
Die 
Tägliche Freie Presse für Texas 

erscheint 
mit zusuahme der- Sonntags 

und kostet 
810.00 für das Jahr over 82.50 

für 3 Monate. 

HOO 

EMEE Messe 
T ägiichc Ausgabe. 

IT W II Die 
Wöcheutliche Freie Preer Besseres-. 

erscheint 
jeden Donner-III 

« 

und kostet — 

82. 50 für das Jahr oder VIE- 
6 Monate in Bunds-M 

W 

Jahrgang 26 
L 

Bau Autouiix Dienstag den 29. Juli 1890 Nummer 2511. « Yzzf 
ts. Wohl-" sON, Ecke Main- Plaza sc Acequia str.sz hält das schönste und größte Lager der 

Ytodetnsttn Waaten 
Darunter schöne, neue Sachen in 

Sii «ii, Zephir- Giughams, Zephirs Und das Modernfte In Toil du Nord- UGinghams Das Neueste m Sommer- SeidenksF "· .;,js 
Challies m großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Gram-« sSeidenstoffr. Feinste Muster in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz- Artikeln, Spitzen Je und in Drv Goods und Clothing zu den billigsten Preisen. 
Vollständiges Lager und große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouleanx xc 

Yittji jin-Gekeife 
Roman von Ida Von-Ed- 

W D a Gårgetuugo b r o or neider war li rigeng 
anch der Mann, der sich bernsen fühlte, 
einer Frauenseele halt zu sein; daz sah 
man ihm an. 

Instaulch von Meinungen, Abwdgen 
von Stunden und Gegenständen schien 
es ftie ihn nicht zu geden, er kannte nur 

bestimmte Behauptungen und keinen 
Widerspruch. Seinen arauicheckigen 
Backendart psiegte et mit den Fingerspi- 
ten der Linken zu zerpflücken. Sein 
glatt ansrasirteg Kinn drückte Würde 
und sein sich selten dssnender Mund 
Fettigkeit ang. Ueber die goldene Beil- 
le, die schlecht aus der fleischigen, doch 
wohla orntten Nase faß, sahen seine 
stauen uqen mit einem gewissen ver- 
wundert beobachtenden Blick hinweg. 
IS lag eine schweigende und von vorn- 

« 

dvelkiein niißdilligende Kritik in diesem 

Das Seil-each schlich sich mühsam hin. 
Ilsted sprach in solchem Fall aus ei- 

ner Irt von Bosheit kein Wort, um zu 
leben. del welchem nichtsiagenden Thema 
die tnit armselige-n Gedankengepltck unt- 

lteeluchenden Seiner denn endlich lon- 
den nnd sich hatt-lich niederlassen 
würden. 

Mardod hatte auf die Fragen, wie 
idtn Berlin gefalle, «too er wohne«, was 
er schon gesethd wette sltlert Bekannte 

nae aean wor net-sich brachte sinnen-wann die Rede 
auf den etade in Mailand tagenden 
sintetalk erstauntes holte seine ei- 
tltns derdei nnd unterbrach feinen or- 

tras, denn in solchen artete seine Unter- 
daltunq sofort one, dnrch die Vorlesuna 

itnnassiellen, die ihm in feinen 
Mist 

Watte stand dadei ad und zu getäusch- 
loi ans nnd gina hinaus, uln in der 
Küche nach dem Rechten zu sehen Je- 
des-nah loenn sie die Thitr dfsnete, kam 

sites-neu t satt herein. 
« lasen sie denn tm Speise- 

deten vortrefflichen Braten 
I« r user-: ziemlich schweigsam. 

ieiehatte von der Aufregung, 

Weib-Bedo uch gut gerathen tei, tu- 
ien. Sie stand auch noch 

mehrmals dont Tisch anf, nicht ohne sich 
sei-nisten Nachbar Mardod Steinche- 
der m entlchuldiaen. 

Reine beiden Mädchen sind so unzu- 
Ierlaffla, sagte Ie. Sie glauben gar 
tschi, seyn soo nicht selbst Unterau- 
skle kommen sie gar nicht vom Fleck. 

II ed, welcher Frau Doktor Schnei- 
der zu Tisch geführt hatte, fah den 
Freund öfters mit einem Blick an, den 
Isa- Iütte fchaveufroh nennen tönt-ein 
Des- er allein hier gewesen wor, hatte 
er sie bleiern ichlelcheuden Stunden nur 
näher arsßlea inneren Ungeduld er- 

ru. Da er iesl uufchwer Morhod 
a I, das dieser litt, freute er sich nun 
sie el- idfer nase. 

stark-d ad lba wohl und lachte 

März-Ihm nicht olme ihrn zärtlich 
II « 

« 

Warum droben Sie ihm? fragte Frau 
Riese, diesscher bafte Gebärde eifrig er- 

faHenb. Er i wohl immer gräßlich 
nichts-usw und sie haben genug zu thut-, 
ihm- sloral zu predlgea? 

Usb dabei dachte sie mit glerigem Jn- 
Me aI die Begegnuug heute früh, 
m Das dieser Daumoad schon alles er- 
lebt haben mochte- 

So ichlimm ist es nicht, sagte Mar- 
Ios heiter, ich drohe klim, weil er mich, 
dem sestem Angelommeaem heute schon 
wieder verlassen will. 

Wieso beme? Das geht ja gar nicht 

ekreisi heute Nacht noch Boden-Bo- 
ses, mahlte Marsch- 

Bar anen schwieg die ganze Ge- 

UEMMUNPF spzsaic ani- v - a e e, on 

M ad ier faf qefolteri, 

was ist denn passirts Denn gestern sag- 
ten Sie noch keine Silbe davon. Und 
jegt isi es ichon nach neun Uhr. Man 
muß Vorbereitungen tressen. Das muß 
ich ges-tehen, das nenne ich eine s—tarke 
Seelenruhe. 

Was brauchPg da langer Vorberei- 
tungen? sprach Alsred, indem er sich 
Kompot auffliilte. Mein Diener isi mit 
dem Gepäck an der Bahn, mein Geld 
habe ich in der Tasche. 

Warum erzähltest Du das gesiern 
nicht? Wir hätten Dich heute Abend 
nicht gesittet, denn es war Dir gewiß ein 
Opfer, iagte Ravengwann 

Im Gegentbeii, versicherte Alfreb, sich 
gegen Frau Marie mit einem so liebe- 
vollen Lächeln verneigend, daß dieser 
ein angenehmer Schreck durch die Adern 
rann. 

Sie hatte sich schon oft ausgemalt, in 
welche Entrtiftung sie gerathen würde, 
wenn diese gefährliche Don Juan es 
etwa wagen sollte, sich ihr bedeutungs- 
doll zu näbern. Und dieses Lächeln 
eben war ganz entschieden ein ver-fäng- 
liches gewesen. Ach, sie wünschte so 
sehe, sich einmal sittlich entettsien zu 
dürfeni 

Aberfiir jeht fand sie eine ganz an- 
dere als die ersehnte Gelegenheit dazu, 
denn Alfeed s agte: 

Wie haben uns erst heute Mittag ent- 
schio en. 

W r? fragten nun beide Frauen wie 
aus einem Munde. 

Gerda und ich, sagte Alb-ed- 
Gesagte es wider seinen Willen und Idoch nicht gedankenlos. Es giebt Au- 

genblicke, wo bee Verstand das Wort- 
daz von den Lippen geht, zurückhalten 
will, tadelt- ja verdammt, und wo eine 
unberechenbare, sekunbenschnelle Regung 
doch den Mund zwingt, zu sprechen. 

Seeda —- bag ist doch Baranin Ofsin- 

Mk sifo man darf doch gratulirenZ 
gte Frau Mie e. 

Demntichst of stell, so lange bitte ich 
Sie, eg ais vertraultche Freude-Fäuste- 

rnnf zu bewahren, sagte Alfred, iiber 
sich e bst ärgerlich, dem erstaunten Auge 
Mart-obs augweichend. 

Und Sie reisen zusamment Und die 
Nacht durchi Wie merkwürdigi sprach 
die Dottorin Schneider-, indem sie ih- 
ren Gatten durch einen Blick fragte, ob 
sich das schicke- 

Lteber here von Daumond, begann 
Frau Miese nett mtttterlich -nachsichti- 
gem Tan, erlauben Sie mir, baß ich 
Sie auf etwas aufmeelfam mache: eine 
der ersten Ansiandgregeln im Verkehr 
zwischen Brautlenten ist, daß sie nicht 
zusammen reisen. Als Ludolf und ich 
ein Brantbaar waren, durften wir keine 
halbe Stunde weit allein auf der Ei- 
senbahn fahren. 

Guts-tus- ist-U 
Staat Ohto, Stadt Zielet-»F L uene counttj, s. s. 

F kaut S. Eheney beschwört,daßerder 
attere artnerder trma F. J. Chen ey ö- 
co» t , Ielche Oe äfte in der Stadt Toledd, 
in oden genannten unty nnd Staate, thut, 
nnd daß beta te Firma die Summe von e i n- 
hn ndert oltari für jeden Fall von Ka- 
tnnh bezahlen wird, der durch den Gebrauch 
von can&#39;t Kntaerh Knr nicht geheilt 
verdentann. Frants.cheney. 

Beschvoren vor mit nnd unterschrieb-n in 
meiner Oeqentvakt am C. September A. D. &#39;Be. 

K I.B.Oleason, 
öffentlicher Notar. 

hat« Katatrh Kne wird innerlich genom- 
men nnd wirkt dirett auf das Blut und die 
tchteiniigen Ober-stachen des Systems· Laßt 
Euch umsonst Zengnisse tonnnen 

Ebenen C co» Totedo,D. 
S« Beet-regt von Apothetermjk Deut-. 

hohes Alter. 
»Der Schwert-« Zigte eine Kampfe- 

thin, indem sie die eitung niedertegte, 
und den Koffee etnfchenttr. »der Sehn-an 
erreicht wohl das höchste Alter von allen 
Vögeln. Jn der Zeitung steht von et- 
nem Schwan, der hundert Jahre alt 
wurde.« 

«dundertJat-re?« meinte einer der 
Lohnsqu ,.wir haben an diesem 
Tische schon »Ur-lag chtokarN gehabt- 
dte Ich ftir dtet alter taxtrt hatte-« 

Die ,,Kiiln. Ztg.« an Fürst Bis« 
marck. 

Jn der »Kbln. Ztg.« vom 12. d. M. 
lesen wir: 

»Unterredungen mit dem Fürsten 
Bismark sind ein Stapelartitel der in- 
und ausländischen Presse geworden. 
Auch das »Frantiurier Journal« hat sich 
jektder Reihe der Jnterviewer ange- 
schlossen und legt in der Einleitung sei- 
nes Berichte dem Fürsten Worte in den 
Mund, die wir wegen der Schärfe eini- 
ger gegen die »Ktilnische Zeitung« ge- 
richteten Ausdrücke nicht mit Schweigen 
übergehen können, wie wir es aus 
Hochachtung vor der großen historischen 
Periönlichteitdeg ersten deutschen Reichs- 
kanzlers wohl lieber gethan hätten. Der 
Fürst soll also gesagt haben, deutsche 
Zeitungen hätten bisher nicht darum 
gebeten, von ihm empfangen zu werden. 

,,Gerade die Zeitungen, die doch bis 
zu einem gewissen Grade von mir ab- 
hängig gewesen sind, fragen nicht nach. 
mir. Jch bin eine gefallene Größe — 

man will damit nicht gerne zu thun ha- 
ben. Die Presse hathierzulaude keinen 
Muth, sie ist zu feige. Sie sino der erste 
von der deutschen Presse, der den Muth 
hatzu mir zu kommen; die andern fürch- 
ten, sich zu compromittiren, anzustoszen. 
Geschüsttiche Rücksichten, aus Abonnens 
ten u· s. w» sind ttärker. als die An- 
hänglichkeit an mich. Die »Post«, die 
»Kblnische Zeitung«, die früher in leb- 
hafter Verbindung mit mir standen, sie 
fliehen mich jetzt, als ob die Pest bei mir 
ausgebrochen wäre. Ich hätte nichtge- 
dacht, daß eg der deutschen Presse so an 
Muth fehlen würde, daß ste so eige sich 
benehmen würde Die Kdlnische 
Zeitung mißsüllt mir wegen ihres lehr- 
basten Tones. Sie erlaubte sich mir ge- 
genüber Freibeiten und wollte mich un- 
ter eine Art von Curatel stellen. Das ist 
abgeschmackt«. 

Soweit die Aeußerungen des Für- 
sten über die Kölnische Zeitung. Sie ton- 
nen uns-vorausgesetzt, daß ste von 
dem Jnterviewer wortgetreu wiederge- 
geben sind — nur als ein bedauern-,- 
wertbes Zeichen von der aufgeregten 
Stimmung gelten, in welcher Fürst 
Bizmarck sich gegenwärtig befindet. Ob 
er auch die Kölnische Zeitung unter die- 
ieuiaen Blätter- einkeibm mill di- 
bis zu einem gewissen Grabe von 
ihm abhängig gewesen seien, ist nicht 
ganz klar; doch hat es im Zusammen- 
hang den Anschein, daß es seine 
Ansicht war. Wir haben darauf nnr 
zn entgegnen, daß wir dem Fürsten 
Bismarck aus batriptischen Gründen 
allerdings unsere nachhaltige publi- 
cisiische Unterstühung geliehen haben, 
daß aber auch bezeichnende Ausnahme- 
fitlle genug vorhanden sind, in welchen 
wir eine solche Untersiügang verwei- 
gert und nng deshalb mehr atg einmal 
den Groll des Fürsten zugezogen haben. 
Diese dem Fürsten bekannte That-; 
sache sollte uns davor schützen, von ihmi 
als abhängig bezeichnet zu werden-I 
Die .Freiheiten«, die wir ung dem 
Fürsten gegenüber erlaubt haben sollen, 
bestanden darin, daß wir angesichtgn mehrerer auf den Fürsten zurückgeführq 
ten Aenßerungen der Hamburger Nach- I 
richten und einiger Jnterviecver unsere 
Ansicht aus-sprachen, daß schweigen hier 
besser «-gewesen wäre als reden. Wirl 
wissen ganz genan, daß wir uns dabeis 
mit einer großen Mehrzahl patriotischi 
denkender nnd empfindender Männer in 
Uebereinttimmung befanden. In Ein-l 
getheiten wollen wir nicht eingehen-i 
Wir wollen der Welt das trauriges 
Schauspiel ersparen, daß die treuesten 
freiwilligen Anhänger der Bismarcklchen 
Politik von dem einsam grollenden Achil- s leug gezwungen werden, sich vor der; 
Defsentlichkeit in einen persönlicheni 
Kampf mit ihm einzulassen. Dank für 
die überzeugungstreue Unterstützung der 
vaterländischen Politik des früheren 
Reichskanzlerg haben wir nie von ihm 
begehrt, aber daß er uns der Feigheit 
beschuibigt, wo ganz andere, achtungs, 
werthe Beweggründe für unser Thnn 

W 

nnd Lassen vorhanden waren, dazu be- 
streiten wir auch einem Manne von der 
weitgeschichtiichen Größe eines Bismarck 
jedes Recht. Vom Standpunkte sensa- 

iiioneller Zeitungen aus wäre es ja jetzt 
ein glänzendeg Geschäft, sich zum Mund- 
stiick des Fürsten herzugeben. Vielleicht 
aber ist die Zeit nicht mehr fern, wo in 
Friedrichgruh der weise Philoioph über 
den fehdefrohen Fechter die Oberhand 
gewinnen und er einsehen wird, daß 
diejenigen, die fich jetzt von ihm fern ge- 
halten haben, seine besten Freunde sind.« 

Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zei- 
»tung«, die ebenfalls von Bismarck hart 
angegriffen wurde, äußert sich, daß sie 

Inicht antworten werde, weil ,,ihre Be- 
griffe von Pietät und Anstand-« ihr dies 

.-verhieten. 

IS- Vor einigen Jahren hatten wir 
sehr viel an Cholera Morbug Ansällen 
zu leiden, und wenn wir die Symptome 
wie Magenbeschwerden, Diarrhoe etc. 
bemerken, werden wir ängstlich. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, daß 
Chamberlaing Remedy in jedem Falle 
dem Leiden vordeugi. Es ist ähnlich wie 
die Cholera Mittel, enthält aber Jngre- 
dienzien, die es angenehmer und schnel- 

.ler wirkend machen. Sherifs Devereux 
sagte ung, daß er an Cholera Morbus 
leidet und unlängst einen Ansall bekam. 
Cr kaufte eine Flasche Chamberlaing 
Colic, Cholera und Diarrhoe Remedh 
und zwei Dosen stellten ihn her. Wir 
schreiben dies nicht als bezahlte Anzeige, 
sondern um unseren Lesern zu sagen, 
daß dag Mittel im hause gehalten wer- 
den sollte: — Team (Kaniag) Chief.— 
Verkauf bei R. Cohn und Co« F. Kalt- 
eher und Sohn und in allen Apothelen. 

Hausstandes-z —- C o n te n t, den 
’27. Juli, ’90. —- Endlich, legten Don- 
nerstag, überraschte diese Gegend der 
schon so lange erwünschte Regen. Be- 
gleitet von heftigem Wind, Blih und 
Donner ergoß er sich über die lechzeude 
Landschaft, der Pflanzenwelt neues Le- 
ben gebend, und dem Menschen den ge- 
sunkenen Muth wieder belebend. Es 
that aber auch noth, denn seit dem 7. 
Juni, also volle sieben Wochen, hatte eg 
keinen Tropfen mehr geregnet. Der 
dadurch fesigeichlagene Boden wurde 
durch die vldplich eintretende sitze und 
Trockenheit in kurzer Zeit einhart, 
daß die Bearbeitung nur mit Schwie-; 
rigkeit vor sich gehen konnte. Die« 
Gegenftthee fumvfig, um darin zu ver-z 
sinken und hart, daß man Getreide da- 
rauf dreschen konnte, wurden uns diefes 
Jahr wieder recht deutlich ver-anschau- 
licht. Jn Folge dessen ließ die Baum- 
wolle ihre Fruchtkapfeln, nachdem sie 
verdlltht, fallen: Die Stauden boten, 
namentlich in den Mittagsstunden, mit 
ihren tchlaff derabhitngen Blättern einen 
recht trosiiosen Anblick dar. Nun der 
Boden wieder neue Nahrung von sich 
geben kann, werden sich die hoffnungen 
auf eine deibsternte wieder heben. Al- 
lerdings wird die Raupe, deren Auftre- 
ten in manchen Feldern schon bemerkt 
wurde, eg dein Former einigermaßen 
schwer machen, den «&#39;1’opcrop« zu 
sichern. Baumwollvfliicken hat auch hier 
iegonnen. Der erste Ballen, von ei- 
nem gewissen Allen gezogen, tant gestern 
nach Weimar und wurde von der Firma 
Bdttcher ftir 12z Centg pro Pfund ge- 
tauft. Der Anfang wäre somit ge- 
macht, eine verfiitrtte Zufuhr isi folglich 
in den nächsten Wochen zu erwarten 
und wird die Geschäftslage durch math- 
maßlich gute Preise den gewünschten 
Aufschwung nehmen. 

Mit Obst jeglicher Art sind wir 
auch in dieser Gegend recht kärglich, 
oder eigentlich gar nicht bedacht worden, 
denn das Dutzend Pfirfiche von einem 
einen Acker hattenden Obstgarten ist 
doch wohl nicht in Anschlag zu bringen; 
selbst diese sind von geringer Qualität, 
saftiund geschmecva Ebenso liefert 
die Mustangrebe nur in vereinzelten 
Fallen so viel Trauben, daß es sich des 
Pflttcteng verlohni. Der Ertrag der 

W— 

iedlen Rebe kann gleich Null bezeichnet I werden. 
Weimar. Nun, wie oben ange- 

deutet, die »Gotrou-season« ihren An- 
fang genommen, wird der träge sich 
hinschleppende Geschäftsgang bald ein 
rascheres und lebendigeres Tempo 

;annehmen, wiewohl die Hundstage- 
hitze ihren Einfluß immer noch für eine 
kurze Dauer aus den Menschen aug- 
liben mag. 

Aus dem Gebiet der Politik giebt es 
etwas mehr Nührigteit und scheint die 
dies-jährige Wahl-Campagne interessant 

-zu werden. Doch hierüber gelegentlich 
jspiiten an geselliger Beziehung ist seitdem 
PicsNic der Feuerwehr am 4. Juli we- 
gen allzugroßer Hitze nnd sinanzieller 
Ebbe, Siesta eingetreten; nur die 
mass-Band und der Gesang - Verein 
halten allwöchentlich ihre Uebungen ab; 
erstere im Opernhaus Mittwoch Abendg, 
lehterer in der Frohsinn - Halle jeden 
Dienstag Abend. — C. El. —- 

O 

Kanzel nnd Bühne. 
Rev. F. M« Shront, Pastor der Brüder emeinde in 

Ber Mound, Kansas, sagt: »Ja; halte e sur meine 
Pflicht, mitzuthetlery welche Wnn er Dr. singe Neen 
Entdeckung an mir ewirkthat. Meine Lungen waren 
tn ltrnraer Veria un nnd meine Gemeinde erwartete, da chnur noch arge eit leben würde. Nachdem ich aberöFlaschen von Dr. singe Neuer Entdeckung ge- 
nommen atte, btn ich wieder gesund nnd munter nnd 
habe 26 fund an Gewicht zu enonnnen. — 

Urthur Love, der varesärio von »Ist-des Ins-an Zeus-Gesellschaft« schreibt: » ach eingehender Prüfung nnd nach ei ener Erfahren-Z bin ich zu der festen Ueber- 
eugung e onnnem dass e. Lin s Neues S wind- kn s- e lmittelalle übri en derart gethtteh tetet«, 

nn da es htlst, wo alle ndere seh schlagt. Der größte Gefallen, den ich meinen tausenden von rennden er- 
wet en kann, besteht darin, dass ich ihnen en Gebrauch die es Mittels anempsehle. 

robeflaschen frei bel I. Dreib, Thornoson s- Eo. 

unungån anderen Apothekerrh Flaschen In 50 Ets. nnd 
In 

»so ..-— 

— Die älteste deutsche Eisenbahn ist 
bekanntlich die von Nürnberg nach 
Fürth, die am 7. Dezember 1835 erbsfs 
net wurde. Seit jener Zeit hatte sich 
diese Bahn eine Eigenthümlichkeit be- 
wahrt, welche gleichsam ein tulturhistos 

Irischeg Wahrzeichen war, das aber nun 
T im 55. Jahre verschwindet. Die Wag- 
gons der Bahn hatten bisher einen gel- 
ben Anstrich, der seinerzeit wahrschein- 
lich deshalb eingeführt worden war, 
um daran zu erinnern,daß nun der 
»Dampswngen«, wie man damalsi 
sagte, an die Stelle der alten, gelben 
ThurniTaxid’schen Reichspostlutsche ge- 
treten sei. Dieses historische Gelb muß 
nun aber einem grünen Anstrich Platz 
machen, um die Nürnberg-Fürther 
Waggong mit jenen der übrigen bohrt- 
schen Bahnen äußerlich in Ueber-einstim- 
mung zu sehen-. 

Anssehenerregeudl 
Der Ueber ang von langer s meeeba er stan eit 

Hrobufier esunv eit ifl eine oche in Leben es 
eufchen. Ein fol es bemerkenswert fes Ereigniß ver- 

gißt man nichtund bleibt dein cesundtseiisbtin ee s 
unklar. Deshalb hdkt man auch lxlseeall »He ie- 

Bltiers«loben. So viele verdanken See Oexundheie viesein großen Veilmtitel und Tonle. er nii irgend einer Krankheit der Nieren, der Leber oder des Magens gepls ttft, gleichgültig wie lan e, wird sofortige Besse- 
ruu urch den Gebrauch von leeerie Bitters erlangen· Ver auft u 50 Ets. und 81 die Flasche in Dreif, Thompfon « soUs Apotheke. 

Aue der Zeitunggsdfficr. 
Bauer: Jhre Zeitung wird doch auch 

in King Countv gelesen ? 
Redakteur: Gewiß, in vielen Exem- 

plaren. 
Bauer: Dann sehen Sie hinein: 

Der Gesundheiigrath hat die Form von 
Benjamin Slyhead flir eine Pflanzsttiite 
der Cholera und vieler anderen Krank- 
heiten erklärt; es ist auch banrstrüubend, 
wie auf der genannten Form in Bezug 
auf Reinlichkeit gewirthfchafiet wird. 
—- daben Sie das aufgeschrieben ? Was 
kostet das ? 

Redakteur: Einen Dollor. Aber wie 
kommen Sie dazu, Jhke eigene Form in 
schlechten Ruf zu bringen ? 

« Bauer: Dng verstehen Sie nicht. 
Meine Schwiegermutter, zwei ledigeund 
eine verheirathete Schwägerin, die les- 
tere mit sechs Kindern, wollen zu uns 
ftir den Sommer nuf Besuch kommen. 
Wenn fie auf diese Anzeige hin nicht 
wegbleiben —- vann freilich ist mein 
Dollar hinausgeworfeni 

MSIM F- WARRin 
Commerke-, Naturw- nnv Stocketts ssirafr. 

Größtes hauswirthfchaftliches MagazinimSmit 
Vollständige Einrichtung-can girdküche, Eßzimmey Schlafzimmer, Verlor- «— a eztmmer u ke. 

Porzellan- und Glas - Waaren ans allen 
Holz- und Zinn Waaren, Ugat Kochgefchirh Mc er- Beste-ke, fchränte, Baden-atmen Agenten fiit die berühmten 

Galvanisirfe Waschzubey hide Pibre Ware, das Faß Butter-kai. 
Silber- platirte Theelbssel, gutaatitt für 25 Jahre, 84.00 per M 

» « Eßlösiel oder Gab-ins » » » » 88000 » « 
poktofrei nach allen Gegenden versank-L 

Stachcldmbt Fuss Matten, Monat-eh Casella-Oeer ie. DAMva gen für Bier- Witthschaften, Saloous, Hasels- Restanatioueu, Jke W 

war-USE sc cEABoT sssxz;;;-;- zizkzwcä 

VPU LujÄ GÆHP Die reichste Tags-Fig Fugu Imthzz M 

NOZS commerce 511 Sei YoGzettH.-Oesutizjasgs ZAPEQNLLMU Geschenken eignen- 
NmIdNSANnFANnY Ennos S m 

— 

mw wARE s« ER PL TED w E. M 
FINE LEATHvER SDÅDDS TM viel unken- 

AAEXICÄN CURIOSITIES Kindes-»Im vdv III-Obi- MQ 
« 

cHquREN CARRIAEES ZiCYCLES SUCH-Its III-»Juk- FZIFMIAJÆ M 
vEmCIPEDEs DRUUUET SETS FM 

« mu« 
BASE BAUS 8««8.1N01AN ELUSS 

TOYS Mums Ue BMMM 
SHUW DASES BIRD EAEES Hemde-us und keck W HAMMDCKS is swtt Umschl« 

Spuvkuiks mit Ansicht-u m Sm- scmm Miso-W 
» 

-Garantirt das feinste nnd beste Bier-P- Wird m allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei IW 

ELCU F sum-nun 
Aiumo Plaza, Sau Antoniu. 

=Wholesale Grocers, M 
Däudler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen- 
Liqnören, Tal-ask nnd Eisen-ex 

Ulleinige Aqenten für die betähmteå Jlascheu Viere des 

Mkvsssp UM MI IGW 
« 

W 

RettungsAnkcI 
Eidam-ge- eu Ueberednståmnasg mit des Tongeeigeiesetu Den einz is eu Deg, verlorene sauste-it wieder herzustelleaJowie frische, veralceeem selb Michel-espec- set-W von Geichlechtsktaukdeitea sicher and dauernd su eile-, seht das »DerNett-mgs- Anker-« den Leide-wen und Solchen Nevoa gen-i ealosea Qui-if lvfee Bücher prahxerifchen Anteier st. s w» « getäufche wurden. ange Leute-d ein ds- Why-Qu- trekea beabsichtigen, sollten den fc Iefchweketi Schin nicht Mber thun, als bis TIM del IettIuMW — gründlich ftuditt haben. Schmächlicke Ins tiaoetloie Frauen werdens I del- Most its-We Natbfchläe und endgilttqe Heute sinken Das Bach, Säfte verbesserte and ver-up ,M Seiten inTeutsiser Sprache, mit ärlen lehrretøea Bilde-m wird für 25 Eis i- makes-, HUIM a· » beben-eilen Umstlsg wohl verpacks von dem alte-n- bews rteu Deut FXM tqk frei verfantt Adrefuket l)l-:’l1’8(’llss llklbilssfkklkcp 11 cllKIIMIPIiII PÆJ du« 

Des R s cui u g s s a « r m su has-u bei-c suchet-vier IS I e se n s g, 218 comsekuseew Glis-Ist 


