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MDer Handels- Fürst des Siidwestcus.: 

Midas einzige vollständige Empvrium südlich von St Louis. II 

Siebenunddreißig Departements, Jedes mit einem besonderen Vorsteher 
und alle unter derselben Verwaitung. 

.« 

« 
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Großer allgemeiner Ausverkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, das; dies die geschäftsstille Saifon des 

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

gis-verdaut unter allen ärmstaemlen 
u n d m it V e rlust, ist d as M o t t o anstatt Artikel von Saison zu Saison aufzu- 
i ewahren » Macht daher Eure Einkäufe bei 

Wolfsokis- ;Main Plaza. 

Wollene Tücher u. Decken. 

Verständigc Hausfrauen und alle Die, 
welche einen Dollar zu sparen verstehen, sollten 

gerade jetzt kaufen und dies nicht 
— verschieben, 

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

Es ist riethqu für Sie- jetzt zu 
kaufen, 

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

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
find. 

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

Vargains, wie Jhr sie nie vorher gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Besichtigung 
ossen. 

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

« 

II- Weinen-« 
PRINT-IT San Antoniu. 

Großer Ausverkauf 
—VoU-- 

Gorgetsszkiir Damm n. Blättchen 
sowie von gewebten Unterkleidern. 

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

Gavze Unterkieiders Auzüge in tei- 
uer Wolle. 

» Feine Maine-Unterweften für Damen von 50 
Cents aufwärts. Damen-Coriekts von 50 Cents, 
75 Cents,. Sl und aufwärts-. 

generatian von Zsiniev Anierkkeidem 
aller Art, für Herren, Damen und Kinder 

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

L. WllLFleN-f Mle PLW 

Wolffon’s Schuh· Departementv 
st berühmt wegen seiner eleganten, haltbare-r und gut sitzenden Waaren zwallen, auch den nich-— 

rigsten Preisen Jedem Geschmack und jeder Börse ist Rechnung getragen. Gutes Sit sckrnntirix 

Herren- nnd Knaben-Stika 
und schade 

sind eine unserer hervorragendsten SyecincitdhtstH » 

Solide Sehnt-Schuhe von starkem Leder für M F ben sind«bei uns von 81.35 aufwärts zu W 
Haut-sendet- Hkmssnmsw : 

von 82 00 aufs-sites 
— 

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

l..-Wolfson-,g::::::;:san Antoni- 
XieEYsjofg 

Roman von M. von Reichenbach. 

» 
Guts-tuned 

Endlich hatten auch die leisten Gäste 
Schloß Eichhof verlassen, die Lichter er- 
lischepi und ieine Bewohner suchten im 
Schinfckcrholung von der Lust nnd den 
Anstrengungen des Tages. 

Bein ard aber träumte in dieser 
Nacht n lht von seiner holden Braut, 
sondern von den dliienden Augen der 
Frau von Wronhly, und statt des küh- 
len Gute Ratsi, dag- sie ihm zunuusen 
hatte, hürte er sie iagenx ich hasse Dich 
und ilh werde Dich verderbenl 

lvs« 
Plaudereiem 

Bernhard nnd Lothar waren gleich 
nach den Feiertagen nach Berlin zurück- 

detledhriszilnd and Dohenftein war ihnen 
g g .- 

Jstiiu froh- daß et wie iptt XI- 
« sagte Idlth cl- sie eine-H ans dek- 
ihrer-Wahne Alma m Hasen var. 
Jih din froh-— daß er meg ic, denn er 
wird W «langineiliger, nnd es ver- 
dirht mir alle Laune, wenn ich ihn so 
ans den Sol-has herumliegen und giihi 
nen sehe 

Sie sahen doch das niiht io laut aus- 
sprechen, liebe Idlh, meinte Frau von 
Rasen, die ade im Zimmer war, und 
ei fiiri re flieht hielt, dem mutterloi 
len als-nnd in the Meinung 
in lagen. Es is schon traurig genug, 
wenn» Geschwister nicht zu ammen stim- 
men, Fremde drauihen a jedenfalls 
nichts davon zu missen. 

Ach, das ist mir ganz egal, das kann 
alle Welt hören, meinte Adlh, es ist 
nun einmal Wahrheit und ich werde 
niemals Melu. 

Das nich-It auch niemand non Ih- 
nen, Mad, aherz then Heuchelei und 
einem schauenden chweigen ist immer 
noch ein Unterschied, und dann finde ich, 
das es Dinge giebt-, dieman selbst schar- 
fer empfindet unsichtbar-er macht, wenn 
vgiiezgsiprlchb ---- t- t-—---- c e m- 

CI III-us- ssi IIIIIIU III Js« next-sent in ein-a- ader nach nicht vor. 
Wenn Sie nat Stil-ne tten, da wüß- 

iietnszea nnd Alma akeettutvas ins-n den 
sie-lieben W In zn agen. 

W, Max ichslzade mir ja immer io 
edt einen Bruder gewünscht, tief Alma- 

n ich Zoll-at Eichhof sede, tannni 
ee mit schon immer wie ein halber Beu- 
det dat, undtvie reizend muß ed exa- iein, wirklich einen zu dadenl 

Ic- stian ei nicht kennst, erwiderte 
Ille ansinn- Jtd werde Die einmal 
etiddleen wie mein Bruder Duca ist. 
Sie miler es schon erlauben, wandte 
iie N an Frau dan Rosen, einmal will 
man sichs-d aussprechen. und in einem 
anderen 

» 
nie ais hier wtitde ich ed 

auch gen-i nicht thun. Also-wen et 
nach hause kommt, so ist sein et er 
Saus is den Pindeitam nnd instit auch der einzige Ort, wo et allenfalls 
nett ein-nat ein freundliches Gesicht 
Uns-. Dann-sammt er ins haus, seht 
Ins den Galan nnd steht sich mit ei- 
nein Ichielsncken nnd einem abscheulich 
meanaaten Gesicht, das ich gar nicht 
leide-kamt, ringsum-« Jdr ieid eigent- 
lich recht Ieichtnacklos eingerichtet, fast 
et dann. wenn er tiderdandt etwas 

., während ich niit ihm allein din. 
ed ie nich watmn Papa diesen 

alten atn nicht einmal durch etwas 
neue-, aniiiindiaed niest. Wenn et 
sie den bitt-a dazu gabe, ich tvttcde 
kleidet del-rieth dastoitilich«chjc« 
hatte, nie dann die Geduld 
reiht, nn Dinge, da ldnne erlange variety dies-Tadel sama-ten von unse- 
eee sinne- iey nnd Papa warte nie 

dan- Undan, io kommt wieder 
das meanante Oe chi. und, wenn er 

eines end-neul- Ant- 
inei insegemdasi tndqlich, 

; I jedes want ch. m ci- 

«- 

ner folchen Bude wohnen! Ueberhaupt 
ist das ganze Rolliu ein verzweifelt 
langweiligeg Nest, blos gut dazu, um 
Pferde darauf zu ziehen, oder höchstens 
noch ein Fülleu, wie Du bist!" Damit 
meint er mich, und darüber soll ich mich 
nun nicht ärgern! Und Papa ist fo gut 
gegen ihn, und thut alles, wag er kann 
ftir ihn, damit er fich zu Haufe wohl 
fühlen foll. Zum Danke dafür macht 
er Papa bloß Aerzer. 

Aber Adly, Ihr Vater hat doch auch 
Freude an ihm, bemerkte Frau von Ro- 
fen. Er ist ein tüchtiger Offizier und 
febr beliebt unter feinen Kameraden, 
wie ich durch Berncard weiß. 

Ale wallte auch davon nichts boten. 
Ach, der! aief sie ärgerlich, wenn Papa 
ihm nicht fo viel Geld gäbe, war’ es ge- 
wiß auch mit feiner Beliebtbeit nicht 
weit her. Walter sagt, daß er fpielt, 

.und·daß die anderen ihm fein Geld ab- 
gewinneu.· 

Walter EichTaf fagt daz? rief Thea. 
Aber Mit-, wie kommt es denn, daß 
Du dergleichen mit Walter befvrichsts 

Adlv errbtbete ein wenig und meinte 
das fei nur zufällig gefchebrn; weil 
Walter in Berlin fei nnd da manches 
dbee, müffe er eg doch wissen. 

Frau von Roer fchitttelte den Kopf 
und fah fehr ernst aug. Adly aber fuhr, 
aufgeregt wie sie nun einmal war, fort: 

Ich weiß ia auch, daß Papa furcht- 
bar viel Geld an ibn fchicken muß, nnd 
daß er dann immer ein paar Tage febr 
fchtechter Laune ist, und der Jnfpektor, 
Sientcneisten die Leute und ich dann nur 
immerzu anzgefcholten werden. Daran 
ist hugv allein fchnld, »das weiß ich 
re t gut- 

un ist eg aber genug, Adiy, rief 
Frau von Rosen. Wenn Sie auch über 
Ihre eigenen Meinungsverfchiedenbeiten s 

mit Jbreni Bruder nicht fchweigen wol- 
len, fo ist eg doch jedenfalls Jhre Pflicht, 
Verhältnisse, bei denen Sie gar nicht be- 
theiligt find, und die nur Jbren Vater 
und Ihren Bruder angeben, unberührt 
zu lassen« Von diefen Sachen verbiete 

gäb Ihnen ganz entfchieden hier zu spre- 
en. 

-
.
-
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saaty schwieg etwas Munzi- aber auf 
ihrem erhihieii, infiqu Gesichtihea 
loimie maii beuilich le en, daß sie glaub- 
te, es iei ihr schweres Unrecht geiiheheu. Frau von Rosen stand auf, irai au fie 
herau, uiid legie ign Pan aus Adlhg lrauieii, blonden the iel. 

Liebes Klub, iagte sie iansi, Sie glau- beii both, baß ich es gut miiJhiieii mei- 
ne, oder viehi? 

Idlh schwieg iiiid blickte aiii wider- 
streiieiiden Gefühlen vor sich nieder. 

Ich war die Freundin Ihrer Mutter, fuhr Frau »von Roleii sauft spri, und 
wqu ich Sie so scharf und liebloz iiber 
Dinge sprechen here, die Sie doch bieli 
leicht illa-ji ganz richiig beurtheileii- da 
muß ich immer daran denken, was Jhre Mutter fltth würde, wenn sie Sie libr- 
«ie. Glauben Sie, daß sie sich jetzt ge- freut haben würde? 

ist-kleine folgt-l 

Sie-r siir Gute Gesundheit 
Kälte uad Issse ie- Rereiu machet die Organe des 
Körpers starr, weshalb der Verdaman und Nisus-i- 
nnige-Prozeß i- Winter gewöhnlich langsamer iiab 
schwieriger vor fich gehi, als u- herbst. Gans dasselbe 
isi aitideii Insfcheiduags-Iaaelioaen der Fall. Die 
Einseweide werden oft verfehlen-eh und durch die Po- 
res der caut wird mir ice-is Idiallstofs ausgeschieden« Das System bedarf somit eines gewissermaßen eröff- seiibeu Mittels das leich eitig reini i und re alirt aad de- sto-wiege, amsie und giagnvuch »sechs-i diese-i see-e se miden werden Inmi, m ge eeiek s Magen irre-. eure, wel e das rheumaiifxe Zwi- ckeiu das d spepii ehe Ksei eu, schmerzhaftes Bauch- ringen-, liöle siiillemi das is dieler Jahreszeit o hinsiade peinigetibe aervöse coplweb vermeiden wol- 
I, ioer es sur daran i gu, ihren Lorper durch dieses berlihaiie vesetabilische agen- und Nerven-Time ge- 

feii Usbilbebiu Iappaea cis verbeyeri des sprenk, eäliisl den asea, macht das Gemüt heiter und fldßi deai anfe- sdryev cieiie Lebenskraft und Genus-seen- diqle i e a· 
--— sp- -«-.0— —-———— 

— Priiii Heinrich von Preußen ar- 
beilei mii großer Energie, um sich mit 
der Neichgderweiliuiig veritautzu ma- 
chen. Gegenwariis stubiri er uiiler 
Auleliuiig der betreffenden Minister die 
Departements ber Justiz und des Ja- 
veru. 

Tages Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Zwischen den republitanische 

und demokratischen Bundessenatoren ist 
eine Vereinbarung getroffen worden-die 
Lobgesche Nationalwahl Bill nicht 
wieder aus die Tagesordnung zu sehen. 

— Der Senat hat bas Amendement 
zu der MilitarsBewilligungsbill ange- 
nommen, wonach Eisenbahnen, welche 
von der Bandes Regierung Landschens 
tungen erhalten haben-, stir Truppens 
Transporte nie mehr als 50 Prozent 
der sonst ttblichen PassagiersRate berech- 
nen dürfen. 

— Der berühmte Entdeckungsreisende 
Lientenant Schwatka stürzte im Parl- 
Dotel zu Mason City im Staate Jowa 
von der Treppe rückwärts übers Gelän- 
der hinab und erlitt schwere, wenn nicht 
tbbtliche Verlegungetr. Die Aerzte er- 
klären sein Wirderaustommen für sehr 
zweifelhaft. 

— Aus Chicago berichtet man: Pen- 
ningtons Lastschiff hat nach der 
Ansicht des Publikums die Probe be- 
standen. Es ist ein cignrrensbrmiger, 
34 Fuß langer ohlchliuder mit großen 
Flügeln oder ttchern, die von einem« 
Propeller getrieben werden, der 250 
Unrdrehungen in ber Minute macht. 
Eine elettrische Batterie liefert bis-Trieb- 
Iraft.» Zuerst wurde das Steuer in eii 
ner geriiben Linie befestigt, die Batterie 
wurde in Thütigteit versent und bie Ci- 
garre stieg langsam aus,ettva 30 Fuß hoch 
und bewegte sich dann in einein Kreise 
von 50 FußDurchmesser in dem großen 
Ansstellungssaale herum. Zwei Man- 
ner hielten bte Fingniaschine an der 
Leinr. Nachher wurde das Steuer an- 
ders gestellt, die Leinen wurden verlän- 
gert und die Maschine treiste in 50 Fuß 
hdhe in Spirallinien herum. Ein be- 
stimths Urtheil wirb sich erst sitllen 
lassen, wenn das Lastschiff einen Schif- 
ser trägt und wenn dieser es wirklich 
nach beliebiger Richtung wird steuern 
können. 

A u s l a n d. 
—- Die am l. Dezember 1890 vorge- 

sehen-um« muIIssIIsqus I- h---«k.s.-- 
s-------- Vot--s-7uigs tm stuqujsu 
Reiche hat eine Gesammidevdlierung 
von rund 49 Millionen gegen rund 46,- 
M,000 inr Jahre 1885 ergeben. 

—- Dnrch kaiserliche Kabinetsordre isi 
General-Wer cdler von der Planitz 
zum Oderquariierrneisier der Armee, 
Crbprinz Bernhard von Meiningem ge- 
genwärtig Komm-indem der.4. Garbe- 
JnsnnierieiBrigade, zum Kommandeur 
der 2. Garde - Jnsanierie - Division, 
und Erbgroßherzog Friedrich von Ba- 
den, Oder a la suitxe des l. Garbe- 
Regimeni Fu Fuß, zum Kommsndeur 
der 4. Gnrde - Jnsantrrie « Brigade er- 
nannt worden« » 

—- Ei kann keinem Zweifel unterlie- 
gen, daß die SperrgeldevVorlage vom 
preußischen Idgeordneienhauie ange- 
nommen werden wird. Centrum, Po- 
len Ifnd Freisinn unterstützen den Cnts 
wur 

— Fürst Wuldemqr von Lippe-Det- 
mold i gefährlich erkrankt. Die Thron- 
solgeiFrage ist bekanntlich noch immer 
nicht geregelt worden. 

— Jm preußischenAbgeordnetenhaus 
se erklärte der Minister des Innern, Dr. 
Derrsurlb, dusz die Regierung ein Aug- 
nnrnderungzgeset derbe-eite, welches die 
Augwanderungesreihrit aber reines- 
wegg beeinträchtigen würde. Inzwi- 
schen seien die Oberpritsidenien der 
Provinzenangewiesen worden, die größ- 
te Wuchsamkeit ltber Augwariderrrngs- 
Agenten auszuüben. 

— Generalv. BAUER-»der Commen- 
deurdes9.(schleswig·holsieinischen) Ar- 
meecords,hal seinen Abschied genommen, 
oder-wie von anderer Seite liehauptel wird — erhalten. An seiner Stelle ist der Gras Wa l dersee, der Chef des Generalstads der deut- 
schen Armee, zum Evens-Com- 
mqndeur ernannt worden. 

—- Dre Budget Kommission des 
deutschen Reichstugeg hat einstimmig 

den Regierungsvorschiag verworfen, 
5,000,000 Mart zu bewilligen, um Un 
teroffiziere durch Zahlung von Hand- 
geldcrn zu veranlassen, nach Ablan ih- 
rer Dienstzeit in der reguliiren Armee 
zu verbleiben. Ein ähnliches System, 
wie das der Regierung vorgeschlagene, 
besteht in der französischen Armee. 

—- Der zur Vorberathung der neuen 
Zuckersteuer - Vorlage eingesehte Aus- 
schuß des deutschen Reichstageg hat die- 
sen Entwurf in seiner Geiainnitheit der- 
worsen. 

« 

— 

— Das deutsche Panzerschift »Ptinz 
Friedrich Karl« ging am Freitag im 
haer von Bordeaux vor Anker. Die 
Matrosen gingen ans Land, wurden 
aber mit deni Ruf »An die Laternenpsith- 
le niit den Preußen« empfangen. Es 
kam in Folge dessen zu einer großarti-&#39; 
gen Keilereh auf beiden Seiten gab es 
Berwundete. Der deutsche Konlul bat 
einen ausführlichen Bericht itber die,Ani 
gelegenheit an den Gesandten Münster 
und an dag deutsche auswärtige Amt 
gesandt. 

-- Jn der italienischen Deputirtem 
taninier kam es bei Gelegenheit der Be- 
rathungen der neuen Spirituosensteueri 
Vorlage zu stürmischen Anftritten. Der 
Premierniinister Crispi erklärte die An- 
nahme der Regierungs-Vorlage für ad- 
solnt nothwendig, unt zu netbindcrn,raß 
Italien wieder in die Lage sklavischerAb- 
hängigtelt vom Auslande gerathen, in 
sinelche es durch die Gesekgedung vorn 
Jahre 1874 gerathen sei. Das führte 
eine sitlrniische Demonsiration unter den 
Mitgliedern der Kammer herbei, die 
derselben auch ini Jahre 1874 angehört 
hatten. Unter diesen befindet sich auch 
der Minister der offentlichen Arbeiten- 
welcher sich von der Ministerbant erhob 
nnd den Sipunggsaal verließ. Crigdi 
wurde vor Erregung lieidebleich und 
versuchte, seine Aeußerungen zu benenn- 
teln. Schließlich wurde die Bill mit 
großer Majorität abgeiehnt· Crisbi 
reichte darauf dein Kbnig sein Entlas- 
sungggesnch ein, der dasselbe jedoch noch 
nicht angenommen hat. 

— Jn Portugal bereitet sich ien Stil- 
lcU Sitte Revolutimt arme Ginho doe- 

Monarchie vor. 
— Das Begnadigungg - Konntä der 

franzdftlchen obersten Jusiisdedltrde hats 
das Begnadignngsgetnch des zurn Tode 

Herz-theilten Mord-re Cyrand abge- 
e n 

—- Charleg Bradlaugh,«der bekannte 
Freidenker und Patiataentsvertretet von 
Northampton, ist mn 6 Udr im Alter 
von 58 Jahren gestorben. 

-«——— —- »O» -—-——- 

Bucktetes Umiwssnlbw 
Die betre Seide der Welt für Sei-um« Qnetf nagen, Geschwürse, Fiel-ers nnd ant- 

Unifch ag,Hlechte, gesät-un ene Händ-« st- denlen nnd allespaat ausgeiteru kuan Cit- cnarrdoiden oder keine bezahlte-TO Köllise Satistactton garantirt oder das Geld wird 

Brrückerstattet 25 Cents die Schachtel. Zum 
Maus in allen Apotheke-m ist-riss, Themis- snu ri- Co.. Wiss-leide- 

Stants Legtölntrm 

A u st i n, Bl. Januar 189l. 
» S e n a t. 

Die PlenariSisung fiel ang, um den 
Augichiissen, welche mit ihren Arbeiten 
noch weit tm Rückstande sind, Zeit und 
Gelegenheit zu geben, das Verlaurnte nachzuholen. 

Haus« 
Wurzdach von Bexar Caunty leate dem Hause die auf die Sonntagsgetetze bezügliche Petition der Bürger von San Antonio vor. 
»Die Frage, was unter einer Zwei- drcttelmajoritttt des Dauscg zu verstehen fei, entschied der stellvertretend-: Vor- 

sigende dahin, 
Drittel aller 
sondern zwei 
bildenden Mitglieder zu verstehen fei- 

—--——-·«.o 

Tausende sind 
taki-l worden; ed ist anerkannt das beste Mittel alle Halsletdem und kostet nur 25 Jenes-?l 

gegen 

daß darunter nicht zwei « 

Mitglieder des Mutes, J 
Drittel der ein anrum 

fchon von Tr. töou Dritten Snrup 

Vom Nicaragna-Canal. 
Die Arbeiten am Nicaraguu Schiffs- 

Canal, dei weichem bekanntlich haupt- 
sächlich amerikanisches Kapital und ame- 
rikanischcr Unternehmungsgeist betheis 
tigi find und welchem der Kongreß der 
Ver. Staaten seine besondere Beachtung 
zugewendet hat, schreiten nach dem kürz- 
tich veröffentlichte-i Bericht des Sekrettirg 
der Nicaragua Canal - Constrnttion- 
Compatiy rüstig voran. 

Bei Grahiown werden umfangreichei 
Maschinenschupnen anaelegt und findj bereits "im Bau begriffen, um die Ar- « 

beitgwertzengex die Baggerdoote ec. im s Stande zu halten und vie für den Ci- 
senbahnbau nüthige Arbeit zu thun. 
Die Gesellschaft beschäftigt in diesem 
Augenblicke schon gegen 1000 Mann. 

Wie aus dem amtlichen Dolumente 
hervorgeht, ist bis jetztsür das riesen- 
haste Unternehmen schon die Summe 
von zwei bis drei Millionen Dollars 
verausgaht worden und die Annahme, 
der Kongteß könne auch nur einen Au- 
genblick daran denken, eine so großar- 
tige Unternehmung, welche hauptsäch- 
lich durch seine Unterstühung in das Le- 
ben gerufen ist, zu gefährden und lahm 
zu legen, würde jedes vernünftigen Grundes entbehren. 

Wird dieselbe erfolgreich zu Ende ge- führt und es ist alle Ursache vorhanden 
zu glauben, daß dies geschehen wird- 
so dass sie zu den großartigsten Thaten 
nnd Errungenschaften des 19. Jahr- 
hunderts gezahlt werden. 

« 

—- Unter der Uebeischrist »Der Prat- 
tilche Sachse« theilt ein Breslauer Blatt 
das nachstehende, als wahr verhütgte 
ergöhliche Geschichtchen mit: Auf der 
Eisenbahnstrecke Breglau - Berlin steigt 
aus einer Station ein herr in ein Cou- 
siee weiter Klasse, in dein schon mehrere 
Rei.ende saßen. Bei seinem Eintritt 
wird er von dem lieblichen Duste alten 
Aas-s angeweht, der in Papier gewickelt 
in dein Rette über den Köpfen der Rei- 
senden lag. Jeder hielt seinen Nachbar 
sür den Besiher des Stünkets und ver- 
wünschte den Zusage, der ihn in dieses 
Saume geführt. « atüriichwzrrde kein 
qu- Huucuzjsz »I- uow small-lustiger 
Fahrt bis nach dem Badndose Fried- 
richstmße wollte keiner durch eine Unter- 
haltung mit seinem Nachbar verkürzen, 
da dieser ja möglicherweise der der- 
wiinschte Misekesiker sein konnte. Eud- 
lich taugt der Zug auf dem schlesischen 
Bahnbos an. Da dssnete sich die Cou- 
deethitr and mit den Worten: »Ent- 
schuldigen Se, aber der Käse ist Se 
nämlich meiner, in meinem Coupee 
staat er mir bloß zu sehre«, verschwand 
der biedere Sachse mit dem Partei unter 
dein Arme, begleitet von dem domerikj schen Gelächter der Reisender-. 

cos— 
—- Bon der Joviatität des vor Kur- 

zem verstorbenen stilberea Reichstags- 
abgeordneten und Pialateu Landmessee 
in Danzig wird der «Berliner Volks- 
seitung« die folgende charakteristische 
Geschichte erzählt: Derselbe sungirte 
während des 1864er Feldzugeg in Illi- land als Feldgelstlicher. Es war am 
l7. April, dem denkwiirdigen Tage der 
Erstürmnng der Dappeler Schanzem 
Morgens 6,Uhr. Der Sturm sollte be- 
sinnen, da winkt ein höherer Osstzier 
ten Feldprediger zu sich: »Wollen Sie 
seichten?«« fragte dieser in dem guten 
Glauben, daß ein um sein Seelendeil 
sesorgteg Mitglied der Kirche noch in den 
etzten Augenblicken vor. der Schlacht 
eine Seele erleichtern wolle. »Das 
richl, aber einen Schluck Cognac möchte 
ch.« Jch habe zwar auch keinen, er- 
llacte der würdige. Geistliche, aber Sie 
allen Ihre Erquickung haben. Sprachö 
tnd eilte spornstreichs zu dem Marketens 
der, um mit dem ersehnten Labetrunke 
roch kurz vor dem Beginn der Schlacht 
Zu erscheinen. 

IS- Ein volles Lager von DIE-Pha- «anzen, Buggies ec. zu sehr bi tgent preisen, findet man bei R. J. Hos- 
)eiuz. Militeir-Plaza. 
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International G Smt North-tu Eise-Ieise z Or —- 

Die kürzeste, ichnellste n. beste Bahn nach allen W 
Die-hielte « Linie f nach « Mexilo « via ssaeetd 
Pullman Busset Schlafwagenzwischen Sau Anlaufs n. St. Lunis ohne-M 
Fahr- Plan beginnend den 7. Decentbee IW 

Nach Norden —Töglich - M Ohms-M 
1.00 Nachm.sbfahrt...stadt91Unknnft S .00 Rache-. . 9. 22 Botm. ,, .San Lnis oio osi » 30 

» 7 35 Nachm , ..... Saltille ..... » 7 .00 an. J- « 1130 , « ....Montetey».. , Los —- 11.05 Botm. 
» ..... Laredo ..... « s. 15 Zins-s T 7’ 

5 .45 Vorm. 6. 00 Nachm. , Sau Untanio .. « 8 .«) see-. todt W 9. 20 9 85 Abend-. ..... Un nnßi ..... , 4 55 Rache-. M- « 1 30 Nachm. 2. 20 Vorm. Meinqu .. .0earse ..... Naan 12.lo dom. als «- 7 00 s.oo Vorm. ,, ..... allae « s 25 W. Hof » 

6.05 M- Borm. « I ,’ ZU , c- 80 Botm. 2 40 Nachm. « Iexa a , Loo . 9 10 LIM- I 35 Nachm. 7. 40 Nach-n ,, » Auch .«- LIM. « 9. oo ,, 9.- 35 Vorm. ,, M ,, Un Abend-. «- — e. 20 Botm. 7 .40 , St. Loui- - MS ;- UDM 7.oo nachm 7 .00 Nach-ji« ,, ..... aka ..... Mo Vor-« I U- 
2.0«7 

» 1. 51 Vorm M new lot « 12.26 » » no « 

Mo 
» s so 

» J goes . im W OTH» ? 8s10 ,- 8«5.0 » ,, Pallas ..... ,, esqskssw VIII-T »Ti- 4 40 « 
» 6 85 « . .·.nansas City» « Ho , aus« « 

Msügte vetgssheu Säufnånpsiosumsä cui-schäme Schrei-page- bie St. Lut- U- M onnain a n,e na s anat hva Züge verlassen San Antonio um s 45 Born-, stachen Verbindung MIC SM h phis, St Louia nnd weiser. 
Züge verlassen Sau Antonio nin 9 00 Bot-n- nickt-In MW machen Verbindung mit Durch-Schlafhauan nach Mekllo sla ein IILMW w. c. uns-m Tinkt- ng eue, enden-das ticketi «-« altes Postassice -Sebände,s Ulamo Plasti- IJ I R Wb S II I. psh General Unent, alles Iowa-Gebäude, M Pl s. IT m 

kasis Matmgth Palestine, Texas. Ufstit sen’l. VIII-e C- Nikel Int- h 

ÆØFEX BE MAX-IS sz 
No. 13 Nord Alamo- nnd 12 Losoyissthfkep » 

-- 

haben;die für die Winter-Gassen bestellten M 
« 

erhalten und zur BMIUH wiss-steck 

Darunter befinden sieh ganze Setz aus Wattm- und Eichenhols im Stils ! « 

des 1·6. Jahrhunderts Dame alte, E issoniers, cherj ränke jeder Ists Staffeleicn Aussich- und aukelstü le in den berichte ensten MUM 
Eurem-Möbel, geflochtene Waare, Haar-Mattmu 2c. « 

Wir wollen lkeweisem daß wir einestheils das rößte Assortement sahen und cizaß man bei tuns 25 IH billiger kaner kann a s sonstwo. Darum aden 
wir Jedermann ein, uns zu besuchen, eheman anderswo kauft. 

St gespart ift Pl verdient- 
» Soeben erhalten 4 Carladungen bill« er immer Ansstattsn Betten und Bureaus, die wir dem geehrten csahst-sum bestens W Man spreche bei uns vor· Hager G Moll-G In IM. 

H »- 
—- -· 7J;««-Y:-T J. E. qutimykäsiome Joseph seitdem-» dick-W. « 

san Antouio Builders supply 007 
Nachfolger der Sau Antonio Luzuber Co. 

Eigenthümer der original Caloasioa Lumhot Yade 
Vollständiges Ussortiment von 

Bauholz und Bau- Utenstlieu.- « 
W 

Niederlageu. ZFHFZMMZZHMIM M Zaum-it 

TAFEL-Z BVRGM ll South Straße, Kontraktor und Bau Unternehmer« 
OIabrikant von Möbeln und Einrichtunng 

für Kirchen, Dinin Kunstwer Varro-ins Je. u. 

Feine Schreiner - Arbeit aller Art. EBCDIC-tönte eine Spezisiiiöt 
Alle in dieses Facks schlagendc Arbeiten werden solide und billig)augefetiigi. Exis- 

I 


