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L WOLESON, «- -—s-s Es MAIN ZW- 
sz «, in Resten aller Art Nester! Nester! Nester! 
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Kleiderstoffen Flanellen, Seide, Atlas, Sammet, Giiighams, Cheviots, Crinkles, Ticking, Domestic, Bettiicherzeug, Handtucherzeag, 
Leinen, Calicos und Jeans für weniger als die Halfte des früheren Preises I 

Niedrtge Preise in allen Departements des Geschäfts. 7 Wir thun Nichts halb« 
Unser Ueberschuß und Vorrath muß verkauft werden! 

I-. weht-sehn . .- . Mai-a Pt- 
ZYUemessQ 
Notnnn von Jxmes Schere. ? 

liivrtsetuvgJ 
Wurde also ein Bettelstudent, her 

niet san glücklich war, als er zum et- 
-« sen-tut tinhe an den Füßen und sein 

w Wams auf dem Leide hatte. 
» steil-noch freilich ging eg bergnh 
MW Gefühle der Glückseligkeit 
Jettftiete fmftititte ich machte, je 
seit iti in olqe meiner Naiukfriiihe 
tells W eisernen Fleißeg die Stadt- 
Milderfltiqelte, um so mehr schwoll 
auch in tnit der«Geinnn über meine bet- 
ielinstr Exisenz. eke, die Beocken,.;k 
W einein die «ldthütigkeit hin-g 

— M schmecken hitter. Die Bissen 
— mieint Munde, ich hätte die 
; Dis-iß welche mit dieselben dareeichten, 

oft-»Nein nnlhucken nlz küssen mögen 
M manche lange Nacht hindurch he- 

, ic, in meiner Dachtammee frie- 
«, e , mein-armsele Lager ntit Theti- 

Asee-der Wntlj nnd Erbitterunq. Ich, 
« der erste in den Klassen an Fleiß nnd 

en, mußte mich von vortei- 
Miet eekn den einfältigen nnd trü- 

» Basis-en uiet Familien nachseieht 
-&#39; 

, ist-, te den nntangiichen Kin- 
been AGREEMM igee Aufgaihen » W u m von inen menee 

» Bettelstndentenfehnft halber verhöhnen 
tosen-. -ci,in wohl,dn der Goethe, 

OMCIWMY hatte snt sagen, nur 
dec, Ielckter sein Brot Init Thtlinen 
ists-W die himmlischen Macht« 
vOiittnlithhlliteeeesnntl selber thun» 
süsseth ekwiieie itvpnhintnlliitiemf 
m issiichen dichten gefpepehens 

Wer meine Mutter hatte doch recht 
M: ich hatte wirklich nicht das Zeus 
: einein hält-let Ilz die Zeit ge- 

,"lso ich hie Universität beziehen 
Jede- trat mir hat ganz klar geworden. 

eine eins edene Vorliebe fttr hie 
Mein n. auch darin schon 

II nnd beschloß nun, Medi- 
ls ums-sh- mu «- dir-tm- h--- 

III si- II us Qtjlisssgk Isde Stundengeden zufam- 
th We; machte ich mich need 
sitt ruf n studierte die Arzneiknnfh 
ON deiner Eifer für Botenlk und 
III-te sehn-n ich nne die Gunst der 
—- kein Zächer.· Sie ver- 

W UFTMWZ t« Brit — e .eIet ie o- 
Ienselserelsenen Studien. Zu met- 
Itc seht machte Ich Gedlchm ja, 
Mhh us thut ich. Jest freilich 

Midas omnipotent lächerlich 
vers com den-« ich ablptvikt und 
bunte Ins-d nett einiger Zuversicht den 
sen-unteren präsentirem Man machte 
M List-linde- det Unfallversi- 
des nt konnte ich der Kosten 
M« erlebtest its-nnd ich ward III-ZU denn les zu kneiten. 

cis-Mit in die Deimnth zurück, 
V le Iw- s ich sie verlassen hatte. 

Here-Ie- Zelt dntte ich Gelegenheit 
; z M, W meiner neuen Kunst auch 
W zu Iden, nünelch die, am 

» I In ungen. Nach und nach 
llch jedoch dle Sache besser, denn 
slcckliche Fluren derschassten Inlr 

« UÆFMINF III-ZWE- M .- ei In o eun a n 
: W mit meiner reundin«aus der 
WITH nett des drittes »So-re u- 

s W Jhr Vater war inzwil en 
« 

, die Frau Grüsin, Jdreg 
Kund Gemahlin, hatte das 

— , siehest-te Mädchen zu sich 
Wut WMT stät llze Akfdilgunq t or un eann wwsefelllchnpterlnsgemacht Sie 

sp fet- Uktim Schien-, Jok Ohnm, 
Seef: und Jdke Taufe ver- 

ldr unbedingt Wer von der 
ft etwas erlangen wollte, konnte 

— uM Seltsetdtereg tdnn, als sich nn die 
In Puder-. Jtn Dorfe jedoch 

«" M sie sieht beliebt, obgleich sie ihre 
Il« ehe Stellung den Leuten gern 

lame- ll Sie galt oder seht- m ice-s end use die Dorf- 

ej 
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ler drückten das so aug, daß sie von- ihr 
sagten: Die Forstiore k- so hieß man 
eint-rule- will oben hinan5. Von 
atur sehr begabt, hatte sie sich ein 

reicheg und wohlgeordnetes Wissen 
erworben und eine gesellschaftliche 
Haltung, die jeder Dame angestanden 
wäre. Dabei umgab sie ein eigener 
poetischer Reiz, eine Nachwirkung der 
Waldromantit, in welcher sie ihre Kind- 
heit verlebt hatte. Ja — zum Denker-, 
ich werde, oermnth’ ich, selber wieder 
poetisch, wenn ich aus das Kapitel 
komme — sie war in jener Zeit, wo die 
Romantik so sehr populär, eine Ro- 
manticerin an Leib und Seele, und der 
gute Frieding, welcher damals gerade 
Pfarrer zu Wippoitstein geworden, war 
ganz entzückt von der Fülle alter Lieder 
und Sagen, die sie ihm mittheilen 
konnte. 

Was mich angeht, ich hatte beim er- 

sien Begegnen die Lore gar nicht wie- 
dererkannt. Nicht allein deßhalb, weil 

ge jetzt in stüdtischet Tracht ging und 
ch den modischen Kleidern so leicht 

und frei bewegte, als hätte sie von klein 
auf nie andere getragen, sondern mehr 
darum, weil sie so otnnipotent schdn ge- 
worden. Herr, sie ist jent ein alt 
Weib, nnd Kummer und Das haben sie 
noch mehr entstellt alg das Alter-, aber, 
by all the Powekst mag ich erschossen 
werden, wenn ich je in der alten oder 
neuen Welt ein schöneres Weib gesehen, 
als die Lore in iårer Jugendbliithe 
war. Nur Jhre rau Stiefmutter, 
Derr Gras, kommt ihr nahe, wenn auch, 
iaikriir· ich, das Genre ihrer Schönheit 
ein anderes- 

Bleiden Sie bei der Sache, Dekrl un- 
terbrach hier Robert den Erzähler sin- 
ster nnd legte sich dann wieder mit ge- 

sät-them Danpte in den Chorstnhl zu- 
r 

Mit einem höhnischen Blick aus den 
jungen Mann sprach Twerenbold sitt 
sich: »Kaikulire, so geht es, wenn man 
mit der Sande plötzlich einen seht reiz- 
baren Nero berührt. 

Dann fuhr » for-te 

Lassen Sie, Den Graf, meine Et- 

iithlnnzeimnretdin in dem ihr beque- 
M leise sich fortbewegen, wenn 

Bostichi stocken soll. Jn, also von der 
: dadeit der Forstlore sprach ich. Sir 
sinnt Menschend, itderwiiltigend 
»Wenn einen das große, schlanke, din- 
stisch schon gen-schiene Mädchen mit sei- 
nen großer-, schwarzen, brennenden Un- 
sen ansag, wurde einem das Herz nor- 
risch ins eide nnd klopfte an die Nin 
M- als inollk es herang. Jst ein Fakt« 

War schon manchem von dieser 
ngen ein Tort nngethnn, worden« 

rechne ich, nnd ging es mir onch nich« 
besser. Wurde verliebt wie ein Mai- 
Itipcherh war ein Narr jeder Zoll. Jf 
ein merkwürdig wunderlich Ding un 
die Liede. Jst eine Narrheit, vermuth 
ich- oder eine ollniilchtig gloriosc, de 
Jooe l 

Gestirn-so folgw 
-—W—— ----- 

Zisei Wes-. Wüste Dir einem 
Für gewöhnlich gibt es sivei Wege. um da! 

zn erreiche-, tone die Natur mitnnier nur un 
nollstiinrig bewirkt, näinlich, die Ging-weisse zi 
erleichtern. Der eine ist, ein drostischee Adiiid 
ringen-Meiste der-schlucken, das übermäßig-en 
sofortiqu nnd schrne haften Stuhlgaug ver 
scheit; der andere ists, postettcri Mo 

e ir d it t e r s ein nehmet-, des nicht gesellt 
ern-, nder send· sen spielt nnd di 

singe-seine nicht ernst-erst r den ersiet 
sen wählt, droncht nicht qui dauernde Kot-ius- 
n kosten nnd sont nicht ersntten, daß er de 
chIilchenden Mitwirkung entgeht, welche di 

Organe eben so schlimm oder in no schlimme 
rent Zustande, n e srüder, zurück ästi. Bei 
nnsdet anderen Seite seine Znstncht zn der 
caisten nimmt, der lann sich daraus verlassen 
das eine reqnläre Körperdeschnssenheit, ni 

folge einer Erneuerung der gesunden Soonn 
rast im Cingeioeidetonoh wiederderqestell 

nied. Idsesehen don heilsamem Lockern de 
singe-seide, macht das Bitten eine «schlafende 
Leder wieder «nrrrnter«, «gidt einen Iohlthäti 
sen Antrieb zur Thittiqteit der Nieren tm 
wirkt gegen die ersten Anzeichen non Ndeumatie 
inni, gegen sei nns sur Cicht nnd gegen Mit 
klein«- gleichnie wir dasselbe auftritt 

—- Jn den Ber. Staaten gibt ed 307» 
Notionnldnnlem 

E verfehltes»Reform«-anement. 

Brief des Jackson P. Hoofnakie, qu., 
san die Si. Louiset ,,Laterne«. 

S i. L o u i s, Jannewerty de 
siwweuuzwanzigste ’88. 

Mister Editor:— 

wer weiß, wie’g im Schdtiag aussieht, 
un Rittenschment die Parol. Vor alle 
Dinge, sog ich dessentwege zu de Sätah, 
for ein pour Tog zutick, muß in de 
Oaushaltung gesüoed werte, do gehi’s 
mecichte Geld um Dem-el; unser Ce- 
aet dkaacht joF 
hatte emodl sehe solle, was do die Sü- 
ray for e Paar-Auge gemacht hot,] qwer 
Dampon Kassee, Zucker, Fleisch un so 
Luxus - Artikel, die kliene Eeuem des 
Pvcketduch aus-. Jeddea Tog suffzig 
Cent un manchmal sogar sechs Bit uss 
em Markt zum Fenster enaus zu 
schmeiße, iß e Nonsens-» der geschtapdt 
wette mußt Betschiehe Se mich, Misses 
Ddofnatiel Von motge an werte Ich 
selwer zum Markt tende. Jch hen 
ok course- expekted, daß jegt des Gewit- 
ter los-breche that« amer nee! zu meim 
ateeschie Asipaisdmeni bot se ihr 
schwieiesie Schmeil geschmeiit, tm ge- 

«soat: Dethadde ick mir schon lange ge- 
wünscht, theucet Jatie, ick werde dir 
jieich den Bazkei holen. Do kennt ich 
ot onus-se net ausdückr. Jch mei Bagket 
gename un e DollarsBili Edeß war de 
Exieay vun meim CasdsoashaudJ un 
dia lass-schade Dere willich emohl 
weese, wie mer einkause muß, hen ich 
dann zu mer selwer gesagt, un was e 
Mana, wenn et sei Such versieht, for 
sei Geld kriege kann. Erst hen ich o; 
course beim Stacheltämv eu Bittekg 
qeaamme,·jux dazu bin ich iadie Car, 

Cz sein ietzt verdammt kurze Zeite un,- 

Desseutwege iß bei mir aachjeyt Abstum- 

ok sich nix, sog ich, [Se’ 

noch em union Mark-. sa- Mamh sog 
ich dann zu mer selwet, machkg net, 
wie die Weit-Stell- un laasi e halb 
Schtun etum und hanneli; der geht 
mich zum Schmiedche, der geht alei zum 
Schmied. Sein Se so steindlich, sog 
ich dann zu ecne prominente Buicher un 
chneide Se mer emohl so zwee seine 

otierhaugschteacs ernann, awer uei 
a hinn; ebout so dick wie en Daume, 

wisse se so vwie met "se in die Fekschts 
Maß-Westasiean kriegt, und keeae so 
dorchsichie Stiwwelsohle wie se mee 
Fkaa als heembringi. De Buischet hat 
qeschmeilt, hot mer zwee Schieaks erna- 

nergesiiwelt, anhat se usf de Schkillgj 
geschmisse, baß es nor so gerappelt hat, ( 
un des Gewicht beinah bis an des Roosz 
gesio e iß. Drei Pfund un ehalb, segt 
ek, wwezig Cent, weil Sie’g sein, 
Misiee Doosnatle5 en annere hätte so 

T zwee Schweig, wie die,ani;how en Dol- 
lar gest-sehn 

Jch heti mich um een Hoor vor L 
Schrecke usf de Alletweriheschte geschi, 
awer ich hen mich widder titoveeed. 
Etlaawe Se akting sog ich, ich glaub, 
ich hen e Mißiake gemacht, ich wollt zu 
ein Bnischet un bin in Gedanke in en 
Dkuqschioht tumme. Worum gehe Se 
net liewet alei in’g Deiwahtobbeky od- 
dek in’g Eisenbahnkiiuhee Bißneß, do 

; könne Se noch mehr verdiene, un de 
Leil die Haut noch ganz annetschier im- 
wet dem Kopp zusammeaziehei SechgBit 
sor zweeSchieatsI do kann jo net emohl 
der Jah Goulo en gan e Ochs taase? 
Wie ich gesehe hen, da ver Buischer 
mii seim rathe Kupp, noch ein Deeseholz 
gelangt hat, hen ich mich verzoge, weil 
ich den Mann net unglccklich machen 
wollt, sor mer cmohl die Vedscheiäbel 
azeguckr. Die wor sein, Misiee Edi- 
tor, Cxllerh wie Tannebaam, Schwarz- 
woizeh Keauitöpv — nemme Se means 
net iwel —- beinoh so dick, wie Ihren 
Neiiich, un Brunnelresse, un so anne. 
Well. sog ich zu dem Gärtner un schtell 
mein Bagiei uss de Tisch, gewe Se mer 
ehmol e poot Schwarzwotzeb so e bigche 
vun dem Celleth, nach en Kabhiidschi 
heed, awer en scheene, un oann noch 
e poor Radiescher· Sunscht nix ? segi 
er. Net im Angel-lich sog ich, wie viel 

macht deß? Basis-setzt er—wie«er 
des Vedschetiibel nohch der Reih in de 
Basket einelegt —sechs Bitt-un Dollar 
zwanzig-achtziq—zwee Dollar —- zwee 
Dollor siwezig—-drei Dollar flins Cent 
——well ich geb Jhne de ganze Kkempel 
—- es wore ebout zwee Handvoll — vor 
drei Dollarz nor, daß ich Sie als Co- 
stlimek krieg. Seiterly sog«ich, sowie 
ich emohl Sheriss werd un Siesgehitngt 
odder uss Lewezeit in’s Zuchtnans 
tumme sollte, do wert ich promptzn 
Jhne sende. Sie soll des Gewitter ver- 
schlaget Do kann mer jo sei Geld im 
Baztet usf de Markt dringe, un sei Bed- 
schetähel im Pocketbuch heemttage. 

Seller Rickzukh wo ich do angetreteI ben, hot mich mein Vasket gekdfcht, wo 
ich in Gedanke hen schtehte lasse. 

Awer ich hat mich so exeited gebett, 
daß ich’s aus gesundheitliche Gründe 
for nöthig gehalten heit, Cenen ze 
nemme. Grod wie mer der Barkeeper 
en Cocktail fixi, führt der Deiwel den 
Ohrwotm erei; ot course den ich en 
indeitet, einen mitzetrinte. Well, segt 
er, ich nemm aach en Contail — der 
Dallunt, der unverschämtr. Es sollt 
awer noch besser tumme. Wie der 
Barceeper den zweete Cocktail mixt« 
tumme noch zwee Drdpp erein, die ot 
course dem Ohtworny — do is der 
ane so bekannt wie e duntiger hund- 
gekennt heu. Mister oofnatle, segt 
er, etlawe Se, daß ich hne zwee vun 
meine Freind introduze, Jedsch Ferkel- 
kelstecher — Muster sooft-ankle; Mäd- 
scher Schnickelfeis — Mister Hoosnntlr. 
Es steit mich seht-, Jdte Acqniintenz ze 
mache, Gentlemen, sog ich (awer ge- 
denkt den ich; wenn Eich nor de Schlog 
riehre ihm Geatiemen, was nemme 
Se? Jch nemm e bische Bråudy, soqi 
der Cene vun dene Denn-Beses, un ich 
en Eggnog segt de Annere. How 
mutth frog ich de Barkeeper, um mei 
Enttttftung zu heide. Zwee Cocktailg 
macht zwee Bitt, Bcändy F- Eggnoog 
sechzig Cent, siasnnachtzig zesammr. 

Um Glick den ich den Kerze beim 
tacheltümds uss de Schlitt schrein-e 

lvsse. sunsch wiir met-&#39;s beeg danne. 

Finf Cent hen ich bereits vor e Catticket 
gefchpent gebett, biietve met also exüttly 
gehn Cent, mit bene hen ich en Stumm-» 
tnache nn e banbnoii Weeßeriebe gekauft, 
se in braun »Pap» eingetiippt un de 
Sitz-ab borch ein Stachelcamp sein Bari 

» 

keepet niewetgeschicki. Jth woe mer’g 
tlohy warum se be Motge so schwiet 
geschmeilt geheit hat« wie ich gesagt ben, 
ich wollt aus Spatiamkeetgricksichte ior 
die Fnture fein-er uss be Markt gehe, 
un ich war ichnbr. baß se baheem ge- 
watschtbot. sot mich mit mei Mariet 
Basses beemcnmme zu sehe. Unser ben 
Triumph barst ich ebr net gbnne un 

bessentmege bock ich jept beim Stachel- 
titmp bis se for be Lokal Optschen 
Meeting ichtatt, baß ich beem schnieke 
kann, mitaus daß fe mich sieht. 

Jhk alter Freind 
Jäckson P. doofnatle. 

»Hm-— — —- 

Ierztttche Etianette 
verhindert manche Doktoren, ihre Ge- 
schicklichkeit anznzeigens wir aber lassen 
uns butch keine solchen herkömmlichen 
Vorschriften abhalten unb benieu, baß- 
wenn wir eine unseren Nebenmenschen 
nützliche Entdeckung machen, wir bie 
Tbotiache über das ganze Land verbrei- 
ten sollten. Daher lassen wir im gan- 
zen Lande die Thotsache vekbssentlichen, 
daß Dr. R. B. Pietce’s «Gol(ien Mal- 
icnl Discoveky’ Goldene medizinifche 
Entdeckung) das bettbetannte Heilmit- tel gegen Schwindsucht (Siro eln der 
Lunge) und ahniichc Krankheiten ist. 
Senbe 10 Cents in Briesmatten für Dr. 
Vierte-V vollständige Abbandlung über 
Schwinbiucht mit untibertrossenen Mit- j 
teln zur Selbstbebanblnnq. Abreisite: i 
Worl(i’s Disponsary Medic-It Associa- ( 
tiokn 663 Maik- srk.,13utksio, N. Y. i 

—«- CO— ! 

IS- Jbr spart Gelb, wenn ihre Eures Druckiachen bei J ohnson »Bon 
anfertigen läßt. 

— Wie ans Panama mitgetheilt 
wird, hat in Guayaquil ein Ausstand 
gegen die Priester stattgefunden. Der 
spanische Priester, welcher zur Zeit als 
Bischof fungirt, hatte die Unverschämt- 
heit begangen, die Richter deg Ober- 
Gerichts wegen einer· Entscheidung, 
die der Kirche nicht convenirte, zu 
excommuniciren. Als dies bekannt 
wurde. zog eine große Volksmenge vor 
dagbischöfliche Palaig und warf die 
Fenster ein. Da wurde vom Hause 
ans gefeuert nnd mehrere Personen 
aus dem Volke wurden getödtet und 
verwundet. Das Volk war eben inr 
Begriff. das bischbfliche Palals zu stür- 
rnen- als Milttär herbeikam nnd den 
Platz gewaltsam räumte. 

O 

Wissenötverthl 
Herr W. H Morgan, ein Kaufmann in Lake 

City, sloridkh hatte sich eine deftige Erkaltnng 
zugezogen, die von einem quälenden Dnsten bes 
gleitet war nnd ganz den Anschein der ersten 
Schwindsuchts- Symptome darbot. Er ver- 
suchte eine Menge sogenannter papulärer On- 
stenrnedieinen, allein das Uebel verschlimnrerte 
sich von Tag zn Tage. Er wagerte sichtlich ab, 
hatte sthembeschwerdeasnnd konnte nicht mehr 
schlafen Schließlich versuchte er Dr. Rings 
»New Cntdeckcna gegen Schwiadsncht« nnd 
fand sofort Erleichterung Nachdem er ein 
halbes Dutzend Flaschen gebraucht hatte, war 
er vollständig gesund und das Uebel stellte sich 
auch später nicht wieder ein. Kein anderes 
Mtttel kann eine solch lange Ltste von gelange- 
nen Kuren aufweisen, wie Dr. Klage »Ohne 
Entdeckung gegen Schwindsncht«. Der crsolg 
dieser Mediein wird garantirt. 

DPraibEflafchen frei in der Apotheke von s- 
re 

l —- Defttge Schneestürrne wütbeten 
am 14. Februar an der Westktiste von 
England, Schottland und Wales. 
Zwischen Brtftol und Bath blieben zwei 

nn- im Sehn-s Ists-n 
»-.». ..» ’-’---- ,s----- 

—»—-————-Q.-s 

Vieren nnd Eeperkeidem 
Die-direkte Folge verdorbenen Blu- 

tes und ichwqcher organischer Bewe- 
gung, werden in Simmong Li- 
ver - Regulator ein echtez Heil- 
mittel dieser Leiden finden. Er ver- 
leiht dem Blute frisches Leben und ver- 
gnügt und stärkt durch Beförderung ver 
Leber und Niereuthätigleit. den ganzen 
Organismus. Jch war lange mit Le- 
berdeichwerdem Nierenktankheit und 
verbotlsenem Blute geplagt. Habe 
Simmong Linn-Regulator gebraucht, 
der mir mehr geholfen hof, als andere 
Arznei.-—Geo· D. Pratt, U. S.Depuiy 
Colleclor, 2. Din» Ga. 

WSW ------ — 

— 1887 wurden in New York 19,- 
139 Frauen verhaftet. 
W 

PUWDEII 
Absolutely Purg. 

Unhedingt rein. 
Das Royal Backpulvet bleibt sich stets gleich. cin Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 

ktäglichleitz spat-sama alt vie gewöhnlichen 
Socken und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwetthigek, zu leicht wiegendee Mann- 
odet Most-hat- Pnlper. Wile nur in Blech- 
büchfen verlaqu 

Ronal Balin Pol-oder co» 
6,2taw15 IOA Halt St. R. p· 

son. S. wAssSniz Seit vier Jahren in Dallns etablitt.27 zuk» .· 

Der eminente enropäische Spezialistz bleibt W Zum 25. Februar in der Stadt nnd. ist im Unser-nickt Bonn-, M II obre 
Es anzutreffen 

« »« 

Für junge Männer und solche im ÆFZIZYHZM III-Z Its-As mittleren Alter Zunksfgstu vex Wes »Je- 
etves w eletdenM »J« IS- eine sichere Kur- sst 

J zeigtest Ykgsgspgegkxnn I Dies reckli en Jol en der Zu endsiinden, USE Muts U. U okschiechcklsschchiche verstacheap, Issvukch one Leut-u WMEE M sich W« 
,nad Körper ruiuikt werden, permanent ge- ZJW M Qbfssskt ste- U 
theat. ouznapsem Schüchtemheiy same-. set-»Luqu- Eises-M M U 
isen-Fi-Gedachtsißichwåchfeiläekkan dehnen-. eng-sang- Ybetisszsxtxszmsw » gie, neignng gegen e e a t und e an- a n n W W cholie gründlich lnkirt. abhalten, ihn sofort zn besessen-» Dr. Wassekzng hat praktische Erfahrung seit den lebten 18 Jahren nnd MINIS- JalL ausgenommen er kann Heilung gar-sanken Oeichle ti-, net-die, Ort-if J 

« 

Satan-h in allen Stadien, Schotf, Hantanischlag« Sefchw , AMIan cis-Mist Krankheiten, Rnenmatiemas, Hüftschmerzen, Sieht, Leberleiden, AM O M 
thoiden, Krämpfe, Nieren- nnd Blasenleiden, Augen« nnd Ohren- 
Unverdaulichteit nnd nervöfe Schwäche werden permanent geheilt- lle geheimen Krankheiten lnrirt. Krankemtdendnth »W· 

lund 
Recept c. 0. D.versandk. Dr. Wassergug praktiin seit IS Inst-I. VIII-Its Besondere Aufmerksamkeit with den Damen gewidmet Qfsicesstsllsrtsli Q« 

« 

bit 9 Uhr Abends. Sonntags von 8-U Uhr Vormittags nnd FI Uhr MW « 

Dr. Wa fserznw soufnltationszinmer sit-bös- W, 
-, s- U Nach dem 2 Z. F e he u ar adressire man wie gewöhnlich n der- 

nnng No 784 Ebn- Strafe, Dann-h Texas. « 

y 
«- 

A. sum-, 
Bart-way Bierwittyithaft 

nnd 

Bittens-solang ; 
Feine Whiskies, Liqnöke, Weine, Cham- 

paguer. 
s- Allezeit kelletfrifchec Bier. 

l 

t 

L Eine Anzahl tet besten Billatds stehen 
» Mund-Spielern zur Verfügung. 9,4 

s Wilhelm Reuter Ceokg Reuietl 
R e u t e r B r o s. 

· 

ItcTwo III-others saloon," 
Dulluig Block, Ecke Commetces und 

Manto-Straße, 
Das elessmteste Lotal der Stadt. Führt tun 

die beer ein-, Bist-Oh Liquöre, napottiri 
und emheimischc Cigakkeu. [10,8,ss,1i 

»«.IUIA8’ AMIko 
, gegenüber dem SuusetiDepot, 
Ben Nentwjgp Eigenthümer-. 

" 

Saloou und Garten - Wirthschait 
Jeden Sau-Mag Tanz-MI- 

Eine Kegelbahn steht den Bei-scheut ur· Bek- 
fiigung. IFSammelplap deutscher quillen- 

mission convert Garten, 
315 Süd Manto -·Strasse, 

Rheineröx Gau1..».Eigeuthü1uet. 
Restcuratiou nnd Hotel 

m Verbindung mit einem Var sRoom erstes 
Nun ei. IS- simmek Hub zu raisoscblen 
Brei en zu verwiethen. .- 16,3,t—— 

Dr. E. P. EITHER-, 
Pfaktischer Arzt. 

Wohnung: South Manto Straße 274. 
Ofsicc (Sprech) Stunden: Morg. 7—9, 
Nachm. 1——3 Uhr. 
A. Dreiß’s, A. Nett« u. W. D’Ilbini·s 

Apotheke, Sau satouim 

E s s E R ’ s 
Soda- und Mineralwasser- 

F a b r i k. 
Ecke von Ave-me B und s. Straße. 

Weichen-Vieh Scham-sieh Apollen-Ah 
Civer und alle Sekten Minekalwesser. 
Orden vors FSTIZTUUD Land werden ptpmpt 

besorgt Bestelluugen von Familien werden 
bstenfkei ins paus abgeliefert so,!,t6M 

Sau FULL-IF Te 

MUMKW».. Wis-« J 

----. :- 

J. S Thoma- DI. 
ksideuL Urs- 

Zmuei pvcath catsiier. Phili 

J. S. Lock-sov, Pisis. st. T. wwwqu 
« 

.· 
J. Musik« Mssim ««— 

THE 

LookwootlsaWI 
von Gan Ist-mit- Ists-CI- ,, 

Nachfolger von Locktvood ä KMYH .. J 

vPoper zu vermuthe- im W M 7 

on « Wir-W W· ;:(l;s:lä;fuckz öäwpamAkexih . 
« » 

F. Groos ä Ep- 
BANQUIEUDsp 

ndpstdletcs 
Rohsilber und uns-Ist M 
übernehmen cislafsitachs III I ss « 

« 

bischen-in dass-st- Stint-tä- « ;- 
In M a auf W, » Mka spie M »k- « -: 

« 

ten Städtein Texas nd op, 
Denkst-taub 

vInstitut-e Obst-W — un gen Ställen Heeresdienst M J 

garautirter Reit- u. W 

zum Zeitausf. Kaki-EIN W sksti » 

ca m s » 

Feiertaqu m. s tout ÆW 
PKOI ä WIYF 

No. 284 Ostiwmestmie,. Ia M· J-.—- H 
Telephon RIJQ ; 

Umsta- pafey den te. fWIIML 

Stiefeln und Schubeu 
in der SM 

s hunge- mks so W III-— s. 

IIUZMrUMW — 

I. s. UWJ No. 17Soltdsdstksth 
isls 


