
D i e O Y T Wiich auiche Frasse-sie für ts- -:;--.«T c 
Tägliche Freie Presse für Tean J» » 

erscheint 
erscheint 

A 
-- 

jedes Donner-II 
mit Yes-mahnte des Sonntng 

und kostet 
und kostet 

— 

82 Zosür das Jahr oder ON D 
810 .00 für das Jahr oder 82.50 

6 Monate tu Vorm-beschle Tägliche Ausgabe . 
Jahrgang 26 Sau Antonio, Montag den 17. November t890. 

r 
Nummer 2606. 

Guten Morgen! 
Kauft Jhr bei 

dGolroM 
Nicht ? Und warum nicht? 
Alle Damen be haupten, daß es der! billigste Plag in der Stadt ist. Angesde 

im großen Südwestra bezweckt der M ä ch- 
tige Dollar soviel als bei 

WSDLFSIBNJSD 
Für Einen Dollar kann man kaner :. 

20 Yatd guten Calico, 
20 Yard get-leichten oder ungebleichten Vanm- ; 

wollenstoss, 
1225 Yard guten Matratzen-Stoff, 20 Yard Einheimifchen karirten Kleiderstofß 20 Yard Extra Canton Flanell, 
10 rb Feines Atlas-Band- 
10 Jard feinen geköpekten Cafhmere, 
ZJH Yard fein setdenes Band für Schleifen, Z Yard extra feine Tischleinwand, Stoff ge- 

nügend für ein paar Beincleider. 

Für Einen Dollar bekommt man: 
Ein gutes starke-S Paar Kinder-Schube, 
Die besten AlltagsMännerschuhein Amerika, 
Ein feines Paar Glacee-Handschuhe, 
Einen Hut für einen Mann, Dame, Knabe 

oder Mädchen, ; 
Ein feines wolleneö Jersey für Damen, 
Ein paar gute Blankets. 
WOLFSON «I-em191" in feinen Herren- 

Hemden. 
Für 4 Mal einen Dollar bekommt man einen 

guten Mantel oder Ueberzieher. 

moussthas 

Etwas jiber 
Mäntel! 
Habt Jhr schon 

gekauft? Nichtf- 
dann um so bessert 
Jn diesem Falle wer- 
det Jhr profitiren, 
obgleich wir Verluste 
erleiden. 

Der Annahme der 
McKinley Bill vor- 

greifend, haben wir 
in diesem Departement schwer und zeitig 
verkauft. Jm Vergleiche zu früheren Jahren- 
habeu wir diese Saison mehr als das Dop- 

zpelte in Mänteln erhalten. Zum Unglück tritt 
anhaltend warmes Wetter ein ; folglich müssen 
wir verzweifelte Anftrengnngen machen. Es 
ist allbekannte Thatsache, daß reduzirte Preise das beste Verkaufsmittel sind, und obgleich wir 
schon Hunderte von Mänteln verkauft haben, sind doch noch viele Hunderte vorhanden, die 
losgeschlagen werden müssen. Darum sind die Preise auf das 

Niedrigste 
gesetzt und empfehlen wir Jedem, der bot-theil- haft einen Mantel kaufen will, bei uns vorzu- sprechen- 

Sich gIkleidende Herren 
finden den Cornfort und Styl in unserem fei 

nen Baltimore Assortement von 

Anzügen und Ueberröcken 
Wir haben ohne Zweifel das größte Lage 

wirklich feiner Anzüge im- ganzen Südwesten 

Neue-Z in schmalen und breiten Wales, im 
portirte Stoffe-, die als Prinz Alberth Cuta 
ways nnd nach dem sehr populären 

Tuxedo - Styl gearbeitet sind. 

Billige Gefchäfts-Anziige zu 88.00 und 
810.00 bis zu den feinsten Eafimeres und 
Worsteds. 

Knaben, die bei W o lfs o n s kaufen, sehen immer schmuck nnd toohlgekleidet aus. 

Eine bedeutende Reduktion in 
Ueberröcken! 

Mehrere Hundert müssen während den näch- 
sten d r e iß i g Ta g? n verkauft werden. 

wcLPsON’ s- 

l Das größte Lager 
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billigen 
—und-— 
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, Unübertreffliche 
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Auswahl von 

Gardineu, 
Teppicheth 

Matten 
und anderen 

Hans - Ausflats 
tungsartikeln 
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MEPH- MADE-» und Alles, was man zur Ausstattung einer behaglichen Wohnung nöthig hatt 
— 

aue auf ereorr tausenden und verkaufenden Häuser müssen einen Preis-Ausschlag auf ihre Waaren legen, um eventuelle Verkulste zu decken, die bei dem Kredit-System unausb eiblich sind. 
Wir katjfen für baar und verkauer 

sur baan 
Parlor- nnd SchlafzimmwGarpitm ten in allen Fagons und zu den verschieden- sten Preisen. 
Bequeme Schaukelftühle und Armstühle in 

neuen Mustern und in alten, wie sie zur Zeit unserer Vorfahren Mode waren. 

Handtücher, Servietten, Tischzeug, Alles aus 
den bekannten besten deutschen und irischen Fabriken. 

Da wir direkt aus erster Quelle kaufen, kön- 
jnen wir billigere Preise ansetzen, als Kaufleute, denen solche Vortheile nicht zurVerfügung stehen« 

Gardinen und Vorhänge. 
Einzelne Reste nur noch wenige Paare zu erstaunlich niedrigen Preisen. 

« 

Jedermann wird erstaunt sein, wie viel er 
hierfür wenig Geld bekommen kann. 

—
 

IL Wolfson. s- san AntoniaL 
Frudeks Ball 

Novellevon HansHopfem 

Gesteinng 
Trudet hätte anderes Regiment nö- 

thig gehabt, und ftihlte das auch selber. 
Und ihre Mama verschloß sich dieser 
Einsicht gleichfalls nicht, und Papa Gu- 
dete war immer Einer Meinung mit sei- 
ner Fran. 

So saßen denn diese beiden Eheleute 
manchen Tag zusammen und seufzten » 

liber das wilde, stdrrische, schier lieblose 
Wesen des heranwachsenden Töchter-: 
chens und wanderten sich von Dersemdaß 
auch »das große Opfer-C welches die Mut- 
ter flir dessen Erziehung mit eben so viel 
Einsicht als Selbsiverleugnuug gebracht 
—- sich einem zweiten Mann zu vermäh- 
len nämlich-nicht nur nichts gesruchtet, 
sondern Tendels Charakter und Ge- 
wohnheiten eher nach verschlimmert 

e. 
Diese war ed ganz zufrieden, als man 

ihr eian Morgens mltt ilte, dasz sie 
nach der französischen meiz in ein 
Pensionat gebracht werden sollte. Das 
mütteriiche dates war ihr verleidet, nnd 
je weiter mea, desto lieber sollt’ es ihr 
sein. 

Sie war nber fünfzehn Jahr, als man 
ste nach der Schweiz bra e, nnd sie 
blieb autnnd gerne mehr a zwei Jahre 
dart. St: galt dort nicht für bösartim 
aber ftir etwas wild und melauchvliich. 

Sie selber pfle te später utagen,’haß 
hieZeit inr Pen onat die chtiniie ihres 
Lebens getreten tei. 

Das inYe iie immer öfter, je älter sie 
wurde. lk sie aber an ihrem einund- 
ipanztgiien Sehnttgtage die Verlo- 

nssnaehrirht ihrer jüngsten Schul- 
frennliin erhalten hatte,« mußte sie sich 
both Ietteheih daß eg naht länger das 
Mädchen-Zustand sein Umste- aa das 
fir ihre Sehnant hins. 

Es hatte nicht im Leuten gefehlt, bät 
uns das schlanke, Iroßäugige Mädchen 
geworden. Fräulein Gertrauh war ein 
wohlhabenhes und wohlerngenes Mäd- 
chen, tie war hübsch und klug und zeigte 
viel Geschmack in her Auswahl ihrer 
Tatlettem ihrer Bücher und ihrer 

rendfthaftens wer sie auf der Straße 
ah, der lebte ihren zierlichen Gang, 

nnd wer sie näher kannte, her lebte auch 
ihre anmuthtqe siehe. Dazu kamen 
aber Wenige, denn Fräulein Gertrud 
ertsien bei ohersiächliehetn Verkehr scheu 
nnd verschlossen, ein gewisses Etwas, 
has M leicht tote Mißtrnnen aber Ge- 
rinqi ähung auslegen ließ, scheuchte 
man gute Ihftthh ihr näher zu treten, 
von allem Anfang zurück. Man nannte 
fte ein verhittertes Wesen. Die Einen 
hetlaqten tie wegen des allzu deutlichen 
Einflusses ihrer Stieilindithaft auf ihre 
Latinen oder ihren Eharalierz die An- 
deren meinten, es wäre überhaupt nur 
ein hoehnäiiq und herzlos Ding, dem es 
in qnt ginge auf dieser argen Erde. 

Strudel sanfte selber, daß fie’z oft ver- 
kehrt nnfaßie, nher sie wußte es nicht zu- 
änderm nicht zu erklären. Sie liebte 
ihre Mutter nnd innr dem armen G hete 
herzlich at. Aber fie kannte es te nein 

von-« en inne-. Es trat ein ritt-as l- L-&#39; Ist-. l-L-- t... 
us sy-, sae- usk lot-II Istusk Moll Alls 
der Lippe wegnahm. Sie wußte selbst 
sicht, M das um. Jn ihrer Jugend 
eine kaum beachtete alberne Sache, eine 
Hinwei, vielleicht nur eine Einbilduaq. 
sieæme mit dem Leichtsinn des Kindes 

M qae uiGi daran gedeckt Dann 
ist&#39;s is itseud einer bangen Anchi- 

quise pis ich eingefallen, wie sie ein- 
sei C i qi sespielt heite, und an 
Imi ie großer sie wurde, desto 

siek wurde auch der Wurm in ihrem 
Mre iie vor die Mutter beich- 

ietd yet-tei, io hätte iie vielleicht die 
sog retten eue rau erst recht nu- 
· 

« 
— «- Wegs-»z- Ulk M e 

« M ist eise- Kinii macht werben 
we W m III Einsei- 
M U beides Seite-, seit sie selbst 

erwachsen war, mit einerAngft nnd Auf- 
merksamkeit, als fei fie für jeden Seufzer, 
für jede Tbritne verantwortlich. Sie 
hätte ihr Leben freudig hingegeben, ! 
wenn es Gubeke zum ersten Menschen 
und besten Gatten der Welt hätte ma- 
chen können, Gudeke, der sich weder die- 
fen Gewinn, noch gar dieieg Opfer ver- 
langte. Und iiber diefem Grübeln, ge- 
waltsamen Vergessen und gewohnheits- 
mäßigen Bei-dachten versäumte sie das 
Befie, was zum eigenen Glück hätte die- 
nen können. 

Jhr Derzchen hatte mehr als einmal 
Feuer gefangen und ihre Augen noch 
weit bfter in anderer Versen einen 
Brand geworfen, der sich nichts Besseres 
verlangte, als auf einen häuslichen Verd ! 
übertragen zu werden. Ader so heiter J 
und unbefangen sie auch sein kannte —s 

sobald ein Mann fi ihr zutraulich nä- ! 
bette, ward sie hetro en, einshlbig, fin-; 
ster. Alte Geschichten, undeutlich, 

sie-l spenftiich, fragenhash schwammen ihr 
vor den Augen, ihr Blick ward unklar- 
ihre Rede kalt, und Keiner, auch keiner 
von Jenen,deren Stimme ihr das Blut 
rascher zum Herzen getrieben, konnte 
glauben, »daß er diesem wunderlichens 
Wesen Vertrauen einfldfne und mit ai- 
fo aufgenommener Werbnng willkin- 
men fei. 

Sie athmete dann meist felber anf, 
wie wen-keine Gefahrdrxelibergegangen 
war-. vie urrrale neuer als andere 
Menschen zu wissen, wag sitt ein lächer- 
licher Zusall ost Seelen binden und ent- 
weieu konnte. Die Mutter ward aus 
er Tochter nicht klug, nnd diese selber 

vergaß endlich, warum sie so geworden 
war, und war schließlich nicht anders, 
weil sie sich eben so gewöhnt hatte. Sie 
meinte zwar immer, ee miisse noch etwas 
Besonderes kommen in ihrem Leben. 
Aber es kam ganz und gar nichts-. Und 
wenn nun nie und nimmer etwas 
kamt-. Arme Trudeit 

Sie meinte sich das Nachdenken güns- 
lich qbgewddntzn baden. Aber an id- 
rem einundzwanzigitin Geburtstaqe fiel 
es sie doch an, nnd recht heftig nnd her- 
be, und ste weinte —- eine gewisse Sorte 
Tbrituem welche junge Mädchen meist 
erst nach ihrem dreißigsten Geburtstage 
in weinen pflegen. 

Es kam auch gar so viel zusam- 
men, sie zu verdrießen. Und liber- 
die:.... mass nicht ehegestern i Ach nein, erst gestern Abend. Sie hatte mit 
Mama einen ganz gleichgiltigen Besuch 
gemacht. Schon sum Ausbrnch bereit, 
waren die älteren Damen in ein frisches 
Gespräch verwickelt worden. Die beiden 
Mädchen, Gertrud nnd die Tochter des 
hause-, standen verweilen am Sosatisch,.» 
und die deldin dieser Geschichte spielte 
mit bebandschuhten Fingern in der Ala- 
basterschale herum, darin die Bisttenkars 
ten-lagen, welche in dieser Saison hier 
im Hause waren abgegeben worden. 

tsdtttetuua Mahl 
OR— 

Thitichte Märtyrer. 
Es iedtIIättyrer aller Urt. Manche waren weise tm er abensten, andere sind tddttcht im undedachresten Sinne des Wortes. Dnä Wort unbeda t paßt genau 

sein«-Marth- :«":«:·I:«»:3;:;«n32" srsi III Feld ssr sie, aber wtrt rurenz re nicht reizeztilreeä itsn den allerverrticktesten ehören te RhenmatisrnnS-Mas- tyrer Ieicheihrena ägltch und allnächtll wteberke renbe««r Qual-en dskteänorbengen könne«-« wenn re s- eures-. s--.«- 
,.., ,...- .--sp---- .- ---p---uu·v sonstwo-II yllllcth ein Dlnueinisangsaiitteh das die verdorbenen Säfte ndlicher ans dem rot ea Lehenåkrom beseitigt. ais edes andere welches di Fest dee eltini Allgemeinen nnd der nied iaiiapen Wi enschaft Ieeiell bekannt ge- worden ist. regt die Nieren al o des-dem ea Anal- nielcher die Iheninatisrth Eiche nnd a ersucht er- 

zenkeuden Unreiai leiten sind Giftstosse aus ben- Blut 
an ondertnnd an dem Ickver abführt, Zur lebhafte- rea haiialeitam nnd es belebt uadträiigi die Ver- dauung send Issitnilirnus des Oer enen in einer Weise, welche von höäfichpiinßisein Ein auf das All- enceiaheiindenish a stritt es Bilioiiäy Nieren- eiven and Male-eis- 

— Jn Schlefien soll der Wein dieses 
Fahr sehr schlecht gerathen fein —- noch thlechter ais gen-shall Bekanntlich find die Schlefiichen eine überhaupt berühmt wegen ihrer Saure. Das war 
schon n den Zeiten des »Alten Fris« la. ieier fragte einst in einem ichlesis schen Kloster den Prior, ob im Kloster anih Wein eigenen Gewachiez getrunken 
Der «Jn der Marierwpche, Ew. 
Wsiiil« war hie Antwort 

Laut-s einerlei aus seinsanqun 
— Der am 7. November zusammen- 

getretene preußische Landtag besteht aus 
120 Conservativen, 98 Ultramontanen, 
83 «Nationalliberalen, 69 Frei-Conser- 
vativen, 27 Freisinnigen und 15 Polen. 

— Nach reiflicher Ueberlenung und 
eingehender Prüfung aller Verhältnisse 
an den entscheidenden Stellen ist man 
zu der Ueberzeugnng gelangt 
Delgoland staatsrechtlichan 
Preußen anzuschließen, wäh- 
rend der Hafen von Delgoland ein 
Reichstriegöhafen werden soll. Festungsi 
bauten sind nicht in Aussicht genommen. 
Jm hetgolander Oberland wird eine 
Küstendatterie aufgestellt und der Hafen 
in die Gewalt der Marine gegeben wer- 

«den. Dem nächsten preußischen Land- 
tage werden, nach den Bertagunggferis 
ea, dies-bezügliche Vorlagen zugeben. 

—- Es heißt, der Papst beabsichtigte 
den rüiat Janssen, der eine »Geschichte 
des eutschen Volkes-« (vom uttramon- 
tanen Standpunkte aug) geschrieben 
hat, demnächst zum Cardinai zu er- 
nennen. 

— Das »Militttr-Wochenblatt« mel- 
det, daß demnächst 14 türkische Offi- 
ziere studtenhalber in die deutsche Armee 
eintreten wollen. 

z 
—- Der »Poiitischen Corregpoudenz«! wird von ihrem Berichterstatter in Rom 

mitaetbei1t. daß die hemmt-n- m-. 

aierung heim Vatikan mit großem 
Nachdrnck stir die Ernennung des Prin- 
zen Radziwill zum Bischof von Straß- burg eintrete. 
» 

— Die »Deutfche Redne« enthält in 
ihrem Nobemberheit interessante histori- sche Rückblicke anf die Periode-, welche (1865) dem Rücktritt des Gouvernem- 
deg Derzogthumg Schüsin dem nach- 
mnligen Statthalter der Reichlande, 
Frhrn. von Mantenfel- unmittel- 
bar voranging. Manteuffel stand da- 
mals in persönlicher Fehde mit dem Mi- 
nisterpritfidenten v. Bismarch welcher 
die verdienstvolle Thtitigteit des Gou- 
vernenrs nicht nach Geblihr würdigte. 
1865 schrieb Manteuffel an Nov-u 
»Bigmarck kann nnr Mafchinen oder po- 
litische Gegner erzeugen. Jch will kei- 
nes von Beiden sein: ich gehet-· 

itrst Bismarck arbeitet mit Lo- 
thor ncher und seinem Privat-Sekte- 
tttr Dr. Chrysander mit großem Eifer 
an feinen Memoiren, die je t 
schon einen bedeutenden Umfang errei t 
haben sollen, aber immerhin noch eine 
geraumeZeit beanspruchen werden,big sie 
ganz vollendet find. 

—- Ans Halle a. d. Saale fchreibt 
man: Der anarchiftifche Agitator Jo- 
hann Neoe wurde bekanntlich vor vier 
Jahren in Belgien wegen anarchistifcher 
Umtriebe verhaftet, an Deutschland 
ausgeliefert nnd nach fast einjähriger 
Unterinchnng vom Reichsgericht zu 15 
Jahren Zuchthaus verurtheilt. Einige 
Deliäirte des Sozialisten-Congresseg, 
die eve von früher kunnten, wollten 
ihn hier im Zuchthnnse besuchen. Dort 
erhielten sie den Bescheid, daß Neve 
schon seit einem Jahre irrfinnig und nach Berlin übergefithrt worden sei. 

— Die sozial demokratischen Mi- 
nIIshss I-- Q--l--«- Ase 
auss-- ov- Its-susp- VDIIUIUCLULIUIIIIII 

Versammlung baden den Antrag ge- 
stellt, daß die Lebt-Mittel den Schülern 
der Gemeinde- Schulen unentgeltlich 
vergl-folgt würden, wie dag bereits in 
einer Reihe von amerikanischen Stildten 
eingeführt ist. 

— Auch in Deutschland fängt jetzt 
die Frauen-Bewegung an, eine ziemlich 
beträchtliche Rolle zu spielen. So tagte 
kürzlich in Berlin die 2. Jahresver- sammlung des 1888 gegründeten 
Frauen-Perang-,,Reform«. Vor den 
atnerikanilchenFrauen-ReformsVereinen 
zeichnet lich dieser in vortheilhaiter 
Weise dadurch mis- daß er nur das 
eine Ziel hal, die wissenschaftlichen Studien und Berufe dem weiblichen Ge- 
schlechte zugänglich zu machen. Von den 
dort gehaltenen Vorträgen war beson- 
ders derjenige der Grlisin Blilow von 

Dennemiy bemerkenswerth, welche über 
»Müngel bei der Erziehung der Töch- ter« sprach. Dieser von einem frischen, 
freien Zuge durchwehte und von feiner 
Jronie durchwlirzie Vortrag wurde mit 
großem Beifall ausgenommen. 

— Die Schwester heinrich Seines-, 
Frau Charlotte Embdern, hat unlitngst 
kn Hamburg ihren 90. Geburtstag ge- eiert. 

— Das zuerst verbotene, dann oder 
wieder sreigegebene neue Dramn »So- 
domg Ende-« von Derninnn Sudermnnn, 
dem schnell berühmt gewordenen Ver- 
fasser des Dramcks ,,Ehre«, hat bei sei- 
ner ersten Ausführung im LessingiThea- 
terzn Berlin immensen Erfolg erzielt. 

— Aus Magdedurg schreibt man: 
Die deutsche ,,Reichgfechtschule", die 
in unserer Stadt aus Anregung Ruder- 
mnnn’g in einern kleinen Kreise wohl- 
gesinnter Männer erstanden ist, kann 
heute mit Befriedigung qui-ihre zehn-l 
jährige Thlttigteit zurückblicken; sie hat« 

zeinen Sammelüberschnß von 940,000’ 
Mart nverzeichnetn Aus diesen Cr- 

-trügni en sind bereits drei Waisenhitus 
ser (in Lehr, Mandel-arg und in Schwa- 
dnch) errichtet worden« in welchen all- 
jährlich 170 arme Waisenkinder eine 
heimsitttie sinden. Das Geld zur Un- 
terhaltung derselben wird dnchstltdlich 
psennigweise aufgebracht s 

— Eine der grdfiten Oggeln Dentsclzs imsht m---h- per-J- 
----------- uspuus Ists III-us zu put- 
sau aufgestellt. Dieselbe wurde in4 
Jahren von dem Orgelbauer Heckenber- 
ger erbaut. Die aus FachsAutoritttteu 
bestehende Prüfungslommission unter- 
zog das Wert einer eingehenden Unter- 
suchung und gab ihr Urtheil dahin ab, 
daß die Orgel nicht nur den höchsten 
Anforderungen der modernen Orgel-— 
bgulunst entspreche, sondern auch durch hierbei in Anwendung gebrachte Neue- 
rungen und Erfindungen Meister decken- berger’s in vieler Beziehung nnerreicht 
dastehe. Die Orgel hat drei Mannale 

Mist-in Pedal, 93 Register mit 5097 
e en. 
— Eine Sammlung alter Musik-Jn- strumente in Leipzig (von DeWit), wel- 

che kostbare alte italienische Geigen ec» 
besonders aber das Klavichmbal von 
Joh. Seb. Bach enthält, ist mit den Mitteln erworben worden, welche der 
deutsche Kaiser aus seinem Dispositions- 
sonds zur Verfügung gestellt hat. Die 
Sammlung wird im Anschluß an die 
erste erworbene DeWit’sche Sammlung 
bereits gegenwärtig in der Baualademie 
in Berlin ausgestellt. 

—- Jm Starnberger See hat ein jun- 
ges Liebespaar aus alle a. S» Ro- 
bert Ballin und eine ochter des Fabri- kanten Speck, den Tod gesucht und ge- 
sunden. Sie hatten ein Schifflein ge- 
miethet, waren in den See hinausge- 
fahren und stürzten sich dann in dessen 
Fluthen· Die zurückgelassenen Baar- 
mittel betrugen 17 Pfg. 

— Jm Landtreise Meh wurden, laut 
Mittheilung des Bezirks-Prästdiumg, 
vom l. April bis 30. September nicht 
weniger als 549 Kreuzottern erlegt, im 
Kreise Diedenhosen 34. Als Prämie 
wurden dasllr 847z Mart gezahlt. 
Außerdem wurden iälsiothringen in dAer «l-sI--- O 
Haus-Ia »Ist V Ullqllllllll Uao CI 

Witdichweinc seist-ten 
—- Das Schwutgericht zu Gbrlitz.vet- 

urtheilte den Knecht hjrcke wegen Et- 
motdung des Däuslerg Batzer zumf obe. 

Für Reuralqia und Kopfichmerz 
gebraucht «Ro.1g11 on kams- Ungeablickliche 
beilung. 25 nnd 50 Etuis. «Rough on Com.« Flüssig 15 Gent-. Salbe 10 Cents. Icough ou 
Wonne, sicher, 25 ceuts. 

Ronsh ou Tonsys- 
für Hnsteth crkältung, Heisekkeih Halcentzüw 
sung 25 Cents. Rough on Toothwhe, plöpo siehe Abhilfe 15 Team 

Welkö Hair Ball-san 
Wenn grau, stellt es stufenweise die Farbe wieder ber- elegantes Toilettenmiuei. 50 Ets» 

Il.00 bei Draggisten, ober81.00-Hlasche frank-) 
per Expteß sum. 

O. S. W e l l i, Jersey City, R. J. 

M 
Das Censorat der Presse. 

Neben dem Lotterie-Gesetz, das im 
Kongreß entworfen wurde, und die Jn- strnktionen, die der General-Postmei er 

seinen Unterbeamten im ganzen Lande 
ertheilt hat, steht eine ernstliche Gefahr in den Eingrifsen der Preßfreiheit be- 
vor, die von den Zeitungen dez Landes 
scharf tritisirt und der ohne Rücksicht auf 
filell Partei Einhalt geboten werden 
o e. 

Diese Postmeister wurden instruirt,» olg Censoren zu handeln und alle 
seeoud class matter zu untersuchen- und sollte der Postmeister seiner Ueber- 
zeugung nach gesetzwidrige Artikel vor- 

!sinden oder nur Verdacht schöpfen, daß 
jsolche derartigen Karakters sind, ist er 
;autorisirt, die Pudlitation zu verbieten 
Kund ihr den Weg durch die Post zu ver-’ 
weigern. &#39; 

Diese gefährliche Neuerung wird un-» 
irr dem scheinbaren Borwande die Lot- 
teriesAnzeigen zu unterdrücken, verlangt und soweit scheint das Publikum sich die- 
se neue Machtanmaßung ohne Protest 
gefallen Zu lassen. Wean dieser Schritt 
mit der Gunst des Volkes im Einklang steht, so wäre das Nächste, die first 
oltzgs worden« untersuchen, die Brief- 
siegelzuni Rachsuchen von Konterdani 
den oder Schriften zu brechen. Sollte 
dies erfüllt sein, so werden wir, in An- 
betracht der vielen Gründe, auf welche 
diese Postmeister als Censoren der 
Presse und des Volkes handeln dürfen, 
die Louisiana Staats-Lotterie bald ver- 

gessen —Lexington (Kh.), Preß, ö. 
ov. 

T e s I so 

— Das Conntygericht von Kendall 
Counth hat das Angebot des Eszchahi 
meisters Ftdbel, (dem aus dein Geld- 
schrant 86,000 gestohlen wurden) nnd 
seiner Bitt-gen angenommen, wonach dieselben das Counth durch den Ersap der Summe mit 60 »J- entschtidigen und 
innerhalb s Monaten das Geld einbe- 
zahlen. 

— Die Spiethölle von Jac. harpet in Taylor, oberhalb dem Silber King gelegen, wurde am Sonntag Morgen 1 Uhr auf kühne Weise beraubt. Zwei Männer präsentirten sich dem Eigen- 
thümer und zwei Spielenden mit gezo- 
genem Revolner, packten das umherlie- 
gende Geld — 8600 —- ein und der- 
schwanden wieder. 

—- Die Wahlnntoften in Bell Countn 
betrugen 81,038.60. Da gegen 6000 
Stimmen abgegeben wurden, so kostet 
Edet Stimme dem Counth etwa 17« 

en S. 

Sie-Mc Bitters. 
Dieses Heilmittel ist sa wohlbekannt nnd so populär geworden, daß es kaum noch besonderer 

Erwähnung bedarf. Alle, die es jemals e- 
branchtem stimmen mit ein in sein Lob. s e 
keinete Medirin giebt es nicht, nnd ei wird Sa- 
cautie geleistet, daß sie Alles lei et, was man 
von ihr verspricht. Eleetkic B« ters heilt alle 
Leiden der Leber und der Nieren, ei entfernt Deschwiire, Aussgla Salzslnsi nnd andere 
Folgen unreinen ln es. Ei treibt das Ma- 
larinssiebet ans dem Shstecm beugt demselben 
sor und heilt es selbst in den hgktnäckigsten Höll-u Es sen-öd KohccÆm-«-- 

each dem Kopfe nnd-Mig:itue. Versuche da- 
Blectrtc Bitten heilun wird garantirt, oder 
das Geld zarüklgezahli. reie per Flasche so 
Zents und 81 in allen Apotheiem Pholefaie bei Dreiß, Thompson C Co. 

—- Das Treppenhaug des Rathhau- 
ses zu Erfurt toll mit Gemüll-en ausge- 
chmitckt werden. Unter fchallenhem 
Gelächter der Stadtväter äußerte ein 
Stadtverordneier in der Sihung, in 
veleher diese Angelegenheit besprochen 
nurde, den Wunsch, baß das die Glei- 
henfuge hehandeinde Gemäibe, auf 
velcheni die Trauung des Grafen v. 
Gleichen mit seinen zwei Frauen durch 
cinen Geistlichen vollzogen wird, in den 
insierstenWinlel gehängt werden möchte, 
Damit es kein Aergerniß errege. 

—- Dek StockmachersGeielle Ruder, 
veicher im vorlehten erbii ein Schul- 
nädchen auf gräßliche rt umbraehte, ist 
n Breelau enthauptet worden. 

g— 

Etublirt 1866- 

Thos. can-Lan !- Bros- 
San Antonio, Texas. 

Wir sind stolz darauf, Jeden zufriedenznftellen nnd verkaufen nur solche Instrnuente, die Jedem gefallen. 

Wiä txteaussichtigen selbst jedes Departement nnseres Oefchäftt nnd widmen danselbes Ism, ganze e 
Wir übervortljeilen Niemand! Wir sagen genan, welchen Berth jedes Institute-i Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriten drobirt nnd m die — tnren Derjenigen behalten, welche wir für die besten hielten. Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angel als alle Anstalten-M in M zusammengenommen, nnd da wir für baar kaufen, so er alten wir die n sten Preise Wir haben durch Reellitåt, mäßige Preise, gnte Waare nnd Liberacität nn eten Indes über ein erfolgreiches nnd stabiles Geschäft aufgebaut nnd werden unsere P bei-M Wir verkaufen Pianoi nnd Im salledon Insti- — Orgeln so niedrig gegen baar Unglück gen-R- oder aus so leichte Zahlungen längere Zett. bin wie irgend ein Hans im Roten kannde Norden oder Süden. Dir drin-M riner » Wir wollen seine Roten oder nnd Si nichts-pg- Sicherheit, wenn wir Pianos stets v M oder Orgeln"vertansen. Wir traniseriremmnsnsdesfs reserviren nnd das Anrecht ans nn er se chäft dae Instrument. ir rauche- Roten können leicht dritten reife In W — 

Personen übertragen werden, » 

mathqu welche die Sinlösnng derselben vertausen, tun die —- erzwingetn chäse 
« 

tSälies åst dselsr wichtig, da die- Garantien nicht verantwortlicher Ugentey psndleessd wer os n « 

., Unsere dieser-engen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von nnd sanfte-. —, ; 
« 

Denen, welche die crnerson anfre tstebenden Pianos rnit allen neuesten Wut ch. nicht gesehen haben, können wir ve.rst ern, daf, ob dieselben längst an der Ists II· deren Instrumente stehen, sie jüngst noch weitere w He Verändernngen erfahren herbe-, M welche Qualität nnd Umfang des Tone- bedentend erh bt wurden, ;- daf sie alle M .—s — 

treffen. Dies ist die Ansicht aller nWettschen nnd landete-ite- -. 
« 

Wir find Staats-Ugenten für Leber, S einwan se Sons, Knabe Wg s M Is- thnschel nnd s. P. Hale « Co. Hinwe, nnd Mason « pantliih nnd Dis-bald rgeln. Wir haben zwei Sorten von Or eln, die sp iell stir Ins an eserttgt werden. die ehe tei- tansen wir für 875, die andere für sä. Das ocgwert dieser rgeln ist sehr sitt, G II Innere nnd die Qualitäten lassen ni ti gn wün che- 
« 

·, Wir führen für Wholesale- nnd etatbpan el alle orten m musikalischen SUM ebenso Musik in Blättern, Rinden, Büchern fiir alle Inst-sente. 
Eises Bsnath fiiåstnltäntift dåragrkßte intoszidenkam M M ir enenan p ’aion apgenn rei- ron a , ,W« ,- Jnfirnmenten, Australien, Roten te. ans nnd beantworten prompt alle IM- W 
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Engels Z; Æ 
No. 13 Nord Alamo- und 12 Leim Etsch-F 

San Antonicx — Texas. 

VWholefalk und Retsxih Häupter-II 
in allen Arten von 

Möbeln, Linolenm, Teppichem Matten 
und artistifchen Haus« Vecorationen. 

x 

--Das—- 

billigfte Möbel- Geschäft m Tequ 
Sprecht bei uns vor, wenn Jbr taufen wollt oder nicht, und wir vetßcttt 

Euch zuvotkommeudet Bedienuuq. 

US- Bedingungen tverdeu sei-acht für has Mit-lim- uu M sub 
öffentlicher Gebäude nach its-nd eine- Thelle des M 

ELTUT g sannst-Max 
Alamo Plan, Sau Umonst-. 

= —Wholesale Grocers,äss 
Dündler in 

Staple und Fancy Groceries, W, 
Amtes-, Tapqck m Sigm 

Alleinige Ugeuteu für die berühmten Masche-- Viere bot 
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