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Les-Das einzige vollständige Emporium südlich von St. Louissdp 

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

Großer allgemeiner Unsrerkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, daß die-J die geschäftsstillc Zaison des 

Jahres sei, ist L. W o lfs o n angestrengt beschäftigt, alle Winter-Wahren auszuvcrmufem 
Die Geschäftskegel ist, daß Waaren nicht von einer Saison auf die andere übertragen werden. 

· Friederian unter allen tätmstncmlen 
u nd mit V e rl n st, ist das M o t t o; anstatt Artikel Von Saifon zu Saifon aufzu- 
bewahten. D- Macht daher Eure Einkäufe bei 

worksors »Hei-i Ists-za. 

Wollcnc Tucher n. Decken. 
Ver-ständige Hansfranen nnd alte Tie, 

weiche einen Tonm- Hu sparen verstehen, sollten 

gerade jetzt kaufen nnd dies nicht 
verschieben, 

sondern die Vortheile wahrnehmen, die wir 
gerade jetzt unseren Kunden bieten können. 

Es ist rathsaiit für Sie, jetzt zu 
kaufen- 

selbst wenn man augenblicklich keinen Bedarf 
dafür hat, da die P r cis e für diese Waaren 

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
sind. 

Man packe die Blankets weg und man wird 
dadurch 15 bis 20 975 vom Werthe ersparen. 

Bat-gain«:s, wie Ihr sie nie vorher-gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Vesichtigung 
offen. 

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

L KLEMM 
PRINT Sau Antoniu. 

Großer Ansverkauf 
— nka WIL- 

« 
— 

f- ester-Ists ttjeYnmsmnYteitleteen 
sowie von gewcbteu Unterkleiderm 

Unter- Westen ! Unter-Westen! 
von Seide und KascbmiL 
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Ganze Unterkleideri Anzügc in rei- 
ner Wolle. 

I 
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»t; Z Feine Merino- Untekwesten für Damen von 50 etd « «—&#39;Q. 
« ; H — — -- Yrsk Cents aufwärts. Damen: cerfctts von 50 Eents, Les-VI «- 

Ied C 75 cent6, Pl und aufwärts-. 

gen-vertian von Winter- Antetßkeidern 
aller Art, für Herren, Damen und Kinder. 

Auch die nicht besonders erwähnten Departements verkaufen zu den niedrigsten 
Preisen aus 

L. LLLFSLM- MMLI PLLLL 

WolfspWs Schuh- Departemth 
ft vernbmt Mag-n sein«-! cleaanten haltbar-en nnd gut sitzenden Waaren zu allen, auch den-Eies- tiqstcn chisen edem Geschmack und jeder Börse ist Rechnung getragen. Guter Sit Wtikt 

Herren- und Knaben-Stiefel 
und seh-he 

sind eine unserer hervorragendsteu LWIW 
St iide Schul- Schuhe von starkem Leber fsix III- 
ben sind bei uns von su. 85 aufwärts FLMK 

Himbsenähte Ninos-W 
von 82. 00 aufwärts- 

« 

Feineskalblederue Herren- n. Knaben- Schuhe eine besondere M 

L WolfsonEksgkzxsan Anton-o , 
Zwei Hecken. 

Roman non Moll-h Läcan 

Gent-Wen 
Der Tod ist in großen Städtem nn- 

neentiich in den hohe-s Kreisen der Ge- 

sekeidnsy mii vielen Föcniiichteiten um- 
qe n. 

Cis war kennt denkbar, daß die setzte 
Idee die Ursache de- Todeg der Matquise 
sbncsnndis ine Unklneei geblieben sein 
sollten, während jn doch ein Laie diesel- 
de deutlich ettnnnt haben wollte. Und 
dann: welches Interesse tonnte Wendt 
Inten, seine Feindin, wenn diese eine 
Mdedetin innr, vor verdienter Strafe 
in schilan Dentete nicht im Gesentheii 
ace- dnt ns din. daß ee selbst als wit- 
tdendee usingee aufgetreten fein nett-im 
wenn es, ihnt nisglich gewesen wäre, 
seinen Fett-not nach nur einigermaßen 
Jnienttttcdens 

Vei- eieme ist verrückt- sågte si Bild- 
;no etwas .- »He nie-tin est-dehnij ,z «- 

Is- Mtssism FÆtn«M-z»3cotden 
nemniiccstexthsp -- ::«. 
--M-Mrie«s,xzei1nn m zwei »Mo- 

ndekfnedess Tode der Mneqnisir. tout 
sie pl Ilidvetstfwnndem mit Wissen, 
spielte-Jst M- an Beseht de- Mai-ais e 

END-lief Beine in, denn steine der bei- 
den in den Sinnen Binnche seitdemf siedet einsames-dem —- Sie 
est-net- tiid siedet-schonen im. s- 
teIIUIMeL wettet-se fLeute. ch dettentit dee Zeit ihre Gewohnheiten 
Wen; aned wußte ich, dnßich 
werden der Rneqaise noch von der 

Æftesin Ins-net ans eine Fesse über des Ideeise bekannten baden witt- de, wenn nen- niie Bescheid daraus nee- 
entdniten wollte« Die Damen sagten 

» mer me- oeeaqte —Jch sey 
» keck-Umn- Dien- 

resx ,«. bis Felial tm ac- 
den ou jenem Bergen das aus mit 
K M Mike-I it aller tilde ver- 
l .»beixe. Mit sie armen siegr- 
Isilzts’ m seit sitt-G is r« Sich 
Wlie lebt such in Iris- euch 
sollte es sich reicht wundern, wenn sie 
dies-reine site Stelle geil-Idee Wie; 
des-III ver fle. male hatte lie mu- 
ses getrete- met sie var vesståndiq ge- 

IÆ —- Cehes Sie, here her-s- 
Uszereer Many-der wenn 

Heile-de zu Tode merleru lassen 
, ich lhsle es. Sie hat es lau- 

fendsel verdienil 
Irjsrerrscil wiederholte sich Wild- 

que ist sie Rerquife beerdigt-i 
er M MEin- M leidet-drin liessen 

Fe- usi. Ich habe den-Sen 
m 

&#39; 

soc m begleitet lIn 
schreib der Todten-re e saß lO oben 
e- derVrIeh und als even Sarg zur Kirche maslmsem da habe ich das 
Lieb schielt, des fie am weisen liebte- 
sss e- sMskk » , sie e ·- err; un ras ersah-es- « 

W Sie such einige Zeit hier 
bleibe-II 

Reis- ich reife merken eb. 
Reis titles 
Des esschia Paris ihn-? —Jch 

sehe M Rom —- naiilrllchl 
-Iit teuern Ieise ichs-and jede Bitter- 

Iellm Mist-ers herze-L Er konnte 

unserm-ed Fee-est in stiller Trauer 
v as 

Daß die so reu ihn nicht verges- 
ieI,-Wii r nrechi seien ihn ein- 

, erinnre ihn mit tiefer 
hin se andern ihrer Liebe willen 

mel- Ieise ihrem loyal-m hinfie- Oesden Tode nach ihm verlangt, verzieh erilsr alle-, daß sie sein Glückserstört komisch er verzieh es nicht nur« -— er 
vers-s es. 

Ileicteilis aber erwachte iu feinem 
p e asroßrs Sehnen nach Floren- 
«·e Mk s s rtu sei e u r c nq regem wie 
sie des Ungläck ertragen, des er verschul- 

idet hatte. Es wurde ihm leicht, sich 
; Cmpfehlungen an eine Vertrauengaer- 
; son in Amerika zu verschaffen. 

Dieser schrieb erzu Anfang des Jahres 1885 und bat,- in ganz unauffälliger Weise Errundigungeu üder die Gilmos 
ieg einzuziehen nnd ihm daä Ergebniß derselben mitzutheilen. 

Er beschrieb die Verhältnisse und Be- 
ziehungen jener Familie io genau, daß die Gefahr einer Verwechslung ausge- 
fchlnfsen ,ioar· 

Drei Monate solltet- als er sich schon wieder nach Wildhasea zurückgezoqea hatte, erhielt er endlich Antwort auf feine Anfrage: 
Es hat einige Zeit gekeift-h die von 

Ihnen gewünschten Erlundigungen ein- 
zuziehen, und ich habe Ihnen deshalb 
nicht friiher schreiben tönaeaz nun kann 
ichahee vollständig berichten, und daz- 
was ich Ihnen sage, here von Wildhas 
gen, als richtig verbargen. 

Den nnd Frau Gilmore befaßen zwei Tochter. Die älteste, Beila, hat sichini Jahre 1869 mit einein hiesigen Kauf- 
mann, Deren Sanesen-vermählt und 

t saoch heute mit diesem vereint, in 
’qllicklichen Vethitltnissey, in New-York herr Gilniore, der in San Franzisto ansitssia war, ist daselbst iai Jahre 1876 
in borgerticktene Alter verstorben. 

Seine Frau hat sich darauf mit ihrer 
zweiten Tochter-, Florence, nach Boston 

»fortickqezoqen, wo sie hiz zum Tode die- 
er iuaqea Danie, der im vergangene-i 

Jahre erfolgt ist, im Kreise ihrer Ver- 
wandten und Freunde gelebt hat; Seit-« dem wohnt Frau Gilmore in New York bei ihrer ältesten Tochter, Mrs. Bello 

contra — 

den-e Damen ltelzen in hohem Anf- seiien in der besten hiesigen Gesellschaft L Herrn-Genus Cnnrey schildert man 
nur als einen reichen nnd Meint-ten Pausen nvon makellosenr Charakters D e Innere Schwester- Ficke-Ich ifi 
anvermählt gestorben. Sie war, wie 
man mir Illgetlleilh fett längeren Jah- 
ren leidend und in ihrem Kreise außeror- 
dentlid beliebt, wennfchoa fie feile still nnd jnr » alter-d gewesen fein foll. W ld agen legte den Brief vor lich nieder, nachdem er- illn mit feierlicher Aufmerksamkeit darchqelesen hatte, und 

Hei-Z Zaun noch tangere Zeit nachdenk- 
a. « 

; So waren fie alle todt, an denen sein 

Wurzeln-gen nnd die es erftiilt hat- ten: ein Vater, Jrene nnd Florener. 
, Bori m nder lag sont ein langes Leben. 

cr hatte lich schwer versanken nnd 
immer war feine Stil-ne. 

Jnr darauffolgenden Winter-, nie-l Will-lagen wieder in Berlin mitths führte ihn der- Zufall mit einem alten Bekannten eng der Pnriser Zeit ufams 
nie-,- den er feitdem beinahe voll tindia ans den Innen verloren und der sich inl der Zwischenzeit zu einem der ersten 

Wan unter den lebenden und geschick- 
Htesten Malern emporgeschwungen hatte. 
; Schluß folgt.) 

Kein Wnck auf set Klippe 
war jemals hoflnnngclpfeesescheiert alö eine zerrtillete 
Entstitntion, einerlei pi die Flean die Ieise einer 
fchreclichea Krankheit, ever des langsam aber sicher 
forrfchreitenden vorzeitigen vers-its ist, welcher ohne 
Heini-er zuteessende Ursache manchen Consiitutivnen 
anhatten Ein ausgezeichneter Matt-l, um vieles 
Dei-dir Itushsitinrne Vertro taen der Lebensfüfted 
nd der He hervorrufenden Quelle zu hintern-einem is- » 

das which-eilte hostetterss Ungewitter-, welches die 

, 
Verdauung ieflrdery M Blut beretqert nnd ten- ge- 
fchWten Körper few-pl Substanz als Widerstand-s- 
traft verleiht. Urstoff-IN Schwache der Nieren und 
Viele, steter jeglicler tilrt nnd Nhenmatismnsgehören 
kn den hetmstchnnsea des Menssensefchlechth welchen 
durch das Bitters schnell nnd gründlich sbgedoisen wied- 

; Vennkrltthleit im Gebranch desselben führt zum Ziel. 
» ————OO..-—-—-— 

» —- General Miles veranstaltete am 
’20. Januar eine große Parade, an der 
xdie sämmtlichen in der Mille der Pinei 
"Ilidae - Aaentur itationirten Trnvpen 
tqeiinnhmem Man betrachtet diese 
Parade als den formellen Adichluß der 

;Cnmpsgne gegen die unfstlindilchen 
ISiouL 

Tages Neuigkeitem 
Inland. 

— Am Vormittag des 20. Januar 
fnnd in der St. Jobn Epigkopattirche 
zu Washington ein Trauergottesdienst 
am Sorge des kürzlich verstorbenen gro- 
ßen Distoriierg und Staatsmannes 
George Bancrost statt. Präsident Dar- 
rison nnd seine Gattin, sowie der Vice- 
Präfident Motten nnd seine Gattin, 
sowie zobireicke andere hervorragende 
Persönlichkeiten wohnten der Feieriich- 
teit bei. Unter den Bahttuchtritgetn 
befanden sich der Bundes- Oderrichter 
Fallen sowie die Senaioren Evaris 
und Bayard. Die Leiche wurde dann 
aus der Baliimoie F- Pototnac Bahn 
nach Morast-V Mass» gebracht, wo sie 
in get Familiengrust beigesetzt werden 
wir 

-— Kalakaum der König der Sand-I 
ichs - Insel-n, ist am Abend des 20.I 

Januar im Paiacesbotel zu Sen Fron- 
cigeo an der Brtght’schen Nieren-Krank- 
heit gestorben. Seine Leiche ist ein- 

sbaisamirt worden und wird von dem 
amerikanischen Floggenschifse »Ehe-rie- 
-iion« nach Dowaii gebracht werden. 
Kalakoua wurde im Februar 1874 Ko- 
nig der Sondwiebs -Jase!n. Seine 
Rachsolgerinist die Prinzessin Leiinm 
soli, die auch schon in seiner Abwesen- 
heit ais R eniin funqirtr. 

-—- Aus tlanto, Ga» meidet mon, 
daß dort unter den Farbigen eine große 
Aufregung herrscht über- die von der 
«Unit,ec1 states and Congo Daming- 
·tion Compemy" projektitte Massen- 
Answondernng amecitanischer Neger 
nach Liberia nnd dem Congo - Staate. 
Ueber 2000 Reget ans Mississippi und 
Ost-Texas warten in Atianta aus ibre 
Beförderung nach Afrika. 

Ausland- 
— Verschiedene Berliner Blätter,da- 

runter die sonst iehr vorsichtige und be- 
sonnene »Vnifische Zeitung sprechen 
eingehend ttber das Gerücht, das-« Kaiser 
Wilhelm Il. die Initiative zn einer all- 
gemeinen enronitischen Adrttsiung er- 
greifen werde. Die Umgebung den Kai- 
sers verspottet das Gerücht ais Wieder- 
aufwbrmung einer alten Fabel. 

—- Der saziatisiiiche Abgeordnete 
Liebtnechi hat kürzlich in einer Konse- 
renz der sozial-demokratischen Mitglie- der des Reich-tagen und sonstiger her- 
vorragender Führer der Partei die Er- 
richtung einer Arbeiterstemie vor- 

geschlagen, in welcher Nationaldlonomie 
aturwissenschasten, Geschichte und 

Stenogra hie die Hauptlebrsltcher sein 
sollen. ie Versammlung genehmigte 
den Plan und übertrug das Weitere 
dem sozialistiichru Reichstagsitkomitö. 

—- Dr. Windthorst bat seinen 80. 
Geburtstag geseiert. Er wurde an 
demselben mit GrntulationgiTelegrams 
me und Adressen geradezu überhäuft. Banketts wurden ihm zu Ehren abgehal- 
ten und Messen gelesen. Die Presse ialler Parteien erkennt bei dieser Gele- 

igeaheit die hohen Fahigreiteky sowie die 
Inersbnliche Unantastbarkeit des Cen- 
Ztrumsstihrers an. Derselbe leidet zur 
Zeit ein-einer Eritiltung. 

—- Der dentschesConsul zu Cnnea 
nnf der Insel Kreta hattelegraphisch 
nach Berlin berichtet, daß vier Männer 
schuldig befunden worden sind, den 
jungen deutschen Gelehrten, Dr. Reinich 
aus Leipzig, der eine Forschungs-Reise 
durch die Jnsel gemacht hatte, rrmordet 
und beraubt zu haben. Der eine der 
vier Männer wurde zum Tode, die drei 
anderen zu langjähriger Ziuungsarbeit 
verurtheilt. 

s —- Ein Comi:o3 der deutschen Jngr- 
nieure und Eiseuhtitten-Leute, die un- 

, längst als Gitsie des Nationalverbandeg 
; der amerikanischen Mitten - Jngenicure 
; die Ver. Staaten bereist haben, machte 
idem amerikanischen Gesandten Phelvs 
fin Berlin seine Aufwartung und ersuch- 
; te ihn, als ein Zeichen ihrer Dankbar- 

lkeit den herren Kirchhofs, Rahmond 
und Shinn, welche hauptsächlich mit 
der Sorge stir die deutschen Besucher 

lbetraut innrer-, drei mächtige Silber 
.bechcr zuznitellem Die Zeichnunget 
)da«ru wurden von einem Diisseldorfe 
sKiinftler entworfen. Die Becher finl 
geformt wie Besseiners Distributoren 
hängen in Drei-ringen und find cinzik 

’in ihrer Art. Herr Phelps sprach der 
Gebern den Dank des amerikanisches 
Instituts ans und gab dem Comitå z: 
Ehren ein Diner. 

Ein seither bei der Armee stehende 
sWundarzt nnd jth bedeutende-r Arzt in 
öftlichen Zorne-, mußte unlitngsi auf ei 
uige Tage fein Heim verlassen; weih 
rend seiner Abwesenheit bekam eine- 
der Kinder eine schwere Erkültung, wo 
ranf seine Frau sofort eine Flasch 
,,Chnmberlain’s Cough Reuter-ist holet 
ließ. Mit dem erzielten Resultate wa 
sie fo zufrieden, daß bei ilhnlichen Fället 
zu verfchiedenen Zeiten dieselbe Medizir 
gebraucht wurde. Nach eigener Ueber 
zeugung behauptet der Arzt, daß es das 
guverlitfsigste Präbarai gegen Erkitltunf 
wäre und bessere Erfolge erziele, als ir 
gend eines, waserfe gebraucht habe 
Zu verlaufen bei R. Coden ä Co. 
Kalteyer s- Son nnd allen bedeutendes 
Droguisten. 

Das A B C des Essens. 
Die Art und Weile des Cffeng isi 

ebenso den Fortschritten der Cnltnr nnd 
Mode unterworfen, wie irgend eine an- 
dere menfchllche Tbütigkeit. Wie innge 
hat es nicht gedauert, bis sich die Mensch- 
heit zur Beuusung von Messer-n und 
Gabeln emnokfchwangt Allein es isi 
längst nicht mehr genug, fich der Messer 
und der Gabeln zu bedien-ne man ums 
auch wissen, wie man diese Werkzeuge 
zu gebrauchen hat, wenn man sich in fei- 
neren Kreisen bewegen will. 

Den Ton und die Mode in Bein 
auf die Feinden-und Eleganz des E s 

fens geben sonderbarer Weise nicht die 
Franzosen, sondern die Englander an. 
Die Engländer haben die nöthigen Re- 
geln festgefesh die von England aus 
ihre langsggre Reise in die til-eigen Lan- 
oec una wenigem angerreren, aser 
natürlich noch lange nicht beendet baden. 

Fangen wir mit der Suppe an. Die 
meisten stecken den halben oder aanzen 
Ldsset, die Spise voran, in den stund. 
Dies ist unrichtia. Man steckt den Lüf- sei gar nicht in den Mund, sondern 
führt die linke Seite desselben an den 
Mund, und zwar dag untere Ende des 
Ldsselz. welches dem Stiel am nitchsien 
ist. Von dieser Seite litßt man die 
Suppe in den Mund gleiten; aber man 
schltirst sie nicht. Das Schitirsen ist 
eine sehr häßliche Angewodndeii, die 
man um jeden Preis las werden sollte- 
Es gilt als unverdrttchliche Regel, daß 
das Einziehen der Suppe in den Mund 
nicht gehört werden dars. Man deute 
sich ein Dnyend Personen, die schlür- 
send nnd laut saugend Supne essen, als 
ob sie ein Saugrodr denedeitetem und 
man wird mit Leichtigkeit einsehen, daß 
der dadurch verursachte Schlittston un- 
avnetitlich und unanständig ist. 

Nach der Sunve kommt gewöhnlich 
der Fisch. Diesen ißt man lediglich 
mit der Gabel. Das Messer hat nichts 
dadei zu thun. Dann kommen die 
Fleischspeiien nnd Gemüte. Unddieedei 
dat der Anstand als Hauvtregel festge- 
stellt, daß das Messer dlas zum Schnei- 
den und nicht zum Essen gehört. Man 
schneidet mit dem Messer und ißt mit 
der Gabel. Das Messer daes durchaus 
nicht in den Mund gesteckt werden. Auch 
ist es gegen den guten Ton, mit Messer 
und Gabel zugleich tn den Mund bin- 
einzuschaufelm wie es Viele thun. Das 
Schnellessen ist streng zu vermeiden; 
denn ed sieht gierig und gefräßig aus 
undift unanständig. Um sich in dieser 
Beziehung zurückzuhalten, leae man se- 
dee Mal, wenn man ein Stück abne- 
ichnrtten hat, dasMesser aus das rechte 
Ende des Tellerg (nicht etwa aus das 
Tischtuch) nehme dann die Gabel aus 
der iinten Hand in die rechte und führe 
das adgeichnittene Stück in den Mund. 
Wenn man diese Operation bei jedem 

l 

——— 

Stück, das man abschneidet, wiederholt 
to wird das Schnellcssen von selbst aui 
hören. 

Gemüte mit der Gabel zu essen, ersor 
dert allerdings etwa-s Uebung, allein ei 
ist nicht so schwer als man glauben soll 
te. Jm Natbsall kann man das Messe 
benagen, um dag Gemüte damit au 
bie Gabel zu legen. Jst das Gemüt 
gar flüssig, so esse man es mit einen 
Löffel;« aber ans keinen Fall darf mai 
das Messer in den Mund stecken. Dies 
wird in England und in der feinen en 
ropitischen Gesellschaft nicht allein für ei: 
ne große Unart nnd Unmanierlichleit 
sondern auch silr ein Zeichen einer ver 
wahrlosten Erziehung gehalten. 

Das Messer gehört überhaupt nu· 
zum Fleitchschneidem Bei allen anderes 
Speien sollte der Gebrauch desselben 
vermieden werden.——-Namentlich wiri 
es für eine Unart gehalten, Brod da 
mit zu schneidet-. Das Brod wird fertii 
geschnitten seroirt, so daß sich jeder eir 
Stück nedmen kann. Das Stück datse1 brechen, aber nicht schneiden. —- Da 
Pddding wird natürlich nur mit den 

s Lbssel gegessen. 
Wie man bei Tische sitzen muß,dariibe1 

brauchen wir wohl keine Worte zu ver- 
lieren. Die Ellenbogen dürfen selbstver- 
stündlichnichtans den Tisch ausgeleat 
werden.v Namentlich bei Damen wart 
dieg ein schrecklicher Berstoß. Ueberbaupt 
dars man sich bei Tische nicht ausspreii 
zeu, sondern muß die Arme so eng alt 

Inögiich an den Leib angeschlossen hal- en. 
Beim Kanen ist der Mund so viel als 

möglich geschlossen zu halten, damit 
Niemand dineinseben kann. Man kaut 
nicht mit offenen Lippen, namentlich 
aber ist das laute sauern Schnalzen oder Schma en zn vermeiden, das eine 
sehr große nart ist. Beim Essen von 

Früchten die Kerne haben, nimmt 
man die lsterne mit der Band aua dem 
Mund und legt sie aus den Teller. Man 
gebt hierbei so wenia ansstillig als mög- 
lich zn Werke. —- Jn Bezug kaus den 
Kassee nach Tisch gelten dieselben Re- 
geln, wie in Bezug ans die Sappe. 
Man trinke, ohne zu schlürfen, oder mit 
anderen Worten, obnest dabei bitten 
zu lassen. Ebensowenig ars man sich 
nach dem Essen die Zahne aucsaugem 
Der Mund darf überhaupt während der 
Tafel keine anderen Laute vernehmen 
lassen, als die der Sprache. 

!13,u,1jw 

senkte-I UW 
Die beste Salbe der Welt site Schrecke, 

Oneis ungen, Beseht-käm siebet-. und Rut- Iutsch g- Fleck-te, gest-eint ene pändq j- 
bknlen ität-d aglxtpåiittkragseiteå; Ineirvtil Q- Inneebo en a ne eza na. e 
Satisfaetiongarauttrt oder Rai Geld W 
ntückeestatteL 25 Cent- die schahteh Zone 
erkans in allen Apotheke-h Dreiß, TM- iba Te Co» Wbplesalr. 

—- —-—-—-.0 

Das St. Leptmrd -Hptel 
ist »in-mer noch am alten Orte, am 
Maus Plazm Sau Antonim offen. n- 
nerbalb der lebten sieben Jabee ba n 
keine Eigentbiimers aber Verwaltungs- 
Wechsel stattgefunden- 

Die Raten des Hotelg finb dieselben 
wie srttberz 81.50 fitr Doppel- und ·s2 für ein elne Zimmer, mit Redultion beider EBOOK Die Deutschen nnt ib- 
ren Familien werden im »St. Leonath ein reinlicheg, hübsches Dotel finden mit 
unübertxefflichem Tisch. 

Pli. P. LoundSbety, 
Eigenthümer. 

»————.«0« 

Callatqays photographisches 
A t e l i er, No. 413 Dstidoustonstraße 
liefert entschieden die seinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste Retoucheur der 
Anstalt ist der vorzüglichste Künst- 
ler, der je in Snn Antonio war. Er 
war eine lange Reihe bon Jahren 
in den besten Atelierg beg Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt Jbr wirklich 
qute Bilder haben, to wendet Euch an 
Callawny. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 
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Jnternntlonal G Orest W Was-. 
IJ Die kürzeste, fchnellfte u. beste Bahn nach allW Die Mdite « Linie « nach « Mexito « via « Laus- 

Pallman Busset Schlafwageu zWaiv u. St. Loais ohne MIN- .. 

F a h r« - Pl a n beginnend den 7. December 1800. 
Nach Norden. —Täglich — Aas Esset-that -«---—------------..----..----.,- .»-----—---’-·-----..---..------—-..--------..·-------0- »Ich-» 

l ·00 Nach-n Ibfahrt.. Stadt Mexilo. sattqu 2.00 Nacht-U 9. 22 Bann. » .·San Luis Palast 5.30 » 7 35 Nachm. ,». ..... Sauillo ..... » 7.00 Botm. »- u 30 » » Uwatekey , US . 
« 

— 11.05 Botm. ,, ..» .Larkdo ..... ,, s ls Reh-.- 5.45 Vorm. 6 00 Nach-n -.San Hawaii-. « s.40 Jst-« ITOI IIZO 9.20 « 9.35 Abend-. ..... Insta- .. « us Rath-M 1.30 Nachm. 2.2o Barm. Ankunft ..... hear-e ..... Ibiahet ls —w see-. 
7.00 « s.00 Botm. ,, ..... Dallas ..... . T ss Rats- TIE- 
MZ — ew- Vokm. 

,, ..Tlestkse — -- - S U « Mo Vorm. 2.40 Nachm. » »W» « ,- » » ho- «- 

« Its- 1.35 Nachm. Ho nachm. ,, Dienen-se ... «, tm sen-· 9s00 « 9 35 Vorm » .. Its » Dis Mist VIII- Mo Vom. 7 .4o « St. Leut- ·. « s 05 - US W 7.00 Nachru. 7 00 Rachen ..... chie ..... 9 00 VOLK » 
— 2.07 » 1 51 Vorm Um via gar-lot « IUQ -«" U can » 630 « I ,,« not-entt- 8 10 

» s-50 « . ..... Daaes ..... » e so nach-. zu . 4.40 » a 35 
— 

» »Ja-in tin-. .. , 7 so. « Witz 
Züge verlassen Sau Aal-nie um S.00 Rache-. nat Schlafbaseu M St. Levis Un M Monatain Bahn, ebenfalls Kansas, sitt via Detail-m f Züge verlassen Sau Untpnia am 545 som, machen hat-Verbindung nach SW Is- ;.«phii, St. Levis nnd weidet-. 
Züge verlassen Sau satt-nie Im s. 00 sann-m DM machen Verbindung mit Dutchsschlastrasen aatlpmt Wts via :M M L w. a. sites-h Tata- OI gene, Ists-Ied- F alles Postpssice -Ossäqde, III-II Pl qu. s. CI I. W UW te ! « Il; ca 

General Away altes Iowa-SM, III-· Pl 
J &#39;5 Su« &#39;C 

j Trafsie Mannes-, Palestine, Texas. IM. sei-I saksr. s titles Ist-s W- M 

Hishi-. MM 
No? 13 Nord Ruft-Hund 12 LWM 

HEFEX F- JUNGE-ts- 
ltttbeu die für Ue« WW W W erhalten nttt zttr Wut W 
Darunter befinden an eSets aus Wall-i und Ei ZWEAT des 16 JahtscundertCsDamichW g Dalt-, E issop;,ugüchetiwwth Staffeleien uszieh und its-Mit le m den vetschte 

Manna-Möbel, geil-schreite Wam, Haar-Metat- te. 
Wir wollen beweisen, das wir eittestheils das größte Assoktemettt und daß matt bei uns 25 OX hilli erkaufen kamt als sonstwo. Darum tttetti wir Jedermann ein, uns zu befu ,ehe man anderswo kauft. 

st gespart ist st W 
w- Sveben erhalten 4 Carcadungettbist Pttttttms Atti 

Betten und But-taus, die wir dem geehrtett Gxåj tkuttt WMW Matt spreche bei uns vor DOHR- 

z E Makt1u,skititmtsoseph nun-m, sit-W 
satt Antonio Builclers Stipply CI. 

Nachfolger der Satt Antmäv Las-bet- ca 

Eigenthümer der Original italon Luni-or Tat-C 
Vollständiges llssvttiment von 

IzBauthz Und Bau- &#39; uteusillmom 

Nicdcrlngcn: stizipisiiizksisirxåätiktIts-i MU- 

Bist-Its- DvZWx 11 South Strafe, dtotttrattor und Bau- Unternehmer- 
CFabrikaut von Miit-ein und Einrichtmsjeito 

füthcchen, Officeö, Kauflödett, Bartes-as ic. te. 

Feine Schreiner — Arbeit aller Att. jEistchräute eine Spezialw- 
Alle in ditfes zuckt schlcmcndt Arbeiten werden solide ttnd billig angefertigt Ic, c, lDI 


