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sek Friedrich III. 
Von H. B n ch en, Teramich, Texas. 

(Schlui3)« 
Man hat ihm daraan ein Jagen nach » 

Popularititt zum Varwurfe machen 
wollen; ich aber bin der festen Ue- 
berzeugnng, daß alle und jede Effekt- 
hascherei ihm entschieden fremd war. 
Seine Handlungsweise in solchen und. 
ähnlichen Fällen entsprang lediglich sei- 
neminnerften von der edelstenHumanitäi 
getragenen Fühlen. wenn anders sein 
Auge, der Spiegel der Seele, nicht lag 
und dag konnte ienes Auge nicht. Da- 
bei war er auch mild und nachsichtig ge- 
gen kleinere Dienstvergehen. Als er 

einsi einen Mann unseres Regimentz 
traf, der seinen Posten vernachlässigte, 
vielleicht weniger ans bösem Willen als 
aus-Dummheit, befahl er einfach dem 
wachthabendeu Ossiciery ihn abznldsen 
und auf einen weniger verantwortlichen 
Posien zu steilen. Das war Alleg, 
während andere Heerfiihrer, z. B- 
Prinz Friedrich Karl den Uebelthitter 
sicher streng bestraft- hätten. So kam 
eg, daß der alte König gea chtet, 
PrinzFriedrich Karl gefürchte t, der 
Kronprin aber g e l i e b t wurde. 

Um diese Zeit begingen meine Eltern 
das Fest ver silbernen ochzeit und ich 
wünschte ihnen ein litekwunschtelei 
gramm zu übermitteln. Nun war die 
Bennhnng des SinntgiTelegraphen fitr 
PrwatsDepeschen nur in außergewhhus 
lichen Fallen nnd nur speciell eingehol- 
ter Erlaubniß gestattet. Jch begab 
mich nach Verfailleg und meldete mich 
im Vanptquartier der dritten Armee. 
Man machte einige Schwierigkeiten, da 
ich erklarlicher Weise auf der Absendung 
der Depesche zu einer gewissen Stunde 
bestehen mußte. Da trat der Kronprinz 
ein und sofort trug ich ihm mein Anne- 
gen vor. »Natürlich-« entschied er »und 
sparen Sie die Worte nicht, mein lieber 
Lieutenantl Selbstverständlich sügen 
Sie auch von mir die herzlichsten Wün- 
sche hinzu-unbekannter Welsel« Dann 
erkundigte er sich nach meinem Bruder- 
den er kannte, und vernahm mit sichtli- 

er Theilnahme, daß derselbe in der 
chlacht bei Orleang schwer verwundet 

worden und bald darauf seinen Wun- 
den erlegen war. Die Glückswunsch- 
Depesche kam richtig an. 

1873 sah ich den Kronpriuzen bei der 
Erdffnung der Wiener Weltausstellung. 
Er trua die Uniform der Pommer’schen 
Kutrassiere, welche seine ritterliche Ge- 
staltan das Vortheilhafteste zur Gel- 
tung brachte und er bildete milder ebenso 
schönen wiesgragiösen Kaiserin Elisabeth 
ein wahrhaft stattliches Paar, neben 
welchem Kaiser Franz Joseph und Vit- 
toria nahezu verschwanden. 

Jm folgenden Jahre traf ich mit ihm 
zum lebten Male in Breslau zusammen- 
als er in Vertretung seines kaiserlichen 
Vaters bei dem 200jührigen Jubilitum 
des ältesten Reiterregiments der Armee, 
des Schles.- Leib - Knirassierregimenis 
No· 1, erschien, Er tnspicirte dabei 
auch sein Regiment, das 2. Schlei- 
Grenadrer Reg. No. 11 nnd führte zu 
Pferde dasselbe dem commandirenden 
General vor. Nie werde ich vergessen, 
wie voll und klar seine Stimme über 
den Platz ertönte: »Das Regimeut hört 
auf mein Commandol u. s. w.«—die- 
selbe Stimme, die später in so trauriger 
Weise brechen sollte. Ebenso eindrucks- 
voll, ja geradezu meisterhafl war die 
Art und Weise, wie er zu Pferde salu- 
tirte. Blihschnell flog der glänzende 
Sta lvon der Schulter in die Höhe 
um ch dann langsam, aber mit un- 

nachahmlicher Grazie und vollendeter 
Eleganz zu senken. ch habe verschiede- 
ne hohe Ofsiciere die e Bewegung ans- 
ftlhren sehen — ihm gleich kam Keiner. 

Esift bekannt, daß die Breslauer 
Bürger oder wenigstens ein Theil der- 
selben, von seher in dem Geruche einer 
gewissen anttloyalen Gesinnung gegen 
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das Hohenzollernhaus standen. Gegen- 
über dem Kronprinzen aber kam diese 
Stimmung nie auch nur im Entfernte« 
sten zum Ausdruck. Die Bürgerschaft 
veranstaltete damals ihm zu Ehren ein 
Gartensest in dem prächtigen Schieß- 
werdet, und bald wußte sich der Kron- 
prir, den ihn imgebenden hohen Wür- 
denträgern zu entziIhenz er hatte es da- 
rin bereits zuseiner gewissen Fertigkeit 
gebracht, da er eben nichts mehr haßte, 
als den Zwang der Etiquette. Lang- 
satn schlenderte er an den dichtbesetjten 
Gartentischen entlang, hier alte Be- 
kannte begriißend, dort unbefangen neue 

Bekanntschaften ankniibfend, vor Allem 
aber nicht ohne ein freundliches Wort 

säh-r sein herzgewinnendes Lächeln für 
e. 

Zum Schluß noch einige Worte über 
sein Verhältniß zu Victiria, der vielge- 
nannten. Jch glaube nicht, daß na- 

mentlich in den ersten Jahren der Ehe 
eine vollkommene seelische Harmonie 
zwischen den Gatten bestand. Die 
Kronprinzessin war und ist im Grunde 
ihres Charakters herrschsüchtig und stolz, 
der Prinz aber war gerade das Gegen- 
theil und mochte es sicher schmerzlich 
empfinden, daß die Englanderin es 
nicht verstand, dem Herzen des deutschen 
Volkes näher zu treten. 

Außerdem war der Kronprinz eben 
nur-Mensch, und wenn er es auch nicht 
zu solch eclatanten Skandalscenen kom- 
men ließ, wie z. V. sein Vetter, der 
»wide« Prinz Friedrich Karl, so fehlte 
es dennoch nicht an Anlassen zur Eifer- 
sucht. Jch erinnere nur an die bekann- 
te Geschichte mit desn Halsschmuch den 
die Kronprinzessin eines Tages bei einer 
echt weiblichen Visitation im Schreib- 
tisch ihres Gatten entdeckte und, da ihr 
Geburtstag bevorstand, als ein i h r 
zugedachtes Geschenk betrachtete. Man 
denke sich ihre Enttäuschung und ihren 
Aerger, als jener muck unter den 
Geschenken fehlte, da ür aber am Abend 
beifdem zu Ehren des Tages gegebenen 
Hofballe auf dem Nacken einer Hofdarne 
prangtel Wie es heißt mußte damals 
der König persönlich vermitteln. 

Möglich, daß in späteren Jahren eine 
größere Annäherung stattfand, möglich 
auch, daß besonders in der letzten Zeit 
die anerkennungswerthe Hingeaung und 
aufopfernde Pflege der Gattin ihren 
Eindruck auf des Kronprinzen empfang- 

ihm aeistig überlegen war und jedenfalls 
eine Rolle zu spielen versucht hatte, un- 

terliegt keinem Zweifel. 
Unter allen Umständen ist es zu be- 

dauern, daß es deni Verblichenen nicht 
vergönnt gewesen, sich als Regent zu 
betbittiqen. Sicherlich war er ein edler, 

; bochherziger Mann, der gewiß das Be- 
: ste wollte; ob er aber die Kraft gehabt 
thatth die ihn umgebenden Ränkenetze 
zu zerreißen und mit fester Hand libera- 
le aufs wahre Volkswohl berechnete 
Reformmaßregeln in&#39;s Leben zu rasen, 
wird wohl stets unentschieden bleiben. 
Und somit wird sein Auftreten auf der 
Bühne der Weltgeschichte, in deren 
Blättern er sich zweifellos einen Platz 

; gesichert bat, noch lange Anlaß zu end- 
i lasen Commentaren geben! 
i 
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Bnckleus Armen-Salbe. 
Die beste Saibe der Welt für Schnitte« 

Quetschungen, Geschwäre, Fiel-ers und Haut- 
Anischlag, Flechte, gesprungene Minde, Frost- 
beulen nnd alle Hantlrankbeitcn; lurirt hä« 
morrboiden oder keine Bezahlung. Bölligt 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 

gerückerstattch 25 Centi die Schachtel. Zum 
crtaus in allen Upotbeken. Dreis« Themis- 

san sc Ce-» Wholesalr. 
—- Die Würfelbecher in den Wirth- 

schasten Missouri’5 sind in Trauerflore 
gehüllt, seit das Gesetz, das alle Spiele 
verbietet, in Kraft ist. Aber gewürfelt 
wird doch. Man nimmt dazu Kassen- 
bohnen. Der, durch dessen Wurf die mei- 
sten Bobnen auf den Rucken liegen, so 
daß die Spalte nach oben kommt, hat 
gewonnen· Vielleicht kommt nun ein 
Gesek, das den Gebrauch von Kassecbohi 
nen verbietet. 

T ex a s. 

— Am 5. Dezember machte die elek- 
trische Straßenbahn in Lnredo eine 
Probesahkt, die sehr günstig ausfiel. 
Die Cars legten durchschnittlich 15 Mei- 
len die Stunde zurück. Es sind jetzt 
drei Meilen dieser Bahn in Betrieb. 

— Die Aransas Paß-Bahn wird bis 
Mitte Januar Rockdale erreicht haben. 

— Eine Frau Mollie Dase, in Ped- 
ria, sechs Meilen südlich von Hillsboro 
wohnhaft, besuchte eine benackbarte Fa- 
milie und schloß ihre beiden Kinder im 
Alter von 1 und 4 Jahren im Hause 
ein. Als sie zurücktehrte, war das Haus 
niedergebrannt nnd von den Kindern 
wa en nur die uertohlten Leichen tibriz. 
Wie das Feucr :·ntstan:», ist nicht ermit- 
telt worden- 

—— Aus Dallas wird berichtet, daß 
das Projekt, die »St. Louis Republic« 
zur Gründung einer neuen Zeitung in 
jener Stadt zu bewegen, durch die Auf- 
bringung der erforderliche118100,000 ge- I sichert ist- 

i 
i 
i 
s Thatsache. 

Die Pressen fiir das Unter- 
nehmen sollen schon bestellt sein und ein 
i issendes C.bitude wird demnächst an- 

gekauft werden« Die erste Nummer der 
neuen Zeitung wird ani l. Februar, 
spätestens aber am 15. des Monats er- 

sche·nen. 
—- Die Einberleibung der Fort Worth 

und Deuder City-Bahn in dnsSystem der 
Union Pacisic-Bahn ist eine vollendete 

Die letztere hat jetzt eine 
Bahnstrecke von ungeheurer Ausdeh- 
nung unter ihrer Controlle und im Be- 
triebe. Dem Vernehmen nach wird 
jetzt sofort zum Bau einer Bahn von 
Fort Werth nach Ltano City Anstalt ge- 
trosfen werden, welche dort den An- 
schluß an die Arkansas Paß Linie her- 
stellen wird. Es heißt serner,—und 
aus ziemlich zuverlässiger Quelle,——daß 
es im Plane und eine derartige Unter- 
handlung bereits angeknüpft sei, auch die 
Arunsas Paß-Bahn mit in das System 
der Union Pacisic hereinzuziehen und 
dann den Bau einer Bahn von Llano 
City- nach der Brazos Mündung bald- 
möglichst in Angrisf zu nehmen, sodaß 
die Union Pacific- Bahn eine direkte 
Verbindung mit allen texanischen Golf 
bösen, Sabiue Paß, BrazossMündungx 
Galvesion und Arnnsas Paß gewönne. 
Die Folge davon würde iei51, daß sie 
nach Fertigstellung, bezusweise Einver- 
leihung der genanntrn Bahnen nicht 
blos das texanische Geschäft, sondern 
auch den grüßten Theil des Ueberlandss 
Handelsverkehrs unter ihrer Controlle 
hab-n mit-sh- 
—- 
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Electrie Bitters. 
Dieses Heilmittel ist so wohlbelannt und so 

populär geworden, dass es kaum noch besonderer 
Erwähnung bedarf. Alle, die es jemals ge- 
brauchten, stimmen mit ein in sein Lob. Eine 
reine-re Mediein giebt es nicht, nnd es wird Ga- 
rantie geleistet, daß sie Alles le.·iet, was man 
bon ihr verspricht. Gleetrie Bittcrs heilt alle 
Leiden der Leber nnd der Nieren, es entfernt 
Geschwüre, Aussellag, Sa uß nnd andere 
Folgen nnreinenskluteL Es treibt das Ma- 
lariassieber aus d. n System, beugt demselben 
vor und heilt es elbsi in den hartnäckigsten 
Fällen. Eseurikt opssehnierzery Blutnndrang 
naeli dem Kopse urs— Migräne. Versuche das 
Elektrir Bittere Heilung wird gemintirh oder 
das Geld zurückgezablL Preis per Flasche 50 
Cents und zt in allen Apotl)elen. Wholesale 
bei Dreiß, Thompson Cz Co. 

Der nachdenkliche Schimmel- 
Crstcr Droschtenluischer: »Sag’ 

’mai, Heinrich, was ist’s denn mit Dei- 
nem Schimmel, der läßt ja den Kopf so 
hängen?« 

Zweiter Droschtenkutscher: «J weiß 
nir, was mit dem Vieh ist. Seit die 
Eisenbahn hierher gehi, is mir der Kerl 
so nachdenkend geworden.« 

-— Herr Andrew Kran, iuohnhast an 
der Christian Straße. Lancaster, Pa» 
spricht sich sehr gtinstig tiber Dr. Au- 
gust König’g Hamburger Tropfen ans. 
Er meint, daß es nichts besseres gegen 
Unreinheit des Blutes und Magenbei 
schwerden gäbe, wie dieses ausgezeich- 
nete Mittel, nnd sollte es deßwegen in 
keinem Haushaite fehlen. 

Ehelich oder Unehclich? l 
Als ein merkwürdiger Epilog zur Ent- 

hüllung des Halten - Schienen-Denk- 
mals stellt sich eine von Dr. Ullrich o. 

Hutien verfaßte Broschüre dar, die den 
Titelslibrn »Das HutterisSickingem 
Denkmal und die Familie von Hutten, 
eine Familiengeschichte eigner Art.« 
Ja dieser Broschüre wird erzählt, daß 
bei der Enthüllung des Hatten-Sichr- 
gens-Denkmalg ein politischer Edelmann, 
Graf Hutlen Czapsky, allein die Familie 
Kutten repräsentirte, wogegen die in 
Deutschland lebenden Mitglieder der 
Familie der Feier sein blieben. Wa- 
rum dies geschehen, wird in der Bro- 
schüre erörtet. 

Die Familie Hatten war zur Zeit der 
Feier in Deutschland durch meherer alte 
Herren repräsentirt, welche ultramon- 
tan sind und sich deshalb fern hielten, 
ferner ans dem Verfasser der Broschüre, 
Dr. Ulrich v. Hutten, Verwalter der 
chemischen Fabrick zu Lausach bei Aschaf- 
fenburg. Dieser ist der Sohn des Va- 
roug Franz Karl o. Hutten, der sich mit 
einem Fräulein Julie Zimmermann, der 
Tochter eines preußischen Notars, in 
Landen trauen ließ und deshalb mit sei- 
nem Vater zerworfen war. Das Paar 
hatte sich nach vollzogener Trauung in 
Wermelskirchen, Regierungebezirk Dies- 
seldorf, niedergelassen,unddort kam am 
29. November 1845 Ulrich v. Hatten zur 
Welt. Jm Jahre 1847 kam zwischen 
dem Vater Ulrichs und dessen Vater ein 
Vertrag zu Stande. wonach Ersterer flir 
sich und seine Nachkommen auf alle An- 
sprüche auf das Vermögen der Familie 
gegen Absindung mit einer kleinen Sum- 
me berzichtete, wogegen der alte Freiherr 
nachträglich seine Einmilligung zur Ehe 
gab. Jm Jahre 1850 starb der Vater 
Ulrichg, und nun wurde die Legitimität 
seiner Ehe bestritten, weil der Baron 
Franz Karl sich ohne Erlaubniß der zu- 
ständigen könialich-banerischen Behörden 
verdeirathet habe. Nach langem Pro- 
cessiren erkannten die banerischen Gerich- 
te demgemäß, der NachkommeUlrichs b. 

iAktien wurde als illegiticner Sohn er- 
ri. 
Der Letztere hat nun dieser Tage fol- 

gende interessante Zuschrist ini Auftrage 
des Reichs- Kanzlerg erhalten: 

Euer Hochwohlgeboren erwidere ich 
auf die getallige Zuschrist vom 15. d· M. 
ergebenst, daß ich von dem Inhalte Ih- 
rer Schrift-» »Das Hatten-Säckingen- 
Denkmal und die Familie v. Hutten« 
mit Jntresse Kenntniß genommen habe. 

Schon früher sind Jhre Personen- 
»standsverhitltnisse seitens der zuständi- 
i gen preußischen Behörde einer eingehen- 
den Prüfung unterzogen worden, wel- 
che zu deni Ergebnis geführt hat, daß 
Sie nach Preußischem Recht als rechtmä- 
ßiger Sohn des verstorbenen Freiherrn 

Franz v. Hatten aus dessen Ehe mit 
ritulein Julie Zimmermann anzusehen 

sind. 
Wenn die königlich bayerischen Be- 

hörden auf Grund der bayerischen Ge- 
setzgebung zu einem andern Ergebniß 
gelangt find, so läßt sich die Berechti- 
gung hier«-zu nicht in Abrede stellen; es 
ist nur eine Konseonenz der betreffenden 
von einander abweichenden Gesetzgebun- 
gen, wenn Sie preußischerseits als 
ehelich gebotener Bayer und bayerischer- 
seitg als unchelich gebotener Preuße be- 
trachtet werden. Auch von Reichs-we- 
gen tann auf dieseg Crgebniß der Sta- 
tutentollision, welches sitr Sie siiblbar 
wird, weil Sie Jhreu Wohnsih in Var- 

ärn haben, kein Einfluß genommen wer- 
en. 
An den änlirikdireltnr Der klieichistanzleix 

Tr. Arcilirrrn non Hutten, Jin Aufl-tunc 
Doelixuolilrrrhoren, nee. Astnlttcin 

kanfarti liei slsiiiafsrnlsnrg 
Der Nachtoinme des großen Ulrich von 

Hatten gilt also in Bayern als unehelich 
qcborener Preuße, in Preußen aber als 
chelich gebotener Daher-eine Ungeheu- 
erlichkeit, die uns die auch in Deutschland 
noch herrschende Rechtsverschicdenbcit 
und Rechtsunsicherheit so recht deutlich 
zu Gemltthe sithrt. 

M— 

Drin-r Ypollol 
Die Bornirtheit sogar sogenannter 

gedildeter Leute geht geradezu ins Fa- 
belhastc, wie folgender Vorfall zeigt: 
Jn der Nähe von Findlay, Ohio, liegt 
die Ortschast Ada, welche ihrer Normal- 
schnle wegen einen gewissen Ruf besitzt. 
Mehrere hunderte Studenten besuchen 
dieselbe. Unter diesen hatte sich nun 
ein literarischer Club gebildet, und als 
die Vereingkasse einen hübschen Ueber- 
schuß aufwies, beschloß der Club, als 
Schmuck für die Vereinshalle eine Sta- 
tne anzuschaffen und das Loog fiel auf 
Apollo. Doch sür diese ,,literari·ch gebil- 
deten« Herren war Apollo eine vbllig un- 
bekannte Größe, und keiner der »Studen- 
ten« hatte je die berühmte Apollosiatue 
gesehen, weder im Bilde noch im Ab- 
guß. So ließ man denn einen GRE- 
abgusz der Statue aus dem Osten kom- 
men, und als dieselbe anlangte-, ber- 
sammelte sich der Club, dem auch Da- 
men angehören, zur Enthiillunggseier. 
Wer aber beschreibt den Schrecken und 
die moralische Entrüstung, als eine 
junge Dame auf ein gegebenes Zeichen 
die schützende Hülle herabzog und der 
jugendlich schöne Gott ohne jede Beklei- 
dung sichtbar ward. Die Damen ent- 
slohen und die Herren stammelten Ent- 
schuldigungen. Als die lesteren al- 
lein waren, ernannten sie ein Komite 
welches mit dem ersten Schneider der 
Stadt eine Unteredung hatte. Bald 
darauf erschien derselbe im Sitzuugs 
zimmer und nahm dem Apollo Maß zu 
einem Paar kurzer schwarzer Sammet- 
hosen. Jetzt steht derselbe wirklich im 
Saale des ,,literarischen Clubs« ( l l ) 
mit seinen Sammethöschen angethan, 
und,der Friede ist wieder in den Club 
eingezogen. —- Sollte man eine solche 
Pritderie und Dummheit unter gebildet 
sein wollenden Menschen wohl flir mög- 
lich halten ? 

— -—-——«O.s-———. 
Osae Eli-l« s-t--« sit-et- 

ssssss o s fffff CIIUsIIf 

Er war ein ausgeweckter, schöner 
Knabe von 16 Jahren sonnigen Ge- 
müths, strahlend und einnehmend, das 
Entzücken seiner Eltern, die Freude tei- 
nes Heims und der Stolz bitter Klasse. 
Aber auf seine glänzenden Aussichten 
fiel ein Schatten. Es begann mit ei- 
nem unbedeutenden Husieru bald kamen 
Warnungsgeichen der Schwindsucht, 
seine Kraft nahm ab, seine Wangen 
wurden hohl, und er schien zu einein 
frühzeitigen Tode verurtheilt. Da rieth 
ein Freund zu Dr. 1)ierce’s Golileu 
Medic-il l)jscovery. Er prohirte es 
und wurde gerettet. Gesundheit und 
Kraft kehrten zurück, seine fröhliche 
Stimme erscholl wieder über den Schul- 
spielploH, seine Wangen wurden wieder 
rosig, seine Augen wieder glänzend. Er 
ist noch »der Stolz seiner Klasse« und 
graduirt in diesem Jahre mit höchsten 
Auszeichnungen. 

Chronischer Naienkatarrh positiv ge- 
heilt durch Dr. strng Catarrh Beinah-. 
50 Cents, in allen Apotheken zu haben. 

..»-—»....,. »- 

—— Es hat sich herausgestellt, daß un- 
ter denKindetn, welche die Londoner 
Piimarschuleu besuchen, etwa 12 Proz. 
d. h. 43,000 ungenügend genährt sind 
oder ganz ohne Frühstück zur Schule 
kommen. Jn einigen Districten wird 
diesem Uebel dadurch abgeholfen, daß 
wohlthätige V: eine den zur Schule 
kommenden Kindern Mahlzeiten verab- 
reichcn. Aber während an einigen Or- 
ten zu viel gethan wird, geschiehti n 
anderen Quartieren beinahe nichts. 
Unter dem Vorsitz des Präsidenten der 
Londoner Schuldehörde hat sich nun ein 
Ausschuß gebildet, welcher eine systema- 
tische Ernährung aller ohne Mahlzeit 
pur Schule kommenden Kinder an- 
strebt. An der Versammlung am 
Sonnabend nahm außer dem Minister 
des Crziehungsweiens (Sir W. Hart- 
Tihke) noch sein Vorgänger im Amt, 
Mundeila, Theil. 

s—3—————.-—ss 
M Dnnlaps, Knox- nnd Stetson- 

Hiite beiPancoaft öc: Sohn. 

ZAustjisung einer Fuma.Z 
Eine Heschnstsnjeithatjekschari, 

erlöfcht! 

Die Firma c. B. FRANK 
wird am 1. Januar 1890 aufgelöst werden. (Siehe Ankündigung an 

anderer Stelle.) 
Um dies zu hewerkstelligen, sind wir gezwungen unseren gesammten 

Waarenvorrath innerhalb eines Monats zu verkaufen. Deßhalb thei- len wie dem Publikum mit,- daß unser ganzes Lager, bestehend aus 

ka Haus-, Etat-Hing zehn-zeu, Hin-few 
Putzwaaren u. f. w., u: s. w., von heute ab 

zum Verkan angeboten wird 

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

vorzufprechen und sich zu überzeugen von den 

erstaunlich niedrigen Preisen. 
,— 

Große Weihnachts-Ansstellnug 
« 

—VvU- 

Souvenir - Albums mit 31 Ansichten von San Antonio für 25 Cents. 

Yen Collins· soc W. Fortune. 

IQLUNS Z- FORTUNE, 
209 Ulamo Plazm 

EAUngdehntes Abzahlungs-Gesejjast." F 
-jn- 

Möbcln, Teppichem Spitzen - Borhängen, Gemäldem 
Fenster Vorscher Kindern-agen, Reftigemtoks ic. 

Verkaqu an den kleinsten wöchentlicheu nnd mouatllcheu Absicht-UND 

Hauggäkiisklilråfseörliååkaat: sSan Untonioy Texa5’ 

c»Einge-ra»en in Uebrkelnstikasmsg mit den TougkefgefeienJ 
Den einzigen Weg, verlorene Mannestrait wieder benufecllem sowie frische, Iemltete u. selbk anscheinend und-Mute Alle- 

u e --— -- —- vonIsseschlcchrstmnlheiteu sicher und tausend itemzeigt dacgedie use a 
» EIN-umne- ."uker« tm Leitentcn undSolchen-tievongcwissenlo en Quasjalbekmssekfa unwert lofvr «z!v.ch.sk,«vkshtekischu1 Anerker u.f.1v. Herdan tratst-m Izu-ge Leute« bte in den Stand der Ehe zu ,- 
tkctenbubstwugei1, seinen teuf.1.1,esckms1cn Schutt nichtnüber thun. »als bis sie den »Nett1-ngs.-Antek« J umstlich studirt haben. Stnäcdnzw nnd lindeklofe Frauen wem-this dem Buche ebenfalls bewähr JOHN m;d«ks1«;uqs1 Musc- mxtm YTRIS Buch, 25ste verbmcrte und vermehrte Aufl-km 2i «- « 

21 kielrnlcbrmcken Bildern,wicdfür25 MS. in Vosiumrtrmineinem un- 
«kkx«.:((lk. von kein alten u. bewä kten Deutschen Hielt-Insmut tu New York, «; 

IkkzrsscFIIES ll1-le«—le&#39;kt«k &#39;l·, tl til-nos- -l-»-. sit-n fort-. d. Y. 


