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Bis WOLIESOWO 
-...—--...Dcr Handels- Fürst des Sjidwcfte11s.- 

FIEDCS einzige vollständige Emporium südlich von St. Louis. ZD 

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

Großer allgemeiner Aug-verkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, daß dies die gefchäftsstille Saison des 

Jahres sei, ist L. W o lfj o n angestrengt beschäftigt, alle Winter-Wanken ausznverkaufen. 
Die Geschäftsregel ist, daß Waaren nicht von einer Saison auf die andere übertragen werden. 

gusvetbnut unter allen Æmgtaemlen 
und mit Verlust, ift das Motto; anstatt Artikel Von Saifon zu Saison aufzu- 
bewahren. D- Mgcht daher Eure EinkäUfe bei 

szWllIsWs Hain Plaza. 

Wollene Tücher u. Decken. 

Verstandige Panz-stauen nnd alte Die, 
welche einen Dollar zu sparen Verstehen, sollten 

gerade jetthanfen nnd dies nicht 
verschieben, 

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

Es ist rathsam für Sie, jetzt zu 
kaufen- 

selbst wenn man augenblicklich keinen Bedarf 
dafür hat, da die Preis e- für diese Waaren 

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
sind. 

Man packe die Blankets weg nnd man wird 
dadurch 15 bis 20 R vom Werthe ersparen. 

BargainsZ, wie Ihr sie nic vorher gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Besichtigung 
offen. 

Wir haben uns streng Vorgenoinmen Alle-Z 
zu verkaufen; kein Stück soll übrig bleiben. 

L Wägen-, 
ERSTE-M Sau Antoniu. 

.. Großer Ansverkauf 
W! 

-— von — 

Tor-ist«- fjir Yomenn Märschen 
sowie Von gowebten Unterklcidcrn· 

—- 

Unter-Weftcn ! Unter-Westen! 
von Seide und Kafchnlitx 

»Hm-k- xwws 

Ganze Unter-kleidet- Anzüge in rei- 
ner Wolle. 

Feine Merino -Untersvcftcn für Damen von 50 

— 
Cents aufwärts Damen- Corfetts von 50 Eents, 

Its-es D 7) Cents ,H;l und aufwärts- 

cEinst-erlian von Zsititers Anieräkeidern 
aller Art, für Herren, Damen und Kinder. 

Auch die nicht besonders erwähnten Depckrtements verkauer zu den niedrigsten 
Preisen aus. 

N NNNNNNNT·,- NNN NNNNN 

Wolffou’s Schuh s- Departement 
ist beiiilnnt wiqu feiner eleqanten, haltbare-n und gut sitzenden Waaren zu allen, ausb den med- 
liastcn chiscu. Jedem Gescbm cl· und jeder Börse ist Rechnung getragen. Gitter Sib Itraittirt 

Herren- nnd Knaben-Stiefe! 
me d s ch U h s 

sind eine unserer hervorragendsten Specislititexh 
öksiide Schuh-Schuhe von starkem Leder file MI- 
visn sind bei uns von s1 35 aufwärts zu has-ti- 

Handgeuähte Herrer Kaispr 
von 82 00 aufwärts 

— risse-« ,.. 

Feinelkalbledernc Herren- n. Knaben- Schuhe eine befondeie SpW 

L Wolfson,;.sT"-:::s:«san Ätna-sie 
— 

Die SIEBon 
Roman von M. von Reiche-ebenb. 

I. 
Schatten künftigercreignisse. 

In einer Lage des Berliner Opern- 
dnniezsicsen drei junge Dssizietr. Sie 

trugen alle die Unifprm desselben Gat- 
des Kavalletie « Reqimente5, hatten die 
Operaslifet vor den Augen und quckien 

MEDIUM schräg gener-überliqu- 
sr. 

Das Mädchen ist eben aus der Pen- 
sion zur-W und bekommt ein dal« 
des Lilith-den baut zur Aussteuer-, 
fasse der Lieutenani von Hohensteim 
indem er fein Opernsqu sinken ließ. 
Use Weiter! Schade, daß ich ein so 

einsesteiichter Uriifokkat din, sonst wäre 
des M fäk den zweiten Sohn eines 
Masse-much hchie der jüngere Den 
von EIN-If- wühtend er ieinen hlvons 
den Seh-entrinnt stich. Eine gute Fi- 
Ixt nnd enri e Augen hat fiethi Wie M «st,4e«ker«Bruder- 
unt us aus« sistsnsmitteldqr 
seist-WAN- vnsägtos Mu- nsd 
seit Ursein Dppvelkfinnhundk m jäher- Wsuime en ter-« u e ,- 

IM M Dem Beschältck tck ocnks 
Industrieen- io wie diese bin i ch einst 
stufen- std sowiesch wird s ie einst 

Dei Dir’s zur Warnung dienen, Da- 
dcssetty eLpthar Siehst-d « 

Bad-di Eine Gefahr, sagte dieser, 
indes ,er- feinen lanan Dat- io weit 
als möglich ttder die Lehne "seines Ses- 
ieis znenetlehnte· nnd setne langen Bei- 
ne is seit als irgend ging unter die 
Mann der Lage varschab. 

Kammerzlenrath Kohnheim hat 
Dich narhin sehr znnortamtnend gegrüßt, 
und tlser die Verhältnisse hist Du auch 
SOLO ,ttrt, neckie Lothar. 

H saht-te unter der Band. 
n rtesn feinen Eisenthtimlichkeis 

O Esset nnd ltderalt zu lang- 

Kohnheine halt Reis-ihnen slir seine 
Schande nnd Inacht et sieh wendet-Inde- 
tenseranttsrm die Leute von dem sei- 
nisen in unterhalten, saste er. Im 
UedrlIentIt IWir-ein hauste-leih daher 
unsere Beka chast ec. Die Damen 
iehen übrigens site meine germanischen 

MHII saraenliindiich ans, als dasz 
see-« i- re Bekanntschaft suchen sollte.- 

ei Dant. Also nran hat in 
diesen- Falle nichts in sttrchten. Ich 
arise-re tnich jedesmal, so oft ein Inter, 

:- « sich mit so einer Familie 
its 
Iza sannst Da in Beziehung aus mich 

ruhn let-n- ervtderte here non hohen- 
Iejn. »Das Geld hat zwar einen 
Berti-, den ich nicht unterschiikh aber 
das slnt hat anch einen- 

Lathar Eichhos hielt unterdessen inei- 
tere Umschau m den Lager-, während 
sein älterer Bruder Bernhard sich in den 
Schatten Intttelzaa und von dort aus die 

denlase sixirte. Er liest das Glas 
ee , kannsne den Kopi. blickte wa- 

der hin nnd tagte endlich mehr zu sich 
als feinen Begleiter-n 

iß stachelt Wrankly —- nnd — 

er bis dle Sinnen Zusammen, ohne den 
besinne-en Sas zu vollendet-. 

Mars-il Wenn ldi wiederholte Los 
that. Wo denn- Jnr seit-ensuqu 
dlick hatte er ihn auch ichan entdeckt. 
Bahrhafttm ich wußte gar nicht, daß er 
schon znrdttst rtes er, ob die dlonde 
Dante nrden ihm seine Frau fein mass 

Muthlich, meinte Dohensteim 
Bat if die Frau eigentlich für eine Ge- 
darenei Marsells anszeDeirathgseichichs 

kechgån leisichnelh daß man nicht recht Be- 
lne 

stets eine Cousine non ihm, sagte 
Zither-, hat ir end einen politischen Na- 
sen, der aui oder ka endet, nnd war 

tiher an einen Ungarn verheirathet, 
entseder starb oder von ihr geschie- 

den merke· Narren hat iie im narlaen 
Jahr-e stn Wie-haben kennen gelernt, 

und der Bekanntschaft find Verlobung 
und Hochzeit sehr dald gefolgt. 

Und wo hat er bis Ietzt gesteckt? 
Er war mit feiner jungen Frau nni 

Reisen. Jnt nächsten Zsoiichenalt muß 
ich hinüber-gehen Jhx kommt wohl 
auch mit? 

Natürlich. Dieser neue Zuwachs zur 
heimathlichen Gesellschaft muß doch in 
Augenschein genommen werden. 

BernhardtsEtchhof schwieg nnd blick- 
te während des eben beginnenden Opern- 
aiteg oft nach der Fremdenioge hin- 
Als die beiden anderen sich nach dem 
Schluß desselben erhoben, um hinüber-· 
zugehen, blieb er unschlliisin stehen. 

Run, kommst Dir nicht? fragte Lo- 
thar. Marzell war in eigentlich immer 
mehr Dein Kamerad als der unsrige. 
Jch meinegtheils gestehe, daß ich mehr 
aus Neugier als aus Interesse hinüber- 
qe e. 

Bernhard blickte noch einmal nach 
der Logr. « 

Sie stehen ebenfalls auf, vielleicht 
verlassen sie ichon die Oper, sagte er zö- 
gerad. 

Ja, fie bre en auf, bestätigte Hohen- 
itein und dlie stehen. 

Nun, dann will ich einmal rekoqnogi 
ciken. meinte Lothar. Wenn ich drü- 
ben in der Loge erscheine, io heißt das 
nachtommen. 
Nach iiinf Minuten Tebrle er zurück. 

Wronpivs haben wirklich schon die 
Oder verlassen, sagte er. Marzeli hat 
ieit feiner Deirath vornehme Manieren 
angenommen. Er erscheint, unt einem 
Ittdeiznlna nen. Na, wir werden seine 
Frau ja in ichhof kennen lernen, wenn 
wir ihr nicht schon hier irgendwo begeg- 
nen sollten. 

Ja, es hat Zeit mit dieser Bekannt- 
schaft, meinte Bernhard. Jch habe 
übrigens Marzell seit unserer gemeinsa- 
men Schulzeit nur sehr wenig gesehen 
nnd.bia nicht intim mit ihm. 

Witten die beiden anderen in der 
Oper weniger mit einer neuen Sänge- 
rin, nnd bei dem darauffolgenden Sou- 
ner nicht nur mit dem Champagner be. 
schbftigt gewesen- lo hatten sie bemerken 
müssen, daß Bernhard an dieiem Abend 
sichtlich-beistimmt und einsilbig war. 

Idee sie bemerkten nichts, zumal noch 
einige Kameraden sich ihrem Souper 
angeschlossen hatten, und dasselbe bis 
weit Mitternacht ausdehnen halfen. 
»Ils man iich endlich trennte, schritten 

die beiden beeren von Eichhof anfangs 
schweigend ihrer gemeinschaftlichen 
Wohnung zu. 

Weißt Du das Reaeste, Bernhard? 
fragte det jüngere nlb lich. Jch bin 
mit meiner Zulage voll itndig. alle ge- 
worden; das Legte ist heute Abend auf- 
gegangen. 

Bernhard wandte sich mit einer leb- 
haften Bewegung nach ihm um. 

tsdrtietusa Matt 
.-.— —- 

e 

Wie ist diest 
Dir bieten einhnndekt Dollaee Belohnte-te sür jeden Fall non Kataeeb der nicht durch Ein- 

nehenen von palki Kaina-h Kur geheilt werdet 
kann. 

F. J. c eneh se co. Eigenthümer h 
Toledm Ohio. 

»Wir-, die Unterzeichneten haben F. J. chenet 
seit de»n ieiten ts Jahren gekannt nnd haltet ihn sur vollkommen ehrenhast in allen sei 
schäftihandlnngen nnd finanziell befähigt, 

e den seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu eefnlleu. 
O e I eh T r u a s, Grofhaudels Drognisien Toledo, Obia. 
saldina, Kinnan its-Warum See-sei 

handell-Droquisten, taledo, Ohio. 
alks Katatrh Kur wird innerlich genommei 

nn wirkt dirett ans das Blut nno die fchlei 
m en Ddeksitlchen des Systems. Zusgniss sre .perlandt. Preis 75 Gent- für die Flasche 
Bei-lauft bpn aiien Upotheletm 

—-—--—-— --m.-- ———-——» 

— Jn Dakota hat ein Farmer mi 
Diilfe ttinstlichee Bewitsserung 400 Bu 
shelKartasseln non norzttgticher Gitts 
vom Acker geerntet. 

sit-—- 

»Das ils-erreichbare« wäre der richtige Name dafiir 
denn noch sie hat irgend etwas solches Znirenenäe senten· »Bitte-schau ist ihm fern-« Te. Bu 
haften-Creati. Preis « :- Cennn 

Eine lehrreiche Geschichte 
erzählt das »Leluz. Tagebl.« wikfolgk 
Jn einem Städtchen in der Nähe von 
Leipzig heirathete ein Amisrichier das 
ziemlich verwbbnie Tdchierlein eines Rit- 
ierguisbefitzerg. 

Anfänglich bezog die junge dran ibre 
Toilettengegensiande und Kleidunggs 
stncke aug der Großstabt. Allsf jedoch 
Anschassunaen nöthig waren, ließ sie 
auch in ihrem Wohnorie arbeiten nnd 
beauftragie die Lieferanten, Alles aufs 
Beste herzustellen. Unter diesen Beauf- 
tragten befand fich auch eine arme Witt- 
pe, eine gefchickle Stickerin, die mii 
ihrer Radel fünf Kinder zu ernähren 
hatte. Sie hat-e non der Frau Antig- 
tichierin die Bestellung eines elegaaien 
Morgenrockes erhalten. Schon wüh- 
rend sie an dem Morgenrvcke stickie, 
ging es ini hauswefen der Wittwe recht 
knapp zu« Garn und Seide mußten 
angeschafft werden und voran-fordern 
wallte die arme- Frau nicht; deshalb 

entziog sie sich und ihrer Familie das 
Flefcd und bessere Kost. Befriedigt 
von der Arbeit, nahm die Bestellerin 
den Morgenrvck an und stellte weitere 
Aufträge in Aussich« aber von Bezah- 
lunglI war keine Rede. Die Siickerm 
tröstete sich mit der Hoffnung, die Dame 
wolle erst die Rechnung prüfen und 
würde dann das Geld schicken; aber fie 
Ost-Meilen 

Cs verging Tag auf Tag und die 
Bezahlung kam nicht. Da beschloß die 
Sttckerin in ihrer Roth, der Dame eini- 
ge Zeilen mit der Bitte um etwas Geld 
zu schicken. Der Bote, der älteste Kna- 
be der Wittwe, traf die Dame aus der 
Straße nnd überreichte ihr den Brief 
der Mutter. Weinend lam der Knabe 
nrtick. Die Dame hatte ihn ausge- schaltem daß er sie aus ossener-Straße, 

obendrein in Gegenwart einer anderen 
Dame, anspreche. Die Mahnung wäre 
eine Unart und Dreistigteitz sie würde 
die Lumperei schon bezahlen. Sie that 
es aber nicht, vielleicht aus Aerger über 
die Mahnung. Da kam eines Abends 
ihr Gatte zeitiger als gewbhnlich vom 
Gericht nach haufe. Seine Stirn zeigte 
tiefe Falten und sein Auge blickte unge- 
wöhnlich ernst, ja fast traurig aus die 
gebukte Gattin. Betroffen forschte sie 
nach dem. Grunde seiner Verstbrung. 
Da brach der Zorn des Mannes los mit 
den Worten: »Kennst du den ältesten 
Knaben deiner Stickerin ?« Die Dame 
aber antwortete erstaunt und anmuthig- 
»Gewiß, er ist ein underschttmter Ben- 
gel, der mich vorige Woche auf der 
Straße anlief; bat er etwas verbro- 
chen IT »Er hat etwas verbocheni« fuhr 
der Amisrichter heftig anf. 

««Und weißt du wohl, wer ihn dazu 
getrieben hats Du warst est Warum 
gabst du dem Knaben, als er dich um 
Begleichnng deiner Schuld bat, statt des 
Geldes bittere Wortes Weshalb zwangst 
du sechs Menschen, deinetwegen zu hun- 
gern? Der Knabe sah das Elend seiner 
Geschwister und stahl beim Backer ein 
Brod. Vor einigen Stunden wurde er 
mir vom Amtsdiener oorgeftihkt. Da 
hat mir der arme Junge mit Thranen 
iein Vergehen gestanden —- und deine 
dorther igleit, wie willst du sie itthnent 

geh mu den Diebstahl bestrafen; welche 
trase aber gebührt dir, der Anstiste- 

eins-«- 
Was die junge Frau antwortete, wis- 

sen wir nicht, wohl aber, daß ihre Au- 
gen bittere Thranen vergossen. So 
viel uns bekannt wurde, nahm sie sich 
der Familie der armen Stickekin aufs 

«- witrmste an, und seit jenem Tage br- 
zahlt sie alle gelieierten Arbeiten promvt 

j nnd baarl 
Mbge dieses Beispiel, zum Troste und 

zum Wohlbesinden der Tausende, die 
von ihrer Hände Arbeit leben, allge- 
meine Nachnhmung finden. 

—- Jn der Liebe sehen wir zumeist 
die Vorzüge ber Geliebten doppelt; 
schon aus diesem Grunde wollen die 
Frauen geliebt werden- 

Ueber den von einem Beute-Jn- 
» dianer meuchlings getödteten Lieutenant 
iCafey schreibt ein deutscher Soldat der 
i Bundegarmee an die »Jllinais Staats- 
zeitung«: ! »Cafiy diente algjngendlicher Offii 

i zicr im Jahre 1876—77 unter General 
Mtles, wo er ebenfalls Jndianertnnds 
fchafter führte-. Am Lame Deer Creei 

s in der Nähe des Plaseg, wo sich heute 
die Tongue Riner Jndianer - Agentui 
befindet, überrumbelte er die damals 
feindlichen CheyenneiJndianer nnd er- 
mordete ihre sämmtlichen Bewies-» do- 
durch viel zu der Unterweisung der Jn- 
dianer beitragend. Die Kundfchafth 
die er auf feinem letzten Zuge gegen oie 
Sioux fühlte, find meistens Söhne oder 

; nahe Anverwandte Jener-, die er besie- 
; gen half. Sie begten filr ihn die größ- 
Ite Anhänglichkeit 
s Cafey war tapfer bis zur Tollklibm 
; beit, vor nichts zurückfchreckend, bei Ge- 
j fahr immer voran. Von Soldaten, die 
jfeine Natur nicht näher kunnten, war 
l er gefürchtet. Er war barfch, kurz an- 
lgedunden und streng im Dienst. Hatten 
e dieselben Soldaten aber nur ein einzi- 
EgeS Mal Felddienft mit ihm gethan, 
ihn auf einem Siretfzug oder einer Cr- 

»farfchnngstaur begleitet, fa waren sie 
feines Labeg ball. Es kommt häufig 
in der Armee vor, daß die zum Feld- 
dienst Abtarnmandirlen nur ungern sich 
darein finden. Aber sobald Lieutenant 
Cafey auszog, was bei ibtn. da er felbft 
ein -unruhiger Charakter war und sich 
für allen, nicht zu Garniiong - Schleu- 
drian gehörigen Extradiensi meldete- 
häufig vorkam, so wurde er von Frei- 
willigen bestürmt. 

Yeaher bekannt mit Lieutenant gasey 
wurbe ich aus der Crsorschnngg-Exve- 
bition nach dern Graad Cannon des 

’Colarado. Jch lernte ihn banialz nicht 
blos achten, sondern lieben. Seitdem 
habe ich ihn mehrereniale- noch aus kür- 
zeren Touren begleitet und sein edles 
großes Herz kennen gelernt. Freigebig 
und milbheizig war er bis zueineni 
Grade, wo diese beiben Eigenschaften 
beinahe aufhören, Tugend zu sein."« 

Caieh war ein lichtes Soldatenkinb. 
»Er wurde vor vierzig Jahren als Sohn 
des damaligen Ober sLleutenant S- 
Casey geboren, ber sich schon in Mexico 
ausgezeichnet hatte, im Bürgerkriege 

General-Maja wurde und var einigen 
Jahren in Brootlhn starb. Wieder 
Vater, so wurde der Sohn in Westbaint 

;ausgebil&#39;oet. 
—-—-—·——·o-- p--—— ·—-- 

Ein sruher bei ber Armee stehender , Wunvarzt und jegt bebentender Arzt im 
.bsilichen Jowm mußte unlitngst aus ei- 
nige Tage sein Deine nettassenz wah- 
rend seiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine schwere Ertitltung- wo- 
raus seine Frau sofort eine Flasche 
»Chamberlain’g Cough Reinedy« holen 
ließ. Mit dem erzielten Resultate war 
sie so zufrieden, daß bei ähnlichen Fällen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 
gebraucht wurde. Nach eigener lieber- 
zeugnng behauptet der Arzt, daß es das 
zuverlässigste Pritparat gegen Ettitltnng 
wäre unb bessere Ersalge erziele, als ir- 
gend eines, wag er je gebraucht habe. 
Zu verkaufen bei R. Coben ä- Ca» 

» Kalteyer se Son und allen bedeutenden 
Drognisten. 

—- Bei einein Festessen in New Yorl 
zog eiu Gast, als sich ihm der Kellner 
näherte, einen Zweidollarschein aus der 
Tasche, risz ihn mitten durch und aab 
die eine Dülste dem Kellne bin. Die 
andere Daiste steckte er in die Tasche 
unb sagte dabei: Mach dem Essen er- 
halten Sie vielleicht den anderen Theil 
beg Scheinng Dein Gaste wurden 
während deg Csseng die besten Speisen« 
bie sastigsien Stücke vorgelegt und ei 
brauchte nie zu fürchten, dasz sein Glas 
lange leer stand. 

---———-—--· --————-s——-« 

-- Jn Warringlon in Pennsylvania 
iail eine Kängurtharm angelegt wer« 
den. 

W 

75 nngeschnittene Tempel Ritter. 

Von den 300 Tempelrittern der 
St. Bernord Commonderh in Chiecigo, 
Jll5., sollen, ihrem eigenen Anerbieten 
zufolge, den 75 kräftigsten und getün- 
desten Brüdern kleine Deut etzen und 
Fleiichpnrtitelchen aus dem drper ge- 
schnitten und auf den siechen Körper 
deg kredgleidenden Ordensdruderg John Oecur Dickerion verpflanzt werden. 
Letzterer hatte fich vor Kurzem einer 
schweren Operation an der rechten 
Hiiste und Oderschenkel zu unterziehen; 
das Quantum der weggeschniitenen 
Haut- und Fleifchtheile rnnr so groß, 
daß schleuniger Ersatz von einem gefun- 
den lebenden animalischen Körper be- 
schafft werden muste. Ein diesbezüg- 
licher Versuch mit Fleisch und Haut ei- 
ner Ziege war erfolglos und der betr. 
Opernteur erklärte den Ordensbriidern 
deg schwer leidenden Mannes, do nur 
der Ersatz der weg-geschnittenen heile 
durch menschliche Dorn- und Fleifchs 
mosse Wiederherstellung fiir den Ope- 
rirten erhoffen lasse. Sofort erboten 
sich sämmtliche Brüder,fttr diesen Zweck 
einen. freilich nur kleinen Theil ihres 
eigenen Jch’s zu npfern, also im buch- 
stitdlichen Sinne des Wortes ftir ihren 
Ordengdruder hinten zu wollen; es 
wurden 75 der kräftigsten nnd gesunde- 
ftcn Leute ausgefocht, welche die Wei- 
funs erhielten, nor der Operation ein 
Bad zu nehmen und sich 48 Stunden 
lang des Genusses geistiger Getränke ir- 
gend welcher Art zu enthalten; es soll 
dann Jedem mit seinem eigenen frisch 
geschliffenen Rasirmefjer ein Stilck Daut 
nebst Muglelfleisch ndgefchltlt und auf 
den Kdrver des Kranken übertragen 
werden. Auf den Erfolg dieser Mas- 
feniTcmplerschueiderei ist man in Lai- 
entreisen wohl noch gespannter, olg in 

irnrgischen, in denen man die ganze 
efchichte für die Aue-gelenkt des Wiieg 

eines Chicqgoer CarneoqlssGenieg hält. 
—- Ja einer Stadt Schleiiens hatte 

den Patimeiiter eine schwere Krankheit 
auf&#39;s Krankeniaaer semrfen nnd end- 
lich nahte die Sterbestnnde. Mit auf- 
richtiger Trauer vernahm man allenti 
halt-en des-s Schicksal des wegen seines 
joviaten Wesens nnd bumors beliebten 
Mithtirgers. Betrübt umsianden die 
nüchiien Angehörigen das Laner des 
Kranken, welcher übrigens mit offenen 
Augen nnd klarem Bewußtsein der les- 
ten Stunde irr-s Antlis blickte. Da 
hörte man ein Pochen an der Thür- 
nnd eine Besucherin trat mit der von 
den Umständen gebotenen Trauern-irae 
an das Bett. »Ach- Herr Postmeiiter,« 
begann sie, «iit&#39;g denn wahr, daß Ihr 
vie Welt verlassen woll ? J« hätt« noch 
eine- tlee Fit» an Sie. Wollt Ihr nit 
io gut ein, und mei&#39; Mann oden 
grüße!" Da blinte noch einmal der alte 
Humor in idtn auf, nnd schallt-erst 
meinte der Sterbendn »Das will ich 
gerne ausrichtem lieb Frau. den 
Sie vielleicht auch nach ein kleines acket 
an Ihren Mann mitzngeden ?« 

—«.—·..-..-—-,.- 

Deutsche Job - Ofsice. 

Deutsche-, sowie englische Denn-Ar- beiten werden vrernpt und billig ver- 
fertigt von Jahn Schott, Ra. 7 
Nord Prefa-Straße. Geschäfts- 

leutesinnd Insect-je auihdenr ZandeDmdä en ch en ig ani nwen en. m gon Staguten ec. eine Speciaiitiit. Die 

itSltefte deutsche Joh-Druckerei in der 
todt. 

—-—— -—0.———-— —- 

—— »Bridget,« sagte eine Dame zu 
ihrem neu-importirten Dienstmädchen: 
»geh zum Menge-: an der an der Ecke 
und sehe, ob er Schweinesiiße han« 
Bridget ging und kam fünf Minuten 
darauf zurück, »Well«, fragte die Dame- 
»was hat er gesagt ?« »Nichts-U erwi- 
dert Brit-geh »Hm er Schweinefiiße ?« 
»Das kann ich nicht sagen-« erwidert 
Bridqet prompt, »er hatte feine Schu- 
he an.« 

III II IIITIIIIII IIIII 
International G Orest Rot-then M 

Die kürzeste, fchuellste II. beste Bahn mth M DIe « brite » Linie « nach « Mexito D vie Esaus- 
Pcillman Busset Schlaquqenzwischen Sau Autouio u. St. Louig ebne W 
Fahr- Plan beginnend den 7. DecemberIM. 

Nach Norden. —Tagiich. Mich sites -2M 
1.00 Nachm. Ihfahrh Stadt Mc ita. Erstaan 2.00 VIII-h 9.22 Botm. ,, Sau Luis oipsi , s.30 « 7.35 Nachm. » ..... Saltillo ..... ,, »Um Bom. 

U 30 ,, «, Roma-eh» « Los . 11.06 Botm. ..... Laredo ..... Z Is Nachm. 5 45 Vorm. 6 00 Nachm. ,, Satt Kranic. ,, JJD IM. 10900 BIE. 9. 20 9.35 Abends 
......... 4 55 Rath-. Mo « I .30 Rachm 2.20 Botm. Ankunft ..... pearue ..... Mitaer 12.10 M. I« s« 

7. 00 » 8.00 Botm. » ..... VIICO ..... « c 25 Nachs« RGO Ok- 6 05 6.55 Botm. ,, aleme « » Ast UND 
0 30 Vorm 2 40 Nacht-n » LIESan a’. : Lob : Qde I. 35 Nachm. 7 40 Rachm ,, .Littleso·t « Tot-Dies- ULX « 

TOFV ,, Pfad Pom- ,, »Es-YOU .,, Läg Ibegdzr. ZM .2 onn. 40 t. Mi s 7.00 Nachm. «7.oo Aas-w : ..... Wiean ..... « Nod III-. Ist-M 
2.o7 I.51 Vom- Im via K ka IM- tief-W Ton 

,, Is- 30 ,, I m 
v 

» 8.10 Its-be «- Its-- s 10 s.50 » » ..... Da ilas ..... s so sah-. MI- , 4.40 6 85 , Kausa- city.. . » so - 10 U· ej 

Msügte vekgIssheu JansUMoåIiosuchv .00 Rathe-Um Schlaf-Ists bis st. LIII III IS 
oun am a u, e en c an as its os. 

phäiikgtvksiassm Sdau Antonio um s ts vsmsk stachen Verbindung MS SIMW I ouis un weiiek 
Züge verlassen Sau Uutouio um 9. 00 Bot-I. seit Puck-u s IWW I machen Verbindung mit Durchs sschlafmgea nach Mesite via II M 

w. c. Ist-sur Tut-t- Itg kat, c.I.I titletsssssssv »L- E altes Post-office agebäåby Alagi- Plage. 
G Tut-ZU END-h « 

; J. Leibs I- eneta sent, altes Pospfsiees M · K 
Trcfsis Manns-r, IPalestiiitz Texas. AMI. Inst. Pesssr. s- ticket Ist» Wo M ) 

Iowa-Gekos 
Hzgsk z z- waiez 

haben die fiir die Winter-Senior bestellten M 
erhacten nnd zur HOWS MIMEO 

Darunter befinden si anze Setz aus Wallnn und Ei is is- M des16.Jahehuudens,Dckå-Yken urte, c issonieks, WILL-Reim- Its- 
Staffeceieu Augzieh- und Scsautetsta te in den versch- ften MW 

Bureau-Miibel, geflochtene Waare, Hm-MW n. 
Wir wollen beweisen, daß wir einestheiis das größte Assotiement Elsas-en nnd daß man bei uns 25 A billiger kaisfen kann ais sonstwo. Darum aden 

wir Jedermann ein, uns zu besuchen, ehe man anderswo kauft. 
« 

sl gespaet ist 81 verd ent. 
Soeben erhalten 4 Carladungen billi er Zimmer Aussicttuu 

Bet en und Bureaus, die wir dem geehrten ubltkum bestens empfeh 
W, In IW 

il 
Man spreche bei uns vor. Øflget G 

I. E. Martin, Präsident Joseph speiset-» site-Mied- 
san Automo Butlckers sapplx.»;szs. 

Nachfolger der Sau Antonio Lan-her Co. 

Eigenthümer der Original calcasiou Lan-both 
Vollständiges Afioktiment von 

-«——-—--Bauholz und Bau - Unumwujo 

Nicdcrlngcu: ZFEZMMTMITZZM M: samt-II 

Wen-Z Mme 11 South Straße, Kontrast-or und Ba u Unternehmen 
OFabrikant von Möbeln und Einrichtunng 

für Kirchen, Offices, Kaufläden, Varro-Ins ec» ic. 

Feine Schreiner - Arbeit alleTAtt ISEWschtiiuke eine SW W 
Alle in dieses Fasb fchlagende Arbeiten werden solide und billig angefertigt IOEJII 


