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Vollständigcs Lager und große Assswahk von 

Moobeith flwceppielmn9 Matten-, Rouleaux easy ew, 
Nachbars Paul. 

Erzählung von W. H e i m b u r g. 

Worts-han« 
Jch soll grüßen von Paul, stotterte er. 
Warum kommt er nicht selbst? 

forschte ich. 
Er sagte, er könnte nicht —- er ist vor- 

bin fortgegangen-. 
Wohin? 
Zum Onkel Martin nach Bank-Zwer- 

der1k ; et kehrt erst nach den Freien zu- 
ttl 

Ich starrte den Sprecher an, ich mußte 
es mit einem Male —der kommt nicht 
wiederl 

Gute Rachtl sagte Siegfried. 
Gute Rachtl erwiderte ich. 
Jch saß wachend in der heiligen Nacht 

und dachte an den blossen Jungen, an 
den sich Alles knüpfte, wag mir noch das 
Leben lebenswerth wachte; ich grübelte, 
wie eg gekommen wäre, daß er schuldig 
geworden sei, nnd daß ich ihn nun nicht 
sehen würde. Aber weinen konnte ich 
nicht. Draußen begann eg zu fchneien, 
und der Schnee legte sich über die Spu- 
ren seiner Füße, die von mir wegfiihrten 
in ein unbekanntes Leben hinaus-. Und 
allmählich begann die Morgenditmmei 
rung des Weihnachtgtageg das Zimmer 
zu füllen, des Tages, an dein Gott die 
Liebe in die Welt gesandt-»die sich der 
Sünder erbarxntz aber heute konnte ich 
keinen Trost in dem Gedanken finden.— 

Paul war wirklich fortl Die Schule 
begann, er kam nicht zurück. Jch wußte 
es, ich habe an seine Rückkehr nicht ei- 
nen Augenblick geglaubt, aber die Mut- 
ter wunderte fich. Sie schrieb an den 
Onkel Martin, —- da war er gar nicht 
gewesen. Sie gerieth in schlimme 
Laune, denn sie hatte sich vorgenom- 
men, nnnachsichtlich strenge gegen den 
»Galgensttick« zu sein; der war viel zu 
gut behandelt worden. Nun war er 

auLunddavou l» 
va- euus urng zu nur qcruoer, um 

zu hbren, ob er nicht an mich geschrieben 
bade, und tiber die Undankbarceit der 
Kinder zu weinen. Jch konnte es kaum 
mehr ertragen, denn mir war es, als ob 
der Junge gestorben sei, eines wehren- 
hasten Todes gestorben. 

Eines Tages blieb sie, Gott sei Dankt 
weg; sie mochte meines Schweigeng 
überdrüssig geworden sein. 

.- I 
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So dergingenlJahm schrecklich ein- 
same Jahre. Jch konnte mich nicht er- 
hoten von dem Schlage und war men- 
schenschener geworden denn je. Von da 
drüben sab nnd hbrte ich wenig- hbchs 
send das, wag mir die alte Martha be- 
tichtete. und das war nicht viel Gutes-. 
Der Siegstied, das sei einert Zuerst 
babe ja webt dag, wag seine Mutter an 
Paul erlebte, Eindruck aus ihn gemacht, 
denn er sei eine Weile ganz ordentlich 
gewesen-aber jetzt? Wie ein vorneh- 
mer-Baron angetham wie ein Mode- 
geckt Liebschaften habe er die Menge 
und das Geld fliege nur so; die Mutter 
aber sei nne närrisch und prahle aus al- 
len Gassen von ihrem Siegsried. 

Und die Zeit rauschte weiter. Jch 
tvar so leidend geworden, daß ich mit 
eine Pflegeein halten mußte, nnd so 
saßen wie eines Abends kurz vor Weih- 
nachten in der Stube hier, als die alte 
Marthen die in ihrer Küche Besuch ge- 
habt datte von irgend einer Geoatterin, 
heraus kam, um mit wichtiger Miene zu 
er tihlen, daß die Deincke sich mit ihrem 
I ott, dein Siegsried, gezankt habe. 
Es sei solch ein Lärm geworden, daß die 
Leute stillgestanden wittert vor dem 

u e. 

Jch sah sie ungläubig an. 
G 

Ju, so ist’gt berichtete die Alte, sp, 
hat« doch mit eignen Ohren gehb;., 
wie sie geschulten hat; na, das braucht 
sie auch nicht zu leidenl 

Was denn? 
Daß der Junge so Eine heirathen 

will, das nichtgnusigste Mädchen aus 

der ganzen Stadt, die Line :. Osllexiberg 
Jsch wußte von Line Waltenberg 

nichts, erfuhr aber sofort haarstri«;1s 
bende Geschichten und mußte, wenn 
auch nur ein Drittheil davon sich alt 
wahr erwies, Louise Heincle recht geben« 
wenn fie die nicht als Tochter wollte 
Das einzig Vortheilhaste an dem Müd- 
chen war, daß sie htibsch sei, sehr hübsch 

Und den Staat, den sie macht, setzt- 
die Alte noch grimmig hinzu, aber si 
etwas gestillt dem Windbeutel da drtt 
beu; sein ganzes Gehalt hängt er dei 
Hexe aus den Leib. Was braucht denr 
die eine goldene Uhr mit einer Kette 
wie mein Finger dick? 

Nun vergingen wieder ein paar Tags 
und der Weibnachtsabend war da, sitt 
mich ebenso still wie all die Jahre; ei- 
nen Baum hatte ich auch wieder nicht 
geruht. Die Dämmerung stieg herun- 
ter, mein Fräulein mit der Martha wa 
ren zur Kirche gegangen, ich blieb allein. 
— Die Glocken läuteten wie vor sechs 
Jahren, und wie vor sechs Jahren stand 
ich am offenen Fenster. Aus ein.nal 
drang durch die Stille ein dumpser 
Tou. Das war ein Schuß. dachte ich 
und wunderte mich : am heiligen 
Abend schicßt man doch nicht einmal 
nach Raudzeug. 

Feierlich klangen die Glocken weiter, 
da wurde gegenüber die Hausthür auf- 
gerissen und wieder zugeschlagen, ohne 
daß jemand herausgekommen wäre, 
dann ward es still; ich meinte nur, ich 
hätte einen halberstickten Schrei gebbrt 
von drüben. — Richtig, noch einmal, 
das war ein Schmerzensruf, ein Ver- 

lzweistunggschreit Jm nächsten Augen- 
blick tastete ich mich die Treppe hinunter 
und stand ein paar Minuten später drit- 
ben in der kleinen Bibliothec 

Auf der Schwelle der Wohnstube. de- 
ren Thttr offen stand, hockte Frau Louise 
und sah mich an wie eine Wahnsinnige. Drinnen lag Siegfried auf dein Sola. 
und vor ihm aui den Knieen ein Mäd- 
chen, das ein Tuch gegen Siegftiedg 
Brust preßte; ein unheimlich Mitten-T 
aber schönes Gesicht wandte tich mir zu. 

Die Alte hatSchuld, murmelte sie, die 
stirbt var Geiz. 

Sie soll weggehen l jammerte die Mut- 
ter, sie soll weggehen! 

Er hat sich erichießeu wollen, weil die 
Alte ihm kein Gelt mehr giebt, gelite 
ichtdes Mädchens Stimme, indem esJ 
aussprang. Und trotz der jammervoller- 
Lage fiel mir die berausfordernde 
Schdnhrit deg jungen Geschöpfes auf, 
in der modiichen aber getchmackloz ge- 
wählten Toilette; sie war entsezlich 
leichtfertig. 

Jch hatte nichts mehr — bei Gott« ich 
war am Endet rief die Heimk- 

Dolen Sie den Arzt! sagte ich zu dem 
Mädchen. 

Mag sie doch gehen-erwiderte dieses, 
zu helfen ist ja ohnehin nicht mehr. 

Sie werden auf der Stelle gehenl de- 
fahl ich heftig. 

Sie sah mich verdntzt an, nahm ihren 
mit Federn verzierten Hut vom nächsten 
Stuhl und verließ das Zimmer. Schöne 
Weihnachtenl murmelte sie. 

Jch beugte mich über den Verwunde- 
ten und blickte in vssene ackgstvolle Au- 
gen. Meine Mutterl fluiteste er. 

Jch rief sie herzu. Er faßt re Hitni ; 
Mutter-« sp uch er mit sichtl r Anstre- 
gnug, ich weiß, ich sterbe, ! .ter——ur."I 
vergieb mir — damals der Paul —- der 
hat das Geld —- — ich nahm eB, weil 
ich ersetzen mußte, was ich der Post ver- 
untreuthatte—— —- und da druhen bei 
dem Fräulein — die Börse — ich wuß- 
te, wo fie laa —- ich nahm auch die· 
Paul sagte-, Du würdest es nicht über- 
leden, wenn ich als Dieb — und an ihm 
liege Dir nichts— —- vergieb mir, ich 
hatte nichtden Muth, ihn zu halten — 

ich mußte ihm Besserung geloben, dann 
ging er davon. Jch bin ein schlechter Kerl —- — 

Er versuchte sich aufzurichten und 
brach mit einem Aechzen zufammen. Mutterl stammelte er noch einmal, dann 
war es vorüber. 

I 

Die Frau kniete vor dem Lager, starr 
und stili; sie hörte nicht, was ich zu ihr 
sprach, sie stand auch nicht auf, ais der 
Arzt kam. Wir führten sie in die Schlaf- 
stube, nnd da saß sie ebenso. Jam- 
inern nnd Kiagen waren diesmal ver- 
stammt. 

Am andern Morgen theilte man ihr 
mit, daß ihr Sohn sich durch die Kugel 
der Schande entzogen tiabex heute fkiih 
sei ein Haftbesebl sijr ihn ausgeset- 
tigt, er habe Postkasscnqeider verun- 
treui. 

Es rührte sie nicht. 
Jhr Abgoit ward begraben — sie 

schien es gar nicht zu bemerken. 
Sie ist wahnsinnig sagten die Leute. 

Aber sie war es nicht, Es kam ein Tag 
—nach Wochen erst —- mo sie zusam- 
menbrach und weinen konnte; sie suchte 
mich auf und sprach von Paul. 

Wenn ich wüßte, wo er ist in der wei- 
ten Welt—auf meinen Armen wollte 
ich ihn zurückholcni 

Ja, wenn wir das gewußt hättenl Ob 
er noch lebt? Od er mir vergeben hat? 
Das waren ihre einzigen Fragen. 

(Schiuß solgt.) 
«--—s 

Geradezu unerträglich 
ist es, einen Ansalt iodcr Ansälle des heillosen Trio’s 
Dysyepsie, Verstopsung und Leber-leiden ertragen zn 
müssen· Und doch ist dies häufig der Fall« Glücklicher- 
weise wird es aber leicht tn die Flucht geschlagen und 

zum Ottus, dem es entstammt, hinabgeschickt, wenn 
man sich zur Vectteibnng desselben Hostetters Magenhä- 
terö bedient. Man dass dreist behaupten, dass als 
kraftigendes und restanrirendes Magen-Elixir, als ein 
Mittel zur Beseitigung von Störungen der Gedarme» 
nnd der Leber es keine andere so weit bekannte Medizin 
gibt, als diese, and baß nur wenige so allgemeine und 
antoritattve Anerkennung seitens der Herren Aetzte g:- 
sundea haben. Die Thatsache, das-« das Bittens die 
oben genannten drei Plagen der Menschheit sosost l.n- 
der; und bei längere-n Gebrauch gan auseottey macht 
es zur nennt-Ersten aller Familien- s edizincn. Da,n 
tonimt noch, das es als darbeuanngsq cventnes Heit- niittel gegen teil-es und Wechsel.geber, Rheinwein-Esaus- 
Nekven- nnd Nickcniciden sich weitverbtettetcn Nahm 
erworben hat. 

----——- — —.s.-—- 

Texas-. 
—- 

— Die Wollzüchter von Menard, 
Schleicher, Kitndle nnd Sutton Counth 
haben in einer zu Fort McPatitt abgehal- 
tenen Versammlung beschlossen, an den 
Koiigreß zu petitioniren, von einer Er- 
niedrigung der Wollzölle abzustehen und 
dadurch eine Katastrophe u vermeiden. 
Das Verlangen von gewisser Seite um 
Reduktion der Zölle iei durch selbstsüch- 
tige Beweggrunde erklärt. Seit der 
Erwühlung Harrisons habe das Ver- 
trauen in die Wall-Industrie wieder 
Platz gegriffen und det- Werth der 
Schafe sei gestiegen. 

—- Von El Paso wird berichtet, daß 
östliche Kapitalisten in Jnarez ein Lot- 
terieunternehmen mit einem Kapital 
von sl,000,000 ins Leben rufen. Die 
Louisiana Staats-Lotierie-Kompagnie 
soll daran betheittgt sein, was wir aber 
nicht als wahrscheinlich ansehen. 

—- Verqangene Woche brannten in 
Karnes Counth zwei Baumwollgins 
nieder. 

—- Der Farmer Dülm, in Guadalupe 
Counth wohnhast, fuhr am Sonntag 
Vormittag mit seiner Frau nach Seguin 
zur Kirche. Vier Meilen westlich von 
der Stadt nahe dem Guadalupe Flusse 
paisirte er durch einen Erdeinschnitt das 
Citenbahngeleise, als gerade ein Zug 
herankam. Der Jngeineur lonnte nicht 
mehr anhalten und die Kutaftrophe war 
unvermeidlich- Herrn Dulm wurden 
beide Beine abgeschnitten, seine Frau 
wurde nur leicht verlegt; ein Pferd blieb 
aus der Stelle todt; das andere wird 
zum Krüppel werden. Für das Leben! des hellagenswerthen Mannes wird be- i 
fürchtet. z 

—- Die Post-office in Wichita Falls ists 
geplündert worden. Die EinbrecherT 
erbeuteten 81000 in Geld und Brief-» 
matten. 

«0-.... »«--.., 

IS- Unterzeug in jeder Schwere und 
zu jedem Breite. Hemden- und Tot-: 
leiten-Artikel aus den besten Fabriten ; 
beiPancoastFrSohin l 

ZEin Dichter als Führer ftrikendei 
I Frauen. 
J Ueber einen interessanten Strike i- 
Norwegen entnehmen wir der ,,Danzi 
ger Zeitung«, die nachstehenden fesselni 
geschriebenen Mitiheilungem 

Jn ganz Norwegen bildet das Ta 
geegeipritch ein allgemeiner Arbeiterin- 
nen Strike, der in den großen Schwe 
felhoizfabriien zu Chiistiania ausge- 
brochen ist, nnd der durch das Eingrci 
fen des Dichters Björnfon eine starki 
dramatiiche Entwicklung angenom- 
men hat. 

Es haben augenblicklich über tausend 
Fabrik-nädchen die Arbeit niedergelegt 
Jhre Beschäftigung ist außerordenttick 
schwer-, einförmig, gesundheitswidrig 
und dabei unr in sehr geringem Maße itoykxeknx um das Nothigste zum Le- 
bensunterhalt zu erwerben, müssen dieft 
armen Menschen durchschnittlich in jede! 
Woche nicht weniger als 16,0-00 
(sechgzehntausendt) Schwefelholzdoien 
verpacken. detf Stunden haben die 
Arbeit-rinnen tagtäglich in giftigen 
Schwefel- unthhosphordiinsten auszu- 
harren. Die meisten verfallen nur zu 
bald einer unerbittlich fortschreitenden 
Auszehrung nnd mit der Abnahme der 
Kräfte geht eine Abnuhme des Verdien- 
stes Hand in Hand. Die einzigen 
Heilmittel: kräftige Kost, gesunde Woh- 
nungen und ärztlicher Beistand sind bei 
den unglücklichen nordischen Arbeiter- 
Verhitltnissen siir die Hinsiechenden un- 
erreichbore Ideale- 

Als der Strite große Dimensionen 
annahm, trat Björnson mit dem leiden- 
schaftlichen Feuereifer, der ihni zu eigen 
ist, flir die unglückliche-i Arbeiterinnen in 
die Schanze. Er erklärte, daß niemals 
ein Strike gerechter gewesen sei, als diese 
nothgedrungene Auflehnung hilfloser 
Frauen und Mädchen gegen gewissenlos 
schaltende Fabrikanten, die keinerlei sa- 
nitäce Vorkehrungen gegen das unt sich 
greifende Siechthum unter der weibli- 
chen Arbeiterwelt getroffen hätten. 
Merkwürdiger Weise hat ijrnson in 
dieser Agitation eine Szene ans seinem 
neuesten Roman, der die beschauliche 
Lebensanschauung eines bachstabenglttns 
bigen Priesters mit der Lebensführung 
eines wertthittigen Arztes in einen geisti- 
gen Confliet stellt, in die Wirklichteit 
übertragen. Er richtete nämlich an den 
normegischen Bischof Essendrop die Aus- 
forderung, in Erfüllung seiner christli- 
chen Liebes-pflichten für die Arbeiterin- 
nen öffentlich einzutreten. Der Bsichos 
lehnte das Ansinnen ab, da ihm ein 
parteiisches Eingreifen durch seine amt- 
liche Stellung versagt werde. Jn Folge 
dieser Ablehnung erschien Bjdrnson per- 
sbnlich in vergangene-.- Woche in einer 
großen Stciteoexiammlung und hielt 
eine zündende, stllnnisch bejubelte An- 
sprache, von welcher alle abeiterfreund- 
lichen Blätter des Nordens einstimmig 
berichten, dafz sie die bedeutendste Rede 
gewesen sei, die der äußerst redebegabte 
Dichter jemals gehalten habe. Die Ver- 
sammlung wurde von einein Arzte Dr. 
Rissen damit eröffnet, daß er drei junge 
Mädchen, die einst völlig gesund waren, 
als lebendige Beisniele für die Ausbeu- 
tnng der menschlichen Arbeitskraft vor- 
silhrte. Die Mädchen hatten fast alle 
ihre Zahne und sogar einen Theil des 
Kiefers verloren, so daß sie in ihrem 
aschfahlen Aussehen als menschliche 
Katrilaturen erschienen. Ihr Erschei- 
nen erregte die tiefsten Gefühle des 
Mitleids. »Man weinte«, wie notwe- 
giich-ditnisehe Zeitungen berichten, 
,,Thritnen der Wnth und des Kum- 
mers-«- Dann erhob sich unter sttlrmi 
schem Beifall Bjdrnson, der mit Sams- 
tnus zngab, daß der Landes Bischof 
zwar ein inildthittiger Mann sein könne, 
daß aber seine Absage an ihn beweise, 
wie tief das Gesiihl der Verant- 
wortung in den maßgebenden Krei- 
sen gesunken sei. (Lanter Beisall.) 
Dieser Strile sei so gerechtfertigt, daß 
alle Priester nur ihre eigene Stellung 
siitrlen wiirdcn, wenn sie die Strilen- 

h——— 

den untersttitzterk Die Fabrikanten sei- 
en nicht schlecht von Charakter, aber sit 
irren gleichgiltig und gedankenlos, et 
fehle ihnen das lebendige Gefühl ihrer 
Verantwortlichkeit, und sie sollten sich 
schämen, daß er durch die Thatfachen 
berechtigt sei, Io etwas öffentlich ausza- 
sprechen. (Stilrmischer Beifall-) Das 
aber beschwöre er, daß diesmal die 
Stimme des Rechtes gehbrt werden solle 
und daß dieser Frauen- und Mädchen- 
Strike nicht resultatloå verlaufen werde. 
Er fei kein Heizer, aber er werde bun- 
dert andere Strikes im Lande wachen- 
fen, bis die Arbeiter ihr billiges Men- 
schenrecht erhalten hatten und nicht mehr 
gezwungen seien, auf jedem Butterbrod 
tödtliches Gift zu verspeisen. (Stllr- 
mischer Beifall.) Jeder wahre Christ 
sei zu diesem guten Werk berufen, und 
wenn die Priester uno Bischöfe in die- 
sem Kampf, wie es sich gehöre, »ih«rer 
amtlichen Stellung wegen-« nichtvorau-« 
gehen könnten, so mtißte jeder Laie das 
christliche Reformwerk aug allen Kräften 
doppelt zu fördern beflissen sein. 

Bjtirnson, der den Stritenden aug 
ihm zugänglichen Gelt-kreisen auch pe- 
cuniäre Mittel zur Verfügung gestellt zu 
haben scheint, wurde mit brausendem 
Jubel ftir seine Rede belohnt. 

Die Strikenden beschlossen vorläufig- 
eine zweite große aber nur von Weibern 
zu besuchende Versammlung abzuhal- 
ten, da in ihr hauptsächlich die durch die 
Fabrikarbeit hervorgerufenen Frauen- 
leiden zur gründlichen Befprechung ge- 
langen sollten. Die stürmifch eingetei- 
tete und immer noch weiter niu sich grei- 
fende Bewegung wird zweifellos fttr die 
Arbeiteriunen einen günstigen Ausgang 
nehmen, der sich vor allem in sanitären 
Verbesserungen darstellen und somit die 
Befriedigqu aller Menschenfreunde her- 
vorrufen dürfte. 

.... ... .- -«....—- 

Jst die Schwindfncht unheilan 
Man lese das Nachstehende: »Herr C. H. 

Mai-cis in Ren-arc, Arkansas, sagt: »Ich lag 
an Lungen-Abseessen schwer darnieder, nnd 
meine Freunde und die Aerzte ertiiirten mich 
fiir unheilbnr schwind«üchtig. Da sing ich an, 
Dr. tiingö neues Schwindsuchtsnrittel zu ge-H 
brauchen. Jetzt habe ich die dritte Flasche und 
bin bereite im Stande, die Arbeiten ans meiner 
Samt-wieder zu überwack en und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste ediein, vie es geben kanni« « 

Jesse Midblcwart in Deentnr, Ohio, schreibt : 

»Wenn ich nicht Di. Kings neues Schwind- 
suchtheilntittel gebraucht hätte-, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleiben erlegen. Die Letzte 
hatten mich bereite ausgegeben. Jeht bin ich 
bei bestem Wohlsein.« 

Probeslnschen srci in allen Apotheketr. Wholes 
sale bei Dreiß, Thomvson E- Co· 

— Die italienische Thionrebe ist von » 
der Mehrzahl ver Berliner Blätter shms » 

patbisch aufgenommen worden. Ziem- 
lich vernünftig urtheitt darüber aber die 
»Post«, ein Blatt, das sonst nur 
als Echo »hbherer« Anschauungen 
betrachtet wird. Die »Post« sagt, »sic- 
wolle an ben von König Hum- 
bert geäußerten Friedenshossnungen 
nicht tritteln, der verständige Leser aber 
müsse wohl erkennen, baß der Zweck sol-« 
cher Friedenskunbgebungcn in solchen 
Zeiten wohl nur der sein könne, den 
oder jenen dereinstigen Friedensstbrer 
als desto schlimmexes Ungeheuer zu 
brandmarten. Alle derartigen Zusiche- : 
rungen könnten erst dann ein ernstesi 
Gewicht haben, wenn man wenigstens 
an einer Stelle Cumpr mit einem äu- 
ßeren Anzeichen ber Abrtistung beganne. 
Leider deute Alles nur aus eine schein- 
bare Cinbalsnmirung des status quo 
hin, dessen Risse immer weiter ausein- 
anderktassen.« Was die inneren Ver- 
hältnisse Italien-J anbetrisft, meint die 
,,Post«, so »verbiene Crispi das höchste 
Lob, weil er inmitten der europitischen 
Gefahren den Muth nnd die Nüchtern- 
hcit des Geistes behält, um gewisse hoch ; 
wichtige Reformen namentlich die Re- 
form der Wohithittigteitsanstaiteth ih- 
rer Lösung zuzuführen-« 

CO- 

KZH Mo v erickg Va nk bezahlt 4 
Prozent Zinsen sttr Zeit-Depositen. 

EMAuflijsmcg einer Firma.k: 
Eim- Hefchijststheithatjekschaft 

.erlöfcht! 

Die Firma c. Z. FRAM 
wird am 1. Januar 1890 aufgelöst werden-, (Siehe Auküudiguug an· 

anderer Stelle.) — 
.. 

Um dies zu bewerkstelligeu, sind wir gezwungen unseren gesammteu 
Waarenvorrath innerhalb eines Monats zu verkaufen. Deßhalb thei- len wir dem Publikum mit, daß unser ganzes Lager, bestehend aus 

Yry Gnade-, Elothing, Hchuhen,-Hiiefeln,· 
Putzwaaren u. s. w» u. s. w» von heute ab 

zum Verkan angeboten wird 

ohne Rürksicht auf den Einkaufspreis. 
Das kaufende Publikum der Stadt und Umgegend wird gebeten 

vorzusprechen und sich zu« überzeugen von den 

erstaunlich niedrigen Preisen. 

Große Weihnachts-Ansftellung 
—VvU-- 

—bei- 

« « 

s M — «.;’- »sp. « dple — unten 
.-.-k :-««7)«" »f: 

.« «« Vjsk « I. 

No. 22, 24 u. 26 Commercestraßr. 

S ouvenir- Albums mit 31 Ansichten von Sau Antonio für 25 Cents. 

Yu C-ollins. Joe W. Fortuna 

IOLLINS 84 FORTUNE, 
209 Alamo Plan. 

Egiwsgedehnies Abzutjknngs-Geskhqst«« --- 
-ju- 

Möbeln, Teppichem Spitzen - Vorhängem Gewölber 
Fenster Vorsäpcky Kindern-agen, Refriqetatori u. 

Vekkqust im den kleinste- Fischeisttichku und man-nachei- Abzahlung-m 
II -Z""cdc c« 1 : - h "?L9"2«JJZ Zkasfaat HSan Untomo, Texas. 

Loh-Essai- 
BXMQMF —L—..—.. 

Braut unübertrefsiiches 
«- OLagew und Flaschen- Bierww o- 

k Einhcimischcs Institut ....Unterstütztes. 


