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allerneuesten FruehjahrssModen 
ei h "10ht(180lv AWIIIHHSIIW Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in Sau Antonio aufgewiesen wurde. f 

NeueZephyr thhams, Jndia 
Trinli, Pereals, Zanzibars, Pi- 
qnes, Lawns, Battiste, Novelty« 
Torw, fchottische Zephyrs, Toil du 
Nord und andere zum Waschen «ge- 
eisnete Fabrikate in großer Aus- 
wahl und zu verschiedenen Preisen. 

Stickereien! 
Spitzen! Spitzen! 

Auf diesem Felde glänzen wir 
durch die größte Auswahl und die 

neüesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden. Torchon,i 
egyptischejotientalischh Valencienne, : 

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

Gestickte Einfätzc 
n weißem und farbigem Pique, 
Null, Swiß,. Nainfook. Gestickterz 

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

Große Auswahl von Damen- 
Unterzeng. 

Vollständiges Lager von Damen- 
und Kinderstrümpfen. 

Elegante Novitäten in Bänsejrn 
und Rüschen.- 

Die neuesten Nnns Veilings, 
Henrietia Tuch, Crepes, Kyber 
Tuch,- Challie einfarbig und ge- 

» 

mustett in allen modernen Schat- 
tirungem 

Sommerfeide von verschiedener 
Qualität. 

Neue Auswahl von Fächern-, 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

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

«Haushaltge·qenstäudo. 
Tis schtücher, Hanbtücheysni 

oietten, Bettdecken, Scrim und Gat- 
dinen. Tifchdecken und Tidikiz ins » «- 

Leinen, Wolle und Plüfch M F Sachen, welche das Hau 
« 

gebiet umfaßt. 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 
Is- woLPsoH -· - Ecke Mai-ji- Plazasp 
Frau Verm-; — 

No ma n von Karl Frenzeb 
lsvrtseitmgsl 

»Aber ich —- ich werde eg nicht dulden! 
Sollen sie denn ungestraft niein Herz 
nnd mein Glück zerreißen?« i» 

»Was können Sie ihnen thun? Als 
ob die Liede nicht durch Leib sunb Ber- 
folgung wiichie.« 

»D, Sie ahnen nicht, we en ein 
beleidigies, gekränkieg, mit Fü en ge- 
ireienez Weib fähig ifil Wirst man 
die Dirne.hinaug, weil sie nicht mehr 
gefüllt-wohrei«euch, daß sie sich nicht 
anstithteii Der blöde Thorl Welche 
Augen wird er machen, wenn feineBenuz 
sich in eine Iurie verwandelt- 

Wie sie iIst-ehan»fgerichtei, die Dante 
zurückgewotfem in dem dunklen Ge- 
wande, nur das blasseGefiehi von dem« 
Schein der Lampe beleuchtet-geister- 
haft, als ob es von Marmor wäre-spat 
ibin stand, überrieielte eg ihn schaurig. 

Welcher Thaien ist ein Weib fühigi 
wiedethhlie er sich.- Sie werden nichts; 
sähe-, nichts Uebereilieg wagen,.Julia-, 
nnd ernahni ihre Hand. Weder gegen 
ihn, noch gegen sich selbst. Wollen Sie 
et mit versprechen? 

Siebenter-, iih werde ihn dur einen 
Sprungiws Wasser von mir be reien? 
Misohl gar nuf dnz Gespenst der 
Selbfinbtderin als Voll ecker der 
Rache verlasseni Oder en Dolchx 
gegen ihn zücken? Ich besitze keinen« 
und verspreche Ihnen, Beine Tragödie 
an en. Sind Sie nun zufrieden? 

Orägä Ziickahmälkångeh ilhn n , nn u e e e n, Male chien iiber ihre finste- 
een Este ging, beruhigten ihn keines- 
---- -- .- -- -- 

1 

I, Ist- II III-be 
will Ihnen vertrauen. Herr 

P hat mir mitgetheilt — 

pni eei &#39;Und Sie haben mich nicht 
verrnith 

« 

« 

Messe, Sie haben es nie gefürchtet. 
i Ein Mädchen wie ich soll nicht 

mit dem Namen eines Mannes wie Sie 
sdkler. Allein ich wußte mir keinen 
anderen Iinth. Die Fragen des alten 

fee-en mich in erwirrung gefest, « 

eh we e nicht unverrichteter Sache von 
ihm gehen nnd brauchte vor ihm gleich- 
sam einen Bürger-. Wen tonnte ich da 
Inennen ais Sie?. Außer Jhnen hab&#39; ich 
niemals einen nneigenniinigen Freund 
kgeindt Auch drn ich aderqlitndiich 
»und me überzeugt daß Jhr Name mir 
cknck würde 

Illicki ogu? Ihnen. eine Gou- 

vernsntenxellnng zn verschaffen? Welch 
einan is 

Jst er so sonderbar? Zwei ileine 
Isdchen sinnde ich unterrichtete zu kdns 
III 

set zweifelt daran? Ader habenSie 
wei Entdehrunq, Unfreiheit 

XII d Sie sich aussetzen? 
VII-III sind ie« nicht zur Bühne zu- 
rii Mk 

wenns Ich g war immer eine 

Ichi se Meridian-im Und dnnn —- 

iue »ne- Sie mich viele Jq wollte 
ein neues Leben anfangen. 

Ein neues Ledeni Ja einer beschränk- 
ten iichkeit- unter Leuten, die Sie 

versehen, die vollVor urtheilen und 
iidiij Ungewdhnnsngen— 

Ich, in n Sie mir die- Herz nicht 
ichser. Ich versuch? eben 

Sie hatte sich ihm gegeniider niederge- 
« den Kopf auf den linsen Arm ge- 
i, während die Finger der Rechten 

wirre, krnuie Linien auf die Tischplntte 

asöliks Ekel gegen mein Dasein, gegen 
Iichsfelds hin mich erfaßt, er durch- 
fchnneri mich dig in&#39;s Mark wie Todes- 
kiihie. Denn ein Blitstrahl mich ver- 

nichtete-ich wtirde ihn segneni Ader 
Selkstnmd hebe ich keinen Muth. 

Gesetz-: ist eng irr-»Einh Tend, meine 
W nng no m o genug ge- 

Wie lnn etümpfi ein Schiff- 
er den nng eichen Kampf, ehe ek 

die me sinken idßii Jn meinen je- 

Yigen Verhältnissen indessen kann ich 
nicht weiter leben, wie ich Jhnen sagte, 
der Ekel würde mich ersticken. Dort in 
der Stille, unter anderen Menschkm in 
der Beschränktheit, in der Erfüllung 
schwerer Pflichten wird mir wohler wer- 
den. Ein Tag wird wie der andere 
gleichmäßig, arbeitfani, ohne leiden- 

Lchaftlichen Sturm, ohne willst Genuß 
ahin rinnen-. jeder wird dir-Bilder 

meiner Vergangenheit in mir blaß und 
blüsser werden lassen-s zuletzt wird von 
der Julia, die Sie kunnten, nur noch 
ein Schatten übrig fein. Jn diefer 
Welt der Schönheit und der Verderb- 
niß war ich ein feil-S. Geschöpf- viel- 
leicht werde ich dort unten in Arbeit 
und Lebensnoth häßlich, aber ehrlich. 

Albert schüttelte den Kopf. 
« Sie haben ohne die Langeweile, die 
Oede und Unfruchtbarleii Jhreg neuen 

gafeing gerechnet. Nur zu bald werden 
ie thren Entschluß bereuen. Und 

wenn nun gar durch irgend einen Zu- 
,fall in den Kreisen dieser Duckmäuser 
und Philister bekannt würde, daß Sie 
Schauspielerin — -« 

Ohne Sorgen. Dagegen wird mich 
die Empfehlung Herrn Pflug’s fchüyem 
Er hat mich morgen wieder nach seinem 
Comptoir beschieden. Bis dahin wollte 
er telegraphifch Alles geordnet haben. 

Unbegreisiichl 
Daß man sich meiner annimmt? 

fragte fie und zuckte die Achseln. Wofür 
hätt’ ich diese Larvel Morgen Abend 
werde ich reisen, übermorgen in der 
Frühe an meinem Bestimmungsort fein. 

Fund Edgake Wird es Sie ziehen cas- 
’sen? Nicht wissen wollen, was aus Ih- 
nen wird. wohin Sie gehen? 

Edgarl Und Sie lachte höhnisch 
-auf. Er sehnt den Augenblick herbei, 
wowir von einander scheiden, eg wird 
ihm sein Trost sein, nie zu erfahren, wo 

ich bin. Uniergegangen im Oeean —- 

ez ist ein Motiv für den großen Kün- 
stler. Wie ich ihn hasse! So hat mich 
nie ein Mann beleidigt und aus-genützt. 
Ich war Ian gut genug, seine Pynmas 
ste zu besltigeln, gut genug, Scham und 
Seele seiner Kunst zu opferm Was bin 
ich ihm? Ein Modell- das er zum gril- 
ßeren Ruhme eines Kunstwerkes gern 
vernichten mv te. 

Nein, Sie« thun ihm Unrecht. Er 
kann nicht ganz vergessen, wag er Jhs 
neu schuldig ist. 

enn er Sie wäre-nein! So aber 
gebt er bin, um das reiche Mädchen zu » 

heirathen. Wohl bekpmnrgt Was besi 
klagen wir Armen uns? Warum geben 
wir uns aus Leichtsinn aber Noth hin? 
Wenn die Flasche ausgetrunken ist-in 

i Scherben mit ivrl Ja Scherbenl 
Was starren Sie mich so an? 

Gartsesnnq solstJ 

Ein Veriiinsnnsdmittch 
Frau Phöbe Cheiley in Petersan, Clay 

connty, Iowa, erkählt die sol.zende bemerkens- 
werthe Geschichte, eren Wahr peit von den Be-; 
wohnern jenes Städtchens verbürgt wird: »Ich 
bin 78 Jahre alt und bin lange Jahre hindurch 
von Nierenleiden und Geläbmtheit gepeinigt 
worden. Ich war schließlich nicht mehr im 
Stande, mich allein anzuileiden. Stett bin ich 
völlig frei von allen Leiden nnd Schmerzen und 
kannst-gar meine Okusarbeit ganz allein ver- 
richten. Das verdanke ich den Cleriric Bitters, 
weiche mich viillig verjüngt und mich von aller 
Krankheit und allem Siechthum befreit haben.« 
Man versuche eine Hla che. Die »kleine Flasche 
kostet 50 Gent-, die grv e il und isi zu haben m 
der Apotheke von A. D r ei s. 

——————-·0.·.————-——— 

—- err R. Kleberg brachte den Kopf 
eines ulbez nach Cuera, der drei Au- 
gen, zwei Gebisse, zwei Zungen undl 
ein Paar Ohren batte.» Das Thierx 
starb 24 Stunden nach seiner GeburH 

s-— Ayer’s Hair - Vigar giebt· dems 
Haare seine ursprüngliche Farbe wieder, ! 
indem es die Wurzeln zur Tbütigkeit: 
anregt, ein iritstiges Wachstum fördern ; 
nnd dem haare jenen schönen Glanz 
ertheilt, der nur bei starkem nnd gesun- 
dem Zustande möglich ist. 

-——- ---O.0——- ———-— 

S- Feinste und billigste Drucksas 
chen beiJohnsonBreg. » 

O 

Der deutfche Schulrath [Vertreter 
der Turnvereine und der Freien-Ge- 
meinde] war in der Central-Turnhalle, 
am Samstag, den 21. April, in regel- 
mäßiger SiYung. Es wurde berichtet, 
daß eine große Anzahl Exemplare des 
Circulars, welches einen Aufruf an die 
Deutschen von St. Louis zum Beitritt 
zu dem zugründenden deutschen Schul- 
verein enthält, nebst Sudscriptionglisten 
an die deutschen Vereine von St. Louiz 
abgesandt worden seien. 

Sodann wurde beschlossen, für den 
deutschen Schulverein Propaganda zu 
machen, indem in der Halle der Freien 
Gemeinde und den Turnhallen in den 
nächsten Wochen Massenverfammlungen 
berufen werden. Jn den Versamm- 
lungen soll den Deutschen von St. 
Louig ein Organisationg-Plan für den 
Schulverein vorgelegt und sie veranlaßt 
werden, sich dem Verein anzuschließen. 
Der OrganisationgsPlan wird von ei- 
nein Komite, R. Batthold, Peterer 
und Dr. Drechsler, ausgearbeitet und 
in der nächsten Sitzung des Schulraths 
besprochen werdet-. Es ist vorläufig 
die Absicht, drei Unter-Vereine, je in 
Nord-, Central- und Süd St. Louis, 
zu gründen, welche einen Verband bil- 
den sollen. 

Jn der darauffolgenden Dienstagss 
siszung führte, in Abwesenheit Dr.Starl- 
lofss, Dr. Preetorius den Vorsip, und 
es kam ein fester Organisationsplan für 
den zu gründenden großen deutschen 
Schulverein MAnnahme. Der Plan 
wurde von etkn Richard Naktbnldi 

Der deutsche Zchni - Verein in St. 
o 

dem Vorsiger des in der legten Ver- 
sammlung für diesen Zweck ernannten 

Zukitez unterbreitet und lautet wie 
o g : 

l) Alle Bürger von St. Louis, wel- 
che durch eine einmalige größere Schen- 
lung oder durch einen regelmäßigen 
Jahresbeitrag die Gründung eigener 
englisch-deutscher Musterschulen ermög- 
lichen und fördern, sind Mitglieder des 
deutsch-amerikanischen Schulvereins. 

2) Die Mitglieder dieses Schulveri 
eins wühlen alljährlich eine Legiglatide, 
welche unter dem Namen Deutsch- 
amerit. Schulrath« ie Gesetze für die 
Verwaltung der zu g ’ndenden Schulen 
entwersen, die Lehrfächer sowie die 
Grundsähe der Erziehung bestimmen 
und alle sonstigen legiglativen Pflichten 
erfüllen soll. 

Z) Dieser Schulrath erwählt die 
Executivdehdrde, die aus einem Präsi- 
denten, Setretär und Schatznieifter be- 
stehen soll und welcher die Ausführung 
der Beschlü e des Schulrathg, die An- 
stellung der ehrkräste, Eintreibung und 
Verwaltung der Gelder, obliegt. 
«4) Für die Wahl des Schulrathes 

gelten die 14 jeyigen städtischen Schul- 
distrikte, und zwar sollen in jedem Di- 
stritte ein Mitglied nnd sieben von der 
Stadt im großen Ganzen (:rt tat-ge) er- 
wählt werden-genau wie im Dra- 
dellesGeseZ für die öffentl. Schulen vor« 
geschrieben. Demnach würde der deutsch 
amerik. Schulrath aus 21 Mitgliedern 
bestehen. 

5) Die Wahl findet am ersten Diens- 
tag im September jeden Jahres statt, nnd zwar sollen die Distritig - Kandidas 
ten in Distrikts- Versammlungen lund die Kandidaten at large in allgemeinen 
Massenversammlungen erwählt werden. 

6) Der jetzige aus Delegaten der der- schiedeneit Turnvereine und der Freien- 
Gemeinbe bestehende Schulrath besorgt 
die Arbeit der ersten Kollektion und 
macht die Vorbeitungen für die erste 
Wahl im September, um dann seinem 
von unsern opferwilligen deuts en Mit- 
bürgern erwählten Nachfolger lag zu 
machen. (St. Louiser »Tribüne«.) 

Be d e n k l i ch. 
Richter: ,,Erheben Sie die Rechtesur 

Eidesleisiungl« -— Zeugex »derr1ott, 
wenn ick dabei nnr nich’ de Balance 
verliere, denn ick hab’ en Bischen schief 
geladenl« 

Höchste Geschwindigkeit der Lokomo- 
twen. 

Ueber die Frage, welche Geschwindig- keit durch eine Lokomotive zu erreichen 
ist, bringt ein amtlicher englischer Be- 
richt von Ch. R. Marten’s »schätzens-» 
werthe Angaben, die wir auszugsweise 
mittheilen wollen. 

Thatkachtich ist nur einmal die Ge- 
schwindigkeit von 80 englischen Meilen, 
oder 128 Kilometer, in der Stunde er- 
reicht worden, und zwar geschah dies 
unter ganz besonderen Umständen, näm- 
lich auf der breitspurigen Bristol - Exe- 
teriBa mit einer Maschine, deren 

»Triebrä er den ganz ungewöhnlichen 
Durchmesser von 2700 Meter besaßen. 
Nach unserer englischen Quelle sind die 
schnellsten Züge die der englischen Nord- 
bahn; diese aber bringen es nur ganz 
ausnahmsweise auf 60 Meilen, oder 96 
Kilometer, in der Stunde. Meist blei- 
den sie um einige Meilen hinter diesem 
Höchstmaße zurück.- So fährt man un- 
ter günstigen Verhältnissen, von London 
nach Peterborongh (76z Meilen) in 78 
Minuten, und nach Grantham (105k 
Meilen) in 112z Minuten. 

Die Gründe, weshalb man auf eine 
höhere Geschwindigkeit verzichten muß, 
liegen nicht etwa in den Verhältnissen 
des Geleises, oder daran, daß die Rä- 

lder der Maschine sich nicht schneller dre- 
hen, oder daß der Kessel die nöthige 
Dampfmenge nicht liefern könnte. Sie 
liegen hauptsächlich in dem Verhalten 
des Damp es und in dem Luftwider- 
stande. as zunächst ersteren Grund 
anbelangt, so hat man längst die Wahr- 
nehmung gemacht, daß der Dampf-nicht 
rasch genug aus den Chlindern entwei- 
chen kann, nachdem er seine Schnldigkeit 
gethan," wodurch ein verzögernder Ge- 
gendruck gegen die Kotben entsteht. Matten führt dies an folgendem Bei- 
fviel des Nübeten mis- Npi du« Cis-. 
komotive mit 7 Fuß Triebrädern, die 
80 englische Meilen iii der Stunde 
durchrasen soll, müssen sich die Räder 
320 Mal in r Minute drehen, folglich 
sich jeder Cy nder 640 Mal in der Mi- 
nute, mehr als 10 Mal in der Sekunde, 
füllen und leeren. Wie soll da der 
Dampf zum vollen Entweichen Zeit 
«findeiil. 

Nicht minder wirkt der Luftwiders 
stand der Geschwindigkeit entgegen. Ein 
Wind, der in der Stunde 80 englische 
Meilen zuriicklegt, drückt auf die etwa 
50 Quadratfiiß große Fläche einer Lo- 
komotioe gleich einein Gewicht von 
1600 Pfund. Einem solchen Wider- 
stande itt keine Lokomotioe gewachsen, 
und eg fragt fich daher sehr, ob es dem 
Franzosen Estrades gelingen wird, mit 
seiner eigenartigen Lokomotive, wie ver- 
sprochen, regelmäßig 120 Kilometer zu- 
rtlckzulegen. 

Jn Deutschland sind solche Geschwin- 
digkeiten durchaus verboten. Ueber 90 
Kilometer darf dort Niemand fahren 
und in den Ver. Staaten haben bisher 
nur einzelne Extrazüge streckenweife .ge- 
gen 60 Meilen die Stunde zurückgelegt, 
kein regelmäßiger Zug erreicht 50 Met- 
len in der Stunde. 

—-— ———.....--———- 

Shafer F- Bradem praktische Plum- 
berg tind Gagfitter, find alleinige Agens 
ten für die berühmten «Home Range-s«, 
die vorzüglichften Oeer im Markte. 
Sie haben große Vorräthe von Schlün- 
chen, Badewannen, Patent - Clofets, 
Gageinrichtungem Kronleuchterii ec. 
Patentkriihnen und allen anderen der- artigen Artikelm Neben allen in ihr Fach schlagendeii Arbeiten richten sie elektrische Klingelzllge ein 
und halten sich für Alles bestens em- 
pfohlen. Shafer ä- Braden haben den 
Ruf niir die beste Arbeit zu liefern. 

Kasernenhofblütbe. 
Unteroffizier (zuin Einjährigen,« der 

nach dem Kommando »Halt« noch einen 
Fuß voisetzt): Cinjähriger Müller, 
bleiben Sie iin Gliede oder wollenSie sich etnm hier gratis ziiin Afrikareifens 
den ausbilden l ? 

NR 
—- Der »Northweftern Miller« in 

Minneapolis sagt, zuverlässige Nach- 
richten stellen einen Ausfall in dem 
Winterweizengebiet von 18 bis 36 Mil- 
lionen Buihel im Vergleich mit der letzt- 
jährigen Ernte in Aussicht. Von Kan- 
fas kommen fortwährend noch die gün- 
stigsten Berichte, die aber gleichzeitigeis nenAbfall desWeizenareals im ergleich 
mit dem letztjährigen melden. Das Weis 
zenfsld hat sich in Kansas ntxch We- 
sten vorgefchoben, und nicht ganz fo 

ttnstig »als da es im Osten -lag.s llinois scheint diesmal unter allen 
Winterweizenstaaten die ärmste- Aus- 
beute per Acre geben zu sollen, und 
während sich in fast allen anderen Staa- 
ten die Sachlage seit dem I. sApril ge- 
halten, hat sie sich in· Illinois entschie- 
den verschlechtert. Besser steht es in 
Judicium wo die Hälfte, wenn nicht 
Dreiviertel des Areals eine Durch- 
fchnittsernte geben werden. In Ohio 
sieht es, besonders im Süden, schlecht 
auöx 

co- 

miaeus streuten-Satu. 
Die beste Salbe der Welt für SZnitte Quillt-unger Geschmitte, Fieber- nnd aut- 

Unifchlag,slechte, gesprungene hinde, rosi- 
benlen nnd alle Hanttrantheiten; kurirt pa- 
mvrrhoiden oder seine Bezahlung. Völlige 
Satisfieation garautirt oder das Geld wird 

girückeräsiatteh 25 Cents die Schachtel bei It 
rti 

Etwas unklar. 
Professor: Jch höre da fortwährend 

das Krähen eines Hahnes. Sie wissen, 
ich bin etwas schwerhbrig-, sollte der 
Dahn ein Hahn fein, fo bitte ich ihn 
hiermit um Entschuldigung, ist der 
Hahn aber kein Hahn, sondern ein 
Schüler, so tagen Sie ihm, bitte, er 
wäre ein höchst albernes Kameelt 

——————OO.O 

Is- Dss Lager i« senkng Blgxäkkest Ill- 81-s-s C-- 

ess- Utksyp Jus-h Ukncx· Uslll tcbhgguvussct 
in Auswahl und Preisen als 1e ber 

Pancoast di- Sohn. 

Hinter den Koulissem 
Der start mit Scheere und Kleister 

arbeitenbe Autor Schristberg geht vor 
der ersten Ausführung seiner neuen 
Posse in großer Aufregung aus und ab. 
Dies bemerkt der Regisseur und sagt zum 
Direktor: (,,Sehen Sie doch, der 
Schriftberg hat eine Angst wie ein wirts- 
licher Amor-« 

; 
———-·-O·P—-— » 

— Von Galveston wird berichtet, baßl 
der junge Hitß, von der Kontrattoren 
Firma Hliß F- Sohn, spurlos ver- 
schwundenisi. Als er zuletzt gesehen 
wurde, hatte er etwa 81000 bei sich. 

POWIIII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulver bleibt sich stets gleich. tin Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
rtäglichleit; sparsamcr alt vie gewöhnliche- Sokten und ausser Konkurrenz mit der Menge 
ninderwekthiger, zu leicht wiege-aber Marm- 
iber PhosphatiPulvcr. Wird nur iu Blech- 
Düchseu verkauft. 

Rot-at Baiia Port-der co» 
thvls 106 Halt St. R. I. 

os. S. wAssEnzun 
·- Seit vier Jahren m Dallag etablitt. 

Der eminente europäische Spesz, 
bleibt bis zum l. Jmsi in der Stadt und ist im LIAvEIhoK HoTtL,Ziss1-m 62 oder sit 

anzutreffen. H 

Für junge Männer und solche im 
mittleren Alter « 

III-eine sichere Kurs-St 
Die-schrecklichen Folgen der Jugenssüuden, 

Geschlechisschtväche verursachend, wodurch Geist 
und Körper ruimrt werden, permanent ge- 
heilt. Hekzllop en, Schüchtewbeit, Samen- 
abfluß Gedächtu schwäche, Verlust der Ener- 
gie, nei mä? lgegen Gesellschaft und Meldu- 
cholie grün li mitt. 

Verheirathetekiäunet odeefolse 
die sich verheirathen wollen, die iti seist du« 
Judisctetion m der Jugend an Oft us « 

Nervenschwäche leiden, seiden Mitt. 
1 Keine Minexolieue Ilesekes— 
Junge Männer, die ihre Zeit sit. 
Leuten verschwendet Und sich dasyts M 
Zeiten des KopfetJer Nase, Yes da ei, set 

eher, Lungen, Cingewetde nnd des Use-s 
zugezogen haben, werden fchnel 

Laßt Euch nicht durch falsches Syqu 
abhalten, ihn sofort zu besuchen 

Dr. Wanerzug yat pralmcye Erfahrung gleiter lenkte ls Jahren und vernimmt .. 

Fall ausgenommen er kann Heilung garanttren. Geschlechts-, verböte, chroni che W« 
Catarrh m allen StadienJ Schorf, Hautansfchlag, Geichwüce, Geschwulsth all-M mess- oæ 

» 

Krankheiten, Rheumatismus, Hüftschmerzen, Gicht, Leberleideu, Ist IHD 
rhoideu, Krämpfe, Nieren-· und Blasenleiben, Augen- und Ohren- ranheitsy MLungeulOeh 
Unverdaulichleit und nervöse Schwache werden permanent geheilt. 

Alle g eh ei m en Kra ulheitcn lutikt Kranke luerdeutturehD Mittags-IV und Recept c. 0 D. verfaudt Dr. Wasserng praktiin seitO ls Balsam-D e. 

Besondere Aufmerksamleit wird den Damen gewidmet. OiftcesStunds has s Uhr W 
bis 9 Uhr Abends. Sonntags von 8—11 Uhr Vormittags und s-? Uhr IW « 

D r. W as s e r z u g, Konfiskation-Immer 52 und 54, pewa Y« 

MNach dem 1 S uni adrefsireiuan wie gewöhnlich nach der pennajentes W 
No. 734 ElmsStraße, Dallas, Texas. » E; 

rUnELI IEIEIHDL Dunst-voll- 

Ows safo Famfly Bocke-: « safo Mel Pallas-le Bemecly «- ull Ists- 
fl com-leis sfamfly Medicina Perser-f Fuss-Wie for cqlomolss 
The create-If Bemeeiy of Mc Exze- fqr Illig-s Eis-aus« &#39; 

--——-——.— 

The most efleetive prepamcion known for kemoving bile from 
the system, and kestoring the normal sction of the livck and 
the kidneys. lt has n knpicl Iltetative and Jedem-e 
efkect upon the system. lt renovates it Incl kostete- 
it to a bealtdy vigck. It increnses tlke appetit- 
ancl aids in the digestiou ans-l asslmtlsttos 
of the sond. E lt can begivcn with 

PEFFEGI MMY 
to childtea or ssulks of any 
age in all cases where there 
is a dckangemem of 
the systenk Golds, Zifqudcolfg checks-·- sfifps HI- 

« sqlariq Fasse-so Mars-»Is- MAX z ; 
Mai-»min lau of Appetit-, UM j. j- F 

Manns-email only by the Medic-se Amme chit- Issscsls II 
Isc· nnd soe. packages by all lesdiug tin-ski- Thi- W «- «- 

thsn one sent per svetese etc-F. It Wald be lkept its-as U. 
ro- 2 Hex-:- Tmnn met-cer- msd »Nun-pa- I 

MEDICINE co.,LA1(E-c Anr- TM 
DIE-, 

Tkallsts Natiolläl BM 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahltes Kapital. .8100,00(). 
Auforisirtes Kapital 8500,000. 

J. S. schaun-m S. D. maß, ; 
Präsident. Bitt-Präsident : 

James P. Carl, Cassiter. 8,6,t1j ; 
s-- 

J· S. Lockwootx Präs. N. T. Cablh Bitt-Präs. 
J. Muir jr., Kassirer. 

T H E 

LookwooclNationalBank 
von Sau Antonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Kanns-month 
Boer Zu vermuthen im syser III-wom- 

ngssn 
Geldgeschäfte werden telegraphisch besorgt 

Wechsel auf Europa und Mexito 
« 

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

und Qäuuer is 

Rohsilber und ungangbaren Gelt-forten, s 
übernehmen Eintafsirungen und Aus ahlunsev 
von Gelt-ern in den Ver. Staaten un curopa 
und stellen Wechsel aus auf New Orleqni, St 
Louii und New York, ebenso wie auf die gköfe 
ten Städte in Texas und Europa, besonders in 
Deutschland-. 

Wilhelm Renten Geotg Reuter 
R e u t e r B r o O. 

ssTwo Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Commetces nnd 

Manto-Straße, 
Das eleteste Lokal der Stadt. Fühl-time 

die besten eine, Wdislyi, Liquöte, importitt 
und einheimische Sigm-um [10,8,ss,li 

Of s. 
»I» i 

Bart-Inm, Bäumc- 
» 

« Und «;s: 
Zillmässslosx »Es-« 

Feine Whiekies, Liqnöte, Mc, M 
pagner. 

S- Ullezeit sollstwa sitt-( 
—- 

Eiue Unze-di der besten ÆWM 
Billatvs sSpieletn zur qusq. Ost-:- 

Bismawk MI- 
Ccke Papste-straft nd Ilåmo Ma, 

im Keller unter MtwÆs U , 
Kühles frisches disk ; 

nnd vie feinsten CisamWst u M H 
Robert F. Wanm..W. 

F-— 

Hission convert 
315 Süd- Inno- Straf-, 

Rhea-etc Gom« »Mit-, 
Restsuration nnd Dotel —- 

31 Verbindung mZiit eiumjäarsstpou ers-u 
an es. I- man W Preisen zu vermiuhem .- 

p 
s,3,t·- 

mus- aufs-zis- 
gegenübet dem Gunst-seh 

Bqn NeutwikssmWsk 
Saloou und Gatten-WINDFA« 

Jeden Somm- W 

ssFLTLMYVUMWH Is· 
c- 


