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woLPsoN-sEaußerordentliche A kakikiouen=woi-PsoN-ä 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in Sau Antonio und nn ganzen Südweften des Staates gesehen wurde. 

-Prächtige Lsuswahl eleganter Kleidetstoffe-.-—- 
und von Modell - Costiimen. 

Außerordeutliche Novitäten diese 
Woche ! 

Die neuesten Moden in seidenen und jvollencn 
Kleiderstosfen, sowie in Waschstossen 

und etwa 75 hocheleaaute importirte 
hochmoderne Modell-Reben- 

Von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 813 bis 820. 

Ele ante Sommer Seide, gestreift, carrirt 
und siglichh in allen Farben, sonst zu 45, 50 
nnd 60 Cents die Yard, in die er Woch e 
zu nur 35 Cents die Yakh. 

Unser Lager an Waschstoffen 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 gesuchlesten Arten von Mnll, Organdie, Zep yr 2c. ec. im 
Preise von 10 bis 50 Cents per arb. 

Special Preise fiir diese Woche! 

Abermaliger großer Ausverkquf 
von Unterzeug für Damen und Mädchen in 

Musliu und Cambric. 

Besonders niedrig-e steife in dieser 
Woche! 

Preis -Reduktionen im Betrage von 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen· Wolfson’s Special- 
Ausverkauf zu reducirten Preisen nicht ver- 

fehlen- 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

dentischen sind zu besonderen, stark r e- 

dueirten P reisen markirt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten. 

Leichte Unterkleider für Herren ! 
Unsere leichten reinwollenen Unterkleider 

Gerad und Beinkleid) für Männer zu nur M 
sind stark in Nachfrage 

Derartige Unterkleider in Balbriggan nnd 
Ecrue zu nur Pl. Dauerhaster Stoff und 

gute Arbeit. 

Waschächte schwarze Unterkleider, hiesich bei 

s Allen, die aus elegante Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu IF4.50 und 8500 per 
Anzug. 

Farbige BalbriggamAnzüge aus 81 bis PS 
teducirt. 

Specialitåt: Als besonders bequeme und 

elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 

rühmten Glastenberry mittelleichten von Na- 
tur-Wolle, welche von »den Aekzten für noch 
besser erklärt werden, als die Jäger’sche Woll- 

Kleidung. Zu haben für nur 84.50 per Anzug. 

Fläsverkauf von Damen- und Kinder - Schuhen 
zu teducirien Preisen ! 

Ein wunderbares Gedränge im 
Schuh-Departement 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Ihr? Nun, das sollten wir wohl meinen. Gute 
Nåchrichten wandern schneller als schlechte- 

Zie er’s allgemein bekannte Kuöpf- f he ufolgeudeu’ bedeutend redu- 
zirteu reisen: 
Erste Tampico DamensKnöpfstiefel Opera Heel and tot-) mit elastischen Sohlen, früher 82.50, jetzt s2. 
Damen (»Waukeuphast«) Dongola Lack- 

stiefel, früher Os, jetzt 82.75. 

Extra-feine DaineniGlaceestiefel im »0pora and Commrm Sense-« Style mit elastischen Sohlen von s2.75 auf 52 herabgesetzt 
Echte Diamen Kangaroo-Lack-Knöpfstiefel, 

Fand genä )t, im Opera Sthle 83.25, früher 4.00. 
Dongoca »Common Seme« Knöpfstiefel für Damen, alle handgcmacht, von ss auf 82.50 

reduzirt. 
Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel, die rü er zu 85 verkauft wurden, offeriren wir ie e Woche zu 83.7s. 
Ganz feine lacirte Kan aroo mit "»London Toe es- Opera eel« alles )andgenäht, früher HG, diese Woche zu 84.75. 

»Na usqzqaqcke pceqe nnd manche Herabsetznugen und mir für dieer Verkauf bestimmt. Die genannte Waarc wird auf separateu Tischeu ausgestellt. 
uniere Auswahl in aus eschnittenen leich- ten Schuhen und Damen- lip ers, worunter 

ich gute und sehr feine Oxford und Theo ies«, ,,Solid Comfort Fa Opera· Slipvers« 
befinden, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

lität, Auswahl und Preis, was jemals in 
San Antonio gezeigt wurde. 

Jn Knövfstiefeh »O otds« und »Slippers« für junge Damen und inder, führen wir nur 
das Beste Ynd zu den möglichstbilljgen Preisen. 

Außcrordentlicher Ausverkauf von PutzmathekiAtäiela 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen 

Die Putzmacherei ist uns ein liebgewordenes 
Thema. Wie jeder ältere An iedler San An- 
tonius mit Stolz auf das achsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude auf dieses Departement u schauen. 
Noch vor sieben Jahren ein beschei ener An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit und Um ang ausgedehnt, bis es heute ohne 
Zweifel as größte, besterleuchtete und in je- der Weise Vollkommen ausgetattetste Putz- 
mael)erde(gartement des gan en estens is 

Alles eschmackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angescha tworden. Ueber- 
aupt, wenn man berücksi tigt, daß wir Alles 
«aben, und daß das Beste zu so außergewöhm 
ich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 

keineswegs auffällig, daß die Damenwelt 
San Antonios Wolssvus Niederlage als 

Eguptquartier für feine Putzmachersachen er- 
aren. .- s 

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

Es däucht uns als ob die »Amt«-I Trink- 
ming« in Kürze allgemein populäe werden 
würde. 

Ghefteht aus Einem, unter der Krempe 
des Hutes ausebrachtem Bande, das am Kopfe 
anfchließt, und ist wiederum mit einem 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleiner Blut 
wen übe-zogen. 

Sammet-Blumen werden allgemein beliebt 
und ol lich billig. Rosen haben wir denje- 
der rlö engessaätiwägzhläellazklsmea vokzägi o te ns ’mmern 
sind auf chwarzen Hüten ganz per-stockt 

Die Hälfte der jetzigen Fagons haben W 
lichkeit mit einer Krone; viele haben- vorne 
eine fcgmale Krempe, die so gebogen werden 
kann, ais xe einer Untecta e, einer Muschel 
oder sont twas ähnlichf s 

Graue und ledernfarbene Fi hä sf 
elbe, blaue und beinahe ganztöweinse Stark 

te sind in großer Quantität dochandenz 
Die neuesten thtftck UII sit halisftcu Mic. 

— Man lasse sich Muster schicken, sowie ein Exemplar unseres »Monatlichen Mode- Journals«, das soeben erschienen ist. 
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Gtåfitxziutlx 
Roman von Emile Erbat-d 

Guts-tung 
Und ich segne diese etdthümliche Milt 

de Ihrer illiistren Familie, die uns mi- 
salch himmlischen Rei en bekannt wacht, 
sltisterte der Baron sitz und setzte hinzu: 
Verzeihung sitt den armen Klosterer- 
der, der noch zu kurze Zeit die Kutte 
trägt, um schon verlernt zu haben, anzu- 
deten, was anbetungswtirdig, wenn 
auch leider nur irdisch ist. 

Die Gtüsin wußte nicht, was sie zu all 
dein sagen sollte; so hatte sich ihr der 
Baron noch niemals gezeigt, und sie 
wurde zu strengem Tadel und entrüste- 
ter Abwehr sich entschlossen haben, wenn 
sie nicht bedacht hatte. daß es stets zu 
den Etdeigenthüuiiichieiten der Lizen- 
bnrgs gehdri hatte, sinnverwirrend schön 
zu sein, und sie ez biet mit einem 
schwachnerdigen Opfer dieser grausamen 
Familieneigenschast zu thun dabe. 

Judesz zog sie doch einen Spihenshatvls 
itbet die durchaus maßvoll begrenzte 
Bäste und erwiderte detuhigend: 

ch wollte, wir säßen zu Hause in 
erste-traurian Salon lieber Baron, 

in dein Sie sich sa so behaglich fühleni 
Wie Ich ein jeder unter Jhrem zart- 

Ieidlttsen Walten- welches Paradiese- 
schasst, siiblen mußt 

War es Ruth, mit der Sie vorhin 
spELW7- k- « --.-- .- 

qu, »a- eureeqsaurs Irr-plagte verriet-J 
iich gleich, ich wiirde diese edlen Linien 
unter Tausenden berausfindem Sie 
gab si Mühe, mir allerlei Interessani 
tes un Geistreicheg zu sagen, dag süße 
Kindi 

Sie behandeln -iie fo richtig, lieber 
Baron, ich wollte nur, andere festen ihr 
nichts in den Kopf. Seit einiger Zeit 
ist sie verändertl 

Stdren Sie die zarte Entwicklung 
nicht, die Jungfrau wird an ihr gebo- 
ren, es ist entzückend, dieie Wandlung 
zu beobachten! 

Jch hoffe, daß die Samenkdrner- die » 

ich in ihre Seele zu legen fiele bemüht ; 

war, endlich aufgeben werden. Wie 
finden Sie ihr Aenßereg, lieber Baron? 

Sie ist nicht geradezu schdn, aber an- 
ziehend wie eine Walddlnme, herzu-he- 
bend wie die Lerche, erquickend wie ein 
iriicher Bergauelll 

Das war nun auch nicht ganz nach 
dein Geschmack der helle Merquise und 
fie seuf te: 

csi keine Distinklion in ihrer Er- 
scheinung, sie wird nie wie eine Lom- 
bnrg aussehen l 

Sie wird nie die Sinne fo entzücken, 
ihre Schönheit ist strengerer Arl, und 
doch aaaeirt sie mich unwillkürlich und 
ansenehml 

Welche Veränderung war nur mit 
dein Freunde oorgegangenl Grilfin 
Mathilde, deren Strenge und Marmor- 
tdlte einen fast undurchdringlichen Kreis 
nm sie zogen, bekam in jedem Kompli- 
meni einen gegen ihre Kartinaltugeni 
den gerichteten Schlag nnd ionnie iich 
nicht einmal dagegen auflehnen. Und 
dieses oldiliche Entzücken liber Ruth, 
die er bisher so richtig zu deurtheilen 
schier-. Sollte das drunette, magere 
Kind mit den Mitten einer petite 
boungeoiee auf diefen Aristokraien vom 
reinften Wasser doch Eindruck gemacht 
haben? Die Männer find so unberechen- 
bar, feldft die bestenl Glücklich, wer 
nicht ndthig hat, sich diesem mankelmli- 
tigen Geschlecht anznvertrauen, sondern 
m solzer VII darauf herabiehen 
sonnt 

Der Mönch unterbrach diese stillen 
I etionem 

ch will mich noch einmal in den 
Stroin tittrzem meine Allergniidigftel 
Wohl findet der mltde Schiffer den ha- 
fen wieder, an dem, lider den Weg des 

Ledteåry fein freundlicher Leitstern ihm 

Affe-reiste sich tief vor der Grdfin nnd 

fiel sogar so weit aus der Rolle, daß er 
einen Kuß auf den schönen, zwischen 
Handschnh und Spihenitrmel sich prü- 
sentirenden Arm drückte. 

Die Gritsin znckle ordentlich zusam- 
men und sagte verwirrt- 

Sie sind heute gar nicht Sie selbst, 
lieber Baronl 

Er wandte sich langiam um, lüftete 
wieder einen Moment die Larve und 
murmelte im Weitergehen nachliisiig, mit 
erhabenem Kopf-: 

Alberne Gangl« 
Zwei andere hatten sich auch gefun- 

den, deren Herzen und Gedanken sich 
unablässig nnd ernst mit einander be- 
schäftigt hatten, wenn auch lächelnde 
Menschen« fremde Beziehungen, Scherz 
und Spiel sie getrennt hatten. 

Endlich mußten sie sich sinden, beider- 
seitig gleich angezogen. 

Rath wandte sich, gelangweilt von 
den Schergen eineg Arleqninm ab und 
begegnete den forschenden Blicken eines 
schwarzen Dominog. 

Ein freudiger Schreck durchzuckte sie. 
Der Träger deg turzen spanischen Man- 
tels näherte sich ihr. 

Jch kenne Dichl rief sie ihm neckend 
entgegen. 

Stumm sireckte der Domino ihr die 
Band entgegen. 

Sie schrieb mit spitzen Fingerchen, den 
Namen , ang« hinein und hielt einen 
Augenhli inne, indem sie aussah. 

Es ist. genug, sagte eine unvetsiellte, 
wohlbekannte·Siimme, gönnen Sie mir 
neu-e anenagmgrneie oie Wahrne, 
deren diefer Name fich bei Jhnen er- 

freut. 
Sie haben mich erkannt? fragte Ruih 

wie enttitufcht. 
Jede Bewegung verrieth Sie mir, 

entgegnete Regow warm. 
Wie schade, ich hatte mir vorgenom- 

men, allerlei Neckereien mit Jhnen zu 
treiben und Sie fo —- so recht auf die 
Probe zu stellen. 

Waren Sie fo sicher, mich zu erken- 
nen, Gräsin Ruth? 

Das liebe, heitere Lachen, welches er, 
wie ihm’fchien," fchon lange nicht mehr 
non ihr gehdrt, drang wie eine Früh- 
linggbotfchaft un fein Herz. 

Die Maske gab ihr die Sicherheit und 
Unbefangenheit fast wieder, die sie ihm 
gegenüber verloren, fie fühlte ch dahin- 
ter wie gefchiiht und er ithlte aft in der 
alten, naiven Art, da sie ihn an dem 
langen blonden Schnurbart und an 
seinen kleinen Füßen unter allen Unt- 
itiinden erkannt haben würde. Und 
doch war eg das Derg, nicht das Auge, 
welches ihn eben erkannt hatte. 

Und welcher Probe wollten Sie mich 
unterwerfen? fragte Regow wieder. 

Es iollte meine Wahrsageriunit den 
Grund Jhrer Seele mir aufdeckenl er- 
widerte Rath mit ein wenig erzwungei 
nem Scherz- 

Dazu braucht meine kleine Freundin 
keine Zigeunerfertigieii, ihrem lieben 
Blick ift der Grund meiner Seele fiele 
offen und zugänglich. 

Rehows Antwort machte die kleine 
Zingara verstumuxem in dem scherzen- 
den Ton wollte es nicht weiter gehen. 

Guts-inne feinh) 

Ein garanttries Mittel gegen die 
Orippr. 

Wir anterifiren den angegeigten Unotheker, Jhnen 
De. Links-Festes Deilmittet egen Schwindfncht, On- 

en und ültnng auf zeigen e Bedtn nng zu vertan- 
en: Wenn Sie non er Grinne be allen sind, nnd 

tekeö Mittel den Inweifnngen entsprechend gebrauchen 
wo en, indem Sie es eingehend probiren, nnd wenn 
Ste dann keine steiler-no durch dasselbe verspüren, 
dann fskicken Sie die Flasche artick nnd Sie werden 
Jhe Oel gnrttck bekommen. ir machen dies Angebot 
in Folge der Froßariigen Erfolge, welche dies Mittel 
bei der le if brigen Drinnen-Epidemie anfguweifen 

atte. W rhaben oon keinem Falle gehört, in dem 
as Mittel nicht eholfen hätte. Man mache einen 

i Versuch. Prodefla chen rei bei Dreiß, Thompfon et 
i co. Große Flaschen 50 ents nnd 81.00. 

l — Jn Folge der ungewöhnlich star- Ilen hihe hat in Milwautee die Kinder- 
fterblichkeit einen fehr hohen Grad er- 
reicht. Es starben in Milwantee with- 
rend der legten Woche 149 Personen. 
wovon 103 Kinder unter 5 Jahren 
waren. 

Aue ein kleines Wind. 
Von All-; o m m. 

Wird du drüben Jemand begraben ? 
Nur ein kleines Kind, lautete die 

Antwort und die Fragenbe geht weiter. 
Cz lohnt sich nicht der Mühe, stehen zu 
bleiben, wenn nur ein kleines Kind be- 
graben wird. Die Andere, die inr Erd- 
geschosse eines Vorstadthauseg iur Fen- 
ster liegt, wendet sieh zu einer Nachba- 
rin, die in der Thür sieht. 

Die Marie sollte nicht so thun, ais 
würe ihr ein großes Unglück geschehen· 
Es war ja nicht ihr eigenes Kind und 
dann war der Wurm elend von Geburt 
an; sie sollte Gott danken, daß er dem 
Leiden ein Ende gensacht hat. 

Jch weiß, wer Gott danken wird, 
sagte die Nachbarin, eine Person mit 

bösem Geist und harter Stimme. Der 
Mann wird sich freuen, wenn er nach 

ause kommt. Sie hatte ja sür nichts 
inn als sür den Krüppel. 
Aug dem hause drüben treten seht 

die Träger mit denr Sarget ihnen solgt 
eine blasse Frau mit rothgeweinten Au- 
gen und verhürmten Gesicht, ein paar 
Nachbarinnen schließen sich ihr an und 
der kleine Zug geht die Straße hinab. 
Die Zuschauerinnen gehen von Thür 
und Fenster fort, das Schauspiel ist 
vorüber und nergessen. 

CI Wuc clll Uclllcp, IcacllcV Ullllh 
was da begraben wird; aber für die 
Tranerznde war es alles, was ihr aas 
der Welt Freude machte. Freilich hat 
ste ihren Mann, einen ordentlichen, 
sleiszigen Menschen und ste selber ist eine 
tüchtige arbeitsame Fran; aber ste pas- 
sen nicht zu einander. Beide reizbar, 
beide rechihaberisch, gerathen sie nur zu 
leicht in Streit und dann will keins das 
erste gute Wort geben. Hatten sie ein 
Kind gehabt, so hatte das vielleichtzwis 
schen ihnen vermittelt; aber sie waren 
kinderlos nnd Marie besonders em- 
psand das als ein schweres Unglück. 
Da starb ihre Schwester nnd sie nahm 
deren einziges Töchterchen ins Haus« 
Auf die Kleine übertrug ste alles, was 
sie an Liede und Zärtlichkeit besaß- sie 
dachte nur an fie, sorgte nur für sie, 
und ihr Mann gewohnte stch bald, das 
Kind als einen Eindringling zu be- 
trachten, der ihm alles nahm, was ihm 
zukam; sie zankten sich nur noch selten, 
aber ste gingen kalt und stumm neben 
einander her, als hätten ste nichts ge- 
mein. « 

Der Mann war Maschinenbauer und 
sein Vrodherr schickte ihn nach aus- 
wärts, utn eine komplizirte Maschine 
auszustellen nnd in Gang zu bringen; 
in etwa drei Wochen konnte er rechnen. 
daß er zurückkehren würde. Er und 
seine Frau schieden leichten Herzens; 
es war Beiden wohl, wenn sie stch nicht 
sahen. Jn der Zeit erkrankte das Kind 
und starb und starb und gerade an dem 
Tage, wo er zurückkehren sollte, wurde 
es begraben. Marie hatte nicht daran 
gedacht; wenn sie sich in dieser Zeit 
überhaupt ihres Mannes erinnerte, sa 
war es, um sich mit tiefer Bitterkeit zu 

sagen: »Gottlob, daß er jeht nicht hier 
i .&#39;« 

Sie kehrt nun von dem Kirchhof zif- 
rück und wie ste in das Zimmer tritt 
und die Stelle steht, wo der kleine Sarg 
gestanden hat, bricht sie mit verzweifel- 
tem Weinen in die Kniee und wimmert: 
,,Anncheni Annchent« Endlich sieht 
sie aus und immerfort schluchzend geht 
fie an ein schweres Werk. Sie sammelt 
alles, was dem Kinde gehört bat, seine 
winzigen Schube, das Schüsseichen, aus 
dem es aß, das Spielzeug und legt es 
in die Truhe. Sie berührt jeden Ge- 
genstand leise und zärtlich, als wette es 
etwasLebendiges. 

Jetzt geht die Thür aus, sie wendet 
sich um, ihr Mann steht ans der Schweli 
le. Er sieht sich mit erstaunt fragenden 
Augen im Zimmer inn, dann stattett 
er: Was ist vorgesallen ? 

Nichts, sagte sie eisig. Wenigstens 
nichts, was Dich angeht. Nur das 
Kind ist todt. Sie bricht mit einem 
schluchzknden Laut ab, aber ihre Thrits 
nen sind versiegt, sowie sie ihren Mann 
erblickt. Es liegt ihr wie ein Stein aufs 
dem Herzen. » 

Aber mein Gottl Wie ist das mög-. 
lich ? rust er entsetzt. l 

Warum sollte es nicht möglich sein ? 
entgegnete sie eintilnig. C- war iai 
von jeher schwüchlich, ein Krüppel, wie l 
alle sagten. Nun es ift krank geworden 
und gestorben und begraben. 

Der Mann ist auf einen Stuhl ge- 
sanken und starrt var sich hin, die 
hände aus die Knie gesiüyt Er hat 
da draußen Zeit gehabt, so Manches zu 
überlegen und aus dein Heimwege hat 
ihn der eine Gedanke beschäftigt: Wie 
wird sie Dich empfangen. — Wer hätte 
das gedachtt sagte er. 

Niemand hat es gedacht, spricht sie 
in demselben müden Tone. Aber das 
Kind war klüger als wir alle: es bat 
Dir Plan gemacht, weil es wußte. daß 
es Dir im Wege war. Jch wallte, ich 
hätte es auch thun tdnnen. Nun, wer 
weiß, bald vielleicht. 

Rede nicht sol unterbrach et sie raub. 
Wenn es durchaus sein muß, daß einer 
von uns geht, so werde ich das sein. 
Jch finde auch anderswo mein Brod. 

Sie achtet nichtan seine Worte; sie 
ist ausgestanden und macht sich wieder 
mit den kleinen Habseligkeiien des tod- 
ten Kindes zu schaffen. 

Das ist das einzige Spielzeug, das 
Du ihr jemals geschenkt hast, sagte sie 
mit einer Dandbewegung nach ihm,aber 
ohne sich umzuwenden; es ist ihm von 
allen Sachen am liebsten gewesen. Du 
hast es nie bemerkt, was ging esDich 
auch anl -- wie oft sie Dich angesehen 
hat, ob Du ihr nicht endlich ein freund- 
liches Wort sagen würdest und wie sie 
Dir nachsah, bis Du hinaus warst. 
Das Kind hat Dich lieb gehabt —- aber 
was kümmert Dich dasl 

Sie bricht plöhiich ab und wendet 
’ch um. Nein, sie hat sich nicht ge- 

täuscht; er hat das Gesicht mit den 
Händen bedeckt und weint. Kann er 
denn um das Kind weinen ? Endlich 
thut sie ein paar Schritte auf ihn zu 
und sagt schüchtern- 

Es hat ja nie gewußt, daß Du es 
nicht leiden machtest und wenn Du ein- 
mal unfreundlich warst, so hat es das 

gletijh wieder vergessen; es war ia fo 
gu 

Wie es geschah, wußten sie nicht und 
haben auch nicht danach gefragt. aber- 
im nächsten Augenblicke hielten sie sich 
in den Armen nnd weinten zusammen 
um das Kind. Später saßen sie neben-. 
einander, ohne viel zu sprechen und 
hielten sich bei den banden und am 
Abend gingen sie zusammen auf den 
Kirchhof. Sie wußten es jth schon 
und im Lauf der Jahre beseitigte es sich 
immer mehr; das tieine todte Kind 
hatte ihre Herzen fttr einander geöffnet 
und fest verbunden. Sie blieben allein; 
aber sie lebten glücklicher, ais sie es je- 
mals gehofst hatten, still zufrieden mit 
ihrem Loose. nachsichtig und nachgiebig 
gegen einander. Und es war doch nur 
ein kleines Kind gewesen, das diese 

ssWandlung in ihnen vollbracht hatte. 

»Gut ausschen«. 
Das »Im aussehen-« hängt nicht blos von der Haut- 

farbe ab. Es liegt tiefer, denn es hän t von dem e- 
fnnben Zustande ter inneren Organe a Jst die Le er 
unthatig, dann ficht tnan elb und gallig aus, ist der 
Magen in Unordnung, ann sieht man dysneptifch 
aus, sind die Y. eren angegriffen, dann sieht man 
ratnlirh nnd verdrießlich aus. Sor e für gute Ge- Fuiidheih dann wirft Du ,, ut aus ehen«« Electrtr 

Bitters ist das große Heilmitte das anregend und be- 
lebend aus die inneren Organe einwirlt. Es vertreibt 
ngieich Ausfchläge, Geschwüre, Flechten und sonstige nretnigtetten der Dant, und verschafft einen reinen 

Tetnt. Zu haben in der Apotheke von Dreiß, Thon-p- 
son G To. 50 Cenis die Flasche- 

— Die deutsche Regierung beabsich- 
tigt an Stelle des bisherigen Roggen- 
Commiß - Brotes site die Soldaten foi- 
ches aus Weisenmehl backen zu lassen, 
da mehr Weizen zur Verfügung stehen 
wird als Roggen. 

Tages Neuigkeiten. 

J n la u d. 
— Jm Territorium Utah sind reiche 

Blei-Nimm entdeckt worden. Das Blei 
soll dort sehr stark silberhaltig fein. 
Eine neue Stadt, La Plato, ist dort 
sofort gegründet worden, von der man 
erwartet, daß es ein zweites Leadville 
werden wird. 

—- Der Ex- Kassirer Lawrence von 
der PhiladelphickerssFäusten-Bank hat 
eingestanden, im Einverständnlß mit 
dem Bank-Präsidenten Marih die Bli- 
cher gefalfchtzu haben. Er wurde zu 
8 Jahren Zuchtliang verurtheilt. 

— Aus Kaniag wird berichtet, daß 
während der letzten ungewöhnlich bei-I 
ßen Tage in den «Countieg Pratt, Cosz manche, Kinn-a und Bart-our eine; Menge Rindvteh durch den Sonnen- l ftlch getödtet wurde. 

Ausland. 
— Jn Brtissel tagt jegt der Interna- 

tionale Socialiften « Cougreß. Deutsch- 
land, Frankreich, die Ver. Staaten« Spanier Dånemark und Belgien find 
besonders start vertreten» Der nächste 
Congreß wird im Jahre1893 in Chi-« 
cago abgehalten werden. Dort soll 
dann auch eine große focialistische Desj monstration veranstaltet werden« i 

—- Die deutschen Zeitungen aller 
PartekRichtungeu, jelvst Yochconiervas 
uuc ngullk ch Mc «Mcllssclmllg« 
und der Regierung so nahe stehende 
Blätter wie die »Post« treten lebhaft 
siir die Aufhebung der Korngdlle ein. 
Als Curiosuni mag hervorgehoben wer- 
den, daß eine der zahlreichen Petitionen, 
in welchen zollfreieg Getreide verlangt 
wird, aus —- Geesteintinde, dein Wahl- 
kreise Bismarckg, kommt. Reichskanz- 
ler von Cavrivi wird übrigens von den 
Organen aller Schattirungen ziemlich 
unsanft behandelt; die »Freisinnige 
Zeitung-« verlangt sogar, daß der Kaiser 
einen anderen Reichskanzler emnne,der 
den Muth hat, die Verantwortlichkeit 
stir die Suspension der Getreidezdlle zu 
übernehmen. 

— Die in Fglda tagende Konserenz 
der deutschen ischdfe hat beschlossen« 
mit allen der katholischen Geistlichkeid 
zu Gebote stehenden Mitteln die For-; 
dernng nach einein neuen Volksschuls 
Geses in den Vordergrund der öffent- 
lichen Digcussion zu rücken. Bekannt- 
lich mußte die Regierung den Goßler’- 
schen Entwurf zurückziehen, weil er den 
Elerikalen zu wenig Concessionen bot. 
Der katholische Klerug verlangt ein 
Schulgesetz. welches die Volksschule der 
katholischen Kirche auf Gnade und Un- 
gnade augliesert. 

— Die Kronstitdter Vorgänge wer- 
den, wenn man einer osficidten Zu- 
schrift an die Berliner »Politische Kor- 
respondenz« glauben darf, noch zu ei- 
nem zweiten Blindnisse den Ausgangs- 
punkt liefern: zu einer Allianz zwischen 
Frankreich und dem Vatikan. Man 
glaube in den detdeiligten Kreisen, daß 
der günstige Moment gekommen sei, diei 
ritniische Frage gegen die Dreibundgsi machte, namentlich gegen Italien, aus-z zuspielen. i 

--—— --.-.-—— 

Staat Lhio,Stadt Tolcdo,z Luens Connty,s.s. ) 
Frank J. Eheneh deschwort, daß erders 

ältere Partner der Firma F. J. Ch e n e h so ; 
Co., ist, welche Geschäfte in der Stadt To- s 
ledo, in oben genanntem Counth und Staate,j thut, nnd daß besagte Firma die Suxnme von 
einhundert Dollnrs fiik jeden Fall von! 
Katarrh bezahlen wird, der durch den Gebrauch 
yon H alle Katarrh Kur nicht geheilt 
werdenkann. FranlJ.Gheney. 

Beschworen vor mir und unter chrieben in 
meiner Gegenwart am s. September A. D. ’86. 
A A.W.Glensvn, 

öffentlicher Notar. 
Hall&#39;s Katarrh Kur wird innerlich genom- 

inen und wirkt direkt aus das Blut und die 
schleimigen Oberflächen des Systems. Las-i 
Euch umsonst Zeugnisse kommen- 

F. J. Cheneh G Co» Toledo, Ohio- 
U Verlaust von Upathelern, 75 Cis. 

W lntgraaljoual Ro 
,- Internntiønnlse Orest NorthernW 

·Diekjirzeste, schnellsten beste Bahnnach www 
Die « direkte « Linie « nach Mexkto s via-Laubs 
Pullman Busset Schlnfwagen zWuio u. St. Lucis the Mel 

Fahr sPlan beginnend den 10. M 1801., 
Nach Nord-u. —Tägcich. Nach sites-M 
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Züge verlassen Sau Antouio um S .oo Rath-. mt Schlaf-Wen bis Sc Links bit Stil 
Manntain Bahn, ebenfalls Kansas City hla 

Züge verlassen Sau Antouio um 546 han« suchen Verbinde-g nach SIM M 
phih St. Loui- und weiieV 

Züge verlaqu Sau uutpuio um o ss ihm-. sit vuiimu Wtaw Schlaf-neu bis Ost-ds- 
Inacheu Verbindung mit Durchs sschlnssogen uns Uekito bin M VM 

w. c. Inst-h Tier-r agent oc. t. se Licht-IM- alteö kostofsice Gebäude, Umn- l m· IM 
tot-S- M kva sucht-way me- pppswwoesauvy sum qu I- Ums-« 

s. I. sit-su- 
Seueral Passagier.u llgent, Palestine, Texas. Isslsts IML Psklks Ist-s VII-RU- M 
— — 

sühren das grüßte nnd billigsie Lager von 

indes-Lu- 
in Gan Intoniw 

13 Nord Alamo- mid 12 Losona- Straße. 
Jn Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser W 

: v 

gewähren wir ollen Kunden bei Baamhlnng 

einen Rnbatt von 10 Prozent 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Mem komme 

und til-erzeuge sich davonl 

Sau Antonio 82 Aruns as Paß Bahn 
MlSsION R-OIJTE. 

Die Bahn durchschneidet den Südwesten, -—-—-—--;—————W 
M————: deu reichiten nnd fruchtbarsten Theil des Staates Texas 

Rockport nnd Corpns Christi an der Golf- Küste 
sind berühmt wegen ihres herrlichen Klimas, wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen und 

zu fischen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung 

R. w. ANDRBWS, MILTON BMREU 
Stellvertretender General Passagier-Agent, Lokaler Passaqier- nnd Tisetsfgent 

Maverick Gebäude. Kam-nimm Gebäude. 

San Antonjo »Dean 


