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Die Tägliche Freie Preise fiir Texas Wöchentltche Frfete·2?resse fur Tean erscheint 

er chem mit gut-nahm des Sonntags- 
jeden Donnerstag und kostet 

und kostet 810.00 für pas Jahr oder 82«50 
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82.50 für das Jahr oderjkizss bit für 3 Monate. 

« agi i e Au s be 6 Monate in Vorausbezahlnss. 
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Jahrgang 25. 
— 

Sau Antonio, Dienstag den fi. Mai 1890 
— 

Nummer 2440. 

Mai-n Pia-a se Acequia str. 
hält das schönste und größte Lager der 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Giughams, Zephir-Z und das Modernfte m Toil du Nord- UGinghams Das Neuefte m Sommer- Seidenxf Challies m großer Auswahl; Jlbatroß, Nuns Veiling, Battist gib Feråes srtn den ngnsegen garlkem 
Das größte Lager in BesatzsArtikeln Spitzen Ic. und in Dry Goods und Clothing zu den öilligsten Preisen. 

Vollständiges Lager nnd große Auswahl von Miibeln, Teppichen, Matten, Ronlesanx Ax. 
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Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. 

YerYeferendan 
szelle von Ernst Ecksteim 

Vertiefung-l 
Leopold arbeitete noch bis gegen halb 

Drei. Als er dann die Palette beiseite 
legte nnd sich in’g Nebenzimmer begab, 
wo er sich umkleidete, kam er sich lächer- 
lich vor mit den Erwägungen von vor- 
hin. Die ganze Geschichte war nicht der 
Rede werth. .. Jfa würde sich allmälig z 
gewöhnen .. » Er begab sich seiner 
männlichen Würde, wenn et fich übe-;- 
haupt nur entschuldigte. 

Gleichwohl oerabsäume er nicht, el)’ 
er die Treppe hinabstieg, das Entla- 
stungsbillet in die Tasche zu stecken. 

Kurz nach Drei meldete hermann den 
Referendar ngar von Derrendorf. 

Strahlenden Angesichts, die rundli- 
chen Wangen von der lebhaften Februar- 
titkie tüchtig gerdthet, trat der Angetün- 
djgte über die Schwelle. Mit einer nn- 

geztonngenen Art, die zwischen Ritter- 
lichkeit und Butschitofitiit eine behagliche 
Mitte hielt, schritt er auf seine Cousine 
zu, küßte ihr höflich die Hand und ent- 
schuldigte sich, daß er hier gleich so als 
Gast erscheine, ohne zukor. wie die z 
Pflicht dies geboten hätte, offiziell seine i 

Aufwartung zu machet-. »Von zwanzig 
hindernisseth die er aufführen konne, 

olle er das eine nur namhaft machen- 
die mehkstündige Ausdehnung feines Be- 
suches bei dem Amtgrichter Georgi, sel- 
nem ertn Vorgeietztem der ihn gegen 
allen omment von halbzwdlf bis Schlag 
zwei Uhr mit der Darlegung eines ver- 
wickelten Rechtfalles hingehalten und 
ihn formlich getildert habe. 

Hiernach umarmte er mit großer Derg- 
lichteit seinen Sindiengenofsen, legte 
ihm dann die Hände fest auf die Schul- 
tern nnd sah ihm ein paar Minuten lang 
in ba- geisireich interessante Gesicht. 

»Dein-know tiefer nach einer Weile. 
"D-I- Me- m nnd hin Sie-lim- Golsps ds- 

Dir in&#39;- Daus fluthen, scheinen Dir 
ebenso gut zu bekommen, wie das Cr- 
langer Bier und die Pfützer Weißweinet 
Du hast Dich ganz famos koniervirt — 

oder sagen wir besser: eutwickeli, denn 
das Konserdiken kommt später- 

Freilich —- er sah sich in dem außexst 
wodligen, eiegant auggestatteten Zimmer 
um, das nach rechts und links durch zwei 
faltenreiche Partieren den Blick in die 
nicht minder traulichen Nebenrtlume ge- 
flattete —- freilich, wer ein solches Nest 
Ich gebaut hat -— n la imnne heute! 
dieses köstliche Clairiodscur. diese Tep- 
piche, diese molligen Draperien—wahrs 
daftig, vam Standpunkt eines deutschen 
Referendarg ein geradezu orientalischer 
Luxusi Das Alles bat Schmiß, exorbi- 
tanten Schmiß — Du verzeihst, liebe 
Cousine, wenn der Ausdruck Dich ein 
wenig choquirt, aber das liegt noch im 
Bintet Leopold wird sich erinnern: da- 
mals in Deidlederg hatte Alles nnd Je- 
des «Schnsiß«—das Bier hatte Schmiß, 
ein neuer Rock hatte Schmiß, einein-apa- 
thtsche Landschaft, eine lustige Kellnei 
rin, ein berühmter Doeent, eine gute 
Bemerkung Weiß Gatt, ganz fa- 
utdsi Du difi wirklich ein Glückgpilz, 
Leopoldl Und nun dazu diese reizende 
blonde Frau, die ich mit Stolz zu den 
schönsten Blüthen unseres jahriausendes 
alten Stammhaumez techne.... Wahr- 
haftig, man tdnnie fast neidisch werdenl 

Du bist noch immer der Alte, versetzte 
Jla lächelnd. 

Ja wohi: Zeitledeng ein Student, 
wie Scheffel singtt bestätigte Leopold- 
sder gieth denn wag Besseres? Der 
Ernst des Lebens ist so degiuckeud nicht; ein guter, herzengfrischer Humor dage- 
aen erträgt das Schwerste. Weißt Du, 
Ostay Du bist eigentlich dag Ideal ki- 
nes ewi en Junggesellen —- eineg sol- 

ZF me n’ ich, tser niemals altern konnt 
eddtene Antipade aller Philisterei, 

mag e sich nennen, wie sie willl Das ifi 
sa wahr, daß ich Deinen artigen Enthu- 
siasmus sitt unser friedlicheg Heim ais 
eine sltichtige Laune betrachte, wenn 

o 

nicht gar als eine Phras e der Höflichkeit. 
Was? Eine Gorconwirthschast in stotte- 
sten Stile — das ist und bleibt doch das 
wahre Medium für Leute deines Kali- 
bersi Du solltest auch niemals heira- 
then, denn Du als Familienhaupt — 

pahl eine contradictio in adjectoi 
Oskar von Deerendors zuckte die Ach- 

seln. Aus der Tiefe seiner mächtigen 
Burschenbrust holte er ein dröhnendes 

»hßm!« hervor, das sich nicht deuten 
lie 

Jn diesem Augenblick brachte der Die- 
ner die Meldung, daß tnan servirthabe. 

Drities Kapitel. 
Das kleine Diner verlief außerordent- 

tich animirt. 
Ostar von Deerendors sprudelte förm- 

lich von Geist und Laute-« und je länger 
man tafelte, um so studentischer ward 
die Kühnheit seiner Dittion. Doch be- 
wahrte er selbst bei Redensarten, die 
im Munde eines Andern derb oder tri- 
vial getlungen hätten, ein schwer defi- 
nirbares Etwas von akademischer Vor- 
nehmheit, wie auch die lebhaste Gom- 
mandise, die er entwickelte, nichts Ver- 
letzendes hatte. 

Er besaß eben das schätzbare Privile- 
aium, die Grenze dessen, was sonst der 
Takt und die Sitte der guten Gesell- 
schast Mschreibt, um ein Weniges 
überschreiten zu dürfen, ohne sich ernst- 
lich im Lichte zu stehen oder seinen Mit- 
menschen lästig zu fallen. 

lBei der Krebgsupne erzählte er einen 
samosen Nachtskandal, den er mit eini- 
gen Kommilitonen zu Bonn inscenirt 
hatte. « 

So stark die Geschichte sich anhdtte, so 
wenig konnte selbst die seinsühlige Jsa 
umhin, über die Ausschreitungen ihres 
Cousins herzlich zu lachen. 

Ja, als sich nachher bei den Lachsp- 
rellen eine Debatte darüber entspann, 
ob die acht Tage Catcer, die das Univer- 
sitttthericht über die Thäter verhängte, 
nicht oielleicht dennoch, wie star be-. 
guuprele, eine gut zu vkalonlslye Alm- 
dnng gewesen, da nahm Jla die Partei 
ihres Vetters, erklärte den Streich für 
leidlich frech, aber im Grunde doch harm- 
log, und meinte, in solchen Fällen, wo 
seitens der Delinquenten keine Bosheit 
im Spiel tei, müsse gerade ein Univer- 
sitätggericht Milde üben. 

Leopold widersprach dem. 
Justdas Drakonische derRepressivmaß- 

regeln verleihe derartigen Excessen einen 
poetischen Reiz, und so vollkommen die 
akademische Jugend im Rechte sei, wenn 
sie gelegentlich über die Schnur schlage, 
genau so vollkommen sei die Behörde 
autorisirt, die Etkannten ohne Mittleid 
beim Schopf zu fassen. 

Gorkseinng folgt-) 
—- —---——— CONS- 

s100 Belohnung. 8100. 
Die Leser der ,,Freien Presse« werden sich 

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine ge- 

kürchtete Krankheit giebt, welche die Wissen- 
chast in all ihren Stufen zu heilen im Stande 

ist; Hallc Catarrh Cure ist die einzige jth der 
ärztlichen Brüderlchast bekannte positive Kur- 
Katarrh erfordert als eine Consiitutions- 
Krankheit eine konstitniionelle Behandlung. 
dass tiatarxh Eure wird innerlich genommen 
und wirkt direkt aus das Blut und die schleimi- 
gen Odersiitchen des Systems, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend nnd dem 
Patienten Kraft gebend, indem sie die Konsti- 
tutton des Körpers aufdant und der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 
viel Vertrauen zn ihren peilkriistem daß sie 
eindundert Dollars Belohnung für jeden Fall 
anbieten, den sie zu kuriren verfehlt Laszt Euch 
eine Liste von Zeugnissen kommen. Man adres- 
stre: F- J. Chen ey ak, Co» Toledo, O- 

ISDVon Drognisten verkauft, 75 Cents 
— — --—— www-»- -——-—— 

—- Aus Zanzibar wird berichtet: 
Die Britische Ostafcikaeselltchast hat 
in Folge des von Deutschland und Eng- 
land gemeinsam auf dieselbe aus-geübten 
Druckeg ihre Operationen völlig einge- 
stellt. Die Eingeborenen find darüber 
in großer Beiorgniß, da sie befürchten, 
daß jene beiden Länder der Herrschaft 
des Sultans von Zanzidar überhaupt 
bald ein Ende machen werden. 

Brief eines ·nn en Deutsch-Te aners" »als Sei-Arena x 

Durch die freundliche Vermittlung 
des Herrn Georg« Witting von hier, 
früher von Columbus, Colorado Co» ist 
die »F:eie Presse« in den Besitz eines äu- 
kexst interessanten u. mittheilenswerthen 
Schreibens gelangt, das Herr Christian 
Lauterdorn ans Bagamoho in Deutsch 
Ost-Afröku an einen befreundeten jungen 
Former — einen Anglo-Arnerikaner — 

gerichtet hat. 
Herr Chr. Lauterborn ist jener junge 

Deutsch-Tisxaner, der durch Vermittlung « 

einer Galvestoner CottonsFirina vor 
etwa zwei Jahren von der deutschen 
Reichs Regierung angeworben wurde, 
um den Baumwollbau in Ost-Wirtin km- 
zuführen und die Cingeborenen in den 
hierzu nöthigen Fertigkeiten und Hand- 
grifer zu unterweisen. 

Lauterborns Brief spricht im allge- 
meinen flir sich und bedarf weiter kei- 
nes Commentars-. 

Die Einleitung ist nicht von allgemei- 
nem Interesse, da sie von privaten Bezie- 
hungen handelt, aus denen aber hervor- 
geht, daß unser Landsmann ein »ileiner 
Schwerenöther« ist, dessen Gedanken sich 
gewiß mindestens ebenso oft mit den 
»G i r l s« beschäftigen als mit der 
Baumwoll-Cultur, als deren Lehrmei- 
ster er jetzt fungirt. Auch ein gewisser 
trockener Humor fehlt ihm nicht, wie an 
einer Stelle seines Briefes hervorgeht, 
an welcher er erklärt, er habe seine »re- 
ellen Absichten« auf eine gewisse junge 
Dame noch durchaus nicht aufgegeben, 
trog der vielen Wide, die über deren etwas 
reichlich groß gerathene Füße gemacht 
würden. Das wäre durchaus kein Feh- 
ler, meint er, eher ein Vorzng, denn sie 
stünde darum auch auf um so festerer 
Basisl 

Ueber sein Thun und Treiben und 
sein Ergehen schreibt Chr. Lauterborn 
ausaBagamoho Folgendes: .. « 

s 
t 
l 
I 

,«)uj qui-c nur vtu ctuzrgcv Aru- pas Fieber gehabt, seitdem ich hier bin. Es 
war nicht so schlimm, als ich zuerst 
meinte, ich glaubte nämlich sicher, tch 
würde ins Gras beißen müssen, aber ich 
bin jetzt doch wieder wohl und munter. 
Von allen den jungen Leuten, mit denen 
ich zusammen hierher kam, bin ich freilich 
der Cinzige, der noch übrig ist. Einige 
sind am Fieber gestorben, andere wur- 
den von Eingeborenen getödtet und wie- 
der andere sind fortgegangen, weil sie 
das Klima nicht vertragen konnten. 
Mir geht es aber ganz gut. Jch habe 
ziemlich viel zu thun, aber die Arbeit ist 
interessant und anregend und hin und 
wieder ist dieselbe auch durch heftige 
Kämpfe unterbrochen worden. &#39;Wüh- 
rend der Zeit der Kämpfe wurde Bagn- 
moho von den Arabern niedergebrannt. 
Aber jetzt ist die Ruhe wieder hergestellt 
und die früheren Einwohner kommen 
nach und nach wieder zurück, um ihre 
Hütten wieder auszubauen. 

Jn allen Stüdten hier an der ostafrika 
nischen Küste sind die Straßen nur 5 
Fuß breit, und dann bilden sie solch ein 
Gen-irr von krumm und quer durchein- 
ander laufenden Gassen nnd Gäßchen, 
daß man sich ohne Führer oft gar nicht 
zurechtfinden kann. 

Meine Arbeit besteht jetzt darin, neue 
Straßen anzulegen, dte aber so schön 
gerade und breit werden sollen, wie die 
in Galveston. Wenn dann die Bewoh- 
ner nur die Mittel hätten, unt Stein- 
häuler bauen zu können, dann würde 
die Sache schon ein Ansehen bekommen. 
Aber die Leute sind während der Kriegs- 
zeit um all ihr hab und Gut gekommen, 
und da müssen sie sich damit begnügen, 
ihre Hütten aus PalntBlitttern und 
Lehm herzustellen, bis sie wieder mal in 
die Lage kommen, etwas mehr anwenden 
zu können- 

Jch shiele hier in den Augen der 
Eingeborenen einezientlich große Rolle 
und namentlich kommt mir im Verkehr 
mit ihnen meine Kenntniß der Gewohn- 
heiten und des Charakters der terram- 
schen Neger zu Stamm Die Reiter 
nennen mich -Vatoana Uznri«, was so- 
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viel heißt, wie der »gute Herr« und fie 
ind immer bereit, rnir Gesülligkeiten 

ucherweisen, wenn ich sie darum er- 
n I. 

Jch spreche die Sprache der Eingehe- 
senen schon ganz leidlich, und wenn ich 
llvends Zeit have, so verwende ich die- 
elde dazu, aradisch und auch französisch 
tu lernen. Jch hosfe beide Sprachen 
iinnen einem Jahr gelernt zu haben, 
va§ mir dann sehr von Nupen sein 
vird, da ich dann weit mehr Gehalt be- 
kommen werde. Deutsch und Cnglisch 
preche ich natürlich jeden Tag. 

Kitrzlich war ich auch wieder einmal 
n Pangaani auf meiner alten 
Zotton-Plantage, wo wir seiner Zeit so 
zarte Kampfe mit den Arabern zu beste- 
jen hatten. Etwa 100 vonihnen fielen 
damals und die übrigen entflohen. Jene 
sottowPlantage ist jetzt von den Ara- 
)ern völlig verwitftet worden« Dieb«- 
et, Hütten und Ställe sind niederge- 
)rannt, die Ochsen haben sie geschlachtet 
Idec fortgetrieben und die Farmgeritthe 
laben sie kurz und klein geschlagen. Jn 
sin paar Monaten werde ich wohl wie- 
per auf die Cotton Plantage gehen, 
sann werden die Verhältnisse mittler- 
oeile wohl wieder etwas gesicherterer und 
ruhiger sein. Jch werde viel zu thun 
laben, ehe ich dort auf der Cottoni 
Blantage wieder Alles in Ordnung ge- 
pracht habe. Am liebsten möchte ich jetzt 
ileich dorthin gehen, aber es ist bis jetzt 
roch zu gefährlich für Weiße, sich so 
veit von den Stadien weg in das Land 
Iineinzuwagen. Denn die Arader find 
innrer noch auf dem Kriegspfade und 
ie lieben es ebenso sehr, einem Weißen 
sie Gurgel durchzuschneiven, wie die 
Fndianer des amerikanischen Westens, 
inen Stalp zu erbeuten. 

Die Frage, ob ich dies Land gern 
sittte, kann ich nur dahin beantworten, 
saß alles Land, das ich hier herum zu 
eyen bekommen have, ganz vortrefflich 
var. Es hat viel Aehnlichkeit mit dem 
Lande in der Brazos - Niederung. Die 
Baumwolle wird über 8 Fuß hoch und 
Iildet sechs Fuß breite Büsche. An der 
Düfte entlang wächst die Baumwolle 
vielfach wild. Es werden hier gezogen: 
Tomatoes, Bananen, Orangen, Citro- 
sen, Mango’s, Evens-Nüsse, Kassee und 
rin paar Dutzend andere Früchte und 
Bewüchle, die ich nicht einmal dem Na- 
nen nach kenne. Ebenholz und ver- 
chiedene Arten von Farbhölzern giebt es 
vier in großer Menge, aber eigentliche 
Välderfinb sehr selten, noch weit sel- 
ener als in Texas. Das Gras wird 
iier gegen 10 Fuß hoch und es wächst fo 
-icht, daß man sich nur mit großer Mühe 
sindurcharbeiten kann. Hinfallen kann 
man in lolch einem dichten Gras - Wald 
ar nicht, denn das Gewicht eines 
ienschlichen Körpers ift gar nicht im 
Stande solch ein Gras Dickicht mehr 
ls bis etwa zur Hälfte niederzudrücken. 
Wild aller Art giebt es hier in gro- 

emUeberflnß. wie Löwen, Panthet, 
ihinocerosse, Hhünety Giraffen, ver- 
hiedene Arten von Antilopen, Hafen 
nd eine Unmenge anderes kleineres 
Bild und Geflügel. Aus Mangel an 
Zeit bin ich bis jetzt eigentlich erst zwei 
lial auf der Jagd gewesen, habe aber 
abei doch das Glück gehabt, ein Rhis 
oceios nnd einen Panther zu erlegen. 
Benn ich erst einmal etwas mehr freie 
teit habe, werde ich häufiger auf die 
kagd gehen. 

Die Löwen und Panther find übri- 
ens gar nicht fo gefährlich, wie man 
ch das gewöhnlich vorftellt. Jch habe 
ier noch von keinem Falle gehört, daß 
ins jener wilden Bestjen einen Men- 
hen angegriffen hätte. Alle, die ich zu 
then bekommen habe-, liefen fort, als 
e mich sahen. Aber freilich, wenn 
ins jener Thiere verwundet wird, dann 
ilrfte es rathsam sein, sich in möalichit 
Jeiter Entfernung von ihnen zu halten. 

Jch glaube jetzt, die hiesigen Verhält- 
isfe so gut und so ausführlich ichs eben 
ann, geschildert zu haben, und Jeder 
tird hieraus ungefähr entnehmen kön- 
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nen, ob es ihm hier gefallen würde, 
oder nicht«-« 

Wie der Brief unseres Landsmannes 
begonnen-so schließt er auch, nämlich 
mit der eindringlichen Bitte, alle jungen 
Damen seiner texanisehen Heimath an- 
gelegentlichst von ihm zu grüßen l 

Kanzel nnd Bühne. 
Neb. F. M. Shront, Pastor der Brüdergerneinde in 

Blue Monat-, Kansas, sagt: »Jckz halte es für meine 
Pflicht, mitzuiheilem welche Wun er Dr· Rings Neen 
Entdeckung an mir gewirkt at. Meine, Lungen waren 
in schlimmer Verfassun un meine Gemeinde erwartete, 
daß tch nttr noch kurze ert leben würde. Nachdem ich aber 5 Flaschen von Dr« Rings Neuer Entdeckung ge- 
nommen hatte, bin ich wieder gesund und munter und 
habe 26 Pfund an Gewicht zu. enomrnen. 

Arthur Love, der Jmpre ario von »Im-es Funny Folts-Gesellschaft« schreibt; «Nach eingehender Prüfung und nach eigener Erfahrung bin ich zu der festen Ueber- 
zcugung gekommen, daß -r. Kings Neues Schwind- 
fuchs-Heitn1itrct alle ubrigcn derartigen Mittel »bietet«, und daß es hilft, ioo alle Andere feh schlägt. Der größte Gefallen, den ich meinen tausenden von Freunden er- 
weisen kann, besteht darin, daß ich ihnen den Gebrauch 
dieses Mittels anempfehle. 

robeflafchen frei bei A. Dreiß, Thompson ö- Co- 
und allen anderen Apothekerm Flaschen zu 50 Ets. nnd 
zu si.00. 

—«—— -00.—--—s—---— 

Texas. 
— 

—- Wie Herr Sam. Eiter aus Castro- 
ville der «Freien Presse« mittheilt, 
klagt man auch in Medan Counth allge- 
mein über zu viel Regen. Das Cnitis 
diren des Korns und der Baumwolle 
wird dadurch nicht nur sehr erschwert, 
sondern auch beträchtlich verspätet. Jn 
Devine soll das Hagelweiter gehaust 
haben. Eine »schwere« Hafer-Ernte 
steht in Aussicht! 

— Aug der Gartenstadt Alvin, in 
Brazoria County meidet ein Correipons 
dent, daß in diesem Augenblick 16 neue 
Häuser im Coniratt sind und nur auf 
das Holzwartem in der letzten Woche 
seien allein wieder 5 Familien, zusam- 
men 30 Personen, zugezogen, trotzdem 
daß die »Zeiten" in Folge der halbver- 
ungliickien Erdbeeren-Ernie nicht allzu- 
aünsiia seien. nnd tknn den nämlich-n 

Feblschlageg der Aussicht aus eine Bir- 
nen- und Pflaumen-Ernte. 

—- Die «·L18110 smeltjngä Rettu- 
ing Co.", mit einem Kapital von 8100,- 
000 hat sich im Staats-Secretariat zu; Austin einen Freibrief ausstellen lassen. 

—- Jm Geschäftstheil der Stadt Black 
Jack, brach am Nachmittag des 5. Mai 
Feuer aug, welches einen Schaden an- 
richtete im Betrage von circa 820,000. 

— Das Resultat der in Austin abge- 
haltenen Abstimmung über die Ausgabe 
stüdtischer Bands im Betrage von 81,- 
300,000, um einen Damm durch den Co- 
lorado zu bauen, war: Dafür 1363 
Stimmen und dagegen nur 50 Stim- 
men. Die Wahl wurde nach dem au- 
stralischen Wahl-System abgehalten, 
Aas sich bei dieser Gelegenheit aufs 
Beste bewährt hat. Ein colossaler Aus- 
"chwung des Grundeigenthums · Ge- 

ålzzitstg ist die Folge des Aussallg dieser 
ahl. 
—- Auch der kleine Ort Acton, an der 

Grenze von Parler und Hood County, 
st von einem Wirbelsturm völlig zerstbrt 
vordem wobei vier Menschen ums Le- 
sen kamen. 
s— Die Bienenzüchter von Ubalde 

Eountyjubiliren über die in Aussicht 
tebende reiche Honig-Ernte dieses Jah- 
ledit-. Einige Jmker haben ihre Bienen- 
töckc bereits geleert, wobei sich der Er- 
rag ans etwa 50 Pfund per Stock erge- 
pen hat. Die Bienenzucht —- natürlich 
iur, wenn sie rationell und shstematisch 
Ietrieben wird-kann immer noch als 
iner der eintraglichsten Erwerbgzweige 
ses Westens gelten. 

Hm 

Buckleus Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Juctschungerh Geschwüre, Fieber- und Haut- 
lusschlag, Flechtc, gesprungene hande, Frost- 
rulen und alle Hautkrankheitcn; lnrirt hä- 
1orrboiden oder keine Bezahlung. Böllige 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 
urüekersiatteL 25 Cents die Schachtel. Zum 
Fertan in allen Apotheien. Dreiß, Thomps 
on E Co» Wholesalr. 

·0--- — 

—- Hauvtmann Casalia, der vielge- 
iannte italienische Astika « Forscher, ist 
n deutsche Colonial-Dienste getreten. 

N 

WAGNER F- Wßtlll 
— Commerke-, Navarras und Crockett Strafe. 

Größtes hauswirthfkhaftliches Magazin imStaate 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzimmek, Schlafzimmet, Bettler- Badezimmer ze. u. 

Porzellan- und Glas Waaren aus allen Welttheilen. 
Holz- und Sinn-Waaren, Agat Kochgeschikr, Messer-Bestecke, Lage su- schränke, Baden-atmen. Agenten für die berühmten Western Wasch- aschiuuk Galvanisirte Waschzuber, Ineluratecl ijro Eva-re, das Fuss Ballekfaf. 

Silber-platirte TheelösscL garantict für 25 Jahre, 84.00 per Dis-IN 
» » Eßlöffel oder Gabeln, » » » » 88.00 

portofrei nach allen Gegenden versank-L 
Stacheldraht Fuß-Matten, Monakch Casella-Oeer u-. Pollständige Meist-M 

gen für Bier-Wirthschaften, Salooas, Hotels, Restaurationeu, See Ceeam Partei-. 
N 

w ÄGNER Cz onÄBolIls Commekce-, Nahartos nnd Crockests 
Straße, Sen Antonip, Texas. 

lllll 

s, ff 

9FULU1ÅGAJSP Die Uschste Auswahl von United-, los-les 
sich zu 

NOZS commerce Streel ; 
sAN Atem-wo You-Im sGeHUttsiagH 

» Gefchenkeneigueu. 
NOT-ödes ÄNfolFANDY Gunus 

« « 

wsunw wAREsskvEn PLATED wARE ple aus-est FlNE LEATHERLGUUDS i MEXI CÄN CU R I O S ITl Es Kinderwagen von s2.50 bis 825.00. 

dei Jed « 

I stLUprEDEsDRUUuET sETs 
« chFeIMKZJIZLZFMmä 

, ZASE sALLs SATS.-ND!AN muss 

f 
! 

TOYS All-ums u. ·Vilder-MM.» 
sHuw CASES 8 I R D DAGES Akkord-pu- luud einnimmt Micha- 

HAM M DDKS w großer Auswahl. 
Souveuirs mit Ansichten von Sau Simonie-. Mexikmäfche W. 

DHIUJREN DARRIAGES SIDYCLES CWMVSM PERSON-M- SMMM VII-I- — 

AMHZZZTØA M· GEI- 
-Garantirt das feinstek uns liest Yiet.-x. Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichsie frei abgeliefert 

z- 

HM E scwsnszsth 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

W—-.—-, 
—- ————Wh0lesale Grocers,ä- 

Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liqnörch Taback und Cigatten. 

Alleinigc Agenlcn für die berühmten Flaschen Biere von 

Mmsvssw LIM ums sonnt-· 
W 

Rettungs-Akrne! 
Eingenagen la Uebel-einstimmng mit ten CpagkeMWJ ( 

Den einzigen Weg, verlorene Manne-tust wieder betutsiellen, sowie frische. veraltete u. selbst anscheinend ITW q- von vlescbleebtslmnlheiten sicher und dauernd zu bellemseigfm e Its-u » »DerNettungs-:Dlnfe«r« ten wide-wen und Solche-wie von gewi enlosen Quackfslbm,Vnqu2-I weiss-« lolns Bücher-, peoblensebcn Ameigen a.f.w..«gecäufcht wurden. unge Leute, Uti- desstaad der Ebene tretenlseabnchtiizexh sollten ten sclqesmreren Schritt nicht früher ihm-, als bis le des »Icunsgs-Iqtkks « gkanuch stuka han«-m Schkphchlikfc nnd kmderlofe Frauen werben in dem Mel-Mc den-We klckatbfchln e und entginhe Oütfe linken Das Buch, 4zäste verbesserte und verwehrte Inst-ge M sei-m k» kutsc-» mechk,1ikkl1sle en lebrrelchen Bildern, wird füesästs. tsk seien-langest- Is- bedkuckten uniform wovi verrpckn vortreka alten q. bewährten Deutschen Absolut-ein New ort km »Amt« mkcfsjrex l)l-:l Tscslss llsll«-lbs&#39;l’l«l’ll&#39;k, 11 cllstqa im. Nov fort. IT 
D» R · l k u n s R n te ist zu haben beim sein«-dünner I l e Text s g, 218 Gestankes-IN Sau Ist-ti- 


