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wOLPSONYsEaußchdcntlichc A kuktionenEwöDLFsoN9sy 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in Sau Antonio nnd im ganzen Südweften des Staates gesehen wurde. 
-Präthtige Auswahl eleganter Kleiderstoffe- 

und von Modell - Costümen. 

Annerorvenuiche Novitäten diese 
Woche ! 

Die neuesten Moden in seidenen und wolle-neu 
Kleiderstossen, sowie in Waschstoffen 

und etwa 75 bochelesnute importirte 
hochmoderne Modell-Rohen, 

von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 513 bis 520. 

Ele ;ante Sommer -Seide, gestreift, carrirt 
und fci licht, in allen Farben, sonst zu 45, 50 
undsc Cents die Yard, in dieser Woche E 

zu nur 85 Cents die Pard- 
Unser Lager an Waschstossen ist so gron und 

die Mannigfaltigkeit derselben ist eine so 
gro e, daß eine genaue Beschreibung derselben 
Nequ weit führen würde. 

it führen auf Lager alle bie gesuchtesten Arten von Mult, Drgandie, Zep yr ic. ie. im 
Preise von 10 bis 50 Cents per arb. 

Special Preise siir diese Woche! 

Abermaliger großer Ansverkqnf 
von Unterzeug für Damen und Mädchen irr 

Muslin und Cambric. 

Besonders niedri e Prci e in di er Wtkchcz s es 

Preis-Reduktionen im Betrage von 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special- 
Ausverkauf zu reducirten Preisen nicht ver- T 

fehlen. 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

dentis chen sind zu besonderen, sta rk r e- 

ducirten Preisen markirt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten. 

Leichtc Unterkleider für Herren ! 

Unsere leichten reinwollencn Unterkleide1 
Gemd und Beinkleid) für Männer zu nur M 
sind stark in Nachfrage- 

Derartige Unterkleidcr in Balbriggan unt 
Ecrue zu nur sil. Dauerhaftcr Stoff unt 

» gute Arbeit. 

; Waschächte schwarz e Unter-kleiden die sich bei 
Allen, die auf elegante Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu 84 50 und säOO per 
Anzug· 

Farbigc Valbriggait-Llnziige auf 81 bis 83 
teducirt. 

Specialität: Als besonders bequcme und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 
rühmten Glastenberry mittelleichten von Na- 
tur-Wolle, welche von den Aerzten für noch 
besser erklärt werden, als die Jäger’schc Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur 84.50 per Anzug. 

sc s-kc- CI- M-.t1--- DIE-I-« s«..! 

Ausverkauf von Damen- und Kinchr - Schuhen 
zu tedncirteu Preisen ! 

Ein wunderbares Gedränge im 
Schuh-Departement. 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Ihr? Nun, das sollten wir wohl meiner-. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte. i 

ZiFlcr’s allgemein bekannte Knöpf- s nhe nfolgenden bedeutend redu- 
zirten reifen- 
Erste Tampico Damen-Knöpfstiefel Opera Heel and tot-) mit clastischen Sohlen, früher 82.50, jetzt 82. 
Damen (,,Waukeuphast«) Dongola Lack- 

lstiefeh früher M, jetzt 82.75. 

Extra-feine Damen-Glaceestcefel im ,,0pera and commnn Sense-« Style mit elastifchen Sohlen von 82.75 auf 82 herabgesetzt » 

Echte Damen Kongatoo-Lack-Knöpfstiefel,’ Hand genäht, im Opera Style 63.25, früher s4.00. 
Dongola ,,Common Seme« Knöpfstiefel für 

Damen, alle handgemacht, von PS auf 3250 
reduzi.rt 

Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel, die früher zu HZ verkauft wurden, offeriren wir diese Woche zu HEFT 
Ganz feine laeirte Kangaroo mit ,,London Toe ö- Opera eel« alles handgenäht, früher 86, diese Woche zu s4.75. 

»sec- qngemhrte Preise find wirkliche Hernbfetznngcu nnd nur für diesen Verkauf bestimmt. Die genannte Wante wird auf fepnraten Tischen ausgestellt »«s k» .« »- 

mquc zum-umg- Iu uuvgcscyllllleneu leich- ten Schuhen und Dainen-Slip ers, worunter 

gch gute und sehr feine »Ox ord und Thco ies«, »Solid Comfort so Opera Stipvers« 
befinden, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

,-- .- .- 

s mat, Auswahl und Preis-, was jemals in Sau Antonio gezeigt wurde. 
Jn Knöpfstiefel, »Oxfords« und ,,Slippers« für jun e Damen und Kindes-, führen wir nur 

das Be te und zu den möglichst billigen Preisen. 

Außcrordentlicher Ansverkanf von PutzmachcriArtiiclu 

, Die Putzinacherei ist uns ein liebgewordenes -Thema. Wie jeder ältere Ansiedler San An- 
tonios mit Stolz auf das Wachsthum nnd 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude auf dieses Departement zn schauen- Noch vor sieben Jahren ein bescheidener An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit und Umfang ausgedehnt, bis es beute ohne Zweifel das größte, befterleuchtete und in je- der Weise vollkommen ausge tattetste Putz- 
macherde artement des gan en estens ist. Alles schmackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angexga tworden. Ueber- 
aupt, wenn man berü tigt, daß wir Alles 
aben, und daß das Beste zu so außer-gewöhn- ich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 

keineswegs auffällig, daß die Damenwelt 
San Antonios Wolffons Niederlage als 

Fauptquartier für feine Putzmacherfachen er- 
arm- 

Ganz im Gegentheil wunderbar wäre es, wenn die Sache sich anders verhielt. 

Es däucht uns als ob die »so-apum krim- 
ming« in Kürze allgemein populär werde- 
wiirde. 

Es besteht aus Einem, unter der Krempe 
des Hutes angebrachtem Bande, das am Kopfe 
einschließt, und ist wiederum init einem 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleiner Blu- 
men übe-zogen. « 

Sammet-Blumen werden allgemein beliebt 
und glglich billig. Rosen haben wir m je- 
der öße und Schattirung. Lilla Blumen 
vorzügli solche, die ins Röthlichecächimmern sind auf chwarzen Hüteu ganz pra woll. 

Die Hälfte der jetzigen Fagons haben Zehn- 
lichteit mit einer Krone; viele haben We 
eine schmale Krempe, die so gebogen werden 
Dami, da ie einer Untertasse, einer Muschel 
oder sont was ähnlich sehen. 

Graue und ledemfarbeue Filzhüte s , 

elberlaue und Marthens-us weisechäzæs gute sind in großer Oua ät vorhanden. 
Die neuesten Muster nnd die billiqstru Preis-. 

«««- »Ou- W »Wu- WIM- IM M Uempmt unseres -,Mvvatltchm Y)ckvde-Journals«, das soeben erschienen ist. 
rqf 

h-. WOLFSON, MADE - LAZD» SAN ANTON-IT st- 
«-I, us m to m-....:-.-.- wes-- s...«. «», l- « -. -»..&#39;-f 

Ykllscll ZUUUP 
Roman von Eis-file Erhard. 

Mutterwitz-) 
Fünftes Kapitel. 

Baron Detai. 
Der Zufall wollte, daß Resoio die 

Bekanntschaft des Baron Deine noch nor 
dem besprochenen Mittwoch machen 
sollte. 

Er pflegte zwischen dem Reitunter- 
richt, den er in verschiedenen Abtheiluni 
gen den Ossizieren des Vormittags zu 
geben hatte, in einem nabegelegenen 
Iritdsttickslokal einen deiß zu neh- 
men. Dort tras er bster tnit älteren. 
oder jüngeren Junggesellen zusammen, 
die der gleiche merk hinsitbrte. » 

Diesmal toar ed voller als je in dem 
Solon, und Retoto bemerkte unter den 
Anwesenden auch Premierlieutenant 
Kroner und neben ihm den oteldespros 
chenen Baron. 

Außerdem waren einige angesehene 
Bürger des Stadchens hier stets zu sin- 
den, mit denen Renow nach und nach 
bekannt geworden war. 

Nachdem der dlonde Ritttneister das 
convert erhalten, sand sich der Dos- 
zirntnermeister Redlg, ein gebildeter, 
stodialer alter herr, der außerdem der 
pausioirtb Rehowg war, hinzu und 
Indus ans des letteten Aufforderung an 
dein kleinen Tisch via-. 

Herr Rebld hatte besondere Freude 
alt-seinem Miether. der ihm nicht nur 
die ganze Etage deo stattlichen Danseg 
abnabm, obgleich er sie nicht einmal 

Rotz benitite, sondern» sich auch sonst in 
·ndlicher Weise zu ihm stellte, idrn 

kleine Gesitlligkeiten erwies und man- 
ches Stündchen mit dem klugen alten 
Derrn und seiner würdigen Gattin ver- 

pseynsss2 

0 

spl- reno neu-e Ins let-hast unterhiel- 
ten, erschien Kronen zwei Schritte hin- 
ter sich Denn, neben dem Stuhl von 
Refow und dat, den Baron ans dessen 
besonderen Wunsch mit Rest-w bekannt 
machen zu dürfen. 

ow erhob sich, man wechselte die 
ersten herkömmlichen Phraten und die 

beiden denen nahmen mit an dem Tisch 
a 

« Bescheiden wollte nun Herr Nehls sich 
langsam entfernen, woran Rehow 
ihn mit den Worten verhinderte- 

Bollen Sie nicht Ihren Plan behal- 
te , err Rehlst nnd stellte dann die 

we enden einander vor. 
Deine war trop der vorgerückten Jah- 

reszeit in einen hellgkauen, wein-wolle- 
nen Stoff gekleidet, eine Farbe, die er 
besonde- liebte. Sein haar war von 
jenem Blond, welches den Uebergang in 
Grau lange verdeckt. trug einen kurz- 
gehaltenen Volldart« der sein« Gesicht 
beinahe rundete; wie den überhaupt der 
ganze Mann sich weich nnd tuad gab, 
ohne geradezu etwog Weibisches zu ha- 
ben. So lan auch etwas Busch-nie- 
sendes in Bli und Stimme und vor- 
ne Ine Lassiglett in den Bewegungen. 

te haben die ichbnsien Pferde, die 
ich te auf dem Kontinent sah, Derr von 
sie ow, wandte ersich mit weichen hoher 

mine nnd dem singenden Tonfall 
nnd dabei scharfen Aecentuirung des 
Schlesiers an den Rittmeisier. und Sie 
reiten, dabei ein wahrer Genuß ist- 
Jhnen znznleherr. Jch beneide Sie um 
biete hervorragende Fähigkeit. 

Sie reiten nicht« Baron Deine? 
ch bitte Ste, bei meiner nervdsen Kon- 
tuiivni -»Jede hatte, heilige Be- 

wegung muß ich ängstlich meiden. Sie 
tnn er, lriiftiger Herr ahnen nicht« wie 
es e nein armen Invaliden zu Muthe ist. 

Sie sehen adee durchaus nicht inva- 
lide ans, mein Derrl wandte sich Rehlg 
an den Baron. 

Mit langsamer Bewegung drehte der 
In eredete sich zu dem Sprecher herum, kniz fein Ingengias sanft und vorsich- 

ein nnd sagte mit seiner milden 
Mitme- 

Obbsblsjkls III-, vcss — 

»Es-I« — 

mein Gott, ich bin doch fo vergeßlich, 
— man sieht so viele Menschen —- 

Mein Name ift Redis, herr von 
Deirn, half lächelnd der Hofzinimermei- 
ster ein. 

Und der meine: Baron von Deim. 
Nachtitssig ließ der »Baron« sein Glas 

fallen, wandte sich langsam mit feinem 
sanften Lächeln an Kroner und sagte- 

«Merkwitrdia, was man hier alles er- 
lebt, lieber Kronen 

Der dofzimmermeister stand auf und 
verabschiedete sich bei Retzom ohne die 
beiden andern Herren u beachten. 

Wurde dem braven ofzimmermeifter 
diese ertion zu seiner Belehrung oder 
Jhrer Erbauung Zutheils fragte Negow 
ironisch. 

Aber ich bitte Sie, —- liebfter Herr 
von Nenn-, ich bin so senfitioer Natur« 
daß ich durch Formlosigkeit sofort aus 
meiner Svhare geworer werde. 

herrn Reblg schien es abnlichzu er- 
geben, antwortete Retzow ruhig. 

Jch muß dem Baron beioftichten, fiel 
Kroner ein; in dieser Zeit der Nivelli- 
runggprinzipien muß man strenger als 
je die Form aufrecht halten. Uebri- 
gens bin ich Zeuge gewesen« daß der 
Baron nicht nur noch unten, sondern 
auch nach oben Front macht und sich 
gegen eine solche Nachlässigkeit wehrt. 
Erst vor acht Tagen trafen wir an der 
Quelle mit dem Herzog von M. zufam- 
men, der trotz der torrektesten Vorstel- 
lung io lange den Titel ignorirte — 

; 
Bis ich wirklich ennuhirt war, fiel 

der Baron ein, nnd ihn bat, in Revan- 
che fltr feine Hoheit mir meinen Baron 
nicht vorzuenthalten. 

Es ift sicher eine Jhrer berechtigsten 
Cigenthitmlichkeiten, mir nur unertlitrs 
lich, da der Barongtitel bedeutend an 
Werth verloren hat, seit er dem mutte- 
irten Adel als Zugabe in das Wiekels 
kissen gesteckt wird- 

Sie find fo wenig bekannt hier, brach 
Ost-n «I- Jud-«- -- »so r-r-.-r..k-.- 

------ ------------ »ewigen«-ou 

Wohlwollen den jungen Rittmeister be- 
trachtete, man trifft Sie nirgends und 
bedauert das allgemein. Jst es wahr-, 
daß Sie eine Art Weiber-feind sind? 

Es soll zwar sehr schwer fein, sich 
selbst zu kennen, doch glaube ich, michi 
dieser Admiralität nicht schuldig zu mai 

n. 
Bei Jbrem Aeußern nnd Jhreni gan- 

zen Sein wäre es auch eine zehnfache 
Sünde gegen das schdne Geschlechts 
So ist es vielleicht eine lleine Koletterie, 
die Sie so zukückhaltend macht? 

Auch das nicht, sonder eine bloße Zu- 
fälligkeit. Sie sebst fiihlen sich behag- 
lich und eingewohnt hier in L. ? 

Man verwohnt mich unverdientermas 
ßen und macht mir den Aufenthalt hier 
so lieb, daß ich ernstlich daran dense, mich 
anzulanfen. So ein armer Berwaisier 
wie ich, stthlt sich dankbar verpflichtet 
site jegliche Theilnahme nnd träumt 
mitunter von noch wieder zu erwarten- 
denr Glück. 

Er seufzte und legte sich wie erschbvfe 
in den Sessel zurück. 

Gnrtfehung folgU 

Cliickliche Leute ans Indiana. 
War- Ttmmons, Ja Ieisier tn Jdaville, Indiana, ; reibt « »Das »Wie-te e Hirten-« hat mir mehr genützt, 

a alle anderen Mediesnen pas-armen enommen, gegen i 
alle die Beschwerden nnd Le den, wel e die olge von 
Störungen der Nieren nnd der Leber s nd.« er ar- 
mer und Biehgsi ter qvhn Leslie, ebenfalls von da- i 
othe, sagt: « a te cieetrte Bitte-s site dte este 
Medicin, diee sie t, tch habe mich na ihrem Oe- 
bran ewte neu geboren ge itth J. andeney 
ein lenwaarewhandler derselben Ortschaft, sa t: 
cleetr esttters ist Jerade Das, was Jemand brau t, dessen cesnndhett to al -au den bund gekommen ist«-— 

wie man sn sagen ksle t. tr hat es die Gesundheit 
wiedergegeben nnd ch gebe wieder Appetit nnd neuen 
Lebensunth t« 

Die lasche kostet nurbocents. Zu aben in allen 
Ipoihe en. Dreih, Thompson G Eo» holesale. 

·- Der im vierten Stockwerle eines 
in der Fischer Straße zu Berlin 
gelegenen Hauses wohnende Alexander 
Massen hat auf eigenthttmltche Weise 
Selbstmord begangen. Er öffnete sich, 
ans dem Fensterbrett sitzend, die Adern 
mit einem Rasirmesfet, schoß sich eine 
Kugel in den Kva und stürzte hinab 
auf die Straße. 

cause-v gerettet ans Deutschland 

— Nach der »Vossischen Zeitung« 
sollen in diesem Herbste große Verän- 
derungen in den höheren Commando- 
stellen der Armee vor sich gehen. Von 
den commandirenden Generälen sollen 
außer v. d. Burg noch Freihr. Meer- 
scheidt v. Hüllessem (Gardecorps), v. 
Hänisch (4. Corps), v. Albedyll (7.) 
v. Loe (6.) abgehen. 

—- Die Aufstellung des Kaiser-Stei- 
nes auf der Insel Helgoland wird am 
10. August, dem Jahrestage der Besitz- 
nahme der Insel, stattfinden. Das 
Denkmal ist ein rohbehauener Obelisk 
aus schwedischem Granit und trägt die 
Jnschrift: »Se. Maj. der Kaiser von 
Deutschland und König von Preußen 
ergriff an diesem Platze Besitz von der 
Jnsel Helgoland. Zur Erinnerung an 
den 10. August 1890. Gewidmet von 
den Helgoliindern.« 

— Die prIUßischen Behörden haben, 
wie es heißt in Erwartung von »Hun- 
ger-Revolten«, beschlossen, die Berliner 
Polizei besser als bisher zu bewa nen. 

sDer bisherige kurze Polizei-Säbe war 
lkaum essektvoller als der Londoner oder 
New Yorler kurze Polizeiknüppel- 
Derselbe soll jetzt durch einen längeren 
ersetzt werden. Auch soll die Polizei 
mit Revolvern bewaffnet werden. 

— Unter den Reservisten und Land- 
wehrleuten vieler Districte soll in Folge 
der immer mehr Boden gewinnenden 
socialistischen Propaganda eine so 
schlechte Stimmung herrschen, daß man Unruhen befürchtet. Wie es heißt, kam es bei einer gewissen Gelegenheit 
in dem Weberdistrikte in Sachsen· zu 
sörmlicher Emeute, und die Offictere 
wurden thätlich angegriffen. Mehrere 
der Hauptbetheiligten wurden festge- 
nommen und zu langjährigen Festungs- strafen verurtheilt, ohne daß weitere 
Nachrichten darüber in’s Publikum ge- 
langten. 

Q-« m«.4k.c- an-:.s.-,.«»«»« 
»v- »Ur-us us- iublu Dust (-I cL , l J 

veröffentlichte kürzlich die Ernennung 
des Regierungs - Assessors Dr. juris. 
Kapp zum Landrathe im Kreise Gaben. 
Man entsinnt sich, dasz vor einiger Zeit 
Regierungspräsident v. Puttkamer seine 
Verwunderung darüber ausgesprochen 
haben sollte, daß Dr. Kapp, Sohn des 
früheren secessionistischen Abgeordneten, 
die Verwaltungsearriäre einschlagen 
wolle. Es ist erfreulich, daß es in 
Preußen jetzt jemand zum Landrath 
bringen kiinn, auch wenn er einem 
Herrn v. Puttkammer nicht gefällt. 

—- Die fortgeschriebene Bevölkerung 
Berlin-Z betrug am 15. Juli 1891: 
1,602,235. 

— Die Zahl der Rechtsanwälte hat 
auch in den letzten Jahren wieder zuge- 
nommen, nur nicht gan so stark wie 
bis dahin. Jm ganzen eiche wurden 
am 1. Januar dieses Jahres 5340 An- 
walte gezahlt, gegen 4556 am 1. Janu- 
ar 1885 und 4112 am 1. Januar 
1880. Die Zunahme seit zwei Jahren 
betrug 217 oder 4.2 pCt. und war 

mithin ungefähr noch einmal so stark 
als die allgemeine Bevölkerunggzu- 
nahme. 

— Am 11. Juli wurde zu Güstrow 
in Mecklenburg der wegen eines im; 
November veriibten dreifachen Raub- 
mordes zum Tode verurtheilte Mörder 

» 

Busch durch den Scharfrichter Reindel 
hingerichtet. Die Hinrichtung seines 
Mitschuldigen Richter, wurde vorläu-! 
sig aufgeschoben. Busch unternahm; 
noch 10 Minuten vor seiner Hiiirich-s 
tung einen ernsten Fluchtversuch, indem 

» er den Geistlichen beiseite stiesz und aus 
seiner Zelle entrann Der Berbrecher 
wurde jedoch sofort wieder ergriffen und 
in seine Zelle zurückgebracht. 

— Jn Dresden wurde ein Soldat; 
des dortigen Schützenregiiiieiits, Na- 
mens Köhler, gelegentlich eines Flucht- 
versuchs niedergeschosfen. Köhlcr hatte 
bereits vor einiger Zeit einmal u descr- 
tiren versucht, war aber ergri en unds 
zu 2 Jahren Strascoinpagnie verurH 

theilt worden. Wegen seiner guten 
Führung als Strafsoldat wurde Köh- ler in letzter Zeit zu Gartenarbeiten 
verwendet, gelegentlich welcher er aber- 
mals zu entfliehen suchte und von der 
Kugel des verfolgenden Gesteiten nie- 
dergestreckt ward. 

— Bei dem Militärgericht in Würz- 
burg fand unlängst die Verhandlung 
gegen den Ulanen-Unterofsizier Kiszkal 
aus Ausbach statt. Er soll den zu sei- 
ner Escadron gehörenden Soldaten 
Kugler vom Herbst 1889 bis April 1890 
derart unmenschlich behandelt haben, 
daß Kugler irrsinnig wurde und nun 
militär- und arbeitsunfähig ist. Der 
Unteroffizier wurde zur Degradirung 
uzdlzu einjähriger Fegungshaft verur- 

ei 
— Ein Veteran der Geistesarbeit, 

Robert Schmeichel, feierte kürzlich sei- 
nen 70. Geburtstag. Schweichel ist 
durch s eine volksthümlichen, sinnigen Er- 
zählungen bekannt. Von mannhafter 
Freiheitsliebe durchglüht, hat es der 
wackere Greis stets verschmäht, sich in 
den bequemen Geleisen der tonangeben- 
den Kliquenzu bewegen. Sein Lebens fweg war daher ein harter und entsa- 

i gungsreicher. Wenn Robert Schwei- 
schel als Patriarch des Schriftthums an 
kseinem Ehrentage die aufrichtigen 
; Glückwünsche von Verehrern aller Par- 
’teien und Gesellschaftskiassen entgegen- 
nehmen konnte, so hat er das einzxg 
und allein der Ehrlichkeit seines Stre- 
bens zu verdanken. 

— Jm 81. Lebensjahre ist der Di- 
rektor des königlichen akademischen Jn- 
stitutes für Kirchenmusik in Berlin, 
Professor August Haupt, gestorben. Er 
war der Nestor deutscher Orgelkünstler 
und der würdigste Vertreter Johann 
Sebastian Bachscher Musik, welche 
Dank seiner meisterhaftcn und einfach- 
erhabenen Wiedergabe zu größerem 
Verständniß gelangte. Mit seiner Auf- 
fassung, Bach zu spielen, verstand er sich eine Schule zu gründen, die m sei- 
nen zahlreichen, über den ganzen Erd- 
kreis verstrentewSchiiltexn jortleben 
aus-g. saurer- Icuecu cuicuuyutuucr 
stand er als Mensch fo hoch wie als 
Künstler und Lehrer. 

—- Die Hauptsieger beim Hanno- 
versehen Wettkegeln sind durch Verglei- 
chung der Leistungen-endlich ermittelt, 

» 

und als solche sind zu nennen: Jm 
Deutsch-Amerikanifchen Turuter Miller- 
New York als Turniermeister von 
Deutschland und Amerika; Wilde- 
Magdeburg als bester deutscher Tur- 
nierkegler; im Meisterfchaftskegeln auf 
Bohle H. Müller-Altona als er er, A. 
Dreher-Hanuover als zweiter ieger; 
im Meisterkegeln auf Asphalt Schmidt-« 
Hamburg als erster, Mangels-Hamburg 
als zweiter Sieger. Auf Ehrenbahnem 
erkämpfte den Titel als deutscher Keg-: 
lerkönig Bade-Hildesheim, welcher als 
folcher von den sechs amerikanischen 
Ehrenpreisen den zweiten erhielt. Der 
erste amerikanische Ehrenpreis, Werth 
600 Mk. wurde dem Leib iger-Lokalver- 
band mit durchfchnittli 50 Holz für 
jeden Kegler zugesprochen. 

—- Sin erschüttertes Ehe-Drum bat 
sich, wie aus Ultn gemeldet wird, vor 
einiger Zeit in dein Dorfe Müllenitetten 
bei Ulm zugeman Der dort an- 
sttssige, erst 29 Jahre alte Arzt Dr. 
düring,. der aus Kulntbach gebürtig ist, 
zog vor einem Jahre dorthin, kaufte 
ein hübsches Anweer und heirathete im 
März dieses Jahres eine 22jithrtge 
Rürnbergeri t. Beide Chegatten waren 
vermögend; die Frau hatte eine ganz 
ansehnliche Mitgift eingebracht. Aber 
die Charaktete scheinen nicht recht zu- 
sammengepaßtzu haben. Der Mann 
war netvbg und wendete ab und zu Be- 
täubungsmittel geaen feine Nervenaufs 
regung an. Am Mittwoch Vormittag 
wurde er regunagloz im Bett gesunder-, 
ein Fläschchen Cogaac und ein Gläs- 
chen mit Chloralhvdrat neben fich. Die 
junge Frau glaubte anfangs nur an 
eine tiefe Betäubung; als aber der hin- 

zugerufene Heilgehillfe den Tod fest 
stellte, stieß fie einen graßlichen Schre 
aus, stürzte in ein benachbartes Zim 
mer, leerte mit einem Zug ein Gla 
Cordoliänre und warf sich dann unte 
Schmerzensrufen über die Leiche ihre- 
Munnes. Es wurden Rettungsversuch 
gemacht, jedoch vergebens, das Gis 
verbrannte ihr Schlund und Ein 
aeweide, und sie starb schon nach eine 
Viertelstunde. 

— Die Selbstmord-Chronik Berlin 
hat noch niemals einen solchen Zuwach: 
erhalten, wie in der ersten Woche de 
verflossenen Monate-, denn es stnd von 
l. bis 7. Juli in Berlin mit Ausschlu 
der Vororte 30 Selbstniorde festgestell 
worden. 

—- Am 9. Juli wurde zu Freiberg in 
Breisgau ein älterer Student der Che 
mie, der vordem Doktor-Warnen stand 
todt im Beile ausgefunden· Es der 
lautet, daß ein Selbstmord vorliege Dies wäre der vierte Full, der oieses 
Semester in der akademischen Welt Frei 
burgs zu constatiren ist. 

— Eine jugendliche Räuberdande 
die sich die Gegend zwischen hos i- 
Bohern und Eger in Böhmen, wo di 
Grenzen Bayerns, Sachsens und th 
meng zusuinmenlausen, als Operatinng 
feld ausersehen und mehrere Reisend» 
auggedllindert hatte, ist durch vereinig 

»te; Zusammenwirken der Genödarmei 
Ider drei Länder aufgehoben worden 
IVier Mann, einschließlich des Haupt- 
. manns, der fich Schumien nennt, wurs 
den verhaltet. Alle trugen Calndresei 
und Mantel und waren mit Dolcher 
und Carodincrn bemasjåiet Jn dei 
Gefangenlchast verloren e ihre Wild- 
beit, weinten bitterlich und boten un 
Gnade. 

— Ein als Nonne verlleidetei 
Schwindler wurde nach der »Creseldei 
Zeitung-« in Puderborn verhalten wel- 
cher aus Grund gefüllchler Papiere in 
vielen Häusern namhafte Geldbetrith 
süe verwaiste oder tranle Kinder in 
Bielefeld aufgenommen hatte. Dir 
Wende-Nonne soll ein ganz dreisteg Be- 
nehmen an den Tag gelegt haben. 

— Aug München schreibt man: Dei 
verstorbene reiche Brauer von Erlinn in 
Ohne-Konnte fis-O d-- Zeus-e Cur-.- on 

,,--.»,---- v-- --s was-so ges-as uv,- 

900 Mark vermocht, von deren Zinsen 
jedes Jahr im Juli ein allgemeines 
Festtag in der Stadt gefeiert werden 

.foll, mit freiem Essen und Trinken sitt 
alle Bürger der Stadt und ihre Frauen 
und Kinder. An diesem Tage soll aus 
feiner Brauerei an Reiche nnd Arm· 
Freibier geliefert werden. 

—- Die Ausdrucksweise des Berliner 
Nachwuchses geht manchmal ins Be- 
denkliche. Jn einer Bade-Anstalt wen- 
dete sich kürzlich einer der dndenden 
Schüler iu Begleitung eines völlig ent- 
tleideien laut heulenden Altersgenossen 
an den Aufseher der Anstalt mit der 
wohlklingenden Anrede: »Herr Bade- 
tneefteri den haden fe hier die Staude 
gesinnt-C (dem hoben sie hier das Hemd 
gestohlen). Der Angeredete begriff auch sofort, worum cs sich handele. Auf die 
verwunderte Frage eines anderen An- 
wesenden, woher denn der Junge diefe 
Ausdrucks-reife habe, ob er dieselbe 
etwa in der Schule lerne, erwiderte der 
Bengel vakzig: »Ja, det is die neic 
Ortojrafie.« 

—- Seit Jahren litt ich an einem Le- 
berleiden und hatte alle Hoffnung auf- 
gegeben, von meinem Leiden befreit zu 
werden; schließlich gedrauchte ich Dr. 
August Königs Hamburger Tropfen, 
und in kurzer Zeit war ich geheilt. —- 

G. Jehn, Clayion, Mo. 
—- »Es-O 

—- Nach einer Notiz aus Belton hat 
ein im Tennessee-Thale, etwa 5 Meilen 
nördlich von Belton wohnender Far- 
mer, Herr J. S. Allen, dem Korres- 
pondenien der »New-« eine Wasser- 
melone gezeigt, die ein Gewicht von 84 
Pfund hat. Dieselbe ifi 2 Fuß 1 Zoll 
lang und 43 Zoll im Durchmesser. 

F-————-«O—— ————( 

««·l"lIi-. nornaljnual litt t", 
International G Great North-w W 

Die kürzeste, schnellste u. beste Bahn mich AUM M 
Die « direkte «- Liuie « uach s Mexiko s via-La:eep. 
Pullman Buffct Schlafwagen zwischen SafsnFuio u. St. Levis ohne Wechsel 

F a h r - Pl a u beginnend den 10. Mai 189«l.v 
Nach Norden-Täglich. stch Bisses-HERR 

2.30 Nachm. sit-fahrt Stadt Me ·ko. Ankunft 12.15 Nachm. 
9.40 Vorm. « Sen Laie otosi « US » 7 35 Nachm. » ..... Saltillo ..... ,, 7.00 Vora. 

11.30 ,, ,, Monterey « Eos Nach-u 11.05 Botm. 
, ..... Laubs ..... ,, ius ,, 5.45 Vom. 6 00 Nachm. , Sau Ante-nie , 9·85 Botm. ststch 9.20 ,, Ue Abend-. « ..... Austm ..... » Mo Ruck-ist« MC » - « 

1.15 Nachm. 2.05 Vorm. Ankunft ..... Denn-e ..... Abfath l.00 ,, LSZ ,, 

Mo » s.oo Botm. 
,, ..... Dauas ..... « e 25 New no see- 

5·60 ,, 5.50 Vom. » Paleßtue , 9.15 , s.s0 , Mo Botm. 2.05 Nachm. » Texatlams « 1.45 , tuo sich-. 1.35 Nachm. 7.10 Nachm. » .. Littlesiock. « TM set-. 2.40 « 9.oo 9.45 Vorm. ,, Mesaphie , Ho scheut-. Mc sem- 
e.20 Botm. 7.45 ,, ,, ....St. Lunis .. Mo - »O III-« 4.50 Nachm. 4 50 Nachm. ,, ..... chteaqo ..... » 9.00 Botm. Um Ist-. 
3s10 » 2 45 Vorm « Ware viTIa ler. ,, 12.25 « Hofes-. 7 10 

» MO ,- Fett Bett-. » , Mo MU. Ochs-m- 
8i10 

,- 8-50 ,, ,, ..... Dallas ..... ,, Mo Rath-m we · 4i40 » 6-35 ,, »Am-sue Ein-. .. « no » uns » 

Züge verlassen Sau Antonio um 6.00 Rade-. mit Schtastragen bis St. Leb-is vi- Ov- 
Mmzutain Bahn, ebenfalls Kansas City via Damm 
häutgtveslatjen San Antouio um s.45 Verm» machen Verbindung usth SOLO-W Its-&#39; p t onus un weiter. 
Zäge verlassen Sau Untenio am 9.55 som. mit Psalme- Buffet Schlaf-age- UI TM 

machen Verbindung mit DukchiSchlaftvsgen nach Meino via Messen MERMISin w. c. Eies-h Ticket Use-m C. I. erntest-Missou- » 
altes Postofsice Gebäude, Manto Plasm s. «- S. R. Depoy as IMe T 
sont-Ja stos, Reis-W Frucht-Away altes komme-Sekten Alm- Ilm Seit-Ists 

J. s. get-su- , s. s- 
Gereral Passagier Ugent, Palestiue, Texas. Affekt Sen-N Peche sah Hat-Ihm IM- 

—« M 

- MS H 84 MITIT- 
führen das größte und billigste Lager von 

s MOEBELdls 
in Sau Antonio. 

13 Nord Alamo- und 12 Lofoya- Straße. 
Jn Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser JaWs-,, 

gewähren wir allen Kunden bei Baatzahlnns 

einen Rabatt von 10 Prozent. 
Unser Lager isi vollständig in jeder Richtung. Man komme 

und til-erzeuge sich davon! 

Sau Antonio öz Aranvs Paß Bahn 
MISSION B-0UTE. 

Die Bahn durchschneidet den Südwesteu, ————".·—-—.—. 
WW den teschsten M stuchtlmrsten Theil des Staates Texts 

Rottport und Corpus Christi an der Golf - Küste 
sind berühmt wegen ihres herrlichen Klimas.,wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen und 

zu fischen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung- 

R. W. ANDRBWS, MlLTON EVERBTT 
Stellvertretender General Passagier-Agent, Lolaler Passagier- und Ticketssgentz 

Maverick Gebäude. Kampmmm Geists-. 

San A-nt0n10s Texas 


