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Manche Freie Presse 
» J Wische-titsche Freie Ost-· ascheint — 

erscheint «;T. mitsusuahmeveg Sonntags 
even Donnerst» und kostet 

Und kostet 
— 

10.oo für m Jahr oder 82.50 für 
82·50 M Jahr vdst QMZ "W 3 Monate. 

... 

Tägliche Ausgabe. 
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sp» 

.W Sau Antonio, Sonnabend den 16. Juli 1887. IszmmnserF tust 
L. WOLPSOKL Max-M ehazrr sen WMW ksxes I. woLFs.-« 

Das oft gebrauchte Wort ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phrase, wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann. 

Deshalb überzeugt M! Zahlen beweisen! Preise sprechen für Bünde! 
» 

Seiden - Departement 
schwarzer nnd farbiger Also-, von 50 Centö 

bit u 82.00. durch Seideustosse in allen Schattirungen 
zu II ceuts und 81.00. 

Seht-mer nnd farbiger Gro- Oraiu zu 75c., 
J- 90 I«s OIJI Und sI-50· 

» &#39; 

—. C e nnd scheckige Sommer-Heiden zu 
sh, to, , CH, 70 und 90 Zenti. 

Schwarm und farbiger Sarah Atlas, zu 
so nnd 75 Gent-. 

.Kleiderftoss - Departement 
SommasCasimire wie Rund-Veilivg, Alba- 

tros, Crapes, Ulgetienue Streif, Satin do. 
Madinh Debege zu allen Preisen. 

satt-s- gezeichnet oder einfarbig zu 10, Is, 
so, es, so mai 35 Gent-. 

sur-Uh- SIfMchzu 7i S, IOHlM und 15 ek. 
am 

« 

er uiwa,za 8,10,» 
II Ja WI. » 

Mr Sisshatn zu 20, 25 and so es. 

Französische Petcals zu s, 10, 12t u. 15 es. 
Gezeichnete Lawns zu Lä, B, 5, 8 u. 10 es. 
Weiser und farbiger Mull·—zn 121I, 15, 20, 

25, 35 und 50 Gent-. 
Weiße Lawnö —zu 5, 7, s, lo, Hi, lo, 20, 

25, Zo, 35 und 40 Cents. Zu haben in Bi- 
shops, Viktoria und Jndia Lawns. 

Persifche Lawns in allen Schattirungen von 
15 bis zu 50 Centö 

Embroiderie - Departement 
Schweizer Botdinmg von 8 bis 75 Cis. 
Combric Botdirung von 21I—50 ci. 
Rainsook Einfassung von 5—I50 Ets. 
Farbige Botdikungen u. Unßemände dazu. 
Stict Flouncing, volle Länge .75—82.50. 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Auswahl in folgenden Spikens 

"otten: Egyptifche, türkische, Torchon, Valen- 
ia, Brit-m, Spanische, Cscuriab Roma-in 
tllen Breiten, von der billigsten bis zu der be- 
ieu Classe. 

Flouncings und türkischc Außenrandspigen 
in Cream, Weiß, Veige und farbig. 

S anische Guimpure in Schwarz, Cream 

! und eige, nnd passende Einfassungem 
Damen-Tafchentücher, weiße, mit Fantasie- 

einfassung, Ziettand und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer·Taschentü- 
chem zu allen Preisen- 

Haushalmngsstoffe. 
Oel-leichter Tisch Damm-zu 35, 40, 45, 

50 Cents und aufwärts. 
Brauner Damast u Lö, so, 40 und 50 es. 
Rother Türkischer ischsDamast-zu 30, Zö, 

»40, 60 und 60 Cenlö und aufwärts. 
Oel-leichte und ungebleichte Damast Hand- 

tü er, guter Größe, zu S, 10, 12, 15, 20 Cö. 
un aufwärts. Große tüxkifchc Bade-Hand- 
tüzcr zu lö, M, 20 und 25 Ccnis. 

ekraustes Dandtiichetzeu , von 5—20 Ets. 
Shiseonthänge zu 12 15, 20, 25, 30 

Cents und aufwärts- 
Drapirungsstosse zu 10, 12 und 15 Cents. 

Parasol - Departement 
Wir haben das bei weitem größte und voll- 

ständigste Assortement von einfachen und Lu- 
xus-Sonnenfchirinen in der Stadt. 

Schwarzseidene Parasols—von 75 es. bis M- 
Schwarze Atlas-Schirm von Is25-—85. 
Schwarze thlasiSchirtue gefüttert und mit 

Spikenrand von 82.25—815. 
Farbige Parasols ungefüteertcg1.25 bis so. 
Farbige Varus-IM, gefiitterte, mit Singen- rand-——von 2.50 bis sm. 
Kinder-Parasolo zn Zö, 50, 75 co. u. st. 

Damen - Weis-weinten 
Hemden, volle Größe, von 45 es. bis zu 84. 
Lange Hemden, von 70 tö. bis zu s4. 
Somit-Westen aller Größen- von 40 Cents 

bis zu zuo. 
Sommer Ganze Ueberwesten, in Größen von 

28——44, zu 40, 50 nnd 60 Cis. 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spipens hauben für Kinder von 25 es. bis 82. 

Kurze Kinderkleider von 65 es. bis 82.50. 
Gezeichnete nnd einfache Schweizer von Iså 

Cents aufwärts. 
Vordirtc Ucberkleidcr zu 82 und aufwärts. Bordirte Cashmir Scarfs von 81.50—s2. 
Schmutze und farbige Jetseys zu st, 1.25, 1.50, 82 und aufwärts. 

Damen - Strumpssorten. 
Braune Balbriggan, guter Qualität, zu lo, 12, lö, 16, 20, 25, 30 Ets· und aufwärts. 
Einfarbige Strümpfe—zu 10, 12, 15, 20, 25 Cents und aufwärts. 
Einfache und Luxus Scidensttümvfe fär Mädchen und Kinder, in allen Farben und zu allen Preisen. 

Corsett-Departement. 
Von Corsctts halten wir die ,,550 Baue-C die 

Warncr Bros» in allen Graden, die »C. P.««,. die »P. D.«, die »R. G.« imd viele andere 
Matten, zu 4«.s, 50, 75 Cis. und st. 

Damen-Hüte &c ec. 
Dieses Departement kann, gleich den übri- 

en nicht übertroffen werden, da ich sämmtliche rtilel direkt importire nnd im Stande bin, die beste nnd reichhaltigste Auswahl in Bezug auf let-te Mode und Stil- zu präsentiten, wie 
z.V.,,Saucy« Capitolia, Mirriam, Phillis, 
Deut-eh Parteit, Miß La Belle, Medoro, 
Princeton, Ideal, Aliee, Sennora. Tuxede. 

Bei uns sindet man die fnenesten Muster in 
Hntbesat von sehr gefälligem Styx nnd zu niedrigsten Preisen-von 35 es. bis 81.50. 

Alle Arten Anfpujh Büschel, Beeren nnd ein«e 
prachtvolle Auswahl von Blumen Ic. 

Fachey in großem Vorrath vom einfachsten bis zum elegantesten, nnd zu allen Preisen. 

Herren-Gewande 
Wir haben ein ausgedehntes nnd prachtvolles Assortement von Herren-Oberhemden ans Pet- 

cal, zn allen Preisen.. Das beste 50 Et. Som- 
mer Merina Hemd. jemals im Mode-. 

Herren Balbriggou und brauaeiW Unterzeug, von 81.75 bis Its-so, ers- 
Einehübsche Auswahl von s mu- 

tücheru,santasiefchleifen, Dindsots Und »fo» in hand«-Crevatten. 
Ein fchönet Vorrath von leinenes III seid-«- 

wen Heeren-Taf entfachen-, Opera SMA- ·eideuen Regeug innen. 
«· Ein sehr ro es AssotteanutmloeifM mä- 

Hnnten Kna eu-Oberhemden aus Peredh fis cllter von 4-—12 Jahrm, zu U, 25, Is, 50 ci. : ;- md aufwärts. 
Herrenschube in allen Formen und Außer- md zu allen Preisen. « 

Von Denkens und Knaben-Hirn Wen 
vie das ansgebreitetste Ia »O 

Herren- und Knaben : I -" 

teife, von allen Akten und s « 

Schuhzeug fjit Damens-; 
Ja diesem Departement bin ich so soffs-· 

;esehen, daß ich Alle und Jeden-out s- Hei-Ins »so-n has-mass 

I-. woLPsoN, san Anton-nd Texas- ! 

Ein Dier der Hecke. 
Roman von Wilh-stimme v. Hillern. 

lsvttieivuoil 
Ihm that es gar weh, daß die Kinder 

es von ferne umfinndenund anstaunten 
wie einiWnnderthiey wenn eg vor dem 
danfe in der Sonne sifien durfte, daß 
die stoßen Buben eg um den silbernen 
Arm defchtieen nnd an dem leeren Aet- 
melchen zupften, dag ihm von der 
S ersdinq. 

m wehften aber that es ihm, als ein- 
mal ein Krüppel vorbeifchlich, —- denen 
es fs viele im Orte gab nnd überall 

s ebt, tvv die Menschen mit den rohen 
itften am die Herrschaft kämpfen 

Wen, "- stehen dlied nnd brummte :" 
« Dn hatt es t, Dn nntft verpflegt wie 

eine Prinze sin. Uniereing links noch 
fchletser als ein Himb- einen solchen 
fchießt man doch todt, wenn er’5 Bein 
bricht, aber unsereins liißt man fich her- 
Wülen nnd verhungern um der Got- 
tes-Darm igteit willenl Aber freilich, 
fo fromme ente, ivie Ihr leid, sind 
beim. lieben Gott immer besser ange- 

, drum haft Du von einer Herr- 
che überfa ren werden dürfen ; 

mir hat nur ein lock im Steinbrnch 
»die Düfte zerschmettern der hat ch inei- 
tet maumächnliigt nnd die eute in 

e, zu dem ich die Steine dem 
, nqen an nicht, wie viel W eingemknett istt Na, Je- 

dem Seinet 
Ost-it bnmpelte der Bettler aufset- IIW fort nnd Kitthchen be eckte 

Init dem einzigen Hündchen. das es be- 
faß dieserqu nnd fchluchzte ditterlich. Ist m mein her igess manches-, dar 
its W höres« fragte plühiich eine 
Ishiiesnnnte Stimme, und ais Mith- 
ches Insschante, fah es Herrn Leonbardt, 
W von feinem Sohn, dahezkomsl 
Isr- jn e DerrT Leonhakdl war hoch 
m- gewachsen, llar und mild 
is nck nnd schön von Angesichi, 
ei- Jlingling inc echiellen Sinne des 

»Æ,wle nian sich den verrathenen 
phn Zahl-D denkt Es lag 

mit der NR Pest-Zeiss Mägefånw er e u en e neg 
blinden W leitete, seine Au en wa- 
ren Erde efenlt, um aug je e Un- 

lzn a ten, woran es Vaters 
ln könnte, nnd dennoch war 

et, a s strähvleerein heller Glanz durch die 

Des lei en·Sirohbul schwang er in 
der pand in nnd her nnd das blonbe 

let-wallte die edle Stirn in reichen 
O 

Mhehen verging alles Weinen, da 
He ihn iahx Er war ja vie einzige Licht- 
gesnlt unser den plumpen Bauern, und 
sie lehr sie anchieinen Vater geehrt und 

liebl, der Sohn stand ihrezn kindlichen give-öden denn er war umg, kaum 
le e älter, als sie. nnd le u- 

ndet geh feig zu anwen. te 

ans nn ging den erben ein paar 
entgegen. 

Zu. Kazhhjdn tgpfexö Mal-gen- das 
III Mr sat, ac- Ism per arm av- 

mtden, was ist Dir den-u ge- 
? III-der junge Waltet und 

lief Ieise- ater sich auf die Bank neben 
Ist Wesen- 

Sie schelten mich, Magie Küthchen, 
tssp t habe und von einer 

ehe überfahren worden 
mir mein Glück und 

W tagen mirs-Acht leiden. Das 

E sitt sucht so fem- ich will nichts vor 
M Krüppeln- verantshnbem JHIII ten auch etwas abgeben von 

yet-en eichthmm Der Sepp Murg 
biet get gehabt und viel besser ver- 
W, ich, und hat Nichts für den 
M Wem der auf Ihn fiel, und 
et ifhchein toßet,erwachfeuetMaun. 
Sei sier bin a nat io ein kleines. dum- 
uescmh tu noch Mist einmal eine 
Wittwe-et- wemrs stille sitt, und 

mir haben sie so viel Geld dafitr gege- 
benl Jch will&#39;s aber nicht allein behal- 
ten, und die Eltern sollen’s auch nicht 
allein behalten, sie sind ja gesund. Jch 
will’s mit denen Allen theilen, die einen 
Schaden haben, wie- ichl 
-- Aber, mein liebes Kitthchen, sagte 
Herr Leonhardt gerührt, Du bis gar 
zugroßmltthig gegen die Leute, die Dir 
doch so wehe gethan. Wenn Du mit 
allen Krüppeln und Bresthaften im Dorf 
theilen wolltest, so würde fttr Dich wenig 
übrig bleiben. Wenn aber der Himmel 
bestimmt hat, daß Du reich werdest und 
Jene arm bleiben, so mußt Du Dich 
ohne Gewissensbisse und dankbar seinem 
unetsorschlichen Rathschluß fügen. Du 
kannst den Bedürstigen wohl thun, in- 
dem Du» ihnen aus Deinen künftigen 
Grundstücken angemessene Arbeit giebst, 
wenn Jhr erst das große Kapital habt, 
das Dir noch in Aussicht gestellt ist. Bis 
dahin se z’ ihnen eine lleine möchentliche 
Unterstü:hunq ans, das ist be er, als 
ihnen eine gro e Summe zu chenken, 
die solche rohe nschen nur zum Mü- ßigang, Trunk oder Spiel verleiten 
würde. 

Ja, das wäre recht schön -—- aber die 
Mutter laßt mir nichts. Jch kam ja 
Keinem einen Kreuzer schenken, sie lei- 
det’s nicht. 
WBilligt denn daFDein Pater? fragte 
zuauey oer oag mno mir niuein ent- 
zücken betrachtete. -» 

Acht Er arbeitet den ganzen Tag 
auf unterm neuen Felde und kümmert 
sich um Nichts. Die Mutter hat’s Geld 
aufgehoben, und wenn sie sagt, so solPs 
sein, dann ist er stille. 

Aber wie reimt sich das mit der uner- 
hbrten reigehigkeit Deiner Eltern an 
die Kir e? » 

Ja,—«ich habe der Mutter auch gesagt, 
sie hätte lieber den armen Leuten etwas 
von dem vielen Gelde geben sollen, das 
sie dem Herrn Vitar und dem Steinmes 
stir die eigen und das Kreuz zahlte, 
— aber da at sie mich angefahren, ich 
set ja dem lieben Gott geschenkt und dem 
etwas zu geben, sei klüger und profit- 
licher, als den Menschen; denn unser 
Herrgott sei mächtiger als diese und 
chnne einem besser lohnen, was man 
siir ihn thue. 

Der-r Leonhardt wandte sich mit sei- 
nem milden Lächeln an seinen Sohn- 
Bezeichnet nicht das ei n e Wort die 
ganze Berderbniß dieser falschen Fröm- 
mi Leit? 

a näherten sich rasche feste Schritte. 
Das ist unser Freund Mbllner, fagte 

der alte Herr horchend, den Tritt kenne 
ich unter allen heraus. 

Ja, Vater Leonhardt, er ist es, rief 
der Ankommende. Gott grüß Euch bei- 
sgmmenl Er ging auf die kleine fried- 
liche Gesellschaft zu. Vor ihm her liefen 
einige Gänse, sehr erschrocken, iehr geängs 
singt, aber doch bis z t ihre Würde ulex Mosis-Its dsnn &#39;s fö-! i u-- »Ob« J- 

ickf’b"iE·-Se"iki"iu"he"h·e·ii-»Ein-III KE- 
Iuitten der Straße, bis Johannes seitab 
bog nnd zu den Freunden trat. 

Guts-sung sein« 
—--——-—-.-.- 

Helden nnd del-innern 
Es giebt Wenige, wel e körperliche Leiden 

ohne zn klagen ertragen l unen. hast dn je- mals unter den Helden oder peldinnen deiner 
Bekanntschaft, wenn es dexen gegeben hat, ei- 
nen mit der zlben Cesichlssnrbe nnd dem allge- meinen ge suchte en Aussehen, welches nach das menbteste nge als das Resultat einer 
trunken Leder erlernt- nngetrogen, der nicht über Schmerzen ·in dem kranken rgan nnd nn- 
ter dem rechten Schulteeblntt, über dyspeplische 
Symptome, Beezopsnng nnd Kopfweh geklagt 

tie. Natürlj «nicht, nnd die lperson ge- 
ranchte natur-lich nicht Hoffeitese Masenbitteei, sonst würde e nicht so 

nndgese en nnd nicht so gella t haben. Ri l« 
laua si mit diesem nndeegle chlichen Alexand- 
nnd Stärkungtmittel messen, zu dein Zisecke, 
das Blnt von Galle zu beseelen nnd die ausge- 
Piedene Substanz in den richtigen Kanol zu 
lehret-, nm einen regelmäßigen Stuhlsanq hec- 

lmzusühkem Migeänedn vertreiben nnd hin- 
dernisse im Be e der erdonnng zu entfernen. 
Malnrische Lei en, bei denen ·die Leder, die 
Nieren nnd die Blase in Mitleiter-s nst gezo- 

ken werden, werden dnech dnsselde g eilt. Es 
st ein ausgezeichneten sppemteismiiteh 

Tages - Neuigkeiten-. 

J n l a n d 
— Aug Dunng worhentlichem Hand 

delsberichte entnehmen wir Folgendes-: 
«,,Der Expott an Brodstoffen, Baum- 
wolle, lebenden Thieren, Fleisch- und 
Fettwaaten nnd Petroleum beliefsich 

; im verflossenen Monat Juni auf 832,- 
s686,000 gegen 838,638,000 im entspre- 
chenden Monat des vorigen Jahres. 
Juteressant ist eine Statistick über die 
während der letzten 6 Monate in den; 
Ber. Staaten in neuen Gebäuden anges" 

,legten Baulichkeitem Dieselbe betäqu 
Isich auf s400,000,000. Davon kom- 
i 
men 8100,000,000 auf neue Eisenbah- 
nen und 8100,000,000 auf neue Fabrik- 
Anlagen im Süden. An Baargeld be- 

,fand sich im Umlaufe (d. h. abgesehen 
von dem im Schakamte und in den 
Banken deponirten Geldern) 82,326,- 
000,000 oder 837.70 per Kon dex Be- 
pdllerung, eine· kleine Zunahme gegen 
pas vorige Jahr, wo nur JEAN aus 
den Kopf der Bevölkerung kamen. 

— Ein eigenartiger Vorfall ereignete 
sich in der New Yorker Actien-Börfe. 
Der Vicepräfident Hill hatte soeden die 
Platform bestiegen und den Mitgliedern 
der Bdrfe den Tod des Mr. M. A. 
Daws mitgetheilt, als er feldst plötzlich 
ufammendrach und wenige Augenblicke zpttter seinen Geist anfgad. Der Ein- 
ruck, den diefe Scene auf alle Anwe- 

fenden ausüdte, war ein so tiefer, daß 
die Börse sofort geschlossen wurde, ohne 
daß es dazu erst einer Resolution ec. 
bedurfte. 

A u s l a n d. 
— Der 14. Juli ist iu Paris doch 

nicht fo ganz ohne Ktawall verlaufen, 
wie anfänglich gemeldet wurde. Am 
Seine-Qaai dicht beim Votel du Louvre 
hatte fich eine große Menschenmenge an- 
gestaut, die fortwährend: »vive Bau- 
tangerst brüllte. Die Polizei forderte 
die Menge auf, stch zu zerstreuen, wurde 
jedoch verlacht nnd vethdhnt. Da 
wurde eine Abtdeilung Militär herbei- 
geholt, welche die Menge mit Gewalt 
auseinandertrieb. Ob schwere Ver- 
wandungen hierbei parlamen, nnd wie 
viele, darüder wird Nichts berichtet, 

— Jn Afghanistan dauern die Küm- 
pfe zwifchen den Truppen des Emirs 
und den Aufständifchen——trotz der wie- 
derholten Nachrichten über die Beile- 

ung der Streitigkeiten — mit unge- fchwächtem Ungestüm fort. Es hat 
kürzlich wieder eine Schlacht stattgefun- 
den dei Mahasli, in welcher die Trup- 
pen des Emirs siegreich waren. Sie 
machten 160 Darakis — ein aufständis 
fcher Stamm-zu Gefangenen und 200 
Köpfe von erfchlagenen Feinden wur- 
dkn Ilflkfl onblll Ast-Ahit. Otto-- ais-U 

der Schlacht wurden die Truppen des 
Emirs jedoch von überlegenen Streit- 
krasten zweier anderer ausständischer 

Stümrne—derfFaghuri und der Dazu- 
rabz——ange ri en und in die Flucht ge- 
chlagen. er Emir sandte jedoch Ver- 
ittlungen und so werden die Kämpfe 

wieder von neuem aufgenommen 
werden. 

acudckhskc Muth 
D. D. coyt n. Co» Wholesale und Retails 

Druggisten von Rome, Ga., sagt: Seit vier 
Jahren führen wir Dr. Kings New Discovery, Blectrie Bitten nnd Bucklens Amica Salbe- 
nnd haben nie Heilmittel gehabt, die sich besser 
verkausten oder mehr Besriedi ung gewährten· Sie haben einige wunderbare uren in unserer Stadt bewirkt, namentlich mehrere Fälle von 
wirklicher suszehrungdsiud durch den Gebrauch 
einiger Flaschen von r. Kin s New Diseovery 
edeili worden, in Berdin uns mit Electrie Bitten Wir garantiren dieselben stets- 
Zum Verkauf dei A. D r ei si- 

T Das Lone Star Bier- 
Faszs wie Flaschenbier — ist das reinste 
im Markt, wohlschmeckend, gesund und 
für Jeden utrüglich. Der ungeheure 
Umsatzspri t stir die Popularität des 
Gedrüueg. 

) —- Aus SaintThomas, einer kleinen 
canadischen Stadt unweit der Grenze der Ver. Staaten und von Ontario, 
wird von einem entsetzlichen Eisenbahn- 

-Unfall berichtet: Ein Excursionszug stieß mit einem Güterzuge zusammen, 
dessen Fracht aus Petroleum bestand. 
Die Locomotive des Personenzuges zer- 
trümmerte einen der Güterwagen und 
sofort standen beide Züge lichterloh in 
Flammen. Die Flammen griffen mit 
solch unerhörter Geschwindigkeit um 
sich, daß zahlreiche Personen in dem 
Excursionszuge verbrannten, ehe auch 
nur an Rettung gedacht werden konnte. 
Neun fast gänzlich verkohlte Leichen 
wurden bereits aus den Trümmern her- 
vorgezogen. Auch mehrere in der Nühe 
der Katastrophe befindliche häuser wur- 
den von den Flammen zerstört. Das 
Unglück ereignete sich gegen 7 Uhr 
Abends und gegen 9 Uhr hatten sich auf 
dem Schauplatze desselben etwa 1000 
Menschen eingefunden-theils aus Neu- 
gierde, theils um nach Angehörigen zu 
suchen. Da plötzlich explodirte in ei- 
nem der noch glimmenden Güterwagen 
ein großer eiserner PetroleumsBehültey 
sodaß hunderte der Zuschauer mit gro- 
ßer Vehemenz. zu Boden geschleudert 
wurden und viele durch die umher- 
sprißende brennende Flüssigkeit schwer 
verleßt wurden. Die Zahl der Opfer, Mklcklk dikt- Ddhhvfs oqfnssnhfey Im 

Ganzen geiarderifljah kbfnnixnachnichi 
genau erm::ttelt werden. 

0.O.-s— -«- — 

Wie Frauen fich von Männern unter- 
scheiden- 

Wenigstens drei Mann an einer 
durchschnittlichen Jury halten sich ver- 
pflichtet anderer Meinung zu sein als 
die andern, nur um· zn zeigen, daß ste 
ihren eigenen Kopf haben; unter 
Frauen giebt es aber keine Verschieden- 
heit der Meinung iiber die Vorzüge von 
Dr. Pietce’s »Ein-erin- Prescription« 
(Liebling5verordnung.) Sie erklären 
sie einstimmig slir das beste Heilmittel 
in der Welt gegen alle jene chronischen 
Krankheiten und Leiden des Frauenge- 
schlechts. Sie verwandelt die bleiche, 
abgezehrte, niedergeschlagene Frau in 
eine kerngesunde, und schallenbes Lachen 
gerlkscht wieder in dem glücklichen Hang- 

a —- 

—W 

Brieftasten 

H. B. in T. M. Burnet Co. 
Wenn man sich berufen fühlt, Jeman- dem einen Jrrthum vorzuweksen, so 
sollte man das nicht in ungezogener Weise thun. Selbst nicht, wenn man 
im Recht ist- geschweige aber, wenn der 
angebliche Jrrlhum— wie in diesem 
Falle —nns einem Mißverständnjß Ih- 
rerseitg beruht. Als den regularen Le- 
giglatur -«S;«erm·in betrachten wir den, 
wuhrenv oeneu oce Beglslalutszlltttglld 
der die vollen Diaien von 85 erhalten, 
nämlich 60 Tage. Dieser Termin soll 
—lant Amendement zu Artikel Z, Sec- 
tion 24 — von 60 auf 90 Tage erhöht 
werden, während fltr den Rest der Ses- 
sivn —- flir die gesetzliche Grenzen nicht 
angegeben sind —- nur 82 pro Tag be- 
willigt werden. Das ist der Sachver- 
halt, und so wurde er auch in Nro. 4· 
des Wochenblattes der »Freien Presse- 
dargestellt. Wenn Sie das nicht be- 
greifen konnten, so giebt Jhnen das 
höchstens Grund, um traurig, aber nicht 
grob zu werden. 

W— 

Große Ueberraschung 
Nicht wenige Bürger von San Antonio wa- 

ren kürzlich ganz erstaunt über die Thatsache, 
)ass verschiedene ihrer Freunde, die von den « 

setzten bereits aufgegeben worden waren, lsie 
iitten an dem schrecktich en aller menschlichen 
seiden, an dcr Sehn-in sucht) völlig wieder- 
jer estellt wurden dnrch Dr. Kings »Nein Ent- dcckaung gegen die Schwindsuchi.« Es ist dies 
das einzige Mittel, welches positiv alle Leiden 
der Mehle und der Lungen heilt, wie Hasses-, 
ilsismcy Dranchitie te. 

robesiaschen sind tastensrei zn haben in der 
Apotheke von A. Dr eif. Preis der grossen 
Maschem IMM- 

—- 
— 

—- Sitchsische Blätter wissen aus einer 
Abendgesellschast beim Reichskanzler zn 
erzählen: »Einer unserer sächsischeu 
Reichstagsabgeordneten, der mit dem 
ältesten Sohn des Reichskanzlers Aehn- 
lichkeit hat, wurde vor einiger Zeit zuj einer Soiree des Reichskanzlerg eingela- 
den. Unser Abgeordneter stand in eine 
Fensternische gelehnt und lauschte ge- 
spannt den interessanten Bemerkungen 
des Hausherrn, welcher auf dem Kana- 
pee saß, die hisiorische lange Hauspseife 
rauchend. Das bayeriscbe Bier neigte 
sich zum Ende und der Reichskanzler, bekanntlich ein aufmerksammer Wirth, 
bemerkte, daß bereits mehrere seiner 
Gäste hinter leeren Krügen saßen oder 
standen. Der Befehl Zur Anschassung 
neuen Stoffes war bereits vor einigen Minuten ertheilt. Der Reichsten ler 
wendete sich bald nach der Fensternifche 
und sagte: »Ach Du, sieh doch malan 
den Hoshinunte1, ob denn der mit dem 
Bier noch nicht komwM — »Mit dem 
grbßten Vergniigem jDurchlauchtl-« er-J 
um«-ur- ueqer ers-geordneten Betwutls 
dert blickte Fürst Bismark bei dem 
Klang der Stimme auf. »Ach, verzei- 
hen Sie«, sagte er. »Ihr Profil hat 
mich getäuscht, ich glaubte, mit .meinem 
Sohn zu reden!« — »O, ich bitte, das 
macht nichts, Durchlaucht!» entgegnete 
unser Reichgbote, »die Berwechselung kann mir nur zur Ehre gereichen!«« 
Beide lachten herzlich, und der betreffende 
Mandattrüger erzählt seit der Zeit mit 
begreiflichem Behagen, wie er mit dem 
Reichskanzler aus »Du und Das-, na- 
türlich nur einseitig,stehe.« 

—- Major Powell, der Director des 
Bundes-Bureaus für geologische Unter- 
suchungen in Washington, hat dem 
Secretilr des Inneren einen sorgfältig 
ausgearbeiteten Plan für die im näch- 
sten Fiscaljahre vorzunehmenden Arbei- 
ten vorgelegt. In dem Berichte ist viel 
von den Neu-England-Staaten, von 
Colorado, Montana, Oregon, Califors 
nien und den beiden Carolinag die 
Rede, jedoch scheint für die Erforschung 
der t e x a n i s ch en Mineralschittze we- 
der Zeit, Interesse noch Geld übrig zu sein. Wenn übrigens die eigene 
Staatslegiglatur zu letzterem Zwecke 
Nichts übrig hatte, dann darf man sich 
schließlich auch nicht»wundern, wenn 
man von Washington aus stiesmütteri 
lich behandelt wird. 

Unhedingt reim 
Das Rohal Backpulver bleibt sich stets gleich tin Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 

käglichteih spatsamst als die gewöhnlichen 
Zotten und auf-er Konkurrenz mit dek Menge nindetwetthigek, zu leicht wiegender Maus- 
sdet Phoöphati Pulver. Wird nur in Blech- 
süchsen vertaqu 

Royal Bakin Powdet co» 
Linn-Ue- 106 all St» R. I. 

Die größte Sehenswürdigkeit 
der Saison ist 

Eh Bg FEMM s 
reichhaltige Auswahl von 

ÄMMIMFHDMIERV 
Von unseren Coneurrenten find niemals ähnliche 

Vortheile geboten worden. Alle unsere Waaren sind 
neu und modern, aber roir verkaufen ste billig, um im- 
mer neue Kunden anzuziebem 

Jedermann komme und sebe sich unsere Auswahl 
von «OEmn-Ig SEEnsUcImZ" an, wovon roir 150· 
Stück in den verschiedensten Mustern und Farben auf 
Lager haben. Die billigen Preise nur noch diese 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoff für Sommer - M 
braucht, ferner Haus - Ausrüstnngs - Gegenstände oder 
Damen-Schuhe, der vergesse nicht, daß diese M 
die richtige Zeit ist, bei uns vorzusprechen um alle 
nöthigen Einkäufe zu besorgen. 

cz B. FRAUN, 
31 ö- 33 Alamo Plaza ...... Gan Antonio, Texas. 

H. D. Kampmann, Præsiden 
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Sau Ante-nich Tom 
sieer das anerkannt vorzügliche Faß- n. neu eingeführte selsqt W Unter-Hätt heimische Jud-stric! 

Sau Antonio und Aransas Paß Eisenbahn « 

MISSION ROUTE. 
Bis auf weitere Ankünvigung fahren die Züge täglich, Sonntags awqu 

Abfahrt von Sau Autonio ...................... 10:30 Bomittnss 
« » Beeville .......................... 4:15 Nach-Mast Ankunft in Corpcks Christi ..................... 8:35 Na 

Abxahrt von » » ....................... 6:45 Nu mass » 

Ab ahrt vou Beeville ........................... 11:10 Borskttssc 
Ankunft in San Antonio ........................ 4:00 Nach-Mast 

Verbindung in Sau Antonio mit der Missouri Pacific nnd Schliche- 
Eisenbahn, unv in Floreoville mit Postlinien nach Sutherland Optinsit «. 
nd Lavernia, in Kennedy nach helency in Pettus per Post nach Oa Isc, Mk » 

Tity, in Beeville nach Goliad, und in Corpus Christi miådek Texas IIqu UT 
U. Lott. 

zräsident und General Meinigen Trank mitt. 


