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Nur für die zwei ersten rsWnochen im Monat September 
Vierzig Tausend Dollars - - - - - - - - Viere-in Tausend Dollars 

U f 

werth Damen-, Mädchen- und Kinder-Mäntel, Umschlagetücher und Jackets. Diese großartige Niederlage von Mänteln wurde für weniger als den Ansertignngspreis von einem, das Geschäft ausgebenden 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 

—solgenden stolossul niedrigen Preisen Vernunft :- 
Counkkk No. 1 zu 3—1.50—wmh P 3.00.«Countck No. 3 zu P 3.50—werth W 7.00. Counter No. 5 zu 5310.00——werth 320.00. Counter No. 7 zu s 3.00—werth P 6.00. Counter No. 9 u P 8.75——wert 817 50.« 

» » 2 » 2050 » 5s000 » « 4 » 7O50 « 154004 « » 6 » 2000 « 4s000 z h . 
» » 8 ,, 5.00 » 10.00.— ,, ,,10 » 14.00 » 28400. 

Die Auswahl umfaßt die neuesten Muster und das anerkannt Modernste für Herbst und Winter. Darunter befinden sich Modj»eskas, Jackets, kurze Umschlagtücher und Newmarkets. E i n nie d a g ew es en es A ne r b ieten. Um es 
Allen zu ermöglichen, von diesen außergewöhnlich niedrigen Preisen Vortheil zu ziehen, (Preise,f für die man später in« der Saison keine solche Waare kaufen kann) haben wir folgenden Entschluß gefaßt: Käufer können stch irgend eines der angeführten Kleidungsstricke aussuchen und erbietet sich die Firma, ihnen dasselbe bei Anbezahlung eines Viertels des Ankaufsprecses bis zum kalten Wetter auszubewahren. Dieses wird zweifellos der großartigste Verkauf von Mänteln sein, der je im Staate Tem- 
stattgefunden hat. Kauft jetzt und erspart die Hälfte des Ankaufspreifes. Später wird dieselbe Waare bedeutend mehr Geld kosten und dke Auswahl nicht so vollständig sein. » 

Bestellungen durch die Post werden prompt besorgt. 
L- III-thng- HEXE WANT WMA ——— ——— ZM MWMQ MAS. h. wgthds-. .- 
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Roman von-EIN Erst-tin 

Guts-tuned 
Musik, Wein) Ungezwungenheit und 

Jugendlnsi ichuien bald die ndthige 
Stimmung —- immer mehr Giiste fan- 
den sich ein. —- Jioan versah fein Amt 
mit Virtuosttiii, sein Apparat spielte 
nur io —- die Kapelle mußte alle Lieb- 
lrnqsmelodien und Lieblingsstücke spie- 
len nnd wurde nicht selten darch einen 
vielstimrniaen Chor unterstützt. Retzow 
war von einer etsnag trampfhasten Hei- 
terteit. 

Als die Zeit des Souperg bei dem 
Kommandanten gekommen war, hatten 
stch dessen Salons aussallend -seleert, 
Retowg Zimmer aber entsprechend ge- 
füllt. Es hatte sich kurz vor dem Sou- 
per das Gerücht verbreitet, daß bei leg- 
tereni eine Champagnerqaelle ströme, 
withrend beimCommandear eine von ihm 
selbst bereitete Bowle als drohende 
Wolle am Horizont ausgestiegen war. 

Um zmbls Uhr kam noch ein letzter 
Trupp lachend in das Gorgos-fest ber- 
eingepoltert mit der Nachricht, daß über 
dem Büsset der Frau Oberstin ein Theil 
des Plafonds eingestürzt sei und —- die 
Sowie verschüttet habet 

Die Kommandeafe habe jammernd 
nnd borwnrfsvoll ausgerissen- 

Dachte mir doch, daß auch rnit dem 
Wein noch etwas naisiken würdet 
Konntest Du nicht die Bowle anderswo 
piaeirt haben, Alter ? 

Jn derzweifelter Restgnation hatte 
der Oberst darauf erwidert: 

Diitte ich sie anderswo plaeirt, so 
wäre auch anderswo die Decke einge- 
stürzt Und hätte ich sie in den Das ge- 
stellt, io wäre wahrscheinlich der Mond 
hineingesallen nnd hatte sie versalzeni 

Lauter Judel nnd schallendes Geläch- 
iskl Dis Musik mrests tin-n Taf-II bis-· 

seii und der Kellermeisier Jwan eine 

nspeäie Batterie Setiflaschen ins Gefecht 
ren. 

Auch Kroner hatte sich seltsamerioeife 
eingefunden; sei eg, weil er den auf- 
sordernden Kameraden gegenüber nicht 
den Muth hatte, sich auszuschließen oder 
loeil Neugierde ihn nacheile. Er er- 

xchien als einsamer Rachzllgler, bis iiber 
ie Ohren in einen nelzgefliiterten 

Mantel eingewickelt, das Tuch vor dem 
Munde. 

Refotn empfing ihn lachend an der 
Thüre nnd intouirte aug den Nil-einn- 
gen oon Dorn- 
,,Wir mußten lange Eure Gegenwart vermissen, 
Kaum hosst’ ich noch des Glückes zu genießen !« 

äKroner aber entschuldigte sich, indem 
er erzählte, toie der Komnianoeur ihn 
zurückgehalten habe, um ihm die Mii- 
theilung zu machen, daß sein Abschied 
angenommen sei. 

Da Sie ihn selbst gewünscht haben, 
o darf man sa wohl gratuliren. mir 
ehen Sie also heute wohl zum lehlen 

Male im Schmuck der Waffenl 
Mit diesen Worten machte Resiow 

dem Lestgetommenen an seinem Tische 
Plat, und schob ihm die Speise- und 

ntatte zu. 
Eine fomose Erfindung des Derru 

Rittmeisterd, diese Form der Gastfreunds 
schaft, redete der Lieutenant von S. 
von den Dragonern Kroner an, man 
fühlt sich so ungenirt, als ob man flir 
sein eigenes Geld sonnirie und braucht 
dabei Mk feinen Geschmack und nicht 
sein Poetemounaie zuMathe zu ziehen. 

Diese ausgezeichnete Form verdient 
gewiß all das gest-endete Lob, ich habe 
aber bereits soupirt und erbitte mir nur 
ein Glas Seit und eine Cigarre, erwi- 
derte Krone-, der neben dem Lieutenant 
von S. und von Renoio gegenüber sei- 
nen Pia eingenommen hatte. 

Der ragoner fragte dann, ob drit- 
ben beim Kommandeur der Cotillon 
noch nicht begonnen habe und ob die 
Un dafttr ausreichen würden. 

c n allerer Dsfizieiy der mit an dein 
Tische saß, meinte lächelnd- 

Für Nothsiille werden die alten Re- 
servisten aufgeht-ten und der Baron 
Deim wird vielleicht diesmal den Catil- 
lon mit der schonen Nichte bes Hauses 
tanzen und sitzen dürfent 

Apropos, Dei-m rief S. aus, kennen 
die Derren die letzte Geschichte dieses 
famofen GeldbaroneN Sie ist ganz 
frisch, von heute morgen nndirh habe 
sie aus erster Dandl 

Erzählen, erzählent riefen nun meh- 
rere Stimmen aus. 

Der Dragoner begann, nachdem er 
ein Glas Seit langsam hinnntergegos- 

sent nnd seine Cigarre in Brand gesent 
a e: 

Da dieser exotische Baron wie ihn 
hier der Herr Rittmeister zu nennen 
beliebt, entschieden das entnnt gâtå der 
Gesellschaft ist, konnte ich meine kleine, 
hübsche Geschichte Denk-irrt gätc et- les 
out-org terkibles betitein, es kommt 
auf Namen und Titel ja überhaupt 
viel an, in meiner Erzählung aber sind 
sie besonders wichtig, wie die Herrschaf- 
ten sich gleich überzeugen werdens Jch 
führe Sie mitten in die Situation: 
Aus der Schule kommend, trafen heute 
morgen die beiden lleinen Töchter des 
Major non Eine, ein paar aufgeweckte, 
kecke Dingen in denen ich Jhnen les 
entaat terribles vorstelle, mit dem eu- 

ksmt gåtö zusammen. 
Der Baron begleitete die Kleinen eine 

Strecke plaudernd und neckend, wie er 
das bfter gethan haben soll und fragte 
dann beim Abschied die jüngere der bei- 
den Schwestern- 

Was wirst Du zu Hause erzählen, 
Amalie ? 

Die Kleine antwortete schnelle 
Jch werde sagen: Mama, wir ha- 

heikherrndvontpeinr getroffen, « 

»I- esusc tut-St st- Ius(ll, llkclchlctk llcc lBenachtheiligte, denn das wäre falsch, 
den Baron Deine habt ihr getroffen, 
mertt euch das — auch fiir eure Mama, 
die eben io achtlos wie ihr iiber derglei- 
chen 

&#39; 
s ««erschiede hinweg zu gleiten 

pflegst Man lauft ja schließlich wahr- 
haftig Gefahr, mit Bruder Schuster und 
Kesselflicker in einen Topf geworfen zu 
werdenl 

Darauf hat ihn das kleine Ding be- 
trachtet und unerschrocken geantwortet: 

Papa sagt, man erkenne die Gans 
am Schnattern und den Pfau an sei- 
nem schönen Schweif — woran erkennt 
man aber den Baron ? 

Noch ehe der Gefragte die dersitnglis 
che Frage in Ueberlequnq ziehen konnte, 
war die ältere Schwester mit der Beleh- 
rung dei der Hand: 

An der Krone im Schnupftuch, dum- 
mes Dingi 

Die kleine Amalie aber foll grollend 
ihrem Freunde den Rath gegeben ha- 
ben, seine Krone lieber anf dem Kopf 
zu tragen, damit jeder gleich sehen 
könnte, mit wem man es zu than habe. 

isvttietuug solt-U 

Zitternde 
«M 

jeden Glaubens und aller Art findet man in allen Ge- 
genden, wo Schüttelfrost nnd Fieber herrscht; ihre Glie- 
der fiiegen, sie beben an Arm und Bein- selbst Thiere, die ebenfalls vorn Fieber befallen wer en, leiden an 
dlefen Symptomen. Nun dat aber die Erfahrung ge- 
lehrt nnd den nnwiderleglichen Beweis selie eri, daf- 
ho tret-s Magenbiiter ni t allein jegli e Spur 
die er von miasnrattscher nfertlon herr hreaden 
Krankheiten aus dem Körper entfernt, ondern trug die Bewohner der sinnt-sitzen Regierun, in welchen fi 
die it- nnd fieberfchspangeren Miasmen nnd Keime 
der alaria, der Grundqnelle jener Uebel, gewöhnlich 
entwickeln, vor igeälicher Ansieckang, d. h. vor der Wir- 
kung der betr. iasniem schnei. sDarüder sind die 
Gelehrter-, wie die Laienweli, längst einig. Nicht nur 
auf unserem Kontinent, andern auch unter den Tro- 
penJvo die malarischen ank eilen am ddsarligflen 
and heimtücktch en austreten, ft diese unvergleichliche 
meditnlsche S utzwebr allgemein in- Gebrauch und 
höch en snfehen. Dhsoeufth Billofitat, Versto- 
psung, all emeine S wache und Nierenleiden werden 
durch das ittees grün lich kurirt. 

— In Paris tx eine ganze Fami- 
lie, bestehend audss ater, Mutter und 
sechs erwachsenen ndern, Selbstmord 
durch Erhiingen begangen. 

O 

—- Jahrelang lii ich an Beriiovfung, 
heftigen Stdrungen des Magens, schlech- 
ten Apdetii, Schlaslafigteit Ic. Die 
Anwendung von Dr. Aug. Fünf-« 
Damduraer Tropfen bringt stets Beise- 

Lrunq.—-Jakob Zeller, Oiiawa, Jlls. 

Tages Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Das Direktorium der Damen- 

Abtheilung der Chicagoer Weltaugstels 
lung hat sich mit 56 gegen 36 Stimmen 
gegen bog Offenheiten der Ansstellun- 
gen un den Sonntagen erklärt. 

— Jetzt will das Gerücht wieder 
wissen, daß General Clartion vom Prit- 
sidenten zum Kriege Minister ernannt 
werden würde. 

&#39;—- Jn Tovela, Kansas, hat ein 
Deutscher Namens Bergen (angeblich 
Graf Bergen) erst seine Frau und dann 
sich seihst getödtet. Bergen war 46, 
seine Frau 26 Jahre alt. 

— Wieder ein neuer Trust, und zwar 
zu Stande gebracht durch englisches 
Geldl Es ist dies der Trust der Schrift- 
Gieszereiem der jetzt in Cbicego mit ei- 
nem bedeutenden Kapital gegründet 
worden ist. 

— Die von dem anfimiischen »Re- 
genmacher«, Melbourne in der Nähe 
non Cheyenne. Wyoming, angestellten 
Versuche zur liinstlichen Erzeugung von 
Regen haben sich alg erfolglos erwiesen. 

— Jm chemischen Laboraiiucn zu 
Fort Scott, Kansas-, sind Proben von 
Sorghum- und Rübenzucker aus Ne- 
braska, Missouri und Kansas einer ge- 
nauen Untersuchung unterworsen wor- 

den, welche ergeben hat, daß dieser 
Zucker seiner Ouulititt nach zu der zwei 
Cent-Pritmie berechtigt ist. 

A u s l a n d. 
—- Jn München überreichte der Bür- 

germeister dem Kaiser Wilhelm im Na- 
men der Bürger eine prachtvoll aus- 
gestattete Bewillsommnungs - Adresse, 
Ins welche der Kaiser erwiderte, daß 
ihm die Erinnerung an seinen Ern- 
psang in Fittichen stets eine angenehme 
Iclll Ullll cchllcll lockst-. 

—- Dem »heiligen Rock« in Trier ist 
eine neue »Attraktion« beigefügt wor- 
den nttmlich ein alter rostiger Nagel, der 
vom Kreuze Christi herrühren soll. Es 
liegen angeblich unwidersprechliche 
schriftliche Zeugnisse vor, welche die 
Aechtheit des Nagels über allen Zweifel 
stellen. Der Bierverbruuch ist in der 
Stadt ein so gewaltiger geworden, daß 
am Donnerstag die Schreckenstunde sich 
verbreitete, daß der Vorrath ausgegan- 
gen sei, was beinahe eine Panit zur 
Folge hatte. Am Freitag jedoch wur- 
de dem Unglück wieder abgehalten, da 
eine große Sendung aus der Eisenbahn 
eintraf. Die Ausstellung des heiligen 
Rock-s hat in Moskau die Gembther aus- 
geregt. Die russische heilige Shnode 
hat sich versammelt und ist zur Verthei- 
digung des heiligen Rockes Christi be- 
reit, der als das einzig ttchtes Kleidungss 
stilck in der Kathedrale zu Moskau auf- 
gehoben ist« 

-- Nach der Mittheilung der Londo- 
ner »Times« hat Lord Salisburh aus- 
drücklich erklärt. daß Rußland hinsicht- 
lich der Straße der Dardanellen und 
des Bosporus kein Recht habe und auch 
sein Recht erwerben konne, das nicht 
einer jeden anderen euroväischen Macht 
in ganz gleicher Weise zustehe. 

—- Jn Hamburg tagt gegenwärtig 
der 13. Völkerrechtsisiongreß. Es soll 
über internationale Gesetzgebung in 
Bezug aus Bauterotte, Transbortmiti 
tel, Auslieferung, Rechte von Auswans 
derern, Ausweisung von Auslandern 
ic. verhandelt werden. 

—- Pros. A. von Werner, der be- 
rühmte Maler und Direktor der tbnigl. 
KunstsAkademie zu Berlin, hat einen 
Ausruf an die deutsche Künstlerwelt zur 
Beschickung der Chicagoer Weltaussteli 
lung erlassen. 

—- Aus St. Petersburg wird berich- 
tet, daß in der Region des Kaspischen 
Meeres Oel- Felder entdeckt worden 
sind, die zehnmal ergiebiger sein sol- 
len, als alle bisher erschlossenen Oel- 
Quellen. 

Heirathslcheinr. 
F. Schmitt und Adele Stein. 

Uebcr die texanische »Ansftcllnng auf 
Rübe-rus- 

bringt eine Korrespondenz aus Chicago 
die folgende Mittheilung: 

»Wir sind vor einer Woche hier an- 
gekommen und haben seitdem jeden 
Tag viele Tausend Pfund von Broschü- 
ren über Tean an die Besucher ver- 
theilt; den-letzten Halt vor Chicago 
machten wir in Havana und auch dort 
war der Andrang zu den Ansstellunge- 
Wagen ein ungeheurer und die Fragen 
über Tean nehmen kein Ende. Daß 
sich so viele Augwanderungglustige ein- 
sanden, ist nicht zu verwundern; freieg, 
vertitustiches Land giebt es in Illinois 
fast nicht mehr und je dichter die Bevöl- 

kerung wird, um so höher steigen die 
Landpreise, derart, daß im besten 
Welschkotm und Weizendistrikt Land 
sent schon 8100 bis 8125 werth ist und 
der Pachtpreig von 86 zu 87 beträgt. 

Jch habe mir von einem intelligenten 
Former sagen lassen, daß eg in Caß 
County z. B. in diesem Augenblick zum 
mindesten 700 Pächter giebt, welche 
nicht im Stande sind, für das nächste 
Jahr Formen in Pachtzu bekommen- 
Für diese Klasse Leute besonders war 
unser Kommen ein äußerst erwünschtes 
Ereigniß; gerade sie sind es, die sich 
aufs eifrigste etknndigen, wie es in Te- 
xas mit dem Land steht,wie die Schulbu- 
hitltnisse dort liegen, wie hoch die Be- 
steuerung ist und ob ihnen könne kein 
Hinderniß in den Weg gelegt werde. Un- 
sere Antworten lauten zufriedenstellend 
nnd Tausende von Besuchere rtlitrten 
darauf, daß sie morgen nach Tean aus- 
brechen würden, wenn sie heute ihr bis- 
chen Eigenthum zu Gelde machen könn- 
ten. 

Die Rede, welche Gouvernenr Hub- 
bard heute Abend über den Staat Tei 
xas, seine natürlichen dülfgquellen und 
seine Zukunft vor einem ungeheuren 
Cl.«d-«--x..- t--I4-- »t-- —:..g htt- 
Hut-usuqu qui-hu web-« Wul- stillst- 

verstiindlich noch dazu beitragen, die 
Auswanderungsbegeisterung zu erhöhen 
Um 3 Uhr Nachmittags werden wir mit 
Wagen nach Wankesha in Wisconsin 
ausbrechen nnd morgen werden uns 
Gouverneur Dubbard und Major Sins- 
son dahin folgen; dort werden wir uns 
zwei Tage aufhalten und dann nach 
Des Moines in Jowa gehen. Dann 
werden wir den Staatsausstellungen 
von Minnesota, Wisconsin und Missou- 
ri einen Besuch abstatten. 

.—-- 

— Aug Trier wird vom 2. Septem- 
ber telegraphisch mitgetheilt: Die Pil- 
ger sind hier großen Mtibsalen ausge- 
setzt. Das Wetter ist so überaus warm, 
daseschon das Leben in gewöhnlicher 
Weise genügend unangenehm wird, ge- 
schweige denn in der Weise, wie die Pil- 
ger in ihren Quartieren zusammenge- 
psercht sind. Zwei und drei Betten in 
einem kleinen Zimmer isi die Regel, 
aber in einem Logirhause sind sogar 19 
Betten in drei mäßigen Zimmern aus- 
gestellt. Eine derartige Untertunstlos 
stet sitr die Nacht 5 Mark. Nahrungs- 
mittel sind drei Mal so theuer, 
als ewdhnlich. Andenken an den 
»Sei igen Rock« werden in je- 
dem Material vou Gold bis zu 
Holz zum Verkanse aus-geboten. 
Fast jedes zweite Haus ist eine Ne- 
stauratkon oder eine Wirtdschast; eine 
trägt den Namen »Zum heiligen Rock 
von Trier«. Um das lünnere Ver- 
weilen der Pilger in der Kathedrale 
zu verhindern, hat der Bischof den 
vitpstlichen Beschl, daß jeder Pilger 
5 Paternoster vor der Reliquie beten 
müsse, um Vergebung der Sünden zu 
erlangen, dahin abgeändert, daß die 
Paternoster schon aus dein Wege nach 
der Kathedrale gebetet werden können. 

—- -...—.-.o-——- 

— Herr Baginski, der Redakteur des 
in Schweidnitz erscheinenden «Proleta- 
rierssaus dem Riesengebirge«, ist wegen 
Vergebens gegen die Preßgesetze zu 18 
Monaten Gefängniß verurtheilt wor- 
den. 

LM 
Die Finanzlage im Staate Texas. 
Daß es mit der Finanzlage unseres 

Staates und Volkes denn doch nicht so 
mißlich bestellt sein kann, wie die Presse 
es vielfach hinstellt, vorgeblicher Weile 
im Interesse des «armen, unterdrückten 
Farmerstandes«, beweist am dentlichsten 
die Thatsache, daß die Adichitßungslisten 
derCounties,welche den Werth des Eigen- 
thums für den Zweck der Steuerauflage 
festsehem mit taum nennenswerthen, 
ganz vereinzelten Ausnahmen, den Be- 
trag des Staats - Vermögens um eine 
beträchtliche Summe hoher angegeben, 
als es im Borjahre der Fall war. 
Wenn auch in den Stadten die Steuer- 
schranbe — aus Boomzwecken — hier 
und da mehr angezogen sein sollte, als 
gerechtfertigt sein möchte, so kann das 
doch ftir das Land und für den Staat im 
Ganzen nicht zutreffen; es unterliegt 
keinem Zweifel, daß Texas immer rei- 
cher wird. Dafür spricht aufs unzwei- 
deutigste nicht blos die weitere Thatsas 
che, daß das mit dem 31. August enden- 
de Fistaljahr wieder mit einem vollen 
Staatsfchaß abgeschlossen hat, sondern 
auch die prampte Zahlung der Staats-, 
Countyi und Stadtsteuern, welche auf 
das dortheilhafteste von der früheren 
Saumseligteit der Steuerzahler absieht. 

Daß man auswürts diese gedeihliche 
Lage zu würdigen weiß, geht unter an- 
derem daraus hervor, daß immer mehr 
große Stammbahnen, wie die Rock Js- 
land u. A. Anschluß mit dem Muster- 
stagte des Südens suchen. Auch klei- 
nere Strecken werden fortwährend ge- 
plant und gebaut. So bringt die leßte 
Woche wieder die Mittheilung, daß ein 
neues Eisenbahnunternehmen der Te- 
xas, Louisiana and Castern Railwah, gesichert ist. Die Gesellschaft, welche 
dasselbe in die Hand genommen hat« 
besteht ans Getdmitnnern von Kansas Ciink bis Nil-III VIII-s non III-m c) III-Z- 

--- s-» --·---- III-es 

len von Conroe, Montgomery Countv, 
entfernt liegenden Punkte nach Libertv 
County führen und eine weitere Ber- 
bindunq mit Louisiana herstellen. Der 
Kontratt sür die Erdarbeiten auf 15 
Meilen ist bereits ausgegeben und drei 
Meilen dieser Strecke sind schon gradirt. 
Auch von einer Bahn, welche das Bra- 
zos Thal hinunter bis zur Mündung 
führen und über Brenham gehen soll, 
ist fett-wie ein Bericht von daher 
sagt, start die Rede. · 

»H» 

« Katarrh kann nicht tnrtrt werden 
durch lotole Applitationen. da sie den Bis der 
Krankheit nicht erreichen können. Katarrh ist 
eine Blut- oder Consiitntions-Krantbeit, und 
um sie zu heilen, müßt Jhr innerliche Heilmittel 
nehmen. QallM Katnrrh Kur wird ein e- 
nommen nnd wirkt direkt ans das Blut nnd te 
schleimige Oberfläche. palks Katalrhsttnr ist 
keine QnacksalberiMedizin. Sie wurde seit 
Jahren von einem der besten Uergte dieses Lan- 
des verordnet und ist ein regelmäßiges Recept. Sie besteht ani den besten bekannten Toniea, 
verbunden rnit den besten Blutreinigungsmit- 
teln, die direkt aus die Schleirnobersiäche wir- 
ken. Die vollkommene Verbindung der zwei 

; Bestandtheile ist es, was solch wundervolle Re- 
i sultate bei der peilung von Katarrh hervor- 
bringt. Laßt Euch Zeugnisse umsonst schicken. 

J. J. C h e n e y ö- Co» Eigenthümer, To- 
ledo, O. Verkaust von Apothekern, Preis in CI. 

-—-——·0.0 

—- Vor einigen Jahren heirathete in 
Berlin der reiche Kaufmann Nechmann 
eine wunderschöne Spanierin die es in 
wenigen Jahren fertig brachte, sein gan- 
zes Vermögen zu verschwenden. Aig er 
vor Kurzem von einer Reise zurücktehr- 
te, war seine Frau verschwunden und 
man erfuhr, daß sie mit einem jungen 

» Osfizier zusammenledte. Er suchte sie 
; aus und sie bot ihm 5000 Mark, wenn 
i er in die Scheidung von ihr willige. 
l Am nächsten Abend fand man ihn er- 
i hängt im Schlaszimmet seiner untreuen 
I Frau. in welches er über den Balkon 

l hineingetlettert war. Jn der haudl 
hielt die Leiche die von ihm geforderte! Einwilligung zur Scheidung. » 

—- Der Staat Pennsylvania liesert 
die meisten und Ohio die besten Sand- 
steine im Lande. 

M THii Iiitiiiiitiiiil Routi, « 

, 
IV 

» International G Greci Northeru Giwa 
QHHLTJIJT Die kürzeste, schnellste n beste Bahn nach allen W 
Die « direkte « Linie « nach « Mexiko « via · Laub-. 
Pullman Busset Schlafwageuzwifchen Sau Antonio u. St. Louig ohne Wechsel 

F a h r - Pl a u beginnend den 10. Mai 1891. 
Nach Npkdeu.—Täinch. Rath Ums-Ist 

2.30 Nachm. Uhfqhth .Stadt M Ankunft 12.15 Nachm· 
9.40 Botm. ,, Sau Lnii otosi , 5.10 -« 7 35 Nach-n « ..... Saltillo ..... , 7«00 IM- 

11.30 
W « Asme . HI- Rath-« 

.1.05 tm. ,, ..... or o ..... « « - 5.45 Vorm. 6 00 Nachm. » Sau seitab , Asö Jst-. lW W 9.20 « 9.35 Abend ,, ..... Infl- ..... «, Mo III-II- .Oi00 -- 1·15 Nachm. 2.05 Vorm. Uninnft ..... Heut-e ..... Mich-et l.00 - UII « 
7.oo » 8.oo Vom ,, ..... muss ..... « o 25 Koch-m NUM- 
5.50 ,, 5.50 Vorm. Jalefine , Isls - cssc « Mo Vorm. 2.05 Nachm. : ....Texactaua. .. ,, US -— Vle W 1.35 Nachm. 7.1o Nachm. » .... eint-up- .. .. ,, Mo M MS "- 9.oo 9.45 Vorm. ,, Mem-hie ... ,, No then-. Mo sit-· 
Mo Vom-. 7.45 ,, , .St. Loui- ,, Mo « US 
4.50 Nachm. 4 50 Nachm. ,, ..... chieaso ..... two Votu- I.00 
3.1o » 2.45 Vorm , Bau- viskayior. . 12-25 « Ile ZEI- 7 10 ,, s 40 

,, , Fort M . s»10 MS m- 
8.Io s.50 ,, ..... Dallas ..... . Mo Achs- Ms - 4.40 6.85 « ., Kansas M. .. , Mo - IMI - 

! Züge verlassen Sau Auf 
» Mountaiu Bahn, 

Züge verlassen 
phis, St. Louis and seiier. 

Züge verlassen Sau Antonio um 9.55 M. mit Puilmu Ins machen Verbindung mit Dukeh-Schtaftocgen nach Uekito bla Uex 
I- C. Ilcssc, Ticket Ugent, altes Postoffice Oel-ände, Alamp Plasti. Inst-:- -Aos, Reif-»F Frucht-AND altes you-www, Ilam IV Es s- s. . ist-. « 

Iisiix sum Ich- Ist» WI- tw. 
Abs-It , General Passagier Eigent, Palestine, Texas. 

M 

b f a påiiqsumsofooistthqmt Schausqu di- st. Los-u u- Im 
eena s anas i hu ei ou- 
Sau Aatouip um »F vorm-, mache-i pessima-g nach SWrts Res- 

ex sjwseu kämmt-, 
can ARIEL-IN 

c. I. sticht-Iow- 
s. « s. se two- Mc G 

Ums-. 

IT i—————sz 
EMSM Fi- Monlsä 

führen dqg größte uub billigste»Luser von 

«s;lIl0SZEl-Ns 
in Gan Antonip. 

13 Nord Alamo- und 12 Losoya- Straße 
Jn Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser JMQU 

gewähren wir allen Kunden bei Boakzthuns 

einen Rabatt von 10 Prozent 
Unser Lager ist vollständig in jeder Mehlqu Man komme 

und überzeuge sich davon! 

Sau Autonio Cz Aransas Paß Bah 
MIsleN R-0UTE. 

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

--————-———— den tcichiten nnd fruchtbarsten Theil des States Tom 

Rotwott und Corpus Christi an der Golf-Mk 
sind berühmt wegeni res herrlichen Klimas, wegen der günsti en Gel it en und 

zu frischen und wegen ihrer erstaunlich rafchenzsntwlcklethäxke zu jq 

R. W. ANDRER-VI MlLTON BMREH 
Stellvertretender General Passagier-Agent, Lolaler Passagier- und cickwssentz 

Maverick Gebäude. samt-nimm Gebüsch-. 

San Antonio Texas 


