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EGom Dollars = sur-M --- fünfzig- ---- Centss—————— 
CgmgdsAgblsbtb de kwieeuachstsg uads, 11ockiswrjetzthfir 

Nur für die zwei ersten Wochen im Monat September 
Vierzig Tausend Dollars Vierzig Tausend Ddllars 

« 

wo 

werth Damen-, Mädchen- und Kinder-Mäntel, Umschlagetücher und Jackets. Diese großartige Niederlage von Mänteln wurde für weniger als den Ansertigungspreis von einem, das Geschäft ausgehenden Fabrikanten gekauft, und wird auf unseren zehn, in der Mitte des Dry Goods Departements stehenden Counters ausgestellt, und für die nächsten zwei Wochen zu den 

—folgenden leuldssnl niedrigen Preisen vertraust :-—- 
« H. 

Counter No. 1 zu P 1.50—werth P 3.00. Counter No. 3 zu P 3.50—werth ss 7.00. Counter No. 5 zu 310.00—werth 320.00. Counter No. 7 zu P 3.00—werth s 6.00. Counter No. 9 zu P 8.75—-werth s17.50. 
« « 2 » 2950 » 54000 » » 4 y, 7450 » 154004 « » 6 » 2400 « 4400O « » 8 » 5e00 » 100000 » » 10 » 14400 » 280000 

Die Auswahl umfaßt die neuesten Muster und das anerkannt Modernste für Herbst und Winter. Darunter besinden sich Modjeskas, Jackets, kurze Umschlagtiicher und Newmarkets. E i n nie d a g e w e se n e s A n e r biete n. Um ei Allen zu ermöglichen, von diesen außergewöhnlich niedrigen Preisen Vortheil zu ziehen, (Preise, für die man spater in der Saison keine solche Waare kaufen kann) haben wir folgenden Entschluß gefaßt : Käufer können sich irgend eines der angeführten Kleidungsstücke aussuchen und erbietet sich die Firma, ihnen dasselbe bei Anbezahlung eines Viertels des Ankaufspreises bis zum kalten Wetter aufzubewahren. Dieses wird zweifellos der großartigste Verkauf von Mänteln sein, der je im Staate Textes stattgefunden hat. Kauft jetzt und erspart die Hälfte des Ankaufspreises. Später wird dieselbe Waare bedeutend mehr Geld kosten und die Auswahl nicht so vollständig fein. 
EBeftellungen »durch die Poft werden prompt besorgt. sp- 

L- WOLFSCN- EGITB Alex-Mk PLEASE —— —— ZDW ANVOYMOY WBZAA L- Wgthos. 
Gkiisiu Yakh. 

Roman von Eile Geh-riß 
GottieivvaJ 

Der Ddchsilotnntandireude mußte sich 
sofortfeldsi aufmachen, unt persönlich 
die Sache aufzuklären, eventuell zu re- 
dreisiren. 

Er hatte sich. fehr groß und unbesorg« 
gezeigt, nach feiner Meinung konnt( 
hier nur ein Jmhnm ohwalten, falfchc 
Bestrllungen und so weiter. Man 
konnte auch nicht behaupten, daß et 
kleinlant zurückkehrte —- nein — sondern 
einfach sprachlos, so daß die Gattin 
Mithe hatte, ihm hrockenweise die un- 

geheuertiche Nachricht zu entreißen, das 
die Kurkapelle von dem Rittmetster von 
Rekont fiir den Mittwoch Abend enga- 
girt feil 

Die Frau Kommandeuse war wie 
gesagt in Verzweiflung nnd die zum 
Ueberflieszen gefüllten Schalen ihres 
Zornes ergossen sich über Gerechte und 
Ungerechte. Was nun beginnen? Wenn 
der Karten festgefuhren, könnte sie zu- 
sehen, wie sie denselben wieder flott be- 
käme, uud wag ein Narr verdürbe, 
tdnnten zehn Weite nicht wieder zu 
Ordnung bringen. — Die Reitschule 
besaß zwei Signaltromveter und die 
Frau Kommandenie kannte einen Kla- 
vierlehrer in der Stadt-— wie, wenn 
man diefe drei gehörig absiinnnte, heute 
und morgen-Probe exerzieren ließ? 

Es wiire freilich eine jämmerliche 
Aushilfe nnd außerdem noch zweifel- 
haft, oh der Klavierlehrer sich einver- 

standen ertlitren würde, meinte Me- 
ante. 

Ich wag, man bezahlt den Menschen 
ordentlich, und dann kann es ihm egal 
fein, oh er Füße oder-Dünn in Bewe- 
gunig fett, entschied die Oderftin. 

Aber die Signadtrompeter, wollte 
derfhier nicht Dhchfttommandirende ein- 
ist«-ds- 

Bitte, mische Dich nur nicht mehr in 
«die Angelesenheih Alter-, wehrte die 
Oberstin od. 

Der arme Oberst zog sich zurück und 
sens in probbetischem Sehnt-linke 

s wird nichts anderes tidrig bleiben- 
nis die Militttrmusik aus A. kommen 
in lassen. 

I. war die nächste- drei Meilen ent- 

Färtnte Garnison — die Musik konnte 
diesen Ball recht kostspielig werdent 

Nach einer halben Stunde fruchtlo- 
sen Grabelng seitens der Machtbnberin 
erschin Melnnie mit einem malitibien 

Mir und einein Vorschlag zur Güte 
an Ter des Onlels: 

Tante läßt steigen, ob Du nicht den 
Iiitimeister oon stenoto ersuchen wolltest, 
Die die Musik zu überlassen? 

Das war sn viel sttr den geduldigen 
Mann. — er kleine Oderst brauste 
nn : he denkt ihr dins Wie kann ich mir 
eine solche Blsße gebeut Jch soll eg 
idm wohl gar beseblen? « 

Und nun ersiillte sich, wag des Ober- 
sten Propbetenblick vorausgesedem die 
sparsame Dannsron mochte selbst den 
Vorschlag, die Militttrmusik aus A. 
kommen zu lassen, denn sie konnte dem 
arrognuten, mnlitidsen Menschen, die- 
sem renitenten Rittmeisier doch nicht 
den Trittme sonnen, ein Orchester 
spielen in lasset-. während sie sich mit 
zwei ungetibten Signoltrompetern und 
einem verstimmten Klavierledrer behel- 
sen mußte. Es wurde also schleunigst 
ein Reitknecht mit der dessollsigen Bitte 
an den besceuudetea Kommaadeur 
des ... ten Reqiments entsendet (Te- 
Was-hie verband diese beiden Orte so 

als die Eisenbahn) und man 
derle im Hause des Obersten höchst 
uwüthliche Stunden der Erwartung. 

Endlich in der Nacht kam der Bote 
« mit einer schdnen Empfehlung und der 

Nachricht zurück, daß die Milititrmusil 
ans I. am Mittwoch unchmittng per 
Post geschickt werden würde. 

— 

Die echaufsirte kleine Obersiin legte 

ihr sorgenichweres Haupt erleichtert in 
die Kissen zurück, —indeß noch immer 
dem Gatten abgekehrt — und mur- 
melte: 

Wenn mit dem Wein nur nicht auch 
noch Dummheiten passirent 

Am Mittwoch Nachmittag war die 
Regimentscnusit aus A. dann auch 
vüntlich eingetroffen. aber in welch 

; stagwürdiger Gestalil Die Oberstin 
; mußte noch schnell eine Epheu- und 

Tannenztveigwand imurovisiren, um 
die Künstler dem Auge zu enziehen. Die 
Unisorm durfte solchen Prinatzwecken 
nicht dienen und das Landstraßenzivil 
der braven Hantboisten unterschied sich 
sehr wesentlich von der eleganten Toi- 
tette der Kurtapellisten. Da das ver- 
deckte Orchester damals von Richard 
Wagner noch nicht erfunden war, so 
gebührte Frau von Gaben entschieden 
der Ruhm der Entdeckung, durch Un- 
sichtbarkeit der ausübenden Künstler die 
Jllusionen zu wahren. 

Während die Oberstin mit strahlen- 
dem Lächeln ihre Gaste empfing und in 
völliger Darmonie mit dem Gatten den 
Eindruck machte, ais ob sie dergleichen 
Feste nur so aus dem Aermel schüttelte, 
wurde es auch in den stillen Räumen 
des Rittmeisier von Rebow lebendig. 
Der erste Restaurateur L.s hatte die 
große Küche des Zimmermeisier Rehls, 
ber dienstbereit dem wohlakkreditirten 
Miither sein ganzes Eigenthum zur 
Disposition stellte, in Beschlag genom- 
men und dort eine gennßverheißende 
Thütigteit entfaltet. Oben durchschritt 
Rehom im Ueberrock ohne Evanlettes 
vrüsenb die hellerleuchtete Einge. von 
der er sonst nur drei Zimmer bewohnte, 
obgleich er die ganze Beletage besaß. 
Durch die Güte seines Wirthes war 
schon sür den erwarteten Besuch Lances 
ein weiteres Zimmer mbblirt worden 
und das übrige diente zum Anrichte- 
Ists-— mossfs4lsu ais-h --.- M--L--.— 
sngs ---.------»- gu- sueu III-unso- 

ben,2« r- «. Kleine gedeckte Tische mit 
darauf vxrtheilteu Weins und Speise- 
knrten, nach denen die Gäste unter ei- 
ner Anzahl kalter und warmer Gerichte 
wählen konnten, allerlei Rauchauparate 
und vor allem eine stattliche Reihe sil- 
ber- nnd goldhalsigei Flasche-I in Cis 
verpackt, beruollstitndigten das sestliche 
Ensemblr. 

Diener, Bursche und Reitknechtsiecks 
ten in Libree, und der erstere machte 
mit Stolz und Gewandtheit den Hang- 
Hofs und Kellermeisie. Troh dieser 
wohlgelungenen Vorbereitungen war 

-der junge Gastaeber nicht heiter, und 
nur ein gewisser Trotz trieb ihn an, dens 
in jugendlichein Uebermuth geplanten 
Streich auszuführen. Um neun Uhr 
stellte sich die Kurtabelle und bald dar- 
aus fanden sich auch die ersten Gitste 
ein, die sich befohleuermaßen bei dem 
Kommandeur zwar gezeigt, dann aber 
gedrückt hatten. 

Guts-sung splgt«) 

Kntarrh kann nicht kurirt werden 
durch lotale Upplikattonem da sie den Sie der 
Krnnlheit nicht erreichen können. Katarr ist 
eine Bluts oder ConsiitutionssKrantheit, und 
um sie zu heilen, müßt Ihr innerliche Heilmittel 
nehmen. dulPs Katarrh Kur Iird einge- 
nommen nnd wirkt direkt auf das Blut und die 
schleimige Oberfläche. pall’s Katmthnrist 
keine QnacksnlbersMedizin Sie wurde seit 
Jahren non einem der besten Uerzte dieses Lan- 
des verordnet nnd ist ein regelmäßigei Recept. 
Sie besteht aus den besten ekannten Tonika, 
verbunden mitten besten Vlutreiuigungimit- 
teln, die dirett nui die Schleimoberstäche wir- 
ken· Die vollkommene Verbindung der zwei 
Vesiandthetle ist et, ton- solch wundervolle Ne- 
snltate bei der deilung von Katarrh hervor- 
bringt. Last Euch Zeu nisse umsonst schicken. 

F. J- T- h e n eh cis o., Eigenthümer- to- 
ledo, O. Vertaust von Upotheterm Preis 76 CI. 

— -————·O.0.-——— 

—- Aug St. Petergburg schreibt man : 

Viele Fabriten werden in diesem Win- 
ter geschlossen werden und tausende von 
Arbeitern werden daher brotlog bleiben, 
sodaß die Noth unter den ärmeren 
Volksklassen noch größere Dimensionen 
annehmen wird, als jth. 

Tages Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Der »Arbeiter- Tag« ist fast it 

allen grdßeren Stadien der Ver. Staa» 
ten in würdiger Weise gefeiert worden« 
io in New York, Chiana-, St. Louisi. 
Philadelvhia, Pius-vorm St. Paul« 
Jndianavolig 2c. Die Feier war fah 
üverall eine ziemlich ruhige und ohne 
littmende Demonstrationen irgend wel- 
cher Art verlaufenoe. 

—- Jn Cincinnati kam es am Laboi 
Dir-! zu peinlichen Auftritten im Bur- 
net hoteL Der Hon. John P. Green 
ein Farbiger, der die Bill eigehracht 
hatte, durch welche der Arbeitertag zum 
gesetzlichen Feiertage in Ohio erhoben 
wurde und der ans die Einladung des 
Gewerkvereine nach Cincinnati gekom- 
men war, um dort eine Rede zu halten, 
wurde dort aus dem Speiieiaal gewie- 
sen und sollte feine Mahlzeit auf seinem 
Zimmer einnehmen. Er verließ darauf 
das botel und auch Major MeKinley, 
der dort wohnte, siedelte in ein anderes 
Hotel über. Green war zweimal im 
Repräsentantenhause der Staatswis- 
latnr von Ohio und kandidtrt jetzt fiir 
einen Sitz im Senate. Er ist ein sehr 
gebildeter Mann von mustergültigem 

YBenehmem 
! — Jn einer Deveiche aus Washing- 
;ton wird behauptet, nicht Eltins, son- 
Hdern General Dawleh habe die beste 
Anwartschaft auf die Ernennung zum 

Kriegsminister an Proctorg Stelle- 
; —- Dek hüuptling der Roma-India- 
Jner, Voland, wurde dieser Tage am 

»Red Nil-eh nahe Man-zum Jndianers 
’Territorinm, bei einem Streite über 
Vieh von einem bitten Namens Beo- 

-der erichossen. Der Lehtere hat sich den 
Behörden gestellt. Man fürchtet, daß 
die Jndianer Rache nehmen werden und 
es find von Fort Sill Truppen herbei- 
----- «- —- --.8 -- 
VII-Ihn ein«-Uhu- 

-— Aus New York wird berichtet- 
Mrs. Richardson, eine schon deiahrte 
Frau, starb hier anscheinend am Verz- 
schlage. Wenigstens ertlitrten sie die 
Aerzte für todt und man traf alle An- 
stalten für ihre Bestattung. Am näch- 
sten Tage begann die vermeintliche Lei- 
che Lebenszeichen von sich zu geben und 
dald hatte sich die Frau soweit erholt, 
daß sie sprechen konnte. 

A u s l a n d. 
—- Kniser Wilhelm Il. traf in Be- 

gleitung des Reichskanzlers von Cavrivi 
am Abend des 7. September ,..in Mün- 
chen ein. Der Prinz Luitvoid nnd die 
königlichen Prinzen empfingen ihn aus 
dem Bahnhofe und geleiteten ihn nach 
dein Schlosse. Dieser Besuch wird ais 
ein politisches und historisches Ereigniß 
ersten Ranges angesehen, da es der erste 
officielie Besuch eines deutschen Kaisers 
in München seit dem Jahre 1871 gewe- 
sen ist. Man hofft, daß das Verhun- 
niß des sich noch immer dem Reiche ge- 
genüber etwas spröde verhaltenden Kö- 
nigreiches Bayern zu den neu geschaffe- 
nen Verhältnissen hierdurch ein etwas 
wärmes nnd engeres werden mitge. Die 
Münchener»NenestenNachrichten« begrü- 
ßen den Kaiser als den Beschützer des 
Friedens und erklären, daß Bayern in 
den vordersten Reihen stehen werde. 
wenn ed sich utn die Bertheidigung des 
Vaterlandes handele. 

—- An der russischen Westgrenze sind 
ith im Ganzen etwa 500,000 Mann 
Trudpen angehäuft. 

—- Mts. O’Neill, welche nor einigen 
Monaten in Wiesdaden aus Ciserlucht 
einen Mordversuch auf ihren Gatten 
machte, und die dann zu langer Hast 
verurtheilt wurde, wurde vom Kaiier 

lvöllig begnadigt. 
i —- Der deutsche Postdnnipfer »Kons- 
Iler« von der deutsch-ostafritanischen Li- 
nie ist in der Nähe von Zanzidar ge- 
ftrandet. Alle Passagiere und Mntrds 
sen konnten gerettet werden. 

i- Bei den österreichischen Mandvern 
in der Umgegend von Schwarzenau hat 

eg sich berausgestellt, daß das neue rauch- 
lose Pulver der Ocsterreicher lange nicht 
so gut ist, wie das vom deutschen Reichs- 
beere gebrauchte. « 

—- Die Pariser Blätter meinen, daß 
Oesterreich den Abschluß deg neuen ruf- 
sischstiirkischen DardanellensAbkommeng 
durch die formelle Annectitung von 
Bognien und der Herzegowina beant- 
worten werde. 

— Die beiden Amerikaner Carlton 
und Grade-» die in Berlin unter dem 
Verdachte, daß sie Spione seien. ver- 
haftet wurden, sind wieder freigelassen 
worden. 

Quelle-s streiten-Salbe 
Die beer Salbe der Welt für Schirme- 

Quetfchnngen, Geschwirr-» Fieber- nnd Haut- 
Unsfchlam zischt-, ges rnn ene Minde, Mosi- 
benlen nnd alle Da ank ellen; kneirt ps- 
inorrbotden oder keine Bewegung Böllige 
Satufaetion garantirt oder as Geld wird 

gekückerstatteh 25 Cents die Schachtel. Zum 
erkan tn allen Apotbetem Dreif, Thorax-- 

san se o« Wbolesate. 

Zone-Unw. —- Co n t ent 6. 
Sept. ’91. Unter den denkbar günstig- 
sten Witterungöbedingnngen begann die 
Banmwollernte, nabm mit Ausnahme 
eines kleinen Regenschauerg ungehin- 
dert ihren Fortgang und nach dem un- 

getrübten blauen Himmel und der kla- 
ren Luft zu urtheilen, wird dieses Wet- 
ter noch eine Zeit lang anhalten, sodaß 
der Reft der Ernte unbebelligteinge- 
bracht werden kann. Solch günstigen 
Weitere-f kann sich Keiner seit 1878 er- 
innern. Ueberdies wurden wir von der 
Raupenplage verschont-— dlog in eini- 
gen Feldern trat sie fporadtfch auf- 
wodurch Zeitverlust und Ausgaben in 
Wegfall kamen. Was die Qualittttbe- 
trifft, kann dieselbe durchweg ausge- 
zeichnet genannt werden.allein quantita- 
tiv stellt sich das Ergebniß, obgleich im 
Allgemeinen etwas bbber wie im Vor- 
jabr, im Besonderen jedoch sehr ver- 
schieden: wo der Reaen bei rechter Zeit 
und in genügender Menge fiel, ist der· 
Ertrag zufriedenstellend, während im 
entgegengesehten Falle die Ausbeute nur 

gering ist. Dazu kommt der geringe 
Erlds aus dem mit dicker Arbeit und 
Mühe erzeugtem Produkt, welcher den 
weniger Begünstigten wahrlich Grund 
genug zum Murren giebt. 

Gegenwärtig scheint eine kleine Besse- 
rung im Preise eintreten zu wollen; in 
Weimar wurden in den legten Tagen 
8i—8z Cents bezahlt, während die 
Saison mit blos 8 Cents bfsnetr. Diese 
kleine Steigerung hebt wenigstens den 
Muth wieder etwas, leider ist schon 
mindestens die halbe Ernte zu Markte 
gebracht worden, sodaß uns dieser klei- 
ne Bortheil nur theilweise zu Gute 
kommt. 

Jn Folge der anhaltenden Trockens 
heit, fast Dürre, tritt stellenweise Was- 
ser- und Weidemangel ein; Futter- 
Pflanzen, wie Sorabum, MillosMaize 
ec. haben schon seit Wochen ihr Wachs- 
thum eingestellt und das Gras ist so 
trocken, daß man es zu Pulver zerreiden 
kann. Das Zudereiten eines Herbst- 
qartens und das Pflanzen von Kartof- 
feln gehört ebenfalls zu den Unmöglich- 
leiten. 

W ei m a r. —- Der geschäftliche Ver- 
kehr des Städtchens hat sich seit die 
neue Ernte zu Markt gebracht wird und 
wieder Geld im Fluß ist, ansehnlich ge- 
hoben. Der Aufschwung würde ein 
noch erheblicher sein« brächte die Baum- 
wolle den Preis, wie voriges Jahr, so 
aber besteht ein Unterschied von 10—15 
Dollars per Ballen, was ein beträchtli- 
ches Jtem ist. Da man in dem Wei- 
mar tributitrenBezirk auf 10,000 Ballen 
rechnet, würde dies das Stimmchen von 
100,000—150,000 Dollars betragen, 
welche dem geschäftlichen Betrieb oder 
dem Umlauf entgehen. Allerdings 
würden lentgenannte Summen nicht 
alle in Cirknlation kommen, sondern 
zum großen Theil den Strumdss und 
anderen Banken einverleibt oder in 
Land angelegt werden, was somit nn- 

LW 
ter ieyigen Umständen weniger gesche- 
hen kann. 

Bei Oakland erfchoß gestern ein Ne- 
ger den andern im Streit. Der Mitr- 
der entkam. Die Beamten befinden 
sich aver auf feiner Verfolgung. 

Der Friedensrichter dieses BezirkS,J. 
dolt hat kürzlich fein Amt niedergelegt, 
an dessen Stelle ernannten die Counths 
Commissltre T. C. Daneock. 

Raubanfålle und Einbriiche kommen 
jcvt häufig vor; die Strecke von Wei- 
marnach New Bielau scheint hierzu 
besonders ausersehen zu sein. Vorigeg 
Jahr schon wurde A. Dahse unweit 
von feinem Haufe, als er zwei Ballen 
Cotton in Weimar verkauft hatte nnd 
spat den Heimweg antrat,von Straßen- 
rtludern mit vor-gehaltener Pistole der 
ganzen Baarschaft von einhundert und 
etlichen Dollarz heraudt. Angestellte 
Nachforschung-en führten zu nichts. 
Dieses Jahr ist ein ähnlicher Fall vor- 
gekommen, allein die Betreffenden hat- 
ten den Erldo der Baumwolle in der 
Stadt gelassen. Jn zwei Stellen wur- 
de dae Hang erstcoehen und Speck, 
Mehl und andere Lebensmittel, sowie 
die vorhandenen Geldbeträge gestohlen. 

Cz ist daher gerathen die Baarvorräs 
the der Bank anzuvertrauen, denn es 
giebt zu viel herumstreifendeg Gestadel, 
das mit Nichtgthun auf Kosten feiner 
Nesenmenschen ihre Existenz machen 
wi 

O.O.-———-—— 

snntes Ullerlei ans Deutschland 

—- Die preußisehe Regierung hat de- 
sehlossen, den Armen Brennholz aus 
den Staatsforsten zu ermaßigten Prei- 
sen zu verkaufen. 

—- Der weltbekannte Verlagsbuch- 
httndler Fr. Philipp Tauchnitz hinter- 
ließ bei feinem Tode der Stadt Leipzig: 
ein Kapital von 4 Millionen Martj Zum Dank für diese hochherzige Bitt- 
gerthat foll nun dem Berewigten aufl öffentliche Kosten ein Denkmal gefth m-« «- 

sah-spu- 

—- An der Spihe der deutschen Uni-! versttiiten stehen Berlin mit 4,6111 
Studirenden. München mit 3,551 und? 
Leipzig mit 3,242 Studirenden. anen 
am nächsten steht halle mit 1,483, 
Würzburg mit 1,422, Tlibingen mit 
l,393, Bonn mit 1,386 und Breslau 
mit 1.342 Studirenden. Am niedrig- 
sten stehen der Besuchzahl nach Gießen 
mit 562, Münster mit 377 und Rostock 
mit 568 Studirenden. 

—- Klirzlich feierte in der diluilchen 
Dauptstadt Kapeuhagen der Ober-Rab- 
biner der dortigen indischen Gemeinde, 
Dr. Wolff, ein gebotener DesseJten 
Tag, an welchem er vor siebzig 
Jahren an der Universität Gießen den 
Doktor - Titel der bhilasabhischen Fa- 
kultät erwarben hatte. Die Fakultät 
richtete aus Anlaß dieses gewiß seltenen 
Jubilitums ein überaus warmes Glück- 
munschsehreiben an den im Alter von 
92 Jahren stehenden Jubiiar. 

—- Der Wink-Verbrauch an Brannt- 
wein ist offenbar in Folge der gestei 
zerten Preise in Abnahme begriffen. 
Zum erften Male ist dieselbe hervorge- 
.reten im Juli. Statt 167,723 hektos 
liter im Vortahre gingen diesmal nur 
l.27,183 Deltoliter in den Jnlandgbei 
Darf zum Trinkverbrauch über. Ge- 
drannt wurden im Juli 9,444 Hellalis 
er mehr Spiritug als im Vorfahr- 
Wenn gleichwohl das Lager unter 
Steuerconlrolle um 57,466 Vettoliter 
Im 31. Juli geringer war als im Vor- 
jahr, fo scheint dies von einer größeren 
llusfuhr in das Ausland herzurühren. 

.—— Der preußilche Justizminister bat 
die Staatsanwaltschaft in Bielisfcld zur 
flrafrechilichen Verfolgung des tot-gen 
Mojestiitgbeleidigung verhafteten Re- 
dakteurs der ,,Volkswacht« beauftragt. 
Die Zeitung wurde unterdrückt Die 
Berliner Sozialisten find über die 
Strenge der Regierung in Aufceguna 
und eine Versammlung, in welcher der 
Fall zur Sprache lam, wurde aufgelöst- 

F——-— --——- —. 

sM "«knn International Bonn-« 
International G Ereat North-tu Man 

« « Die kürzeste, Ichuellste n. beste Bahn nach asen W 
Diesdirkte « Linie « nach O Mexito « via Esaus-« 
Pullman Busset Schlafwagen zwischen Sau Antonio n. St. Lunis ohne sechs-l 

Fahr-Plan beginnend den10. Mni 18949 
Nach Norden-Täglich M MW 
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phis, St. Levis und weiiet. 

Züge verlassen Sau Ante-tin um 9.55 sma. mit Pnllmu machen Verbindung mit DurchsSchlafwageu nnd Netiko 
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Ewig e- non-III- 
fühten das grüßte und billigste Lager von 

»mo-ZELNS" 
in Gan Antoniv. 

13 Nord Alamo- und 12 Laien-S 
« 

an Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser W 
gewähren wir allen Kunden bei Vom-plans 

einen Rabatt von 10 Prozent 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtunq. Man W 

und til-erzeuge sich davonl 

Sau Antonio öx Arausas Paß Bahn 
MISSION R-0UTE. 

Die Bahn durchschneidet den Südwesten, ———————-....— 

—————-————·— den reichsteu und fruchtbarsten Theil des Stun- Tau 

Rockport und Corpus Christi an der Golf-Küf- sind berühmt wegeni rcs herrlichen Klimas, wegen der gün 
« 

en Gelt en it u « en und 
zu fkschen und wegen ihrer erstaunlich raschefäthntwicklängke z j s 

R. W. ANDRBWS, MILTON BW 
Stellvertretender General Passagier-Agent, Lokaler Passagier- und FAMILIE 

Mavcrick Gebäude. Kaum-um Geists-. 

San Antonjo Elle-Las 


