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Vollständiges Lager und große Auswahl von 

Mæheltt, Teppiolmn·, Maske-h Borste-tax easy em. 

Ecke Main Plaza und Acequia- Straße, 
erhält täglich die 

Zwei Gefangene. 
Novelle von-html H e Yse. 

lsvålettmoil 
Als sie ihr Mittagsmahl, stutnmer 

und hastiger als sonst, auf ihrem 
Zimmer eingenommen hatten — sie ver- 
mieden eg, sich unten an der Wirthgta- 
fel zn zeigen; es halte der Zufall sie 
doch mit einem bekannten Menschen zu- 
fammenfttbren kbnnen — stand Josef 
plbßlich auf und sagte, das Gesicht ab- 
wendend, wie wenn er das Wetter prü- 
fen wollte- 

Jch habe ganz vergessen, Herz, daß 
ich ja noch nnser Geld wechseln lassen 
muß, dag wäre eine satale Ueberra- 
schnn gewesen, wenn ich mich erst auf 
dem chiss daran erinnert hätte. Zwar 
die Ueberfahrt ist norausbezablt. Aber 
drüben würden wir einen großen Ver- 
lnst erleiden an unserem süddeutschen 
Papier· Jch will geschwind gehen nnd 
einen zuverlässiqen Banqaier aufs uchcn. 

Sollte der Wirth hier itn Votel dir 
nicht am besten dabei bebitlflich sein? 

Der Wirth? Wo denkst du hin? Der 
würde mir den allerniedrigften Conts 
vorsniegelrn Ich bin biel praktischer 
als du denkst. Ich mache bag Geschäft 
nicht steich bei dein ersten Wechsler, den 
ich nrn Auskunft bitte, sondern gehe 
noch zum zweiten und dritten, und erst, 
wo ich das Meiste bekomme, das ist 
mein Mann. Es kann daher etwas ein 
Stündchen dauern, bis ich zurück bin. 
Aber da wir vor sechs Uhr nicht an Bord 
zn neben brauchen —- 

-J wußte noch gar nicht, daß dir-in 
Geld achen so genau bist, sagte sie, indem 
sieibrn einen stillen Blick zuwarf, vor 

Hex-. gediengssxvisdexlchlgO Bishe- 
III« III III III clllcll Qccsajwkllllkl sc- 
halten, War dir doch nichts zu theuer 
für mich, nnd wenn ich nicht abgewehrt 
hatte, sitt-e dein Capitul noch bedenkli- 
cher zusammesdkschmolzem 

Eben deshalb, brachte er mit gezwun- 
genein Lachen heraus. Meine Mono- 
rnische kleine Frau hat mich schon ein 

weniglgehefseit Nun also auf Wieder- 
n 

Or nahm hastig but und Schirm und 
verließ das Zimmer. 

I 
I- 

Die Stunde war längst vorüber, dann 
noch die zweite und dritte. Draußen 
rieselte der Regen grau und eintdnig 
herab, und das Summen und Braufen 
des Menscheustrome5, der durch die 
Straße wogte, klang schläfrig und ver- 
drossen herauf. Vor dem Hoiel hielt 
dann nnd wann ein Wagen, eg kamen 
Schritte die Treppe heraus und verhall- 
ten in den langen Cotridoren. Jmmer 
noch nicht sein Schritt. 

Endlich —- es hatte ehen ftinf geschla- 
gen —- rasselte unten eine Droichte, der 
Schlag wurde aufgerissen und ein eili- 
ger Schritt kam die Strafen his in den 
weiten Stock heraufgesiiirmt. Als Jo- sef die Thiir bssnete, sah er Clara auf dein 

Sopha site-h eine Schreihmappe vor 

sich, auf der ein angefangener Brief lag- 
S e fuhr, da er eintrat, zu schreiben fort, 
als iiherhdre sie seine Rückkehr. 

Da hin ich endlichl rief er, indem er 
den Schirm in die entfernteste Ecke des 
Zimmer-trug. Du hast keine Vorstel- 
lung, was ich flir Mühe gehabt habe, 
wie oft ich irre gegangen bin, und zu- 
leht, da ich einen ehrlichen hehriier auf- 
getrieben, der mich christlicher als unsere 
Leut’ bedienen wollte, mußte ich in sei- 
nern Campioir eine Stunde warten, big 
er das Seid links und rechts zusammen- 
geincht hatte. Jst dir inzwischen die 
Zeit lung geworden-i 

Er trat an den Tisch heran. feine Be- 
wegungen waren unsicher und auf sei- 
nem Gesicht flatterte ein unstitieg Noth. 

Darf ich dicht wissen, an wen du 
fchrethii wiederholte er, da sie nicht 
gleich antwortete. 

Gewiß. Ich habe nne an dich ge- 
schrieben. 

» 
An mich? 
Jch nahm an, daß du überhaupt nicht 

wiederkommen würdest, oder w e n n du- 
tilmest, daß du mich nicht mehr hier fin- 
den würdest. Für diesen Fall sollte dich 
doch noch ein letztes Wort von mir da- 
rüber ausklären, warum ich fortgegan- 

.gen, und daß es sehr überflüssig sein 
würde, mich zu suchen. 

Claral Jch bitte dich um Alles in der 
Welt —- 

Nein, neinl unterbrach sie ihn und 
wehrte mit der Hand die seine ab, die 
sich um ihren Hals legen wollte-. Es ist 
entschieden; ich habe reiflich darüber 
nachg dacht— Zeit dazu hast du mir ja 
gelassen —- es ist besser so, Joses, und 
wir wollen kein unnühes Wort darüber 
verlieren. Da« der Brief nun doch ein-«- 
mal geschrieben ist —- da, lies ihn! Es« 
würde mir sauer werden, das Alles! mündlich zu wiederholen Auch sagt 
man so leicht mehr als man sagen will 
und darf. Lies ihnt Aber gehe damit 
ans Fenster, ich kann deine Nähe nichts 

,ertragen, du bringst einen so seltsamen i Dust, nach Ambra und Sandelholz mit 
herein — siehst du, es ist umsonst, mir 
etwas vorlttgen zu wollen, das Comptoir 
des Wechslers wird schwerlich so gehus- 
tet haben. 

Er blieb regungslos am Tische stehen, 
wie vom Blitz gerührt Als er keine 
Miene machte, sich von ihr zu entsetneu, 
erhob sie sich don einer müden Geberde, 

fragt-tm ihr Schreibgeritth zusammen und 
a e » 

Lies! Indessen will ich dies noch in- 
deu Kosset thun, und dann-adieul 

Seine Augen fielen aus das Blatt, 
das sie ihm hingeschoben hatte. Er las 
mechanisch- ohne mehr als die Hälste 
dessen, was er las, zu verstehen, die fol-» 
genden Zeilen: I» 

...-.i 
C weis, woqiu u gesungen out-L Insekt Ob du wiedergekomrnen wir-sit 

oder nicht, kann ich nach nicht ahnen.l 
Es ist auch einerlei. So wie du gegan- 
gen, wirst du doch nicht zurückkehren- 
Und darum muß ich gehen. 

Jch wußte es schon gestern Abend. 
IPldklich hatte ich dich verloren, eiue 
sganz Fremde hatte dich mir entsremdet. 
Was sie mir vielleicht von dir lassen 
wird, ist nicht aenug site mich. nachdem 
ich eine kurze Woche hindurch mir einge- 
bildet hatte, ich könnte dich ganz bes 
sitein 

Es war eine Thorheit. Nur mir 
dars ich darum zürnen, nicht dir. Du 
bist jung und guiherzig und ritterlich, 
und hast dir leicht Unmöglichkeiten var- 
spieaein können. Jch hätte um so die! 
klüger sein sollen, als ich älter bin. 
Aber der Rausch eines oit geträumten 
Glücks, das nun doch noch wahr zu wer- 
den schien, hat mir alle Besinnung ge- 
nommen. Er ist nun versiegen. 

Wertschan folgt) 
—-·-O-—————— 

Jst die Schwiudsucht unheilbae ? 
Man·lese das Nachstehendez »Herr C. H- 

Morrisiusiewarh Arkansas, sagt: »Ich lag 
M« LUUSM -Abfttssm schwer darnieder, und 
nzeene Freunde und die Aerzte erklärten mich 
sur anknlbarschtvindsüchtig. Da sing ich an, Dr. K ngd neues Schmiudsuchtsmittel zu ge- 
brauchen. Seit habe ich die dritte Flasche und 
bin bereit-im Stande, die Arbeiten ans meiner 
Iarm wieder zu überwachen nud zu beaufsich- 
tigen. Geist die beste Medicin, die es geka 
kanni« 

Jesse Middlewart in Deratur, Ohio, schreibt : 

»Wenn ich nicht Dr. Kruge neues Schwind- 
snchttsHeilmiitel gebraucht hätte, wäre ich schon 
lange meinem Lungenieiden erlegen Die Aetzte 
hatten mich bereits ausgegeben. Jeii bin ich 
bei bestem Wahlsein.« 

Probestaschen skei iu allen Apothetein Wyde- 
sale bei Dreisc, Thoiupson C Co· 

,-«-..-— 

V e r l a n g t 
wird ein Knabe im Alter von 14 — 15 
Jahren, der fertig deutsch lesen kann 
in der stice der s 

»Freien Presse fiir Texa5«· 

Dr. J. E. Breedinkk Z a h na r zi. 
Ossice Na. 231 Ost - Honston - Straße-, 
Sau Antonio. Sprecht bei ihm vnri 

ZuereHVAUAeM — Shiner, La- 
vaca Co» den 12. Jan., ’90. —- Der so 
lang ersehnte Norder hat sich endlich 
eingestellt; er ist allerdings nicht sehr 
kalt, dennoch freut sich Jedermann tiber 
den Umschlag der Witterung? Eine 
Aenderung derselben war sehr zu wün- 
schen, da in Folge des feuchten warmen 
Wetterr schon viel Fleisch und Wurst 
verdorben ist. Jn Folge der Unbestim- 
digleit des Wetters in letzter Zeit ge- 
traue-n fich viele Leute auch jetzt noch 
nicht zu schlachten. 

Letzten Freitag fuhr der FarmerJohn 
Elsit, sen-, von der Stadt nach hause, 
als seine Frau unterwegs plötzlich un- 

wohl wurde. Sie wurde in das Haus 
des Herrn John Kasper getragen und 
starb daselbst, ehe sie nach ihrem eige- 
nen, nur lz Meile entfernten Heim ge- 
schafft werden konnte. Heute ist sie he- 
erdigt worden. 

Letzte Woche war ein Dr. Wood von 
Ier CubanMedicine Co. in der Stadt 
tnd verkaufte Medizin, während seine 
Frau öffentlich auf einem Wagen Je- 
dem nach Belieben Zähne auszog. Auch 
wurde Kranken die Medizin auf dem 
Wagen unentgeltlich verabreicht. 

Das Korn wird hier sehr stark von 
Ien Käfern heimgesucht, sodaß beinahe 
nur Shocks auf den Markt gebracht wer- 
sen können. Es ist dies ein großer 
Verlust ftir unsere Former. 

Jn nächster Zeit wird hier von einem 
deutschen ein holzhof eröffnet werden 
tnd wird damit einem Bedtirfniß abge- 
halfen. 

Sonst vatsirt hier wenig Neues-, höch- 
tens, daß zuweilen einer »mit einem 
blauen Auge davonkommt«. 

Herr Wolters sen. baut einen Store 
tnd Jos. Lindermann ein Wohtihaus· 

Eine Hochzeit wurde gefeiert und auch 
IertSlorch hat letzte Woche hier getlaps 
let P. e. 

o.——- 

Wenn one Vvtate ihre Wirkung ver- 
fehlen, dann versuche man samakitou 
NervaIm Es kurirt sicher alle Nerven- 
Leiden. 

Uebler Athem ist die Folge von Uns 
ocrdantichkeit. Man gebrauche dagegen 
samaritan Nervine. Es beseitigt so- 
fort die Ursache. Bei allen Apothekern 
für 81.50, oder 4 für sä. 

»Hm mich von Dhgpepsie geheilt. 
Jch konnte Nichts essen, ohne daß Uebel- 
teit erfolgte. F war dem hunger- 
iode nahe. —- Aslins, Union 
City, Tenn. 

—- Die schönste Kritik, welche dein so 
schnell verstorbenen Dichter Ludwig An- 
Iengrnber zu Theil wurde, dürfte viel- 
leicht die sein, welche die berühmte Sou- 
brette Josesine Gallmeyer einst sim 
Jahre 1878] aussprech, als sie einer 

Ausführung dek- »Pfatrer von Kirch- 
feld« im Theater an der Wien bei- 
vohntr. Ganz gegen ihre Gewohnheit 
kvar die »sesche Pein« ungemein einfü- 
big unb verfolgte bie Vorgänge aus der 
Bühne mit gespannter Aufmerksamkeit. 
sticht eine einzige ihrer sartastischen Be- 
merkungen kam« über ihre Lippen, und 
iu wiede«:holt,n Malen tiaten ihr sogar 
Thrünen in die Augen, so gerührt war 
ie. Plbslich, nach der ganzen Scene 
bis Pfarrers und Wurzelsepps, sprang 
sie aus nnd eilte in den Logengang. Jch 
zina ihr noch und sagte sie, ob sie viel- 
leicht unwohl sei. »O nein, o nei.1«, 
fchluchzte sie und begann noch hesQiger 
Iu weinen, »aber das Stück ist zu schön, 
suschon —- dag ist halt a Dichtert O 
Gott, sür mich kann so mag H::rlich’g 
nitfg’schrieben werden — ich muß alle- 
iverl ·a Wurschtel bleibenl« Und sie ver- 
ließ tn vollster Erregung das Theater, 
ohne bog Ende des Stückes abzuwarten, 
dessen Scenen sie so sehr erhoben nnd 
— so schmerzlich ousgerüttelt hatten. 

---—-—--—·0..-— — ——-—s 

Takt öffentliche Unheil« kontr-anl’-J.sonf1eti So 
kup us bcsrc und billigstc Mittel gegen Urteilt-nun Da 
sum, rauhen ." alö unt Cliqbritsttgleit ist, lut isdf tsriti 
xgamhijnk Erz-gering rollnånru bestätigt. 

— — soo- 

—- Dasxrößte Lager van Gewehr- 
nnb Revolver-Patronen bei P i p e r oh 
S ch n l th e k. 

Der elfte Census. 

Jm Sommer findet die 11. Volks- 
zädlung in den Ver. Staaten statt, und 
die Resultate derselben können, so weit 
sie die Gesetzgebung berühren, bereits im 
nächsten Winter verarbeitet werden. 
Die Hauptsache ist die Feststellung der 
Repräsentationsbasis und die Neuein- 
theilung der CongreßiVertretuiig5 da- 
mit hängt denn auch die Vertretung der 
einzelnen Staaten in dein Elektorial- 
Collegium zusammen, welches im Win- 
ter 1892 bis &#39;93 den nächsten Präsiden- 
ten zu erwählen hat, nachdem es im No- 
vember 1892 selbst erwählt worden ist- 

Die RepräsentationssBasis ist seit 
1789 nur vier Mal geändert worden; 
damals wurde sie auf 30,000 Einwoh- 
ner festgesetzt, und so blieb sie bis zum 
Jahre 1820, wo sie auf 40,000 erhöht 
wurde, d. h. ein Staat, welcher 1789 
240,000 Einwohner hatte nnd damals 
acht Vertreter im Congreß zugestanden 
erhielt, mußte sich 1820, wenn seine Be- 
völkerung unterdessen nur auf 300,000 
gestiegen war, mit sieben begnügen. 
Zwanzig Jahre später, nach der Volks- 
zählnng von 18401 wurde die Repräsen- 
tationsiBasis auf 70,680 erhöht, 1870 
wurde sie ans 130,533 und 1880 aus 
152,00() festgesetzt; nächsten Winter wird 
sie warscheinlich ans 175,000 erhöht 
werden. 

Die Zunahme der Bevölkerung wäh- ! 
rend des legten Jahrzehnts wird aus na- i 
hezu 15 Millionen veranschlagt. Der · 

Censug von 1880 ergab eine Bevölke- I 
rung von 50,155,783 Seelen; die Volks- j zählung im nächsten Sommer mag eine 
Gesammt-Bevblterung von 63,721,500 
ergeben. 

Die Präsidentenwahlen von 1884 und 
1888sanden mit 401 Electoren stati; · 

bei der von 1892 werden boraugsichtlich 
450 Clettoren in Betracht kommen, in- si 

schiedene Staatenin Folge großer Be- 
völkerunggznnahme einen Repräsenta- 
tiongzuwachg erhalten. So werden Ala- 
bama, Arkansas, Georgia, Kania5, 
Nord Carolina,Ohio und Tean je zwei 
Congreß-Abgeordnete gewinnen, Min- 
nesota und Nebraska gewinnen je 3 
und Missouri iogar4 Vertreter, dagegen 
haben sich Californien, Colorado, Indi- 
ana, Jowa, Kentucky, Louisiana, Math- 
land, Mississippi,NetoJeriey,New York, 
Pennsylvanien und Wisconsin mit ei- 
nem Zuwachs von je 1 Vertreter be- 
gnügen müssen. Die Staaten New 
Hampshim Vermont, Massachusetts, 
Connecticut, Rhode Jöland, Delaware 
Virginien, West Virginien, Süd-Caro- 
lina, Florida, Tennessee, Michigan- 
Revada und Oregon gewinnnen keine 
weitere CongreßiVertretung, Maine 
verliert sogar einen. Unter dem Cen- 
ing von 1870 war der Staat durch 7 
Stimmen im EleltoralsColleg vertreten- 
unter der Voltgzithlnng von 1880 hatte 
er 6 Stimmen, und im nächsten Jahr- 
zehnt toin er nur noch sttni Vertreter 
haben. Das hat mit ihrer Tyrannei 
vie Prohibition gethan! 

Ueber die Möglichkeiten der nächsten 
Piåsiventenwahl Unter der neuen Re- 
vritfentationssVertheilung wollen wir 
lieber nicht vhiloiovhirem indem sich die 
Parteiverhitlinisse immer mehr verschie- 
ben; csist möglich, daß dag bisher in 
ver Prasidcntenwahl unwandelbar re- 
vnblilaniiche Jowa sein nächstes Eleltos 
rat-Votum den Demokraten gibt, wah- 
rend die Möglichkeit eben so wohl be- 
steht, das einer der ittdlichen Staaten 
sich von den Demokraten logiagt. Ueber- 
haupt ist es ein Unsinn, auf 25 Jahre 
voraus berechnen zu wollen« wie ein 
Staat stimmen wird. Das hängt meist 
von Umständen ab- 

(Balt. Deutscher Corresp.) 
— ----— «o.0.—«——s——— 

F. Vogel hat den Leib-Stall von 
BergströmrskGrah getauft nnd ladet 
Jeden freundlichst ein, vorzniprechem 
der Pierdc, Bugaies ec. kaufen oder 
verlaufen will. 20,i;,1iw 

arm außer oen vier neuen Staaten,wel- « che 14 Cleltoren erwählen auch noch vers 
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Adtige und Bürgerliche im deutschen 
Reichshecre. 

Zu den an anderer Stelle gebrachten 
Mittheilungen über das Verhältniß der 
bürgerlichen zu den adligen Offizieren 
im Deutschen Reichsheere tragen wir 
noch folgende ebenso interessante als 
charakteristische Einzelheiten nach; welche 
die »Magd. Zig.« nach der am 1. Ja- 
nuar 1890 erschienenen neuen Militär- 
Rangliste zusammengestellt hat. 

Die Garde-Jnfanterie zählt (alle An- 
gaben sind einschließlich der aggregirten 
und a la suite stehenden Offiziere ge- 
macht) im Ganzen 613 ndlige gegen 18 
bürgerliche Offiziere. Die Provinzials 
Jnfanterie zählt im Geigen 2904 adlige 
gegen 4201 bürgerliche ffiziere. Die 
GardeiKavallerie zählt nur adlige Offi- 
iiere mit Ausnahme von 1 Major und 3 
Rittmeisterm CI giebt znr Zeit keinen 
einzigen bürgerlichen Kavalierie-Lieute- 
nant in der Garbe. Die Provinzial- 
Kavallerie zählt unter 1742 Offizieren 
nur 364 bürgerliche. Die Feld-Anme- 
rie zithlt unter 1460 Offizieren 1027 
fiiirgerliebe und nur 433 adlige. Diese 
letzteren sind verhältnißrnäßig am stärk- 
nen in den oberen Stellen vertreten. 
Die Fuß-Artillerie zählt 37 adlige nnd 
gegen 532 bürgerliche Osfiziere. Die 
Eisenbahn-, spionier- und Traintruppen 
inben 69 adlige und 582 bürgerliche 
Dfsiziere. Alle W,affengattun- 
sen des Heeres zusammen 
.ttl)len 5668 adlige nnd 
3728 bürgerliche Ofsiziere. 

Keinen einzigen bürgerli- 
ben Of fizie r zählen das 1. Garbe- 
regiment zu Fuß, das Negiment Garde 
zu Corps, das Garde Klirassierregis 
nent, das GnrdesUlanenregiment1., 2. 
ind Z» des Garde Jäger- und das 
BarbesSchiitzewBataillom die Minis- 
iersRegimenter in Breslan, Pasewalk 
Leid Ytltnsteyl das« drandenburgiiche 

l 

nur«-Hier - aiegimciih uns lieumaicuche 
Draganer-Regiment, das Dragoner-Re- 
Itment in Frankfurt a. O» das olden- 
iurgische Draganer Regiment, das 
Donner Husaren Negiment, das meck- 
enburgische Grenadier Regintent nnd 
iie drei Ulnnen Regimenter in Straß- 
-urg, Düsseldors und Hat-money 
In dem OfficiersCatpg der deutschen 

Rarine ist der Adel minder stark als in 
sem der Armee vertreten. Das Verhält- 
iiß der Adligen zu den Bürgerlichen in 
sen Seeofficier Cotps stellt sich gegen- 
vitrtg wie folgt: 

Adelige. Bürgerliche. 
site-Admirale ............ 2 L 
Lauter-Admirale ......... l 9 
Jupitiine zur See ......... 10 21 
.orbcttcn-dtapitiinc ........ 16 42 
.apitiin-Lieutenants ...... 21 W- 
icntenantg zur See ....... 21 159 
lntersLicutenants znr Sec. It 87 
Eck-.tiadettcii. ..,. .· 20 68 
adetten ...... »... s ni- 

znsannnen » Inn 520 

Cz ergiebt sich hieraus-, daß bie Zahl 
er Adeligen 20,37 Proz. und die der 
zitrgerlichen 79.63 Proz. beträgt. Jin 
fahre 1882 befanden sich unter 546 Of- 
izieren 22.34 Proz. leelige und 77.- 
6 Proz. Bürgerliche: hier hat sich mit- 
in in den letzten 7 Jahren eine gewisse, 
llerdings scdr bescheiden-: Verschiebung 
u Gunsten des bürgerlichen Elements 
emerkbar gemacht. 

--—..-« -...- .....———». 

—- Flnctnationen im Markte fttr Ei- 
enwaaren kann Jeder vermeiden, ber 
zineOrdetgdnrchPieperssSchults 
eß augftlhren läßt. Fabrikanten re- 

nliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Ziperös Schultheß haben stets einen 
normen Vorrath von Fenzbraht, Eisen- 
lech u. f. w. und sie uotiren frühere 
iedrige Preise, wenn dieselben auch im 
n Markte steigen. 

Das Beste ist stets das Binigste 
Kanft Eure Kohlen bei der "S.A. F- 

ntiinn «l’er1·it0ry Fiicl ci)ui-)nii·i«", Te- 
kphan 386. Osfice und Yard nahe 
ein International-Donat 

—-HAufliiiung einer FirmaEI 
Eines Ueschäststheiihaberichufi erlöfcht! 

Die Firma c. S. Fano-K 
wird am 1. Januar 1890 aufgelöst werden. (Siehe Ankündigung an 

" 

anderer Stelle.) 
Um dies zu bewerkstelligcn, sind wir gezwungen unseren gefammten 

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

Yty Gerad-, Eli-thing, Muhm, Hiiefchtz 
Putzwa aren u. s. w» u. s. w» von heute ab 

zum Verkan angeboten wird 

ohne Rücksicht auf den Einkaufspreisx 
Das kaufendc Publikum der Stadt und Umgegend wird gebeten 

iorzusprechen und sich zu überzeugen von den 

erstaunlich niedrigen Ptriseir. 

J
- 

-— 

Die kkjchste Auswahl vcu Attilelu, Ist-MS QNHJ l MEpr sich zu 

lllOZScszmerceStreelv » e u Hi s- sAN ANToNIo. Hochzeit TG H kk ng TEXAS Gelchenkeneiguen. 
NUTIUNS AND FANDY BUUDS 

WlLLDW WARE. leVER PLÄTED WARE wpilz- a re FlNE LEATHER GDDDS 

MEXs CAN CU R l O snl Es Kindern-user- von s2.50 bis 825.00. 
Unkoan DARRIASES Schnees CWIJJ ZTFOZI FFFZEOIFFZYZFZZN vELucipEDEs DRUDUET sETS. K bit-J 
ZASE BALLS. BATS.lNDlAN CLUSS 

Feine or muten 

TOYS Mbums u. Bilder-Rahmen. 
chlw DASES BlRD DAGES Akkordaan und Harmonien-. Muschel- 

HAM M DDKS w großer Auswahl- 

Zouvenirs mit Ansichten von Sau Autonim Mexikmelfche Wes-. 
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