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Ia -WOÆSOWO 
--.-.-.-—.--Der Handels - Fürst des Südwestens...-—- 

MDUS einzige vollständige Emporium südlich von St. DURCH-D 

Siebeunuddteifzig Departements, jedes mit einem besonderen Vorsteher 
und alle unter derselben Verwaltung. 

Großer allgemeiner Ausverkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, daß dies die geschäftsstille Saison des 

Jahres sei, ist L. W o l f f o n angestrengt beschäftigt, alle Winter-Waaren auszuverkaufem 
Die Seschäftstegeljft, daß Waaren nicht von einer Saison auf die andere übertragen werden. 

Dust-erbaut unter Wen Ringtaenclcu 
und mit Verlust, ist d as M otto; anstatt Artikel von Saifon zu Saison aufzu- 
detvahrem ins Nacht daher Eure Einkäufe bei 

Mitka -- Hain Hitze-« 

Wollene Tjichcr u. Decken. 
Verftändige Haus-krauen und alle De, 

welche einen Dollar zu sparen verstehen, sollten 

gerade jetzt kaufen und dies nicht 
verschieben, 

sfondern die Vortheile wahrnehmen, die wir 
lgerade jetzt unseren Kunden bieten können. 

Es ist rathfam für Sie, jetzt zu 
; kaufen- 
selbst wenn nian augenblicklich keinen Bedarf 
dafür hat, da die P r e i se für diese Waaren 

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
sind. 

Man packe die Blankets weg und man wird 
dadurch 15 bis 20 96 vom Wer-the ersparen. 

Bargaiiis, wie Jhr sie nie vorher gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Befichtigung 
offen. 

Wir haben uns streng vorgenommen Alles 
zu verkaufen; kein Stück soll übrig bleiben. 

L WLESMY 
HERR-TM Sau Antonio 

L —l 

Großer Mva 
— v o n — 

I Corsctkz kitrYZrm seit-. Bitt-lehrt 
( sowie von gewebten Unterkleiderm 

Unter-Westen ! Unter-Westen) 
von Seide und Kaschmir. 

Es , Erz-«- Ganze Uetterkleiders Anzüge in rei- El t FULL-IN « s-. III uer Wolle. 
« M 

;--« f Feine Merino- Unterwesten für Damen von 5( 
— O 

is 
K 

«- 
: ; — Cents aufwärts. Damen- -sCorctts von 50Cents 

kaiss &#39; J 

Lied V 75 Cents, 81 und aufwärts. 

Dir-vertian von Winters Antertikeidern 
aller Art, für Herren,«h «amen und Kinder-. 

Auch die nicht besonders erwähnten Departements verkaufen zu den niedrigften Preisen aus. 

L. Will-MIleH -MMM PLAZM 

Mk 
f Wolffon’s Schuh- Departement 

« 

cst bciüh nt wegen sesner elegantem haltbare-n und gut sitzenden Waaren zu allen, auch den nies- rigstcn Preisen· Jedem Geschmack und jeder Börse ist Rechnung getragen. Gute-: Sitz garantiii. — 

Herren- und Knaben-Stiesei n n d s ch u he 
sind eine unserer hervorkagendsten Spatislitäteq. 
Solide Scheel-Schuhe von starkem Leder für-M 
ben sind bei nns von suzs aufweittsszu hckV 

« 

Handgenähte Hmencikswf 
von s2.00 aufwärts z« 

s 

Feine kalblederne Herren- n. Knaben- Schuhe eine besondere SW 

I.. Wolfson,L:e-gsr;«san Anton-s 
cZwei Hecken. 

diaman von Fixth Lindam 

CWittuuaJ 
Seit diesem Abend waren beinahe 

vei Monate vergangen. Es waren inner die iraukigflen Monate sei· 
nei Lebens gewesen. Jrene hatte jedes 
Ilieiniein mit ihm in kalter-, rücksiihtsi 
insee Weise in vermeiden gewußt. Ihre 
Men, inr oberen Stock-ers gelegenen 
sei-W, te neu-u sie Samt-er wah- 
rend dee Zeit nach seiner Rncktehr täg- 
lich eins-sangen hatte, waren ihm nun 
ebenso verfehlt-Heu wie jedem andern 
der Gäste des cotel Brö. Auch das 
Gotteshaus halte er nicht wieder betre- 
ten Ost-sen- und selbst in dem allge- 
meinen Empfangen-unten wo sie sieh 
seineran nicht entziehen kannte, 
wenn sie-« hni nicht geradezu die Thiir 
gebieten sollte, hatte sie einen jeden 
feiner Versuche- sieh mit ihr zu unter- 

ynb Iiesen.» 
Seine taub-tagen naih dieser Rich- 

iss hin waren batd-.er1ihint. Es 

Mit-nimmt an-sehaet1W- die- 
s Wehen-Oder sein Stolz 
maitees ibni unmöglich seine Gegen- 
Ipsaki der nachininiee Geliebten ans - 

drangen. Seine Besuche im Dotel stilö 
winden seltener and kürzer. Niemand 
schien diengn bemerken. Im wenig-en 
Aruns-TM 

« cine Fråse wegen seines Miet- 
bens,.ein, » nri des Boman würde 
ihn erfreut haben. Aber in ihren Ita- 
gen, wenn sie tsen seinigen beim Ein- 
tritt in den Satan begegnetem lag der 
blie« miide Steiß- der anth Rahnand 

»und die andern willkommen hieß und 
der Gitniher bitterer ais in Walten sag- 
te: Du magst kommen oder geben; mir 
ist es gieiehgiitiig. 
Wer hat sieh verschiedenemaie anr- 

gensaitneik, an Jeenen zu schreiben Er 

hatte amh manche Briese an he ausge- 
est, in denen er ihr sein Leid tiagie 

nnd sie nm Initiiitung dat; aber er 
bitte keines dieser Schrisisiiicke abge- 

söaesie wass- mik cis-such nicht 
any-merkte 
It year matqu erwoseu, ob er Pa- 

ris ver-leisem den sorgenlosen Kränkun- 
qm,dteiissr dort durch Jan-ne Lieb 
Mist-it IW waren, ein Ende ma- 
chet f e. Ihrr et wer sei-lichem 
nicht in der hoffnungs- feiue Lag-, die 
ihm verzweifelt erschien, zu verbessern. 
indu- riefech aus llaiust zu irgend 
einer MiMeucu Tim- Er hatte sei 
se- Joiet versprochen, is drei Mona- 
irI »O Druifdiaad zirm utrbrrm 
Tcw ei- Bect halten. man-ei- 
lru set d Frist, die ihm feist Vater 
see-M beitr, Iech nicht editions-tu 

Tages, zu Anfang des Monats 
«« erschien der Diener der Matquife 

Wehequ mit der müyblichen Be- 
stssus von sei-et Versin, wenn es dem 

sem- Bewu gefällig fri, mit der 
en Retquiie euszurritew io möge er 

r in Ihrem otel abhoiruz sie würde 
ih- su vier de Insekten. 

Moses usw-tiefe ebne Recht-eu- 
Irs, rr Mitte dir Ehre heiser-. Und 
Its-Es der Meter mit beut Beideih 

sie-tust- Iver, iccheiie et bitter ver sich 

Zieh-Ies- isich m ie- s reiche va- 

FEZ sie-PMB STRICT-THIS Me. —Ibrk er seid-Ot- Ia- 

— s W Pferde seide- qrieiielt 
is dekr, est Wbet seitdem Glocken- 
Wit- Mpetri std ausenqtez M IW Este nisten Jan-. Sie 

, »Im- He ieii drei Te- 
seit-. herzlich su, als 

die bese- Freund-, 
Ost-I Hat-il CARL-IF « s. m en e 

Sitz-ein« den äu- 

« sede- wie 

heute zahlreiche Gesellschaft; ich denke, 
wir könnte-u dem Boig be Vincennes 
einmal einen Besuch absiatte:«-. 

Sie titicu stumm nebeneinander ber. 
Sobald sie die gepflastert-n Straßen 
verlassen hatten und aus dem Boulevara 
de Courcellez angelangt waren, wurden 
die Pferde iu Trab gesth und in dieser 
Gangart bis zur Barriöre du Tiöne ge- 
halten. Während dieser ganzen Zeit 
ina te Jrene nur eiue Bemerkung. 

un Onkel Andreas sahe, daß wir 
die Pferde auf dem harten Makadam 
scharf traben lassen, so würde er bilie 
werden- .ader er sieht uns nicht. Sie 
machte eine kleine Pause und dann stig- 
kexte hinzu: Kein Mensch soll uns heute 
e Mc 
Jiu Bei-Z de Bincenneö empfing die 

Beiden köstlicher Schatten. Als die 
Pferde dort iu Schritt gesetzt waren, 
wandte sich Jreue zu Gllnther und blickte 
ihn lange an. Er war nicht mehr der 
sonneuverbranute, lebeugfrifche junge 
Manu, auf dem ihre Augen bei ihrem 
Nieu gemeinschaftlichen Ritte mit so 
großem Wohlgefallen geruht hatten. 

Die Stubenluft hatte sein Antlitz ge- 
bleicht, und der Gram der lebten Ma- 
nate au ihm gezehtt. Seine Wangen 
inaren eingefallen, und ieine großen 
grauen Augen, in ihre Höhlen zurückge- 
trrten, blickten ernst und matt. 

Sind Sie milde? fragte Inne- 
Er ithsttteltedag haupt. 
Minuten sieh mich anl hast Du mich 

noch ein bißchen lieb? — Jch bin wohl 
recht schlecht mit Dir umgegangen-i Sei 
mir nicht bdfei Gieb mir Deine gute 
Dandl 

Seine Augen funkelten zornig. Er 

ballt-; die Rechte zur Faust und hielt sie 
zur 

Sie fuhr ruhig, einichmeichelrlb fort: 
Jch jehe, Du zürnftmiu aber hast 

Du eiuRechi dazu? Denke etwas nach. 
Was habe ich begangen? Habe ich Dich 
verrathen? have ich Dir nicht mehr ge- 
ichenti, als Du von mir erwarten durs- 

»tesi? — Jch habe Dich nie aune verstan- 
iden; einiges an Dir ists mir immer fremd geblieben; aber anderes bade ich 
richtig ertqnni: Du hättest gewünscht, 
eine ehrbare Bdronin Wildbagen aus 
mir zu machen. —- Jch bin mir liae da- 
riibee sen-arbeit, daß dieses nicht nu- 
giusr. nnd zu Deinem und zu meinem 
Glück bade ich den Muth gehabt, da- 
uulh zu bandelu. Wäre ich Deine Frau 
geworden und mit Dir nach Deutsch- 

llnnd gezogen, so würde ich unglücklich 
geworden sei-i und Dich unglücklich ge- 

JUIachi haben. Du kennst mich nicht, wie 
»ich mich renne. Deine Liede hat mich 
i febk aliickiich gemacht: aber alles-mei- 
ue Mutter, meine Schwestern, meine 
Freunde, mein ganzes Leben in Paris 
—- biiiie sie mir- nichi erlesen til-mein 

Uisetsesnng folgu 
— 

Gib-i Instit-en e etc-kniete , 
M 

a 
altes- 

h 

da Quecksilber sicher den Sinn des Geruchs er- 
I liökers and du setze Syseni völlig Herrn-ten 
sied, wenn es durch die lchleisisen Obersäihen 
eindringt Solche senkel sollten nienuder aus 
Verordnung gut berufener Ue te gebraucht 
herbe-, da der Schaden, deu e nnkichiesh sehnen-l is uroi iii als das Gute, das Ihr du- 
bon e ielen tönt-tei. han« i K atutrh s I yqnbrizirt von J. J. Ebenen O co» To- 
ledv Q, enthält kein Quecksilber nnd wird in- 

gesoinmm nnd wirke direkt auf das W n- die schleimigen Odecfii n des Sy- fesn. Dess- I shall-e Keim Kur sanft, seid sicher, dan die Echte bekommt Sie wird 
interl end-einen und in Diebs-, D» von 
s. S. se nei) ü- co., gemischt 
s- serlnnftbon Ipoihekerey Preis 75 cic. 

die Reich-. 
—- Rnib eine- Miiideiluns des Pa- 

riser Times - Corregpondenien soll der 
rnifilehe Finanzwiailim Baron Wisch- 
negedsii. dein C cren dargestellt haben, 
das Null-Indes feiner Finanzlq einequ 
Itdi mit den indischen Bank ers ver- 
derben ddrfie und daß der Czar darauf 
angeordnet bebe, die Anwendung der 
neuen gegen die Juden getiOieien Be- 

kmmutceu fiir deu Zeitraum von drei 
been In ludpendirem 

Texas. 
—- 

— L. R. Amsler, Bürgermeister von 
Shiner, ist in Flatonia nach längerem 
Krankenlager gestorben. Shiner ver- 
liert einen tüchtigen Beamten nnd gu« 
ten Bürger. 

—- Boin Romanlesen übergeschnappt 
ist Mist Fottie Caldwell in Paris. Sie 
dildete ch nach dem Vorhikde der 
Dauptperfon in einem Roninne, den sie 
ulett gelesen hatte, ein, ihre Eltern seien nicht ihre Erzeuger, sie sei ein 

Findling nnd ihre wirtlichenEliern seien 
in Sorge und Angst um sie. Deshalb 
verließ sie heimlich das Haus und ging, 
um die wirklichen Eltern zu suchen. 
Nach einigen Tagen fand man die Ver- 
irrte wieder-, allein nur mit Gewalt war 
sie zurückzubringen Auf dem Bahnhof 
weigerte sie sich entschieden in eine Kut« 
sehe zu steigen und mit aller Kraft wei- 
gerte sie sich, in das hauszutretem 

Flur-; fürchtet ernstlich flik ihren Ver- 
an 
— Herr Otto Buchcl non Cuero be- 

absichtigt in Gemeinschaft mit mehreren 
anderen Kapitalisten einige Meilen oder- 
hald Kennedy, an der AransassPaßi 
Bahn, eine neue Stadt auszulegen und 
hat zu dem Zwecke schon 1000 Art-r 
Land ungetauft. 

—- Jn Tempel hat sich der Barbier 
W. Geißel erschossem weil er an der 
Wiederherstellung feiner Gesundheit 
—er litt an Schwindsucht -verzweifelte. 

—- Jn Pallas wurde ein Mann 
wegen Thierquitlcei zu zweihundert 
Dollars Geldstrafe verurtheili. Er 
hatte sein Pferd vernsündei nnd 
wollte Denjenigen« der ihm Geld daraus 
geliehen, zwingen, es ihm abzunehmen. 
Dieser weigerte sich und Kennedy,fo 
heißt der Unmenich, nahm das Pferd 
wieder nach Dante nnd ließ es ange- 
bunden okne Futter und Wasser stehen, 
bis rs er chovst umsanl nnd verendete. 

— Ja einer Versammlung des Sud- 
Koniitös, welches eingeseht worden war, 
um tiier die Verlängerung der Arans 
sei-s Paß ssweiqbnhn non Cotnfoct nach 

unt- Essd us le-IAII-ks-- is L-- G-- 
ssssss sssv «,I- --s-I-"»-ss Is- III wos- 

ithlag, weichen Den Miller schriftlich 
eingereichthatir. einstimmig angenom- 
men worden. Das Bürgertomitå wird 
denfelben erft nach eingehenden Unter- 
suchung unterziehen, bevor er dem Vol- 
ke zur Kenntnißnahme vorgelegt werden 
wird; im Ganzen lauft er derart hin- 
aus, daß San Antonio eine Geiduns 
terstiihung von 875,000 fiir den Bau 
der genannten Bahn zeichnen foll; das 
Geld adeejmaier erst nach Vollendung 
einer Strecke in Roten zahlbar fein. 

—- Ineh vom 12. Januar samtnen 
weitere Mittheilungen nder den Schnee- 
fall im nordwestiichen Theile des Staa- 
tes, fo von Childteß, wo es zwei Tage 
lang —- am 10. und il. in einem zu ge- 
fehaeii hat und von Sehmour in Bah- lor Connty, wo der Schnee höher liegt, 
als je zuvor-. Die Formen heißt es in 
beiden Beri ten, jubeln vor Freude, 
weil der S nee fiir die Weizen-rate 
nngezahltes Geld wetth sei nnd wag das 
Vieh auf den Priirien angehe, so fei 
daffeide fa gut im Stande, daß» schwere 
Verluste kaum zu befürchten seien. Ein 
Wetterberiihi ans Dallaz sagt, daß auf 
der Fort Worth nnd Denver Adiheiiung 
der Union Pac-sicdadn die beiden ge- 
nannten Tage der Verkehr vollständig 
unterbrochen geweer fei, daß iiingz der 
der ganzen Tean nnd PacifiesLinie hin 
eine strenge Mitte herrithi nnd um4 
Uhr Nachmittags am 12. die Tempera- 
iur nach immer im Fallen fei. Jn Baird 
zeigte das Thermoineier nur 30 Grad 
tider Null; in Fort Wokih 35; in Dai- 
las 38 und in Marihali 34z auch felbfi 
fiir die dstliche Abiheiinng der Bahn- 
Yniä erwarte man einen Fall von 25 

ra 

l— Der Finanz - Agent der Gefäng- 
nißde bede« here W. G. Parifh, wel- cher-Bd ieht in Anstin befindet, berich- 
tet, daß die Zuckerernte auf den Staats- 

Farnien iektfo ziemlich beendet fei; er 
aiie früher schon die Summe von 

K 

871,000 an den Staatsschatz abgeliefeit 
und wird jetzt wieder 850,000 in dan- 
rem Geld, welche die Züchtlingsarbeit 
dem Staate verdient hat, seinem 

Ärzttsnaehfolgey Capiain Fisher. über- 
ge en. « 

— Arn 14. Januar wurde in Galoei 
ston die Ankunft der Bundes Regie- 
rungs-Kommission erwartet, welche da- 
mit beauftragt ist, an der Miste des 
mexitanischen Gole einen Plas für die 
Anlegung einer Flottenstation auszustr- 

-chen. Selbstverständlich bewirbt sich 
Galbesion auch um diese neue »Kon- 
greßsGabe«. 

—- Acn 12. Januar ist die erste Wa- 
genladung bon Seilerwaaren, welche 
von der Galvestoner zRopeöiTwine 
Kompagnie-« fabriziet worden ist« an die 
Firma Shear, Dante Fe Co. in Waco 
abgeichickt worden. Der Wagen, wel- 
cher dieses erste Produki des neuen Gal- 
veiioner Fabrikateg geladen hatte, war 

.mit einer Fahne geschmückt, welche die 
Inschrift trug: »Ja Tean gefertigte 
Seiierwaate, die aus direkt von der 
Galvestoner »Nein Fe Twine Kompag- 
nie-« eingeführten Sisel - Gras herge- ? stellt worden ist« 

Ein icubee dei der Armee stehende-r 
Wundarzt und iept bedeutende-: Arzt ini 
bitlichenJoxvm mußte unlangit auf ei- 
nige Tage sein Heim verlassen; wah- 
renb feiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine schwere Erkalten-g- wo-« 
ran seine Frau sofort eine Flasche 
,,Chaniberiain’5 Cough Remedy« holen 
ließ. Mit dem erzielten Resultate war 
sie so zufrieden, daß bei ähnlichen Fällen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 
gebraucht wurde. Nach eigener Ueber- 
zeuqung behauptet der Arzt, daß es das 
zuverlässigsie Pradarat gegen Erkaltnug 
wäre und bessere Erfolge erziele, alg ir- 
gend eines, was er ie gebraucht habe. 
Zu vertauer bei R. Coben G Co» 
Kalieyer ä- Son und allen bedeutenden 

,Droguisien. 
) —- Dkn zwischen der britischen nnd 
; der nmeritnnischen Regierung schweben- 
s den Behringgmeer - Streitigkeiten wer- 

i den von der gesammten dentschenPress »se eingehende Erörterungen gewidmet- tir den Geist, von welchem dieseges Htkngen find, ist die Aenszerung eines 
znntionnls liberalen Blnties typisch- 
P»Curopn wird unter dem frischen Cin- 
»drncke der McKinleinesetze schwerlich 
JVernninssnng finden- erne Vlocknde 
bemerken-sicher Ditsen zu verhindern 
sDie Herren-Blume nnd Konsnrten ha- Iben nnsg Beste dnftir gesorgt, daß das 
JJnteresse Europas am Jmports nnd 
zsxportvertehr der Ber. Staaten sich er- 
heblich nbgelühlt hat.« 

Störungen ver Rierenfnnktionen 
gehören zu den beinlichiten unter der Sonne· Zucker- 
tranlheit, Brighi’sche Nierentcanlheit, Stein- nnd 
sonstige Krankheiten ter Harnorgnne werden in schwe- 
reren Fällen gewöhnlich nicht geheilt, aber rann kann 
ihnen durch eechtzettigeö Eingreifen vorbeugen. Alls 
ein stets nüdliches Seininlnnsintttel süe die harndrlisen 
hst sieh Hostetter’S Magenbitters erwiesen, da es nicht 
nur die nöthlge Anregung gewährt, wenn tie Driisen 
nnthätig werdens sondern auch ihre Ibsondernngssä- 
higieit erhöht! Durch Erhöhung der Thätigteit her 
Nieren nnd Blase hat diese Medizin ausserdem noch dte 
Wirkung, das sie nlle Unreinigteiten ans dein Blute 
treibt, was &#39;a gerade die hanptsnchllchste Ausgabe der 
genannten eqnne ist. Das Bitters reinigt nnd teils- t gt auch die Eingeweidh stärkt ten Messen and ist ein 
rinvergleichliches Mittel gegen Biltositnt nnd Fieber- 1egli0er sit. Es beugt sorjeltigern Verfall boe nnd ist eine Srsrye nnd ein Genuß snr bekehrte nnd schwåchliche Personen-. 

---·...-— 

-— Das Segeln-iß der Bochumer 
Stichwahl hat wieder einmal recht deut- 
lich gezei t, wie ungerecht die Reichstags- 
wnhiteei e eingetheilt sind. Cz wurden 

dort siir den nntionnliibernien Cnndii 
Jdnten 26,757 und iitr den nliramontns 
Irren Cnndidaten 25,635, also zusam- 
men 52,392 Stimmen abgegeben. Das 
entspricht — immer 5 Seelen aus eine 
Wahlitimme gerechnet — einer Einwoh- 
nergnhl von 261,960, während versnss 
sunggmiißiq ein Adaeordneter nnf je 
100,000 Einwohner kommen soll. Ein- 
zelne Berliner Wuhlkreise (z. B. der 
4. nnd der 6.) sind womöglich noch 
größer nlg der Bochnmer. 

— Der Dichter Buitler stieg einst at 
einem sehr kalten December-Abend it 
einein Wirthshause ab und fand« als e- 
in die Wirthsstube trat, alle Pläne an 
Kainin befest, so daß er nicht zun Feuer kommen konnte. Hausknecht 
rief er. gieb sogleich meinem Pferde eit 
paar Dusend Austernl — dafer waller 
Sie wohl sagen?-Jch weiß wohl, mal 
ich sage; ein paar Dutzend Austernl 
— Der Hausknecht gehorchte; dii 
gesammte Gesellschaft, die sich am 
Kamin würmte, konnte sich der Reu- 
aiec nicht erwehren, ein so seltsames 
Pferd zu sehen, das Austern frißt und 
lief in den Stall. Unteidessen nahm sich Buttler; den besten Plan am Feuer,einen 
Augenblick darauf kam der Hausknecht 
mit allen Uebrigen zurtick und versicher- 
te, der Gaul wolle reine Auster-m- 
Will er feine? Nun gut. so setze mit 
einen Tisch her und dringe fie mir-; bot 
allen Dingen vergiß den Pfeffer nichk. 

--.-. 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von welIer Ihnen nnter Garantie zuse- xlchert werden kann, da sie befriedl ende Resultate e- 
ert, widrigen alls das angelågte O zerrte-gezahlt wird. 

uns die er sis können le von dem unten angege- benen potbeter eine Flasche von-Dr. Kings Neuem 
Schwindsnchts heilnuttel tan en. Es wird garanttrt, daß dasselbe unter allen Umst ndea Erleichterung e- 

ins-h wenn man es ge en irgend welche Leiden er sie le, der Brust oder er Lungen nun-endet —- wie S windsncht, Lungenentzündnng, Bronchitis, Midas-» Kenchbustem Bräune pe. Ic. Es ist angenehm eingnnek men nnd schmeckt at, ist völlig sicher nnd man kann sich immer darauf ver n- 
obefla en ei n allens ot elen. W ole ale bei Dzih Thkztpkann Tor 

v b h f 
—-.—— 

—- Jn NeusUlm in Minnesotaisi 
jetzt auf Kosten des Staates an der 

.Kreuzung der Center nnd State-Str. 
kein Denkmal der furchtbaren Kämpfe 
errichtet, die dort und in der Um egend Iim August 1862 gegen die auf ändis 

Eschen Sion geführt wurden. Es be- 
ssieht aus etnersSpisisiiule von weißer 
lBranze in der Gesammtbilhe von 25 
kFuß auf einer Würfelplattr. An die- 
» set sind Scenen aus jenen Kämpfen ab- 
« 

gebildet.- Unten an der Situle befindet 
E sich das lebensgroße woblgetroffene Me- 
daillon Richter Flandrau·s, des Be- 
fehlshabeks bei der Vertbeldigung Neu- 
Ulm’g während der deukwiirdigen Be- 
lagerung durch die Sioux. nschriften 
nennen die Namen der efallenen. 
Auch ist an einer passenden Stelle eine 
kurze Geschichte jener Schreckenstage 
eingegraben. 

W— 

Das Verdienst siegkk 
Wi wünschen unseren Wirt-Er ern wird-theiln- bei wir Dr. Itågsnenesschniinbsn ts- e number-its 

seit einer ei e von Jahren vertan en, ebeno Dr. 
singt Neue se er Lille-« Vacklens states Sa de nnd 
Mem-se Bitters, nnd das wir niemals Deiimittelvek lansi aben, die so knt ,- eben« oder bie so all einein 

beseie igtönbeiy w e die e. Wiekbgern keinen n en- 
bt ck, die grantie xiic diese Mitte jeder Zeit gn n er- 
nebtnen nnd sind sie S bete bas veransgabte celd gn- eti agablen wenn ihre-s Gebrauche keine besrteb en- 
den e nlkaie Molgtsind Diese Mittel verdanken hre 
Levis onnla t i ren eigenen Verdiensten. Zasn ’erkan in allen Ins eken nnd in der Drognea Ores- yanblnng von Dreif, Vom-sen n. c-. 

—- Ein alter aber noch«imnier erbei- 
ternber Wis- wirb in einem deutschen 
Blatte wiedererzählt, wie folgt: Als in 

F Dessensdarmstadt in ben breisziger Jah- 
ren viele Leute nach Amerika auswan- 
berten, zerbrach sich die Regierung den 
Kopf. was der Grund dazu sein nibchte 
und wie bem abznbeisen sei. Da gab 
ein ane ben Rath-: ,,Main, waß ich a 
ganz vergieglicheg Mittel. Se müssen 
seyen in be Zeitungen, Amerika wär 
hessensbatmsiadtisch geworden, da geht 
kein Mensch mebr hinl« 

Butteer Armen-Salbe. 
Die beste Saibe der Welt sür Schnikte, 

Qnetschnngen, Geschwirr-» Fieber-s rmd ask- 
Unischlag- Fiechte, ges tun eae säube, si- 
bkulen und alle sinnt anzeitenz knrirk ä- 
morrbviben oder eine Beza lang. sä ise 
Satiksaetion garantiri oder i Gelb wird 
nriiekersiattet. 25 Senkt die Scha el. Zum 
erkani in allen spothekem Drei , The-nip- 

spn ö- co» Dis-Halb 
--—- Hi- 

Der CavalleriexOssizier. 
»Die Dante denkt wie ein Cavallerie- 

s Osfizier,« sagte ein alter Major von et- 
« 

ner sangen, sesi geschaiirten Dame, die 
bei Tische vergeblich ausgesorberi wur- 
de, zu essen. Aus die Frage: weshalb? 
—- meinte der alte lDank-rann »Sie 
denkt, Pupen ist die halbe Fütterung l« 
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Die kürzeste, fchuellfte u. beste Bahn mth usw lDiesulylelte « Linie « nach Mexsio « ein«-Lande« 

Pullman Busset Schlafwagen zwilchen Sau satt-via u. St. Lvult ebnes-IS- 
Fahr -Plau beginnend den 7. December IM- 

Nach Norden —Täglich. ? RAE Sühne-TM 
100 Nachm. way-» Stadm epsi. sum-it 200 Nach- 9 22 Vorm » .LSau uisao « Mo ,, 7. 35 Nachm. , ..... Salt ..... ,, 7.00 Odem 

u.30 
» Moaterey ,, Ms . 11.05 Vorm. ,, ..... Lande ..... « ZU Rath-. 5 45 Vorm. 6 00 Nach-. , .San Intouitk « s .40 sow. 10300 M, 9 20 .23 Abequ « suist a ..... , 4 sz stach-. Miso , 1 30 Nachm 2.20 Vorm. Ankunft ..... hear-e ..... Abs-Its 12.10 sum LCY z » 

7 00 « s.00 Botm. ,, ..... DCUT ..... « c 25 W 730 III-T 
6.05 « 6 56 Vom. ,, »Hal- iue s. ss , lud « C-.80 Botm. 2 XI Rachm » Texatkaua « l .vo Mk« III- I 35 Nachm. 7 I Nachm. ,, .Littlestock .. ,, s .05 sit-. Ho « g. 00 9 35 Bot «u ,, »Mein-hie ·. .. « US M. Pius-sitt s 20 Vom 7. -0 

,, »st. mit .«.- . M . O whic- 7. ci) Nachm. 7 .(-i) Nachnr. ,, ..... Chieaqo ..... » 9 00 Jena. 0.00 sit-. 
2-07 ,, 1. 51 Vorm Am via Ta lot-. 12 25 12.JH. 600 

,, 630 ,, J sei y... : Most-Inst pvs 
s 10 » 8.50 ,, ,, ..... Pallas ..... , e so Rath-. U- ks -« 

4.40 6 35 »in-usu- city.. &#39;s so 10 15 s 

Züge verlassen Sau Iniouip um 
Mountain Bahn, 

Züge verlassen Sau seh-nie um 
phis, St. Levis und wehen 

I«I. cu« 
Ttafsie Mauagt c, Palestiue, Texas 

s. CI. IMS 

s. 00 Rache-« unt Schlaf-vagen bit St. Lssis ils III 
ebenfalls Kansas City via Devise-. 

s es Vom-, machen dem-dass aach Simses-et- Ies- 

Zäge verlassen Sau Antonia Im 9. 00 Jam. mit Pullen- su ei I 
machen Verbindung mit Dutchiöchlafmgeu nach Mexito its s eau 

W- c. Ilcssb Tickets sg ent, 
alles Postoffiee Gepåade, Ilamo Plazm SJ Mk 

&#39;s. Il· cckdjgelnekal Ageut, altes Pasipffiedsebäudh IlsmdscssGs SII I 
»Ist-, 

Issist.0n«1.P«I-sk. «- tiaei tats. WIN- 

W Las-di- 
Sitte-liest 
n II cis- 

III-— 

Fet- Entkeim- 
No. 13 Nord Alamo- und 12 Loseyasstkahh 

HGB-M- H Mosks 
erhalten nnd zur AMICI-us ausgestellt 

Darunter befinden «eb anse Setz aus Wallmi ·und W km» As 
des 16.Jahrhuuderts,sshaisi «ucte, «sspiiieks, such-s kaute give-Zie; Staffeleien Ausziebg und S ukelstii lein den verschie sten Muster-h 

Buteau-Miibel, geflochteue Waare, Haar-Mannen ec. 
Wir wollen beweisen, daß wir einestbeils das größte Assortement haben J « uizd daß man bei uns 25 »O-« billiger kaufen kann als nstwo. Darum laden is 

wir Jedermann ein, uns zu besuchen, ehe man ander wo kauft. 

Pl gespart ist sl verdient 

i. 

«- 

l —- si 

J. E. Martin, Präsident Jmsch www-» oner H-. 
san Antonio Buililers supply CI 

Nachfolger der Sau Ante-nie Luni-et Eo. 

Eigenthümer der Original caleasiou Lumbox Yariz 
Bollständigeö Assortimeni von 

Bauhotz und Bau -.Utensilien." 

kNicderlagcm ZFJZPDMZIIDMMMZT sit-M- 

ERMIS DURCH-M 
11SouihSikaßeJkontrattor undBau-llntetiiebmer. «- 

OFabrikant von Möbelu und Einrichtungen-D 
für Kirchen, Offiecs, Kaufliiden, Vaeeooms te. ie. 

Feine Schkkiuek - Ach-it sinkt Akt. Freien-im ciue Spezialität 
Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten werden solide und billig angefertigt. IDEAL- 

hubeu die für die WWJspu bW M »Es-E 


