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allern:o:::ten gilttetlelhjallljiik gilt-Eben —bei— l« w 011 F 8 0N Akt-W ss 
Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in Sau Autonio aufgewiesen wurde. 

Neue Zephyr Ginghams, Judia 
Crinkxeg, Petcals, Zanzibars, Pi- 
aneg, Latone-, Battiste, Novelty 
Cvrds, schottifche Bescher Toil du 
Ner und andere zum Waschen ge- 
cisnete Fabrikate in großer Aus- 
wahl nnd zu verschiedenen Preisen. 

spanische, Escurial, Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in allen Breiten für 
Ueberwurf oder Besatz. 

Gestickte Einfätze 
in weißem nnd farbigem Pique, 
Mull, Swiß,. Nainsook. Gestickter 

M W 

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

Große Auswahl von Damen- 
Unterzeug. 

Vollständiges Lager von Damen- 
und Kinderstrümpfem i 

Elegante Novitäten in Bändem 
und Rüfchen. 

Die neuesten Nuns Veilings, 
Henrietta Tuch, Crepes, Kyber 
Tuch, Challie einfarbig Und ge- 
mustert in allen modernen Schat- 
tirungem 

Sommerscide von verschiedener 
Qualität. 

Neue Auswahl von Fächern-, 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

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

Hanshaltgegenstände. s. 

Tischtücher, Handtücher, seh 
» 

)ietten, Bettdecken, SMm und Gu- .- 

dinen. Tischdeckeu und Tidkks ku 
Beinen, Wolle und Plüfch umL — 

IS 
Sachen, welche das Hast 
zebiet umfaßt. 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 
» ptss woLPsoN- - -·« Ecke Hain Plaznk w- 

Frau Penns. 
R o m a n von Karl Treus-ei 

» Umschatng 
Aber Sie versprochen, sich nie zu. 

trennen? 
Wir gelobten es uns und Julia hat 

Wort gehalten. .- 

Uchi Dngist Treue! 
Nichiwths Eines armen Malers 

wesen einen reichen Fürsten verlassenfl 
Damals mußte sie ihm noch nach Lon-. 
don folgen. Der Fürst hatte ans ir- 

end einem Grunde Verdacht geschöpft- 
«ne Eifersucht wuc rege geworden, 

aber er bildete sich cin, Sie hätten es 
Juli-r angethan — 

Jchi ries lachend Albert. Da sind 
Siewir ja zu doppeitenr Danke ver- 
pflichteti 

Unbsugleich fielen ihm die gehe-miß- 
volien Zeilen seg Fürsten ein, die ihn 
noch gestern in der Nacht so eigenibiink 
tich berührt hatten— sie schienen jetzt 
in der leinsiiclzsten Weise ihre Erklärung 
zu- n en. 

-. Freilich sind wir es —zu»besiändi- 
jun Danke,. entgegnete Edgar und 
West-arm des Grasen Hund« Seit- 

--sind Julia und ich in Briefcvechsel 

iß 
, gis eszipft gelangiøsihr Bär- zn enr r en zn en. t- 

»Wer- ds, unerwartet, stand sie vor 
rnir dein-o Siejth stehen, im einfa-, seit4 Kleide, ni imehr die strahlende, 

UND-nnd blind inPSpikeiZ ndnd n prangen e Unze n er 
weit-—- ein liebendes Mädchen, 

»ein neues Leben beginnen will. 
hatte ihrespSchmucksachem ihre 

Was-leiten zu Geld gern t, eine 
,»Snmnehattesiesich eran -, 

i. Nisus- stts ichs-man zn leben 
«; &#39; ;hnbeich ngeheure Schäkeund 

"’ sie reichste Qirldeitctiti,»tiiel es je ge- -- .- I--4 C- L-— S-« --L «— -- 

.W VIII us- sussu Ost-loss- Iusalsbsl III 

nise kleine .Zimmer1tei, sie miethete 
&#39; eibet nnd richtete sich ein« Was ich 

nn dagegen entwenden mochte- sie 
site sich allerlei But-arbeit, Stickes 

trie- — schdn nnd von gefälligem 
seien, wie sie isi, erhielt sie mehr Auf- 

s W, nls sie erfüllen lonnte —- inmit- 
ten der großen Stadt lebten wie wie in 
ehem seligen Traum, einer Liebes- 
Æ — 

seneidengwertheel unterbrach ihn 
W Ober solch’ Glitck wird nur 

; WILL-titles zu Theil, unser Aller 
Lebe-is laltund·hnrt, nur ihr abt 
Meinen romantischen Fleck auf d eter 
Eises-reitet -«-· 

Do klopfte es leise —- Cdgar öffnete 
M· M ... 

FL Inihrem schlichten Kleide von wei- 
« 

sollensiosi mit blqnseidenem Be- 
, ihr reiches blondes Dank osne Znthat zu einem griechis en 

geschlungen, mit i ren Uf- 
n.. en, denen die dun len Wim- 

»nnd anon och einen- höheren End-In verleihen chienen, war-Julie- 
en niemals schöner erschienen. 

Ue ichte, die er soeben vernom- 
m, n ob sie in feinen Augen mit et- 
Iem Mlknicheim Diese treue hinge- 
bende Lie , biete Riicktehr aus einem 
Leben des Müßiggangg und der Lust- 

— Der Verschwendung nnd Eitelkeit zu einem 
Leben der Tugend und zur Arbeit hatte 
ist ihn etwas Rllhrendeg und Bewunde- 
nWedigeg. Vielleicht nur, weit sie 

o n bar nnd weil ihn der Gegenfah 
er Einfachheit zu der Verilürnng, 

»de- sie als Göttin der Schönheit aus 
I Bilde ihm ndrichwebte, ergriff. 

II der Weile, wie sie ihn willkommen 

ski- merkte er, daß sie nach wie vor, 
« obold sie nur wollte, wieder die vor- 

nehme Dame spielen Uns. Jhre 
Murg war ebenso befcheid , wie ihre 

doll Wi nnd Unmuth. Es 
mochtebeidem llen ein wenig weib- 
liche List und Gefallincht mit nnterlans 

-sen, aber wie bittte Albert ihr darüber 
tbnnent 

Uhre- etiien Beqegnnng ward gedacht ; 

Julla erzählte, daß sie in Freundschaft 
von dem Fürsten Uwaroff geschieden, 
dem sie ein gutes Theil ihrer Bildung 
»und Erziehung verdanke. Aber seit sie 
Edgar wieder gesehen, sei es ihr nicht 
mehr möglich gewesen, mit dem Fürsten 
weiterzuleben. » 

Und wenn-er mir seine Hand ange- 
bolen hätte, ich würde auch sie ver- 
lchmöhthaben- tagte fie· Jch fühlte« 

Zukte ist ein anderes Wesen geworden, 
e. i 

euch itnner. euch macht nur der Besitz 
und nicht die Empfindung glücklich; 
wag eine »Frau ist und was sie vermag, 
lernt sie erst kennen, wenn sie liebt. 

s Jn dem Blick, den sie dabei aus Ed- 
gar richtete, strömte gleichsam ihre 
ganze Zärtlichkeit, ihr Glück und ihr 
Stolz aug. Offenbar betrachtete fie 
sich, ohne jede falsche Scham, als sein 
Weib, seine Geliebte, fein Cigen und 
fand sich beseligt in-diefem Gedanken. 

Dies einem anderen Manne, dem 
Grafen, für den fle, wie sie lächelnd 

’:ingesiand, von· ihrem rften Zusam- 
mentreffen an einestille uneigung ge- 
ifaßtgzergen zu können, schien ihr eine 
Freude und eine Genugthuung zu sein. 
Wäre Albert nicht so ganz von ihrer 

sGegenwartxihrem holden Liebreiz, von 
sall’ dem Wunderbaremdas er erfahren, 
eingenommen gewesen, so hätte die 

kEinshldigkeit und eine gewisse Verlegen- 
heit Edaar’g seine Aufmerksamkeit erre- 

gen müssen. Er hatte mit Julia fast 
allein die Unterhaltung zu führen, kaum 
daß Edgar ein und ein anderes Wort 
einwarf. 

Als wolle er noch den lebten Sonnen- 
.blick.deniihen oder-« die nngenützt ver- 
brachte Stunde wieder einbringen, 

s machte sich der Maler plleich mit einem 
»seiner angefangenen Bilder zu schaffen, 
zum eben so plötzlich die Arbeit wieder 
einzustellen —- 

« 

s Ubert hatte den Namen Adelheid 
stlug genannt nnd von dem Eindruck 
igefprocheih den Edgar’å Bild ans das 
; jurYäMitdchen ausgeübt —- 

biss- III- was mit-h sä insof- 

liedte. Aber das ist nichts für 

iqewesen seint rief der Maler hastig 
Hund bitter. Die-flüchtige Laune eineg 
svertvshnten reichen Mädchens, dem Al- 
sles zum Spielzeug wird. Deut gelieb- 
;tost, morgen vergessen und in »den 
lStaub geworfent 
L Da kennen Sie das Fräulein doch 
;nicht, sie ist eine tief innerliche, festhal- 
tende Natur. Die Aussenseite täuscht- 

st sie nicht schan sra te Julien 
ben der Göttin gewß nicht« ant- 

wortete Albert. Jn der That, eg war 
nicht möglich, Adelheid neben Julia zu 
stellen, sie würde zu sehr bei der Ver- 

gleichung verloren haben. Aber ich 
achte nicht an ihr Aeuszerfg bei meiner 

Bemerkung, fuhr er fort, ch wollte da-· 
nnt nur aus eine gewisse Kälte und 
Kühie anspielen, mit der sie den Men- 
schenvgegenitbertrith Sie ist reich 
und verständig und ürchtet darum im- 
mer, von den And en betrogen oder 
von der eigenen Empfindung überrascht 
zu werden. Sie drückt die band iest 
aus das Herz, um das herz nie aus der 
Band zu haben. 

o Gottietsma folgt-) 
——-———·.-.-— 

Eis-Weniges Urtheil. 
Der Ipotheter W. D. Sult in Bi vus, Jn- 

diana, bezeu t : »F kann das le ctrie 
B it ters a s das be e heilmittel empfehlen- 
Jede Flasche, welche verkauft wurde, hat die ge- 
wünschte Hülfe gebracht. Jemand wurde nach 
dein Gebrauche von nur s Fittichen von seinem 
Rhenmatisnuts befreit, der ihn schon 10 Jahre 
lang Yeveinlilgtæattr. Der 

Akt-i 
etee Abrahani 

di : date n Be e- Ohio, verfi« er ,Diejeuige 
Medizin, welche meiner Zoja ei en Erfahrung 
nach »an- besten geht« ist das E; eettie Ritters-. 
Tausende von ähnlichen Zeugnisseu liegen vor, 
iödaß das Urtheil, dahin lautend, daß das 
Clettris Bitters alle Krankheiten der Leber, der 
Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
mi es ist. 

ie Flasche kostet nur so Oents. Zu haben 
in der Apotheke von U. D r e i si- 

——-—--——«O.s 

— Am Abend des 21. wurde das 
neue Kapital juin ersten Male erleuchtet 
und dem Pub itum erdssnet. 

ReifesBerichTaus Lavaca Conuty. 
— 

Folgende Geschäfte vergaß ich in mei- 
nein letzten Berichte von Shiner zu er- 
wähnen: Den ·Holzhof von Williains 
ö- Moore, ferner giebt es hier einen 
Haarkunstler und einen Schlachten 
Herr H. Tietjen vonFlatonia ist ge- 
rade dabei, einen Leihstall zu errichten. 
und Herr Höhn hat bereits ein Grund- 
stück für eine Schule erworben, das 
Schulgebäude soll im Laufe des Som- 
mers errichtet werden« so daß die Schule 
im kommenden Herbst ihren Anfang 
nehmen kann. 

Alt Moulton ist, seit das neue 
Monlton entstanden, ziemlich todt, 
Herr Jackson hat sowohl fein Geschäft 
als auch das Post Amt nach dem 2 
Meilen entfernten neuen Moulton 
verlegt. 

Mou lto n hat eine prachtvolle 
Lage,«dag Land der Umgegend ist eben- 
so «reich wie bei Shiner. Außer dem 
Geschäfte des Herrn Jzckfon hat hier 
noch ein Böhme Namens Bohm einen 
recht schonen Store gebaut, und besitzt 
eine gute Auswahl von Waaren-. Herr 
Jul. C. Arnim wird in kurzem feine 
Dampf Cotton - Gin und Mühle von 
dem alten Platze nach hier verlegen. 

Auch bei Maulton wird gutes Wasser 
in nicht zu grosser Tiefe gefunden. Die 
Bahngesellschaft hat einen unerschöpfli- 
chen Brunnen in der Nähe des Devots. 
Einige hundert Schritte davon entfernt 
hat Herr Arnim sich einen Brunnen 
bohren lassen, dieser Brunnen ist 90 
Fuß tief und hat genug Wasser für die 
Dampfmaschinen sowie für allen ande- 
ren Bedarf. — 

Jn kurzem wird in Maulton eine 
katholische Kirche gebaut werden, der 
Plas dafür wurde letzten Dienstag aus- 
gesucht. Die Bewohner der Umgegend, 
Katholiken sowohl als NichtsKatholikem 
fromme wie freisinniae Former. steuer- 
ten bereitwilligst zum Bau dieser Kirche 
hei.· Jeder Jakmer ber Umgegend 
scheint ein Interesse an iber Debung 
Monltong zu nehmen, alle arbeiten ba- 
ran, den Ort zu einem Hauptgeschüstgs 
platz zu machen. Nur fehlt es hier so- 
wohl wie auch bei Shiner an öffentli- 
chen Straßen, beide Orte liegen in Pa- 
siureg und haben noch keine anderen 
Straßen als sol e dritter Klasse, hof- 
fentlich wird bie em Uebelstanb bald 
abgeholsent « 

Jn beiden Orten arbeitet man da- 
ran, das Local Option - Gesey abzu- 
schasfen, in Moulton wurde die Peti- 
tion fnr Abscha ung desselben sogar 
von Prohibitioni en unterzeichnet. 

Man sieht, die Cisenbahnen bringen 
boch Cibilisation unter das Bott, benn 
Moulton war bis sent ein ziemlich mu- 
ckerlscheg Back-w00(js-Nest, nun aber 
seit ber- Erbauung her Bahn scheint 
doch bag Licht ber Vernunft die zelos 
tische Dunkelheit zu verdrängen. 

Jn bem frommen »Banr’s« ist 
alles beim Alten. Fromm und got- 
tesstiichtim 

Witting ist ein allerliebster und 
gemitthlicher Platz. Herr Gar-bade hat 
hier ein bedeutendes Geschäft, sowie 
das Postamt. Wiiiing liegt unterhalb 
vom Lokal OptionsDistritt; hier kann 
man doch gemüthlich ein Glas Bier 
trinken. 

Der Wittinger Schützen - Verein be- 
steht aug etlichen 30 Mitgliedern. Die- 
selben haben sich eine prachtvolle Schli- 

lkienhalle gebaut. Dieselbe ist 36x60 
uß und wird Sonntag den 29. April 

ohne kirchli e Feierlichteiten eingzeweiht werben. reisschießen und anzen 
werben wohl die Hauptbestandtheile der 
Festlichkeit seint — Alle Bewohner der 
Umgegend sind zu diesem Feste steunb- 
lichst eingeladen, sogar die Frommen 
von Baurcssl 

Die Ernte-Aussichten zwischen hier 
und New Braunselg sind ausgezeichnet- 
besser alg ich dieselben je um biese Zeit 

trafi. Kartoffeln fangen bereits an zu 
rei en und werben eine reiche Ernte ge- 
ben. Korn und Baumwolle stehen aus- 

M 
! gezeichnet. Geregnet hat es vollnnf und für die nächsten-i Wochen ist kein 
Regen erwünscht. Die Blumen, beson- ders Rosen und Reiten, blühen pracht- voll, aber auch die Prurien zeigen sich in ihrem schönsten Schmuckk. Blumen 
von allen Farben und Schattirungen bedecken den Grund, und dazwischen breitet sich das saftige grüne Gras"aus, 
sodaß das ganze wie ein schöner, großer bunter Teppich aussieht. Ja, in die- 

isem Frühjahr sieht es schön inTexas 
Haus-, nnd die Ho, nung auf eine reiche 
iErnte bessert ich mit -jedem Tage. Möge dieselbe-nicht getäuscht werdenl 

Das Viehgeschiift ist in diesem Früh- jahre hier in Lavaca Co. gaweidy bis 
jetzt habe ich noch von keinem nzigen 
Verkon gehört. Jeder Former möchte 

zseinen Ueberfluß so schnell wie möglich 
verkaufen,- doch fehlt es an Küufern. 
Das Vieh i gut und fett und die Weide 
kann nicht esser gewünscht werden. 

F- Dis-im- 
»so-HEF- 

Sonderbare Zuckungen und Sprünge. 
Die Zuckungen nnd Sprünge— im buchstälp liihen Sinne der Worte qemeink— der nervöf en 

Leute kommen dem Zuschauer ost komisch bor· 

sDie Gehörsnerven solcher Unglücklichen sind »petulich zart nnd, wenn sie dnrch plötlcchy snnertvartete Geräusche in Aufregung der-seht werden, lassen sie jene bisweilen groteste Sprünge machen, die eines Hambeltnanns wür- 
dig sind. Der Nervosität liegt in den— meisten Fällen Nichtverwerihung der Speise und tu 
Folge dessen Nichternährung der Nerven wie der 
anderen Gewebe des Körpers sn Grunde. Dan- ert dieser Zustand an, fo erzeugt er natürlich schweres Nervenleiden. Das Heilmittel dafür 
isttzostetters Magenbitters, das-den 

-Magen kräftigt und befähigt, seine Funktionen ordentlich lzn erfüllen. Bald, nachdem eine Kur 
—mit dem-e ben begonnen, wird man finden, daß die Nerven bei Tage ruhiger werden, die Nacht- ruhe weniger unterbrochen- nnd der Appetit kräftiger und zufriedensiellender wird· Dies 
sind die ersten Anzeichen, denen die vollständige Wiederherstellung der Retventraft folgt. Das 
Alters keilt sexnår Fieber uud kaltes Fieber- C«I---l-; 
-----.---»s Has- »s«u-.q aus- 

Ciboio Casino. 
— 

Sonnabend den 14. d. Mts. gaben 
die Damen unseres Casino ihren Schalt- 
jahrg-Ball, der erste, welcher in unserer 

alle gefeiert wurde. Ein allgemeines 
» 

opfschittteln machte sich vor dem Unter- 
nehmen unserer.Damen bemerkbar, da 
Idieselden in die Mysterien der amerika- 
mschen Sitten nicht im entferntefien ein- 
geweiht waren. 

» Doch dieselben wußten mit Grazie 
und Eleganz als Wiithineir die honean 
zu machen. 

Die sämmtlichen dazu geladenen Der- 
ren sprechen hiermit ihren schonen Gast- 
gederinnen den besten Dank aug, sowohl 

»für die ausgezeichnete Bewirthung, 
;nlg auch fttr die sinnreiche Bekränzung 
;deg Casino5. s- 

Cibpto Cassius Gesellschaft 
—- Schon häufig haben mich Dr. 

August König&#39;g Hamburger Tropfen 
von leichteren Leiden wieder hergestellt, 
sie find ein ausgezeichnetes Hausmittel 
und sollten in keinem Hause fehlen. — 

Peter Schneider, 1415 OstiJackson- 
Straße, Springfield, Jlls. 

— Unter den Bes liissen, welche tilrzi 
lich in Waro in der nimm-Konvention 
der ArbeitssUnion gefaßt worden find, 
lautet der eine: »Die demokratische 

gartei hat die Grund - Prinzipien der 
emokratie vollständig derleugnet und 

ist die Vorliimferin fiir Nationen-Ban- 
ken, fitr Land-Sl)ndikate, Eisenbahnen 
und andere Geld - Korporationen »und 
fitr Klassen Geseygebung geworden, 
welche insgesammt nur sllr das Jnters 
esse einzelner-Wenig« und zum Nachk 
theile der großen Masse deg Volkes ar- 

beiten; deßhalb sagen wir, die Bevölke- 
rung von McLennan Co. uns von der 
demokratischen Partei log und verpflich- 
ten ung hiermit nur Prinzipien der Ge- 
rechtigkeit und des Rechtes zu unter- 
stützen, welche fiir Alte gleiche Wohlthasi 
ten bringen« 

» 

—- Auf Grund der Aufforderung, 
welche das Komite der Staats-Former- 
Allianz vor Kurzem erlassen hat, haben J 
die Unter-Vereine von Travis Co. Ab- ; 
geordnete gewählt, welche am 24. April z 
in Auftiu zusammenstimmen werden, » 

utn sich-zu berathen, welche Stellung die I 

Bilanz-Mitglieder in der nächsten poli- ! 
ti.schen Staats Kampagne einnehmen Z 
sollen. Ein Mitglied des demokrati- 
schen Exekutiv-Kontites, welches sich eine 
Naniensliftedieser Abgeordneten zu ver- 
schaffen gewußt hat« theilt mit, das 
,,politische Allianz - Conllave« —- tbie er 
sich ausdrückt-— ungefähr zur Hälfte 
aus Repnblikanern und Unabhängigen, 
aus 6 oder 8 strammen Demokraten und. 
ebenso vielen »unzuverliifsigen Mag-« 
wumps« besteht. Wenn — fügt er hin- 
zu —diese Allianz - Bewegung überall 
denselben Erfolg hat, so wird die de- 
mokratische Partei in verhängnißvoller 
Weise demoralisirt werden nnd den Ne- 
pnblikanern nnd Unabhängigen gegen- 
über ein-en schlimmen Stand haben. 

I IS- W. DfAlbind No. 215 Alamo- 
Plaza,· Apotheker und Hiändler 
in Droguen aller Arn-Patent- 
Mediziuen, Patfllmereien, Tollettei 

s Artikeln ec. Besondere Aufmerksamkeit 
Jwird der Receptnr geschenkt. Auf- 
» träge von außerhalb werden prompt 
z auggeflthrtz 

—- Jn·Milam Co. haf— wie ein Be- 
Tricht von dort fagti"- noch niemals zu- 
Ivor eine solche Ungewißheit und Ver- 
iwirrung in der Politik geherrscht, wie· 
,-im jetzigen Augenblick. Die Prohibii 
Etwas-Frage droht in der demokratischen 
J Partei eine ernstliche Spaltung hervor- 
;zurufetk; und die Gefahr wird von Tag 
zuTag größersz die Agitator-en ber At-» 
beiter - Unions -"Partei sind eifrig am 

»thhlen,- und die tRepublilasrer stehen 
auf ver Bauer, ncy vie Zwinigtenen ih- 
rer Gegner zu Nutze zu machen. 

.— ———-o 

— Das-größt·e·Lager von Gewehr- 
und Revolver-Patronen und Huler bei 

B
 

iper ci- Schultheß- 
—--.:.—-.— 

neten Hure eingereichte Gesetzesver- 
schlag, einen Gerichtshof zur Entschei- 
dung der EntschädigungziAnsprüche für 
Jndianer-Depredationen einzusetzen, ist 
im Abgeordneten-Hause günstig berich- 
tet und an das Komite des ganzen Hau- 
ses verwiesen worden. Wie Richter 
Hure meint, wird derselbe bald aufge- 
rufen werden und ohne erhebliche Wi- 
derrede zur Annahme gelangen. 

l 
) 

«- Der von dem iexanischen Abgeord- 

Unbedingt rein. 
Das Royal Backpulver bleibt sich stets gleich. cin Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 

träglichkeitz sparsame als die gewöhnlichen 
Sorten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthiger, zu leicht wiege-der scann- 
pder Pposphai- Pulver. Wird nur in Blech- 
bächsen verkauft. 

Royal Valing Pan-der Co» 
Gemin 106 Wall St. I. I. 

Jünglingeng Männern 
w i r d 

Sichere Heilung garantirt.·» 
Die schrecklichen Folgen der Jugendsiinden, 

Geschlcchisschtväche derursachend, wodurch Geists und Körper ruinirt wetten, permanent sc- 
hellt. herztlopfeiy Schüchternljeit,"Samen- 
abslusz, Gedächtnißschwäche, Verlust der Euer- 
ie, Abneigung gegen Gesellschaft nnd Melan- 
olie gründlich kuriet. z 

Verheiratheie Männer, oder solche, 
die sich verheirathen wollen, die in Folge von 
Jndiseretion in der Jugend an Geschlechts- und 
Nervenschwüche leiden, werden gründlich kuriri. 

Keine Mineralien eingegeben. 
Junge Männer, die ihre Zeit mit ansiihigen 
Leuten verschwendet nnd sich dadurch Krani- 
heiten des Kopfes, der Nase, des Hal es, der 
Leber, Lungen, Eingewcide nnd des agenö 
zugezogen haben, werden schnell lurirt. 

» z 
Laßt Euch nichtsdurch falsches Schnmgesnhl 

abhalter sofort 

onswnssnnzvnss 
zu eonsultiren. 

No. 734 Elm-Stt., Dallas,.Texns ! 
Alle geheimen Krankheiten curirt. I 

Prompte Aufmerksamkeit Korrespondenzen e- s schenkt. Meldet mir die Sympter und Me i- 

zisn wird unverzüglich c. 0. D. versandt. Dr. 
a erzng ist ein Gradnirtee cDiplom in seiner 

Of eeJ mit Isjähriger Praxis hinter sich. Pral- 
tizirt seit Jahren in Pulte-. 5,3,tuw « 

Mission convert Garten, 
315 Süd Alamo Straße, 

Rheiner G Gaul. « .Eigenthjjmer». 
Restanration nnd Hotel 

in Berbindungs- mit eine7n Bar- Room ersten 
Ran es. Msiinme sind zu reisonadlen Preisen zu ver-miether L- 16,3,t— 

h. sehen-, 
Bannen-, Bierwirtyschaft 

« 

und 

Dixlckdssalotr. 
Feine Whislie6, Liquöre, Weine, Cham- 

« pas-iet- 
Q Asezeit lellerfkijches Bier. 

Eine Anzahl Ia besten Binnka sieh-u 
Mund-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Wilhelm Reuter-. Georg Reuter 

Reuter Bros. 
IETWO Brothers »Sal()0n," 
Dullnig Block, Ecke Gemme-ca nnd 

Manto-Straße, 
Das eleganteste Lokal der Stadt. Führ-lum- 

Iie heilen Weine, Whislyt, Liquöre, importikl 
end emheimische Cigakten. [10,s,85,1 j 

«oI«s-eeafkas 
gegenüber dem Sankt-Deon 

Ben. Nentwjg,. Eigenthütner. 
Salopn und Garten-«Wirthschaft. 

Jeden Sonntag Tanz-Musik 
Eine Kegelbahn steht den Befuchern zur Pet- üAUUgii MSammelplas deutscher Familien. 

untre-zeichnete halten in ihren geräumi- 
gen Ställen stets eine groer Auswahl 

Jatautirter Reit- u. Wagen-Pferde 
um Verlauf. manle Pferde werden zu mä- 
jigen Preisen in Kost genemmen und durch 
Thieren-Hi W in. F roln gewissenhast behandelt 

FROM Fz TOP·1’, 
lo. 284 OstiCommereesteaIe, .. Sein Intvaio. 

Telephon Np.99. 
Unmi, Hafer-, Heu re. fortwährend an band 

Wagner BkoS«, 
220, Honstonstraie, 

Schreiner und Drechslek, 
Fabrikanten von Stiere-, Salons und « 

Office-Eintichlungen aller Art. 
kepamturen werben prompis und billis besorgt« 

W 

FTraders Nation-it Inst 
Sau Antanio, Texts- 

Eingezahlted Kapifah .- EIN-OR 
v 

Autpkistktq Kaum-» .eeoojooa. 
. 

J. S. That-May s. s..kc 
Präsident Hin-V 

« 

:- 
James P. Carl, Casstrm hyin » 

J. S. Lock-wod, Pras. n. Amt-, Its-Three YT 
J.Mnik1r.,s Kassirer. 

LookwooaNatIonM 
von Sau Unions-» Texas. « 

Nachfolger von Lockwood ä. Kern-W 
Boer zu vermuthen its W VII-M .,»..- VAUIJL 
Geldgeschäfte werden telegraphifch Wäs- Wechsel auf Europa nnd Weges-: 

II 

F. Gwos se Co» 
B A N Q, U l E Z- S 

m paym- ii :s:; 
Rohstlber nnd quiqnusliqresseldw 
übernehmen Einkaisirnngen uns 
von Gelt-ern us den Bee. S 
nnd stellen Wes-h elnns auf M J 
Lonis nnd Res- pek, eb a »Die 

« 

ten Städtein Texas nnd need-, befasse- 
Deutschland 

A 

Ae »- 

Holt-M is Zipfel-M 
Instit bat größte und vollständigste MU- 

Stiefeln und Schtheu 
in der Stadt. 

sah-akk- Diese-m HWJ !- sp 

Heim-sit sum M n Iepknatsresrvexden Ichses Y. 
,. &#39;. «- 
Nv.17bolevadsttsße, 

o s m 

E· s s E R s 
Soda- und Mmeralw 

F a b c i t. 
Ecke von Amt-e B nah s. SUCH 

Reichen-Bier Sodawqssey REALIS- 
Cider und aåe Sekten W. 
Orden von Stadt- und Land M— 

« 

beäorgt bestellnngs von Mie- — 
ti enfrei irrt Haus abgesieferr. sog-« 

cui-tm UJQ 
GEIO Ums 

I10 Ost· ·Honstoustkl:IO-WM « 

Französischery Ists-Its 
—- und- 

Reinigungs- Etablissewt 
Vermeidet den Gebrauch vo- W II III kantitt stehende Farben — 

Reinigt, v hwischt m Tit di fi- « 

neuesten Maschineeieu Herr-h M 
väfche, besonders Fuge-, Rufchesxn u. f O. 

Dr. E. P. EBKWI, 
Praktischer Arie-:- 

thuungz South III-thö. 
Dfsicech(SpkeY)St1-ndeu: Not-. 7—-9, 
Ha m 1—3 ht. 
I. Dreiß’s, U. Nest-D n. D. DWI 

Apotheke, Sau Busoni-h 

s. I o j- e, 
Bersicherungss Z Land-Agra! 

über Hals « Ists- 
ssa IItinhmm ....« .. »Juki«- 

StickereienL 
S-pitzen! Spitzen! 

Auf diesem Felde glänzen wir 
durch die größte Auswahl und die 

neuesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden. Torchon, 
egyptische, orientalifche, Valeneienne, 


