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Tisiiche Freie Presse für Tean 
erscheint 

mit Ausnahme des Sonntags 
— 

und kostet 
810 00 siir das Jahr oder 82 50 

W Täglichc AUsgabc. 
— Jahrgang LZ San Antonio, Dienstag den 13 Dezember 1887. 

Wöchentliche Freie Preise M T» 
erscheint :- 

je den Donnerstag 
und kostet 

82. so für das Jahr me u. 28 sie 
6 Monate in Eigennutz-stim- «" 

Nummer 170sz8.s J 

Is. wcLPSON’s Nieer- Etabltffement Is. wohksclws 
—.— de —-— 

III-III 1887 WerIt und chxlinter— Sajson 1887 III-WITH sti. 

LIIOY Rot-äs, Carl-eis, Clotltjug, Umbel. Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich in der Dry Goods-Geschichte von Sau Antonio dasteht. ÆDas best-ausgestattete Retail-Geschäft im ganzen Westen M 
sie-en 

DRESS GOODS. « 

I 

Alles Iaszut ist und Alles was modern ist in den feinen und populären Sortsn : 
z, DRESS GO Ds, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns finden. z« 

serv-Es Hokus-seen I 
« in Seide, Blas, Sammet und Plüsches. Unser Departement in schwarzer Seide « 

J iß complett nnd führen wir nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus f 
« empfehlen können. « 

Damen-Mäntel, Umfchcagtücher, Jucken, 
III Neu ver Saifon. Die größte Russtellung von Kinder-Guts in der Stadt. 

bis are-, die von keinem Hause in dec- Beteinigten Staaten übertroffen 
Inten. 

CLesen gsir leiten immer —«— fokgen nie! geset! 
Das Clothing Departement im Weißen Elepham:eu, 

das größte im Staate, ist in Abtbeilungen für H e r r e n- und für K n ab e n G a r d e r o be abgetbeilt, wodurch der Einkan wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich. Herren- und Knaben Hüte, Unterzeug, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. s. w. u. s. w. 

Most-eh Moelwll Harz-MS Larxrigl 
Parlori, Wohn- und Schlaszimmer Sets im neuesten Style, sür den Palast und Für die Hütte. Haushaltungs Geräthe, Carpets, Matten, Rouleaux. Das Möbel-Lager1st»eme besondere Attra tion des Geschäft-, es unter-bietet Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

s-- -. .- 

CLesen 
Damen-Untekkteidee 

in sunabsehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen. Quilt6, Seinen, Bettveckuy Martia-, Handtüchey Tascheutüchet, Coeiets,·BänI-ek, lnene Herbst-Waaka 
Corsets, Teilette-Artikel, Kragen, Manfcheven n. s. w. U. f. w. 

Dem Pntzwaaren - Departement, I, welches die allerneuesten Moden der Saifon enthält, stehen etfahrene Damen vor-,- 
, welche die Kunden mit Bereitwilligkeit bedienen. « — 

»Alles« Neue der Saison bei L. W o lf i o u« ; »- 
« dieser Ausspruch der Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. Jed e « De- 
partement hst seine eigenen Tische, so daß man bei jeder Seit-tot 
Waaren die ganze große Auswahl vor sich hat. « 

s-- q. um«-»Hm pkeqe zu neune-» ou auc, vie oec got-most getauft yaoen uno feste stunden geworden Und, wissen, daß sie die beste Waare 
Darum geht und kauft bei he WOLFSCNY 

zu dem möglichst niedrigen Preise stets erhalten. 
Ecke Main Pigza å Acequiii--Ztraße, Sau Antonio, Texas. 

,-, » s- « 

gerate zauoajen. 

Berliner Roman von Paul Lindam 

LIoktsefungJ 
Sie hat eine Dummheit begangen 

» MFtanzi. als sie allein waren. Jch 
ihrbie Leviten gelesen. Aber eg 

Isitb sehen vorübergehen. Nun also er- 
sngle mit-, wie ist bte Geschichte gekom- 
sen init Paggek und dem Fräulein 

Ismbsok 
Bbsspip b iebiqte Franng Neugier, 

--seveit et es r ant hielt, und kam dann 
II den eigentlichen Zweck seines Be- »-s-i-xezusprecheu. Ernst-ne ihr, daß 

»se- einiqe Zeit Berlin verlassen 
,. baß er aber seine kleine Freundin 
in Beetegenheit kommen lassen 

mit verstand vollkommen. 
Isietvct ebr gerührt, und weinte aus 
Ihm-s nnd Dankbarkeit fttt Bbssow’g 
lMlise Beweise seiner noblen Ge- 

en. 
T «- Iit einein Gefühle tiefsten Bebanerns 

» (Mder, hoffen bie hübsche Grete gerade 
ev n be, am Tage seiner 

e, nnd da -es nun doch nicht mehr 
der-Jede serlh sei, lieb am das Mädchen 

J ri zu beklimnerm begab eh 
Muth M Einb, frühstückte bott, 
I dann nach ause, beschrieb ein 
pur Daher-b arten mit-p. p. c., 

stieg- Initben betreffenden Weisunan 
M Diener überließ, und packte feine 

20I 
Mlsqt wie betäubt Sie inm- kmk 

Sireße getreten und wußte es kaum. 
Sie feste gedankenlos einen Fuß vor den 

spenden nnd schlich heri en den Deuietn 
: entlas- in dein Im malen Streifen Schei- 

sen, den diese in er ersten Stunde des 

.2Iecniinege auf des Pflester werfen. 
» empfand nur eine merkwürdige iM nichte, keine Reeunq der 

, keine Regung des Leidens. 

quinne niie ein menschliches Gebet-se 
Sie kümmern lich nicht darum, wes 
hier euf der Straße in der glühenden 

thun bene, und küm- 

uåderuw wohin fie ging. 

»Ist-We VII-II Ie e e 
II Wsish Weinerndlli sinnt sie-ei euch-ich wie lensge sie pffe 

« iziemlich leneiemem 
ingegeneen wer in 

— die sie- Ieechiei heite, el- 
einineiein W eezheftee Zu- 

enz nnd einen Stich us der sruii fühlte- 
denn 

e
 

see
-Z 

Unßie einen ndlick stehen 
s- es ichwin lie sie Sie 

« Vers denke pff eines in den Recken und 
« Muts Vers Schmerz wurde 
ON fer, er brachte sie zur Be- 

deihie nun deren, daß seinen Bi en uzu sich genommen 
Sie seh sie kennte die häufen sie kennte die III-ed en genan, iie wer in der We näc. Unvillciiklich hatte sie 

des nach Delldetf eineeichiegem 
---« gis-· 

»sp- F 

is- M Mit-a Aas-e war km tief-yet- Z an der Straße mit MWQML Da trat sie 
III-M- dütftiges Gärt- 

Es Ist-I- sts-» Gast. Das auf- 
u wi sub ihr. Sie 

- III- zn sauer-, die ersten 
hin-ten es ekeln str. Sie wollte 

« »Na-Werk Man-Zions p giesies In r ums te o Erste-zu- Seiih ließ m Seiten-c 
sw- zahlt- und gius miter. 

dika d« fdbq .d’ ist-IT VII-sinkst- sis M W 
W setzten den versprochen-u 

-« 
— —- gechitäochcsgtltlgm gsebliebm , I r C 

« 

» 
Ists-. abgeholt hatte, drsamztecktimigtz 

Dis-m 
m 

, is der ihre Dabseügteuen ver- 
eu sen-, sichs-C immer in der 
U Hinz-H DSIO This-Ists zgatchkes i e no m a u, stät-: Ver-if sc eitte es ja — 

III W. Zier estieg doch in den 

Uuusu un- Wsc Utuusk slly us Ulqclllc 
Ecke, die sie so oft ausgesucht hatte, und 
dütnmerie vor sich hin. 

Der Pförtner-, der sie ianntc, sagte ihr l ; einige freundliche Worte, aus die sie 
; woyl auch freundlich irgend etwas ani- 
swortetr. Sie ging in das anptgew 
häude und fragte nach Dr. ddling. 
Dr. Miidling war in der .Stadt. Der 
Direktor war in der Anstalt anwesend- 
und bei ihm ließ sie sich melden. 

Wie er sich theilnahnidoll nach ihrem ; 
Besinden erkundigt, wir er sie nach ihrer s 
augenblicklichen Stellung befragt hatte« 
wie sie ausweicheud darauf geantwortet, i 

; wie er ihr endlich .dag Zeugnis überge- 
Eden und sie mit herzlichem iindedruck 
knerabfchiedei hatte, —- dag lles war 
sihr wie in einem nediigen Traume, wie 
in einein Rausche, und sie erinnerte sich 
de en kaum noch, als sie auf dem Bor- 
hv war. 

Ader sie hatte die Empfindung, daß 

Mit-ich noch hierbleiben müsse; es war 
r sie zu früh, uni in die Stadt zurück- 

zukehren. Sie wußte nicht weshalb. Es 
war ku frlidt 

» 

» 
S e schlug den breiten W ein, der 

nach dem neuangelegien Par e führte. 
Der Aufseher, der sie ebenfalls erkannte, 
iisfnete die Gitterthiir und ließ sie ein- 
treten· Sie ging den langen Weg ein- 
iam entlang. Dierwar es doch schni- 
tiger, wenn es auch immer noch drückend 
und schwül war nnd blieb. 

Sie gelangte zu einem einfachen, schlich- H 

ten ernsten Backsteindau, dessen Giebel 
das Kreuz krönte. Dahinter lag der 
Kirchhof, ein raßeg von einer niedrigen 

« Ihn-» Inn sinds-sb- ·i wiss-mitn- 

sandigeg Feld mit wahlgebflegten Wegen 
in der Mitle, an denen junge, einstwei- 
len noch kümmerliche Bäume an evflanzt 
waren. Un die eine Seite des ·rchhofg 
stieß eine Waldung von Radeldolz, sonst 
aber konnte die Sonne ungehindert idre 
iengenden Strahlen nnf den freudlosen 
sandigen Raum, auf dessen nach unbe- 
nuUen. Flächen kärgliches Gras und 
Unkraut wucherte, herabienden. 

Der Kirchhof der verstorbenen Jrrenl 
Jn langen Reihen, gradlinig, in 

schrecklicher Regelmltßigkeit tvar ein Dü- 
sel dicht neben den andern geschüttet, 
alle gleichmäßig groß, gleichmäßig dach, 
alle mit demselben dtlrren Rasen bedeckt- 
bid aus die jüngsten, bei denen der gelde 
Sand der wärmeren grünen Verleihung 
noch entbehrte, alle gleichmäßig versehen 
mit hetnselben ichwarzgestrichenen 

schmalen Brettchen, das keinen Namen, ondern in weißer Farbe nur die Num- 
mer trug. die derjenigen des Verstorbesl 
nen im Todtenregistet der Jerenanftalt. 
entsprach. ; 

Die fürchterliche Gleichmäßigkeit- 
wurde nur durch den Schmuck von eini- 
gen wenigen Grill-ern unterbrochen. Da 
waren die Angehörigen in der Lage ge- 
wesen, file den unglücklichen Todten, ! 
den sie zu beweinen hatten, noch die letztes 
Rade ätie mit einer Marmortasel, die; den amen trug, oder mit einem Kreuze ! 
oder Steine zu zieren. Diese wenigen J 
Ausnahmen ließen die ergreifendei 
Dtirstiglett« nnd Schmucklosigteit der ; 
weit niemtegenden Mehrheit aller uns ; dein Gräber nur noch trauriger erschei- 
llktl 

Gortsejnng salgt.) 

o R o z: i ZU u 

l 
en hl ei- vou Mobile, la- 

lsatst, zum- Schchvetsehle nie, Dr. Lin il Iem ittel se en Schlunds-Ost zu m se sj fes du ich ei e st gegen einen haktnä en« sakm sum itii nnd Lukan-h sage-endet! 
habe- 0 w mir Matt ctleichterang her-. 
s 

s 
ast und hat mich dann so geheilt, daß ich 

keine- lnst sikdätighsgt habe-l pchch dem , c I or s m e RQKMQU c- qtkiagses Gefolg ge«Z 
hucchtr. Uebrigens hat stic much der seht-auch « 

m Stett-te smeks ad Dr. Magd Neue Le- 1 
den«-Pice- fe Hut Man Und Ich hat sie. 

lt M- aa· Ists-m- g Sym- S k. m «. 
spit, Hist-u nnd Mit-Heu Musik Oa- ; rati- vetkanst. I 

stehe Eli-Um sum mA der LIM- us « 
U· Drei j —- -— --.—.-—-—-—-—s- 

I- Uebmdcke u OTZO und M J ihrs A. Motrtjkk 

Heringstonnen-«- Owuieuuurg, vcll 
12. Dezember-—Theater, Balle, Cir- 
cusse, Minstrels und Tanzfchule sind die 
Vergnügungen, womit sich die Bewohner 
unserer Weltstadt im Embryo jetzt unter- 
halten. Am 23. v. M. war sogar Ge-» 
legenheit zwei dieser Genüsse aus einmal ; 

theilhaftung zu werden. Von-As New; 
London Circus und Stetfon’s Theaters l 
truppe gaben Vorstellungen in nächsteri 
Nähe von einander. Die Vorstellungen I 

des Circus wurden, im Verhältniß zum i 
Eintrittgpreiie, (50 Ets.)recht giinstig E 

beurtheilt. Was die in der Turnhalle 

gegebene Vorstellung der genannten 
heatertruppe betrifft so war dieselbe 

eine vor ttgliche, nur war das aufge-« 
führte ttick »Neck and Neck« recht fade- 
Der Besuch war ein guter. Am hier- 
auf folgenden Sonntage führten unfere 
Dilettanten das Stück »Ein Freier in 
Lebensgefahr« auf allgemeinen Wunsch 
zum zweiten Male auf, doch wurde be- 
hauptet, daß die Darstellung eine weni- ; 
get elangene als das erste Mal war —- 

die chuld legt man der Launenhaftig- ; 

Zeit des Bartes des Herrn Kcickeberg 
et. 
Am letzten Mittwoch producirten sich ; 

die Georgia Minstrelg vor einem zahl- s 

reichen Publikum. Neben manchem Gu- i ten gab es auch viel ,,Mumpitz«. 
Seit zwei Wochen gidt »Prof.« Dall 

gut besuchte Tauzftuaden fttr 85 den 
Curius oon 12 Stunden. 

Ftir den mit Glücksgiitern nicht reich 
geiegueten Sterblichen ist es eine Un- 
möglichkeit, alle diese Unterhaltungen 
emiggnehazenx dieseg·kii»nnen· sich-nur 
-»· Irr-streng org yet-r ucsksskllvcll Will- I 
lionen-Clud, oder »009,000 Club;««l wie dessen Jnsi nien heißen, erlauben. 
Dieser Vereini natürlich sehr exelusiol und nimmt nur noch Mitglieder anf,l 
welche die allein fehlendel aufweisen! können. Tararat ; Jn meinem Lekten befand sich ders Druckfehler, daß 1200 anstatt 12000i Ballen Baumwolle von hier verschickt 
wordenlsind je tsind es nahe an 14,- 
000Ba en. a dem seit einiger Zeit 
die Arbeit am arte schen Brunnen ruhte, 
ist fie jekt wieder aufgenommen worden. 
Jn der Tiefe von egen 200 Fuß traf 
man zum dritten qle auf eine Wasser- 
ader welche das Wasser gegen 100 Fuß 
in der Röhre emportried. 

Geitern wurde ein »Tramp«, ein jun- 
ger Deutscher von 17 Jahren, Sam 
Schlesinger mit Namen, und aus dem 

Futen Montana stammend, von einem 
rachtzuge überfahren. Ein Bein 

mußte ihm amputirt werden. 
——--«.-.·.-—-—-— —- 

Eine Trinebuinncr. 
Dyspepsie, »V psung nnd Saiten-leiden 

sind znnr Unglnck i Jrer dedanernsloerthen Opfer trene Verbirndetr. Sobald einer dieser »sein- de« das System angreist, folgen die beiden an- 
deren schleuni si seiner Spur und stfrmen nach esnander on; reiiich ohne crfiig Denn H a ft et- 
ter’i Magenbitters zur Idioehr ge-. braucht wird. Das Ritters vernichtet diese Uns s 
gethüme ebenso leicht, wie der beuge Georg i 
bildlich den Drachen auf der Stadt ch Vigs 
nc.te, die jede Bitten-Flasche kennzeichnet Jdr 
Rückzug in, wie ihr Ingriss, sast g ei zeitig. 
Jst ihre Wechselt-irrem erst einmal zerst rt, so räumen sie eiligst das eld, ans welchem dann ! die Gesundheit, mit pnlse des starken Scherzes ; des si irri- lcerrschd Dieses treffliche St r- s 
tungimittell ist ferner ein znvuiiissiges Mittel l 

e en die heimtückischen Angriffs des Mnlarias I a s und gebietet anch der-n Rhemnatismui 
Einhalt. Ueberdieß verscheucht es Nerven-Be- 
schwerden und ftiirlt die Schwachen- » 

Iso- 

Ein Vscqtivug. T 
Gefängniß-Dünsten »Was für eine T 

Beschäftigung wollen Sie sich beiJhrem ! 
genügen Strafen-tritt wähleu?«——stre- ; 
ant: »Wenn ich halt auf meinem Geij schüft weitetakbeiten Month wär-C ; 

rechtz« —- Direkwr: »Und das wäres« ; 
-—- Artestqntz ,,Delikafessenhändlet L« 

; 

Atlzu besorgt. t Soldat: Jch wollt-n Dekr Sergeam 
us seit Tage Urlaub bitten. z 

est: So! acht Tage auf Ursi 
» Kuchen ztåwtaptmgni daß die 

km ein e m mehr 
.«» Mu, syst-«- uichigvkquex I 

Texas 

— Jn Bryan starb Pros. H. 
Dinwiddie, Rektor der Ackerbaa- und 
Gewerbeschule in Btyan. 

—- Der Fall des Cxpreß sReporters 
Canfield gegen die Legiglaturmiiglieder, 
ist abermals verschoben worden, diesmal 
bis zum Märztekmin des Distrittgerichtg 
in Anstin. 

— James A. Mnir in Anstin ist ver- 
haftet worden wegen Fälschung einer 
Landnote im Betrage von 82212. Er 
hatte die Unterschrift des Carl Prinz in 
Mauer gesälscht. 

Baudert-are teurem 
W D. Hoht n. Co» Wholesale nnd Retail 

Drnggisten von Rome, Ost-, sagt: Seit vier 
Jahren führen wir Dr. Kings New Discoveey, Elektrir Bitte-s nnd Bncklens Arniea Salbe, 
und haben nie Heilmittel gehabt, die sich besser 
verknnsten oder mehr Befriedi nng gewährten. Sie haben einige wunderbare ren in unserer Stadt bewirkt, namentlich mehrere Fälle bnn 
wirklicher Quizehrnng sind durch den Gebrauch 
einiger slaschen den Dr. Kingc New Diseabery 
geheilt worden, in Verbindung mit Electrie 

Mer. Wir garantiren dieselben stets. 
Zum Verkauf bei A, D rei si. 

Ein schauerlicheg Verbre- 
chen wurde kürlich in London began- 
fem Ein Knabe von neun Jahren 
vielte var der kleinen Kirche in der 

Little Minnen-Straße ais ein Frem« « 

der rasch ans ihn zusprang, ihn mit bei- 
den Händen erfaßte nnd den armen 
Knaben bnchstäblich ans dem Gitter der 
Hirzhe anstsiießtr.4 Eine der spipen Ei- 
ieanungen drang m den schwer des tm- 
glücklichen Kindes und kam auf der an- 
deren Seite wieder heraus. Auf das 
Geschrei deg. Knaben kam ein Polizei- 
Olgent herbei, der das Kind in das Spi- 
tal brachte, wo es dald nach seiner Ue- 
dekgabe stets-. Dem Vetdtechet gelang 
eg, zu entkommen. &#39; 

. 

Piet-Ce’s «P1 asant Pius a- 
tive Zeller-N g 

(tchmackyafke Avkühkpiachen), positiv 
populat, preisenswerth, erprobt, merk- 
lich mächtig, dauernd profitadel; puri- 
ficiren von Pasteln und andern Prata- 
beranzen. Preis· Pappenstiell Phae- 
macisten patronifiren Meere; seine 
Pillchen pickfein. Pataiten owva 
Probatz. 

Mißverstandener Lärm- 
Ein Pianist de ieht eine neue Woh- 

nung im dritten tock. Am Tage des 
Einznqs passiit ihm das Unglück, daß 
et des Guten zu viel getrunken und spat 

Icächts mit einem Kanonenrausch heim- 
e tt. — 

Alte D a m e (die im zweiten Stock 
wohnt, am ander-n Motgen): »Es ist 
doch recht rücksichtglog von dem neuen Jnivohner, daß er sein Klavier mitten 
ilnssdek Nacht hat hinaufttangportiren 
a en « 

stelle-I senken-sales 
Die beste Salbe der Welt für S nitte 

Quttfchnngen, Geschwiste, siebet- und ant- 
Iusschlag, Eies rost- 
denlen nnd a e anttean besten; kutikt ha- 
Inerkdoideu oder eine Bezahlung-. Böllige Satissieatioa gacnntiei o et dai Geld med. 

gtückeiästattei. 25 Geists die Schachtel bei U 
rei 

te, gespeancgeae Hände, 

--0-— ---- l 
Großstädtisch. 

»Siescheinen die große Gesellschaft 
wenig zu lieben- Herr Baron?«—»Jch? 
Jcn Gegeniheil!« — »Ja, abee warum 
empfangen Sie denn Niemanb?«— 
»Sehen Sie, ich würde ja gern Gesell- 
schaft bei mir se en, das einzige aber, 
wag mich dan 

« 

alsbald ist, daß ich 
dann selbsi zu quse bleiben müßig-« 

--—---O-·-- —- 

»Jch inbsie nicht ohne Dr. August 
Königs Vesibutgek Btnstthee sein, der 
uns bei Williungen schon ausgezeich- 
xichneie Dienste geleistet dank-Regina 
»du-nag, Montae, Wisc. 

« 
— DieGebr. Beil oben für die 

Mibnachisseiertage neue aaten aller 
Ari·erl)alien, welche sie zu niedrigen 
Preisen verlaufen 

Qualvvlle Tage. 
Wochen, Monate und selbst Jahre 

» verbringen zahlreiche Kranke in der ein- 
samen Krankenstube ohne Aussicht auf 
Besserung, oft aufgegeben von den fie 

behandelnden Aerzten, als Todes-Kan- 
didaten betrachtet von den Angehörigen und Freunden. Jn solcher trautigen LLage sollte sich der Patient nachder Thlllse von erprobten und durch 
Fund durch erfahr,enen Aerzten umsehen. Die Aerzte der deutschen 
Zeetlanstalh 521 Pine-Str., St. Louis, 

issouti, behandeln seit Jahren 
chronische und schwierig zu heilende Lei- 
den mit stetem Erfolg, wodurch- die Anstalt sich einen guten Klang und beneidenswerthen Ruf bis in die 
entsetntesten Gegenden unseres neuen 
Vaterlandes erwarben hat. 

Eingegangen. 
Ein Student schickt seinem Vater fol- 

gende Correspondeuikartec »Weder Va- 
tett Schicke rasch 100 Thaler! Jch habe das Examen gemacht-! 

Dein Sohn.« 
Der Vater sendet umgebend dag« Ver- 

langte. Tags darauf kommt eine wei- 
tere Karte mit folgendem Inhalt an: 
»Und —- din durchgefallenl 

Dein. Sohn.« 
ts- Ecegabte«ka7bei?a;;üge, spon- 

diuig,» für e2.50, 83 nnd 84 
Ldei A. Mo reiz. 

Auch eine Liebegerkl äru ng. 
Deo-: »Mein Fräulein, essen Sie 

gern Sauerkraut?« 

fröuleim »Wie kommen Sie auf 
die e sonderbare Frages« 

« 

Dem »Ja fchau’a S’, ich esse so 
gernSchioein Swiirsknlm not-da 
todten wir halt gar fo schon zusammen; passen!« i 
W 

Auf dem Pariser Bottic- 
v a ro. »Du hast auch die Ehtealegion 
betommeii?« — »Jowohl.« — »Wo- 
füt?« —- ,,Unter uns gesagt, fiir 50, 
000 Franken!« 

IF- R. J. Ho fy eispa giestucksg 
Brillant- Oeer zum Ver ach auf fünf 
Weg-» 

Jn AngrasPequena soll man 
Gold gefunden hoben. Das Cinziqe, 
was man higher in AngesiPeqaena ge- 
funden hatte, war ein hast-. 

Was ist ein Avotbeker? —- 

Ein Manu, der von Eingebungen lebt! 
W 

-.-«— —. 

POWIEII 
Absolutely Pulse- 

Unbediugt rein. 
Das Rom-l Dackpulvek bleibt sich stets Stach- Oiu Wunder von Reinheit, Stärke nnd Za- 

träglichteitz sparsam-r als vie gewöhnlichen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Meng- 
minderwetthiget, zu leicht wiegknder Mann- 
odet IhoiphakiPulven Wird nur in Blech- 
büchfen verkaqu 

Rot-at Ialiu Povdek Co» Ums-uns 106 all st. I. I. 

Ansere große Yeiljnatijtss sgusftellungi 
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Von Montag an die Wache hindurch hei- 

s. B. DELBR- 
31—33 Alamo Naza- 

findet man die pra tvollste, hier noch nie vorher zur Schau gelangte 
Auswahl von Dckåmew Kleideemnstekn, von III-II per-Co rt.on 

Es ist dies sicherlich 

ein passendeg Ehristmass-P«roesent. 
DamensPaletots se Dolnians, 

seidene, mit Pelzbesay, ec» sowie 300 Uebetziehee und Ueber- 
jacken für Mädchen und Kinder verkaufen wir von 

KMonLng an zu bedentendG 
reducitten Preisen. 

Hüte! Botmets! Kost-pen! 
Daß wir das ausgewähltesty das reichhaltigste und 

wohlassortieteste Lager sichm, baß unsere Putz- 
waaren geradezu unübemefslich nnd unsere 

Modistinnen dieroutinittesten sind, ist 
eine von der hies. Damenwelt 

allgemein anerkannte Thais-Mk 
Die Aufs-ak- -Akbeit aa irgend einem bei uns get-aussen Hnte Ie be- 

sorgen wir guts-. 

! Jn allen Aktiteln nur das Geschmackvollste! 
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Von nächsten Montag an. »Es
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getan spreche vor und-überzeuge M dumm« 

G-. Bd FRAWRp 
31 G 33 Alamo Plaza. 
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M c R R I s « 

Erz-Wiss Hast-erwies 
—Vpn-- 

Herren- u Knaben-Kleider, Hüte-h Hemden und Untermäschr. 

Großartige Vorgain 
in Anzügem Beinkleidem, Utberröcken sfw usw" 

252 ö- 254 Main- strast 
H- DOHRN 

Verwalter der Nachlassenschaft von A Monsi« 

m Mc« WWGQ m 
Ro. 218 West « Commekke Strafe, 

sAN ANTONIQ -------------------------- ask-US 
stät-te Aus-saht 

de er nnd Mschkk Lehr- mcd Nie-B tberT MM 

Destellungeu per Post oder Ethtei werden prvmpt nnd zufriedenstellend ansgeTsichth — 

Schreib- Materialien, deutsche und englische literarische Werte, ANY 
Zeitschrift-u und Geichäftshiichm 

Die neuesten Sachen vom europäischen Anat-it direkt importirt. 
ITWCr nicht selbst nach Sau Antonlo kommen sank-, mache seine Lebst-III WE-: 


