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allerneuesten Fruejahrs - stden Akng 
Das größte und vollständigste Lager von Sateens welches je in Sau Antonio aufgewiesen wurde. 

Neue Zephyr Ginghams, Jndia 
Schelle-, Pereals, Zanzibars, Pi- 
qnei, Lemno, Battiste, Novelty 
sub-, schottische Zephyrs, Teil du 
M sub andere zum Waschen ge- 
M Fabrikate in großer Aus- 

mehlpud zu verschiedenen Preisen. 

Zucker-seid 
Spitzen! Spitzen!- 

Auf diesem Felde· glänzen wirj 
durch die größte Auswahl und dies 
neuesten Sachejy die je dem PubliJl 

»kum vorgelegt· wurden. Torchon, 
"egyptische, orientalische, Valencienue, 

spanische, Escurial, Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in allen Breiten für 
Ueberxvurf oder Befatz. 

Gestickte Einsiitze 
« 

in weißem und farbigem Pique,j 
Mull, Swiß Nainsook. Gestickterk 

Cambric in verschiedenen Breiten u. 
Preisen. Farbige Stickereien der 
feinsten Sorte 

Große Auswahl von Damen-( Unterzeug. 
Vollständiges Lager Von Damen- 

und Kinderstrümpfem 

Elegante Novitäten m Bänder 
und Rüfchem 

Die neuesten Nuns Veilings, 
Henrietta Tuch, Crepes, Kyber 
Tuch, Challie einfarbjg und ge- 
mustertin allen modernen Schat- 
tirungen. 

Z Sommerseide von verfchiedeneri Qualität. 
Z Neue Auswahl von Fächern. 
I Unzweifelhaft die beste Auswahl 
tvon Damen- und Kinder-Schuhen 
Männer- u. Knaben-Schuhen und 
Stiefeln von bewährtenFabrikanten- 

Haushaltsegenstwg Tischtüchkk, Handtücha, disk 
vietteu, Betiveckem Sie-im M Ga- 
dinen. Tischveckeu und Mit 
Leinw, Wolle Und Pkä 
Sacher welche hat«-; 
gebiet umfaßt.s 

« 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 
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.. den Tracht den Gebirgen Der kurze 

Iris-pfui- diis rathe Mieder nnd weiße 
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Jstes nicht herrlich nndidyllifch hier? 
e This in. Ader nnn heißt es: l 

Wi, dan ihr essett Denn ich denke, « 
der-, der Mdrqeiigaiig hat dir 

nicht niiiider als mir den Appetit ge- 
W nnd die Alpenlnfi wird ichdii da- 

fordern daß wir uns nicht ganz in 
berfliiehtigen «- Dii, nimm 

denkt-sen Krug nnd fülle ihn an der 

M Möoles ist ßeind tdftliäheig Wasser. 
s mi: ii mit rngeiiz es 

M ins Tanneiidickicht dürre Aeste nnd 
fer die Fülle. Jch will inzwischen die 

Mididfihe tin-packen und sehen, od 
Certrnd qnt flir iins sefdrgt hat 

sit Robert mit feinem Reisigdiiiidel 
nnd dein gefüllten Krug zurückkam, 

feiner eine neiie Ueberraschung. 
einer Thürefiiii Dintngriiiide des 

Heini-ih- fihttidfte Theils in der reizen- 
Itdck mit der breiten Bdrdttre 

m dennickerei iider den Zwickeh 

Miteideten e llerli bit. 
» W Zitdffekni Zielen · ihre ththlkigiii 

« the-ne di- sei-:-I Kiiieröhle hånadliiiid use emd rine n en 

Bär-M verführenthdie herrlich gerande- 
siehst du- fasie fie dein freudig Ver- 

Wn, ich habe Bergtdileite gemacht 
nnd fest ioill iihg die sbthiii machen, fd 

IN ganz gsind denn tin-h Robert 
erin iii den Beiiniichten fo 

einige Ideen non der edlen 

Mnst nBeteignet Mit hilf fe des 

imfthe,fdinieiiiit ilfe 

Mein san erträglicher mildem ins Seh-isten nor der 
tu --x«s« XI 
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tntr einer Flofches Wein, WITH-treu rihZauher aus ei- 
ne- M der htttte herbeigefchnffi, 
Ieise- die alte Gern-nd die ein Gine- 

ML preisen Sommer zu ihrem 
ers-ten hatte. Uniermtnngfsetnklreiz knien W vnroe e a i 

Wen nnd nnt Schlusse derietken 
M sent Geliebten ein großes 

»W-ttesseettulktetldeiu tzeeltchek sie 
statt-ie- rn an e- 

Gift ernste ihr nie willtoinmsne 
hien, ein Handel, sei W da- Wo ett eigentlich ganz 

tenrdr. 
lin noch, tagte dann Robert, 

sie bn sich W etftenmat mit Tiger- 
M stets 

eit , d o achte-; K Uns figoiimdßamglgutinitie 
Its nen. » 

Und nun freute es fie, sich g enteiiia 
Ue , aber inhaltsretrhe efchichte 

in wie oft ihre 
ffe gewesen, nnter 

fett eeoeckem der onoeneenz hervorzu- 
iter, wie Thetta von der 

Æiinne ansetonndelt wor- 
den, nie M hert auf der Btnnoståtie 

s in M brennende Dann gestürzt und wie 
ee feiner Wege nach, das gefährliche 

Manch nnr unternommen, weil 
lebt-ein Ienfter des Pfarr- 

erbitettz tote fie dann während 
Krankheit mehr uno mehr ftch 
, ltote fle durch Eingehen eines 

en Verhältnisses tther die 

ME- fttsle sich tu täuschen se- 
endiith Thetln geftern Abend Meinen unwiderstehlichen, geheim- 

nochmnls aus ihrem 
nnf die Wippotlippe ge- 

fl« see-dem 
Meine fnrchthnre Stelle in ihrer 
W bertihrien fie wie infolge still- 

s ,Uebereinlunft nicht wieder 
« reib welches Robert von 

etfnhren. Robert hatte see rasen-mi- m Steinch- 
« 

Miete-nd nun war es 

Oft-eilen Witwen ahgethnn. 

is
t 

Die Erinnerung-an diesen nächtlichen 
Grüuei poßte nicht in die sonnige —er- 
stenz des Glnrithals, wo die Liebenden 
die Dochgenitsse der Freiheit und Ein- 
samkeit in vollen Zügen schlitrsten. 
Thella’s glückliches Naturell entfaltete 
steh jeht,·im Sonnenschein des Glückes, 
ziir vollsten Blüthe. 

Sie entronan reizende Pläne für-die. 

Zukunft, wie e übers Meer in fremdes 
and iehen wollten, uin sich dort ein 

durch rbeii gewürztes neues Leben zu 
grünt-ern weit hinter sich all den Wust 
der alten Welt« 

Da neckte ihn-wohl Theila damit, 
daß er dann seinem Atistotrutismus 
werde entsagen müssen. 

« 

.- 

Wenrr ich mit dir und fiir dich leben 
darf, werde ich auch eine andere Existenz 
schön finden, erwiderte er. 

&#39; 

Mit den Zutunftsplänen wechselte 
der heiterste Genuß der Gegenwart. 
Sie ritsteten mit deni Eifer spielender 
Kinder ihre einfachen Man-reiten, klet- 
terten steh versteckend nnd suchend nn 
den halben umher, beobachteten stun- 
denlang die Prachterscheinungen des 
Tages und der Rdcht an den Bergkoiosti 
sen, hinter welchen sie so süß geborgen 
waren, schauten dem. mnsesttitischen 
Flug des Adlers und Barigeiers zu, 
angelten irr-dem tliinen See, based-en 
Schmetterlinge, belnuithien denRestbau 
der Bachstelzy beschlichen die Dehlens 
wohnung dee Murmethiers.· « .· 

Mbe von alledem, griffen sie dann 
wohl auch nach deni tleinen Bücherbors 
rath, welcher von Thetta’s borjiihrigem 
Aufenthalt her in der dütte vorhanden 
war, und aus weiches Moos irn Schat- 
ten gelagert lasen sie einander vor. So 
stießen sie in einer dieser Stunden, in 
Rooniis&#39; Fragmenten blüiternd, aus 
die Stelle: Eine Verbindung, die auch 
fiir den Tod geschlossen ist, ist eine 

Zooehzeiy die uns eine Genossin fttr die 
chtyibh Jnr Tode ist die Liebe ani· 

sitßestenz sitt die Liebenden ist der 
Tod eine Brantuacht, ein Geheimniß 
süßer Mvstetien. 

Sie sahen sieh lange dabei an und 
ein unertliirliLs seltsarzerz new-Fetz- -«.. ..—x t- 

II II aus-I Jst-II IIIUUIIUUIIII III-IIqu 
iiderstrs ihre Versen. 

Ader die Gegenwart behauptete ihr 
Recht nnd ließ tein danaes Ahnen anf- 
lonnnen. Sie hatten auch eine Lektiire, 
welche sie wundersam an os nnd fesselte, 
des alten Meisters Oott ied oor Straß- 
hnr Gedicht von Tristan und Jiolde, 
die arhen liihendiie, üppigne Blüthen- 
doide der oeiie des Mittelalier5. Sie 
konnten nicht müde werden, in dieser 
herrlichen Dichtung die von Schönheit 
überfließende Schilderung von dem Lie- 
deleden des in die Wildniß verwiesenen 
Paares in der Minnegroite zn lesen. 
harmonirie dieie opn dem Dichter mit 
den zeizendiien Farben ansgetnalie Si- 
tuation doch wundersam ntit ihrer eige- 
nen nnd gad es da Stellen, die sie 
wörtlich anf ch beziehen konnten. Was Warnen daß ihnen zulepi Poe- 
sie nnd Wirklichtett zu einem Strom in- 
nigsten Befriedigtieing zusaninienrnnnii 
Ihre Berqeiniamteit wurde ihnen zur 
Glückseligketisinseides Märchens, die, 
losgeldst von der Erde, im freien Dim- 
nielsrannreschwelqeriich schwebte, nnd 
ioie sie die Welt lief zu ihren Füßen 
vergessen aiten, so konnten sie träumen, 
daß auch a drunten an ihre seliqe Ver- 
schollenheit geglaubt würde. 

Goetfeinns solgtJ 

sinkt-Mut Urtheil. 
Der spotheier G. D. Snli in d das, Jn- 

dinna, depen t: »Ich kann das lertrie 
V it te rs das deste ceilmiiiel empfehlen. 
Jede Flasche, welche verkauft wurde. hat die ge. 
wünschte pilfe gebracht Jemand Ionede nach 
dein Cedranche non mir a Ilaschen non seinem 
Uheninatisnins defeeii, der ihn schon lc Jahre 
lang Tepeinigt atte. Der Idotheler Uhrahain 
Onre nselloi , Vhio,verii ert: »Dieienige 
Medizin, velche meiner Loia i en Erfahrung 
nach »a- desten geht« ifi das c rttic Bitters«. 
Tasse-de du ähnlichen Zen nissen liegen dor, 
fodah das Urtheil, dahin aniend, daf das 
Aeeirir Bitte-s alle Krankheiten der Leder, der 
kirren nnd des Linie- heilt, ein ganz einstim- 
- es ist. 

f e kostet nnr so Zenit Zu haben indethgkevon A.Dreif. » 

Hinter den Conlissem 

Hütte nicht Eva mit der Schlange 
ihr derühmteg Jutetview gehabt und 
hatte sie dann den verhängnißvollen 
Apfel allein gespeist, anstatt den harm- 
losen Adam mit in ihr Verhängniß hin- 
einznlocken — hätte, hätte, hatte: —so 
klingt eg durch die ganze Geschichte der 
Menschheit seit jener Apfelgeschichte. 
Fast immer ist es irgend eine Lappalie, 
aus der sich die größten Wendungen 
der Geschichte, ein winziges Samenkorn, 
aus dem sich ungeheure Ereignisse ent- 
wickeln. Baden nicht schaatterude Gänse 
das Capital, hat nicht ein detrunkener 
Kutscher den ersten Consul gerettet? 
Jst es nicht ein Geschwitr im Halse 
eines Prinzen, das-möglicherweise die 
Geschicke der alten-Welt innerhalb des 
laufenden Jahres total unigestalten 
wird? 

So süße auch der alle Juleg Grevd 
heute noch im Elysee, nnd tauchte heute 
noch sein Pfeifchensan den prachtvollen 
Kaminen des Palastes der Redudlit, 
wenn nicht einige höchst alltägliche- 
nichtsscgende, alberne Geichichten pas- 
strt waren. Der Leier weiß, daß Grevy 
durch die Ordensdaodeiei seines Schwie- 
gersvhneg zu Falle kam und daß die.· 
ersten Erithttllungen in dieser Richtung 
durch eine scheußliche Vettel Namens 
Limouzia gemacht wurden. Es stellt, 
sich nun heraus, daß diese Enthüllungen 
nie gemacht worden waren, wenn die 
Limouziu nicht mit einer andern höchst 
zweidenttgen adenteuernden Vettel ihres 
eigenen Kaliders, einer gewissen Mada- 
me de Boissy, zuerst Freundschaft ge- 

Bchzossen und dann Streit angefangen 
a te- 
Die edle Limouzin nnd die edle de 

Boissh lernten sich im Grand otel 
kennen, dem allen Fremden wo ide- 
tannten gewaltigen Logiri nnd Abstim- 
rangssPalaste in der Nahe der von Na- 
psleon Ill. erdauten Oper. Die dei- 
dea reisenden Seeten lernten sich lieben 
und sie wurden sa intim, daß die Botssn 
Zu der Liniouzin zog, in die Ddhle, wo 

ieie nbaeseimte Schwindlerin ihre 
»Frennde« zu empfangen nnd ihre 

fchitdifen Jntrignen gn spinnen pflegte. 
Der chdne Seelendnnd dauerte ader 
nicht latgr. Die beiden Megären de- 
tamen treit wegen Bagatellen nnd 
trennten«sich. Die Limongin behand- 
tet aber, die Boissy sei ihr noch Geld 
schuldig und als die Bot y um ihren 
Koffer fchickte, weigerte si die Freun- 
din eines aneuds von ranzdfischen 
Generitleth denselben herzu-jedem 

Jth kommt der weltgeichichtlich 
wichtige Punkt dieier lumpigen Gef ich- 
te. Jn dem Koffer, den die bn lige 
Venug des frangdsiichen Krieggministes 
rinmg der Boissd nicht herausgeben 
wollte,-defand sich ein schones, neues 
Kleid nnd vieles Kleid war der Leim, 
mit dem die Bdissy ein paar Gimpel zu 
fangen hoffte. Das Gimpelfangen 
war eben ihre Profeifion. Sie schickte 
der Limonzin einen Advotaten auf den 

Fals, nder er richtete nichts ans. Die 
imonzin behielt den Koffer und das 

Kleid, nnd trug dasselbe sogar selbst, 
wenn sie auf den Gimpetfang ging. 
Irgend Jemand warnte die Limonzin 
nnd sagte ihr, die Boissh wisse um ihre 
geheimen Affairen nnd sie werde plan- 
dern. Ader die Bucklige lachte und 
trug dagwnnderbare Kleid weiter. Die 
Boisfd wartete noch acht Tage nnd dann 
ging sie din und ließ die Behdrden jene 
tleinen Geschichten wissen, wag nndchfi 
die Vethaftnng des Generals ffarel 
bewirkte. 

Die getretene Viper hat gestochen nnd 
darand entstand eine Neide betäubender 
Standale, die schließlich Daniel Wilson 
nnd Juled Grevy ans dem Elysee war- 
en. So kam es, daß zwei verdnhlte, 
ntrignante Deer französische Ge- 

schichte machten und wer weiß, ob nnd 
diefem Pariser Kknch nicht noch ein 
Stück Weltgefchichte im großen Style 
wird? [Milm. David-] 

— ———«—.0-——-———- 
—- CS giebt 238 öffentliche Schnien 

in Berlin. 

— Eine gewagte Verdeutschung eines 
allerdings unschdnen Fremdwortes hat, 
wie der »T. R.« mitgetheilt wird, 
jüngst ein höherer Berliner Beamter zu Stande gebracht, nnd beinahe damit 
einiges Unheil angerichtet. Einem Un- 
terbeamten einer reichshauptstiidtischen 
Behörde wurde von jenem seinem Vor- 
gesetzten der Auftrag ertheilt, eine Reihe 
von Schriftstücken zu ,,beseitigen«. Die- 
sen Auftrag wörtlich nach der üblichen 
Bedeutung des Wortes auszuführen, er- 
schien ihm denn doch etwas gewagt, er 
sann hin und her, erkundigte sich auch 
bei seinen Kollegen, Keiner wollte aber 
die Verantwortung für eine vielleicht 
falsche Auslegung auf sich nehmen- 
Endlich faßte sich der Rathlofe ein herz 
und fragte feinen Anftraggeber, was 
denn-nun mit den Sachen geschehen 
solle, — und was wurde ihm zur Ant-· 
wori: »Das gebrauchte Wort sei die 
treffende kurze deutsche Bezeichnung für 
das Fremdwort »Paginiren«, die 
Schriftstticke sollten mit fortlaufenden 
Seitenzahlen versehen werden.« Wo- 
rauf sich der junge Beamte fröhlich da- 
ran machte, sogleich eins der ihm an- 
dertrauten Aktenstücke nach dem andern 
zu beseitigen, ohne die geringste Furcht, ; 
daß ihm etwa Graf Arnim’s Schicksal 
bereitet werden würde. 

Die-Entdeckung einer Free-. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist gemacht 

worden und das noch da n bon einer Dame 
ans diesem Connty Sie en Jahre lang hatte 
cre die entseklichften Leiden ansznstehtrh welche 
erart an ihrer Lebenskraft gelitten, daß ihr Tod ni tenefPe seen nsein schien. Drei Mo- 

nate hn ete e unaufhörlich und konnte keinen 
Schlaf sinden. Da kaufte sie von uns eine Flasche von Dr Kingi »Meine Entdeckung sur 
Schnitt-Macht« nnd fand schon nach der- ersten 
Dosis fo viel Erleichterung, daß sie schlafen 
konnte, und die eine Flasche eurirtessie vollstän- 
dig. Ihr Name ist Mei. Luther Org. So 
schreiben uns W. E. Hnmrick se Ca. in helby, Nord Carolina. 

Man lasse sich eine Probeflasche geben in der 
Apotheke von U. D r e iß in Sau Uutonia. 

—" Auf raffinirte Weise ist Madrid 
mit falschen Fünflire- Stücken über- 
s wemtnt worden. Die künigliche 

ünze daselbst hatte für einen bestimm- 
ten Tag die Ausgabe neuer Fünflires 
stücke mit dein Bildnis des jungen Kö- 
nigs angekündigt. Die Falschmünzer 
hatten darauf einen raffinirten Plan 
erbaut, der vollständig glückte. Als 
Duerationsfeld wühlten sie die Dami- 
dusi und Tramwaylinien. Sie bestie- 
zen einzeln die verschiedenen Wagen 
and gaben dem Candutteur beim« Ein- 
sammeln des Fadrgeldes eines der neu- 
en Geldstücke, natürlich ein falsche-. 
,Sieb da,« sagte der Condutteur, »das 
ist das erste von den neuen Fünslire- 
Rücken, das mir in die Hand kommt. 
Neugierig drängte sich das übrige Pub- 
likum hinzu, das Geldstück tursirte von 
band zu Hand, und so ganz nebenher 
bemerkte dann der Passagier, er 
hätte soeben eine grdßere Summe 
in den neuen Geld - Stücken aus- 
bezahlt erhalten. Selbstverständ- 
l wurde von den verschiedensten 
Seiten an ihn die Bitte gerichtet, eins 
dieser neuen Stücke gegen ein altes uni- 
Iutauschem ebenso selbstverständlich er- 
tlürte er sich dazu bereit und das Ge- 
schäft ging glänzend von Statten. So 
kam es. daß, ehe die Münze noch ein 
einziges der neuen Geldstücke ausgege- 
ben hatte, gan Madrid schon im Besine 
des wahlgeteddsfenen Konterfeis seines 
königlichen Badvs war, allerdings auf 
mertdlosem Metall. 

—-—«-O----- —- — 

— etr Wilhelm Kretschmeh wohn- 
daft C e K- und Este-Str« Saeramento, 
Tal» sagt, daß Dr. August Muth 
damburger Familien Medizinetk stets 
in seinem Hause vorrittbig zu finden 
seien. —- 

«-» 

Gesteigerte Leistung. 
Erster Direktor: Fatnvser Schan- 

spieler, mein erster Liebhaber, spielt 
knit Feuer, nicht wahr? 

Zweiter Director: Jan-visit Mir 
ist er sogar durchgebrannt! 

W 
—- Ein Advokat in einer Stadt in 

Connecticut, der sich nicht sehr durch, 
Reinlichteit an seiner Person auszeich-» 
nete, erschien mit einer Rose im Knopsi 
loch in einer Gesellschaft. 

»Wober meinen Sie wohl, daß diese 
Rose hier stammt?« sagte er zu einem 
«Collegen, welcher sie bewunderte. 

Der Letztere betrachtete ihn von oben 
bis unten sehr qenan und antwortete- 

, ihm dann bedachtsmnk »Nun, ich ber· i 
!inuthe, sie ist da gewachsen. Herr 
rCollege-« 

»Kann nichts zieljnciches machen- 
Sinimong Liver Regula-- 

to r, bereitet von J. H. Zeilin ö- Co., -" 

gewinnt beständig an Beliebtbeit und 
ist in jedem haushalt, der ihn probirt 
bat, unentbehrlich. Kein anderes Heil- 
mittel kann ibn, so weit ich weiß, er- « 

sehen. Seit 20 Jahren als Arzt prak- 
tizirend, bin ichsnie im Stande gewesen, 
eine oegetabilische Mischung zusammen-F 

szikisepem welche wie Simmonz Liber-: 
egulator, die Leber schnell und wirk-! 

sam in Gang zu seyen und zugleich die- 
Verdauungss und Blutbildnnag - Oni gaue unterstühen tbnnte (statt sie zus 
schwächen-) — L. M. Winton, M. D» I 
Westington, Ark. E 

—-———-(--I- -s-— 

. 
— Jni Barmherzigen Spitale zu! 

Mailand starb kürzlich der Mönch Dyx 
Gaetano Corbettaund befahl vor seinem ? 
Tode, daß man seine Leiche verbrenne. :- 
Man wandte sich nun diesbezüglich ans 
den dortigen Erzbischof-« der dann ver- z fügte, daß man ben Willen des Todten 
zwar erstillh der Leiche jedoch jede kirch- 
liche Cerenionie versage. 

steckten- Irnieessaum l 
— Die beste Salbe der Welt für S nittel 
Quetschnn en, Seschwüre, sieben nnd Fant- Uusschlag, le te, gest-tun ene Hände, rost- 
benlen nnd a e anttran heiteres kuritt ais morrboiden oder eine Be ahlnag. Bd ige 
Satissieatioa garnntirt o er das Geld wird 

setiickieristattet 25 Cents die Schachtel bei A 
r e 

-..-...-.. -.... -.-.—-..—. 

JmKsnsskzsgg-;. 

O 
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uruucem Ic. : eatzllucuvl Reiz-IN 
habe noch nie ein so anmuthiges Wie- 
qeulieb auf der Geige spielen hüten. 

Fräulein Z.: Judith in der That, 
em teizendes Wiegeuliedl Ich versichere 
Dich, mir find bereits beide Füße einge- 
schlafen. 

· 

Neu er Ausdruck. 
Möchteu Sie ’mal den Befuv sehen? 

—Jch? Ach ich danke, ich habe zu Dauje meine Schwiegermutter-, das ist so mein 
kleiner Privutktater. 

POWIIII « 

Absolutely Pulse- 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvek bleibt sich stets gleich. 
clu Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
trägllchleit; sparsame als vie gewöhnlichen 
Sorten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwetthlgek, zu leicht wiegendek scann- 
odet Ihosphats Pulver-. Wird nur in Blech- 
büchieu verkaqu 

Roual Bahnäpotoder Cu» 
6·2tmv15 Ins- all St. R. V· s 

Jünglingeuxsx Männern 
wird 

Sichere Heilung garantirt 
»Die schrecklichen Folgen der Jugendsiinden« 

Oeschlechtsschmäche denn-suchend, wodurch Geist 
und Körper ruinirt werden, Wams ge- 
heilt. perzllopseth Schüchterubeit« Samen- 
abslitß, Gedächtuißschmächy Verlust der Euer- 
gie, Abnei uug Segen Oesellschast und Melan- 
choXie grün lich Is:rirt. «- 

Verheirathete Mänrce III-er solche, die sich verheirathen wollen, die in Folge von 
Jndiieietion iu« der Jugend ou Oeschlechtis und 
Nervensehwäche leiden, werden-gründlich kurirt· 

Keine Mineralien eingesehen- 
Junge Männer, die ihre Zeit mit unsähigen 
Leuten verschwendet und sich dadurch Krank- 
heiten des Kopfes, der Rase, des Hat es, der 
Leber, Lungen, Eingeweide und des agent 
zu ezogeu haben, werden schnell kurirt. 

asst Such nicht durC falsches Schamgesühl 
abhalten, sofort 

DE. wesssnzue, 
zu consullirem 

No. 734 Elm-·Stc., Dtllllls, Texas. 
Alle geheimen-Krankheiten curirt. 

Prompte Aufmerksamkeit Korrespondenzen e- 
schenkt. Meldet mir die Symptom and We i- 

K wird unverzüglich O. o. D. dersandi. Dr- 
a erzng ist ein Graduirter [Diplom in seiner 

Os ce] mit lsjähriser Praxis hintetsich. Prat- 
tizirt seit Jahren in Balle-. 5,s,tsw 

Ae ZOKOIIH 
Barkoom, Bierwicthsthgft 

und 

Billarckssclosx. 
Feine Whiskies, Nisus-ex Weine, Cham- 

pasuer. 
s- Allezeit kellersrisches Bier. 

Cme Unzahl tek besten Billatds stehen BillordsSpieletn zur Verfügung. 9,4 

Wilhelm Reuter-. Ceotg lskentet 
R e u t e r B t o o. 

-iTwi,-s Brothers sa100n," 
Dnllnig Block, Ecke Commerees und 

Atome-Straße, 
Das ele onteste Lokal der Stadt. Führ-f am 

die besten keine, Dbiikyh Liquöee, importirt 
nnd einheimlsche Sigm-ren. [lo,s,ss,,1j 

WHAT SIIITSM 
gegenüber dem Sunfet-Depot, 

Ben Nentwig-- Eis-minnen 
Salt-on und Gatten - Wirthschaft. 

s 

Jeden Somm- Tanz-Musik 
Eine Kegelbahn steptden Befuchem m: Bet- 

7iignng. MSammelplnp deutscher Familie-n 
Otto Geife’s. 

Beginn-nim- 
—im- 

«l88lll«8—8,4f?lf« 
Mahlzeilen zu jeder Tageszeit; ebenso wer- 

)en Soupeks oder Dinets für lleine Gesell- 
’chaften nnd Familien prompt unangle « 

UKost änger werdet- angenommen bet der 
Zeche und geim Monat. ·3,5,tsM 

Hexmy Laager 
Nachfolger von sev. II caldsell 

Grundeigenthmns - Ugeny 
secrtal llgent für die Und-rele- von 

Adams n. Dicki- 

Osslce Nr. 273 Commeecestkoße, 
s-: Sau Ist-Ists- Text-. 

wag-stets Blume« 
220, Houstoustrasse, 

Schreinek and Dr·echsler, 
fabriknnten von Stdn-, Salons nnd 

OfficesEintichtnnsen aller Att. 
keparaturen werden prompt und billig lief-ists I

I
 

U
S

-
 

Traäors National sz 
San sicut-wish ctxM 

Ein e ehrt-« ew. .. Emped- Aufgrjstttes capttabsp WM 

J. S. Thais-Loh S« s. 
Präsident Use- «· 

SamesP. Carl, Eissiur. &#39; FIJU 
J. S. Lock-cod, Präs. R ANDERE-: 

J Muikjk., stiften « 

von Sau Latini-, Text-. ’««T7 
Nachfolger von Lockmood ö- KIIW Z 

Boxeu zu vemriethu im W MI- 
Vkmm 

Geld cfchäftc Verde- tc OMC W Wechselsan Europa nd M st 

F.· Groog s- "Ek.,, ( 

überm met-M W «-« 

von Oeblleka is dgl ker. 

ten städieiu Ist-und 
SUCH-lud 

zum Verkauf. Kranke akute III-E » 

Igen Preisen iaso 
Thiekatzt B m. Z tun schilt-hist 
No 284 Nehmen-kais 

T k l e p pp n Ri. sc« 
IMM, case-, M te. 

orsp 
Die 

scM « s 
Mk Ins sköfte Ins I W 
Stiefeln und SO 

most-Stat. 
«" 

ss um«-- Ums-- --h e-— W· 

No. 17 Dolch-Misse- 
OYÄ 

stcblikt Ush 
CHO- C 

410 Osioponstpustrcsh UM II 
chazdmche Ist-W " 

Reinigungs - Etabk 
« 

Vermeivet den Oel-rauh m M III« k- i 
auttrt stehende Farbe-. 
Ri t, v. vä d M Cis-If eneftxgg Mckchhkzletitähtpklgms III 

)äfche, besonders Inst-an IMW 
« 

"I- 
» ä-— 

ok. E. r) mass-km 
Praktischet Itthksz 

W S It M HEXEN-, FFZOKKA IYZZT —: 
Techni. 1——3 -J 

« 

c Dreiß’s, s. Nat-D c.s. W 
UWW St- Ittssisk : 

In deutsche W M W 
L 

OW 
Tiber beut C- Lehm, »du sei-e Obs- 

eräsdern n afchyu Idxsede Wje zs 

kmeuinde, die einen Lehrer u 
tu Lntmrichmtes 

Sees-tät del-Es — 

t,2,2ucv Beim-, Miit-; 


