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Grosse Waaren Russtellung 
allerneuesten Frduejahrss sMIs den 

Das größte -U-n.d vollständigste Lager Von ksäjateenT welches je in Sau Antomo ausgewtesen wurde 

Ecke Mam Plaza 

Jceqajau stkassksp 
Neue Zephyr Ginghams, Jndia 

stinkteh Percals, Zanzibars, Pi- 
ques, Lawns, Battiste, Novelty 

« Torw, schottischc Zephyrs, Toil du 
Nord und andere zum Wafchm ge- 

z eignete Fabrikate· in großer Aus- 
mblund zu verschiedenen· Preisen. 

I StitkprpikiU 

s Spitzen! Spitzen! 
I Auf diesem Felde glänzen wir 

idurch die größte Auswahl Und die 
fneuesten Sachen, dic je dem Publi- 
!kum vorgelegt wurden. Torchon, 
egypti sche, orientalische, Valencienne, 

spanische, EscuriaL Guipure, Chan- 
tillv Spitzen in allen Breiten für 
Ueberwurf oder Besatz. 

Gestickte Einsiitzc 
in weißem und farbigem Pique,s 
Mull, Swiß Nainsook. Gestickterz 

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

Große Auswahl Von Damen- 
Unterzeug. 

Vollständiges Lager von Damen- 
und Kinderstrümpfen. 

Elegante Novitäten in BändemI 
kund Rüfchen. 

Die neuesten Nuns Beilings,« 
lHenrietta Tuch, Crepes, Kyber 
Tuch Challie einfarbig und ge-! 
It"mustert m allen modernen Schat- 
itirungem i 

Sommerseide von verschiedener 
Qualität. 

Neue Auswahl voti Fächern. 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

von Damen- und Kinder-Schuhen 
Männer- u. KnabefPSchuhen und 
Stiefeln von bewährtenFabrikantem 

Haushciltgegenständq. 
Tischtüchey Handtüchey Sm- — 

vietten, Bettdecken, Serim tmwa 
dinen. Tischdecken und TM Tit 
Leinen, Wolle und Plüsch mtk II 
Sachen welche das HCUCW" 
gebiet umfaßt. 

—s 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 
« 

» III-.- wOLPsoN, . . Ecke Mai-n Pla- 
«Uemesin" 

Roman von Iobmmes Schere. 

z — Umkrva 
Robert ging um Thetlns willen bei 

ein-en Vorbereitungen mit großer Um- 
rund Sorgfalt zu Werte. Er wollte 

ber Geliebten jeden schroffen Uebergnng 
Ins ihre-n bisherigen vornehne bequemen 
Leben in eine neue Existenz nach Mög- 

» Uchbeit ersparen. 
Der alte Aubres war aus der Haupt- 

;-· steht zurückgekehrt, nachdem er sein dot- 

jigefLGeschasi zur völligen Zufrieden- 
h« seines Deren abgemacht. Robert 

·hcttees für bat Klügste gehalten, dem 
treuen Alten sich anzuoertranem um so 

s sehe, bn demselben doch nicht entgehen 
S Statute, wie die Sachen standen. An- 

MS entfekte sich zwar im ersten Au- 
Mltck über die Absicht-seines Herrn 
M entwickelte eine mehr als wachtmei- 

.« --ItkifcheBerebtsnmkeit-nmsenenoonbem 
sWn .nbznbringen. Natürlich 

III-e i welchen Erfolg, und nun 

W er si wirklich als einen Diener, 
Ietchetseineni Herrn mit Leib und 

Seele ergeben war-. Er beachiele nur 
us das eine, daß fein here 

—Ieluer helfurfte und in einer Lage 
befand, aus welcher er herausge- 

werden mußte. So ließ er sich 
denn ohne weiteres ·mit einer zweiten 
Sendung Meer-en und stellte nur die 
Bedingung, daß Robert nie von ihm 
sc trennen mitge. Sobald Robert fein 
Mel gesprochen, war Anders nach 
dem Seeheer abgereift, wo er das Nö- 
thise besorgen sollte, um es den Lieben- 

MQMMMWitkewikhssach « u a e einzu i en. 

Rossen Abend wollten sie spri. 
ging, um noch manches zu be- 

Mer- nud zu ordnen. 
Der dimmel hatte lich grau über- 
ein-nd drohte mit Regen. Bevor 

tritt Embråvåme Fhetlåädsou ciJIer M se , zu em äug en 
im Garten hisabqeheu. »un! ein Seel-ad 

; nehmen. Sie griff zur Kliaqels fällt-tun die nöthigen Befehl an Ger- 
ttud gebeu, aberfchon trat viele in 
M Oämgemurh und meldete mit ver- 

Mc- 
OMe rau, Se. Etlau t, k Kurs-mob? ch Jh 

re.
 

s das-war ein Keulentchlag. 
Its bade- der Graf der Zofe auf 

dein III folgte und dies-e hinwegwinlte 
taumelte Thetla vor dem Eingetretenen 
sehe-Mich ein paar Schritte zurück und 
M Blut schoß ihr ins Gesicht, als 
koste es seine Gefäße sprengen. 

II Ins Neponmck leinetieitz me in der 
en paltnnq von der Welt. Er 

um keine Daatbteite anders JE— ·«zkp,pkz kk stets gewohnt war, wenn 
et Inn, der Geasin eine feiner inatlichen 
Wnisiten zu machen. Sie kostete 
its auch nicht mel, diese diplomatische 
set ttichung· Wo das ekz aus 
dein viele bleibt, hat der - erstand 
leicht spielen. 

« , et war ganz ruhig; nur ein häß- 
Lächeln umzog sitt einen Angen- 

j j» Melieise Runda-intel, als, er das Ent- 
— M bemerkte, womit sein unerwarte- 

U Wenn die Etüfin erfüllte. 
— M setade dieses mamentamedohns 

M ein Glück für Tbekla. Es 
He wie kalter Sicht, es durchbohr- 

"2e ist Innettieg, allein es stachette auch sz 
z thust-ersinnt 

sit spie-blies und sie stand wieder 
Hanf den Füßen; die Putpumäthe 
Uns edlen Antlises wich einer Marmor- 
W nnd the schönen Augen funkelten 
M Ist-Mem Muts-· 

— 
Js- tIiitde es lebhaft bedauern, Mai 

W, u der Graf mit einer cerei 
stricken etheucnns das Watt, wenn 
Mplssiicheskommen eine unange- 
Iehsse Uebenalchnngfitr Sie ware. Die 
MIW bei-· Sache jedoch, die mich 

Whetöähkh wird mich entfchutdigen, 
mi es unterließ, erst anzustagen 
el- Uadatne bilponikt wäre, mich zu 
empfangen 

Mein Herr, erwiderte Theilu, biet Hand auf bie Brust drückend, unrdasz 
igewoltfatne Pochen ihres Herzensz 
i zu« mäßigen, es bedarf der ceremoniellen s 
k Umschweife nicht. Sie haben mir-et- 
itvas zusagen und Jhre Stellung gibt 
Jdnen das Recht, Gehör zu verlangen. l 

sWohlam reden Sie, ich höre. l i Es freut mich, Sie so&#39;gefaßtunb ver- , 
i ständig Zu finden, Mrbamr. Sie 
wissen, ich hasse die affettoollen See-nen, 
und ich hoffe, wir werden dag, um was 
es sich handelt, im Tone des ruhigsten l Anstandes zwischen uns abmachen. 

« 

Er rückte einen Stuhl für die Gräfin i 
zurecht-nnd setzte sich ihr gegenüber. ! 

Sie nahm mechanisch Platz, er legte s 
gemitchlich ein Bein über das andere -" 

und begann: ! 
Jch war zuletzt in Karigbad und die 

san-gewählte Gesellschaft, mit welcher 
lich dort zu verkehren das Vergnügen 
hatte, erregte in mir den Gedanken, daß 
ich dochniohl unrecht that, zuzugeben, 
daß Sie, Madame, und mein Sohn 

Robert in dieser Bergeinsamteit sich 
langer-einem Die Langeweile ist ein 

-ftillschleichendeg, aber tiefes Wasser und 
lockt besonders gern junge Leute in 
seine tückischen Tiefen. Fingerzeige, 
die ich von beioithrter Hand erhielt, be- 
deutetea mich, daß wirklich auch an Ih- 
nen, Madame, und an Robert die 
Langeweile diese ihre wunderliche Wir- 
kung zu üben begonnen habe. 

Er schwieg und heftete einen fragen- 
den Blick auf sie. 

Sie senkte die Augen. 
Er wußte altes! 
Das war klar-, aber es war der Grü- 

sfin schon beiseineni plo lichen Erschei. 
nen« klar gewesen. Es onnte sie daher 
nicht mehr erschrecken. 

i Sie ichlua die Auaen auf und iaate 
fest: 

Fahren Siefort. 
Madame, Sie find eine haibe— was 

sage ich?—eine ganze Gelehrte und 
Jhre literarischenKenntnisse haben einen 
eritaunlichen Umfangy Sie kennen da- 
her ohne Zweifel die Geschichte der 
Pliüdrn, der Gemahlin des Theseus, 
und ihres Stiefsohns Hippolyt.« Zwei 
berühmte Poeten, ein antiter, Euripi- 
deg, glaub’ ich, und ein moderner, Ra- 
cine, haben ruhtende Tragödien daraus 
gemacht. Nun beqreife ich vollkommen, 
daß eine junge Frau, welche die Poesie 
leidenschaftlich liebt, in ihrem romanti- 
schen Sinne leicht auf den Einfall kom- 
menknnn, die· Fiktion gelegentlich in 
Wirklichkeit zu übersehen, »aber-, Ma- 
dame, Sie sonnen nicht übersehen ha- 
ben, daß die Geschichte der Phädra sehr 
tragisch endigte.- 

Gurts-sung iolat«) 
— «oo·.-«.-». 

Wissen-wenn ! 
err W. Q. Morgen, ein Kaufmann in Laie 

City, sinkidty butte- fich eine heftige Ettäitung 
zugezogen, die von einein qniilenden pnsten be- 
gleitet wor nnd ganz den Anschein der ersten 
öchioindfuchlsi Symptom darbot. Er ver- 
fnchte eine Menge sogenanntes populäeer On- 
stenmedieinen, allein das Uebel herfchliinnierte 
fich von Tag zu Tage. Er singe-te sichtlich ob, 

Poitc sihenibefchwerden nnd konnte nicht mehr 
chlafen Sei-lieblich versuchte er Dr. Rings 

»Die-ne Entdeckung gegen SchwindsuchH nnd 
fand sofort Erleichterung Nachdem er ein 
halbes Dukend Flofchen gebraucht hatte, war 
er vollisndlg gesund nnd dos Uebel fieer sich 
mich später nicht wieder ein. Kein anderes 
Mittel tun-n eine solch lange Liste von gelunge- 
nen snren aufweisen, wie Dr. ginge »Ohne 
sendetng gegen Schwindfucht«. Der Erfolg 
diefet Mediem wird gorantirt. 

Peoidieflofchen frei in der Apotheke von I. 
re 

----·;--—-·o.vO-—-—s—— 

AnnoncenstyL 
»Für den Betrieb von Oelen sund 

Locken werden Reifende gesucht. Letz- 
tere find im trockenen Zustande glänzend 
nnd springen nicht und find ikn Handel 
in Fittichen auf deni Bauche mit unserer 
Firma verfehen.« 

--— s- 0—— 
« 

— Zn den wunderbarsten Deitmitteln 
sder Gegend-dort gehört unzweifelhaft 
St. Jakobs Oel, durch dessen Anwen- 

i dnng fchon ausgezeichnete Knren erzielt 
lwntdem 

Zenk- geiengte Fand-hei- sage-is—"l 
Bei den herrschenden kalten Wetteri 

hat es sicherlich einen eigenthümlichen : 
Reiz, ein ,,warmes« Thema editorielli zu behandeln. Das in der Ueberschrift 
angedeutete dürfte gerade den erforder- ; lichen Wärmegrad besitzen. Unlängft; 
kamen wir auf die glückliche Idee, durch ! 

einen unserer sachverständigen Reporter ; 
ermitteln zu lassen,»wie sich in den ver- i 
schiedenen Städterissdes Landes die jun- i 
gen oder auch nicht mehr ganz jungeni 
Mädchen verhalten, wenn sie geküßt wor- i 
den sind-von einein Manne natürlich. 
Es ist nämlich ein großer Jrrthum, an- 
zunehmen, daß ein Kuß alluberall genau 
dieselbe Wirkung hervorbrachte kder ge- 
nau denselben Eindruck auf P ädchens 
lippen machte. Unter Berichterstatleri 
ist bis jetzt noch nicht im ganzen Lande 
herumgekommen, aber er ift doch weit 
genug gewesen, am genügendes Mate- 
rial zu unserer Verfügung zu stellen, 
aus welchem sich die verschiedene Auf- 
nahme ergiebt, welcher sich der Kuß bei 
den Damen verschiedener Steint- m gis-i 
freuen hat« Die Vostanerin, welche 
unser Abgesandter in Ausübung seines 
schweren Berufs ziemlich unverhofft 
küßte, stellte sich außerordentlich entrü- 
stet und rief aus: »Mein Herr, ich muß 
erklären, daß Jhre Freiheit alle Gren- 
zen des Anstandes überschreitet und nicht 
im Cinklange steht mit dem Benehmen, 
wie es sich für einen Geutlenian geziemt. 
Ich-— ——« Ein zweiter Kuß hinderte die 
Bostonerin am Weitersprechen und, 
merkwürdig genug und dabei doch er- 

klärlich, der Widerstand und die zum 
großen Theil nur erheuchette Jndigna- ;- 
tion verringerten sich jetzt schon um 75 
Procent. Eine typische New orkerin 
meinte: »Ja der That, Herr ., Jhr 
Verhalten ist etwas familittr, wenn 
nicht zudringlich. Jch hittte Lust, Sie 
u fragen, wofür Sie mich eigentlich Psalmist- Die Versicherung des sachvers 

ständigen Berichterstatters, daß er sie für 
das reizendsie Geschöpf in Gottes weiter 
Welt betrachte, war gerade hinreichend, 
alle fernere Opposition zum Schweigen 
zu- bringen. »Schurke, Spitzt-abe, 
gleich geben Sie mir das Geraubte zu- 
rück«, rief die Busfaloerim »ich möchte 
es nicht einbüßen, um Alles auf Erden.« 
Natürlich erhielt sie, wie sie es wünschte, 
den Kuß mit Zinsen zurück. Die Toch· 
ter Philadelphia’s erklärte mit der in« der Stadt der Brudertiebe üblichen 
Sanstrnuth: »So, denken Sie sich wohl, 
Sie haben es fürchterlich schlau gemacht-? 
Aber ich sage Ihnen, Sie wären dazu 
nicht im Stande gewesen, wennich Acht 
gegeben hätte. Ganz gewiß nicht!« 

Oktonoctnanouch richtete Ite tuetlg 
darauf, nicht Acht zu geden. Wieder- 
holen Sie die Beleidigung, wenn Sie 
es wagen, Herr! donnette eine Schone 
in Baltimore, und dann fpitzte sie den 
Mund, damit die Beleidigung bequemk 
und oft wiederholt werden konnte. Dies Woflzingtonerin bemerkte nach Beendisj 
gung des mündlichen Verfahrens: Da ; den Sie es gethan? Nun berechnen Sie, F 
um wie viele Procent fich Jhr Wohldes j finden dadurch erhöht hat, uno wann; 
Sie wieder eine Gelegenheit haben 
werden. 

« 

Chiengoerin, in ihrer 
kräftigen A rucksioeife, legte los- 
Zum Teufel mit Jhrer Unverschämt- 
heit! Halten Sie mich ftir eine New 
Yorkerin? Meilen Sie fich, die Sache 
ift nicht ohne Gefahr. Die einzige Ge- 
fahr, welche sie wittert, ist- daß er 
fich vielleicht durch ihre Grobheit ob- 
ichrecken läßt. "Die Cincinnatierinneu 
behauptet-, die Männer seien wahre 
Scheusale, und dabei ver-gießen die hol- 
den Geschdpfe Thräuem die sich nuri 
durch flotte Wiederholung der Attacke 
trocknen lassen. Sie haben es gethan 
und gut gethan, sagen trocken die Müd- 
chen in Louigviile5 wenn sie noch mehr 
Kltsse wünschen, ditte bedienen Sie fich· 
Wenn Sie eg vertragen Weinen, nrir 
schadet es nichts. Die Detroiterinnen 
pflegen zu sagen: Böser, nütrifcher 
Mann, beeilen Sie sich, damit Sie 
noch einige bekommen, ehe meine Mut- 
ter erscheint. Die St. Louiferinnen 

-——Q 
meinen: »Was soll der«11nsinn?« und 
dabei erwarten sie sehnsüchtig die Fort- 
setzung des Unsinns. Die Newarkerin- 
nen sind viel zu ehrlich, nls daß sie ihnen gegebene Küsse behielten; sie ge- 
ben dieselben auf der Stelle zurück. Was die Brooklynerinnen sagen, können 
wir augenblicklich noch-nicht mittheilen. 
Gerade als unser Berichterstatter in der 
Kirchenstadt den Versuchs-Kuß applicis 
ren wollte, brach der Blizzard log, und 
während der wüthet, wäre es wahrhaf- tig zu riskant, zu küssen. Mund könnte 
vielleicht an Mund festfrieren und dann 
vermöchte die Brooklhnerin ja gar nichts 
zu sagen. Warten wir also günstigeres 
Wetter ab· (N. Y. Z.) 

Yie armen oMeinen- 
Man sieht oft Kinder mit rothen 

Ausschlägen im Gesicht und un den 
Händen, mit schuppiger Haut und oft 
niit Wunden aus dem Kopfe. Wäh- 
rend des Wachsthum-s- bedürfen die 
Kinder reines Blut, um starke und ge- 
sunde Körper damit auszubauen. Wird 
Dr. Pierce’s «Gkol,den Medical Dis- 
covery" (g·oldene medizinische Entde- 
ckung) eingegeben, so wird das Blut 
von seinen schlimmen Bestandtheilen ge- 
läutert, und die Entwicklung des Kin- 
des wird, wie sie eg sein sollte, eine ge- 
sunde sein. »Skcoselleiden, wunde Stel- 
len,Hiiftgelenkleiden oder andere schlim- 
me Krankheiten und Uebel sind die ge- 
wissen Folgen von Vernachlässigung 
und Mangel an gehöriger Aufmerksam- 
keit in solchen Fällen. 

-—-———-.-k-—-— ———- 

«Baner nnd Mvokat 

Zu einem jungen, oielbeschäftigten 
Rechtsanwalte, so erzählt F. Leveyow 
in der »T. R.,« welcher es vortrefflich 
versteht mit den Bauern umzugehen 
nnd in ihrer eigenartigen Weise mit 
ihnen zu »klohnen«, kam in diesen Ta- 
gen ein Bauernknecht in die Stube mit 
den Worten: ,,Vun den detdteihten 
Jagdupseher bün ick so nu verklagt von 
wegen Wilddehetket —- So -—-? ——Na, ; 
denn vertellen Se rrni mal de Sak. ——H So vor’n Dogeners yeetteihn aah ick to» 
Fell’.—dor ltggt dor in’n Knickn Flint. 
—So·——oh—doe leeg also en Flint. —- 

J, dent ick, wen mag de Flint tohöten2 z —Ja, dat weer jo ot merkwürdig, gab- 
der Rechtsanwaxt in demselben Rocke-J 
nen Tone zurück-Sollst se leewerg lig- ! 
gen Inten, denk ich — den se wher de ? 
ward se woll fülwen holen-Das weer 
ja ot wahrscheinlich, hemerkäe der. 
Nechtsanwalt, ohne eine Miene zu ver- j 
ziehen. 

Den annern Dag gah ick wedder hin, 
—·dor li. de Flint noch dor! De Ce- 
genddhmer hadd’ se also noch dot liggen 
Laien, war die trockene Zwischenbemeks 
ung. 

«.. k-» ke- 

du«-us- uku Iuswtgcu Piupg 
Dat Ding vexkust’t ja, beut ick bi mi 

iitlwea; sollst se man ieewets mittin- 
men. Kleine PauieJ Jck wull se » 

nuh&#39;n ktgvdtsteher dragen —- weer bat 
nicht recht? 

Natürlich sünd Se en ganz rechtschaf- 
fenen Marm- wesn Se de "Fiint’ nah’n 
Octgvörsteher dritgen wullent « 

Datmeeu ick ok; —- ick gal) der also ; 

mitaf, un IS ick so äwet de Kappel 
sah, watd’ ick wis, bat min Nawet sin 
Knecht up de atmet Koppel qlbzen deiht. I 
Donnerstag bent&#39; ick, dat kann di doch. 
häßlich in Ungelegenheiten bringen. ! 
wenn di hier Een mit de Fiini’ üwerx 
de Koppel Sahn küßt, — fallt se man« 
teewets erst mal-weder hinleggen. 

« 
i 

Jck ilii mi also recht en beten vöriichs 
tig achtet den Knick imm, un bin Iiith darbei, de Flint’, fv esse lügen hat-d 
mit Blitd’ un Gras totodecken, dor 

» 

kämmt de Jagdupieher. : 
Nu — un? 

« 

Ja. — is bat denn nu Wilddeebetie? 
Ne, bat is keeu Wilddeebekir. 
Dat meen ick ok, — und denn tun-ten « 

Se min Sat jo prächtig führen! 
Gott full mi demohkeni rief der Rechts- 
anwalt, de Gefchicht’ is to wunnettchim z 

W— 

Ide kann keen anner Minfch beiier ver- 
jtelleth —- da gahn Se man fülwen mit 

lto Gericht! 
, Ja, —- ilillen se bi’t Gericht mi dai 

woll glühen? 
i Re, — gldben doht fe dat nich! 
i Zesf ick mi ok all dacht-— denn weerfi Ido wull betet, Se güngendormit vört 
E meinte der Knecht. 

Wall ick egentlich nicht gern wai mit 
to dohn hebben, erwiderte der Rechtsan- 

, walt, dat is ja Alleng lagen! 
Ja, dat is ’t, versetzte der Knecht, 

inwer woför iünd Se süs Avkat? 

Simmonö Liver - Regulator - Pulver-. 
Reisende, welche die Flaschen (des 

Flüssigen) zu zerbrechen fürchten, wer- 
den benachrichtiai, daß S im m o us 
Liver - Regulator Pulver, 

ibereiiet durch den Aufguß einer Thre- 
stasse voll Wasser, (l)eiß oder kalt), auf 
feinen Theelöffel voll Pulver und daß 
Trinken des Gemisches, oder jene 
.Quaniiiiit des Pulvers in den Mund 
genommen, um sie zu kauesn und hin- 
unterzufchlucken, die Wirkung eines 
milden Oeffnungsmittelg ohne Leib- 

lschneiden oder Uebelkeit haben wird. 
Gebt Acht, den echten Simmong Liver- 
Regulator, bereitet von J. H. Zeilin C- 
Co., zu bekommen. 

passender Bruch 

Sonntage-Jäger (nach der Jagd im 
Witthzhaus): »Herr Redakteur-, das 
müssen Sie in Jht Blatt aufnehmen: 
ich hatte nämlich das seltene Glück, zwei 
Oasen mit einem Schud zu etlegenl 
Thun Sie mir aber die Liebe und sor- 
gen Sie, daß der Artikel recht Aufsehen 
ettegtl« —- Redatteur:· ,,Reckji getnt 
Jch will Jhnen zu Liebe sogin die Ha- 
sen durchfchossen drucken-« 

— «--...«.. 

vacktens Amtes-Saum 
Die beste Salbe der Welt süe S nitte 

Quetschungen, Geschwiste, Fiel-ev nd aut- 
Unsschlag, Flechte, gesprungene Hände, ost- 
benlen nnd alle auttraulheitenx luntt a- 

mokthoiden oder eine Pezdahlnng Bd ige 
Satt-sieativn gaeantirt o et das Geld wird 
nrückerstattet 25 Cents die Schachtel bei A 

reiä » 

Untvetbessetlich 
Colpotteur: »Hier sehen Sie die 

abschreckenben Folgen des Branntwein- 

Pxinkelnz den Magen eines Säu- 
ets « 

Deus »Richtig, in der Thatl Ent- 
setzlich—abscheulichl Pfui, mir wird 
ganz schlecht.-..Lieschen, schnell einen 
Schnaps L« 

Absolutely Fute. 
Unbedingt rot-nd 

Das Ronal Backpulver bleibt sich stets gle2ch. J Ein Wunder von Neänheiy Stätte und Zu-: 
träglichkeitz sparsam-r als oie gewöhnlichen Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
Ininderwckthiget, zu leicht wicgender Mann-- 
oder Dhosphab Pulver. Wird nur in Blech- 
büchfets verlaqu «- 

Royal Bau- Powdek So» ; 
tixzmwh 106 Halt St. R. I. l 

Das MS E MAY Spezietist in 

Brutu- nnd Darm-Krankheiten 
Kutitt ohne Gebrauch Von Instrumenten 

Häm o rrh oideu und Fisteln 
Kurikt mittelst einer neuen und fchmekzlpsen 

Methode. 
Wsonfultatisin erneut-zeitlich. 

Ofsike : Zimmer No. 4 über Wolff se Mark-, 
, Ecke West-Commercc- und Flaum-Straße. 

LIMITED Wäre-V 
Militaty Plazcr 

j Jede Woche neues Programm. 
Die bestewcsspgekiiustcky Ssubkeum und 

i Cvupletiängeriuneu. Das interessanteste Vet- 
I gniiguugilotal in Sau Antoniu. 

Eintritt:10 Geists 

Die -. 
is est-seen- Git- 

Felix-It es Hist-Usde 
T besipt das grösste und vollständigste Lager von 

Stiefeln und Schuhen in der Stadt« 
H- billigen Wskreifxen and saubern llrbett liber- 

ede Tentam-Er tufrledruheitss mit a en Backen d getaucht H stepaeaturen werden schnell besorgt 
I. s. Mantos-ist«- 
No.17Solevadstrc-ße, Sau Antonio 

: 

A. seiest-W 
Bart-Dom Bierwittht 
; sillakels sales-. 
IFeine Whiskies, Liquöte, Weine, Cham- 

—« 

pagner. 
IS- Allezeit kellerftifches Vieh 

» Eine Anzahl tek besten Billatds stehen 
Billord- -Spieletn zur Verfügung. 9 ,4 

Wilhelm Reuter. Gern-g Reuter 

Reuter»Bros. 
-«Tw0 Brothers sa100n," 
Duunig Btock, Ecke Commis- uuv s 

Alamo- Straße, z 

Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt nat 
die besten keine, Whiskys, Liquöte, importitl 
und einheimische Cigarren 110, s ,ss ,1j 

JlllIss lisll IIle 
gegenüber dem SunfetsDepot, 

Ben Nentwig,. .Eigen1hümet. 

Saloon und Gatten-Wirthschast. 
« 

Jeden Sei-unmi- Tanz-Musik. 
» 

Eine Kegelbahn steht den Befuchetn ut Vet- 
fugnng. W"Smnmelplai deutscher nmilim 

Dr. E. P. EEKTZBERPH 
Praktischer Arzt. 

Wohiun South Alamo Straße 274. 
Dfsice (Sprech) Stunden: Morg. 7—-9, 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dkeißz sk. Neue-s U. W.Dsg1biajsd’ 

Apotheke, Sau Antonim « 

Henry Last-geh 
(Nachfolget von Geo. W. caldwelh 

Grundeigenthums - Agem. 
General-Mem fsie die Ländereien von 

AdamscksWickeQ 
» 

Osfice : No. 273 Commerce Straße, 
r,,tuw Sau sum-nich Tore-. 

W 

Jünglingenkk Mamtem 
w i r V 

; Sichere Heim-g sur-muri 
Dieschrectlt en Iolgeie der S Ib Geschlechtsschwckåche Verm-suchend 

M Why-F und Körper ruiuict werden, 
kyeitr. oekzaopfem Schü taub-ie, SM- 

absiuß, Gedächtnißschmäsize, erlnf der cur- 
gie, Absteigqu kgegen Gesellschaft nnd seku- 

.cholie gründlichu 
VerheiratheteMäuuer, ehe-solche, die sich verheirathen wollen, die in Ists-m »F 

Judiscietion m der Jugend u IeJ - IIIf 
Nervenschmäche leiden, oeedeu licht-riet -« 

Keine Mineralieu ein-gegebe- Iunge Männer-, die ihre Zeit seit IIM Leuten verschwendet und sich dadurch M heiteu des Kopfes, der Rase, Wes M 
l Leber, Lungen, Ciageweide und des 

« 

zu ezogen haben, wer-des schnell M »- 
« aßt Euch nicht durch falsches Schweigefo 
abhalten, sofort 

I) R. WAssERZISF 
zucoasnllirgte 

No. 734 Glut-Sit» Dsllch Text- «- 

Alle geheimen Krankheite- aimt 
PrompteAu metksamkeitskon me «- 

schenkt. Mcldsei wir die Cyrus-wackre usw« 
äsn wird uizvetzüqlich c O. D.- berief-Ists Dr» 
Ostssisseazug ttstsejtåihgzadsiktek IQMQ Lade-et s 

ee tnt 1 er ro 

l iizict seit Jahren m Dallsäw ftp XII 

Sau Intouiv, ZTekIQ 
—- o-, 

jTraclors Nation« 
I 

Eingezshltes dettcl....8100 
Autorisirtes Kaptlal....i5 .« 

Präsident 

s 

l J. S. Thorntyn: 

E Zaum P. Durl, Cassius-. 

IS S. Lock-cod; Pras. p- Diones-F 
J Maier Kam-m «- THE-« 

T E B 
s Lookwooüdia Essi- 

von Sau Auf-inso, Text-L 
Nachfolger von Lockwood ö- Da 

Boer zu vermuthen im W M YAULL 
St it d tW Wesselseafuckzasxroxcktuå Letztli- D 

F Groos ä Ergl- 
B H N Q U I EBO— 

associateka 
Nohsilber und sag-assista- W 
übernehmen Galassia-senkt von Celderu m des-I er. 
nnd stellen Pech el aus its W 
Lonis und Res- srt, ebean Ue auf Ue 
ten Städte in Texas und Turm Its 
Diana-lau 

« LE- 

unterzeichuete halten in ihres 
gen Ställen stets eine große 

gutantirtet Reit- u. Witst 
zum Verkauf Kranke Pferde Indes is III- 
ßigen Preisen in Kost gen-W III 
Thier-am W m. J tom gelassen-Oft 

ku C ewig-, 
-s Ldstszmmemstrsiy Ic- M 

Telephon Ro. W. 
MKony Hafer-, ceu ge. fettsädtssdazsus 

w Ost-er Brot-» 
220, ctußosstkckk 

Schreiuer und Drechiku«; 
Fabrikanten von Stett-, Satu- III T 

Visite-Einrichtungen aller Iri. 
siehet-atmen werden pro-ask nnd UHI kfstst 
»- 

.I« o y e, 

Versicherungs- Esaus-Wem 
im Ists Absch- »» » 

san Ist-Il·,.·.... .... »Um-; 


