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wOLPsONEsxaußerordentliche A raktionenEoncsPsON-s 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals m San Antonio und im ganzen Südwesten des Staates gesehen wurde. 

-Ptächtige Auswahl cleganter Kleiderstoffe-( 
und von Modell- Costämen 

Außerordentlikhe Novitäten diese 1 
Woche! 

Die neuesten Moden in seidenen und wollenen 
Kleiderstoffen, sowie in Waschstofsen 

Imd etwa 75 hochelenaute importirtc 
hochmoderue Modell-Rohen, 

von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 818 bis 820. 

Gle ante Sommer Seide, gestreift, carrirt 
und s licht, in allen Farben, sonst zu 45, 50 
undsoCents die Yard, in dieser Woche 
zu nur 35 Cents die Pard- 

Unser Lager an Waschstofsen ist so groß und 
die Mannigfaltigkeit derselben ist eine so 
große, daß eine genaue Beschreibung derselben 
viel zu weit führen würde. 

Wir führen auf Lager alle die gesuchieften 
Arten von Muth Organdie, Zep yr ec. ic. im 
Preise von 10 bis 50 Cents per ard. 

Special Preise fiir diese Woche! 

Abermqliger großer Ausverkauf 
von Unterzeug für Damen und Mädchen in— 

Muslin und Cambric. 

Besonders niedri e Ärei e in di er Wiss-bei f es 

Preis -Neduktioncn im Betrage von 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwa-S in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special-s 
Lust-erkan zu redueirtcn Preisen nicht ver- 

Tehlem 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

)entischen find zu besonderem sta rk re- 

pucirten Preisen markirt, die jedoch 
sur für diese Woche gelten- 

Leichte Unterkleider für Herren ! 

Unsere leichten reinwolleneu Unterkleider 
Gemd und Beinkleid) für Männer zu nur 82 
sind stark in Nachfrage 

Derartige Unterkleider in Balbriggan und 
Ecrue zu nur VI. Danerhafter Stoff und 
gute Arbeit. 

Waschächte schwarze Unterkleider, die sich bei 
Allen, die auf elegante Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu s4.60 und 85.00 per 
Anzug. 

Farbige BalbriggawAnzüge auf Pl bis 83 
teducirt. 

Specialität: Als besonders bequeme und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be-: 
rühmten Glastenberry mittelleichten von Na- 
tur Wolle, welche von den Aerzten für noch 
besser erklärt werden, als die Jäger’sche Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur 84.50 per Anzug. 

Ausverkauf von Damen- nnd Kinder - Schuhen 
zu reducirten Preisen ! 

Ein wunderbares Gedränge im 
Schuh-Departement. 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Ihr? 
Nun, das sollten wir wohl meines. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte 

ZincUs allgemein bekannte Kuöpst f uhe usplgendeu bedeutend redu- 
zirten reifen: 
Erste Tampico Damen-Knöpfstiefel Opera 

Hei-l and tos) mit elastischen Sohlen, früher ;s2.50, jetzt M. 
I Damen (»Waukeuphast«) Dongola Lack- 
stiefel, früher 83, jetzt 82.75. 

Extra-feine DamensGlaceestiefel im »0pem and commnn seuse« Ctyle mit elastischen Sohlen von 82.75 auf 82 herabgesetzt 
Echte Damen Kangaroo-Lack-Knöpfftiefel, 

Fand genäht, im Opera Ster 83.25, früher 4·00. 
Dongola »Common Sense« Knöpfftiefel für 

Damen, alle handgrmacht, von 83 auf 82.50 
reduzirt· 

Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel,; die rüher zu 85 verkauft wurden, offeriren wir iefe Woche zu 83.75. 
Ganz feine glacirte Kangawo mit ,,London Toe ö: Opera Heel« alles handgenäht, früher zö, diese Woche zu 84.75. 

Oben angeführte Preise find wirkliche Herabsetzunqu und mir für diesen Verkauf bestimmt. Die genannte Waake wird auf separate-u Tischen ausgestellt. 
umere Augwayt m auggescyntttenen leich- ten Schuhen und Damen-S1ippers, worunter 

sich gute und sehr feine »Oxford und Thco 
Ties&#39;, »Solid Comfort Fa Opera Scipvers« 
befinden, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

;ität, Auswahl und Preis, was jemals in 
Jan Antonio gezeigt wurde· 

In Knövfstiefel, ,,Oxfordc3« und ,,Slippers« Iür junge Damen und Kinder, führen wir nur 
das Beste und zu den möglichst billigen Preise: 

Außerordentlicher Ausnutan von PntzmachersArtiIelu 
zu bedeutend herabgesetzteu Preisen. 

Die Pu macherei ist«-uns ein liebgewordenes 
Thema. ie jeder ältere An iedler Sau An- 
tonios mit Stolz aus das achsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude aus dieses Departement u schauen. 
Noch vor sieben Jahren ein beschei ener An- 

lfang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit 
Fund Umfang ausgedehnt, bis es heute ohne 
Zweifel das größte, besterleuchtete und in je- der Weise vollkommen ausgestattctste Putz- 
macherde artement des gaulzen Westens is 

Alles eschmackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angescæcgft worden. Ueber- 

gaupn wenn man berü i tigt, daß wir Alles 
aben, und daß das Beste zu so ausser-gewöhn- lich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 

keineswegs auffällig, daß die Damenwelt 
San Antonios Wplssons Niederlage als 

Fguptquartier siir seine Putzmachersachen er- 
aren. 

Ganz im Gegentheil wunderbar wäre es, 
wenn die Sache sich anders verhielt. 

Es däucht uns als ob die »Bandeau Trink- 
ming« in Kürze allgemein populär werden 
würde. 

Es besteht aus Einem, unter der Krempe 
des Hutes angebrachtem Bande, das am Kopfe 
einschließt, und ist wiederum mit einein 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleiner Blu- 
men übe-sogen. 

Sammet-Blumen werden allgemein beliebt 
und olglich billig. Rosen haben wir von je- 
der röße und Schattirung. Lan Blumen 
vorzügli solche, die ins Rothliche chimmern 
sind auf chwarzen Hüten ganz pta woll- 

Die Hälfte der jetzigen Faoons haben Aehn- 
lichkeit mit einer Krone; viele haben vorne 
eine schmale Krempe, die so gebogen werden 
kann, da sie einer Unterlasse, einer Ruschel 
oder son t Etwas ähnlich sehen. 

Graue und ledernfarbene Fi site 
elbe, blaue und beinahe ganzlzhweiäefM, ;- güte sind in großer Quantttät vorhanden- 

Die neuesten Muster und die billigsteu Preise. 
Man lasse sich Muster schicken, sowie ein Exemplar unseres ,,Monatlichen Mode-Joumals«, das soeben erschienen ist. 

h- woLJsCN7 MADE PLDZA, HAVE AMICI-J 
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Gräsinkzilutk 
Roman von Ernste Ethard. 

lssrtsetuugo 
Ju dem Kinde steckt Rasse, konstatiri 

te Woldegt mit geschlossenen Augen. 
Prith erzählte, nachdem er sich eine 

Cigarre angezündet und feinen früheren 
Pius wieder eingenommen hatte- 

Ich stand itn Klub am Fenster, und 
ihr wißt, wie lebhaft es gerade um die 
Zeit anf der Prontenade hin und her 
wogt nnd daß man bar dem Diner dort 
keinen schlechten Obfervationzdunlt ein- 
nimmt. Da bemerkte ich,daß die dem 
Thore Zuschreitenden theilweise stehen 
blieben und die Blicke vieler sich dahin 
richteten. Jnr schärfsten Trade kam 
eine vierspännige Viktoriakalesche von 
dort her —- eg waren die bekannten, 
vielbewnnderten Aldenlronschen Dun- 
kelbraunen. EDag Vandpferd siuhte vor 
einein Dundekarren, die seitwärts hielt, 
litt anz, sittrHie und machte vergebliche 
ersuche, wieder aufzukommen. 
Jchriß das Fenster anf, um dem 

Kutscher eventuell rathen zu können, — 

selbst hinnnterzulaufen —- dnrch alle 
Kantdors nnd Sitte hindurch — dazu 
war der Weg zu weit. Dach schon fährt 
der Kinderkon der jungen Grltftn aus 
beut Wagenfchlag: 

Still sihen, Zügel festhalten, Job,’ 
ertbnte es eneraifch aus dem Kinder- 
mnnd, und itn Nu siand sie draußen, 
noch ehe der absprlngende Diener sie 
erreichen bunte. 

halt den arald fest, befahl sie dem 
Diener, der chnell am Dinterpferd va- 
rttber zu dem durch die Beine des ge- 
fallenen Kameraden beunruhigten Vor- 
dernferde trat und es an dem Kovffaßs 
Les 

Die kleine Griisin hatte den Mantel 
inr Wagen gelassen und stand in einem 
dunklen, knadn anliegenden Hauskleide 
neben dem sich heftig bewegenden Thier- 
welcheg durch den Infsaszgzel am Auf- 
sslisn titles-does nun- Ic ask-s has 

schnell sich sammelnde Publikum an- 
zurilckzutretem wies einige hilfdereite 

Blinde ad und fprach mit sanftem 
treicheln das sich vergeblich abmü- 

hende Pferd an, worauf es fich heru- 
higte und fast ganz ttill lag. Die Hand- 
fchuhe mußte sie gleich anfangs abgeris- 
sen den, denn ich sah die kleinen nack- 
ten nde ganz sachgemäß am Aufsat- 
giige schnallen, der indessen so ftraff an- 
gezogen war, daß fie sofort davon ad- 
liei. Und nun faßte fie mit einer ener- 
gischen Bewegung in die Tasche, holte 
ein durchaus nicht ladhlikes, aber desto 
Ietktndßigeres, solides Einichlagmesser 
aus derselben,tlappte eg auf und trennte 
tnit einem kräftigen Schnitt d g Leder 
in gwei Stücke, worauf der Z gel vom 

ken fiel und der Kopf frei wurde. 
IPferd lag immer noch ruhig, sie 

todte es mit Wort und Hand, schlang 
die deiden Riemen in einen fachgemäßen 
Knoten, trat einen Schritt zurück und 
rief dann mit heller, defehlenderStimme. 

Inf, Darlingl 
Das Pferd hob fofort den Kon und 

versuchte, auf den glatten Steinen fich 
emporzurichten. Kaum war ihm dies 
mit den Borderdeinen gelungen, als die 
junge Gritfin Illdenkron es am Kon 
faßte und unterstützth 

Die ganze Geschichte hatte leinegwei 
Minuten gedauert. Sie klopfte das 
Pferd auf den dalg, und als diefes sich 

ang beruhigt zeigte, ging sie mit raschen 
chritten an den Wagen zurück, öffnete 

den Schlug, ohne das Deranlommen 
des Dienerg abzuwarten, sprang hinein 
nnd rief dem Kutscher tu: »Noch Haus« 
Der versammelte »Mod« brachte der 
davoneilenden Equipage ein lauiichah 
lendes durra und ich sah dann noch den 
lachenden Kinderlon mit den mithnens 
artig verschnittenen haaren fich aus dem 
schlage neigen. 

Das ist doch wirklich noch nicht dage- 
wesen, schl- Pritp seine Erzählung. 

Famos, betraftigte Woldegk, und 
selbst der heute schweigsarne Lance sagte 
ganz nachdenklich: 

Den, ich glaube, das wäre eine Frau 
fiir Dicht 

Das Kind? fragte Reßow lächelnd. 
Die kleine dritnette Schönheit foll sich 
kdes interessanten Kontrasies, den sie ne- 
ben Dir bildete, bewußt gewesen sein, 
ließ Woldeak sich in schläfrigem Tone 
hören; man hat mir erzählt, daß sie sich 
auffallend dicht herangehalten habe wüh- 
rend der Probe damals. Dann die 
Augen halb öffnend, fuhr er zu Pritß 
gewendet fort: 

Thun Sie mir den einzigen Gefallen 
und stellen Sie das Zu- und Abwogen 
da am Ofen ein, Pritn, ich werde 
wahrscheinlich seetrant davon werden 
und Sie sich sicherlich die Kehrseite ver- 
sengen, außerdem knarren Jhre Stiefel 
dabei aus höchst unangenehme Weise 
zur Erhöhung der Illusion, mir ist es 
nämlich, wahrhaftig, als besönde ich 
mich auf einer Schautel. 

Die Ursache zu dieser Sinnegtitw 
ichung dürfte vielleicht ganz wo andere 
zu suchen sein, antwortete Prüg, zog 
einen Sessel an den Tisch und seßte sich 
Reßow und Lance gegenüber, trinken 
Sie eine Tasse schwarzen Kassee. 

Wo sind die Aldenkrons eigentlich 
her? fragte Reßonn ich muß gestehen, 
daß ich nie früher von ihnen hörte. 

Pritß zog mit einer schleudernden 
Bewegung der Arme die Manschetten» 
mit den höchst eleganten Knoper aus 
dem Aermel bis tlder die halben Hände 
und iagte mit hochgezogenen Augen- 
braun, zu den anderen gewendet: 

Es ist unglaublich, welch ein inten- 
stirter Kleinsiaatler der Mensch noch 
immer ist, kennt wahrhaftig die Spißen 
unserer Arisiokratie nicht einmal. 

I Von einem andern Tisch ertönte der 
u : 
Ueber die Aldentrons muß Woldegt 

gut orientirt sein, die Besißnngen feiner 
Familie grenzen an die der Aben- I Ist-Iw- 

iLaßt mich nur ungeschoren, murmelte 
der Riese mißmuthig. 

Warum hast Du mir noch nie davon 
gesagt? fragte Nehm. 

Weil ich bisher nicht wußte, daß Du 
Erdinnen lagst, antwortete Woldegk, 
übrigens ist da wenig genug zu sagen. 
Der Alte ist ein Narr, alter unschäd- 
lich; wenn Du die Tochter haben 
willst, da sieh indeß zu, daß Dir nicht 
unversehens die Tante am halte han- 
gen bleibt, die ist auch eine Nürrin, ader 
unbeauemerer Art. 

Guts-tunc folgt-) 
—.-———- 

Selbst der rauheste Lebensnsad 
hat seine Annehmlichkeiten, wenn man ihn in robuster 
cesundheitwandelt. Schäaren ausgezeichneter Man- 
ner und Fee-en haben sich schon zueinrgeseynt nach den 
rauhen nnd srendlosen Tagen einer belehrt-etlichen Ju- 
gend, in der sie alle noch so unübersteiglich schauenden 
Schwierigkeiten gleichsam spielend überwanden, weil 
sie sich nngedrocheaer Kraft und Gesundheit erfreuten. 
Ihr chrontschen Invaliden, möchiet Ihr noch einmal 
Eure Pulse n endlich rasch chla en sü len Euch noch- mals anr a gesühl der die dernhdnr,strön1enden Mast erfreuen? Dann gebrauchet Inlt Ton equeaz Ho- steiter&#39;s M enbitters, das erste aller St neulan len, 
die zuverlüæ sie ledenipeitende Arzt-eh Nervoeitäh D cvevste, epochondrih Mangel an Appetit und Szlas werden chnell nnd Kniee knrirt durch dieses große Wieder erstellnngöknittel e eschmächteta Körper und 
angegri euer Tsnsiitnttom US eusnatische nnd neural- 

Fische Schmerzen, malartaarttg e Krankheiten, Nieren- 
tden nnd die besekverliTen Symptom der Alters- 

greich schwache werden erso etänipst mit dtesem segens- 
retchen Speetsiemm 

Stunden-entstund ueheetkagnngen. 
M. Veith, Gea. Eppstein und Jake 

Dalss an J. A. Ackermanth Grundstück 
an MaionsStraße, 81,700. 

Henry Ddrrg Nachlaß an Anna und 
Minna Kirchney Grundstück an Bar- 
terasStraßr. Preis nominell. 

Chag. Aldee an Anna Alber, Grund- 
stück an Parteien-Straße 8200. 

—- Die »Nationalliberale Cortegponis 
denz« empfiehlt gegen das Trinkgelderi 
Unwesen ein geseygederischeg Eingrei- 
fen. Nur dadurch künne eine Besserung 
der jehigtn unieidlichen Verhältnisse er- 

zielt werden. 

Bei der ,,ilugen Frau-E 
(Berliner Gerichtsscene.) 

Wo werde ick mir denn in meine ei- 
jene Reputirlichkeitsa blamiren lassen, 
det de Leite mit Fingern nach mir zei- 
gen dhunZ So wat haben wir nich na- 
tbig, wir sind arm, aber ehrlich, un 
wenn sa’ne alle Schlamm, die jar nischt 
nich ufs’n Leibes bat. .. 

Dalri unterbrach hier der Barsttzende 
den Redefluß der etwas ausgeregten Da- 
me, die mit zarngeröthetem Gesicht vom 
Anklageraum aus sich gegen die An- 
klage deg Daugfriedengbtnchg und der 
Sachbeschitdigung zu vertheidigen hatte. 
Sie war den Schüssen als die Handels- 
fran H. dargestellt worden, hatte bei 
dieser Vorstellung eine große Marschall- 
Mel-Rose mit einer gewissen Vehitbigs 
teit an die Nase gedrückt und antwor- 
tete aus das »Halt« des Vorsitzenden 
mit der Frage des Erstaunens: ,,Derf 
man hier nich von der Levr runter re- 
den? Wofür sind denn de Jerichte das-« 

V o r s .: Sie baden hier zunächst die 
Formen des Anstandes zu beobachten. 
Legen Sie mal zunächst vie Rose weg; 
wenn Sie dieselbe fortgesetzt vor die 
Nase halten, kann Sie kein Mensch ver- 

stehen. 
j A n gk l .: Der Jeruch von die Ra- 
Isen bekommt mich immer so jui, na- 

Imenilich bei die Hitze, wo et hier bei 
;Jericht man oach immer ’n digken inul- 
’trig ig, un da ick selbst mit Rasen han- 
dein dube un überhaupt böse Menschen 
skeene Rosen lieben, so dachte ick 

J P r it s.: Schon gut! Wir wollen nun 
; weniger von Jhren Rosen hören und 
! etwas mehr von Jhrem Konflikt mit der 
Frau Schmidt, der Sie hier aus die 
Anklagebant gebracht hat· Sagen Sie, 
liebe Frau, Sie stnd anscheinend doch 
Berlinerins 

A II fl S PLS No nIsI Neffen-brünsti« 

mitten mang die Schießerei bin ick jehoi 
ren un mit reinlitren Spreewasser bin ick 
jetoost. 

V o r i.: Um so unerklitriieher ist es, 
wie eine gewiegte Berlinerin überhaupt 
zu einer sogenannten »kiugen Frau« ge- 
hen kann. 

Angekl.: Det is &#39;ne Folge von 
meine damliche Verdauung. Frieher 
hatteick kleene Kieselsteine knacken ten- 
nen, da war der Stiebelfrefser tn’s Pan- 
optikum der teene Waisenknabe jejen 
mir, aber denn iing det immer schlechter-, 
mit de Zähne wurde det immer wackli-« 
jet, und mein Magen is jetzt so rampoi 
nirt, det ick in den seine Haut nich ste- 
chen mochte. 

Bots.: Frau, wollen Sie ung hier 
einen pathologischen Vortrag halten«-! 
Was geht uns Jhre Verdauung an? 

Angekl.: Herr Jerichtghof, wat der 
Mensch duht—-det kommt Allens ans ’n 
Magen — doch mein Alpdrttcken, wat 
mir jeht immer so sehre mitnimmt. 
Jck kann Nischt mehr verdragen. Sehn 
Se, wie ick den Sonnabend meine 
drei Tellerkeng Brühtartoffeln runter 
habe nn mir zum Dtnsseln ’n bigten 
niederlege, da hatte ick ooch jleich wie- 
der die schönste Bescheerung. 

Vors.: Wenn Sie jetzt nicht aus die 
Sache eingehen, entziehe ich Ihnen das 
Wort. 

Angekl.: Wenn ick Jhnen bit- 
ten derste: ick bin schon mitten drin. 
Denn in die Folge von de schlechte Ver- 
dauung da plagte mir ein iräßlicher 
Traum. Ein langer Kerl, der janz 
ohne Kovp war, spielte offne große 
Jeige, er schmiß dabei de Beene immer 
an de Stubendecke nn kam immer näher 
uss mir zu, und wie er janz nahe wor, 
da haute er mit de Jeige mir meinenll 
Kapt- ab, ick schrie laut usf, und wie ick i 
erwachte, da lag ick uff die Erde. - 

V o r s.: Kommen Sie nun zurSache. ; 
Angekl.: Natierlich war mir janzl 

thrttnentlbterig. Jck iehe zu meines 
Nachbarin unb verzahle ihr, wat ick for’ ; 
ne Beitngstijung jehabt habe un wat dets 

woll bedeuten thäte un wat ick woll da- 
zu duhn soll? Die sagt aber jleich: Da 
hilft Nischt, dg müssen Se zu de Schmids 
ten, det i§’ ne kluge Frau aug’n ff, die 
prophezeit Jhnen Alleng, wie Se’t ha- 
ben wollen, det is ’ne Lenorman, die 
tiekt durch’n Brett. wenn Loch drin is. 
Na, sage ick, denn man schön, denn wol- 

äen wtr’ mal in’g Verjniegen rinschlidi 
ern. 
V o rs .: Na, Gottlob, nun scheinen 

Sie endlich bei der Frau Schmidt an- 
gelangt zu fein, welche wohl eine soge- 
nannte ,,tluge Frau« ist und leichtgläu- 
bigen Frauen die Zukunft prophezeit. 

A n a e t.l.: Sie fragte mir, ob fie’t 
aus&#39;n Ei, aus’n Kasseejrund oder aus 
de Karten duhn soll, un wie ick höre, 
det et mit de Karten blos acht Jute kost, 
leeje ick ihr eene Mark hin. leeje noch 
zwee Nickel druff un sage zu ihr: Nu a- 
der ’n bis-ten wat Schnuddlijet. Ja- 
meent se, da müssen Se erst’n freindli- 
chet Jesicht machen. Denken Se also 
an Jhr Leibgericht un denn stören Se- 
mir nich, denn ick kennte mir sonst mit 
de Jedanken verheddern. Und denn 
legt se de Karten uff’n Difch un brebbelt 
immer wat vor sich hin: Wat Ihnen 
zusteht, wat for Jhnen ig, wat for Ihr 
Haus ig, wat janz jewle is. Un denn 
verzithlt Se mir wat von’n Brief, der 
mir überm Weg liegt, un von ville Jold 
und von ville Thrttnen, un denn sagt se 
ooch wat von en’ Keil, der sich mir aff- 
driingt un meinen lieben Mann ville 
Verdruß bereitet un mir zu Schlechtig- 
leiten perführt.... 

Vori.: Darüber sind Sie dann 
wohl iehr aufgeregt geworden? 

Ang etl.: Nich im Jeringsten jar 
nich. Jck habe ihr blos jesagt: Wat, 
’ne Lenormttnnin wollen Se sind? ’ne 
Schwindlerin sind Sei Jch habe jar 
keenen lieben Mann nich, denn mein 
Seeltger is schon sechs Jahre dod, und 
mit den Kerl un de Vetführung stimmt 
det far nich, denn erstens bin ick nich so 
gene, un zweereng renne ia ooanar 
keenen jungen Menichen nich. un drit- 
tens will ick mein Jeld wieder haben. 

Vors: Kur-zum, es kam zwischen 
Ihnen zu einem erregten Austritt, Sie 
iind der Aufforderung zum Verlassen 
der Wohnung nicht nachgelommen und 
haben der Frau Schmidt noch ihr 
Kleid zerrissen. 

Angell.: Jck wollte blos mein 
Jeld wieder haben, sie aber schrie in 
eengweg raudl taugt als wenn fe vor 
de neie Wache uff Posten stand, un wie 
ick wenigstens meine Nickel wieder haben 
wollte, sagte sie, ick htttte ja wat 
Schnuddeliiet haben wollen un in de 
Karten da lag et mal so. Dahrieber 
find wir denn an eeaauder jernthen un 
del ihr Fummel von Kleid dabei in die 
Quisteiing, dei is nich meine Schuld. 
Warum trägt fe lolche Lumpen, die un- 
ier Eener nich mal zu Staubladpen je- 
drauchen kann. 

Frau V. fchien Luft zu haben, dem 
Gerichtshof noch viel von der ,,reguliis 
ren Wahrfagerin« vorerziihlen zu wol- 
len. Sie stieß dabei ader auf keine Ge- 
geuliehe, sondern verließ bald darauf 
den Gerichtgfaal mit dem erhebenden 
Bewußtsein, daß fie wegen Störung 
des hausfriedeng der ,,ollen Rabaftel« 
und wegen Sachbeschtidigung zu 30 
Mark Geldstrafe verurtheilt 
worden war. 

.—-— .——.-.-— 

Eine sichere Geld-Anlage 
tst eine solche, von wel er Ihnen unter Garantie zuge- sichert werden cann, da fie defriedi ende Resultate l e- 
fert, widrigenfallö das anzele te Oe zuruflgesahltrotrd. 
Auf dieser Basis sonnen te von dem unten angege- 
benen Apotheler eine Flasche von Dr. Rings Neuen 
Schwindsuchts Heilmittel laufen. Es wird garantirt, 
daß dasselbe unter allen til-standen Erleichterung e- 
währt, wer-n Inan es gegen irgend welche Leiden e1 
Ke le, der Brust oder er Lungen anwendet — wi· Szwindsuchy Lungenentzundung, Bronchttiö, Afthina« 
Keuchhuftem Bräune Ic. Ir. Es ifl angenehm einzune 
wen und schmeckt qui, ist völlig sicher und man kann fi 
immer darauf rer affen- 

Probeflaichen frei in allen Apothelem Wholeinle be 
Dreiß. Thoinuionu. Co- 

—-——(O- —- 

Fred Runge’s Orcheftra für Balle, 
Konzerte, Partieg ec. Erster Klass( 
Musik garantirt. Oifice: 715 Süd- 
PreiaiStraße, San Antonio. 

— Die Leipziger Socialdeinokraten 
gehen jetzt ernsthaft mit dem Gedanken 
um, sich ein eigenis Versammlung-Isla- 
kal zu bauen, da ihnen nur wenig große 
Sitte, die von dem feineren Publikum 
frequentirten aber gar nicht, zu Ver- 
fammlungenzur Verfügung fte en. Ein 
Theil des Ueberfchussez von er Mai- 
feier, zusammen mit den früher bereits 
zu diesem Zweck gesammelten Geldern 
full als Grundkapital zu dem hausbiiu 
angelegt werden. 

Gas, elektrifches Licht und Triebkraft. 
Wir bewerben uns um die Kund- 

fchaft deg Publikums für Gas, zur Be- 
leuchtung und zum Kochen. Arc, Jn- 
candegcent, elektrischeg Licht und elek- 
trifche TriebkrafL Wir liefern Kosten- 
anfchlitge ftlr Legung von Nöhren in 
Häutun, Aufstellung von Gazbferr. und 
elektrifche Beleuchtung. Motore. Elek- 
trifche Triebtraft wird vrompt geliefert 
von der Sau Antonio Gag- 
K o m p a g n i e. Telephon 212. 

—- Unter dem Protectorate des Erz- 
herzogs Karl Ludwig und der Fürstin 
Meiternich soll in Wien im nächsten 
Jahre eine Ausstellnng abgehalten wer- 
den, welche die Entwicklung der Musik 
rlucihdt der dramatischen Kunst veranfchau- 

i 

Das Verdienst siegtl 
Wi wüafchen unseren Mitbur ern mitgutheilem daß wie Dr. Mngs neues Schwindfu is eiltnittel bereits 

Zelt einer Rei e von Jahren vertan en, ebenso Dr- 
ingö Neue Le er Willen, Bucklens rniea Salbe und Electric Bitters, und daß wir niemals Heilmittel ver- 

taqu haben, die so gut « eben-« oder die so all einein 
befriedigt aben, wie diese. Iielzögern keinen u en- blick, die arantie Tür diese Mitte jeder Zeit zu ü er- nebnren und find sie s bereit, das verausgabte Geld pu- rüctzuzahlem wenn ihre-u Gebein-R keine befriedigen- den Re ultate gefolgt stud. Diese iitel verdanken hee 
Troste opularität ihren eigenen Verdiensten. Zum erkarr in allen Ipo beten und in der Drogueu Groß- candlnng von Dreiß, Jhompfon n. co. 

Dieb eGele e eit, um Ge « 

s- meknn anssgethlildet Zi- werderast 
Die einzige Handels-Madame im 

Staate Texas, welche man als eine 
Anstalt erster Klasse bezeichnen kann. ist 
ohne Frage das hiesige «Alamo cjty 
Business college’ ’. Ihren Anspruch auf 
eine solch hohe nnd besondere Stellung 
kann diese Anstalt auf ihre systematische 
Eintheilung der verschiedenen Departe- 
ments, die alle unter der Leitung er- 
fahrener und tüchtiger Lehrer liegen, 
basiren. Reich illustrirte Kataloge wer- 
den auf Wunsch überall hin frei ver- 
sandt. W. C. Bnckm an, Direktor. 

F. F. Collins Manusaetnring 
Eo» No. I, 3, 5 nnd 7 Ostshousions 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekraft-, Damnfs und 
Dand-anpen aller Art nnd vor lia- 
lichster Konstruktion; Wasser Rösren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- nnd 
Kleinhandel. hydranlische Rammen 
und Windmühlen aller Größen znm 
Pumpen und Mahlen find dort zu ha- 
ben oder werben auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aug- 
fiihrnng. 

»» 

Brief - Liste. 
M Thron-C as AckermannJA G K Bern- 

stein—T-)Jlrs M l Friebis —-Jnlia Gußlcr— 
Verthold Hintermann—.Ioe sausen-Chris- P 
Leonhardt-—(st W Mann-Auguste Merkur-B 
Miirtz—E Mumm—Augusie Naumann-P C 
Paulsen—s E Paul-Arthnr Nuch—.i)edwig 
Schmidt —Barbara Schüppc — MrsZ M S 
Stahl-Froh Stark-W Schröders. 

Ausländische. » 

L N Goldbcck—(83co Bach-Wiss A V Lind- 
ner—(5 Oaivalin 

S he« H Sie-,- 
Jno. J. Wheadon, Eigenthümer. 

Aransag Paß, Texas. 

Freie Bilder, aute Fischerei und Boot- 
fahrt. Freier Omnibns vom nnd nach 
dem CisenbahnsDepot. Preise mäßig. 

M 

» W not-national Bau v", 
International G Great Northern Eise-licht 

Die kürzeste, schnellste n. beste Bahn nach allen W 
Die « direkte « Linie « nach « Mexito E via s Laub-. 

Pallman Buffet Schlafwageazwischen Sau Antonio u. St. Louig ohne Mel — 

F ahr - P la n beginnend den 10. Mai 18919 
Nach Norden.—Täglich. Nach Bühne-Mach 

2.30 Nachm. Absatz-L .Stadt MZILT ..Ankni1ft«12.1«5 Nachm. 
9.40 Vorm. ,, Sau Luit oton » 5.10 » 
7 85 Nachm. » ..... Saltan ..... ,, 7.00 Bam. 

11.30 ,, » .. Mondes-eh , MS Nachm. 
11.05 Bann. ,, Lakeda ..... ,, 4.15 « 

5.45 Vorm. s 00 Nachm. , Sau Aue-ais .. » 9.35 M. who W 
9.2o » 9.35 Abend-. ., Austiu ..... , Mo Nachm. Mo --,,- 
1.15 Nachm. 2.05 Vorm. Ankunft ..... Heakae ..... Abfabei 1.00 ,, 1.85 » 
7.o() « 8.00 Vorm. » .,. .. Dana- ..... s 25 Nachm- NO Jst- 
5.50 ,, 5.50 Botm. ,, Palestine .. .. « 9.15 « TM « 6.80 Botm. 2.05 Nachm. .Texartana .. » 1.45 , NO NOT-m 1.35Nachm. 7.10Nachm. ,, Littlenock.... « Mo Jst-· M- i-- 
9.oo ,, 9.45 Vorm. ,, Memphis ,, No Abend-. IM- sie-. 
a.20 Vorm. 7.45 » « ....St. Lonu.... « Mo « Mo VIII-· 
4.50 Nachm. 4 50 Nachm. » ..... Thieer ..... Mo Vom Mc sit-« 
3.10 ,, 2.45 Vorm Kam viaka lot. 12.25 . UO REI- 
7 10 

» 6«40 Fort But-« : s.1o Abend-. we sit-. 
8-10 » 8.50 » ,, main ..... »so Nach-. we , 

4-4..0 » 6·35 »Kanqu citv... ,, no » -10.1s . 

l-—» 

s. s. cat- , 
General Passagiere Unent, Palestine, Texas. 

IMP- 

Züge verlassen Sau Antonia um 6.00 Nacht-L nux 
Motzntain Bahn, ebenfan Kansas City via Denäsem 

Zuge verlassen Sau Antoaio um 5.45 B 
phis, St. Leuis und weiäer. 

Züge verlassen Sau Antonia um 9.55 Lam. mit Ball-nat Busset Schlsspaku US LIMI- 
machen Verbindung mit Dukch-Schlafivagen nach Mexita via Mekieaa Ratiaaabsasp· 

W- c. Ilcslsh Ticket Agenf, 
alles Pastafsiee Gebäude, Alamo Plaza. solllklt stos, Reisender Frucht-Away altes Ppstossicesoebäude, Manto LIM- e Je Mk 

Ussiih Seu’l. Pisa-. sah Palesinh Tent. 

ann» machen Verbindung na 

Schlaf-pages- eii st. Lan kac- Im 

ch Zwei-FIE- 

TMVIUWS 
J. e C. R. Deren a- IMs Ist 

Statuts-im 

DE 
;Wn e montsIX führen das größte und billigsie Lager voi- 

s MOEBELIII 
in Sau Antonio. 

13 Nord Alamo- und 12 Loioyci- Straße-s 
Ja Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser Jahr-seit 

gewähren wie allen Kunden bei Baatzahlnoq 

einen Rabatt von 10 Prozent 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Man komme 

und til-erzeuge sich davonl 

Sau Antonio öx Arausas Paß Baha MlssION ROUTB. 

Die Bahn durchschneidet W—— 
« 

-——————-— den teichsten und fruchtbarsten Theil des Stute- Texa- 

Roktport und Corpus Christi an der Golf- M 
isind berühmt wegeni res herrlichen Klimas, wegen ver günstigen Gele en t u en und 

zu skschen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklan ya z ja- 

R. W. ANDRBWS, MILTON BWH 
Stellvertreteuder General Passagier-Agent, Lokaler Passagier- und TicketMsentz 

Maverick Gebäude. Minute Gebäude. 

San Antonios Texas 


