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Daq Hausmittel sonder Gleichen. 
»Ah habe Sinnnvns Liver Regulator 

lasse Jahre hindurch kebrancht nnd es ist 
das einzige Hauen-We gewesen« dessen sie 
M bedienten. such meine Mutter var 

sehe eingenommen für dies Mittel. c- ist 
eine Qderlissi e, weil sicher wirkende Me- 
dieis allen törnngen des Verdauung-- 

Use-ne nnd fein danntserth besteht da- 
- Krankheiten zn verhin- 

d e kn. Ich pfege es allen meinen Freun- 
densn fehlen nnd werde auch in Zu- 
kunft fort ehren, dies zu thun-« 

ev. James M. Roma-, 
Laster an der Südl» Methodistenlirche in 

Sqiksieuz Ba. 

Man spart Zeit nnd DpctorzRechnnni 
,senn Inan immer simmons Liver- 

GIM im Haufe führt. 
,S0 finde,d soc-long lam Ide- 

cvuwn das ste Familien-sinkt ist, 
seien Leiden aller Irr, vie Verdau- 

nnxssüvächh solib Diarrhöe, 
so brennen nnd Calltgteih 
Hin II- Uefen Leiden vers asst der Le- 
ier I es nelle nnd si ere sd ilfr. 
sein sehr nbstantiell zn Oben ge- 

, pfc e ich vor dein Zubettei 
en Ihre ö el voll desselben zn mir 

nnd ich leide dann von jedem 
ldes Unlseha eai befreit- 

vid G. Swer 
cr Wahne von Waren, Ia. 

W einzige achte Leber- Regulator 
Winseee Handels-nach (s) vorn auf 

dem Umschlag. 
J E. Zeiljn s- co· 

WW, Ohtladelphity Oa. 
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Weisen tin Markte. 
Ins cum Prasser-, 

Bade-antun, 
Mannes-, Titronenquetscher ec. te. 

Irsfe Univahlin 
Vorspann-, Glas-, Blech- n. Korbwaareth 
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W die besten importirten und ein- 

heimische-n 

o t c s K n I- u. 
IMMEN- Kcus und Rauch Tabak- 

" W- Cismeaspiseu nnd 

Wink - Hinter-Mund 
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«Wa nahm-wish tin-, Mi- 
cum-pes; 

deutsche illusttitte Zeitungen, 
ist-sie Mut sahst u tä l« ·tn 

pas-, W « »i-· enkkkkåkk ZEIfo 
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s. s v y e, 

Versicherungs- Z Laxthgent 
sie- solf s- stark, 

U Iwmäo,..........»»»t.kku 

Ein Arzt der« Hecke. 
Roman non Wilhelmiue v. Hillern. 

Worts-taugt 
Frau Herbert blickte schwer seufzend 

den Gatten un, der bleich und zitternd 
neben ihr stand. 

Das wär nun doch die letzte Dosfnungl 
sprach er und zerknitterte den Brief. 
Allen andern Jntendantenund Direktio- 
nen vergnb ich es, daß sie mir das Stück 
uritckschickten, — denn sie Alle find nicht 
obig, den Werth eines solchen Werkes 

W begreifen. Von einem Menschen wie 
aber kann man Verständnis für 

wahre Kunst fordern, weigert er mir die 
An ührung, so ist es Neid. Aber er 

soll chmit diesen Zeilen das Todeguv 
theil geschrieben bubenl Er hob wie 
zum Schwur das zerbritckte Blatt in die 
höhe: Jeft erkläre ich dem deutschen 
Bubnenwesen und seinen Lenkern-den 
Krieg. Wer nichts zu hoffen bat, hat 
nichts zusttrchtem Ich ades g Tra- 
qbdien sur den Papie orp ge chaffen, 
— ich schreibe nun keine mehr; ich schrei- 
be nun nur noch Kritiken und kann tnir 
endlich den Genuß der «Rnche gbnnen. 
Die Kritik isi die alllrebende Mutter, 
die jedem Mißvergnügtem Verkannten 
ein Feld für seine Fähigkeit eröffnet. 
Jn ihre Arme werse ich mich von nun 
un. Unser Publikum ist entartet; ich 
gebe eg auf- für eine Masse zu dichten, 
die schuqrenweiz der Posse zustrbmt, bei 
den faden Sptlßen eines modernen 
Lustspielbelden jubelt und bei einem von 

Weiberband qekneteten Rübrstiick Tbrtts 
nen vergießt. n dieser Zeit todten 
Sbukesspeares, chillets und Goethes 
Werke alsukntbetderboesie bei-Lotsen -----—---- ---- 

wllcllclh Just-a nun-s tussuayuu »Im-a- 

nien ihnen den Stempel der Klassitiit 
anfaedrtickts Diese vorkommene Genera- 
tion muß wieder herangebildet werden 
durch bie·Prrfse.- Sie sprechen ihr 

ohn nnd klimpern mit ihren vollen 
aschen, diese Kassenheldem die das 

Publikum demoralisiren, aber ich will 
sie geißeln, daß sie mich nur nach den 

iOlilzila der deutschen Bühne nennen 
o en. 

Er hielt inne, denn der Athem war 

ihm bei seiner Phiiipnika ausgegangen, 
und er begann sein Manuskript noch ein- 
mal burchzulesen, indem er, sich beruhi- 
aend,murmelte: Das gehört der Zu- 

u —- 

Frau Derbert hatte ihn austoben las- 
sen, wie es ihre Art war, endlich ieit sie 
es aber doch jiir eine siicht, 
der Wahrheit, wenigsiens in etwas den 
Dochmnth des ereizten Mannes zn 
dümpsem Es is ein trauriges Amt, 
besann sie, den literarischen S rfrichs 
ter lzn machen, ich mdchte es n cht ver- 
wa teni Man thut Riemandem etwas 
Gutes dabei. Man zerstört manch hoff- 
nungsvolles Talent niKeiny ladet den 
Fluch zahlreicher Seelen aus sich, die 
e lich ranqen und strebten, und die 

hen ihrer Tage nnd Nächte verloren, 
die Kinder ihrer Schmerzen mit den kal- 
ten Stahl der Regation emardet sehen 
müssen. Auch das Pub ikum dankt es 
Dir nicht, wenn Du ihm entwerthesi« 
was ihm lieb geworden wäre nnd es um 

manchen Genuß armer machsii Schiller 
und Goethe haben nie in dieser Weist 
Kritik eiibt, haben gelebt und leben 
lassen, enn sie waren Zu groß, um geh auf Kosten eines Ze taenossen arb ei 

machen zn wollen, und nur zu gut, um 

bas, waser im Schweiße seines Inge- 
sichtes schni, muthwillia zu zerstbren 
DEdmund, wie klein isi der, welchei 
Andere erniedrigen muß,um sich selbsI 
suerhbhem 

Du prediasi wieder ohne Sinn nni 
Verständnis-, uhr Derbert die redlich· 
Frau an. chiller und Goethe konntet 
leicht die Edlenspielem sie waren nich1 
derkannt, ihnen we« erteein besseres Ge- 

Blecht dieKrone ni t, diei nen zukam. 
er freierwahlier König i , ware eir 

Thor, die Vasallen seines Reiches mi- 
Ist-ists tm libmithttL Mit flbck klitsch 

—bie"skqiidn wein Recht, deshalb muß· id· 
es ntir erljiinniem 

Bist Du so sicher dieses Rechtes? irak grau Derbert mit leiser Stimme, bi 
u io gewiß,daß Deine Werte denn 

Schiller« und Goethes ebenbürtig sini 
nnd die gleichen Erfolge verdienen? 

derbert stand wie versieinert über bat 
Verbrechen eines iolchen Zweifelg: sei glaube, Dein Sesichtgichmerz hat is 

as Gehirn nngegri n, — nnd man 

thiit besser, über so che Dinge nicht mi1 
Dir zu sprechenl 

Frau Derbert bog sich auf ihre Arbeit 
nieder. Ei leichtes Noth überflog ih1 
blutleered sicht, aber sie war an solch- 
Ilusfitlle zu sehr gewöhnt, um etwas da- 

« tnnf zu erwidern. Sie hatte ihrem Ge- 
fühl nach schon zu viel gesprochen, unt 
als sie in Derbertsberstbrte Miene sah 
ergriss sie das Mitleid. Wie unwüri 
dig er es auch ttull«.— eg hatte ihn im: 
merhin doch ein Unglück getroffen uni 
sie wollte es ihm nicht noch ichwere1 
machen. Dbrej Edinnnd, sagte iie nacl 
einer Pause, während welcher erber 
in den Schönheiten feines Mann kriptet 
Trosiiuchieund fand, entichließe Dick· 
doch, das Stück Deinen Bekannten vor- 

ulefem Es sind ja io viele eisireichc Leute hier, die«auch ehrenhat genuk 
sind, Dir offen ihre Meinung zu ingen: 
da kannst Du dann beobachten, welcher 
Eindruck bog Ganze machi, und viel 
leicht auf die Urtheile der Zuhbrer hn 
etwas verbessernl 

Jch brauche keines Menschen Urtheill 
Was mein Stück werth ist, weiß ich 
felbsi. Soll ich mir noch nachfagen las- 
sen, ich bedürfte der Hilfe Anderer bei 
meinen Arbeiten? Das fehlt nur, daß 
es noch ruchbar ürwde, ich schriebe· un- 

brauchbare Drarnen. Nein, zu einem 

Werte, das keinen äußeren Erfolg erziel- 
te, mag ich mich nicht bekennen, ich darf 
mir weder vor meinen Kollegen, noch 
vor meinen Schülern eine solche Blbße 
geben. 

Die Thür öffnete sich ein wenig und 
durch die Spalte lächelte eine zweite 
Spalte, der große Mund Elias herein. 
Als sie aber das düstere Verhängniß aus 
den Mienen ihres Bruders fah, rückte 
auch das breite Stumpfniigchen und end- 
lich das ganze holde Wesen nach. Sie 
trug eine weiße Schütze mit einem Brust- 
laß, einen Ueberarmel von Kattun am 

rechten Arm in der Hand einen Pinsel, 
desgleichen hatte sie einen über den rech- 
tern Ohr stecken. 

Eure Stimmen störten mich in mei- 
ner Arbeit. Warum »sanket ihr Euch 
schon wieder? Jhr wißt doch, daß mei- 
ne Phantasien durch das leiseste Ge- 

rätåfch wie fcheue Koboldchen verjagt 
n 
Jeit ist egwohl Zeit, an Deine Allotria 

Hör denken, wenn ein Werk wie meine 
enthesilea als unausführbar zn seinem 

Dichter zurückkehrt, donnerte sie der Bru- 
der an. 

Guts-sung folgt.) 

Staat Ohio, Stadt Taledo, ; &#39;Lucas County, s. s. 
Fraut J. Ganz schwört hier u, deri 
qupts Geier-sitzt ein-aber der ikmaI 
J. Cheney ö- Co., etadlirt in dieser 

tadt, zu sein, und daß diese Firm für 
jedes Catarrhleidem welches durch das 
von ihr sabricirte Vall’g Catarrh Eure 
nicht beseitigt wird, die Summe von 

8100 zu entrichten bereit isi.« 
»So beschworen und unterzeichnet vor 

mir deute, 6. Dec. 1886. 
-?X A. W. Gleason, un Oeffentl. Notar. 

P. s.-—Dall’5 Catarrh Cure wird iu- 

nerlich angewandt und wirkt aus dag; 
Blut und die Schleimhaute. Man ver-i 
lange Zeuquisse. 

’ 

F. J. Ehe-sey «- Co., Tot-vo, Oh.j 
S- Zu haben in allen Apothetem 

J 

-——————o·.o--————— 

Texas. 

»— Am 2. Mai hat ein Wirbelsturm 
auch den bstlichen Theil oon Woob Co. 
(Norbositexag) berührt und besonders 
in der Umgegend von Lateford und ein 
Paar Meilen nördlich von Dowkins 
große Vermiisiungen angerichtet; aus 
vielen Farmen wurden die Düuser ent- 
bacht, die Fenzen zu Boden geworfen, 
in den Obstgiirien und Wäldern die 
Bäume mit ben Wurzeln herausgerisfen 
und auf den Feldern bie Ernten theil- 
weise zerstört. Ruhe bei Lateforb irug 
ber Sturm einen zwei aß im Umfang 
haltenden Baum 200 ardg fort und 
schleuderte ihn onf eine Brücke der Te- 
xas und Pacisic Bahn .niit solcher Ge- 
walt, baß eine große ahl ber Schwel- 
len und auch ein paar eitenplanlen der 
Brücke erfchmetieriwurbem Merkwür- 
diger eise snhr ein Frachtzug, welcher 
bald daraus kom, (gegen acht Uhr 
Abendg) übt-c oie so beschäftigte Brücke, 
ohne entgleist zu werden; er warf nur 

den Baumsiainm von dem Geleise her- 
unter, und bag Zug-Personal kam mit 

z bem bloßen Schrecken davon- 
z 

—- az Executio-Con1ite der Anti- 
Prohib iionisieniPartei hat am 5. Mai 
noch eine Sipnng abgehalten, worin 
Istäcqssj Ins-fis do CRAM on- 
vvsqss --·-- 

T pien der-Reden der serrnJthillsstns 
cert, Siddingg, Cochrane n. a. gedruckt 
und vertheilt werden sollen; ferner, 
daß jeder Vorsi ende eines Conntys 
Kontites einen inanziAugschluß ein- 
sehen soll, welches die ftir die Countieg 
nöthigen Agitationgfonds zu beschaffen 
at. Wie herr Gibbz dem Executiv- 
omite mittheilte, hat ein hervorragen- 

der Bürger von Dnllag, der selbst nie- 
mals nur einen Cent fttr geisti e Ge- 
tränke au egeben hat, unaufgeflordett 
8500 zur erfiignng des Komites ge- 
steckt, und, wie Derr Gibbz fest glaubt, 
werden andere leitende Geschüstgmäni 
ner von Dallag und im ganzen Staat 

; das Gleiche thun, wenn sie erst die 
Tragweite der Wirkungen des Amende- 

; ments erkannt haben; er bemerkte außer- 
dem, daß viele Former in Dollas Co. 
ihtn schon ihre Bereitwilligkeit kund ge- 
geben hätten, zu dem CampagneiFond 
beizusteuern. 

— Im StaatsiSekretariat in Austin 
ist am Z. Mai der Freibrief der »Dallog 
und Oak Cliss« - Eisenbahn, die von 
Dollas na Fort Werth führen wird, 
mit einem tannnkapital von 8400,000 
registriri worden; es find hauptsächlich 
Golvestoner Kapitalisten, Leon Blum, 
Set. Shepard u. c» welche an der 
Spike des Unternehmens stehn. 

——-—-——— --. .—— «—4—----— 

criefknsiem 

— F. D. in S. Gewiß; schreiben 
Sie nur, wenn Sie Stoff haben. Jhre 
Mittheilungen werden bereitwillig Aus- 
nahme finden. 

qrresnanaene. — en n g g v u r y, 
ci. B ai 1887. Jn No. 46 der ,-Freien 
Presse« sagt Herr E. v. Breckmann am 

Schlusse seiner Carrefpondenz: »Die 
Anspielung des Herrn L· S. auf die 
Haltung der Farmers Alliance gegen- 
über der Prohibitionsfrage weise ich 
hiermit zurückl« Er behauptet ferner, 
daß die F. A. in diesem County (Gua- 
dalnpe) nicht zur Förderung des Pro- 
hibitiangichwindels benutzt würde. Nun 
frage ich Herrn B.: Wie kam die Frage 
in besagter Convention auf, und wurde 
nicht der Antrag gestellt, dafür zu ar- 

bestens Wie kommt es denn, daß der 
Präsident der CvuntysAlliance einer der 
eisrigsten Befürworter der Prohibition 
ist-, wie kommt eg, daß der Secretar 
und der County-Lecturer so eifrige Pro- 
hiditionisten sind-, und wie kommt es 

endlich, daß die Mitglieder der F. A. 
von der Westseite der Guadalupe nach 
Kinggbury kommen und alle ihre Ein- 
kaufe gerade bei dem Kaufmann ma- 

chen, der in der ganzen Umgegend als 
einer der eifrigsten Prohibiiionisten be- 
kannt ist? 

Noch heute morgen hatte ich eine De- 
batte mit jenem Herrn; wir kamen auf 
die neue Baptistenkirche zu sprechen, die 
kürzlich hier gegründet wurde und bei 
deren Erdssnung es der betreffende Pre- 
diger fiir nöthig hielt, ein endlofes Ge- 
bet für die Prohibiiion zu sprechen. Am 
Montaa fraaie mich nun der ebener- 
wähnte Prohibitionsmann, wie mir 

jene Einweihuugsfeier gefallen habe. 
Jch erwiderte: Die Predigt war nicht 
übel, allein das Prohibitionsgebet wäre 
be er unterblieben. Jst es nicht ein- 
fittig, noch dafür zu beten, daß uns 

unsere persbnlichen Rechte vor der Nase 
weggewahlt werden«-Z Darauf gab er 

mir die gewiß charakteristische Antwort: 
»Daben Sie nicht für das bog-law ge- 
stimmt?« Freilich, erwiderte ich, aber 
was hat das mit unserer persönlichen 
Freiheit zu thun? »Well,« lautete die 
Antwort, »1 sind to sell my hogsl« 
Auf meine erstaunte Frage, warum er 

seine Schweine denn nicht auf seinem 
eigenen Lande behalten habe, gestand 
er ein, gar kein Land zu besißen—rnit 
anderen Worten: »Ihr Deutschen habt 
damals nicht Fewoüh baß sich unsere 
Schweine auf urem Lande herumtreis 
ben, und nun stimmen wir, um Euch zu 
ärgern-für Prohibition.« Was das 
für ein geistreiches Argument isti 

Daß es doch übrigens auch unter den 
Predigern noch recht vernünftige Leute 
giebt, das bewies türzlich Herr Franz 
Weißton aus Seguin, der hier eine 

Zredigt hielt. Derselbe legte seinen 
uhdrern ans herz, daß ste kein Recht 

hütteu, ihre eigenen Rechte und die ih- 
.rer Mitdürger hinwegzuwahlen und daß 
Derjenige nicht von der wahren Makigs teitsliebe beseelt sei, .der durch Ge eße 

zuässEnthaltsamkeit gezwungen werben 
m e. 

Um wieder auf Herrn n. Boeckmann 
»und seine Behauptung: »daß die F. A· 
Nichts mit der Prohiditinn zu thun ba- 
;be«, urückzukammen, so mbchte ich ihn 
sdoch a en: Jst es denn der reine Zu- 
ifall, da der Präsident, der Secretitr 
und der Leeturer der CountysAlliance 
Prohibitionisten sinds Und warum 
kommen alle AlliancesMitglieder von 
der Westseite derIGuadalupe troß des 
Umweges gerade zu jenem als Prodibis 
tionsverfechter bekannten Kaufmanne 
in Kingsbuth Jedenfalls doch nicht, 
um gegen Prohibition zu arbeiten! 

Nein, wahrlich nicht, aber dafür, 
swie ich jeden Tag zu sehen und zu hö- 
Iren bekomme, denn nur eine Straße 
Itrennt meine Wohnung den der Behau- 
suna jenes Wassers Apostels und ich 
müßte blind und taub sein, wenn ich 
von allen diesen Vorgängen Nichts 

wahrnehmen sollte! D. chmidt. 

Ists Alter säksct spricht. 
Me. S. M. Rai-ris, ein alter Bewohner von 

Rome, Sa» sagt, daf er heftig an Rierenleiden 
mehrere SaPre langöii leiden hatte nnd ebenso 
Reis-ihre aii an gema. Zu Zeiten konnte 

» er qar nicht eii und haiie viel eilmittel 
ersol los versucht, bis er anfing Sleei e Hittert 

ge ge tauchen nnd seine Hände und süße mit 
iitcleas Iriiiea Salbe einzureibein Diese 

Behandlung berschasste ihm Erleichterung, und 
desshalb empfiehlt ei· Cleeirie Villers Allem die 
init Nierenleideii beya tet sind, oder eines Blut- 
reiiiigets bedürfen. u haben bei A. Dreis. 

——-———« 

— Am 5. Mai wurde uni zehn Uhr 
Morgens der erste Spatenstich aii die 
Vorarbeiten zum Bau der Internatio- 
nal-Brücke gethan,» welche die auf der 
anierilanischeii Seite des Rio Grande 
liegende Stadt Cl Paso mit deni inexis 
tanischen Piedrag Regens in Verbin- 
dung sehen wird. Zur Feier dieses file 
beide Städte so wichtigen Ereignisseg 
hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge 
von beiden Seiten des Flusses her ein- 

gefunden und wurde iiiit Sau Antonio 
one Stak und City Bier sowie mit 

einein riichlichen meiß bewirthet. 
Senator Garcia und Dei-r R. Lombard 
hielten die Festreden, und Jos. W. 
Riddle, der Vater des Unternehmens, 
warf die erfie Schaufel Erde iii die Dü- 
he; die Gaste Paß Dorn - Musikdaiide 
lieferte die Festciiusit. 

stille-s Unten-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für S nitte 

QuetsikjungßewchGeschifiirh ziedeöälitidnd aufz- Iuss a le le, ge prun ene e beulek iignd alle Oautkranåpeitem heiti a- 

nierrdoideii oder keine De ahlung. II ige 
iöatissieaiion garaaiirt o er das Ield ioird 

ukiickerfstattei. 26 Zenit die Schachtel bei A 
eei 

Mugenliijwäiije 
cdc iixxns idaitlichicir isi ein Protest des 
Mn ing- i n nim. i;...s:: n Jialprwi egen 
den iiinrx nsskizxc n N n is; von Lille-got oder 
Tabak. lustige-. s Essen nnd Trinken und alle 
unverständigen Lebensgewohnheiten und 
Blut-es Smapnrilla ist des Magens bester 
neu nd, denn sie erlöst ihn von seiner Qual 

nnrd stellt seine esunde T hätigkeit wieder 
Cantek nen, lll tanklin St» Boston,M-iss., der lange an genschwäche 

litt, wurde 

Gehcilt durchM Aneks Sarsnparillm Er s 
Jahre lang litt ich gestig an agensch 
Ich holte mir Nat bei fünf oders suechss ten, was mir aber nichts half. Zuleytli 
ich mich bereden, es mit Ayek o Sen-so ari lla 
zu versuchen, nnd diese hat mich voll änle 

eiseilt. « .T. Adams von Sinnen-, O» sagt: »Ich habe Jahre lang sehr an Ma- 
cnichwiiche gelitten, nnd bis vor eini en Eli-muten kaum eine Mahlzeit genossen ogn 

durch Unverdaulichieit empfindliche mer- 
zen zu leiden- 

Aver’s 

anfnpnritlu 
MEPer Gesundheit vollkommen W 

Zereitct von 

Dr- J· Ei Asck ö- qu Osmss M, 
Bet. St. s. 

Jn allen Apotheken zu hab-S 
M Il- sechs Mschsss DI- 

—- Aus Estaccado, Crosbh Connth 
(im Panhandle) meldei ein Bericht 
vom 5. Mai: Die Farmer sind hier 
eifrig an der Arbeit; der Regen, wel- 
chen wir vor zwei Wochen hatten, hat 
den Grund für das Pflügen in gute 
Verfassung gebracht. Der Bafer ist 
schon heraus und hat ein utes Ausse- 
hen; stüherhin ist hier fa nur Reis- 
corn gebaut worden, weil es für neuen 
Boden besonders gut geeignet ist; in 
diesem Jahre wird aber vielfach der 
Versuch gemacht, Maiskorn zu pflan- 
zesm derr A. D. Lewis, der in der 

übe von Enstwaods wohnt, hat vor 
ungefähr drei Fristen schon damit a e· 

fangen, eine stanzschnle für Fa - 

und Obstbüumen anzulegen, und hat 
in diesem Augenblick gegen 30,000 fun- 
ge Bäume in seiner Anlage, die gut ge- 
deihen; Schnittliuqe von Papvel 
(Cottou woocy Bäumen sind im ersten 
Jahre fünf Fuß gewachsen. 

s—.s·.——-s 

— Ahers »0air»Vigor« verleiht dem 
Daare den natürlichen Glanz und die 
natürliche Farbe wieder, indem es die 
Kopshaut zu gesunder Thittigkeit an- 
regt. Außerdem besbrdert dieses Prä- 
parnt das Wachsthum der Daare und 
giebt ihnen den natürlichen jugendli- 
chen Glanz wieder. Aer te und andere 
Männer der Wissenschas empfehlenes 
aufs angelegentlichste. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Texas geliefert wird, 
sondern versügt Euch nach C a l l a- 
wa h ’s Photographischem Atelier, wo 
Euch gute und zufriedensiellende Arbeit 
zu nur reellem Preise garantirt wird. 
—413, Gast Douston Straße. ; 

KBei Pancoast Cz Sohn 
sind Fu t e errenkleider geradeso bil- 
lig, w e irgen wo in der Stadt. 

— DassMEager von Gewehr- 
und RevolversPatronen und Dülsen bei 
Piper F- Schultheß. 

— Am ä. Mai verließ das ugenieurs 
Corps der Aransas Paß - hn Sau 
Autonim um die Vermessung der Zweig- 
bahnlinie von Beeville, Bee Co» nach 
Collins, Nueces Co» vorzunehmen. 
Dieselbe wird die Arnnsass mit der 
Texas · Mexikan - Bahn verbinden und 
wesentlich zur Iniichließuug und ge- dung des Südwestens von Texas i- 
tragen. 
W 

POIIII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvek bleibt sich stets gletch 
Lin Baader von Reänheiy Stärke und Zu- 
iräglichleit; spat-sama als vie gewöhnlichen 
Soktm und außer Konkurrenz mit der Menge 
1nindetwkkthigek, zu leicht wiegendek Mana- 
odek PhosphakiPnloer. Wird nur in Blech- 
büchfen verkauft- 

Royal Balin Pan-der co.,. 
,6,tulalfz 106 åall St« U. I. 

Ämezjælirkxisicgommerszmsm 
« 

—bei—— 

L WOLFSONS 
Die neuen Waaren sit die Saison sind einigen-Mem ausrpmkt nd tönt-I von Public-I 

besichtigt verdeu. Diese Waaren sind alle nen, modern nah fees Don des Ospsetesys Ist 
subtilen bezogen; sie ausschliefen Allei, was man in einem 

Etablissement erster Klasse 
siuden kam-. Auiekndentlich reichhaltig wie nie zuvor ist 

quJLLEIDER-— TOFFEN.M 

Damm- imd Kinder-Unterzeus. 
» sskvtkowssstsß 

d l 
« 

S 
« L S ·d it I Hatte-, le nie-. 

Zzs gestng je EIN-III gis-ec- Eoskätrtfeåe ers-treu beelsseudekisaäussetksan set-Ist . f 

i seichte Wollen - Fabrikate 
Leim-, Oiaghami, Sateeus, Zslnh ctiulles, Inst Zeilin Mithei cashssy M 
Mut-m nnd anderes. 

sPITZEIN, Bksskz BAUER-EIN 
ia wunderschön-u unstet-, die jeder tue sei-ou kecke-. 

Das Putz-Z Janus-Waaren Departement 
wird von ersehn-ten Damen geleitet. hüte, stumm W, Iessf is Wer LIMI- 

Dameusschuhe n. Stippersx ferner Handschuhe, Tascheutüchey Fächer sey-M III. 

guts Miit-: Glesilmnt Motiting You-e 
emp eha sich durch sei-s- tplp qte siei qui ten m ea- iee W im »Ist Ili- It 
die oiletie des Mannes odersssthutheutkzh Sessel III- ifst deey fede- Iesstsixs U- M 
digt werden ; jede Börse kann tausen· 
II- Das Zugmittel des Wolssowschen ceschästs besteht in g It e u Da ne I nd Ull k- 

geu Okeisem Seht darum nach wie vor zu 

L. Wolf-Son, 
Mai- statistis- 

Die größte Sehcnswürdigkeit 
der Snison ist 

H B. Fusan-s 
reichhaltige Auswahl von 

steälingHDenäeiien 
Von unserm Conenrrenten sind niemals ähnliche 

Bvrtheile geboten worden. Alle unsere Waaren sind 
nen nnd modern, aber wir verkaufen sie billig, xnn im- 
mer neue Kunden anzuziehem 

Jedermann komme nnd sehe sieh unsere Mahl 
von «me sum-usw« an, wovon wir 150 
Stück in den verschiedensten Musiern nnb Farben aus 
Lager haben. Die billigen Preise nur noih diese4 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoff sür Sommer - Inzüge 
braucht, serner Haue - Ausrüsinngs - Gegenstände oder 

Damen-Schuhe, der vergesse nicht, das diese Weihe 
die richtige Zeit ist, bei nnv vorznspreehen um alle 

nöthigen Einkäuse zu besorgen. 
« 

c. B. FRAng 
31 C 33 Alamv Plaza ...... Gan Antonio, Seme. 

ist«-tm tara 

san Manto WMUIIM ceorqe W 
108 F- 110 Austiusstrasse —————— smAnwnio-M 

Fabrikant von 

Brauerei-Zubehör, Mensch-, Gähr- und anderen Botticherr 
Deißs und Kalt-Wasserswa, 

Eisternen nnd Eifenbnhui Tuns-, ebenso Bier-, Wein-, Essig-, Oel- nsd CM 
Fässern, iotoie Mehl- nnd Flaschenbier Mitreis. 

In « « erst d- ci-«FIEDLER-IIROTHE-Zins BMMM «"""""«« MW MW 

Agent für die PerkiMS Wind-kühlen nnd Zubehsr. 

Sau .Antonio und Aransas Paß Eisenbahn. 
MISSION BOUTE- 

Bis auf weitere Intitndignng fahren vie Züge täglich, Somit-sc miqu 
Abfahrt von Sein Antonio , ....... IOM sowiiissc 

« «,, Beeville .................... Aus Noth-rinnt 
Ankunft in Corpni Christi .................... NR N 

« 

sc 
Abfahrt von « » ....................... 6:45 Nu Ist 
All-fahrt von Beeoille ........................... 11:10 Vormittags 
Ankunft in Sen Antonio ........................ 4:00 Nachmittags 

Verbindung in Satt Antonio mit der Missonri Pocistr nnd Schliche- cis 
Eisenbahn, nnd in Floresville mit Postlinien nach Sutherlsnd EIN-IMPLI- unv Laoernia, in Kennedy nach heima, in Pettns per Post nach. Da e, 
City, in Beeoille nach Gomit-, and in Corpne Christi Init der Texts Mexico- VIII. 

U. Lott. B P Zool-um Präsident nnd General Marmqu Trost mser. 


