «- co Rand-, nnd Mason ei« paniliry nnd Why-eh 

Wir haben zwei Sorten von Orgeln, dies tell fnr nns arter verdu- Vir theiqu 
taufen nur für Mo, die andere für sed. Das hinkt dieser geln ist sehe Din, nnd I 

Max-: pess- Fsgsnkknsss »in-«- sesss Iris-eck- .... M» »M. euren nr inn en a es I- 

ebenso Mnsit in Blättern, Enden, Dächern siir alle Instrumente. 
Unser Vorrath in Roten ist der gröfte irn Süden 
es· d U titatip nm d eisi- u o- , 

A 

SinsirntttixkirtereitI Fussttapi en, Roten ee.l:sn: Jst- ::nt;2å:nkxo3r:lle,stkæl W 
THOS- WAI st- IKOS. M W 

nagel- ä Mot 
Ro. 13 Nord Alamo- uud 12 Leim ssircsh 

San Anton-Lo. Texas. 

MWholeialk nnd Retails HäudlerFO 
in allen Akten von 

Möbeln, Liuolemu, W-, Rasen 
sz 

und artistischen Haus - Vecomtionen. 

—Das-- 

binigste Miibe1- Geschäft m Tewa 
Sprecht bei uns vor, wenn Jhk tauer wollt oder MU- mts wir W- 

Euch zuvotkommesdet Bebt-muss. 

IS- Bediugnuqeu werden ges-acht sit M Mutes tu M — 
öffentlicher Gebäude mich irgend einu- Thelle bei sinke-» 

HEFT Es THWIHZ .· 
Manto Blase-, Sau Antouim 

—————Wholesale Grocers,Z. 
Våndler in 

Staple und Faucy Groceries, Weinen, 
Liqndreiy W und Signa-ex 

slleinige Ugenteu sit die berühmten Flasche- Viere m 

mit-ost- ususs m sow» 


