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TIO WOÆSOMO 
Egger HandegsW SüdlillkftchLE 
MDas einzige vollständige Emporium südlich von St. Lonissxj 

Siebenunddreißig Depaptements, jedes mit einem besonderen Vorsteher 
Fund alle unter derselben Verwaltung. 

Großer allgemeiner UuSverkauf. 
Während unsere Eoncurrenten sich darüber beklagen, daß dies die geschäftsftille Saison des 

Jahres fes, ist L. W o l fs o n angestrengt beschäftigt, alle Winter-Waaren ausanverkaufen 
Die Geschäftsregel ist, daß Waaren nicht von einer Saison auf die andere übertragen werden 
« 

Hugverlmuk unter alten Hätmstnexuleu 
u n d m it V e rl u st, ist das M v t t o ; anstatt Artikel von Saison zu Snifon aufzu« 
bewahren. D- Macht daher Eure Einkäufe bei. 

Mksmks --"- Hain Plain 

Wollene Tu cher n Decken 
Verständige Hanssrauen nnd alle Die, 

welche einen Dollar zu sparen verstehen, sollten 

gerade jetztjausen nnd dies nicht 
verschieben, 

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

Es ist rathsqm für Sie, jetzt zu 
kaufen- 

selbst wenn man augenblicklich keinen Bedarf 
dafür hat, da die P r e i s e siir diese Waaren 

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
sind. 

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

Bargaiiis, wie Jhr sie nie vorher gesehen- 
liegen in diesem Departement zur Besichtigung 
offen- 

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

BE Miene-, 
FAMILIE Sau Antoniu. 

Großer Ansverkauf 
—- VUU — 
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L sowie von gewebten Unterkteideru. 

Unter-Westen ! Unter-Westen! 
von Seide nnd Käschmin - 

-» Ganze UnterkleidersAuzüge in rei- 
ner Wolle. 

I Feine Merino-Unterweften fürlDamen von 50 
sd «- — T. 

;- 
- — 

» 

»I; Eents aufwärts Damen- -Cotsetts von 50 Cents, 
EIN-L zed V 75 Gent-Z, 81 und aufwärts 

Dust-erlian von Zsinteri Anketliköidem 
aller Art, für Herren, Damen und Kinder 

Auch die nicht besonders erwähnten Departements verkaufen zu den niedrigsten 
Preis en aus. 

«l-. WllLFsllNf MAIN PLÄZA. 

« Wolffou’s SelZuh -- Departement 
« 

ist berühmt wequ feine: eleganten lmltbaren und gut sitzeuden Waaren zu alten, auch sen trieb-IT 
rigsteu Preisen. N»edem Geschmack und jeder Börse ist Rechnng getmgen Gitter Sitz garsmtitt 

Herren- und Knaben-Stiefel 
n u d S ch u h e 

sind eine unserer hervorragendsteu Speclalttsteu 
Sulidc Schul- Schuhe von starkem Leder für Äst- 
den sind bei uns von SI. 35 aufwärts zu W 

Hund«-nähte Herren MushW 
von 82 00 aufwärts. « 
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i Zwei Hecken. 
Romas von Rudolph Liudaii. 

tschluw 
c- tout ein Milch guimittigey ernster 

Mann-, der Gttutlzer auftut-deutlich ge- 
siekuwaiit dem er sich aiment-endet 
unterhielt, als ieiue Art wür. Einige 
Tage satan besuchte et ihn in seinem 

Idee Stil-Hier zeigte ihm eiiiige vollen- 
bete Bilder uud andere, aa denen et 

arbeitete. 
iddaget betrachtete sie aiit dem auf- 

itietkiaaieu klugen Auge des alten Jü- 
gets und Instanan der viele Einzel- 

scheitert ca der Ratne siebt, die dem ge- 
vshulicheu Beobachter entgehen. 

Der Maler erkannte die-z sogleich, 
und ais Ottnthet voi- eiuigeu selten schö- 

MZTIM spiii Misin u ea, a u et e ee a- 
lee die Absicht, fich dieselben gelegeim li ei zusehen-. » 

Mit-»F s-: HWPLKFIU 
am i Woche-C OWN- 

»W« Hss ich Mich ge 
I die atteii Mark Sie ieee sen 

keck-· m sie uacktdastehem sit iheea tausendfach ieltiain verichluitae 
Beeästtimgea wunderbar-se eiteichaft und 
Kaki ans-, statt est ihnen an- 

Ml ichs-I tausend e leben 
M steten hie fakt- 

beiieheu nigeiu m Feähii ag uad EVEN-Ei Ost Yahnikst , in e die et en m e 
Matt vermischt 

Der Iialee nahm die Einladung an, 
reist mit Sitsthee nach Wiidbageu and 
verweilte dort tiiagee als er beabsichtigt 
I--«.--— 

wöxs Illle Bang am Rande des Wat- 
des M , der düstere erst ums-V 
se- Ies, » uralten time-, die 
sahe, wilde Nordlee mit den zur Win- 
terszeit lralllos trat-eigen klfern gesieleu 
leisem» Küustlerauan aber noch mehr 
W lelelsen Sei der l wel la- ,Muw sitzt-j- ch « 

Maler isdlle in Wilddageu 
Ile in Mie. la dem here- Gefühle, 

hea zu sein und niemand 

» « Abends la en Ende-Wirth und 
Ia , dem c en la einem kleinen 

Im. g Bildhaqu will-read der 
M Jahreszeit am lledsteu des-ahnte- 

Dsellss dort helmllllset var als is den 
andere-. stdsereu Räumen des well« 
lau Iedweder-. 

lara der wilde Sturm von 
der-see der sen nnd wirelste deu- 
lesd mrd Esset-d das alte dank 

AMICI-I tlaxldeälrxk saufebad u Wesen- eu n; a er 
la dem kleinen nnd heimlich trauten Ge- 
mach var Sicherdell gegen dag um«-inh- 
lide Wetter- 

Eln drs elades Dol« euer la dem 
Inw- achelalem de en lelr halb 
Iedlfael war-untersten in dem Zimme- 
elne alelsmäblqh behaaliche Wärme. 
sar dem Der schlieer zwei mächtige 
Mte hunde, dle besonderen Liedllaqe 
des sur-as aus seiner- zadlreicheu Meu- 
lez as des Binden des niedrigen Zim. 
Iet- dlumselulse alle Kupferlliche 
OW, lrldfllaaer und Jagdne- 
d den derl jede-er Blit, mäctige all( 

selbe den Retti- usd Damlvild, dll 
«’ 

dem Großvater und Vater des lebenden 

Hemmt theilweise von dlelem selle 
Iqebracht worden waren 
qudem Boden lagen Bäreas und 

holMeLh nnd iu den Zwilchenrllus 
Mike dunkel der gedodale alte 

rich« aus Ielnharlem, geläfellem 
e olz 

Ja der Mille des Zimmerg. auf el-· 
Irr-I allerlbllmll en Großvaterstuhle el- 
Ie Pfeife im unde, la adgelrasenei 

tappe, dle Beer llderelas 
sel lasen. des still sinnend la 

diesem wildern laß Wildls n. 
Der Male-, der ihm l- eln er Eul- 

fernung gegenüber Plan genommen 
hatte und ihn seit geraumer Zeit ruhig 
beobachtete, ohne daß« der andere eg be- 
merkt hatte, unterbrach endlich eine lan- 
ge Pause. 

Sie könnten mir einen Gefallen thun. 
Gern; Was wünschen Sie? 
Diese Stube gefüllt mir, fuhr der 

Maler fort, mit Jhnen darin. Jch 
möchte aus dem Ganzen ein Bild-ina- 
«chen. Wollen Sie nur dazu finan 

Günther gab nicht ohne Weitereg fei- 
ne Zustimmung. 

Das Zimmer fiand seinem Gaste ur 
Verfügung; er mochte es ganz o er 
theilweise zu einein Bilde benutzen, wie 
es ihm gefiele; aber-ihm, Günther, bei 
hagte eg nicht, als Modell zu deni Be- 
wohner des Zimmerg zu sitzen- 

Jch beabsichtige nicht, ein Porträt 
von Jhnen zu machen, entgegnete der 
Maler, der. Mann auf dem Bilde foll 
blaue Augen bekommen statt Ihrer 
grauen. auch werde ich ibn zehn oder 
fünfzehn Jahre ttlter machen nnd zwei 
bis drei Zoll großer als Sie es find; 
nnr den Ausdruck Jhree Gesichte mochte- 
ich meinem alten Fürster geben. Er 
naßi so gut zn der ganzen Umgebung. 
Niemand aber wird Sie darin erkennen, 
das verftireche ich ihnen. 

— Darauf willigte Gllnther in- den 
Wunsch feines Gastesz nnd so entstand 
ein Bild, dag. seitdem es vollendet, von 
vielen gefehen und von allen, die es ge- 
sehen und verstand-en, bewundert worden 
ist« und das manchen tief ergriffen hat. 

So, wie der alte Jäger auf dem Bil- 
de dafish so muß man fich Gttnther jett 
nnd in zehn oder zwanzig Jahren vor-i 
seltene einen in fich gekehrten, einsamen, 
stillen, aber nicht gebrochenen und auch 
nicht trankigen Mann. 

Die schweren Schicksaleichlttge, die 
ihn verwundet, haben ihn nicht hart ge- 
machte er ist milde geworden nnd mit- 
leidig geblieden. Sein warmes Herz M- sieht »Es-list s 

Wohl ist dieheiße, ielhstliche Liede- 
um des eigenen Glückegwiliem die einst- 
mals darin lgderte, zn Stiche verkohlt 
nnd derloieheu, und nichts kann dieie 
Liede erwecken und wieder nnfaehenz 
aber ein ielliitloies Wohlwollen fttr fei- 
ne Um ednng lebt fort in feinere Brust. 

cri unermüdlich in der Sorge um 
anderer Wohlfahrt, nnd »diese Sorge 
dringt ihm den sillen Frieden. 

Die Saiten feines Herzens. die unter 
dem Vlid einer Frau erzitterte konnten, 
sindsersrissenz er ledt nicht mehr dem 
eigenen Stücke, der Wahl, sondern der 
Aufgabe, der Pflicht. 

Und io ist fein Leben wohl fern-den- 
artn, alter es Gericht leer, und er wird 
es ohne Klagen tragen- Tisi- zum Ende. 

Der Gedanke, feinem Vniein gewalt- 
sam, vor dessen gewaltigen AdiehlnßJ 
ein Ende zu machen, ist ihm nie gekom- 
men: aller der Tod, den er, ohne ihn; 
In suchen. ruhig erwartet, wird ihm 
wohl ein Erldfer lein. 

Das Bild Jrenens, die ihm Glück 
ichuldeie und ihn unglücklich gemacht 
hat, iii in feiner Erinnerung nicht erlo- 
ichen, doeh steigt es nur noch selten, in 
Zwiiehenritumeu, die immer grdßer 
wurden, ernst und schön vor feines 
Geistes Auge ani; aber an Florence, die 
ihm ihr Gliick ichuldeie und die er un-» glücklich gemacht halte. denkt er mit un- 
erlhdpflieher Wehmuth und Zärtlichkeit 

Jhr Bild mit den Warten: Meinem 
einzigen Liedlinget steht zwilchen dem 
feines Vaters und dem seiner Mutter-. 

Sein leitet Blick, ehe er sich des« 
Abends zur Ruhe begiebt, weilt auf den 

lBilduiiZen der drei geliedienTndtem nnd 
ihr Andenken ledi unzerstörbar in leinem 
Herzen, bis er sieh zu dem Schlafe nie- 
deelrgeu wird, aug dem auf Erden kein 
Crwaehen ist. 

— s-— --··-o.-s«- — 

—- Die St. Paulus iJinthedrnle in 
London hat i120.000 Jahresrevenuen; 
von dieser riesigen Summe erhält der 
Mo- il0-000, jeder der drei Hilfs- 
geiftlicen W- 

Ein großartiger artesifcher Brunnen 
in Dallas. 

Einen der reichsien Funde von artesis 
schem Wasser hat, wie ein Bericht aus 
Dnliaö mittheilt, ein Herr J. J..Brickg 
gemacht, welcher dort an der Ervavs 
Straße einen Brunnen bohrte, nnd 
viele hundetie von Menschen gingen 
din, Um sich den gewaltigen Strom 
irvstaiihellen Wasserd, welcher den Hü- 
gel hinunter-floß. anzusehen-s 

Dieser Strom vereinigte das Wasser, 
welches ans drei verschiedenen unterir- 
dischen Bassinsiaw das erste derselben 
liegt 605 Fuß unter der Oberfläche, das 
nächste 655 Fuß und das letzte, — 

wahrscheinlich dasselbe, welches den 
Brunnen auf dcrn Marltplntze speist, —- 

koknmt aus eins-r Tiefe von 940 Fuß. 
Jeder der drei Ströme steigt in einer 
besonderen Röhre anf, und die drei u- 
saminen bilden dann die Wasserma e, 
welche 14sFuß ties anf der qeneigten 
Ebene, wel einen Fall von ungefähr 
140 Fuß an die Meile bat, bereit-fließt 
und einen imposnnten Anblii geweier 
sie 1Zenit-ernten des Wasser beträgt 86 

rn 

Diese lehie Errungenschaft der seiest-« 
schen Brunnendobrnnggandnstrie giebt 
wieder einen neuen Beweid dafür, wie 
reich der We- erfchas in dein artesiichen 
District von xag ist, welchen die Na- 
tur im Schoß der Erde angesammelt 
dat, und file industrielle wie ackerdans 
liche Zwecke zur Verfügung stell. 

Kein Wrnck ans der Klippe 
war seines bofsnnngsloier gelcheieri als eine zerrietteie 
consiltntiom einerlei ob die Zerrntiung dte Folge ein« 

fchresltchen Krankheit, oder des langsam aber sicher 
sorischeTitenden vorzeitigen Verfalls ist, welcher ohne 
scheinbar pairessende Ursache manchen Consiitntionen 
anhafier. Ein ansgesetchnetes Mititel, um dieses 
scheinbar knaufhaltsnme Verirv tnen der Lebenssäfte 
und der fee vhervmcrnsenden Duelle see dintertretben, ist 
das woblthtiende hemmt&#39;s Magenbiiters, welches die 
Verdauung besdrdeet, das Blut beeeichert nnd-dein ge- 
fchvächten Kdrper sowohl Substanz als Widerstande- 
krnsl verleiht. Vermont-O Schwäche der Nieren und 
Blase, Fieber jeglicher see und Abenaatisnens gebären 
zn den Qeiinsnchnngen des Mensche-geschlechts, welchen 
dnech das Bitters schnell nnd gründlich abgeht-lieu wird. 

Oebtrrlichkeit in- Oebranch desselben südrt zum Ziel. 

« 
Unsere Wein- Sinfnlw 

) — 

Troi aller Prabibiliangs und Tem- 
perenzs Bestrebungen ist nnd bleibt der 
Inierilaner ein «leinlbarer-Mann«, wie 
Vielar Schezielkzu sagen pflegte-— Jm 
ver offenen abre war der Jmport von 
gei iaen Getränken geradezu enorm. 
Wenn der Amerilaner Wein fordert, io 
ist in der-Regel Champagner gemeint, 
und Amerika ifi thatsileblreb der besie 
Kunde slir französischen Champagner 
geworden. Im legten Jahre wurden 
4,800,000 Flaschen aus Frankreich ein- 
gestibrtz 900.000 mehr, als im vorber- 
aebenden Jahre. Die Einfuhr von 
Schaumweinen aus Deutschland, welche 
auch schon sehr bedeutend ist, wird nicht 
angeführt. Ferner wurden 835,000 
Gallonen Sberrv importirt, 200,000 
Gallanen mehr, alg im Jahre1889z 
amb die Einfnbe von Poriwein bat be- 
deutend zuaenammem Dieselbe betrug 
111,787 Gallanen in Fässer-i und 279,- 
950 in Fittichen 

Sieben Zahlen sind nothwendig, am 
bie Rheinwein-Einfuhr zu konstanten- 
namlieb 1,121,900 Gallanen in Füsseru 
und 757,192 Flaschem Noch vor we- 
nigen Jahren war italienischer Wein 
bier gänzlich unbekannt ; irn lehren Jabre 
wurden bereits 100,000 Gallonen und 
523,6()0 Flaschen importirt. 

Franzbsiicher Branntwein lam 250,- 
900 Gallonen in Füssern und 625,788 
in Flaschem 

» Der Verdauch von Rum, Genevre, 
jCardinal war ebenfalls enorm. Die 
Biereinfubr ans England und Jrlanb 
belies sich aus12,300 Fässer und 69,- 
700 Flaschem aus Deutschland kamen 
52200 Fässer und 2,000 (?) Flaschen. 
Nur die Einfuht von Madeirawein hat 
entschieden abgenommen. 

Gegen Vogelmiirder. 

Der Anieritaner ift gegen jede Art 
von Wild aber auch gegen Singdbgel, 
ein greulicher Barbar. Selbst »in-ch- 
gebjioete« erwachsene Ameritaner finden 
ein Hauptdergnitgen darin, die lieblich- 
sten Sänger des Waldes wegzufchiefzen. ; 

zViele thuii’e, wie gesagt, zum Vergnü« 
»gen. Ader die berüchtigte greuliche "Frnuenhutmode bewirkt, daß ie inni- Henhafte Bdgelmordung auch des Ges- 
.winnes halber geschieht. Die dürftigen 
;Bogelichupbestimmungen der Geiekbüs 
«cher verschiedener Staaten thun dem 
Frevel um fo weniger Einhalt,»nlg fie 
nicht durchgeführt werden. s 

Daher kommt eg, daß der an u d für 
fich blüdfinnige enropüische Augf ruchr 
»Die Blumen in Amerika duften nichti 
und die Bügel inAnrerikn singen ni t,« H 
in Be us auf die letzteren noch und ach? 
in Erfü uns geht« Die Notar liefertl hier zu Lande beinahe fo tüchtige Sinn-i 
obgel wie in Deutschland nnd sie haben 
vor den deutfchiitndtfchen meistens den 

orzug eines herrlichen Gesieder5. 
er durch die Rohheit unb fiidiiofe Prpx ; 

fn so vieler Cingedorener werden ste- mebr und« mehr vernichtet. 
Ordentiich wohlthuend ist es daher, 

, 
wenn zuweilen auch ein namhafter Cin- 
hedorener über diefeg dem öden ameri- 
kanische-i Leben einen feiner wenigen 
poetiicheu Reize raubende amerikanische 
Nutionnilnfter in hellen Zorn gerüth 
Ein solcher ift der berühmte Dichter 
Jouquin Miso-, der Süngerder Si- 
enas. 

— 

Freilich wurde fein Zorn zuerft da- 
durch erregt, daß ihm Sonntagsiiiger 
auf feinem verborgen in der Hügellnnds 
fchnft bei Outlnnd in Californien gele- 
genen Gute im Vorigen Jahre alle feine 
fchdnen, mit bedeutenden Kosten einse- 
führten anuneu weqfchofsen. Doch 
bald merkte eg daß von diesen Wilde- 
rern auch die ingeügel nicht derfchont 
blieben. Gerade weil die lesterennichh 
wie der Faian, nur zum Magen und 
zum Auge-, fondern hauptsächlichzum 
Ohre spreche-, wurde durch ihre Er- 
fchießung sein Zorn verdoppelt. 

Der Dichter hat daher enden Steu- 
zen feines Gutes zweierlei Warnunsenzi nicht in gebundenen fondern in unge-. 
bundener Rede angeschlagen Sie lau- 

lten fo: 
sUU cUc Gellfchclls 

Diese Gründe sind zu meinem eigesz 
nen, ausschließlichen Gebrauch bestimmt, ; nnd ich wünsche vollständige Ruhe und; Adgesehiedenheit. ( 

JonquinMiller. i 

LAn alle St-rolche, Sirt-mer 
und EinbrecherL 

ch will nicht, daß fremde lose Vogel 
die e Gründe bevölkern, wtinsche aber die 
einheimischen Vögel hier zu bewahren. 
Da Jdr hier nichts zu thun habt, als 
rohern Zersttlrungsweite o liegen, 
werdet Jhr wie Diebe und E nbteeher 
behandelt werden, wenn man Euch hier 
findet; nnd Jeder, der nach dieser Be- 
kanntnrnrhnng oder in dieser Richtnn 
seitert, wird eine wirksame Kugel as 
Gegengruß erhalten. 

Joaquin Mitter. 
Joaqnin Miller, der während seines 

romantischen Aufenthalts unter den 
Modoandinnerm als diese noch in 
Nord-Californien waren, das Schießen 
und Treffen oug dem FF lernte, ist 
ganz der Mann dazu, seine Drobnng 
auszuführen. Und hoffentlich findet 
sein gutes Beispiel zahlreiche Nachah- 
mung m den verschiedensten Landes- 
theilen. 

Ader gründlich kbnnte der Singvtigels 
motd nur beseitigt werden durch Ein- 
wirkung der Schule. Würde man in 
den amerikanischen öffentlichen Schulen 
z. B. statt des blüdfinnigen »Tempe- 
rengunterrichtg« den hohen Reiz der 
Singdbgelwelt und den gehörigen Ad- 
schen vor der Zerstörung derselben ein- 

prüg-ea, so würde es bald besser wer- 
den. (Jll. St.) 

Ein stuiier bei der Armee stehender 
Wundarzi nnd jth bedeniender Arzt im 
üblichen Jonpm mußte unlitnast auf ei- 
nige Tage sein Heim verlassen; with- 
rend seiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine schwere Erkaltnng, wo- 
raus-seine Frau sofort eine Flasche 
,,Chnmberlain’g Cough Kessel-M holen 
ließ. Mit dein er ielten Resultate war» 
Lie so zufrieden, da bei ähnlichen Fällen ? 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin i 

gebraucht wurde. Nach eigener Ueber- 
zeugnsg behauptet der Texts daß es das 

zuverlässigxie Pränarat gegen Erkaltnng 
wäre nnd essere Erfolge erziele, als ir- 
gend eines. wag er je gebraucht habe. 
Zu verkaufen bei R. Colien Er Co» 

alieyer ss Son nnd allen bedeutenden ; Drognisten. 
Wer ist der herr, der aeradei 

deransgaehts l fragte kürzlich ein Fremder in Dends 
wood den Baikeeper, als einzientlich rauh augsebender Kamerab den Satan 
verließ. «Od, der ist ein Sentlemam 
mein Den-, einer der feinsten Gentlenikn 
ini Casal-c erwiderte der Backen-en 

»Das bittte ich taum qealnnbt,« er- ; 
wide-te der Fremde-. 

— 

»Geglun«bt i« rief der Barkeeper. Er 
bat neulich in Bewies Plan beim Pater 
eine-i Mann erschaffen und den Tag 
darauf bezahlte er die Leichenbesiatters . 

Rechnung und schickte der Wittwe ein 
Fuß Mehl. Derartige wirklich noble 
Leute sind heutzutage selten.« I 

Gegen einen Schnitt, Beschitdigung, Sied- oder Brandwundenaiedt es nichts 
Bessereh als Cdatnberlnitw 
Pein Po l ni. Die Wunde deilt 
schneller-« als durch irgend ein anderes 
Prüpatah und, wenn dieselbe nicht ur« 
zu schiitntn ist, ohne Norden zu hinter- 
lassen. Zu baden bei-R. Col-n sc Co» 
F. Kniee-per t- Son nnd allen bedeuten- 
den-Apotdelern. 

— Die gewöhnliche Geschick-Mit 
des Fluges der Schwelde isi 25 M- 
in der Stunde, dwi fliegt-sie tn dersel- 
ben ost bis-sk- Meilen inein- Die Stein- 
schwnlde kann, ohne slllgelntatt zu ver- 
den di- «70. Meilen in der Stunde zu- 
stltckleqeth — 

Busens MIW 
Die beste selbe m sen ins Sinne-, 

Ums-hunqu Seschtoiite, Iieders rund 
Insschlagpzlechtc ges n ene pstide Isl- 
benlen nnd alle ui nnäeiteru kaert a- cnorrdoiden oder keine des lang. Bd 
satiisaetion garantirt oder as celd sind 

Berückerstattet 25 Ernte die sei-achtet Zum 
ertnn in allen Undthelem Dreif, Themis- 

sdn ä- .,o., Whyleiale. 

PARISg 
der VIII-Iw- No. Il nnd 13 
West-Commercestraße, nahe der Brücke, 
beschäftigt nur Künstler ersier Klasse 
nnd liefert die seiniien Bilder in allen 
modernen Formen und fersiellungb weisen n rnisonadlen Prei en. Zur nfnalane von Dünserth Ansich- 
ten ec. werden Künstler nach irgend 
einem Theile der Stadt oder des Staa- 
tes geschickt. 

Bilder-« werden vergrösert Wendei 
Euch nicht nn Fremde, sondern fragt 
nach unseren Club «Ralen. 

Wir verlangen keine außerqewdhns 
lichen Preise und garnntiten alle und 
jede Arbeit. 31,7,1jw 

— ««-O.— ————— 

Deutsche Iob - Ofsiöe. 
Deutsche, sowie englische Druck-Ar- 

beiten werden drompt und dillin ver- 
fertigt von Jodn Schott, No. 7 
Nord Presc-Strnße. Geschäfts- 
leute und Vereine auf dem Lande ind- 
gen sich gesittliqst an ihn wenden. Druck 
von Statuten ec. eine SpecinliliiL Die 
itlteste deutsche Job-Dkncketei in der 
Stadt. 

i 

j; Die kürzeste, ichueaste u. heftE Bahn nach 
Die « direkte » Linie s nach « Mexiko « via-Latei- 
Pullman Busset Schlafengqu zwischen Sau Ante-nie u. St. Levis ehe 
Fahr- Plan lieng den 7. DecemberlSM 

Nach Norden .—Täglich. stach sites .—2W 
1 00 Nachm. Obst-Ert. .Ctadt M ko» Ists-Ist 2. N Ich-.- 
9.22 Beau. « YOU-Lug otosi. , M , 
7 .35 Nachm. » ..... Ifon ..... » 7 skg Bot-. 

» 1130 ,, o ete «; s. .- « 11. 05 Botm. : ..... Lande«-. .· » s u Aas-. ö. 45 Vorm. 6 00 Nachm. , Sau Rat-mit « s. 40 Dom IW Itsg 9 20 9.35-Ihends. Mk ..... e ss sich-. us « « 1 30 Nachm. 2.20 Bot-h Ankunft ..... peakne ..... sbfahn Um W. Ost 
7 .00 8.00 Vorm. » ,. .·. .dallae ..... . e es III-. M 6.05 « 655 Bot-c- « .Tsstestm ,, Mk s c-.30»Votm. 2 40 Nach-. ,, ekatlaua · I 00 » : 10 III-. — 

« 

1.35 Nachm. 7 10 Nachm· » Lütlesock .. » « 
s Mk Zot- 

» 9.00 « 9.85 Vom » Miit t» 
: fixi- Msz Mo Vorn-. 7.-.0 St. Nahm s, 

&#39;« 

H Mo Nachm. 7 oo Nahm » ..... quas- ..... .-- 
«- usw«-D 

2.07 ,, 1 51 Vorm Im via fa loc. 12 25 « tu- 600 ,«, 630 ,, I Hm 
« : sangekannt-stunkM 8«1.0 » 8.50 ,, ,, ..... W ...... « Nide Uskq Fig-Zy- 440 » 635 

-. »Ja-tin Atem No ««, «wtt s« 

Züge verlassen Sau suionio um s. oo Ia S str- Uc Its H VIII Mnntain Sah-, ebenfalls Kansas City Ists Mist-m M w 

Züge verlassen Sau sum-is us s. 45 Ost-« sacheu Lettau-III nach Spuk-M Iss 
phis, St. Levis und weiier. 

Zäge verlassen Sau Nat-nie Im 9 00 Vor-. sit Pult-u etSCIC W HW machen Verbindung mit Duedischlsfchen uns Mexih ist Iz- s 

I- C· IICSII Tkckcle U Mk 
ones Opstpkfiskk osismy Haus-· Ha III-W- s s. K w, 

« I. sites-, ones-I arge-Hase vomsiyw Its-· man-su- 
Trafsic Mauegey Bat-sitz Texas IM. senkt. saht-. s- ticket Its-« Wu- M 
W 

tex. 

haben die für die MMI W W 
what-ten ins zur WM 

Darunter befinden sich ganzeSetsc aus Wallmxh und Ei 
des 16. Jahrz unverts, Damen Mutes Honigs-nd Staffeleien äugzieh und SX te in den v 

Bnreqn-Möbei, gest-W Wam, Hm-MWM us — 

Wir wollen beweisen, daß wir rissest its das größte Assortement haben III und daß man bei uns 25 IH billi er lau n kann als sonstwo Darum laden 
wir Jedermann ein« uns zu bes en, ehe man anderswo kauft- 

31 gespart ist ist verdient ;;-I 
II-« 

M Soeben erhalten 4 Carcadungen billi er Zimmer- Stacme ZHTI en und Buteans, die wir dem geehrten 
Man spreche bei uns vor. 

« 
Haset G 

z E- Makciky Pkssiduic Jsm speist-um« sichs-mai 
san Antonio Builtlors Sapply co. 

Nachfolger der Sen Antonio Luni-er So 

Eigenthümer der original Caleasieu Lumbor Tat-C 
Vollständiges Assortimeni von 

—-::.——Bauholz und Bau- Uteusilieu.—...— 
Niederlagen s Ost C·"M"«M"" ««"""·" MM Süd FloreWe mit Iranfas pas Des-t. 

11SouihSIraße, Kontraktor und Bau- Unternehuer. 
OFabrikant von Möbeln nnd Einrichtungen-D 

für Kirchen, Offices, Kaufliiden, Varro-ais ec. te. - 

Feine Schrein-er - Arbeit alles-AK HGAWU eine Spezialität 
Alle in dieses Fmä schlage-wes Arbeiten werden felide undzbillis assefekiisi. »Als- 


