
D i e 

Tijgliche Freie Presse für Texas 
erscheint 

mir gusualjme des sonntags 
und kostet 

ps10.00 für das Jahr oder 82.50 
für 3 Monate. 

D i e 

Wöchentliche Freie Presse für Texas 
erscheint 

jeden Donnerstag 
und kostet 

« 

82.50 für das Jahr oder 81.25 fett 
6 Monate in Vorausbezahlnuq. 

— 

Jahrgang 25 San Antonio Mittwoch den LIE- März 1890 Nummer 2393. 

t-. wol-t- che Mai-; Pia-a as - 
hält das schönste und größte Lager der 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satiu,- Zephir-Ginghams, Zephirs und das Modernste in Toil du Nord-Ginghams. DasNeuefte its Sommer-Seiden"offeu. 
Challies in großer Austvaht; Albatroß,«,Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain-Seidenstoffe. Feinste Muster in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz-Artikeln, Spitzen Ic. und in Dry Goods und Clothing zu den billigsten Preisen. 
« 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleanx ec. 
Zitditti Frachtenberg 

Novelle von Carl E. Franzos. 

Muts-bule 
Aber zu meinem Glück wurde bald 

ruchbar, daß er ein Gauner war, der 
von der Polizei gesucht wurde. Näm 
lich, er pflegt sich als Priester zu ver- 
mummen und die Leuter betrügent 

Ader der Mönch ist ja ein Greisl 
Er trägt einen falschen Bart. Der 

Bart blieb ja dein Jan in den Händen, 
als er ihn erfaßte. Nämlich, als er nicht 
fortgehen wollte und noch mehr Wein 
verlangte. wies ihn Jan hinaus. Er 
aber rief : in diesem Hause darf ich ver- 
langen, was ich willl und hob dabei 
die Faust gegen Jan, fiel aber hin, weil 
er schon sehr bezecht war, und Jan über 
ihn. Wie ich den Lärm hbre. eile ich 
hinein nnd da sehe ich, wie sich Jan auf- 
richtet nnd rnit ihm der Bart, aber der 
Mönch bleibt liegen. Was ist das? 
ruf’ ich und stütze hinzu und erkenne 
den Gauner. Du bist’sl rnf’ ich, was 
suchst Du hier? Jch werde Dir das Prie- 
sterfnielen verleihen, gleich hol’ ich die 

Poixil Er aber, als ich so rufe, wird 
vor chreck wieder fast nüchtern und 
richtet sich auf· Jch kenne Sie nicht- 
sagte er, Sie irren ficht -- Was? sag- 
ich, meinen einsiigen Verlobten sollt&#39; icht 
nicht renne-r Nu spukt-, hemmt-l —i 
Und da flüstert er rnir zu: Schwein, ! 
wenn Dir Dein Leben lieb istl —- Ach 
was, sag« ich, Dich Gauner und Leutche- 
trtiner werd&#39; ich nicht ich nicht schonenl 
Jan, werfen Sie ihn hinaus. — Aber 
Jan mußte ihn wohl auch schon früher 
gesehen haben, gnädigste Gräsini Denn 
er starrt ihm ins Gesicht und ist ganz 
bleich, dies Gesicht-. sagt er nur im- 
mer vor sich hin; wo hab’ ich dies Ge- 
sicht nur gesehen-Mich haben Sie noch 
nieqesehenl sagt der Trudka. — O doch! 
sagt Jan. Jn Both Aber nun 

Zerdsien auch Sie fis blaß, gnädigste 
rä n.... 

In der That, Judiths Antlih war 
facht geworden, jeder Blutstropfen schien 
daraus gewichen. Wie gebrochen sank 
siein den Lehnstuhl, neben dern sie ge- 
standen. Weiter, murmelte sie, weiter-l 

Es ist ja nichts mehr zu sagen. Wu- 
rnm sind Sie so erschro n? hätte ich’s 
Ihnen nicht sagen sollen Aber ich dach- 
te, ich muß Ihnen melden, was vorgeht. 
Denn der Jan sieht ja da, wie jenes 
atte Weib in der Bibel, als wäre er von 
Stein nnd sagt nnr immer: Jn Vorteil 
II Borshl ·-- und der Trudka darauf 
immer: Neinl neiul Aber mein 
Satt, Sie werden ja ohninächtig. 

Es schien so; Judiths Augen hatten 
sich geschlossen,das Haupt neigte sich auf 
die schwer athcnende Brust. Aber sie 
sang die Schwäche nieder und erhob Zieh muß ihn sprechen ...... mur- 

melte e. 
Den Jan ...... soll ich ihn holen? 
Sie schüttelte den Kopf und schritt 

vorwärts. Aber ihre Kniee zitterten so 
sehr, daß sie wohl umgesnuren wäre, 
hätte e nicht Danla gesttt t. Um Got- 
tes w llenl rief das Mäd en. Was ist 
Jhnens Wohin wollen Sie? 

Deinen Arm, murmelte Judith, und 
lieb sich zur Gesindestube führen- 

Die Thüre des großen, niedrigen Ge- 
maches war weit geöffnet; vor dem 
Tische stand Jun, ihm gegenüber der 
Fremde, dessen Schelmengesicht mit dem 
glattgeschorenen haar seltsam genug 
ans der Kntte hervorquckte; der falsche 
Bart lag noch am Boden, neben der zer- 
brochenen Flasche. Der alte, treue 
Mensch hatte eben sein Geldsäckchen auf 
dem Tisch geleert; die Thräncn rannen 
ihn- über die Wangen· Da ist all’ mein 
Ecspattesl schluchzte er. Hundertvier 
Gulden — das wird Jhnen zur heim-» 
reife reichen. Und der Graf wird Js-; 
neu neben, was Sie wollen. Aber nun 
gehen Sie, um Gottes willen gehen Sie» 
—- die ferneste darf es nicht erfahren. « 

Judith trat ein. Ich danke »Dir, 

K 

;Jan: niurmeite sie. Nun aber geh, ich 
Ehabe mit dem Manne hier zu sprecheni 
E Der Alte iaunielte zurück. Gnüdigsie 
iGritfinl schluchzte er auf. Er lügt ja! 
sEr lügt ja! 
» Geht wiederholte fie, meine Kraft 
reicht sonst nicht mehr- 

Weinend schlich er zur Thüre hinaus 
und wies die Hanta hinweg, die ihn mit 
Fragen bestürmte-. Wir weiden gut 
Acht geben müssen, stieß er bebend her- 
vor. Tag und Nacht — der See ist so 
nahe.... 

Drinnen withite die Unierredung kurz, 
nur wenige Minuten. Dann kam der 

-Trudka herausgeschiichen, den Bart in 
der Hand. Wahrhastig-, Herr Jan, 
muriiielie er, sie dauert mich. Aber ich 
soll Sie hineinschicken, sie hat einen 
Auftrag ftir Sie. 

Als Jan in die Stube trat, saß sie auf 
der Bank am Tische. Dier, murnieiie 
sie und zog ein Schlüsselchen hervor- 
öffne die Cassete in meinem Zimmer und 
gib dem Menschen die dreihundert Gul- 
den, die ich ihm versprochen habe .. 

Und schick mir die Hankal 
Das Mädchen, welches wenige Se- 

kunden später eintrat, fand ihre Herrin 
ohnmitchtig auf der Diele hingestreckt. 

Es war eine tiefe Ohnmacht; erst 
der Arzt, den Jan herbeigehoit, konnte 
fie durch seine Essenzeii bannen. Er 
blieb bis tief in die Nacht bei der Kran- 
ken und schien nicht ohne ernste Sorge. 
Es ist ein Gehirnfieber ini Anzuge,« 
sagte er, Jan, ais er ging, ich fürchte, 
der Fall wird schweri 

Er irrte; ais er arti nächsten Tage 
erschien, fand er Judith außer Bette. 
Sie sah iähiingg gealiert aus, wie ein 
Schatten ihrer selbst und es erschütterte 
ihn, ais er gewahrte, daß sich in das 
roihe Gold ihres haares helle Fäden 
gemischt· .Grauehaare, murmelie er. 
Gniidigste Gritfin, ich weiß nicht, wag 
Jhnen begegnet ist, aber Sie sind 
Mutter.... 

Glauben Sie mir, ich denke daran- 
versicherte sie und dankte ihm für seine 
Theilnahme. Er verließ sie beruhigter, 
aig er gekommen. 

Auch Hanra athniete auf, ais sie die 
Vesin wieder klar und gütig wie im- 
mer, zu sich reden hhrie. Nur Jan blieb 
itngstiichsdaz endet nicht gnti murmelte 
er den Tag über, wo er ging und stand, 
vor sich hin. Gott erhalte ihr ihren 
Verstand. Und seine Sorge steigerte 
sich, als sie ihn am Abend beibeiriif 
und ihm sagte: Du hast Dein Ersparteg 
für mich opfern wollen, Jan. Da Du 
mich so lieb hast, so wirst Du mir gewiß 
lRein-Geld leihen. wenn ich Dich darum 
ite 
— Mit tausend Freuden sagte er, 

aber in der Kasseite liegt noch so oiei 
« 

— Dennoch bitte ich dich da- 
rum, ich zahle es Dir Igewiß zurücki Er 

granste eg ihr nnd sagte betrübt zu der 
anm- 

.Eiw»a5 ist da hinter der Stirn doch nicht richtig 
Am nächsten Morgen sollte er erken- 

nen, baß sie auch darin klaren Sinnes 
gewesen. 

ibvttietmsa Mai-) 

Das Verdienst siegti 
Wi wünschen unseren Mitbbr ern ntii ritt-eilen, das wie Dr· Lings neues Schwinde is ei mittei bereits 

seit einer Netze von Jahren vertan en, ebenso Dr. Kin S Neue Le er Willen, Bucklens Arniea Salbe und Eier rie Bitters, and daß wir niemals heiiniiitel ver- 
kauft haben, die fo gut « eben-« oder die so all einein 
befriedigt haben, wie riefe- Wirebgernpteinen u en- 
dlich die Garantie iir diese Mitte jeder Zeit in ü er- 
sehmen nnd sind stets bereit, das veransgadte Geid iu- kückzuzahlem wenn ihrem Gebrauche feine beim-kirren- 
den Resiltate gefolgt find. Diese Mitteiverdanien ihre 

koße opularität ihren eigenen Verdiensten. Zum Hierban in allen Iooiheien nnd in der Dreguen Gros- 
Qandlnng von Dress, Thoinpson u. iso- 

— —--———.0 .———-——-— 

Vor dem Theater. 
Der Herr Professor Kräuilein, der 

mit einem profiinden Wissen und einer 
keifenden Gattin gesegnet ist, kommt 
Abends zum Theater, allwo ihm eine 
Textbuchveriiiuferin mit der Frage ent- 
gegentritt: Text gefällig ? 

Danie; meine Frau hat ihn inirschon 
u Hause geieseni sagte wehniiithig der 
rofefsor. 

Der Unschuldige. 

(Bcrlinek Gerichtsscette.) 

Jck lasse mir sehr jern verurtheilen, 
Herr Jerichtshof, aber ick muß wissen 
warum. Wat da in de Anklage schdeht 
von wejen jroben Unfug, ruhestbrenben 
Lärm und Sachbeschadignng, det is mir 
eben so jat een Räthsei. als wenn drin 
ftinde, ick hatte de Siejesseile umjeschtniss 
sen. Jck wundere mir sehr, warum 
nicht noch drinschdehi, ick hätte eenen 
Nachtwachder bei Dage dodtjeschlageti. 
Wie jesagt, ick lasse mir sehr jern verur- 
heilen, aber ick muß et verdient haben. 
Wenn Se mir schuldig schbrechen,——ick 
iebernehme keene Verantwortungt 

Es kann nicht behauptet werden, daß 
diese Rede des Angeklagten, Schuhma- ; 
chergesellen Franz Schwedt,-von der er 

« 

sich offenbar einen gewaltigen Erfolg 
versprach, auf den Gerichtshof einen 
sont-etlichen Eindruck machte. Selbst« 
die Versicherung, daß er im Fall einer 
Verurtheilnng keine Verantwortung 
übernehme-, verhallte völlig wirkungslos. 

Sie sollen am Abend des 15. October 
in der Wolliner-Straße scandalirt habet: 
sagte der Vorsshende Es wird behaup- 
tet, daß Sie einen Mana, der ruhig 
und friedlich seines Weges ging, verfolgt 
nnd hinter ihm hergerusen hatten: Sie 
Stiefelt 

Angkl.: Dei kann schon von vornher- 
ein nich richtig sind, indem iik eenen 
Mann, der so hecßen dhut, sar nicht 
kenne. Jck ioeesz bloß, dat ick den Mann 
eenen Rippenstoß jejeben hatte, det er 
jleich in ’n Rinnsteen flog, und det ick 
ihm dann noch eene löschen wollte, wo 
et aber nich zu kam, indem er mir aus- 
rickte. — 

Vorf.: So, sol Sie scheinen ja an 
dein betreffenden Abende sehr unterneh- 
innngslnstig gewesen zu sein. Halten 
Sie das für keinen Unfug, wenn man 
Leute anrempeltt Was hatte Ihnen 
denn der Mann gethan? 

Angeli Detkam so. Nachdem ick 
mir von Trittoar nffiekrabbelt hadde— 

Vors.: Sol Also auf dem Trottoir 
hatten Sie sogar schon gelegen. Sie 
hatten wohl zuviel getrunken nnd hatten 
in Folge dessen das Gleichgewicht ver- 
loren? 

Angeli Jck mir bedrinkenl Na so 
watt Denn mit te irk schon eene janze 
Tonne ausjelut cht haben un denn wer 
ick ooch noch nicht bedrunken. Nee. der 
betreffende Wirth hatte mir aus&#39;t Lokal 
ransieschupst, un da kan et woll den 
nichternften Menschen dassiren, det er 
hinfällt. Jck kann nischt dafür un liber- 
nehme keene Verantwortung. 

Vors.: Es ist ans Ihren bisherigen 
Auslassungen schon ersichtlich, daß Sie 
sich an jenem Abende in einem Zustand 
befanden, der Sie zur Veritbung toller 
Streiche wohl auflegen mochte. Jch 
kann Jhnen nur empfehlen, die Wahr- 
heit zu gestehen. Weshalb sind Sie 
denn aus der Restauration hinausge- 
worsen worden? 

Angekl.: Det is mir janzlich unbe- 
jreiflich. Denn ick konnte doch nich stir, 
det der Seidel, den ick den Wirth an’n 
Kopp schmeißen wollte, jejen die Fen- 
fterscheibe flog und selbife zerdrttmniertc. 

Vors.: Nun, sehen Sie-, mir erfah- 
ren ja immer mehr. Also, mit dem 
Seidel wollten Sie sogar oen Wirth 
treffen. 

Angeli Blos de Necse toollt’ ick 
drcffe:i; aber et sollte nich sind, nnd et 
ting in de Scheibe, wosttr ick keene Ver- 
antwortung ibernehme. Hatte der 
Wirth schdill schalten mit seine Vi- 
sasche, denn war’ det Fenster heite noch 
tanz. Und ’rausschmeißen brauchte 
mir der Wirth ovch nich jleich, wo ick 
ihn doch sar nich jedroffen haode· Denn 
nischt Jutct kommt nich bei rang, wenn 
Cener ns’n Trottoir «liejt, wo de Leite 
ieber Cen’ stolpertn Und scheen liest 
et sich fang gewiß nich us’n Blitgersieij, 
det wird mir Jeder zusehen. 

Vors.: Warum sind Sie nun nicht, 
nachdem Sie ausgestanden, ruhig Jhrcs 

Weges gegangen? Statt dessen belästig- 
ten Sie mehrere Passanten, wie· na- 
mentlich den Zeugen Franke. 

Angekl.: Ne Sachel Er half mir von 
Trittoar usf, wobei er mir den Hut von 
Kopp stieß, wofür ick ihm nadierlich een 
Schupps gab, det er per Zufall in’n 
Rinnsteen flog. Kann ick für, det in 
die Jeiend die Rinnsteene noch nich ab- 
geschafft sind? Aber nu wollte er mir 
davor verantworlich machen, det er in’n 

HRinnsteen jeslogen war. Da wurde ick 
; nadierlich ecn Bißchen ungemiethlich un 
schimpfte hinter ihm her. Det is Al- 
lens, aber von jrvben Unfug bin ick mir 
wirklich nischt bewußt. 

Jn dieser Weise fährt der unschuldige 
Herr Schwebt fort, zu versicheru, daß er 
nichts, rein gar nichts begangen und er- 
zählt dabei mit der harinlosesten Miene 
von der Welt die schrecklichsten Dinge. 
Wir erfahren nach und nach bruchstück- 
weise eine ganze Reihe von Gesetzes- 
übertretungen, von denen zum Glück für 
ihn nur die unbedeutendsten zur Anzei- 
ge gelangt sind. Mit Rücksicht auf den 
Zustand, in welchem er sich bei Bege- 
hung seiner Missethaten befunden, lau- 
tete das Urtheil nur auf eine Geldstrafe 
von fünfzig Mart. 

Hdchlichst verwundert, wie man einen 
so unschuldigen Menschen verurtheilen 
könne und unter nochmaliger Versiche- 
rung, daß er slir den erfolgten Richter- 
spruch keine Verantwortung übernehme, 
verließ Schwebt zögernd und kopfschüt- 
telnd den Gerichtssaal. 

—- Von Unterleibsbeschwerden, an 
welchen ich drei Monate gelitten hatte, 
wurde ich nach zweiwöchentlichem Ge- 
brauch von Dr. August Königs Dam- 
burger Tropfen vollständig geheilt. — 

P. C. Anderson,24.Sonth- Straße, 
San Antonio, Texas. 

W— 

Um einen Bierfiissel ist es so we- 
nig etwas Schönes, als um einen ande- 
ren Söffel, und die Deutschen könnten 
in der Verherrlichung des Heiligen; 
Gambrinus schon etwas weniger leisten. l 

Aber es heißt das Kind mit dem BadeT 
ousschittten, wenn der ,,Scientisic Ame- 
rican« die Auffassung total derwirit, 
als ob durch die Verbreitung des Bier- 
genusses in diesem Lande irgend etwas( gewonnen wäre gegenüber dem zuvor 
herrschenden Schnapsgennß. Zur Be- 
gründung entwirst der »S. A.« ein ge- 
radezu entsetzliche-s Bild von den Folgen 
des regelmäßigen Biergenusses, den er 
sogar für schädlicher erklärt, als den re- 
gelmäßigen Schnapsgenuß. Es mag 
sein, daß in den Folgen des übermäßi- 
gen Genusses der beiden Stoffe kein 
wesentlicher Unterschied ist« sicherlich 
aber ist der regelmäßige und zugleich 
mäßige Genuß von Bier einem nor- 
mal angelegten Menschen nicht schäd- 
lich, was beim Schnavsgenuß noch sehr 
zweifelhaft ist. Außerdem mag die 
Versuchung zur Genußsteigerung beim 
Schnads doch noch größer sein. Wir 
bezweifeln nicht, daß die allgemeine 
Einführung des Bieres in diesem Lande 
dem Volke im Allgemeinen gut bekom- 
men ist und insbesondere durch verhält- 
niszmitßige Einschränkung des Schnabs- 
gcnusses wohlihätiu gewirkt hat. Noch 
großer könnte der Nasen sein, wenn das 
Bier besser, rein. gesunder wäre nnd 
nicht so viel erbärmlich-s Gebräu ver- 
zapft würde. Nur durch die positive 
Schädlichkeit eines Theils des amerika- 
nischcn Biecs tdnnen solche Behauptun- 
gen, wie die des »S. A.«, einen Schein 
von Berechtigung bekommen- 

(»N. Y. Stsztg.«) 
Salvatien Oel ist ein unschldaren Heilmittel sur Nu- 

rten cccr ttlelenlschmeczeth ritheumatigcnnö unt Neu- 
ralaia. Es erleichtert die Schuri-irrt sofort, rerftiirt rie 
Ursachen derselben unt kostet nne «.&#39;.«) Gent-J- 

Hiibsche Grabaufschriit. I Auf einem Grabstein auf der Herren- 
insel findet sich folgende Aufichrist: 
»Hier ruht in Gott Herr N. R.; 26 
Jahre lebte er als Mensch und 37 Jahre 
als Ebemann.« 

Humorittisetje5. 
Kasernenhosblttthe. 

Unterofsizier: Nun tag’ ich’s aber 
zum letzten Mal: Jn Reih und Glied 
hat Niemand sich umzusehen, und wenn 
auch hinter Euch der Kaiser von China 
auf einer Wildsau über den Kasernen- 
hof reiten würdet 

Fataler Druckfehler. 
Die ganzen Fesilichkeiten vertiefen 

drogrammmitßig zur größten Zufrieden- 
heit aller Besuchen Wir hätten zum 
Schluß nur noch zu erwähnen, daß Herr 
Pampel es war, der die »Lebenden Bil- 
der veranstaltet hat.« 

Große Verantwortung. 
Eine sehr häßliche Dame srngte ihren 

Beichtvater: Jst es eine Sünde, Hoch- 
würden, wenn ich mich darüber freue, 
daß ein Mann mich schön nennt ? 

Nein, meine Tochter, aber eine große 
Verantwortung für den Mann, welcher 
Jhnen das sagte. 

Theorie und Praxis. 
Eigenthümer des Blattes »Dann Uni- 

verse« zum Chef-Redakteur: Haben Sie 
»den Artikel iiber die riesigen Uebel des 
Monopols und die infame Weite ge- 

tschrieben, in welchem die »Trusig« 
die armen Arbeiter in den Staub tretenti 

Editor: Jst besorgt. I Cigenthtimert Gut; dann sagen Sie 
jdem Geschäfte-führen er solle unsere ! 

sAngestellten davon in Kenntniß setzen,! tdaß wir mit den übrigen hier erschei- 
nenden Zeitungen das Uebereinkonimen 
getroffen haben, die Löhne um 20 Pro- 
sent herunter-zusehen 

Zweideutiger Bescheid. 
Der als Viehzuchter bekannte Oeso- 

nomie-Rath Reumann befand sich einst 
in einer Gesellschaft, als man von der 
gerade eröffneten RinddiehsAuSstellung 
sprach. Nun, sagte ein Herr zu ihm, 
Herr OekonomiesRath, wer repräsen- 
tirt denn diesmal eigentlich das beste 
R«ndvieh? 

Jcht sagte stolz der Gesragte, indem 
er dabei mit dem Finger auf sieh hin- 
deute-te- 

Dag kühlende Pslaster. 
Nachtwächter: he, was liegen Sie 

denn hier auf der Straße? 
Pennbruder: Dante for die jütige 

Nachfraget Us arztliche Verordnung soll 
ick mir nämlich us meine jeschwollene 
Backe en tihlendes Muster uslegen. Ob 
ich aber det Flaster us die Backe oder 
die Backe uf det tihlende Flasterlege, 
det kann Sie janz schnuppe sind, here 
Jeheimer Nachtratht 

Selbstverrath, 
Unterossizieu Plttmecke, der Herr 

Lieutenant von Fixstädt möchte Sie 
zum Burschen haben. Verstanden ? 
Nebenbei: es ist merkwürdig, daß er 
sich immer die dttmmsten nnd fauisten 
Kerle dazu aussuchtt Das wäre 
wohl nicht wahr, Sie Waldesell 
Aber glauben Sie nur, der Herr Liens 
tenant versteht’g; der wird Jhn schon 
zurechtstutzen und auf die Strümpfe 
helfen, alter Kronensobnt Jch war 
srtther auch mal bei ihmi 

-. T Collins Mannfactnring CI,N«0.1,3,5 und 7 Ost-sonsten- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pserdekratt-, Dampf- und 
Hand iPumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Rdhren 
aller Art nebst Zubehör im Groß- und 
Kleinhandel. Hydrauiische Nammen 
und Windniiihlen aller Größen zum 
Punipen nnd Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Ans- 
stihrung. 

H- MVPH s 82 BTO 
255 und 257 West- -Con1metcestraße, 

haben die vorzüglichste Auswahl in 

Fk hlmgs- Kleid-us —für.— 

Herren und Knaben 
zu folgenden Preisen: 

Anzügel Anzjigex 
86. 50, 87 50, 88 50, 

81000, 811.50, 813.00 
815 00 bis zu 825.00. 

Einzelne Hosen. Rock nndWeIh M » 
in Seinen. Perealh Inn-n III-Ill. 

Beinkleider, Strümpfe-— Und dergleichen Artikel zu reellcn Preisen. 
Wir laden das Publikum höflichst ein, unser Lager zu besuchen. 

Achtungsvoll 
Es MGBEIS dri- BRU. 

« sp 

? 
« 

Die kkichstkgtuswthvou Akti- 1u, same VNJLUAGAVHJ stchzu 
· 

NOZS commerce Suec-:-f ; 
SAN ANTon. Yockjzms Geburtstag- 

TEX AS. Geschenken eignet-. 
« .- . T NcmnNs AND FANDY sanns. « 

wiunw wARE.sILvER HATED wARE dpleä : Evaaren HNE LEATHER curios. « - 

MEXl CAN cURlOSlTL E J Kindes-sagen vvv 82«50 bis 825.00. 
CcoqaetiSets Hängemutten Schenkeln B ek- cHsLDREN CARRIAGESSIDYDLES - ca 

vELDciPEDEsDRUchT sETS 
m C«chh"r"·«sig«« FW«MU«- eine Korb-saurem BASE BALLS. BATS.lNDlAN CLUBET 

F 

TOYS 
— 

Albums U. Bilder-Rshulcnq 
SHDW DÄSES BlRD DAGES Akkordeonsynd parmonimt Anschei- HAM M FHZKSv m großer Auswahl. 

Soweuirs mit Ansichten von Sau Umonst-. Mexikmtische Meinst-m 
W 

ILM F- Zaum-Uns 
Alamo Plaza, Sau Antonio 

EWholesale Grocers,s: Händler m 

Staple und Fancy Groceries, Weinen- 
Liqnörcn, Taback nnd Eigarretu 

Alleinigc Agcntcn für die berühmten Flafchen Biere von 

AMUBVZBRY Its-END MUI ZEIT-IM- 

WRetungskletkcrj Den einzigen Weg-verlorene Manne-kraft Meter der ask-um sowie frische, veealeete n. selbst anscheinend unheildaee sue — — von Nrschlschwikantbciten sicher und von-send u heilen-seist besser-te esetzxsach « »Tchctt1m;.-- Anker-« ten Leu-enden und Solchen-diesen gewissean en Quaetfalbeuhs make-Uh- « leise Lülcbcr,«vkablekischcii sinnigen u.f.1v»fgetäuscht wurden. Junge Leute« die in den Stand der ubezu kmm1.«.«,"k.;;«k.ki.1x-U,icuieu ten s hcfchweren schritt nicht früher thun, als bis see den »Rettnngs-Iuker« I« Münle nur-m Mkm Jqpscbliwe nnd unter-lese Frauen wetten m kent Bache ebenfalls bewährt- xsze finden Das Buch, Miste verbesserte und vermehrte sum-ge, 250 ,mir vielen lehr-reichen Bildunij für-as Cis. iststmaktean einein uns «- -o.)1. demnach von dein alten u. bewährten Deutschen Heil-Institut in New Yoeh ; toeerlellSs lllcllplksfkkUL It Hinwe- «lsee. Rev- 1’orl1. s. I. 
« -, 

Du R e c 1 u n a b n h- k ist zhsbk VMU VICWIUU N C « TCZU S O« US cumenestrqb S« Ian- 


