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werth Damen-, Mädchen- und Kinder-Mäntel, Umfchlagetsücher und Jackets. Diese großartige Niederlage von Mänteln wurde für weniger als den Anfertigungspreis von einem, das Geschäft aufgebenden Fabrikanten gekauft, und wird auf unseren zehn, m der Mitte des Dry Goods Departements stehenden Eounters ausgestellt, und für die nächsten zwei Wochen zu den 
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Die Auswahl umfaßt die neuesten Muster und das anerkannt Modernste für Herbst und Winter. Darunter befinden sich Modjeskas, Jackets, kurze Umfchlagtücher und Newmarkets. E r n nie d a g ew e sen es A ne r b ieten. Uutj es Allen zu ermöglichen, von dieer außergewöhnlich niedrigen Preisen Vortheil zu ziehen,( (Preise, für die man später in der Saifon keine solche Waare kaufen kann) haben wir folgenden Entschluß gefaßt: Käufer können sich irgend eines der angeführten Kleidungsstücke ausfuchen und erbietet sich die Firma, ihnen dasselbe bei Anbezahlung eines Viertels des Ankaufspreifes bis zum kalten Wetter aufzubewahren. Dieses wird zweifellos der großartigste Verkauf von Mänteln fein, der je im Ctaare Dem stattgefunden hat. Kauft jetzt und erspart die Hälfte des Ankaufspreises Später wird dieselbe Waare bedeutend mehr Geld kosten und die Auswahl nicht so vollständig sein. » 
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Grästn giutn 
Roman donoETnile Erhard. 

Guts-kunn) 
Jch kann vielleicht einen Kommentar 

zu dieser reisenden Anetdote gehen, un- 
terbrach einer der älteren Tischgenossen 
das dieser Erzählung folgende Geläch- 
ter. Dem in Frage stehenden Baron 
ist ez nämlich nicht leicht geworden, in 
den Familieniretg des Majorg von Cl- 
he einzudringen, trotz der Bekanntschaft 
mit den Kindern und dem neugierigen 
Interesse der kleinen, lebhaften Majo- 
rin. Endlich aber ist es ihm doch ge- 
lungen, ein Häkchen auszuwerfen, an 
dem er die Dame fing und mittelst des- 
sen er Beziehungen zu Stande brachte. 
Er fand Gelegenheit, ihr von den Wun- 
dern seiner Bekehrung zu sprechen und 
die Phantasie lebhaft anzuregetu Besonders solten die ssenbarangen, 
die ihm wie die Kanonentugeln zugeflo- 
gen und zum Leben anstatt zum Tode 
getroffen haben- das Interesse der Da- 
me erregt, aber auch Bedenken in ihrem 
vtoteftantischen Gewissen erzeugt haben. 
Der Baron hat ader diesen ewigen 
Wahrheitenund feinen schwachen Ner- 
ven gegenüber teinen Protest und kei- 
nen Mantiss-sondern nur Fragen gestat- 
tet. Die interessante Unterhaltungist dann 
schriftlich weitergeführt worden und hat 
eine Zeitlang auch den Major höchlich 
amiifirt, bis dieser schließlich den Spieß 
umtehrte und feiner Frau eine Antwort 
in die Feder dikiirte, die ohne Rücksicht 
anf«die schwachen Nerven des Baron- 
in scharfer Kontroverse die halb etsta- 
tifchsphantastisehe, halb geistreich-sophi- 
stische Polemik des letzteren geißelte. 

hat ihm schont lachte der angeheiter- 
te Dragonee. Dem Baron ift es da- 
rauf ergangen, wie neulich unserem 
Obersten in der Bahn. Erinnern Sie 
sich, here Rittmeister wie dieser plhhlich 
entdeckte, daß mein Hengst in der Dres- 
sur«nokh viel weiter zurück sei, als er ir- 
Insva altem-sales konnte-, lillkypclkl 
seine schwangvollsien Jnstruitioaen 
nicht angeschlagen hattenl Der Baron 
wird auch plötzlich zu der Cinsichtges 
kommen sein, daß die grindige Frau —- 

snnc compnrnison —- alletbings noch 
nicht reif fttr seine Auffassungen sei — 

sie konnte ja nicht einmal die Unter- 
schiede zwischen Gebnttgstellnnaen, ge- 
schweige denn der verschiedenen Konfess 
sionen richtig erfassenl 

Man lachte nnd spottete viel auf die 
bekannte Allianz zwischen diesem nnd 
Money der sich pldglich des adwesenden 
Freundes mit den Worten annahm- 

Jch kenne den inneren Zusammen- 
ng der nnd mit edensodiel Geist als 
oblwallen mitgetheilten sneldote 

nicht, muß aber gestehen, daß ich 
daran nichts besonders Litchetlii 
che- sinden dann. Man litßt dieselben 
ja auch an anderen Stellen ohne wei- 
teres gelten, wie zum Beispiel dem Gra- 
fen Ildentkan niemand seinen Geburts- 
tiiel vorenthalten wird. Was mich in 

diesem Augenblick als sonderbar fran- 
bitt, ist, daß ich, der Wenigderechtigtste 
in dem hochaeisiolratischen Zirkel, das 
Panier erbeben maß für Aufrechterhal- 
tung nnd Wertdichiiiung der Ptärogas 
iide des Idelg. Jhte liberalen Ansich- 
ten, den Riitnieistey mit diesen Wor- 
ten wandte er sich an Redew, lernte ich 
ja schon bei anderer Gelegenheit kennen, 
als Sie eine Lanze für den ehrenwer- 
ten Zimmetmeistee Rehlg brachen. 

Sie sind sehr im Jetthukm Herr von 
Kronen wenn Sie mir einen Mangel 
an Wettbschäpung meiner Gehn-Ovar- 
tbeile zuttanem deren ich zu sicher und 
einiß din, um es nöthig zu haben, sie 

orznbeben oder je zu vertheidigen. 
Ich dinso glücklich, einem Geschlechte 
nentstammen, welches keine Diplome 

sist, de en Ahnen, reichgunmiiteldat, 
ch ban lelch zu Gleich mit den Kne. 

« en dieses Landes herumschlugen 
nnd seit mehr als sechdbnndert Jahren 
ans ihrem Erbe sitem Es giebt nicht 

.«sb« 

viele Dynnfiien, die sich eines gleichen 
Borzngg rühmen können. Sie werden 
begreifen, daß ein Baronstitel für mich 
kein Gegenstand besonderer Werthschü- 
sung fein kann. 

Kronen der ein Glas nach dein an- 
dern leerte, dankte ironisch für die em- 
pfangene Unterweisung nnd schwieg, 
bis das Thema in verschiedenen Varia- 
tionen bis zu dem Adel unter den Thie- 
ren geführt hatte, wobei der Wollt-Int- 
gucht im allgemeinen gedacht wurde, 
und Resotry der in feiner rnecklenburgi- 
schen Deimath Gelegenheit zu derarti- 
gen Studien gehabt hatte, äußerte, daß 
bei edlen Rnssethieten unter anderen 
Merkmalen eine Feinheit der Extracti- 
tiiten sich bemerklich machte. 

Mit einein vergleichendem spüttifchen 
Blick von seiner weißen, schmalen, neug- 
kellosen Band auf die kleine, feste, aber 
etwas breite Faust Resowg sagte Kro- 
net: 

Auf Menschen bezogen, scheinen dieie 
Merkmale nicht zutreffend zu lein. Jhr 
unvergleichlicher Fuß- Herr Rittmeister, 
sdrüche für, Jbre and gegen diese 
Kennzeichnung der affe. Jch würde 
entschieden, da ich keiner fo edlen Rasse 
entsprungen bin, hier einen unberech- 
ten Vorzug genießen, wie erklären Sie 
dag, Herr Rittrneifters 

Das erklärt sich einfach, Derr oon 
Kronen aus dein innersten Wesen der 
Sachel entgegnete trocken der Ungere- 
detez die Natur bildet alle Glieder-, 
welche arbeiten, stärker ans, als die, 
welche feiern. MeineVorfahren haben 
zu Pferde gesessen nnd das Schwert 
geführt, dn blieben die Füße klein und 
die Faust wurde stark nnd breit. Jbre 
Vorfahren find wahrscheinlich zu Fuß 
gegangen und haben — leichtere nnd- 
nrbeiten getrieben. — da traten ch die 
Füße breit, die blinde dagegen blieben 
weich und-att. 

Jn den lautbranlenden Wogen der 
Heiteskeit ging die Antwort Kroners 
ver- s. : als aber diese Wogen fich ge- 
legt bnttem schien der Boden, über den 
sie zusammengefchlagen, geebnet nnd 
Mrazuhseinåwie hinter der abziehenden 

-&#39; --..- 
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Auf Rehotvg heller Stirn hatte sich 
schon benn Beginn dieses Festes eine 
kleine blaue Ader gezeigt, und wer ihn 
nun deobnchtethüite, während der Dra- 
goner mit Dortniickigleit eines Halbkre- 
trnnkenen in seinen Jdeen nnd Neube- 
rnngen utn den Golddaron kreiste, wür- 
de eine allmähliche Schwellunq dieser 
Ader bemerkt haben. Den hübschen 
dunklen Kopf hinüber aus die Rücklehne 
des Armstnhls gelegt und mit der Dand 
nachlitsiig gestikulirend, erzählte der 
junge Lientenant von einem reich mit 
Brillonten besenten Fächer, den Deiin 
bei«einer Kollekte siir den Bau einer 
katholichen Kirche als Beitrag gespendet 
habe. 

tsvttlettmg folgt-) 
W 

Zitternde 
jeden Glaubens und aller Art findet man in allen Ge- 
genden, wo Schüttelfrost nnd Fieber herrscht; ihre Elte- 
der flieget-, sie beben an Arm und Bein- selbst Thiere, die eben alls vorn Fieber befallen werden, leiden an 
diesen ympiosaeru Nun hat aber die Erfahrung Se- lehrt und den unwiderleglichen Beweis gelte ert, daß 
hofetteks Magenbitter ni t allein jeslt e Spur 
die er von miasrnatischer njection here hrenden krankheiten ans den-i Körper entfernt, andern an 
die Bewohner der funwitgen Regierun, in welchen fi 
die it- und siebetschwangereu Miasmen nnd Keime 
der alaria, der Grundqnelle jener Uebel, gewöhnlich 
entwian, vor igesli er Ansieckong, d· h. vor der Wir- 
kung der bett. la men, schützt. Darüber sind die 
Gelehrter-, wie die Laienwelt, längst einig. Nicht nur 
auf unserenr Eontineni, ondern auch unter den Tro- 
penJoo die rnalarifchen ant eiten am bösarrtgsten und heiintäckichxten an treten, st diese nnvcrqleichltche 
medi nii e S uhwe e allgemein im Gebrauch nndl ch en nsehen. Dvs ersie, Biliosttät, Versto-» psung a einetnc S wä e nnd Nierenleiden werdens durch das itterö grün lich taki-t- 

..———00 —- i 
— »Der Deutsche wird in verhält-! 

nißmäßig kurzer Zeit ein guter Amen-H inner, wenn er auch sein Vaterland nicht j 
dergißt.« (N. Y. World vom 27. Aus ! 

gnft.) Dazu tagt die »N. Y. Staats- 
zeitung,,: »Es sind nicht die ichlechtesten » 

Frauen, die bei aller Liebe fiir den an- 
getranten Gatten doch noch mit einem 
Stück ihres herzens am Elternhause 
hitngen.« 

Moltke’s Geschichte des deutsch 
französischen Krieges. 

Die mit Spannung erwartete Ge- 
schichte des deutsch-französischen Kriegesl 
von 1870—1871 des Generalseldniar- 
schalls Grasen non Moltte iii kürzlich 
als ein stattlicher Band von über 400 
Seiten im Verlage von Ernst Siegsried 
Mittler «- Sohn in Berlin erichienen. 
Wie der Major und Flügeladintant des 
Kaisers o. Mottke in einer Vorrede mit-i 
theilt, begann der Feldmatschall das 
Werk im Frühling des Jahres 1887. 
Er arbeitete während seines Aufenthal- 
tes in Creisau täglich morgens etwa 
drei Stunden daran und beendigte es 
nach seiner Rückkehr nach Berlin im 
Frühjahr des nächsten Jahres. Wie 
schwer der große Siratege dazu zu be- 
wegen war, eine Geschichte des Krieges 
zu schreiben, in welchem er eine so über- 
wiegende Rolle gespielt, haben wir 
schon mitgetheilt. Daß er es gethan, 
wird ihm die Nation Dank wissen. 
Sie erfährt aus dieser schlichten Dar- 
stellung des Kampfes, in dein ihre Ein- 
heit und Größe geschmiedet wurde, wie 
die Ereignisse des großen Jahres non 
demjenigen Manne benrtheilt wurden, 
der zu ihrer Gestaltung mit am Meisten 
beigetragen hat. 

Die Einleitung, die der Feldmars 
schall selber seinem Buche vorausge- 
schickt, ist so bedeutsam sitr die gesamm- 
te Anschauung dieses Mannes, daß wir 

siet unverkttrzi folgen lassen. Sie lan- 
« 

Es sind vergangene Zeiten, alsftir 
dynastische Zwecke kleine heere von Be- 
rufssoldaten ins Feld zogen, um eine 
Stadt, einen Landstrich zu erobern, 

ldann in Winterquartiere rückten oder 
lFrieden schlossen. 
! Die Kriege der Gegenwart rufen die 
jganzen Völker zu den Waffen, kaum ei- 
;ne Familie, welche nicht in Mitleiden- 
! schastgezogen würde. Die voite Finanz- 
H krast des Staates wird in Anspruch ge- 
nommen und kein Jahreswechsel setzt 
dem rastlosen Handeln ein Ziel. Solon-I- M- Nation-u »Is- »du-ji«- 

teg Dasein führen, wird ed Streitigkei- 
ten geben, welche nur mit den-Waffen 
geschlichtet werden können, aber im Jn- 
tresse der Menschheit ist zu hoffen, dusz 
die Kriege seltener werden, wie sie 
furchtbarer geworden sind. 

Ueberhuupt ist es nicht mehr der Ehr- 
geiz der Fürsten, es sind die Stimmun- 
gen der Voller-, das Undehagen über 
innere Zustände, das Treiben der Par- 
teien, besonders ihrer Woristihrer, wel- 
che den Frieden gefährden. Leichter 
wird der solgenschwere Entschluß zum 
Kriege von einer Versammlung gefaßt, 
in welcher Niemand die volle Verant- 
wortung trügt, als von einem Einzel- 
nen, wie hoch er auch gestellt sein 
möge, und öfter wird man ein sriedlies 
bendeg Staateoberhaupt finden, als 
eine Bollsoertretung von Weisen l Die 
großen Kampfe der neueren Zeit sind 
gegen Wunsch und Willen der Regie- 
renden entbrannt. Die Börse hat in 
unseren Tagen einen Einfluß gewon- 
nen, welcher die bewaffnete Macht stlr 
ihre Interessen in&#39;s Feld zu rufen der- 
mag. Mexito und Egypten sind von 
europitischen Heeren heimgesucht wor- 
den, um die Forderungen der hohen 
Finanz zu liquidiren. Weniger kommt 
es heutzutage darauf nn, od ein Staat 
die Mittel bestsi, Krieg zu führen, alg 
darauf- ob seine Leitung statt genug ist, 
ihn zu verhindern. So hat das geei- 
nigte Deutschland seine Macht bisher 
nur dazu gebraucht, den Frieden in 
Europa zu wahren, eine schwache Re- 
gierung beim Nachbar ist die größte 
Kriegegesahr. 

Aug solchen Verhältnissen ist auch 
der Krieg von 1870—71 hervorgegan- 
gen. Ein Nanoleon auf dem Thron 
von Frankreich hatte seinen Anspruch 
durch politische und milititrische Er- 
folge zu rechtfertigen. Nur eine Zeit- 
lang desriedtgten die Siege der franzö- 

fischen Waffen auf fernen Kriegsschaa- 
ptittzem die Erfol-.e des preußischer 
Heeres erregten Eifersucht, sie erschie- 
nen als Anmaßung, als Herausforde- 
rung, und man verlangte Rache für 
Sadowa.—Die liberale Strömung des 
Zeitalters lehnte sich auf gegen ·dic 
Alleinherrschaft des Kaisers, er mußte 
Bewilligungen zugestehen, seine Macht- 
stelluug im Jnnern war geschwächt- 
und eines Tages erfuhr die Nation aus 
dem Munde ihrer Vertreter, daß sie den 
Krieg mit Deutschland wollet« 

Aus dem nitchsten Kapitel, das die 
Vorbereitungen zum Kriege auf beiden 
Seiten behandelt, sei hervorgehoben, 
daß der französische Feldzuagblan aus 
ein überraschendes Angrtsfgderfahren 
hinausging. 

»Die-MWlacht-sund,ssngport- flotte sollte sit-einer größeren andung 
verwerthet werden, welche einen Theil 
der Streitkritfte Preußens im Norden 
festhalten konnte, withrend dessen Haupt- 
macht, wie man annahm, den ersten 
Angriss hinter der starren Rheinlinie 
abwarten werde. Dieser Strom sollte, 
unter Umgebung der großen Fest-ingen, 
bei und unterhalb Straßburg ungesäumt 
überschritten, und die süddeutsche Dec- 
resmachn welche den Schwarzwald zu 
vertheidigen hätte, dadurch gleich an- 
fangs von der norddeutschen getrennt 
werden.« 

Für die Ausführung dieser kühnen 
Pläne fehlte es jedoch am thhigsten, 
an zweckentsprechenden und genauen 
Dispositionew 

»Die Trubpen waren. ohne dag 
Cintresfen der ErgänzungssMannschaft 
und Augrüstung abzuwarten, ans ihren 
Standorten aufgebrochen. Inzwischen 
häuften sich die einberufenen Reserven 
in den Depotg, alle Bahnhbse waren 
überfüllt, die Eisenbahnen zum Theil 
schon verstopft. Die Weiterbesbrdernng 
stockte, da man oft in den Debots den 
augenblicklichen Standort der Regimen- 
ter nicht kannte, an welche die Mann- 
schaften abzusenden waren. Trafen 
diese endlich bei ihren Regiinentern ein, 
sp Müuaeltett ihnen die nntbmkndinstm 
Austiisiungsgegenstiinde. Den Carus 
und Divisiancn fehlten die Trains, die 
Lazarethe und fast das gesammte Ver- 
waltungspersanai. Magazine waren 
nicht im Voraus angelegt worden, und 
die Trunpen wurden ans die Bestände 
der Festungen angewiesen. Diese selbst 
befanden sich in vernachlässigtem Zu- 
stande, denn auf sie war bei der sicheren 
Erwartung- man werde alsbald in 
Feindesland vorgeben, wenig Rücksicht 
genommen. So hatte man auch Kar- 
ten, zwar von Deutschland-, nicht 
aber von dem eigenen Gebiet an die 
Stabe vertheilt. Zabllose Anforderun- 
gen, Klagen und Beschwerden liefen 
beim Kriegsministerium in Paris ein, 
welches schließlich den Truppeu überlas- 
sen mußte, sich zu helfen. wie sie kann- 
ien. ,,0n So debrouillcra«, (mau 
wird sich zurecht sinden), hoffte die ren- 
lrale Behörde. 

Schluß folgt.) 
...-.-.«· 

— Die Berliner ,,Fteisinnige Zei- 
tung« sagt in einem Artikel über die» 
Wiederzulassung des amerikanischenj 
Schweines in Deutschland, worin fiel 
Zugleich ihre Freude über die Aufhebung 
des Cinsuhrverbots ausdrückt: sie de 
baute, daß die Zblle auf Schweine- 
fleisch beibehalten worden seien 
und ich hoffe, daß der Wieder- 
derzulassung des amerikanischen Schwei- 
nefleisches bald die Aufhebung der 
Kornzblle folgen möge. »Wenn das 
Brod lbeuer ist, fügt das genannte Blatt 
su, »so bleibt den Armen wenig übrig-I 
um Fleisch zu laufen.«« Seit der Erlaß; 
sur Aufhebung des Cinfudrverbots eris 
sangen ist, herrscht eine starke Nachfrage- 
nach Aktien der Hamburg-Amerilanischen 
Dampseklinien, welche in Folge dessen 
auch um mehrere Punkte gestiegen sind. 

petratysiScheim 
Geo. C. Nordhausund ana LeLande. ; 
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Tages Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Richter Cooley, der Vorsisende 

der Zwischenhandelg - Kommission, hat 
fich ietzt aus Gesundheitsrücksichten ge- 
zwungen gesehen, sein Amt niederzule- 
gen. Es ist dies fest die zweite Vacanz 
in dieser Kommission nnd es fehlt na- 
tltrlich nicht an zahlreichen Bewetbetn 
um diese ebenso ehrenvollen als ein- 
träglichen Stellungen. 

-- Die Bandes - Regierung hat be- 
schlossen, die beschlagnahmte »Jtata« 
der chilenifchen »Junta« demnächst wie- 
der zurückzugeben, nachdem dieselbe die 
nicht unbeträchtlichen Kosten der Be- 
schlagnahmung nnd des Rücktranspov 
tes jenes Kriegsschiffeg nach San Fran- 
cisco zurückerftattet hat. 

— Jn New York feierte Miß Sarah Vannaitrand ihren 104. Geburtstag beim beften Wohlsein. Die alte Dame 
ift körperlich und geistig noch bbllig rit- 
ftig· Sie schreibt das namentlich dein 
Zustande zu, daß sie nie in ihrem Leben 
ein Coriett getragen habe. 

—- Jn Rocheiter, N. Y» wird die re-- 
bnblikaniiche Staatskonvention abge- 
halten. J. S. Fassett, der erst kürzlich» 
bom Präsidenten zum Zoll- und haer- Kollektor bon New York ernannt wor- 
den ift, wurde nach langer-, zum Theil 
hihiger Debatte zum Ganberneurgcam 
didaten der rebublitanifchen Partei no- 
minirt. Fassettg GegensCandidat Be- 
cker von anfalo hatte anfänglich auch zahlreiche Stimmen erhalten- 

— Während der legten Bette-hiervo- 
che landeten in der New Yorker Burge- Office 10,317 Zwischendeckgpassagiere, 
gegen 6,701 in der entsprechende Woche 
des Vorfahreg. Jn der Barge-Office befinden sich z. Z. ungefähr 400 probi- 
sorisch zurückgehaltene ruisilche Juden« denen der fungirende Einwanderungg- 
Superintendent, General O’Beitne, bor- 
läufig die Landunggerlanbniß verwei- 
gert, weil fie als »unterftiiste Einwan- 
deter" und somit als ,,Pauperg« zu be- 
trachten seien. 

Ausland. 
— Jn London hat sich ein Snndikntq 

gebildet, um der Chilenischeu «Junta« die Summe von 82,500,000 zu leihen, »die sie zur Reorganisation der Verwal- 
tung des Landes braucht. 

—- Die Königin von Rnmänien 
(Cartnen Sylvu) liegt schwerkrank in 
Venedig danieder. Der König Karl 
weicht nicht von ihrem Lager. 

—- Die ExiKüuigin Natalie von 
Serhien ist in Paris angelangt, um 
dort mit ihrem Sohne, dem jugendli- 
ches König Alexander, zusammenzu- 
re en. 

—- Aus Berlin schreibt man: Die 
Leiche des Gerichtsrathes Dr. Halst, dessen Vetschtvinden seit einer ohne 
Führer unternommenen Bergbesteigung in den Kittnthischen Alpen schon vor ei- 
nigen Wochen gemeldet wurde, ist end- 
lichen gesunden worden: Er ist beim 

Festeigen des Berges Terglou abge- 
ürzt. 

—- Die Pforte hat die europüischen 
Mächte benachrichiigt, daß der Wechsel im Ministerium keinen Wechsel der bis- 
her von der Türkei befolgten eure-hül- 
schen Politik in sich schließe. Die 
Pforte werde vielmehr nach wie vor von 
den Grundsätzen geleitet: Reform im 
Jnnern und Frieden mit dem Auslande. 

— Die italienische Regierung hat in 
der Gewehrfabrit zu Terni 50,000 Ge- 
mehre aus halt-möglichste Lieferung be- 
stellt. Auch hat der Kriegsminister Ri- 
catti eine Jnsvettions Reise nach der 
NordwestsGrenze Jtaliens eingetreten, 
um die dortigen Festungen, die befestig- 
ten AlpeniPitsse, sowie die Garnisonen 
eingehend zu desichtigen. 

Das beste Fenerholz für Ofen und 
Kantin, sowie gute Kohle aus dem Jn- dianer - Territorium und Colorndo er- 
hält matt von der uSuuseli Wood Co." 
Telephon 81. 

W lntvmatjonal Bank « 

W A) 
, International G Creai North-en W 

« Die kürzeste, ichnellfte n. beste Bahn nach allen Men- 
Die « direxte « Linie « nach Mexito « via · Laub-. 
Pullan Busset Schlafwagenzwifchen Sau Antonio u. Si. Lunis ohne Mfei 

Fahr - Plan beginnend den 10. Mai 1891.. 
« 

» 
Nach Nord-u. —Tagtich. stach give-»reine 

2 30 Nachm. AbfahrL Stadt M Ankunft 12.15 Nacht-i 9. 40 Botm. ,, .SanL ais einfi. ,, 5.10 ,, 7 35 Nachm. « ..... Satt illa ..... , Tod Bot-. 
1130V,, » Hakme , ask-inco- » 1106 erm. areo ..... 4. &#39; 

s .45 Vorm. 6 00 Nachm. : .. Sau Nat-nie .. : nasses-h law Its- 9 20 s. 35 Abend-. ......... Mo sechs-. sue IIMU » I 15 Nschm 2 .05 Vorm. Ankunft ..... pearue ..... Abfahri 1.00 « Ies- : 
7 00 ,- 8.00 Botm. ,, ..... Dana- ..... ,, Wes-. 
5. 50 5 so Vom. Date ne .. Silö - o. 80 Botm. 2. 05 Nachen. : Emcexarikåna : I.45 » »p.10OIs-. 1.35 Nachm. 7.10 Nach-n ,, »Willst-c .. « Um Vorn-. 
9«00 » 9 45 Vorm. ,, amphi- .... , no M. 7 so sie-. o.20Vorm. 7·45 

« Jsjjzx gutem, , Mo Dankes-. 4.60 Nachm. 4 50 Nachm ,, ..... chieasp ..... » D .oo see-n. I. w sie-. 
3.10 

« 2 45 Vorm Ware einst-w 12. 25 1.1o fah-. 710 
» 640 ,, J ...Herisceu?·. : s.1ostnds.e.ossms. 

8—10 
» s·50 » « ..... Dane- ..... , e so siege-. we , 4·40 
» 6 35 , . »Jense- Ein-. .. , 7 .so « to. 15 ,, 

Msügte ijsergsshen Janfsåitvåeio sumCähooUziigssnu Schlafwasen this St. M UI RI- 
ounan a n e ena s ana- 
Züge verlassen Sau Antonio um s 45 Jena« smäjen Verbindung nach CW III- phis, St. Louis nnd weiier. 
Züge verlassen Sau Antonio um o. 55 seen-. mit Pelikan net SMJUM M TM machen Verbindung mii Dn-ch- sSchlafwagen nac Mexico tin sian w. e. sites-n Tick t- A t, e. I. see-ei THE-W altes Postofsice Geb«ande,e Tilaikisvnsiiazm ad R. M CI W TO 

Icsllik IDSKIReifender Frucht-Quid altes PostrMWW Jus-M 
General Passagier Inmi, Paiestine, Texas. AMI. seist SEND-sk- VCW Mk 

» 

führen dag größte und billigste Lager von 

indes-kn-; 
in Sau Antonio. 

13 Nord Alamo- mtd 12 Lofoya- Strafe. 
Jn Fuge des uoekaus still-u Geschnftsgaukes dies-c W 

gespühren wir allen Kunden bei Samt-lutes 

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

und überzeuge sich bavonl 

Sau Antonio öx Aransas Paß Bahn 
MlssION R.0UTE. 

Die Bahn durchschneidet sen Südwesteu, 
-—«-—————-— den reichften nnd fruchtbarsten Theil des Staates Texts 

Roctport und Coers Christi an der Golf-Mk 
vind berühmt wegeni res herrlichen Klimas wegen der günstigen Gelegenheit zu j« en und 

zu fkfchen und wegen ihrer«erstaunlich raschen Entwicklung. 
. 

R. W. ANDREWS MTLTON BMW 
Ztellvertreteuder General Passagier-Agent, Lokaler Passagier- und Titus-sent- 

Maverick Gebäude. sauft-m seid-Ida 

San Antonjo »Dean 


