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CH W n-31IIItell Ung HHHHHHHH spIs allern:otk:ten TIehIahrHsModen —bei— lls Moll P 80N HHHHHIH skHsN Das größte und vollständigste Lager von Sateensz welches je in Sau Antonio aufgewxesen wurde. 

Neue Zephyt Ginghams, Judia 
Erinlles, Percals, Zanzibars, Pi- 
ques, Lawns, Battiste, Novelty 

« Text-Hi fchottischeZephyrs, Toil du 
Nord nnd andere zum Waschen ge- 
eignete Fabrikate in großer Aus- 
wahl und zu verschiedenen Preisen. 

Stickereieu ! 
Spitzen! Spitzen! 

Auf diesem Felde glänzen wir 
durch die größte Auswahl und die 

neuesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurdens Torchon, 
egyptische, printalifchh Valeneienne, 

Hpanische, Escurial, Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in allen Breiten für 
Ueberwurf oder Besatz. 
« Gesticktc Einstitze 
in weißem und farbigem Pique, 
Mull, Swiß,. Nainsook. Gestickterj 

A- 

Cambric in verschiedenen Breiten u. 

Preisen. Farbige Stickereien de1 
feinsten Sorte. 

Große Auswahl von Damen- 
Unterzeug. 

Vollständi es Lager von Damen- 
und Kinderfåümpfem 

Elegante Novitäten in Bändern 
: undRüschem 

Die neuesten Nuns Veilings, 
sHenrietta Tuch, »Crepes, Kyber 

Tuch, Challie einfarbig und ge- 
mustert in allen modernen Schat- 
tirungem 

Sdmmerseide von Vers schiedenerl Qualität. 
Neue Auswahl von Fächern. 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

von Damen- und Kinder-Schuhen 
Männer- u. Knaben-Schuhen undT 
Stiefeln von bewährtenFabrikantens 

Haushaltgegeåstäudk 
Tischtücher, Handtüchey Sek- 

vietten, Bettdecken, Scrjm Und Gat- 
dinen. Tissdecken und Tisies lu« 
Leinen, Wolle Und splüsch und OR 
Sachen, welche das Hauchan 
gebiet umfaßt. « 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 
I-- onsPsoN, . -- Esclte Mai-II- Plazai , 

Frau Yenurk s 

Ro ma n von Karl Frenzeb 

« lsortseinngJ Ueberrafchh erschreckt, erstaunt war 
sie einen Schritt zurückgetreten; sie 

die Dand erhoben, als ob sie ihm 
chweigen gebieten wollte oder einen 

"Angti abwehren müßte, und doch zeig- 
te der ugdruck ilsrer Mienen das Glück 
nnd das Entzücken, das ihr feine Worte 
bereiteten. 

Statt einer Zurückweiiung, die sie be- 
absichtigte, entfuhr sein Name ,,Eogar!« 
leise und zärtlich ihren Lippen. 

Es war unmöglich, dem pochenden 
setzen zu widerstrebe ·- 

Sie zttrnen mir nicht. Sie vergeben 
dem Rasenden,det in Jhrem Anblick 
Alles um sich her vergißt, rief et aus, 
Sie wollen mir gestatten, Jhrer werth 
zu werden« um Sie werben u dürfen- 

Ich will, daß Sieein groeer Künstler 
werde-, daß unsere Freundschaft beste- 
beu mdne —- 

Ewig, sagte er hingerissen. Dieser 
Augenblick hohen Glückes wiegt alle 
c dehtungen meiner Vergangenheit 
qui. Sie lieben mich — 

M! bat I- nnd time-Mk Tiefe not-b 

der Gesellschaft zurück. Jch fürchte- 
mein hat schon zu tagt nnd zu ver- 
ständl ch gesprochen. 

Ihre sagen thaten es noch, ohne daß 
sie sich dieser stummen Sprache recht be- 
tpn ward. 

bunt foigte ih? wie ein Trunknen 
ais je war er davon überzeugt, 

sdafer e liebte, dns er nur an ihrer 
Seite he nnd Befriedigung finden 
nnd fein Talent vollkommen entwickeln 
würde. Er stellte es sich nicht deutlich 
dar, Forderung in feiner Kunst 
ervon hrer Neigung, von einer Ver- 
bindung mit ihr erwartete-nur im All- 
gemeinen malte er es sich aus, daß er, 
den Rahrungssorgen entrücktx in der 
M des Ueichthnnts all’ die großarti- 
genPliine, die seine Phantasieerfiills 
ten, rollenden und sich ausschließlich den 

Aufgaben widmen könnte; daß 
s reiche Bildung, ihr tiefer 

Sinn-seinen Schdpsnnqen einen edle- 
ren it den und seinem Geiste die 
wonnig —Anregung, Sporn und 
S tonng etenwiirden. 

Unthittigteit und Erfchlassung, 
die ihn während der letzten Wochen ge- 
drückt nnd ihnkan der Vollkraft seines 
Talentes hatten bei-zweifeln lassen, war 

Sees-Gei- nne nach einem starkenden 
deathnsefe er aus, schneller wallte 

Wink-F ·s.eiinhen Adern, ein neues 
i et ni. 

III-willkürlich mußte et an die Tage 

PM, wo er Julia gemalt. Aber 
Gedanke wurde fiir ihn zum voll- 
en Beweis ftir die Wahrheit seiner 

hrheit seiner neuen Liebe. Nur die 
Rede vermochte jenes erhöhte Lebensge- 
iihl, jenen mächtigen titnstlerischen 
III tu Mem- die ihn ists durch- 

IMM. 
Um eine do nunq- ärmer wer Al- 

iett still seines es nach seiner Woh- 
mm in der Nähe der Kaserne seines 

ments gegangen. ·Weder ein Be- 
dilefnis, noch ein Verlangen hatte et, 
sich-itan ither das Geschehene 
WsW. Er tauchte mit einer 
gekiffen seistheu Sela enheit seine Ci- 

Mdsetiieeffsckzdwei tihn Per Berlåtg « er merz hager eg 
erklären konnte, immer wieder. in das 
Wiß neith, daß er ja weder 
ern Turm seworhen,nochsltrseine 
Z uns eine Verbindung mit ihr 
Ierecknet habe. Merkwürdig, daß ihn 
diese Ueberle uns nicht tröstete, daß ihm 
pls die seit-ils mit Adelheid, nun, 
m ssl geworden, wie eine 
Iris eliilei und ersieh selbst wie 
cis Thu, Der sie verscheer erschien- 
So me es immer ewesen, er hatte die 
klu en Gestatten etg zu spät gehabt 
;- ähee Stets-Jenseit iYes Glückdes cltyvcn zto I en ingern ue ge- Bekom- 

Schicksali sagte er zu sich selbst, du 
bist nuneinmal so geschossen und alle. 
guten Vorsiitze oder traurigen Betrckchs 
tungen werden dich, dein Wesen und 
dein Loos nicht ändern-, ertrag’g. 

Damit war er die Treppe zu seiner 
Wohnung hinaufgestiegen und verwun- 
dert in dem Vorzimmer stehen geblieben, 
als ihm sein Bursche schlastrunken mel- 
dete: eine Dame erwarte den Herrn 
Grafen, ste sei kuq vor zehn Uhr ge-« 
kommen und habe sich nicht abweisen: 
lassen,f sie süße im Vorzimmer und lese. « 

Albert warf den Mantel beiseite-nur 
ein Weib-konnte ihn zu solcher Stunde 
aussuchen —- 

Jm schwarzen Wollentleide, hinter 
der kleinen Lampe, auf dem grünen Le- 
dersosthm in einem Buche blütternd, 
ohne daß sie in diesen zwei Stunden 
eine einzige Seite darin gelesen hätte- 
saß Julia —- 

« 

Bei seinem Eintritt war sie ausgestan- 
den und streckte ihm halb furchtsam, als 
ob er sie zurückstoßen könnte, die Hand 
entgegen — 

Juliat sagte er und ergriff die dar- 
gebotene Rechte. 

-— Das fldßte ihr wieder Vertrauen ein. 
Wenn ich zu vielan Jhre Güte hin» 

gewagt habe, Herr Graf, bat sie, so las- 
sen Sie es mich nicht zu hart entgelten.s 
Sie selbst haben mich verwöhnt. Aber« 
ich konnte die Stadt nicht verlassen, 
ohne Sie noch einmal zu sehen. Mich 
über-fiel heute Abend in meiner Einsam- 
reir eine solchr.Gewissensangft- ich hatte 

gnvorsjchtigerweise Jhren Namen miß- 
ran 

Wollen Sie nicht Jhren Plak wieder 
einnehmen, ichdne —- liebes Fräuleins 
Jch sehe mich Jhnen gegenüber nnd wir 

laudern. Mich würde der Schlaf doch 
iehen, es ist mir eine Erquickung, in 

das Antlitz eines Andern blicken, die 
Stimme eines Andern zu vernehmen. 

Sie kommen von dem Feste des 
Herrn Pflug? Edgar hatte mir davon 
gesprochen 

« Jch tannne aus jenem Hause und 
werde es wohl so bald nicht wieder de- 
treten. 

Sie sagen das mit so seltsamem To- 
ne? haben Sie Streit gehabt? 

Bewahre. Jch fühle nur — Aber ist 
es nicht lächerlich, daß wir wei immer 
noch mit einander reden, a s dürfen wir 
die Wahrheit nicht anssprechens Her- 
nnter mit den Maskenl Sie haben heut 
Jhren Geliebten, ich habe ein Mädchen, 
das ich liebe verloren. «« 

Sie schluck eins wildesFtrampshastes 
Gelächter auf. 

Nicht heute, schon an dem Tage, wo 
fie sich zum ersten Male sahen. Sie lie- 
den sich? Sie .haben es einander ge- 
standen? « 

Sie lieben sich. 
Und Sie werden es dulden? Sie wer- 

den sich nicht rächen? 
Jch werde keine Thorheit nnd kein 

Unrecht begehen. Weder Fräulein Pflug 
noch Edgar haben treulos gegen mich ge- 

tsortieimsg tolgw 
---——-—.-.--.—.——. 

meistens stritten-Salte- 
-Die beste Salbe der Welt für Schnitt- 

Qnet hangen, Seschtoiiey Fieber- Ins ant- 
Inss lag,Jle te, gespenn ene citnde rost- 
beslen nnd a e kantlranyheitem tax-let pa. 
Impoidenwder eine V ablnng. Völlige 
Satissieation garanttrt o er das Geld wird 

yeiickkristaitet A cents die Schachtel bei I 
re 

— — «-.-—O..0-— ———--— —- 

Derfranzdiitche Deputirte Naquet 
ist aus der radikalen Partei auggestoßen 
worden, weil er sich als Anhänger Bon- 
lnngers bekannt hatte. Naquet ist eins 
der hervorragendsten Mitglieder der 
Deputirienlarmner. Er war es, der 
vor langen Jahren-die Einführung der 
gerichtlichen Ehescheidung beantragte, 
wag er dann-nach unermüdlichen Agi- 
tationen und nach Ueberwindung der 
grüßten Schwierigkiten vor 6 Jahren 
auch durchieste Die »Bill Naquet» ist 
eine der wichtigsten geiepgeberiichen 
Neuerungen Franlreichs während der 
letzten Jahrzehnte. 

Viehznchts Interessen in Stdn-est- 
Texas. 

Südwest-Texas ist bis jetzt der große 
Viehzuchtsdistritt unseres Staates ge- 
wesen, in welchem die Rindvieh-, Pfer- 
de-, Maulthier-, Schaf- Und Ziegen- 

TZucht im großartigsten Maßstabe betrie- 
ben worden ist, uns auch heute ist dieser 
Landestheil, so rei er auch an vortreff- 
lichem Ackerbau»- Lande ist, immer noch 
beinahe ausschließlich den Biehzuchtsins 
teressen dienstbar. Besonders in den 
Connties Aransag, Nueces, San Pa- 
tricio, Cameron, Resugio, Live Oak, 
Bee u. a. liegen eine ganze Zahl von 
Viehranchen von so riesigem Umfange, 
wie andere Staaten der Union sie nicht 
aufzuweisen haben. 

Sehen wir uns zunächst einmal die« 
Viehzuchts Verhältnisse von Rueces 
Connty einmal genauer an. Die «Tex- 
as Land and Cattle CompanJ-" lesitzt 
im südlichen Theile des onnties an der 
Golstlisie eine große Vie farm, die Lau- 
relegsRanch, welche sie vvr einigen Jah- 
ren von dem bekannten Rindvieh - Kö- 
nig, Kapitän C. Kennedh getauft und 
seitdem immer noch mehr vergrößert 
und verbessert hat. Die LanrelegsRanch 
umfaßt 350,000 Acker des besten Wei- 
delande5, und ist ganz nnd gar von ei- 
ner Drahtsenz eingeschlossen· Das Gras 
ist bog bekam-te baut-inniglich in Men- 
texaz einheimische Meöquih welches dem 
berühmten Blaugras von Kentucky an 
Nahrungggehaltkaum, wenn überhaupt, 
nachsteht. Die Rauch hat in Seen und 
Teick.en, welche durch Abdiimmung von 
Flüf en und Bächen hergestellt sind, 
reich icheg Wasser zur Tränkung des 
Vieh-, und außerdem werden inCisters 
nen immer noch 220,000 Gallonen Was- 
ser bereit gehalten, welches durch Wind- 
mühlen aus 16 Brunnen in die Behälter 
gepumpt wird. Der Viehbestand auf 
dieser Riesenfarm beziffert sich auf 70,- 
000 Köpfe Rindvieh und 5000 Pferde, 
Und der größte Theil desselbenist bereits 
veredelt, —- dag Rindvieh durch Zucht- 
bullen von der hereford-, der hornlosen 

.AnguS-, der Kurzhorns und der ostindis 
schen und-afrilanischen Brahma - Art, 
die Pferde durch hengste der Clhdeg- 
dale-, Normannen-, Englischen Kutsch- 
pferds und Kentucky Rennpferd - Rasse. 
Allein im letzten Jahre (1887) find dort 
100DeresotdsBullen eingeführt worden. 
Für dag Rirsvieh dient diese Südwesis 
Rauch insbesondere als Zuchtstittte5 die 
jungen Ochsen werden, wenn sie ein und 
zwei Jahre alt geworden, von dort nach 
Weidegehegen gebracht, welche die Ge- 
sellschaft im Panhandle und im Jndia- 
uersTerrltorium eignet ; in diesem Jahre 
(1888) wird die Zahl der jungen Thie- 
re, welche dorthin gehen, wahrscheinlich 
10,000 Stück betragen. Die Pferde 
werden zur PaarungS-Zeit in kleine 
Heerden abgetheilt,«je 25 bis 30 Mith- 
ren auf einer- dengst. 

Besondere-Beachtung wird auch der 
Zucht von Mautthkeren geschenkt. Jm 
vergangenen Jahre find gegen 1500 
Stück dieser werthvollen Thiere nach 
nördlichen Märkten verschifft worden. 
Jnnerhalb des Weidegeheges der Lau- 
relessRanch befindet sich außerdem auch 
eine beträchtliche Zahl von Ziegen, wel- 
che durch Kreuzung mit Angora - Böcken 

theilwekle schon hoch veredelt sind und 
ebenso eine Schweine, von welchen leh- 
teren im vergangenen Jahre schon eine 

roße Menge von Speck gemacht ist. — 

» ilr das Eintreiben des Rindviehs sind 
vier Pennen vorhanden, welche etwa 
6000 Sttlck halten können. Auf der 

Manch sind gegen 100 Leute beschäftigt, 
Hvon denen viele Familien haben, die 
J dort wohnen. Fltr das veredelte Vieh 
wird auf großen Feldern, welche inner- 

» halb der Umsriedigung bestellt werden, 
Getreide zum Winterfutter gezogen und 
außerdem auch heu in großer Menge zu 
dem Zwecke gemacht. Jn diesem Au- 
genblicke ist —- trok des harten letzten 

,Winters-—alles Vieh fett und in vorzüg- 
lichem Stande, und das Gras an vielen 

lStellen ist von 2 bis 3 Fuß hoch. Daß 
lbei einer so guten Verwaltung der 

»Teva Land and Catlle Company« sich als lohnend erweisen muß, ist selbstver- ständlich. 
Fast ebenso bedeutend, wie die Laure- 

les-Ranch, ist die ebenfalls im südlichen Theile von Nneces County gelegene Viehsarm der Familie Ring, Sanla Gertrudegz sie umschließt ein Areal von etwa 300,000 Acker, welche ganz unter- 
Fenz sind und, wie die Lanreleg-Ranch, vortreffliche-Es Weideland und reichliches 
Wasser haben. Außer einem Rindvieh- bestand von mehr als 30,()00 Köpfen und 6000 Stück Pferden und Maulthies 
een hat sie noch Schafheerden, die ·gegen 
12,000 Kon zählen, sowie Eselhengste und Währen, Ziegen, Schweine usw« Das gesammte Vieh aus der Rauch ist 
veredelt, insbesondere die Pferde, weil 
schon seit einer Reihe von Jahren sehr 
werthvolle Hengste von hochedler Rasse 
dort importirt sind. Der King’sche«Be- 
sitz in Nneceg Countv ist der größte- 
welcher dort in der Hand einer 
einzigen Familie liegt. Die Steuern, 
welche im letzten Jahre dafür zu zahlen 
waren, betragen nahezu 85000. Außer 
der Santa Gertrudeg Rauch besth die 
Familie noch werthvolles städlischeg Ei- 
genthum in Corpus Christi und ausge- 
dehnte Ländersirecken in verschiedenen 
anderen Conntiegz ihre Lands und 
Viehinteressen in Cameron County z. 
B. stehen denen, welche sie in Nueceg 
Couniv bat-« kanns nackt 

Von größeren Viehfarmen in Nueceg 
County, die freilich hinter den beiden 
vorbenannten um ein betrüchtiicheg 
Stück zurückbleiben, ift noch eine ganze 
Zahl anzuführen. Herr-N. G. Col- 
lins, welcher in Duval County feinen 
Wohnsitz bat und dort der größte Land- 
besiher ist, eignet in Nueces County eine 
Strecke von 78,545 Acker Land und eine 
Rauch, auf welcher er außer anderem 
Stock 3000 Stück Rindvieh hat. Herr 
F. W. Schäffer, welcher bis vor weni- 
gen Jahren einer der größten Schaf- 
zttchter des Staates war, und fich in 
der letzten Zeit der Rindviehzucht zuge- 
wendet hat, besitzt seinen eingehegten 
LandsComplex von 65,000 Adern, auf 
welchem er jetzt etwa 2700 Stttck Rind- » 

vieh von hochberedetter Rassehat. —i 
Die Herren D. -C. Rachal und D. 
Scott haben vor Kurzem die 43,0001 
Acker umfassende Rabb’fche Rauch ge- 
kauft mit einem Rindviebbeftand on 
ungefähr 5000 Kopf. Die ganz n ter 
Fenz befindliche Viebfarm des Herrn 
R. Ring jr. enthält 34,000 Acker beften 
Weidelandes Und etwa 5,000 Kopf 
Rindvieh, sowie Pferde, Schafe ec. — 

Herr J. S. Elliff hat einen Landbefitz 
von 30,000 Ackern mit ungefähr 3000 
Stück Rindvieh.- Eine ebenso große 
Ranch besiyt Herr N. Bluntzer. Die 
25,000 Acker umfassende und ganz mein- nahst-st- Nösbsmpm h-« fu«-« ern-. 
0--,-k,-- w---«-·--·- s-« Hin-·- wsus »Ho- 

ton hat seen Rindviehstock von mind l 
stens 4000 und gegen 5000 Schafe. 
Herr W. W. Wright hat eine ganz einge- 
fenzte Ranch von 20,000 Ackern vortreff- 
lichenWeidelandeg, welche sich vom Agun 
Dolce Creek bis zum Nueceg Fluß 
erstreckt, und einen Rindviehdestand von 
etwa 6000 Kopfen. — Herr Geo. Rev- 
nolds, ver auch in Live Oal County 
eine große Biehfarm desigh hat in 
Nueces County 20,000 Acker unter 
Einschluß, auf welchen er eine Rind- 
viehheerbe von etwa 2000 Stück und 
2400 Schafe hält. Die Ranch des 
Herrn John Wabe am Nueceg Fluß, 
20,000 Acker umfassend, hat einen 
Rinvviehftand von ungefähr 3500 
Kopf. Derr Menlh hat über 20,()00 
Acker unter Fenz und einen entsprechen- 
den Rindviehftock darauf, und Herr G. 
A. Rabb, dessen Viehfarm etwa 15,0·00 Acker vorzüglichen Graglandes em- 
fchließt, besitzt einen Rindviehftock von 
mehr als 3000 Köpfen und außerdem 
noch Schaf· uud Pferdeheeroen. 

Außer den genannten Viehzuchtern 
hat Nueceg County noch etwa 13 an- dere, deren Land- und Vieh-Beim Jn den Steuerlisten deg Conntyg zu 820-- 
000 und drüber angesetzt ist. 

Wanzenhqfte Frechheit 
Ein sehr bescheidenes Verlangen wird 

seitens gewisser ehemaliger ,,Consöderir- 
ten-( an die Bundegregiexung gestellt. 

Bekanntlich erklärte beim Schlusse des 
Krieges eine Anzahl der hirnwiithigsten 
unter den Rebellen, nun und nimmer- 
mehr wieder unter dem verhaßten Ster- 
nenbanner leben zu wollen. Lieber 
wollten sie den Rest ihres Lebens als 
Verbannte in der Fremde zubringen. 
Einige von ihnen gingen nach —Mexiko, 
Einige nach Brasilien, Einige nach Ve- 
nezuela oder andern Ländern in Mittel- 
und Südamerita. Aber es ging ihnen 
dort überall, mit wenigen vereinzelten 
Ausnahmen, herzlich schlecht. Von 

.Denen, welche nicht im Elend umkamem -’ kehrten die Meisten bald nach den Ver. 
Staaten zurück, nicht Wenige mit Hülfe 

» derselben Regierung und im Schuhe der- 
selben Flagge, unter denen sie nicht 
Imehr leben zu wollen sich so laut ver- 
spmessen hatten. 

Zu jenenAuswanderern gehörte auch 
eine Gesellschaft von Rebellen, welche 
sich von der Regierung oon Venezuela 
eine Landschenkung in dem zu jener 
Zleepnvlidgehbrigen Theile von Guiana 
machen ließ. Sie führten sich aber dort 
so annle ans und wollten sich den Ge- 
setzen so wenig fügen, daß der Gouver- 

neur der Provinz ihrer bald überdriissig 
;wurde, sie auf ein Schiff packen und 
’nach den Ver. Staaten zurückschaffen ) ließ. Hier’haben sie denn auch seitdem, 

so gutes eben ging, gelebt. 
f Kürzlich aber ist ihnen zu Ohren ge- 
«kommen, daß in dem Theile von Guin- 
na, der ihnen als Wohnsitz angewiesen 
war, damals eine Wildniß und jetzt 

nech nicht viel besser, Goldgruben ent- 
deckt worden sind. Es sind dies die 
Gruben, welche zwischen Venezuela nnd 
England streitig sind und von denen 
deßhalb in der letzten Zeit viel die Rede 
war.« Nun kommen aber jene Leute, 
oder die noch von ihnen übrig sind, und 
verlangen von der Regierung der Ber. 
Staaten, der sie damals mit Flüchen 
den Rücken gewandt hatten, nni »eine 
Freistatt in der Fern&#39;« zu suchen, daß 
diese ihnen, »als Bürgern der Union« 
zu »ihretn Rechte-· verhelse nnd die Re- 
gierungen von England nnd Veneznela 
zwinge, die stDitigen Goldgruben an 
ihren rechtmäßigen amerikanischen Be- 
sitzer anszufolgen. Die Naivetät dieses 
Verlangens ist wirklich köstlich. » 

[Anz«. d. W.] 
IS- serrenhemden nnd Toilettearti- 

kel in nnüdertrefflicher Auswahl bei 
-Pancoast ä Sohn. 
-- —- 

POWIIEII 
Unbcdingt rein. 

Das Royal Backpulver bleibt sich stets gleich· Ein Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
ttäglichleitx sparsam-r als vie gewöhnlichem 
Sorten und außer Konkurrenz mit der Menge. 
minderwerthigek, zu leicht wiegenbec Mann-» 
oder PhosphatsPulveL Wird nur ia Blech- 
büchsen verkauft 

Royal Baking Powdek o» l timwlj 106 Wall St. I. I- 

kon. e. wAs·sEnz-uc,sk 
Seit vier Jahren in Dallaö etablirt. 

Der eminente europäische Spezialksti 
bleibt bis zum I. Juni in der Stadt und ist im MAX-mich Bonn-, Zimmer 52 oder sit 

anzutreffen. 
»st, s» nn» « »s- m, k,- ,-«c.,4-m--.-..Q.. -x-..-«I.t.- 

Zur junge zumutet uuo Iouyc cui 

mittleren Alter 
Weine sichere Kurs-S- 

Dieschrecklichen Folgen der Jugendfünden, 
Geschlechtsfchwäche verursachcnb, wodurch Geist 
und Körper ruinitt werden, permanent ge- 
heilt. Herzklopfen Schüchteknheid Samen- 
abfluß, Gedächtuißfchwäche, Verlust der Ener- 
gie, Abnei ung gegen Gesellschaft und Melan- 
cholie grün lich kurirt. 

— «- «. -«·... --« ... 

Ukkgkthur.yr.or. sonach-, ist«-- los-HO, 
die sich verheirathen wollen, die is sage III 
Indisetetton in der Jugend an GABRIEL-tsij Nekveuschwache leid-u, seiden sküujkq W 

Keine Mineralteu eins-seies. 
Junge Männer, die ihre Zeit mit Itan 
Leuten verschwendet und Zieh dadtztch Ortsk- 
heiten des Kopfes, der Nase, des Hals-, des 
Leber, Lungen, Eingeweide und des Dissens 
zugezogey haben, werden sehne-I writt. 

Laßt Euch nicht Durch falsches Schamgefihl 
abhalten, ihn sofort zu besuchen. 

O-. Manns-g yue pcutulujf Sciuyrullg Fell oell lcklcll 15 IkaFll Usp llfsckllWl les-II Fall, ausgenommen er kann Heilung garanttten. Geschlechts-, newose, chtom e Muth-Ves, 
Catarth in allen Stadien, Scharf, Hantausschlag, Geschrei-» Gefässe-um« alle ttetz von ,·sz Krankheiten, Rhenmatisneus, Hüftschmerzen, Gicht,« Leserleibeiy Ast ma, Dyw , O « 

vhoidexy Krämpfe, Nicrcns nnd Blasenleiden, Augen« nnd Ohren kankbeiten« ausgelebt-« 
Unverdaulichkeit nnd nervöse Schwäche werden permanent geheilt. g 

E «— 

Alle g eheim en Krankheiten kntirh Kraitkewerdeudujch Lorusponsesis 
und Recept c. 0. D. versank-L Dr. Wasserzug praktizirt seit ls Jahren. DW ist-der D ce. 

Besondere Aufmerksamkeit wird den Damen gewidmet- Ofsicesstnndm sen Inh- Mist 
,bis 9 Uhr Abends. Sonntags von 8—ll Uhr otmittags und s—7 Uhr Abend-. 
D r. W as s e r z u g, Konsultqtionszimmer 52 nnd 54-, Mal-erst M. 

S- Nach dem l. J uin adressire man sie· gewöhnlich nach der permanentessw 
No. 734 Glut-Straße, Dallas, Texas. o 

A PURELY VEGETABLE cOMPOUND 
Oa- Fafe kam-h- llockon A safe Mel Reife-Ue Remocky f» a» csses .» 
« complefs Famfly Medic-he Pia-fees smästfttcke for Galopp-»M- Me create-Ist Bemeciy of »Je- Age for»B-«l-’o»s Eisen-es 

—- 

The most ckkcctive prepamcion known for komm-Log bilc from 
the system, and rcskoring the normal-dotiert ot« the ljvcr and 
the kidncys. lt has a rapicl Iltemtch and deckst-v- 
csscct upon the system. lt rencvatcs it and retme it to a hcalthy vigor. lr increascs the appear- 
aml aids in the digcstjos and assimjlatiod 
of the soocL Li- lc can be given with 

PEBFEVT FAFETY 
to chilcsüscn oradults of any 
agc in a cmscs where there 
is :- dcrsrrgcmcnt of 
the system- 

——·-——-——-»- 
lt has been hell with IUIW 

GIM la 

Vol-»s, Affe-»- Fall«-. Moses-, til-on fu«-. 
Milqu Fasse-S »Ja-MAY sei-M MAX- 

Mewnaiissm lass of «p,-skiio. »etwas- b. 
Manufacturcd only by Aste Medicina co·, Last- chtrleh LI- stss II 

Isc. and soc. packages by all leading ängstde This m 
« 

M than one cost per ever-sc Cose- 1t should be kept iner M 
For n FREE TRIAL DAMAGE gewischst Its-DIE F 

MEDICINE co.·, LAKE cHAnLEs U 

»- 

Traäers Naxional Bank- 
San Antonio, Texas. 

Eingezahltes Kapital. .8100,000. 
Autoristrtes Kapital 8500,000. 

J. S. Thornton, J. W. Glas-, 
Präsident Wäre-Präsident. 

James P. Carl, Cafstrer. 3,5,th 

J. S. Loch-only Präs. N. T. Cable, Vier-Pris. 
J Muir jr., Kafsirer. 

T II i: 
LockwoodNationalBanki 

von Sau Aatonio, Texas. .- 
Nachfolger von Lockwood F- Kampmann. 1 

Boxcn zu vemtictheu im suschr kaosn 
metm 

Geldgeschäfte werden telegraphisch besorgt. 
Wechsel auf Europa und Mein Lo 

F. Groos Fr Co., 
B A N Q U l B B s 

und Händlet in s- 

Rohsilber und ungangbaren Geldforten, 
übernehmen Cintassikungen und Ausgahlnngev von Geldekn in den Ver, Staaten un Europa 
und stellen Wechsel aus auf New Orkan-, St 
Lunis und New York, ebenso wie auf die gköfe 
rcn Städte in Tems und Europa, besonders is 
Deutschland. 

Wilhelm Reuter. Seotg Reuter 
R e u t e r B r«o s. 

««’l’w0 Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Commetce- und 

Name-Straße, 
» 
Das cle aateste Lalal der Stadi. Führtnut 

dre ließen. eine, Wpiskhs, Liquöte, importiri 
and emhemusche Cigamm 110,8,85,lj 

.4. sprich-, Wir-I 

Bartoonh BiermrtW 
und 

Büberei-solchen 
Feine Whiikies, Liqudre, Weite, This- » 

paqner. .- 

- Allezeit teuer-frisches Bier. 

Eine Anzahl kek besten Balan Mag-- 
LBillatdi Spielern zur Verfügung. IM 

BO k E il « 

"" LWW g e, 
Ecke Houstonsttaßeinad siaw Ansa- 

im Keller unter Mauerin M 
Kühles frisches Bier 

und vie feinsten Cisatteu stets II· »Du-sc 
Robert I. Wache-usw 

Mission cpncert W 
815 Süd-Itaw-Stkafe«, 

Meiner E Gaul. ". Eis-this- 
Restauratioa und Bettl» 

m Verbindung mit einem Inf- Room ers-I 
Rat-get Ksimmeksinxss reife-Ue- 
Pteisen zu vermiethen. .- USE- 

JUI-As«. EDITIO- 
gegenübet dem SuusetsDepot, 

Ben Nentwigp »Es-LIMI- 
Saloou und Gatten - WWait 

Jeden Somm- Juw. 
Eine Kegelbahn stehtden Besuch-tu k sek- 

iügtmg- Esqmmelgy destiiek Mr 


