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M Freie Presse für Texas 
erscheint- 

«·- i tust »du-nasse des sonntags 
« und kostet 

031000 sitt das Jahr oder 82 so 
für s Rom-tin 

Tägliche Ausgabe. 
Wische-titsche Freie-Mc fixi- 

jeden Youka und kostet II k- 

82 50 fiir das Just ne- M 6 Monate tu Linn 

Jan Antonio, Freitag den !7 Februar 2888 Nummer ««17·6«4;j3sz"j : 
W-—————.zs 

Gras-er Art-verkauf- 
-———- bei —- 

»L. wOLFSON, L- —- - MAIN III-D 
in Resten aller Art Nester! Nester! Reste« 

BARcAle! SARCÅIN8! SARGAleI 
.....-.—jn—.-— 

.,.. 

Kleiderftoffen, Flanellen, Seide, Atlas, Sammet, Ginghams, Cheviots, Crinkles, Ticking, Dogmestie, Bettücherchg, HandmcherszjEssss Leinen, Calicos und Jeans für weniger als die Hälfte des früheren Preises! 
Niedrtge Preise in allen Departements des Geseh afts! Wir thun Nichts Unser Ueberschuß Und Vvtmth muß verkauft werden! 

« « 

:I:... woLkssoN, . . sp .- Main Ist-. 
Uemksiu 

Rvniqn non Ists-muss Schere. 

isorisejung I 
Während ich nun in meiner Verliebt-. 

beit so hinduselte, fiel die wippoltsteiner 
M ein· War vor Zeiten, rechne( 
ich- ein eures, erqdpliches Ding, so eine 

lustppck uer Kinniß Kanten weit- 
mu sie lzins- witesein Bergen Ihm Dårfe Weu, o un ung, nun ten ux 

ch Mk Deckbett atteu ihn ou 
II tm ge fellistperärwste Teu- 
fel ucal beu Muth, mit Singen uud 
Springen, Tanzen und Kateisiten sich 
sehe-zu Wen Reis-ne beiläufig ge- 

M, sehtdee Jubel der alten Volks- 
innnet mer zum Teufel und ver 

bät-en site-Listen zittmnllrent Säigideuchttmch u u is ei re zu 
freue-« Siehtatiez aus wie gezwun- 
seuezseuq, und hattele die Jugend 
Mund eden rechten, naiven-induqu Genußfteudigkeit. Will-z 

sit- Wit? ich, ston the Genüssexz 
undiskqu in der Jugend- DOMAIN-nd Hub-M ülkethaupt die No- 

its-, daß irgend-w in der Weima- 
»Hu eSchtu use losgesungem eine 

Daher das Gewuckel 
III und Gestache un allen 
Mund Enden. Lebte der hypo- 
Mritche DitueM.zu heutzutage, 

er 

W ,die 
;- sei aus den Fugenu r wag 

tut-hau? Vetmuthe, könut’ 
,- He Mal eiuteukeu, würde es 

stei- zigmul thun-ist eiu Fakt. 
Wut-odi, zu meiner Zeit verstanden eUieLeutenoG, sich zu freuen, und 
m schiefe-ge namentlich an der ww- 

M«s do sites-« 

Mc zufammenstrdmteni Die Man- 
nndBnden ichpssen nach dee 

Scheide oder machten das Preis ein 

Mlichen Sammet mit MM ein Mead da nnd eine Dassel- 
Mund wurde rinf einem Puppen- 

« »Wie- die seaniiae Geschichte vom Dok- 
IJ tusva trnsirh Ging aber das 

ntiaen eesi Abends an. 
daaufdem Rasen unter der 

hinterdenr guten alten Wirths- 
Steinbock die Musikanten 
anf Habe die Nation, 

denke nnier net Dae inde so ’ne 

Nicht- anndbei e, von der 

Wchnftlich an setegte Dirne 
Dreher get minnen- hat 

ein neset Vergnügen nicht kennen ge- 
M. Schwang neich an jenem Abend 

« Itieitk im Dreher nnd nnier und 
Use ist Im eine Dirne, fr ich, hübsch, 

daß es ne wahre Freude. its-Nabel des gnaaistieder Fo- 
Lizeih Deininntivi nnd 

elsnnien fitr Felicitas. wissen 
W das Lizeie aut, hatte mich 

"· fett-it Wlichen Augen angesehen, Michmeinesqrtienten in Gnaqisi 
auch der Forellen weg-te « THE-Utah Ins« nur no ene et a e 

Messi- das sendet in alleoeq ne 
Partie ftir einen Dorfarzt se- 

, eechne ich Steckte rnie aber die 
in meinem dummen Grind 

nnd nieste nicht daeang weichen 
Und nier, das ich heute- dag heißtan 

atThier-netzt mit den- Lizele zufam- 
Mee n, ng war o zugegangen 

Obetny der General, und Jhee 
sten, wen-n sie im Schlosse 

W die Kirnieß jedesmal zu be- 
Unch diesmal kamen sie Mit plain seaf Repoinuk und auch die 

.Itrdnbei. Den Tanz unter der 
» 

nete der General mit det- 
«» 

« s nlwckwirtdim Jhre Tantek « I mit&#39; nem Bnnetdnrichen und ich 

»Er-sittfN der Lare nein-ist aber 

iäieirutnnk ihr den Arm 
dich- wie sie sich- 

N — 
« m mSchönheit und Stolz, mit 

; schwenkte, meinte ich var Ci-! Wenn b mttss Heu-— so meint’i 
H UT ie ich nnn so grümelte 

— seinen Sei-nn- hinunteqnwütgenI 

B
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mich bemühte, kam das Lizele mit sei- 
ner Base, der Odersdrsterin, aus den 
Plan und sah mich das duudergnetie 
Madel so lieb und gut an wie schon oft 
zuvor-. Wutsch dich, hatt’ ich sie am 
Arm und trat mit ihr in den Reigen 
und tanzte wie besessen und that schön 
mit meiner Tänzerin in bester Manier. 
War aber das alles nur verbissene 
Wuth und bemerkte ich t.ohl, wie die 
Lore erst verwundert und dann schier ein 

bißchen unwirsch äu uns herüberschaute. 
Gurk du nur, acht&#39; ich, will dir zei- 

gen, daß der Twerenbold noch andere 
kriegen kann. War mir aber doch 
nicht wohl dabei zu Muth. Trat eine 
Pause in dem Tanz ein, weil die 
Musikanten vesperten, und da trat 
an die Lore heran und flüsterte ihr einen 
håmkschett Glückwunsch zu ihrer vor- 
nehmen Eroberung zu. Jhr seid 
unverschämt, Achaz. sagte sie mit bren- 
nenden Wangen, aber ich wünsch« Euch 
dennoch von ganzem Herzen Glück zu 
Eurem neuen Schad. — Schatz-Z fragt- 
ich. Welcher Schap? —- Nun, sagte 
ste- des gngqlsrieder Fprellenwirtbs Li- 
zelr. Jhr seid ja ganz verschofsen nnd 
ihr habtrecht. Bist ein schön Madel 
und Geld bat es auch. —- Hdrt, Late, 
sosk ich daraus, denn- ich glaubte zu be- 
merken, daß die Stimme der Wetterhexe 
mebr noch ärgerlich als spöttisch klang, 
hört, Late, br solltet mit mir nicht so 
sprechen. edet ein gut und verstün- 
dig Wort mit mir und Jhr sollt sehen, 
daß ich mich um das Lizele nicht mehr 
tünimere als nm seines Alten ver-schim- 
mHte Itzt-let NJhrtlpiszp its-as ich Lir 
iåkZ-hå;i«"· ch’·«i""iih Tisi- MAX eno ge i - 

rer reden. Am nächsten Sonntag soll 
miser Ansqebot, über vierzehn Tane 
unsere Hochzeit sein; mein Haus ist 
eingerichtet und bereit, die Hausfrau zu 
eint-sausen und Ihr sollt eg nie be- 
reiten, dasselbe als mein Weib betreten 

in haben. —- Ei,Achaz. versekte He 
thust-bisch. vressirks Euch so? Ihr seid 
ja mächtig hikig. Gut Ding will Weile 

ben. Horch, da blasen die Musikan- 
ten wieder ans, nnd seht, da kommt 
mein Tänzer, uin mich zu holen. Jhr 

Mist-eh also schon noch edulden. 
tz site nnqni und amiiärt Euch 

bradt Und richtig, herbeititiizelte der 
nnd-nun in, Graf Nepomul kam und 
holte die Lore wieder zum Tanz und 
ich sah wohl, mit welcher freudigen 

Ei sie ihre Hand in die seinige 
se. 
Da wurde mir doch so wild und 

tückisch zu Sinn, so quer im Konst 
Fanden willst dir mich. du Waldhexe2 
ducht’ ich. Das sollst du wohl bleiben 
lassen. Und stracklich machte ich mich 
wieder an das Lizele und ließ das 
Mädchen nicht wieder los und that mit 
ihr wie der veriiebteste Narr unter 
der Sonne. Und je bdser und subt- 
tischer mich die Lore darum ansah, 
desto toller trieb ich’5’ nnd nahin das 
Lizele leider alles siir baaren Ernst- 
Ging ed mir aber zulehh wie ed einein- 
rechne ich. zu gehen plegt, wenn man 

nndenlang ein frisches verliebte-S Madel 
m Arm hat und mit ihm herum- 

springt, daß das Mieder wallt und 
Augen und Wangen nnd Lippen glit- 
hen. hatte noch dazu in meiner Wild- 

eit zwischenhinein diverse Gläser 
in hinnntergestitrzt. Wurde also 

warm nnd mehr als warm, heiß, 
heftig, ein wahrer Feuerteusei. War 
auch damals, kalliilir’ ich, ein Kerl, 
der sich sehen lassen durfte, nnd 
hinlänglich Poet, um eines gnqgizrio 
der Forellenwirths Tochter mit glatten 
Redensarten den Kopf zu ver-drehen. 

isortsesiiiis solan- 

—- Gegen Asthma kann ich Dr. An- 
gnst König&#39;s Damburger Brustthee ganz 
besonders empfehlen. wie ich selbst Ge- 
legenheit hatte zu erproben. —- H. K. 
Schmidt, Nebraska City, Neb. 

Für Mütter. 
Das erst e Kind wird erst gesii n d, 

sobald das zw eite da ist- 

—- Ein Berliner Blatt schreibt: Vor F 
« 

wenigen Tagen veröffentlichte ein Lem- 
berger Doepitalarzt, Dr. Rosenbufrh, 
eine vorläufige Mittheiluug über einige 
Versuche, die «Lungentubekkulofe, diese 
eigentliche Lungeufchwtndfuchtz zur Hei- 
lung bezw. zum Stillstand zu bringen« 
Er bediente sich hierbei des Creofotg, 
das er in passender Form unmittelbar 
durch eine im zweiten Zwischenrippen- 
raum gemachte Stichöffnung in das 
Lungengewebe einführt. Und in die 
Verwendungeweife liegt die Neuheit 
des Deilverfahreus, denn das Creofoi, 
bekanntlich eine aus Bucheuholztheer 
gewonnene diartige Flüssigkeit, ist schon 
seit Langem hei gewissen mit Zersetzun- 
gen einhergehenden Lungenkrankheiten 
im Gebrauch gewesen« Ganz besonders 
war es der Berliner Kliuiker Fritqu 
welcher der Verwendung des Creofot 
fehr eifrig das Wort redete, indem er 
von der Fäulniß zerstörenden Ei- 
genschaft des genannten Stoffes 
einen Nutzen in der Behandlung jener 
Lungenertrankung erwarten zu mitf- 
fen glaubte. Das Creoiot hat denn 
auch in der That manche lustige Er- 
scheinung zu mildern oder zu besei- 
tigen vermocht. Nunmehr scheint der 
Lemberger Arzt eine unmittelbare 
Einwirkung auf die jene gefährliche 
Lungeukrankheit bedingenden Organis- 

imeu selbst ausüben zu wollen und das 
Creofot als ein den Tuberkelbacillus 
vernichtendes Arzneimittel anzufehen. 

seiner Behandlung gute Erfolge erzielt 
zu haben· Der Duften ist milder ges 
worden, ja fast ganz gefchwund en, eben- 
f o ift die Schleimabfonderung geriräger und das Fieber deteitiat worden. er 

Herr Rosenbusch behauptet unn, mitt- 

genannte Arzt verwendet eine 3proe. ; 
Ereosotlblung in Mandeldl und er- i 
neuert binnen 2 oder 3 Tagen eine der- s artige Einsprihun Man sieht in vie-; 
len ärztlichen Krel en den weiteren hier« z 
auf bezüglichen Mittheilungen mit Jn- Z 
teresse entgegen. k 

« 

Zwei Wese. Wählt Dir eitlem 
-Für gewöhnlich gibt es zwei Wege, um das 

zu erreichen, was die Natur initnuter nur uns 
» 

vollsiändig bewirkt, nämlich, die Si eweire zn ; 
erleichtern. Der eine ist, ein drastisf ed Absühs 
tungtrnittel zn verschlucken, das übermütigen- 

sosortigen und schmerzbasten Stuhlgang stier- 
chaftx der andere ist, Hast ettees M a- 

g e n bitte r s einzunehmen, das nichtvgesalts 
sam, aber dnr greisend genuktoirlt und die 
cingetaeide ni t angreist. er den ersten 
Weg wählt, braucht nicht ans dauernde Ubhülse 
u bofen und kann n t ers-arten, daß er der ichvächendeu siiicklvi nng entgeht, welche die 

Organe eben so schlinnn oder in no schlimme- 
reni Zustande, als «srüher, zurück ästi. Wer-, 
aus der anderm Seite seine Znslncht zu dein Gitter- ninnnt, der kann sich darauf verlassen, 
daß eine reguläre Körperbeschaffenheit. als 
Folge einer Erneuerung der gesunden Spann- 1 
lrast im Eiergetveidelanal, wiederhergestellt s 
wird· Abgesehen von heilsamen Lockern der; 
Gingenieidy macht das Bitters eine ,, chlasende" F Leber wieder »mnnter«, ,gibt einen wohlthiitii ; 

gen Antrieb zur Tbätigkeit der Nieren nnd! wirft gegen die ersten Anzeichen don Rheumatisi f neu-, gegen Neigung zur Oicht und gegen Mai , 
laria«, gleichviel wie dasselbe auftritt. 

— — -«- I- — « 

—- Clnna rüstet In großem Maßstabe. i 
Es hofft, icn Falle daß Russland m ei- « 

neu europürschen Krieg verwickelt wird, 
das Kuldschm und Natur-Gebiet wieder- 
zugewinnen. i 

.«.,..«·O-s ;- 
Oletitic Bitt-IT f Dieses Heilmittel ist so wohlbelannt und so 

dopnliir geworden, daß es kaum noch besonderer 
Erwähnung dedars. Alle, die es jemals ge- 
brauchten, stimmen iuit tin in sein Lob. Eine 
reinere Medicin giebt es nicht, und es wird Ga- . rantie geleistet, daß sie Alles leistet, was mank vonibr verspricht. Electrie Bitten heilt alle 
Leiden der Leber und der Nieren, ei entfernt 
Geschwüre, Aussglag Salzsluß nnd andere 
Folgen unreinen lutes. Es treibt das Ma- 
laria-8ieber aus dem System, beugt demselben 
vor nnd heilt es selbst in den hartnäckigsien 
Fällen. Es enrirt tiodslchnierzem Blutandrang 
nach dem Kopfe und Migrinr. Versuche das 
Eleettie Bitters! Heilung wird garnntirt. oder 
das Geld zurückgegablh Preis ver Flasche dof 
Cente und Qt in er Apotheke von A. Dre i st. « 

— -«·.-«—- — — 

z —- Aus ClotbildeWP Tage- 
buch. Doktor zu werden, ist wohl 
schwer. Frau Doktor aber noch viel 
mehr. « 

— Vier Selbstmorde an einem Tage 
fanden kürzlich in St. Louis statt. Un- 
ter den Selbstmördern sind drei deutsche 
Männer und eine Amerikanerin. Der 
erst vor einem halben Jahr aus West- 
Pkeuszen mit Familie eingemanderte 
Gärtner John Nelke ertränlte sich in ei- 
nem Brunnen; obgleich er eine Stelle 
als Gärtner hatte, litt er an Lebens- 
liberdruß. Der deutsche Schreiner An- 
dreas Tüncher erschoß sich; er war Witt- 
wer ohne Kinder, hatte in lenter Zeit 
keine Beschäftigung nnd wurde in Folge 
dessen minmuthig. Die dreiundzwan- 
zigfährige sehr leichtsinnige Blanche Ar- 
lington machte ihrem Leben durch Gift 
ein Ende. Ueber ihren Beweggrund 
sagt sie in einem hinterlassenen Briefe: 
»Ich bescheinige hiermit, daß ich Mor- 
bhiu genommen habe, um meinem 
elenden Dasein ein Ende zu machen. 
Ich liebe Charlie Newrnan und kann 
ohne ihn nicht leben. Er hat mich heute 
oerla en und ich habe deßhalb den Ent- 
schlu gefaßt-meinem Leben ein Ende 
zu machen-· Der vierte Selbstmdrder 
war nicht gleich todt. Es ist der Kit- 
fer Wunderlich; er kam, aus einer tie- 
fen Halswnnde blutend, Morgens auf 
die Polizeistatton und erklärte, daß er 
einen Selbstnrordversuch mit einem 

Eleischermesser gemacht habe, weil seines 
aufens halber seine Gattin auf Schei- 

dung von ihm ungetragen habe. Er 
wurde nach dem Hogpital geschickt. 

Vieren nnd Leder-leiden. 
Die direkte Folge verdorbenen Blu- 

tes und fchlvacher organifcher Bewe- 
gung, werden in Simmong Li- 
ver - Regulator ein echteg Heil- 
mittel dieser Leiden finden. Er ver- 
leiht dem Blute frisches Leben und ver- 
gnügt nnd stärkt durch Beförderung der 
Leber und Nierenthätigkeit. den ganzen 
Organismus. Jch war lange mit Le- 
beraetchwetden, Yiierenkkancheit nnd 
verdorbenem Blute geplagt. Habe 
Sinnnons Lieder-Regulator gebraucht; 
der mir mehr geholfen hat« als andere 
Arznei.—Geo. Pratt, U. S.Depnth 
Colleetor, 2. Di t» Ga. 

—.Der ältesteTaschendieb in New 
York, der mehr als dreiundsiebzigjiths 
rige Bill Pierson, ein Greis mit schar- 
sen Zügen und glatt rasirteiu Gesicht, 
stand dieser Tage vor einem dortigen 
Polizei-geruht nnd wurde dem Richter 
Panier oom Gebeimpolizisten Chrystai 
als der älteste Taschendieb der Stadt 
vorgestellt. »Ich erkannte ihn«, so be- 
richtete der Mann des Gesetzes, «lehten 
Mittwoch Abend oor der St. Atmen-G- 
Kirehe, wo sieh gelegentlich der Dochzeit 
von Aldetinan Deivee’g Tochter eine 

oßeMenschenmengeeingesnnden hatte. Ich erkannte ihn sofort, da ich ihn erst 
beim Begeitbnisz von Jemj Harti an in 
Gemeinschaft eines anderen berti tigten 
Diebes-, Namens George Mager, alias 
»The Puck-O ans der That absaßte, 
was ihm sechs Monate Arbeitshaus 
einbrachte. Er ist überhaupt schon sehr 
häufig in der »Aus-nimm seines Be- 
rufs-« betroffen worden und hat mehr 
ais vierzig Jahre seines Lebens in 
Strasanstatten zugebracht-« Der stich- 
ter sandte den alten Sünder »wegen 
Vagabundirenz« aus 6 Monate nach 
nach der Strasiniel. 

-.-...—.—--...-----..—.—.- 

Jst die Schwindtncht unheilbae ? 
Man lese das Nachstehendex »Den- ts. H. 

Mart-is in Ren-akk, Irlansas, sag-: »Ich lag 
an Lungen-Abfassu! schwer darnieder, nnd 
meine Freunde nnd die Aekzte erklärten mich 
sücnnheilbak schtoindiiichtiw Da fing ich an, 
Dr. timgs neues Schwindsuchteiuittel zu ge- 
brauchen. Jekt habe ich die dritte Flasche nnd 
bin bereits im Stande, die Arbeiten aus meiner 
Faun wieder zn überwachen und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste Medicin, die es geben 
kann t« 

» 

Iesse Middleniart in Decatuk, Ohio, schreibt : 

»Wenn ich nicht Dr. Kings neues Sei wind- 
suchchilmittel gebraucht hätte, mäke i schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Aetzte 
hatten mich bereits ausgegeben. Jest bin ich 
bei bestem Wohlsein.« 
DProdeslaschen frei in der Apotheke non ti. 

re i fi. 

! —- Ein bekannter Berliner Schauspie- ! 
ler, den die Natur in einer freigedigen i 

jLanne mit Füßen von der Größe nnd F 
EGattung beschenkt hat, die der Volks-f 
Einund »Svreekähne« nennt, tritt an der : 

iEcke des Rosenthalers Thorg an eineni 
Eder stieselivichsenden Dienstmänner her- g 
an mit dem Bedeuten, der äußeren &#39;s 
IHltlle seiner Cxtremitäten erneuten i 
Glanz zu verleihen. Mit einer entspre- z 

lchenden Grimasse macht sich der Dienst- 
Hinnnn an die Arbeit und erledigt den 
»ersten Stiefel. Beim zweiten hält er 
jedoch ans der Hälfte inne, wischt sich 
’den Schweiß aus der Stirne und sagt 
vor Anstrengung keuchend: »Nee&#39; nn 
had’ ick ’t satt. Da will ich doch lieber 
jleich &#39;nen janzen Parketiboden 

ewichsenX 
l 
l 

—- Frankreich steht schon wieder ein- 
imal am Vorabend einer Ministerkrisi5. 
sTrok der lebhaftesten Proteste des Pre- 
Inierministers Tirard beschloß die Kam- 

imer, den Vorschlag in Erwägung zu Iziehem die Zinsen aus die schwebende 
i Schuld um 3 Millionen Franks herab- 
izusesem Ferner beschloß die Kammer, 
! ebenfalls trotz Tiraids Protest, die Ge- 
k hälter der Beamten im Finanzminisierii 

ukn herabzusetzen. Tirard erklärte sosort 
I daß er resigniren werde und verließ den 
Sigungssaal.« Später änderte er seine 
Absicht dahin uni, daß er abwarten 

z wolle, wie sich die Budget - Kommission 
fjenen Vorschlägen gegenüber verhalten 
«- wird. 

«-- 

— Man schreibt aus Daiderstndt, 24. 
Jan.: Vor »dem hiesigen Sehn-arge- 
richt sand eine seltene Verhandlung 
statt. Die Ehefrau sWartenberg und 
der Schlosse-geselle Schräder waren des 
Mordversuchg an dem Ehematm War- IItenbexgnnnglagtz welcher, ebenso wie 

lauen-vero- eeageuugm luuvsiumlll M. 
Zwei TauhstummennnstaltssDirectoren 
waren als Gutachter anwesend-— Die 
Angeklagten, zwischen denen ein intiines 
Berhsltniß bestand, hatten wiederholt 
versucht, den W. mit Rattengift aus 

» dem Weg zu räumen. Frau W. wurde 
zu drei, S. zu vier Jahren Zuchthaus 
verurtheilt. 

—-- -....-.-«.-.-. — -—.-.- 

— net-erdi- Deutichekciu Pennsyl- 
·" 

vanien und in den Ver. Staaten hielt 
Prof. Samuel A. Baer kürzlich in 
Neading einen Vortrag, in welchem er 
sagt: »Wir haben eine Million Penns « 

ihlvanifeh - Deutscher in einem-Umkreis 
von 50 Meilen, es wohnen ungefähr 

k3,000,000 Deutsche in Pennsylvanien 
kund 20,000,000 in den Ver-. Staaten.« 

PIWIII 
Absolutely Fute. 

Unbedingt rein. 
Das Rohal Backpnlver bleibt steh stets gleich. 

Ein Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
träglichkeit; sparfnmet als die gewöhnlichen 
Sorte-: und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthiger, zu leicht wiegender Almen- 
oder Phosphat Pulver-. Wird nur in Blech- 
büchfen verkauft 

Rot-Cl Baling Powder Cis-, 
fix-inwi- 108 Wsu St. Hi. p. 

Seit vier Jahren m Dallüs eint-litt s- 

Der eminente europäische SWMG bleibt bis zum 25. Februar in ver Stadt und ist un ble music Korn-. Zimmer It Ost 58 anzutreffen 
Für junge Männer und solche im 

mittleren Alter sz 
US- eine sichere Kur. sc- 
Die schreckliqu Folgen der Jugendfündeu. 

Geschlecht-schwache vergl-suchend, wodurch Geists 
and Körper rainitt werden, perm Ie- 
helli. perzllopfem Schüchtembeiy Sonnen-l 
abflnß, Gebächlnißschmäxhy Verlust der Ener- 
gie, Abneigduu gegen Gesellschaft und Melan- 
cholie arün li lusiet l 

VerheitntheteMäauey sha« s 

die sich verheirathen vollen, die is — 

,.». II O 

Jadisetetion in da Jugend «- Igj As -, « » Newenschwiche leiden,se«tcs « « 
»z— 

Keine Nin-kaltes rissest Sange Männer, die ihre Zeit mit s 

Leuten strick-wendet nd M 
Zeiten des Kopfe-, der Ruf-, hat« 

eher, Lungen, Einst-eilte III-M » 

zugezogen habet-, werden sjues W. »- 

«-.ZS-EEPTL EITHER-ZW- M 
Dr. Wasser-sag hatprgttische Erfahrung seit den leiten 18 Schrei und 

— Fall, ausgenommen sr kann beilng Mantis-up Seschlezhtiq er, M f Catarrh in allen Stadien, Scharf, Hautausschlag, Bestiqu Selefj Ile. « Krankheiten, Rheunmtiimus, Hüftschmerzem Sicht, Leb-kleiden, AM,Y » Ihr-idem Kräutpr Nieren- nnd Blasenleiveu, Auge-to und O est-Mk Unverdaulichteit und nekvöse Schwäche werden permanent qchei t.—- » 
« 

;- Alle geheimen Krankheiten curirt Kunstwerk-tust 
und Recept C. 0. D. versank-L Dr. Wasserzng praktizltt seit IS Schutz-« W Besondere Aufmerksamkeit with den Damen widmet» Oisiw &#39;· 

bis 9 uhk Abend-. Sonntags von 8-u uhk mittqu und s- aht-vest- -- 

D r. W a ff erzn g, Konsnltattonözitmuer III-II Is, W IF- Nach dem 2 5. F e b r u a r adkefsikc man wie gewöhktlich ««1km!;·idek·W nung No 734 Glut-Strafe, Dallai. Texas. 

A« Podols- 
Barroom, Bierwirtyschafi 

und 

Iülakä-ssldn. 
Feine Whiskies, Liquöre, Weine, Cham- 

pasner. 
s- Allezeit kellerftisches Bier. 

Eine Anzahl tek besten Billatds stehenT 
Bittens-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Wilhelm Reuter Georg Reute- 
R e u t e r B r o c. 

scTwo Brothers sa100n,"i 
Dulluig Block, Ecke Commerces nnd 

Name-Straße, 
Das ele anteste Lolal der Stadt. Führt um 

sie besten eine, Ohms-« Liqnöke, importir- 
md einheimische CigaMIL I10,s,ss,tj 

III-Mc Sulko 
gegenüber dem SunsetsDepot, 

Bau Nentwig,. Eigenthümer. 
Satans und Karten - Wirthschast. 

Nod-n Sinn-On- Dann«W-M 
v- ...s---- .----u sp---q--- 

Eiåe Kegelbahn stehn-u Besuch-in : Ver- 
ügnng. STIMMqu deutscher ais-illa 

Mission Conoert Garten-v 
315 Süd Itamo Strafe- 

Iiheiuek 82 Gam. » .Eigeuthiimek. 
Restanration und Hotel 

n Verbindung« mit einem Bat-Roma etwa 
kaa ei. S- Zimmer sind zu teisosablen Inier zu vermiethcn. S 16,3,t— 

)r. E. P. WEIBER « 

Praktischer Arzt. 
Wohnung: South Manto Straße 274. l 

Jfsice (Spr·ch)Stuad-a: Morg. 7——9, 
kachm. 1——3 Uhr. 
l. Dreiß’s, A. Nett« u. W. D’Ilbini’i 

Apotheke, Sau Antoaim 

Loroax s- Cosgkovs 
stoii and Kleinhändler Ist 

Ackerbau - Geräthschafteu, 
Messetschmled Baute-, 

Waffen und Inmitten, 
sachku, Oel-, Stat, 

Koohs und Reiz Osten- 
No 92 und W Evmmeteefraje, 

lau Autonio ....... Texti. 

Sau Unions-, 

Ei en k.;... »Mka M IX« » 

J. S. Ums-Z -J. 

sama f. satt, fester- 

J S· Lock-m, Pest. U TM Use-M 
J. Mast-»in W 

von Sau Aus-IV Les-IF 
Nachfolger von Lockwvod C 

Boer zu vermiethet im M M 
O ld e esser yetdeu tW W Besselaafuf Europa III Rex 

F Groos L Ti- 
BANQUUZCI 

met-neu- s 

Nohstlbet nnd unpersme 
übernehmen cislassitmet Its 

» 

me Geldm- m teils 
and stellen sey et aus est Its 

» Zenit nnd Ret- irt, ein esse 
o-- IOZLA-1- Os--4s »Ah wh- I- 
--- s---·- -- H---· sav sysva II- 

-.s 

Why-minim- in M» us gen Ställen stets eine Mk 
garantitter Reif-u. 

« 

kum Verkauf. Kraut- Ifade W is ts- 
jigen steifen in cost «, 

s Themztwm gut-M » 

PKOI E W 
its 284 OstsComth -- III-M 
IKMH Hafer, M ge. fWM -’ 
,- 

txt-W W 

Hm m M sade 
Stiefeln und SW 

in bit-SOL- — Y 

i billigen OIUI m sahst MI- 
e W est atmezeeatatutm werde-Pius WM. 

TUSJGW 
isle 


