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Grosse Manrengnsstell Ung —bei—h w 0 h Es 0 N Eng Mk: 
allerneuesten Fruchjahrs-Moden Aggqgja sHW 

Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in San Antonio aufgewiesen wurde 
Neue Zephyr Ginghams, Jndia 

Erinkles, Percals, Zanzibars, Pi- 
queg, Lawns, Battiste, Novelty 
Cvtds, schottische Zephhrs, Toil du 
Nord und andere zum Wafchen ge- 

eignete Fabrikate in großer Aus- 
wahlund zu verschiedenen Preisen.» 

Stickereien! 
Spi«tzcn !"« Spitzen! 
Auf diesem Felde glänzen wir 

durch die größte Auswahl und die 

’neuesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden. Torchon, 
egyptische, orientalische, Valeneienne l 

spanische, Escuriah Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in «allen Breiten für 

»Ueberwurf oder Befqtz. 

THISGestickte Einfätze i 
in weißem und farbigem Pique, 
Mull, Swiß, Nginsook. Gestickter 

Camhric in verschiedenen Breiten u. 

Preisen. Farbige Stickereien der l 
feinsten Sorte; 

Große Auswahl von Damen-Z 
Unterzeug. S 

Bollständiges Lager von Damen-r 
und Kinderstrümpfem t 

Elegante Novitäten in Bändern 
:nd Rüfchem « 

Die neuesten Nuns Beil 
·" 

senrietta Tuch, Crepes, Kybei 
Zuch, Challie einfatbig und ge- 
Iustert m allen modernen Schat- 
irungem — 

Sommerseide von verschiedener 
Qualität. 
Neue Auswahl von Fächern. 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

pon Damen- und Kinder-Schuhen 
Männer- u. Knaben-Schuhen und 
Stiefeln von bewährtenFabrikcxnteL. 

HaushaltIeHeUith 
Tischtücher, -Hanvtüchet,. SI- 

oietten, Bettdeckm, Serim MDGGR 
Unm. Tischdeckentund Tit-ki- 
Leinen, Wolle und»Plüsch-kads;» 
Sacher welche dass 

gebiejt umfaßt. 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei — 

« 

» s 
III-. wOLPSON -.- .« Ecke Mai-n III-ass- 

Fran. Beim-. 
R o ina niedrigem Frei-set 

lsvrtiettwgl 
Zwei junge Männer, der eine durch 

seine Kunst, der andere durch Geburt 
nnd Stand voll romantischer Latinen 
nnd Vossnnngen, wenig zu nüchterner 
Betrachtnn der Welt geeignet, treffen 
insadeni adenini Kurhause, in den 
Banmatinsern an dem Wasserfall, im 
alten Schlosse wiederholt eine Dame. 
Jhre Schönheit entlockt den Maler einen 
unwillkürlichen Ausruf des Staunens, 
des Entzückengz der Graf kann nicht 
ninhtn, ihre Haltung, das Vornehme 
in ihrem Gange, ihrer Kleidung zu be- 
wnndern. Auch dieD Dame hat sie be- 
merkt, dei dem Anblick Cdgar g hat sich 
the Antlitz entfärbt, vielleicht hat sie 
seiten Ausruf vernommen. Nun he- 
aeanen esich öfters, die Dame ist im 
inerin leittina einer älteren Frau 
oder ani Arm eines Herrn. Baden- 
Baden istnach dem Kri e nicht mehr 
das Paradies der Pari er Hals-welt, 
der Spielen einer tosmopolitischen Ge- 

My hu aU,e«lierall herrscht Sitte, An- 
iligkeit, weder sieht man 

die ansschivei end adenteuerlichen Trach- 
ten, die ermatten Gesichter der Kame- 
Wen, noch hdrt manden russischen 

Milis das Bestehende niit schwer- 
orien vernichten. Jener 

ene Dante bewohnen ein ein- Witze-search ganz non Garten umge- 
— 8a’ndhans in der Nii e der raisi- 

chen Kirche: es ist der tirst Jivan 
o , itn Leseåi immerist er mit Al- 

lierthej itllig ine n Gespräch gerathen 
nnd de haben die Karten gewechselt. 
J die Dame die Fürstin-Z Daß eine 

pfin ein Geheimniß, das sie 
Miit-z ei jungen, mäßigen Man- 
nern, von denen der eine höchstens ein- 
III ,Ratnrstndien« macht, der andere 
tritmneri ch in die Wolken nnd in die 

Viij ert, die Köpfe verrückt, ift 
redet-nat so weniger, da auch 

dieiIdrie Gesellschaft des Badeortz leb- 
W theil an dem Fürsten nnd sei- 
M Schönen nimmt. Die Meisten 

Æß daß es sich hier unt eine Lie- 
te handeit, daß die Dame 

sondern iirsten ihren Eltern entführt 
-,cetüchte Ansichten, Vermnthun- E, die das Ganze nnr noch anziehen- 
.- J--.- NT--..-:«.4--- s-.-I..- mit-—- 
III IIIDII CUIIWCMII III Ccccss 

»Und Max i Studiean weiter 
act ewbbnli ausgedehnt» Ja einem 

RIMPM bnlten sie bei einer 

see n R Plötzlitk bricht in 
been use, ans Venschnber,sbnrch 
die Unbot ibttqkelteinez Knechteg euer 

ans, bat been scharf webenben in- 
be mit reisender Sgnelligteit nm sich 
Mit. DE Bin orf geritth in Vet- 
Iktnnwbas n nliibtntbie Hand- 

cttglsssen stellen ch bie beiden flin- 
änneran bie Spikh ermntbigen 

Unserem ordnen, vwett es gebt, die 
Rasse, fassen an, bei en, webren bem 
Jener, retten, was zu retten ist. Dabei 
Dieb Ilbert von einein niederstürzenden, 

verbrannten Balken spart an der 
iter getroffen und niedergeworsen. 

Gerade in diesem Augenblick säbrt ein 
in’s Ders. Der Kutscher hat 

die fetbeseittvitrtz von bem Feuer ab- 
stellen- aber in ebelmtitbiget 

Insvallnna bnt seine Gebieterin ihm 
befohlen, sie nach der Unglücksstiitte zu 

.. c st bie unbekannte Schöne- 
Sie erscheln Allen wie ein Schntzenseb 
anitsia brebt sich ber Wind; bie Män- 
ner nnd sank-Hen, von bem Anblick bei 

W t . bie ihre Bb unter bit 
s rftissten aktbtliet , zi; neiäen naen nnge enet , wer en ex 

an·mechtig. Die Gefahr ist be- 
- bb Geretteten begleiten bie Ab 

ntit ihren Segensivtinschen unt 
nbeltnfen. Die Schöne hat Alber 

. Wagen genommen, es ist selbst 
ndl , baß Ebgar an der Seit« 

des stenn S bleibt. Dunkel ift es Al 
bett, als hätten Ebgnr nnb bie Dom 

ja 

während der Fahrt lange lunb &#39;zättlich 
mit einander qeflüftert, als hätte er ge- 
tnfem a, bist Du es denn wirklich? 
nnd sie raufs erwidert: Ich bin’st 
Aber feine Schwäche, seine Schmerzen 
rauben seinen Sinnen ihre Kraft und 
Schärfe,.und«eutlich wie in Nebel und 
Dämmerung zerfließt ihm die »Welt. 
Wieder-, als der Wagen vor dem Gast- 

gofe in Baden - Baden, in dem sie abge- 
iegen sind, hält, die Kenner herbeistüv 

sen, bemVerwundeten zu helfen, glaubt 
eraus dem Munde der Schönen-die sich 
mit Ebgan zu ihm hinabgebeugt hat und 
seine Stirn mit kblnifcbem Wasser reibt 
.— ganz eine mitleidige Samariterin — 

die Worte, die nur dem Freunde gelten 
konnten. 

Jst sie gekommen? Er weißes nicht. 
Den Abend, die Nacht über hat er im 

Fieber gelegen, wie ein Bruder hat ihn 
Edgar gepflegtund an seinem Bette geH 
wacht. Seine gesunde Natur hat bald; 
wieder die Oberhand gewonnen. Am 
nächsten Tage hat sich der Fürst Uwarosf 
nach seinem Besindeu er kündigen lass en. 
Alles istin dem hergebrachten Lauf der ! 
Dinge, ein Atom in dem ewigen Strom, » 

zerronnen. Sobald Albert das Zimmer 
veriussen durfte, hat er dem Fürsten und 
seiner hülsreichensSchbnen einen Besuch 
abgestattetx Gestern haben die Herr- 
schaften das haus verlassen, meldet ihm 
der Gärtner und übergibt ihm zugleich 
einen Brief des Fürsten. Darin bedau- 
ert derselbe, ohne Abschied abreisen zu 
müssen, aber die Befehle seiner Regie- 
rung sendeten ihn ohne Verzug nach 
London mit wichtigen Aufträgen, er ist 
der russtscheri Botschaft daselbst als Mi- 
lttilrbevollmitchtigter attachirt worden, 
er würde dem Herrn Grafen zu Dank 
verpflichtet sein, wenn er ihm Nachrich- 
ten von seinem Wohlergehen geben 
wollte.· Und dann eine Nachschrift: 
Julia läßt Sie grüßen und bitte-, sie 
nicht ganz zu vergessen. Jn ihrem 
Aberglauben ist sie überzeugt, daß Jhre 
beiderseitigen Ledensbahuen sich noch 
einmal kreuzen werden. Das Ganze 
m französischer Sprache. Der erste Ge- 
danke, der-M rt nach der Lesung dieses 
Briefers durch ährt, ist die Sorge um 
Edgar. Das Bild der Wagenfahrt 
taucht wieder in ihm auf — undeutlich, 
verschwommen, aber etwas in ihm be- 
harrt darauf, daß zwischen dem Freunde 
und jener Dame eine nähere, innigere 
Beziehung bestehen müsse. Als er des 
Malers ansichtig wird, ruft er ihn· ent- 
gegen: 

Jch komme von dem Fürsten, er ist 
hlbglich abgereist —- 

ie- o? erwidert Edgar gelassen dat- 
au — 

NE-- mäl Flu- 

P 

Sollte er sie vielleicht hier allein zu- 
rücklassen? lacht der Freund ihn an. 
Vor di r Gleichgültigkeit oder Ver- 
ftellung relien Albert’5 Zweifel nicht 
Stand. Und fo oft er nun auch noch 
wii rendihres Aufenthalts in Baden 
Ba en das Gefpritch auf die Schone 
brachte, Edgnr verrieth iu keinem Wort 
eine Unruhe, eine Neigung, eine tiefere 
Bewegung. Bald darauf, da Albert’z 
Urlaub zu Ende ging, trennten sich Bei- 
de, Edgar begab sich auf mehrere Mo- 
nate nach Brüfiel und Paris, feiner 
Studien wegen. Bei ihrem Wieder- 
fehen war das Abenteuer in den Hinter- 
gruud ihrer Erinnerung gewichen, sie 
waren noch zu jung, um von der Ver- 
gangenheit zu zehren. Unter vielen 
vergilbten Papier-en lag feit lange jener 
Brief des rufft chen Fürsten mit der 
feltfnmen «Nu frhrift in Alberts&#39; 
Schrank, unberührt —- 

Jesh als er fein Zimmer betrat, hatte 
der Graf nichts Eiligeres zu thun, alg 

djefen Schrank zu öffnen, in dieer Pa- 
eren zu wühlen, bis er das Schreiben 

gefunden. »Jn ihrem Aberglauben if1 
fie überzeugt, daß Jhre beiderfeitigen 
Lebensbahnen fich noch einmal treuzen 
werden,« las er und legte das Papier, 
wie um es immer zur Hand zu haben- 
in feine Briefiafche. Merkwürdig» 
dachte er, ihre Ahnung iii eingetroffen 

Gortfesung folgt.) 

Die Vertheilung derEintnandernng. 
Von den 405,405 Einwanderern, die 

während des verflossenen Jahres aus 
Europa hierherlamen, waren nicht we- 
nl«ger als 111,201 Deutsche, 20,175 
Oesterreicher, 83,084 Engländer und 
72,549 Jrländer. 

Von diesen heimath- bedürstigen 
Schaaren sind- nun nach den Tabellen 
unserer Statistiler 151,023 in New 

York-geblieben. 
s Wir glauben nicht, daß das richtig 
Hist. Vielmehr hat der betreffende Zah- 
! lentnann wohl alle Diejenigen in diese 
iRulstik geschrieben, die bei ihrer Lan- 
dung in Castle Garben noch keine weite- 
ren Pläne gemacht halten. 

Von größerer Bedeutung ist, daß 
51,332 der im Jahre 1887 gelandelen 
halben Million nach Pennsylvanien ge- 
zogen sind. Viele davon wohl in die 
Kohlen -- Minen. Aber ein sehr be- 
trächtlicher Prozentsatz gewiß auch, um 
sich der Landwirihschaft zu widmen. 

Rächst Pennsylvanien hat Illinois 
den größesten Antheil (23,173) ans-der 
leßtjithrigen Einwanderung erhalten. 

s Aus den Prairiestaat folgt mit 14,639 
New Jersey und mit 14,375 Michigan. 

Große Anziehnnggkrast bewährte auch 
Minnesotaz denn es hat 13,628 seinen 

Inst-tin Sansoasccksnc 
------"" 7-"o-s-s"v-- 

Merkwürdiger Weise darnach Massa- 
chusetts mit 12,955. Vielleicht, weil 
seine Fabrikherrnin bedeutendem Um- 

’sange billige Arbeitskräfte bedurften. 
Sehr erklärlich ist, daß 11,778 ento- 

näixche Cimvanderer im vergangenen 
Ja re nach Ohio gezogen sind. 

Ausfallend hingegen die verhältnis- 
mäßig geringen Betrüge, welche der 

Hlibrige Nordwesten und Westen (mit 
jAuSschlnß Minnesotagj aus der Fluch- 
» weile non drüben gewonnen at: 

Wisconsin nur 8177, Indiana 7479, 
Nebraska 4538, Kansas 3794, Colorado 
3380, Missouri 3232, Dakota 2227, 
Montana 1757, Washington Tenno- 

rliluän x199, Wyoming 233 nnd. Jdaho 
o HI- 

Jm Verhältniss dazu ist die Zahl der 
nach Jowa, tros seiner Prohibition, 
Gezogenen, noch groß. (7966). 

Auf die Pacific - Küste kamen veFH 
ältnßmäßig nicht Viele: 5494 auf 
alifornia und 644 auf Oregon. 
Was den Süden anbetrifft, so w a n- 

derten 2,071 Europüer wäh- 
rend des letzten Jahres nach 
T e x a Z; 620 nach- Tennessee, 561 nach 
Louisiana, 111 nach South Carolina, 
323 nach Virginia, 212 nach Florida, 
173 nach Missisippi. 141 nach Ala- 
bama, U4-nach Arkansa5, 113, nach 
New Mexiko und 90 nach Arizona. 

Alles in Allem, erhalten die bsilichen 
Fabrikstaatensvon der europiiischen Ein- 
wanderung immer noch den Löwenan-’ 
theil. Von unseren Ackerbanstaaten 
sind drüben eigentlich nur Illinois-, Mi- 
chigan,« Minnesota nnd Ohio recht 
populär. 

Vor dem Süden, seiner »Hitze« und 
seinen »Schwarzen«, haben die An- 

xålmrnlinge dagegen offenbar noch viel 
.« nie-Its 

Einstimmiqu Urtheil. 
Dez- Apoiheker W. D. Snlt in Apqu Jn- 

diana, bezeugt: »F kann das c- l ecteie 
Bitteti als das be e peilmittel einpgeblem Jede Flasche, welche verkauft wurde, hat ie ge- 
wünschte hülfe gebracht- Jemand wurde nach 
dem Oel-Hauche von nur C Flaschen von seinem 
Rhenmattsmni befreit, der ihn schon 10 Jahre 
lang ges-eint t atte. Der U otheler Abeaham 
date en Be di e, Shimverfliåertz »Bist-ewige Medizin, welche meiner Zojä eigen Erfa rang 
nach «ain besten geht« ist das Eleetkie Villers-c 

Tankende don ähnlichen Zeugni en liegen vor, 
foda das Urtheil, dahin lau end, das das 
Eleeiric Bitten alle Krankheiten der Lebet, der 
Riesen nnd des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
mi ei ist. 
» 

ie Flalche leistet nur so Zenit Zu haben 
m der Upo hele von Il. D r e i li. 

— 1887 liefen in Berlin 1,814,587 
Telegratzime ein. 

———-·-.--—— 

—- 1887 wanderten 8,458 Personen 
aus Polen über See aug. 

L e b e n s b i l d. 
— »F 

Mancher-Staffel kommt ins Land, 
Weiß nicht aus noch ein, — 

&#39; 

Bald doch wird das nglein flügg’ 
Und der Stossel fett und dick-s- 
Will nicht deutsch mehr sein. 

Denkt nicht mehr ans Dorf zurück 
Und an’s Elternhaugz 
Denkt nicht mehr so mancher Noth, 
Denkt nicht mehr ans schmale Brod, 
Stossel macht gut aug. 

stosseltritt zum Chestand, 
iRicht’ sich englisch ein; l Englisch muß dag auggeschmeid, ,- 

Engltsch muß das hrentleid 
Und die Kocikunst sein. 
Stossel wiitscht sein ,,Ye5« u. »No« 
Wichti thuend her; 
Grobe Deutsch trieb gern er fort, 
Doch manch’ liebes deutschez Wort 
Kommt ihm kreuz und quer. 

Stossel lernt die »Yankee-Tricks« 
Gründlich durch und durch; 
Lacht der alten Ehrlichkeit 
Und behauptet grundgescheit: 
»Dollar meine Burg l« 

»Dir-net Stossel, dauerst michl 
Bist nicht englisch, deutschl 
Deiner Sprache schämst Du Dicht 
Atmet Staffel, sicherlich Dir gehört die Pertsch’l 
Werk Dir&#39;s, Yanlee&#39;z Auge schaut 
Dich verachtend an; 
Wer nicht seine Heimath ehrt, 
Jst der Achtung nimmer werthl 
Spiegle Dich darant 

i 
i 

· 

Born Werthe des Lebens 
hatte der große Philosoph Arthur Scho- 
penhauer, dessen 100. Geburtstag neu- 
lich gefeiert wurde, keine sonderlich hohe 
Meinung. Er sagt.dariiber :- 

«Wenn man, soweit es annäherungS-z 
weise-möglich ist, bie Summe von Noth 
Schmerz, Leiden und Uebeln jeder Art; 
sich vorstellt, welche die Sbune in ihrems 
Laufe bescheini, so wird man einräu- 
men, daß es viel besser ware, wenn sie 
aus ber- Erbe so wenig wie aus dein 
Monbe hätte das Phänomen des Lebens 
hervorrusen können, sondern, wie aus 
diesem, so auch aus jener bie Oberfläche 
sich noch im kristallinischen Zustande be- 
fande. Man kann auch unser Leben 
aussassen als eine unnii rweise störende 
Episode in der seligen uhe des Nichts. 
Jedenfalls wird selbst ber, dem es da- 
rin erträglich ergangen, je länger ·er 
lebt, desto deutlicher inne, baß es im 

ganzen a djsappoiutment, nayks cheat 
ist, oder, deutsch zu reden, den Charak- 
ter einer großen Mostisitatiom um nicht 
zu sagen einer Prellerei, trägt.« 

Die Gefahren der Alpen. 
Tourist cim .Gafthauie er ählend): 

»Ja meine Herrschaften, es pafsiren doch 
noch täglich die entfetzlichsten Unglücks- 
fülle in den von unten fo unschuldig 
ougfchauenden Bergen! ch kann 
Jhnen einen fchauderha ten Fall 
erzählen. Mache da vor mehreren 
Jahren mit meinem Freunde Gsteig- 
buber eine. Tour aufs ·Matter- 

horn. Der Auffiieg gelingt glän- 
zend, oben prachtvolle Aussicht — 

aber auf einmal schlägt das Wetter um 

und, angefeilt wie wir waren, müssen 
wir im dickften Nebel und in einem 
Sturme, der jeden Zqu unmöglich 
machte, den Weg in die Tiefe fachen. 
Wir überaueren einige dreißig Gletfchers 
spalten, kommen über die geführlichften 
Grate hinweg —- eine Lawine f ogar ver- 
schont, zwei Schritte über unferen 
Köpfen htnwegdonnernd — wir gelan- 
AGU Unversehtt, ein dreifaches Wunder- 
mehr gleitend als gehend zum Fuße des 
maieftütifchen Bergriefen, der-lerne 
ich noch am felben Abend an der table 
ckhote des »Dotelg zum Matterhorn« 
meine jetzige Frau lennen.« 

W 

ynausgesehles Pech hat,in. 
seinem Leben ein Herr Theophil Geh-H fringer gehabt, der kürzlich in Philadel- z 
ipbia gestorben ist. Vor ungefähr 35« 
Jahren wurde er von einem schweren 
Lastwagen überfahren; fünf Jahre das i 

ran wurde er von einem Elevhanten, 
angeblich ,,Romea«, furchtbar zer- 
quetscht, und zwei Jahre .sviiter zer- 
schlug ihm ein Pferd das eine Bein an 
zwei Stellen. Kaum war-er davon- 
hergestellt, als er wieder bbm Pferde ge- 
schlagen wurde, und diesmal beide 
Beine brach. Jm Jahre 1880 fiel 
er wieder einem bösen Gaul 
zum Opfer; im Jahre 1882 stürzte er 
bei Mounty Airy von einer Brücke, 
brach sich den Arm und erlitt schwere 
innere Verletzungen, und im Juli 1885 
fiel er die Treppe hinunter und brach 
das Schlüsselbein. Dann wurde er 
wieder einmal von einem Pferd getre- 
ten und am 12. Februar fiel er auf dem 
Eise, zog si erhebliche Verletzungen 
und durch Er ültung die Rose zu, -und 
als er si davon noch nicht ganz erholt 
hatte tra ihn der Schlagfluß, der feinem 
Leben ein Ende machte. Von Gebrins 
ger konnte man mit ziemlicher Gewiß- 
beii sagen, daß er keinen heilen Knochen 
itn Leibe hatte. « 

« 

— Jn Palästrn sowohl wie Hütten 
ist St. Jakobs Oel ein gern geiihener 
Gast, da es das beste Mittels gegen alle 
äußeren Schmerzen ist. 

H.— .-....—- 

Baumivollpflanznnaenf 
am Amu Darj a. Russis eBlät- 
ter enthalten folgende Depes e aus 
Tsardhui: »Herr Pakorsti, -"Bevoll- 
mitchtiger der mittelafiatischen Handels- 
und Jndustriegesellschaft Kudrin und 
Comp» ist aus Buchara eingetroffen, 
um die seitens des Emirs von Buchara 
der genannten Gesellschaft verlieheuen 
Litndereien (1000 Dessjatinen) am 
Ufer des Anna-Darin mit Baumwolle 
zu bepflanzen. Jn diesem Jahre ge- 
denkt die Gesellschaft 100 De jatinen 
mit amerikanischen Samen Zu esiien.« 

. 

c? Beim Einkauf von Pianos oder 
Orgeln von Thos. Goggan F- 
Br o s. lauft Jhr keinerlei Gefahr. 
Jhr Ruf für Zuverlässigkeit ist begrün- 
det. Sie sind in Tean seit 1866 etai 
blirt und haben Zweiggeschitfte in Gal- 
vefton, Honston, Austin Und Waco. 

—- Seit 8 Jahren wurden.in den 
Vereinigken Staaten 40,000 Geschäfte 
etablirt.. 
W 

POWIII 
Absolutely Pulse- 

Fuubediugt »in. 
Das Noyal Backpatver bleibt sich stets gleich. 

cin ander von Reinheit, Stärke und Zu- 
ttüglichlett; sparsam-r als die gewöhnlichen 

» Sekten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
,minderwekthi , zu leicht wiegmder Mann- 
sdet Photpha sPnlver. Wird unt in Blech- 
büchsen verkaqu 

Royal Bakin »Von-der co» 
CAan 106 Ball St. R. I. 

Jünglingeng Männern 
w i r d 

Sichere Heilung annimmt 
Die schrecklichen Folgen der Ingendsünden 

Geschlechtsschtnäche verursachendk wodurch 
und Körper wiuikt werden, permanent g - 

.heilt. cerzllopsem Schicchternheih Samen- 
abflnß, Gedächtnißschwiiche, Verlust der Ener- 
gie, Abnei un tgegen Gesellschaft nnd Meinu- 
cholie grün liF mitt. 

Verh eirathete Männer, oder solche, 
die sich verheirathen wollen, die in Folge von 
Jndisctetion in der Jugend an Geschlechts- nnd 
Nervenschwäche leiden, werdet gründlich kurirt. 

Keine Mineralieti eingegeben. 
Junge Männer, die ihre Zeit mit nnfähigen 
Leuten verschwendet nnd sich dadurch Krank- 

Zeiten des Ko es, der Nase; des Hal es, der 
eher, Lixng Eingeweide nnd des agent 

zu ezogen haben, werden schnell turirt.. s» ast Euch nicht durchsnlsches Scharngefuhl 
abhalten, sofort 

DE. WAssERZUPtz 
zn consnliiren. 

No. 734-Elm-Stk., Daqu Tequ 
Alle geheimen Krankheiten curirt. 

— Prompte Aufmerksamkeit Korrespondenzen e- 
schenlt. Meldepmir die Symptom nnd Mc i- 
in wird unverzüglich c. O« D. dersandt. Dr. 

asserzng ist ein Gradnirterxdiploni in yiner OjsieeJ mit IsjähtigevPraxis hinter sich. tat- 
tizirt seit Jahren in Ball-m 5,s,tntv 

Mission convert Garten, 
315 Süd Alamo Straße, 

Rheiuek ex un1..»Eigeuthiimer. 
Restauration uav Hotel 

cn Verbindung mit einem Var-Raum ersten 
Nun es. DIE-immer sind zu eaisonablen Preisen zu vennielhen. S 16,3,t7 

A. schon-, 
Varrom Bicrwittyfchafi 

Billet-TI- satt-u- 
Feine Whrskies, Liquöre, Weine, Els- 

passier- 
Q Allezeit kellerfrifches Bier- 

Ekne Anzahl ter besten Billards stehen 
Wille-w- Spielern zur Verfügung. 9, 4 

Wilhelm Reuter. Georg Rente- 
R e u t e r B r o s. 

«iTw9 Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Commexces nnd 

Name-Straße, o 

Das elesmteste Lokal der Stadt sühttnnt 
die beß en une, XII-Why Liqnöre, insppktiki 
nnd unheimliche Cigatten. 110,s,85, lj 

Joa-s(nsafkug gegenüber dem SunsetsDepqt, 
Ben Nontwig,- Eigenthümer. 
Satopu tiud Garten-Wirthschait. 

Jene-i Sonntag Tanz-Musik 
» 

Eine Kegelbahn steht den Besuchetn ur Per- 
fuguug. Essammelplap deutsch-: minnen 

unterzeichuctc halten in ihren geräumi- 
gen Ställen stets eine große Auswahl 

gutantirtet Reit- u. Wagen-Pferde 
sum Verkauf. Kranke Pferde werden zu mä- 
ßi en Preisen in Kost genpmmen und durch Täieratzt W m. J r o m gewissenhaft behandelt 

FROM ä- TOPT, 
No. 284 OstiCommekccstrafseZ Sau lata-im 

Telephon Np.99. 
Essai-m dafey Heu ge. fortwährend an Hand 

ä. 

Wagner Bk08,, 
220, Honstpnstrafe, 

Schreiner und DrechsleV 
Fabrikanten von Stett-, Salons nnd 

Ofsice-Eintichtungen aller Art. 
Repamtnren werden prompt unb billig besorgt. 

Traüors Nationak Zank 
Sau Autonio, Texti. — 

Eingezahltes Kapital. GIVE 
Autorksirtes Kapital-. RIEM- 

— » 

J. S. Thotntoih J. O, 
Präsident W 

Janus P. Entl, Cassiur. IMIIT 

» 

J S. Locktsood, Präp I. LICENSE-M 
J.Mutr1t, Zustim- 

THE 
LookwooüNaüoualM 

von Sau Unions-, Text-. ,- 

Nachfolger von Lockwood ä KIW 
Boer zu vermiethes im W M THIij 

ld t d tel skzskszsxxspwy W« W 

F Groos sä. Eo., 
BANQFUJEBS 

« Individuen-Z 
Rohstlbet nnd IUCRMW übernehmen sinkt-Mittagen m I, 
von Gelderni den Bek. Staates s «. 

und·stellen We fel aus« Reh s s· 
« 

Louis und New York, eben no his- 
« 

"· 

ten Städte m Texas mit steh-, Mutes-äff- 
Deutschland 

on 
Creusas-c ais 

skimä «- gis-»O 
bestit das Jcöjte und vollIäIWIII 
Stiefeln und Sei-M 

in der Stadi. 
sit bklljgevtzftäew ev ad sW MO- 

W I eit desum M twwstaätunäew werden Guts 
« &#39;s III 

»No. 17Soltsadstrißbsss 

Post-III- 
So Do S a· c 

Soda- und MMW 
« 

I a b r I k. 
Ecke von Ave-me B nnd s. M 

Flascheusisietz SodamssxW 
W. Cider und alle Sekten 

Orm- vou Städt m Land sea- W 
besorgt Bestellnugen von 
to ensrej iw Haus abseliefert IFZ 

Ccablitc 1870 

Ggo Um, -. 
410 Ost- ponstoustrafh gesessitkw 

Hreqpt 
Frauzöstfthe IW 

——nud- « 

Reinigungs- EtabliW 
Vetmeidet den Seins-) W IIM Miss- 

katätitt stethetädelkmbeuse n « Ja emi u M neuesteus Maschine-einshe Herren-Ist M 
misska behaftka Ins ims- Issttssshsss c I 

Dr. E- k. KLEMM 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ilsm Cttsit Ri. 

Ofsice (Spre Stunden M. H, 
Lachm 1-3 br. 
A. Dreiß’s, I. Nat-D n.s. DM 

speiset-, Sau W. 

U. sey-, 
Versicherungs- ZWW 

über Ists « Ink. 
Sau Ists-it- ...... --»«g.--M sz 


