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Die Tägliche Freie Presse für Texas Wochetctltche Freie Presse für Tean erscheint 
erscheint mit Dusnaljme des Sonntags-«- 

je d e v Z) v n u e t st C g und kostet 
und kostet 

82.50 für das Jahr over 81.25 sit 
810.00 für das Jahr oder 82«50 

6 Monate in Voraussezahms. 
für 3 Monate. 

r »Es-Jan Antottie, IIIJEittwoch den 7. Mai 2890 
— 

Nummer 2441. Jahrgang 25.- 
X 

L. wer-t- erst-, cke Mai-i Pia-a sc Aceqaia str. 
hält das schönste und größte Lager der 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satin, Zephir- Giughams, Zephir-Z und das Modernie in Toil du Nord- UGinghams Das Neuefte in Sommer- Seiden"dff·eii.sz. Ehallies m großer Auswahl; Ilbatroß, Nuns Veiling, Battift und Serges m den neuesten Farben. Schwarze China-, Surra 
Feinste Muft r in indischer Seide. 

Das größte Lager in BesatzsArtikelm Spitzen Je. und in Drv Goods und Clothing zu den billiasten Messen 

h- und Gros Grain- sSeidenstoffe 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppicheu, Matten, Rouleanx 2c. 
Yer Referendan 

Novelle von Ernst Eckstein. 

isvttsetUUgJ 
Uebrigens, fügte er neckisch hinzu, ich 

freue mich Deiner nachfichtsnollen Gesin- 
nung. Das bedeutet fürcs Barometer 
der Häuslichkeit schön Wetter oder Be- 
ständig! 

Nun, lachte ngar. ich will doch nicht 
hoffen, daß Du einer Freiin von Decken- 
dorf nachsagen möchtest, dies Wetter- 
glas zeige zuweilen auf Sturm oder nur 

auf Veränderlich 
Das wäre nun so ein Fund ftir Dein 

iudiskreteg Gemllih, wenn Da’g glück- 
lich herausbriichtest, daß auch dieser 
lenchtende Himmel seine Bewblknngen 
hat. Alter Du quäist Dich umsonst. 
Wenn’5 hier ebenfalls einmal regnet, 
dann regnet’s ganz unter uns. Nicht 
wahr-, Isa? 

» Also doch, Du Thranni rief Oskar 
pathetisch. Denn die Schuld liegt na- 

türlich an Dir, nicht an Jsa, die ein 
leibhaftiger Engel istl Aber so seid ihr 
MalerftirsteniDen Kopf mit hundert 
s chdpferischen Projekten erfüllt, kommt ihr 
aus« eurer Werkstatt und und tragt so die 
Verstitnmungen eures Ringeng in die 

xschbue Arena der Wirklichkeitl Jhr 
Oergeßh daß es nur die Schuld eurer 

stufe, nicht aber die eurer liebenswür- 
wigen Frau ist, wenn dort und da ein 
:kllnstlerischer Ged te nicht völlig ins 
Rlare will. Kein roduziren ohne fee- 
slischen Kampfl Nun soll das unglück- 
zliche Opfer einer despotischen Laune in 
zitternder Ehrfurcht vor dem schaffenden 
Genius verstammen und Alles einstecken 
—- enre Zerstreutheit, euer verdrießlicheg 
Stirnrnnzelm eure unwirschen Antwor- 
ten, euer plbsliches Desertiren ..... ,. 
Oder hast Du .den.Raptn5 jener stun- 
denlangen Spaziergänge unter zwei Au- 

sgi Dir in der Zwischenzeit abgewöhnt? 
, wie dem auch sei, ich kann mir schon 

vorstellen, daß Du Dir enentuell irgend 
was Anderes zum Ersas angewbhnt 
WH- was nicht minder versiinimend 
wirkt — etwa das Rauchen unerträglich 
starker havannag oder dag Räsonniren 
tider zu spärlich gestärkte Hemden; denn 
die sonst so beliebte Klage über die Nie- 
derträchtigkeiten der Köchin —- oder 
habt ihr wohl gar einen Koch ? — 

scheint mir in concreto undentbar — so 

stiplerb laßt sich dieses brillante Diner 
an —- 

hiermit war der Reserendar aus sei- 
nem uteigenslen Gediel angelangt. 
Schon aus der hochschule galt er für 
einen Feinschmecken Mehr noch als 
ans den Worten, die er von Zeit zu 
seit laut werden ließ, sprach seine Be- 
wunderung siir die Leistungen der von 
der Ssraalen’sehen Küche aus seinen 
Schalen. Man bekam selbst Appetit, 
wenn man ihn-schweigen sah. 

Jsa strahlte im Stolze der daussram 
Noch niemals halte sie mit so liebens- 
märdigetn Eifer die Wirthin gemacht- 

Als sich der Diener entfernt hatte« 
schritt sie selber nach dem Büssei, um 

ihrem dankbaren Gaste die Schlissel zum 
dritten Male anzubieten. Sogar den 
Wein iiderwachie sie, der doch sonst in 
den Ressort ihres Mannes gehörte. 

Oslar bezeigle sieh siir diese Aufmerk- 
samkeiten äußerst erkennllich. Beim 
Dessert wandle er sich wohl eine Viertel- 
sslnnde lang ausschließlich zu seiner Cou- 
siu·, srischte allerlei Jugenderinnerum 
gen aus und trank mehrfach »Ganze« aus 
ihr spezielles Wohl. 

Wskßk DU» Uvch- hab er nach einer 
solchen Duldiqung wiederum an, da- 
mals in- der alten Ruine am Kloster- 
berq ? Das war doch auch ein Begedniß 
von nnleuqbarer Klasfifitall qu ? 

KLEMM a ir a avon er a li? wandle 
sich Oskar n Leopold. 

z h 

Nicht das ich wli lel Was war das 
silr ein glorreiehes denleuers 

Run, wir Beide, Jsa und ich, halten 
bei einer Lands-arm ins Vasenauer 

«) 

Gehölze den Einfall gekriegt, die-Raine- 
Ginfterdach zu besuchen, während die 
Uebrigen mit Todesverachtung das Jeu 
de grace spielten. Jch trug den Arm 
im Verband und konnte nicht mitma- 
chen. Nun hatte ich kurz zuvor einen 
Aufsatz gelesen, der allerlei Wunder- 
dinge von dem Keller des Klosters be- 
richteie, von unterirdischen Nitchen, in 
denen die Putres während der Julihitze 
dem Trunk odlagen, von gemaueyten 
Sophag,von eingemeißeltenJnschriften, 
die sehr wenig kldsterlich klangen,und 
so weiter, und da wir just in der Nähe 
waren, so ergriff mich ein archäologischs 
trinkwissenschaftticheg Interesse. Jsa; 
die sich des Tags über tchmesterlich mei- 
ner angenommen, erklärte sich gern be- 
reit, mir zu folgen. Jrh war ihr au- 
ßerordentlich dankbar, obgleich ich jetzt 
überzeugt bin, das Opfer war nicht so 
groß, denn keiner der Cavaliere vom 
»Im de grace« imponirte ihr, und Leo- 
pold, der Gott ihres Lebens, war noch 
nicht aufgetaucht. 

Wie scharf Du deobachtestt lachte die 
junge Frau- 

«(Hortseinng folgt.) 
———-—QO.O 

8100 Belohnung. 8100 
Die Leser der ,,Freten Presse-« werden sich 

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine ge- 
sürchtete Krankheit giebt, welche die Wissen- 
schaft in all ihren Stufen zu heilen im Stande 
ist; Halle Catarrh Cure ist die einzige jeht der 
ärztlichen Brüderschaft bekannte positive Kur. 
Katarrh erfordert als eine Constitutionsi 
Krankheit eine ronstitutianelle Behandlung 
Dass Katarrh Cure wird innerlich genommen und wirkt direkt auf das Blut und die schleimi- 
gen Oberflächen des Systems, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend und dem 
Patienten Kraft gebend, indem sie die Konsti- tutron des Körpersausbaut und der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 
viel Vertrauen zu ihren Heilkriiften, daß sie 
einhundert Dollars Belohnung für jeden Fall 
anbieten, denTre zu kuriren verfehlt. Laßt Euch eine Liste von Zeugnissen kommen. Man adres- 
site: F. J. Cheney ök- Co., Toledo,O. 

IS&#39;-Von Droguisten verkauft, 75 Cents 
———-———-OO.O 

— Die Zahl der im letzten Jahre als 
unbestellbar in die »Dead-Letter Ofsice« 
eingelieferten Briefe beträgt 6,000,000. 
Das ift eine ungeheure Ziffer, welche 
zeigt, daß das amerikanische Publikum 
vielfach sehr leichisinnig in der Abfas- 
sung der Bricsadressen sein muß. Auch 
werden die Postmeifter nicht immer ihre 
Pflicht voll und ganz thun, wenn es sich 
um Auffindung von nomadenhaft leben- 
den Personen handelt. Freilich der 
amerikanischen Postvetwaltuug ist es 
lehr schwer gemacht, den Ehrgeiz der 
Findigkeit zu bethätigen. 

sss Es ist erwiesen, daß Chamhets 
latn’s Hustrnmittel die sicherste und beste 
Medizin ist, die noch bis jekt hergestellt 
wurde zur Heilung akuter Halgi und 
Lungen-Krankheiten, wie Ettitltungen 
und Ckoup. Zum Verkauf bei R. 
Cohn s- Co., F. Kalteher F- Sohn und 
allen Deuggisten. 

— Herr v. Radomiy, der deutsche 
Gesandte in Konstantinapeb hat ge- 
droht, die divlomatischen Beziehungen 
zu der türkischen Regierung abzubre- 
chen, wenn der Sultan nicht sosoit ei- 
nen neuen Prozeß site jene 4 tiirkischen 
Soldaten anderaumt, welche einen 
deutschen Mattosen aufs grausamste 
mißhandelt hatten, aber dennoch steige- 
spiochen worden waren. 

IS- R. Cohn cke Co» F. Kalteher ö- 
Sohn und andere Druggistcn würden 
Chanibetlain’s Huftenmittel nicht em- 
pfehlen, wenn es nicht gut witte. Es 
ist speziell sitt die Heilung von Erkal- 
tungen, Croup, Hatten Ic. hergestellt 
und das wirksamste Mittel in solchen 
Fällen 

Jn der Menagerie. 
Der kleine Hang (vor dein Gleichun- 

ten): Papa, ist das das Thier, welches 
die Billatd-Ktigeln legt?» 

——..-— .-00--—»-. 

—, 

Frau N. versicherte uns gestern, dasi sie während der 
kalten Jahreszeit nicht ein-e Tr. BiiliDJ Hustcn cyruu 
sein kanntef 

Dei Polacken -Feiud. 
(Berliner GerichtssreneJ 

Nu möchte ick blos, det wäre Nacht 
oder Bllicher käme, in so’ne Bedrängniß 
wie jeht habe ick mir noch nich befunden- 
det kann eenen ja die besten Feierdage 
verderben, meinte der Maurer Albert 
Sch — von der Anklagebank des Schilf- 
sengerichtsaus, wobeier sich den Schweiß 
von dem hochgerötheten Gesicht abtrock- 
nete. 

Der Vorsihende sah ihn prüfend an: 
Angeklagter, Sie kommen mir so son- 
derbar vor, Sie haben doch nicht vor- 
herzu viel Muth getrunken? Das ist 
ein Fehler, den manche bereuen müssen« 

Aug ekl. Wenn ick janz nnd jar 
ufrichtig sindsoll, denn muß ich sagen, 
detick doch erst so’n Paar Dinger ge- 
schmettert habe, denn ick bin noch nie 

nich vor Jericht jewesen. Aber ick bin 
demungeachtet doch vollständig kontrakt 
T und bitte, mir det weiter nich for übel zu 
nehmen. 

k V o r s. Sie sind noch vollständig 
:unbescholten,-und das veranlaßt mich 
Hauch, mit Jhnen etwas Rücksicht zu neh- 
men, aber nehmen Sie sich zusammen, 

Twenn ich nicht mit Ihnen verhandeln 
kann, hebe ich den Termin auf, nnd Sie 
müssen die ganzen Kosten bezahlen. 

Auge kl. Um Jotteswillea, sind 
Sie blos gut, Herr Gerichtshof, ick 
werde mir schon in’t Loth halten. 

V o r s. Außerdem muß ich Sie da- 
rauf aufmerksam machen, daß man nicht 
in schmutziger Arbeitstleidung vor Ge- 
richt erscheint, sondern man zieht sich 
ordentlich an· 

A n g e i l. Ja doch, Herr Präsi- 
dent, ick stehe ja vollständig us denselben 
Terrain un ick hiidde ja jerne zwee 
weiße Westen anjezogem aber die Sache 
is die, det meine Olle von die janze Je- 
schichte nischt wissen darf, und mai den- 
ken Sie wohl, wat die für Mowemangs 
machen würde, wenn ick uf’n däalijen 
Tag meine beste Kluft aus’n Spinde 
holen würde. 

V o r s. Dann mag es mal so hin- 
gehen. Sie sind nun eines groben Un- 
fugs beschuldigt, den man einem 
Manne in Jhren Jahren kaum zutrauen 
sollte. Sie werden sich doch nicht aus 
nutzloses Leuanen leaen? 

A n g et l. Dei füllt mir nich in die 
geringste Entfernung in, aber wenn ick 
det beweisen kann, dei der Pollake mir 
zuerst anjejrisfen hat, denn muß ick doch 
freijeiprochen wer’n? 

V or s. Der Beweis wird Ihnen 
aber schwerlich gelingen. Daß Sie an- 
getrunlen waren, dürfen wir wohl ohne 
Weitere-g annehmen? 

A n g et l. Wir hadden Jedurtstag 
jefeiect un waren so recht verjniigt ie- 
wesen, wie die hohen Herren von sich 
sagen, bei unsereenen nennen sie det na- 
tietlich anders. 

V o r s. War der Maurer Kaminsli, 
den Sie mißhandelt haben sollen, auch 
bei der GeburtstagfeierY 

A ngek l. Jh wo, nich in die 
Hand! Der is iederhaupt jar kcen rich- 
tiier Maurer nich; der kömmt von die 
Polalei nach Berlin-un nennt sich Mau- 
rer, aber wenn sie bri dreihundert 
Steene den Dag vermauern sollen, 
dann kommen sie nich mit. Dabei le- 
ben sie wie die hunde, wo sie denn na- 
türlich nischt leisten können. Abends 
bei’n Buditer verlangen sie »sor’n 
Sechser Kartoffeln mit Lederrr un ein 
blindes Herr-ina« un bei so’ne Futte- 
rasche kann man natictlich bei der Arbeit 
niicht von fie verlangen. 

V o r s. Sie brauchen uns hier den 
polnischen Dialeki nicht nachzumachen, 
verstanden? 

An g et l. Davon is die janze Ge- 
schichte aber herjetommenl Darf ik mal 
erzählen? 

V o r s. Ja, aber kurz. 
Au g e k l. Wir haben wie gesagt, 

IGehnrtSdag gefeiert, der Pollake war 
Iaber nich mit bei jewesetn der war ne- 
I benan in’n Keller jewesen. Zu allen 
I 

TUnjlück bejegnet er mir us die Straße, 
Hals ick mir mit meinen Kollejen so jejen 
;elfe rum nach Hause bejeben will. Er 
xhat feine Zieharmonila unner’n Arm, 
J wo er alle Abende uf spielen dhut, denn 
ohne Hering un so’n Jammerkasten dhut 

l» det kein richtiger Polake nich. Jck war je- 
rnde io«n bigken anjeätheriun sage denn I nn in meine jemüihliche Stimmung Uf 
polnisch: »Juten Abend, Bruder mei- 
nigtes, wo kommst Du herge- 
wesen bei das große »Feuchtigkeit? 
Denn et regnete mächtig. Nur war er 
neidisch, weil er nich mit zn’n Jeburtss 
dag injeladen war und schmeißt mir 

i denn same halbe Mandel polnische Va- 
i kabeln in&#39;t Jefichte, die ick nich versie- 

hen konnte, wat aber jemeine Schimpf- Zworte jewesen sind. Jck aber immer 
knoch jemüdlich jreife nach sein Spiel- 
kdings, wat er in’n rotet Dafchenduch 
znnnern Arm hält un sage, jieb mal her, 
;«ick werde Dir mal den hinterpommer- 
Eichen Sehnsuchtswalzer in un ausziehen, iwodrnf er mir aber jleich basie, wat 
«kannsie, mit io&#39;ne Fokiche in’t Jesicht 
hant, wie er sie bei der Arbeit nie nich 
anjewendt hat. Na,mit so’ne Behand- 

llung kann sich keener bei mir beliebt 
« manchen und da habe ick mir denn herz- 
lich bei ihm bedankt. Un det is allens. 

i V o r i.: Das ist noch lange nicht 
Alles, nnd es wird ganz anders kom- 
men. Sie sollen ihm nach seiner Weiges 
rang, Jhnen das Instrument zu geben, 
ohne Weiteres den Hut vom Kopfe ge- 
schlagen haben, der bei der folgenden 
Schlägerei total zertreten worden ist. 

A n a e k l.:. Mit den Hut, det mag 
sind, aber mai für ’ne Sorte bitte dritgt 
denn so&#39;n Polacke. Dei war so eener, 
wie sie die Dinger for zweeundenhalben 
Silberjtofchen bei Rosenthal aus ’n 
Sack jreifen, ick will ja jerne dafor sor- 
gen, det er wieder wat nf’n Kopp kriegt. 

V o r i.: Sie find dann davon gelau- 
fen, nachdem Sie den Kaminsly geschla- 
gen.hatten. 

An g e kl.: Ja, weil der Wächter 
kommen dhat. Mein Vater sagte im- 
mer: Mein Sohn, et jiebt drei Sachen, 
die eenen in mieße Verhältnisse rausreis 
ßen können, det is erschteng eene reiche 
heirath, zweetens eene anständige Pleite 
und drittens eene schleunige Flucht. Jn 
diesen Fall habe ick mir nu nf det Letzte 
L- ------ 

V o r s.: Sie sehen ja, wie weit Sie 
mit der Theorie Jhres Vaters gekommen 
sind. Wir werden jetzt mal die Zeugen 
hören. 

Es stellt sich heraus, daß der Ange- 
klagte den harmlosen Polen in der grob- 
sien Weise beleidigt nnd dann thdtlich 
angegriffen hat, weshalb Der Amtsans 
walt beantragt, von einer Geldstrafe 
Abstand zu nehmen nnd ohne Weite- 
res auf fünf Tage Haft zu erkennen. 

Vots.t Nun Angeklagter, was sa- 
gen Sie dazu? 

A ng etl.: Fünf Dage? Rechnet die 
Nacht denn ooch mit zu, oder kann iek zu 
Feierabendszeit nach Hause sehn? 

V o r s.: Unsinn, ein Tag haft de- 
deutet immer 24 Stunden. 

A n g etl·: Ader des is ja himmel- 
schreiend, denn kriegt meine Olle det ja 
zu wissen? 

Vors.: Ja, das wird sich wohl nicht 
ändern lassen. 

Augen-: Det wäre ja mehr wie 
jrüßlich, wäre det, üben Sie man en 
diSken Mitleid mit mir, Herr Jerichighof. 

Das Urtheil lautet denn auch auf 25 
Mark Geldstrafe oder 5 Tage Haft. 

,— —..-.— s--—-—- 

Ein gemachter Mann. 
Wut. lKlein, 931 Entervrise Allen- 

Capitol HilL war der Besitzer eines 
Zwanzigsteln desLooscg No. t54385, das 
den ersten Oauptgewtnn von 8300,000 
in der Ziehung der Louisiana Staats- 
Lotterie vom 11. d. M. zog. Da er 
erfuhr, daß sein Loos einen Gewinn 
zog, gab er es der Ficst National Bank 
zur Kollektiom nnd in einer Woche traf 
ein Wechsel für den Betrag ein. — Mc- 
Keegport (Pa.) News, 28. Februar. 

M- 

Grnndeigembnms Uebertragnngeu. 
J. F. Bretner an W. E. Josep, 

Grundstück an der 6. Straße; 8150. 
L. G. Denmnu und T. H. Frantlin 

an Dr. F. Herff, Grundstück an der 
Alamostraße; 823,000. 

S. C. Slack und Frau an B. C. 
Rieley und W. L. Herfs, Grundstück an 
Nord-Leonstraße; 81,000. 

Mary A. Mauerick an Fritz Vogel,« 
Grundstück an der Ecke von Avenue D 
und 12. Straße; 8700. 

Fritz Vogel an Geo. C. Sauer, das- 
selbe Grundstück; 81,010. 

H. Michel an W. B. Wrightj Grund- 
stück an Acequiastraße, nahe Haustons 
straße; 810,000. 

F. Jaggi und Frau an A. W. F. 
Koschnick, Grundstück an Castro- und 
Comnlstraße; 8350. 

Geo. W. Brackenridge an L. W. Ma- 
dnraß, F. Hetfs je. und Wm. L. Hetfh 
Grundstück an Gattenstraße, nahe am 
Geleise der Sunsetanhnz 86,000. 

A. und H. Kramer und L. J. Foster 
an J. B. Dunning, Grundstück an 
Shermanstraßez S2,500« 

Felix van der Stucken an Geo. Kör- 
ner und Robert Hanschte, Grundstück 
an Eust-Comn1ercestraße, 822,750. 

E. S. Maury und Frau an Sopbie 
Wahrmunb, Grundstück an RiVer Ave- 
nue, 81,200. «- 

Der Ton der Atarmglocke 
mitten in der Stille der Nacht kann den gewöhnlichen 
Menschen kaum mehr erschrecken als ein geringfügigeä 
plöyliches Geräusch den riervösen Kranken. Sobald 
aber die Nerven gestählt sind und das System durch Ho- 
stetter’s Magenbitters gekräftigt ist, tritt an Stelle der 
unnatiirlichen Einpfindlichkett desselben eine Ruhe, die 
durch unbedeutende Ursachen nicht aus dein Gleichge- 
wicht gebracht wird. Gestdrte Verdauung ist etne frucht- 
bare Pslanzstätte siir Nervenschtoäche nnd unnatürliche 
seelische Niedergeschlagenheit; die sofortige Erneuerung 
einer kräftigen Magenthätigleit ist eines der sichersten 
Mittel zur Stärlung und Beruhigung des Nervensy- 

T sierns. Eine besondere Form vou Nervenleiden ist die 
Schlastesigkeit; bei gewöhnlichen Fallen helfen wohl-nich 
niederschlagende Pulver-, aber bei längerer Dauer oder » 

häufiger-r Auftreten derselben Gras Bitte-s das beste 
s Einri, da es dieselbe auf die aner beseitigt. Diese Arznei ist ebenso augenscheinlich wirksam bei Materie-, 
Rheumatisnins, Verstopsung, Leberleidem sowie bei 
Unthätigceit der Nieren und der Blase. 

—OIO—— 

Fioreespondenz. A u st i n , d. Mai 
1890. — Bei der heutigen Wahlin Be- 
zug der Dammfrage wurden im Ganzen 
1354 Stimmen abgegeben, davon ent- 
fiele111304 Stimmen sur den Damm- 
daii, resp. eine Anleihe von 81,400,000 
zum Zwecke, einen Damm durch den 
ColoradosFluß zu bauen, und nur 50 
Stimmen ivaren dagegen· Die Wahl 
wurde nach dem austrnlischen System 
abgehalten nnd dies hat sich vortrefflich 
bewährt. Dies ist die erste Wahl, welche 
in Tean nach diesem System abgehal- 
ten wurde, und Austin ist die erste 
Stadt, weiche dieses System fürseine 
Wahlen adoptirt hat. 

Die Wirthschaften waren den Tag 
über streng geschlossen, und sind es jetzt 
uin halb 10 Uhr Abends ebenfalls noch. 
Vor morgen früh wird keine Wirthschaft 
geöffnet. Die Freude über den glücklichen 
Ausfall der Wahl ist riesengroß. Seit 
Sonnenuntergang wird unaufhörlich 
geschossen und Feuern-ers adgebrannt. 
Tausende von Leuten sind aus der 
Avenue, welche dein Feuerweri zu- 
schauen und sich des großen Siegeg er- 
freuen. Selbstverständlich ist Alles 
friedlich verlaufen, und wenn durch das 
Feuerwerk nicht noch ein Unglück pas- 
sirt, können alleiBetheiligten von Glück 
sagen. F. L. B usch. 

wes-—- 

Kanzei und Bühne- 
Nes· F. M. Shtijnh Pastor der Brüdergerneinde in 

Bine ujtoiinr, Rauh-D sagt: »Ich halte es sür meine 
Pflicht, miiintiicilem weiche Wunder Dr. Rings Neen 
tsntieitnng an mir gewirkt hat. Meine Lungen waren 
iii sitilimnier Verfassung und meine Gemeinde erwartete, 
daß ich nur nech kurze Zeit leben würde. Nachdem ich 
abeerlaschen non Di. Rings Neues Entdeckung ge- 
nommen hatte, bin ieti wieder gesund und munter und 
habe gis Pfund an Gewicht ini enoniinen. 

Akihuk Vene, der Jiiiriesarto von »Hei-es Funnv 
ngkxwksenschnsw schreibt: »Auch eingehender Prüsung und nach eigener Erfnbrunq bin ich iu tcr festen Uebeix 
eugiing gekommen, kasi ·r. Rings Neues Schwind- fiichöyeiiiiiiiiel alle Ulirågen derartigen Mittel»bietet«, 

und tust en hilft, ice aüe Andere sehlfchlagt. Der größte 
giefqiiem ten ich meinen tausenden nun Freunden ei, 
nseisen iaiin, besteht daiiii, day iet; ihnen den Gebrauch 
dieses Mittels niicmrseiilsn 

Probe-Taschen siei bei A. Preis-, Thcmuson G Ce- 
nnr aileii anteicii Apotheke-un Lieschen zu 50 Ets. und 
in MADE-. 

M 

MSMEI 82 LIMIT- 
Commerkc-, Navarras und Crockett Straße. 

Größtes hauswirthschaftlichcs Magazin imStåate 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzfmmey Schlafzimmer, pskcw Badezimmet ec. te. 

Porzellan- und Glas - Waaren ans allen Welttheilen; 
Holz- und Sinn-Waaren, Agat Kochgefchirt, Messer- Deß-eh Lake-h sit- fchränke, Badewannen. Ageuten für die berühmten Westens Wasch- asschiue Galvanjsirte Waschzubey Indutated Fjbte Ware, das Faß Butterfaf. 

Silber-plattrte Theelöffel, gakazstirt für 25 Jahr-, 84,00 pkk Sm-« 
« » Eßlösscl oder Gabcluk ,, » ,, » 8000 s, ff 

portofkei nach allen Gegenden versank-L 
Stacheldraht Fuß-Matten, Monakch Casella-Oeer u. Bollständiqe Insstatlaus 

gen für Bier-Witthschaften, Saloous, Hofe-Is, Restaurationen, See Ckcam Verlus. 
R 

wÄGNER E «ellÄBo , 
Gewinner-, Ravakrm und Eucken-: 

Straße, Sau Tut-wish Text-. 

VÄU LWÄ GMSP Dis keschste Auswcftg Xa Artikel-Il, qvclch 
NOZS commerce Street. Jochzeiigsssesuktsquss 

« Geschenken eignen. 
NnTsåNs ANHFÄNDY Banns 

« « 

« 

sz 
wsunw wARE.sILvER PLATED wARE ple unten. FINE LEATRER EUUUS. 

MEXl CÄN c U R l 0 s ITl E s Kind-erwogen vor. 82.50 bis s25.00. 
Croquet Spih Hängcmkttem ·Schaukelu- Vogel- CCLLFUTJDEIFTTFFFUEESYETTS m EschgsxgxssgkegsVZQLTAW BASE BALLS. BATS.lNDlAN CLUBS 

TOYS All-ums u. Bilder-Rahmen. 
SHUW DASES. B l R D DABES Ackerdevns und Germaniens. Muschel- HAM M UC KS VI großer Auswahl« 

Sonvenirs mit Ansichten von Sau Antoniu. Mexilanifche Milch-. 

AMÆ«« ; 
--Cmrantirt das feinfle und beste Bier- 

Pitd in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

aso z sonnen-Hm 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

m-.--«----—- « 

—=Wh0lesale Grocersz 
Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquören, Taback und Cigarren. 

Allciuigc Agcntcn für die berühmten Flaschen Biere von 

MUEWESERp PIMP mkts ICIIIMO 
W 

sszettungOAn 
« 

f kck. «« 
e ..«- — (Ei»««— make minenc 

» 
« ) Den einzigen Weg- verlorene Manuescrntt 

— zxz wiederpekzustellcm sowie frische-, veraltete u. icle anscheinend MM — 

von Neswicchcscrankheiten sicher und dauernd u heilea,zelgtdasq e Ich »DerRettungs--Jlnker«sbeweisendenundSolchen-tievongewissenlvsen Quacksakberwixeefa m 
» hssk Büchek,vkah1eeismn leei.gen u.s.ns.,’geräufcht wurden. Junge Leute, dieiu den Stand der kmmbkqbsiwcigmismeu kaqemswcren schritt nicht sicher than, als bis te den »Nein-ass- user- ..»ü»«zch stuij hgbkkk L sxsmukkisc nnd Linde-lese Frauen werten in dem ache ehe-falls bei-Ihm ’at!-s«.cks1ä e und endgiztige Halse sum-n Tag Puck-, 25ste verbesserte und verwehrte Auslese 250 

— W m kzzkskxkkzpuchkmux«iclenlehrketckscnBildern,wirdfür25cw.iavvsmqtkeq heute-«- au- L UHMW Umwng Nu www-, vozk rein allen u. bewährten Deutschen II-Jaftltut«ia New ofk sp,·«.».,-»,««» ;sk»«s««k; t)k:t1«s(sIn-.s ttstr.-tIs-tskku«t, 11 cui-ec- lseo. New for-. IT 
Du N c t t u n q s A n h r ist zu haben betm Vachhsudlet II i e Zeza s g, 218 Smaragd-w Saus-tots- 


