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Modernften Vommcr Waner 
Darunter schöne, neue Sachen in 

Satiii, Zephir- Giiighams, Zephir-Z und das Modemste in Toil dn Nord- UGinghams Das Nenefte m Sommer- Seidenstoffen Challies in großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstosse Feinste Must; r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz Artikeln, Spitzen ic und in Div Goods und Clothing zu den billigsten Preisen. 

Vollständiges Lager und große Auswahl von Mobeln, Teppiehen, Matten, Rouleanx ice — 

Yicht irrt-Gekeife. 
Roman von Ida Von-Ed. 

Entfequ 
Die Zerseennng, die er gesucht, hatte 

er gefunden, aber ihm war doch recht 
ieee mns Dekl- als er fplii in der Nacht 
heimkom. Und ans dem ganzen Chaos 
von finde-Näh Foeächheuiiähnttiebgråf IÆI w et c - 

ier III kennte die wohlilsuende Erinne- 
entsc- M bionde Mädchen, weiches 

stei- Iilken Samariterihnni beobach- 
M- 
Isersn dein stief an feine Schwe- 

set-seen Inn zu fpiit geworden nnd 
ee Wie ihn auf den folgenden Abend. 
III nächsten Morgen dachte er ernst- 

lich nn.«iiif weise Weise er Aifred 
un feinen- insnen ibe wohl eine fest- 

liCe Incnnfi bereiten könnte. 

Geer-Fu Urlaub flir dieer Tag 
nnd inee Mutter erinnernd, viel 
altqu ese tee zu berichti- 
Iers Iesiisi halte bnr eine kleine Ber- 
fckvendnng in Blumen — kaufte er eine 
nasse Menge von blühenden Gemächfen, 
Sträuben nnd Krnne Linden Er ließ 
Ists-O der slien ohnnng Iif rede fchnffen,. wo die Wirihin weitere fzwei 
Jänner bereichiele und dein jungen 

nnn Ins Unterlle half, den blühen- 
IEW Me- »Na-lief rsse bei dieer festlichen 

Thule-Eint tief uni- cerz. Ihm mit 
es, nlieli Herbst singen ihnr zufügen 
nnli nie ob er in diefen Augen eine große 
fchsersiiche Frone lüle Weiß fie davon? 
dachte er piiiiiich. Und eine große Sor- 
se erseisi i.hn Was wird sie beginnen, » 
vie es erirnnens Kann fie das überle- 

es Mk Use S Ists-) Illr sitt Usßäesllstitdt nichtverge en will-nen? 
Ommnsie ils- io durchschnitt, daß 

Wer handelte is trociqer Ver- 
nt —- ivird sie-nicht kommen und dieses-Beide lasen- ,,Ce ist dennoch 

Bek- dteigttnnlje nagt-e, wossefr Fl- s e, e nie er r i , 

cui-tu desw, eine Resrvositätä 
ie I deinlpe Jsddå n leite-« Itsnten tm der Cin- 

WÆ, schreib er in der tie- 
clssssle des Bahnbofes stand, 

IJII li- M den bis Just halte hin- 

st—ds kroch eine schwarze Schlange 

. sachgsz ein Ireller Psiss durch- 

Usd ds Ist slfredz Gesicht am Fen- 
In. 

Pius-d lief tin e entlan bis u 
des Mc ist et san-Freund qeleth 
bitte« no sitt eiser Bewegung, die sie 
beide ins sie nach lasset Trennung 
sey-l halten« fielen MS in die Arme 

u fal- Olaried tie- Frensh an 
Ver erschien ists lebt bleich und til-ek- 
Isjt sie els Mag-K dessen åüqesivzn stets-Wie- eu Der et n 
Rost-f Instit-, sittlichen des Brauen- 

— Istte et eine Falle, die da fettlser le tief 
s sehnte-. 

sechlelten kein Weit, nur Blicke, 
e, ersse Blick-. 

s Dei- Welbi fragte Maul-old 
Mein Beil-? Ja —- io, sagte Ilfred 

text entwische-L 
III der lasen steile, in vieles harm- 

los zersirenenden Gesprächen mit Ger« 
Ist-e hatte er fast netqesseu, wag ge- 

s Ins dem Stande-am in Baden ge- 
se- sen-. 

St sandte sich um; Murbod lal- voll 
Spuk-uns enf die schöne, hohe Gestalt 

Windes Rücken wendend, noch be W M, du Dattel-M uns dem 
supee zu nebst-en. Er sah unter dem 

scherzen-km einen dicken dsnrlnoten 
hervor-ne 

Seltsam —- eben le blond, dachte er 
Keins-. Machst-, ich will Dtch noc- 

Iellety hsrte er slfred lagen und dann 
kein Wort mehr. 

Miit im Wende seinen tbbtlichen 
Meilen zu bemeiftern, stand er und 

fah Germaine an, die ihrerseits nach ei- 
nigen Augenblicken, in denen eg schien, 
als fammle sie eine Erinnerung, fehr 
freundlich sagte: 

Jch glaube, ich habe schon einmal 
flüchtig das Vergnügen gehabt — in 
Schwalbach, nicht wahr, durch Frau von 
Zech? Wir haben nicht wieder von ihr 
gehört, feit fie aug Schwalbach ging- 

Und zu ihrem Unbehagen wurde Ger- 
maine bei den alltäglichen Worten ganz 
roth und fragte sich, wo in aller Welt 
denn hier eine Veranlassung zum Errö- 
then fei. 

Ali-ed aber fah die vollkommene Fai- 
fungslosigkeit in feines Freundes Ge- 
sicht. Erst begriff er nicht, was das be- 
deute. Dann, alz Germaine sprach, 
kehrte vlbklich in fein Gedächtniß zurück, 
mag Marbod ihm einmal gesagt von ei- 
nem Mädchen, blond und ruhevoll, 
kraftvoll und rosig, das ganze Wefen 
eine Wohlthat. Er lächelte. Ein fon- 
derbareg, ironisirendes Lächeln. 

Er klopfte Marbod auf die Schulter 
und sagte- 

Jeh hoffe, Ihr werdet die besten 
Freunde fein. Germaine soll der gute 
Engel unferer Winterabende werden. 
Aber nun kommt Gieb ihr den Arm, 
mir wollen einen Wagen nehmen. Du 

Eithrtfti doch mit ung? Haft Du alles be- 
org 

Marbod hatte fich bezwungen. Mit 
ruhiger Stimme, die aber feindfelig 
kalt klang, antwortete er darauf- 

Richt alle-. Nur die Wohnung. 
Was die kirchliche Trauung andetrifft, 
to waren Deine Briefe zu ungenau. um 

ausgeführt werden zu können. 
Desto besser. Wir verzichten auf eine 

Trauung —- allerlei Gründe — genug, 
es kann nicht fein, lassen wie es. Vor- 
wärte also zum Wagen. 

Und Alfred ging to hastig voran, daß 
Mstbob nichts übria blies-. als Gier-mai- 
ne in folgen. 

Er fühlte, daß er etwas sagen müsse. 
Doch wollte ihm kein leeres Wort ttber 
die Lippen. Wenn er sie nicht setsensesi 
geschlossen hatte, würde eine heftige, 
notwntszvolle, etniedtigende Frage yet- 
ansaesommen sein. 

Wie konntest Du, gerada Du, ohne 
Liebe heirathen? Jst Deine Weiblich- 
teit also nur Komödie gewesen? 

; Der Schnur den sehe Enttanschnng 
; bereitet, war i m seht bitter-. 
I Sermaine wunderte sich, daß er nicht 
Umsch- auch ihre erste Frage nach seiner 
IS Wer nicht beantwortet hatte. 
Pia Sesslteh über gemeinsame Be- 
lannte ist bochsonst die willkommenste Hast-Use zwischen Fremden, die zu- 

H samtnen sprechen müssen. 
J Sie wartete so lange ans eine Ankebe 
von ihm, big auch sie zu verlegen ward, 
um ihrerseits anzufangen. 

Guts-ists sslm 

site sichere celvssnlage 
l eine solche, Isnwe Nun unter carantte a e- 

her-s setden kann, IN betet-d ende Dies-Kett Ke- 
ert, weniges-It das angete Oe mitgeschickt«-d- 
as pläee sit ils-ne- se von ven- nnten angege- 

» benen roth-let eine sche san Dr. singt Neuem « Sywtndsnhti heilen ttel lan en. Es wird garantlrt, 
» das dasselbe user allenjl nden Erleichterung e- 
It tt, Denn san es ge en sehend welche Leiden et 

se let, vdfärchtsrgsst oder nieste-ges aMeMsetsä vie 
a sage-en n Ing, ro IM- Lenyhnceh set-ne se. pe. E« angenehm einst-neh- 

nsen nnd schmeckt Urt, lsi vdlllg si ee send man kann sich 
txt-net data-s net en- 

Probe schen srei nallen ot elen. W vle ale bet 
; Dtetf, hontnsonsh To. 

up h h f 

B e h e r z t. 
»Wenn wir den Dieb sangen wol- 

le with eg doch qui sein« noch einen Hast beherzten Mann mit unehmen1« 
.--«Dann hol’ ich den chnster von 

Hdrlibem Der bat Muthl Er hat ge- 
s stem zum dritten-note grheikalhct1« 

——.O.. Q-———-——-- 

Lunens Unten-Salbe- 
Die beste Salbe der Welt si: Schnitte, 

Qnetschnngen, Geschwiste, Fieber- nnd ant- 
Unsschlag- Fleck-te, gesnrun ene hande, rost- 
beulen und alle Hansttan eilen; knriet dä- 

1mnrehoiden oder seine bezahlnng. Böllige 
Esatissaetion garantikt oder bat Gelb wird 

ntückerslatten 25 Ernte die Schachtel. Zum 
aus in allen Apothelen dreiß, Tbamvs 

san se Ca» Wiss-seiest 

Reisessericht aus Fayette Tonart-. 

Round Top, 7. Sept. ’90. 
Ebenso schnell wie die Baumwolle in 

letzter Zeit gefallen ist, ist das Korn im 
Preise gestiegen. Das Leztere kostet 
jetzt 80 Centg per Busbel, leioer haben 
nur sehr wenige Former Korn selbst zu 
diesem hohen Preise zu verkaufen, denn 
die Kornernte ist s ehr mager auggefallem 
hoffentlich geben die Cotton-Preiie bald 
wieder in die Höhe, denn wie dieselben 
jegt stehen und damit die geringen Ernten 
in Verbindung, geben dem Former eine 
traurige Zukunft. Zum Glück bat es 
in dem größten Theile von Fayette 
Connty geregnet, das Gras wird schon 
wieder grün« nnd der Former kann seine 
Derbstkartosseln und sonstigen Gemiise 

pstanfem Dagegen sind einige Stellen 
noch ebr trocken, so bei Nechanik und 
Waldeck, hier bat man noch keinen nen- 
nen-werthen Regen gehabt. Es droht 
und droht, jeden Nachmittag steigen 
schwere Gewitterwolken auf, aber ebenso 
regelmäßig kommt ein starker Wind und 
zerstreut die Wolken. 

O l den b urg hat sich seit meinem 
letzten Besuche etwas vergrößert, indem 
es einen zweiten Kaustaden und bitv 
Kneipe erhielt. Auch ist der Ort nicht 
mehr so einseitig wie vor zwei Jahren. 

szanntuchen werden nun auch hier auf 
Ibeiden Seiten gebacken, früher geschah 
»die- nur auf einer Seite, da auf der an- 
sderen Seite der Straße keine Häuser 
lstanden. Der alte Verr Aschen will sich in 

l den Rnbestand zurückziehen, und bat deg- 
baib sein Geschäft in Waldeck an seinen 

iSodn Eduard verkauft, und ist eben da- 
lrnn. fein Geschäft in Dido-ebnen nunm- 

lvertaufenz derr Aschen wird nach Cape- 
land, Williamion Counth, übersiedeln. 

Obwohl in und bei Oldenburg sehr 
viele Bbhmen und Deutsche wohnen, 
ist man hier nach nicht auf die Jdee ver- 
fallen, ein bdhmischeg oder deutsches 
Theater zu grünben, ist auch nicht nd- 
thig, denn namentlich die bdhmtsche Be- 
völkerung bringt es fertig, einem die 
Luchmusteln in steter Bewegung zu hal- itensund giebt freie, originelle und ko- 
mische Vorstellungen in Ditlle und Flllle 
zum Besten. Kommt da ein «Bruder 
Meiniges" und klagt ttbrr »Znhnichmer- 

izen in die Idpr Gustav Steenken, der 
immer bereit ist, der Menschheit mit 
guten Rathschtttgen beizustehen (nnd 
mich auch einmal vor mehreren Jahren be- 
rebete,mich hierin Otdenburg barbiren zu 
lassen, wag mir beinahe das Leben ko- 
stete, weshalb ich seitdem einen gewissen 
Respect vor den «guten Rathschlttgen« 
des Herrn Steenken habe t) sagte dem 
Böhmen einfach: »Gehen Sie doch hin 
neben an, zum Dr. Vrckmanin der wird 
Jhnen den Zahn herausziehen, sodaß es 
nur eine Freude ist!« Aber der Bdhme 
erwiderte: »Nein, nicht nach die Doctor 
sehen. Doktor nehmen ein Thaler, ist 
viel Geld stir nur die eine Zuhni« Jn- 
gwischen ist ein anderer Bdhrne hinzuge- 
treten, welcher, wie es schien, schon drei- 
viertelg betrunken war. welcher sich so- 
gleich als barmherziser Satnuriter 
auswarf, indem er tagte: »Ich will Dir 
Zahn ausziehen, tostet nur ein halbes 
Ptttt WhislcyP «All rigi1t,« sagte der 
erste Bdhnie und teut iu den Bat Room, 
um sttr 15 Cent; das halbe Pint Witte- 
ceh zu laufen, bald darauf lam er mit 

demselben heraus und beide nahmen ei- 
nen her-hatten Zug ans der Flasche, 
danach ging der zweite Bbhme nach ber 
nahe gelegenen Schmiede dez Deren 
Koevke, und borgte sich da eine einiger- 
maßen passenbe Zange, und mit dieiem 
etwas sehr rostigen und fttr Zahne Aug- 

Iziehen etwas sehr großen Instrumente 
lam er zurück. »So nun komm Du, nun 
ich den Zahn herausziehe.« »Nein, 

; nicht hier auf bie Straße, wir wollen 
gehen nach hinten-« Gustav Steenken 

Iertaubte bereitwilligst, daß Patient und 
’Operateur nach seinem Pferde-Qui gehen 
’tonnten, um hier die Operatiou vorzu- 
inehmem wag denn auch geschah »Nun 
halte Dich etwas iest«, sagte der Opera- 

jtenr und zwang seine große Schmiede- 

zange in den großen Mund des Böh- 
men mit den Worten: »Die Zunge sein 
etwas groß, wird aber schon gehen«, 
aber es ging nicht, oder besser gesagt, es 
ging Alles, denn der ganze Bdhme ließ 
ftch an der Sange leiten. »Du mußt 
stehen fest«,«sagte der Operateur und 
gab der Zunge eine Drehung, welche 
veranlaßte, daß seinem Patienten die Au- 
gen in dem Kopfe herumrollten, wie ein 
Klicker in einem Teller. »Haltl« schrie 
der Patient, halte mal ein weniges 
stille, die Schmerzen in die Kopft oh, 
die Schmerzen thun sehr weht Der 
Operatenr ließ nach, der Patient nahm 
seine Flasche aus der Tasche und beide 
thaten einen zweiten kräftigen Zug ans 
derselben. ,,So«, tagte der Zahnauzs 
zieher, »nun will ich noch mal probiren 
einiges, halte Dich fest an die Pfosten, 
und baß aus nnd halte Dich die Kopf 
nnd die Ohren steif, nun muß herang- 
tommen die Zahn oder die Kinnbacke.« 
Der Patient umschlang einen Pfosten. 
und hielt sich daran mit beiden Dünden 
fett; der Zahnzieher seßte seine Zunge 
zum zweiten Mal an und sagte: »Die 
Zahn oder die Backe«, gab der Zunge 
eine schnelle Wendung und einen Ruck, 
der Operateur fiel hinterrücks zu Boden, 
die Zange mit dem trauten Zahn hoch 
haltend, er hatte ihn richtig herausgezo- 
gen, der Patient hielt mit einem Arm 
den Pfosten umschlungen, und mit an- 
deren Band seine Backe und sagt-: »O, 
hat mich ausgezogen nicht nur die bdse 
Zahn, sondern die ganze Mund i« Da- 
rauf tranken beide noch mehrere 
Schnitpse, und eine Stunde später lagen 
beide unter derselben alten Lebenseiche, 
unters welcherich eithtenF·barbirt wurde 
uau sen-seien surrte Anrufen aus-, set Pu- 
tient hatte einen Dollar gespart, und 
der Operatenr sich einige Schniipse ver- 
dient. Lilndlich, sittlich l ...... 

Ein anderer Bbhme hatte von dem 
Schlachter für 75 Cents Fleisch getauft 
[oer Schlachter hat hier eine Verrich- 
tung,"wo sich jeder auch ein Stück Fleisch 
nach amerikanischer Art rbsten kann] 
und da »Brnder Meiniges« den ganzen 
Rest für 75 Cents kaufte, so hatte er 
ein ziemlicheg Quantum erhalten, legte 
es auf den Rost- ging nach dem Store 
und holte file 5 Centg Kahldh machte 
damit Feuer unter das Fleisch und 
überließ das weitere dem Feuer und 
dem Zufall, inzwischen trank er mit 
mehreren Freunden herzhaft darauf los. 
Es war gegen Mittag, als er wahrschein- 
lich dunger verspürte und ihm sein 
Fleisch wieder einiiel, er lud seine 
Freunde ein und mit dem größten Anne- 
tit verzehrten sie alle gemeinschaftlich 
den Daner Fieisch, so daß nichts übrig 
blieb als die Knochen. Nach dem Essen 
wurden noch mehrere Schnitt-se getrun- 
ken und dann legte sich der Böhme 
schlafen. Nach 2 diSZStunden Schlaf 
erwachte er wieder, nnd wieder war ihm 
sein Fleisch eingefallen, er ging nach 
dem Ofen, fand ader dag Feuer erla- 
schen nnd von dem Fleische nnr nach die 
Knochen, und nun ging der Speltalel 
las, er schimpfte aufalle Anwesenden und 
beschuldigte fie, sein Fleisch gegessen zu 
haben, bis ein anderer Bbhnie ihm er- 
llilrtc, daß er die 15 dig 20 Pfund 
Fleisch selbst mit 2 seiner Kameraden 
gegessen habe. 

Ein dritter Bot-sing verkaufte in seiner 
Betrunkenheit einen Ballen Cotton, und 
erhielt M Cents das Pfund dafür, 
kaufte einige Kleinigkeiten nnd fuhr 
nach Hause, am nächsten Morgen er- 
schien er wieder, und wollte den am 
Abend zuvor bereits verlauften Ballen 
Catton nochmals an Herrn Aschen ver- 
kaufen, und war dann ganz erstaunt, 
als er erfuhr, daß der Ballen schon ver- 
kauft sci. Dieser Art sind die Unter- 
haltungen in Dldenbnrg und daher etn 
Lustspiel ganz unnütz, denn zu lachen 
giebt es genug. 

here Dr. Beckmann hat sehr viel Ar- 
beit, nicht gernde in Oldenburg sondern 
in der Umgeaeiid, denn klimatische Fic- 
der spielen da leider immer noch eine 
hauplrolle. 

Herrn Weishubn bei Waldeck wurden 
vor Kurzem 168 Dollars gestohlen, 
welche er im Hause hatte. Ein Theil 
des Geldes war in einem Kistchen, ein 
anderer in einer Tasche. Die Diebe 
waren durch ein Fenster eingedrungen, 
und nahmen nur das Geld mit. Die 
Kiste und Tasche fanden die Kinder des 
Herrn Weighuhn einige Tage später in 
seinem eigenen Felde. Derr Weizhuhn 
hat bis jetzt noch nichts sicheres über den 
Verbleid seines Geldes ausfinden tän- 
nen, hofft aber die Thäter noch zu er- 
mitteln und dingfeHu machen. 

Jn Round Top ist noch ziemlich 
Alles beim Alten. Das Geschäft geht 
in Folge der schlechten Ernte und der 
niedrigen Cottonpreise sehr langsam, 
aber die vier sich hier befindlichen Wirth- 
schaften scheinen besser daran zu sein, 
als die sonstigen Geschäftsleute, denn 
lesie Nacht ettdnte aus denselben der 
Lärm bis gegen Morgen. Deute,Sonns 
tag den 7. September-, eg ist nun 2 Uhr 
Nachmittags, ertönt schon seit 10 Uhr in 
einer der Wirthschaften Gesang. ein Ge- 
sang, der Stein’ erweichen, Menschen 
rasend machen kann. Round Tvp ist 
eben ein lebhafter Ort, und wenn die· Frösche qualen, so giebt es auch ge- 
wöhnlich Regen. Hoffentlich isi diese 
alte Bauernregel auch diesmal keine 
Täuschung. 

Der freundliche Dr. Posch hat auch 
sehr viel zu thun, und ist Tag und 
Nacht unterwegs. Der Doctor hat 
eine gute Praxis in Round Ton und 
Umgegend. Alles wag ihm nur noch 
fehlt, ist eine treue Lebensgefährtim 

Prof. R. Matt, weicher schon mehrere 
Jahre tm der bit-sinnt Schni- meins-It 

ist, hat dieselbe auch für das neue Schul- 
iahr wieder übernommen. Die Round 
Top Freischnle wird in diesem Jahre 
von 109 Schülern besucht. Fri. Matt- 
die Tochter des Herrn Prof. R. Klatt 
ist als Gehilfglehterin dabei angestellt. 
Herr Matt ist einer der hervorragend- 
ften deutschen Lehrer im Connth, ebenso 
LehrnsExaminator. und seine Patrone 
konnten bei der Auswahl eines Lehrers 
keine bessere Wahl treffen. 

Herr J. v. Rosenberg ist immer noch 
der Doteltnhaber von Ronnd Tap, nnd 
giebt sich besondere Mühe, feinen Gästen 
den Aufenthalt in Round Top so ange- 
nehm wie möglich zu machen. 

Eine Kuriosttät fttr diese Gegend ist 
eg, daß Derr v. Rosenberg sich mehrere 
Mandelbitume aus gewöhnlichen Eß- 
mandeln gezogen hat, eben so einen 
deutschen Wallnußbaum. Diese Baum- 
chen sind jeht etwas über 2 Jahre alt 
und 8 Fuß hoch. Letztes Frühjahr 
pflanzte er auch 6 eßbare Kastanietn 
4 davon gingen im April auf und sind 
nun ein Fuß hoch, der alte Derr giebt 
stch Mühe und hat auch Erfolg. 

Herr H. Engelhardt, welcher vor 12 
Jahren den Staat Tean im Interesse 
der N. O. D. Zig. bereiste, ist an en- 
blicklich hier und wird in wenigen o- 
chen seine Visitte der Stadt San Anto- 
nio und den umliegenden Ortschaften 
abstatten. Herr Engelhardt kann sich 
nicht genug darüber wundern, welche 

f Fortschritte der Staat in dieser Zeit 
; machte, nnd ist voller Lobeg von Texas- 
Oerr Engelhardt repräsentirt diesmal 
die New Orleang Brewing Association, 
nnd freut sich sehr darauf, die alten Be- 
tanntschaften, welche er vor 12 Jahre in 
Texas machte, zu erneuern. Cinstweis 
len entsendet Herr Engelhardt seine 
Grüße an die »Freie Presse« und be- 
sonders an herrn R. Hanschke nnd alle 
sonstigen Vetannten, welche sich seiner 
noch erinnern. — F. L. Bu s ch. 

Nachsch risi. Den8·Sept. Die 
alte Bauernregel: »Wenn die Frosche 
nuaken, giebt es Regen-« ist doch wahr 
und meine Prophezeihnng von gestern 
richtig eingetroffen. Es ist nun 10 Uhr 
Vormittags nnd seit l Uhr leste Nacht 
regnet es unaufhörlich fort, und es sind 
gar keine Aussichten vorhanden, daß es 
heute aufhört. Der Regen scheint über 
das ganze Land zu geben. — 

F. L. Bu sch. 

Verkauf von Privilegien 
sük die Fair und Expvsition in der Ofsice 

des Seiretiits am 15. September. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht 

vor, Angel-vie zuttickzuweisem Bei Ue- 
bernahme des Privilegiums muß eine 

äu bestimmende Summe deponikt wet- 
en. 
Alle Angebote müssen versieqeit sein. 

Sie werden am15. September Morgens 
8.30 geöffnet. 

Osfeae Angel-etc siir irgend ein nicht 
in der folgenden Liste angefllhties Pri- 
vilegium sind erbeten.- Die zu vergeben- 
den Privilegien finde- 

Frucht- 
Viehsutter, 
Gepücktaum, 
Cigakten nnd Tabak- 
Wienee Bäumchen- 
Dannt-Restankant, 
Kirchen-Restaurant, 
Fatbigeg Restqntant, 
Fische und Austern, 
Wurme Tamaiez, 
Mexikaniicheg Nestern-any 
Kelter Lunch, 
Lemonade, 
Cracketg und Käse, 
Cidet, 
Peanntg, 
Fleischstand, 
Bäckered 
Konditorei. 
Sude-weissen 
Eingemqchteg, 
Jce Erean nnd Kuchen- 
Handv, 
Povkotth 
Vsldct Galletie, 
Kasse nnd warme Tastern 
Bathecue, 
Wasseln, 
Baues-. 

L. W o rt h a m- 

Settetiie nnd Manqger der Fair. 
W 

Wahl - Auzeigem 
In meine Freunde und Mitbürsen Ich fiias 

dige mich hiermit als Laudidat für Dieberivahl 
für das Amt des sheriffs von Vexar 
Counth bei der bevorstehenden Wahl am 4. 
November 1890 an und erfuche Sie um Ihre 
Unterstükung. Uchiim svill 

Thos· P. e Call· 

Un meine Freunde und Mitbiirgerg Ich kün- 
dige mich hiermit als Kaudidat für Wiederhabl 
für das Amt des Distriktrlerki von Be- 
xar Cauniy bei der bevorstehenden Wahl am 4. 
November 1890 an und erfuche Sie um Ihre 
Unterstüiaug. Uchtunqiholl 

Geo. R. DafbielL 
Dir sind aulorifirt, Herrn S r a M. H e w itt 

als Kandidaten für das Inst des E o u n t y- 
Affefsors bei der Wahl am 4. November 
anzuzeigetr. 

Wir find autorisirt, cerrU·R. R. M g rt i- 
n ez als Kandidateu für Wiederwabl fur· das 
Amt des K o n st a bl e rs des l. Preemkts 
von Bexar Couniy anzuzeigem 

Frei für Männer. 
Ein werthvolles Buch über die Urfatbe nnd 

Heilung aller Arten von 

Nervenfchwäche, 
geschlechtlichea Leiden, Schwächezustbuden und 
anderen Krankheiten rtvaier vud schaurig-be- 
dürftiger Natur bei ämrerm sefchlofen sub 
poriofrei versandt. Man schreibe an 

ok. a; rules-Zorn 822 Braut-way 
R e v I s r l. 

Wilhelm Reuter-. Oeer seiner 
R e u t e r B r o s. 

ssTwo Brotheks saloon," 
Dullnig Block, Ecke Commerres und 

Name-Straße, 
Das ele auteste Lokal der Stadt Führt nur 

dieb sßen eine, Wdiilds, Lianöre, importirfe 
and embeimifcke cigarren l10,s,85,1j 

Liberale Schirm Zu o e r l (- n g i. genten Haus«-« utcr auf der Reier Gespann 
zielte-Volk 

P. O. VICKERY, Auzustm Maine-. 

W 
S. Ale anbet, A. U. anbet- J Passiv-Zu hälts- «· 

III-Mk» 
Mjgaal Baah 

Sau Aatouio, Texts-. 
Depositen von Kaufleuten und Privat Pet- 

sonen werden erbeten. 

Wechsel aus Europa werben-IUICW.- 

F Groos z Eo., 
B A N Q, U I E Z S 

Ins käudlet is 
Rohstlber and ungangbareu GUva 
iiberuehmen Ciakassiruigen aufs-Leistunge- van Geldes-u in den Ber. Staaten 
and stellen sechs Aan ans Reh Vicenz-Y- Louis nnd New Vork, ebenso vie ans die g 
eea Städte in Texas and Europa, besonders b 
deutschland. 

J S. Lock-opd, Präs. R. T. Zahle, Bis-M 
I. Maik jr., Kassikev 

THE- sz 

Lookwooülsationalsagk von Sau steinh- TGZIQ : 

Nachfolger von Lockwood ä- W 
Boer zu vermuthen im M W Ihm-T 
oszeschafte serv-u taegiappissYifstqs 

Wechsel aus Europa und Ist-sich —- 

S. S. That-tou. s. s. Mist 

Thomton, Wright h ca. 
« 

Bankiers. 
Sau Unions-» Texas, 264 W. » 

V ais-I« , asz« Werkzeng Indessener ZMWGM » 

Otto Kramer, » 

Atti-stetig Summe-thesi s« 

O f f i c e : 

Kompetun Gebäude, Zimmer Zä- 

S A N A N T 0 N I O. 

MIII KlIIIMk 
Sanitäts - Jugenieut, Plutus-, 

Gas und Im W 
Bronzirea und Piliren aller Maus »Dqu 

mentez Sag-Einrichtungen se. Tekepju M 

10 Gipsmaske-OW- SCI M 

Schließlich entdeckt-! 
Eme Zahnfüllnng härter wie die bisher 

Fnchlickzc und von der M der Z 
w 

ahne nat oder o ne Platten verden etl. Soll-krauen eine pezialitäL Hat wird Ins 
v»er neuesten Methode zum schmerzt-) eu sti- 
ztehen»von Zä neu anzevaudt s e Zahn- 
opetatwnen wer en sorgfaltig and zu mäßiqu 
Preisen ausgeführt 

L. E. Blondja, Zahn-IN 
Ofsice Ro. 2 Concmekcestkase, nahe der stillt« 
» 

J. N. Shoolb c« DOMAIN-ve- 

shoolk 81 van üerktcovov 
Advokkttm 

Vo. 246 West commekcestrafe, Sau Inmi- 
Texa0. P. O. Drum S. 

Pisaktixiren in Distrikti n. Ober-Gerich- 

Ä. NOT-, 
Versicherungs- Z LandsAgenh 

über Wolff G Marx, 
Sai- Untonio ............. ..... Atti 


