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«»»r:oe:seeften xxmkkss BNITIT en 
—b Nil as 011 F 80N THE-Taktik Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in Sau Antonio aufgewiefen wurde 

Reise Zephyr Ginghams, Jndia 
« W Persals, Zauzibars, Pi- 
,W- LHWY Battiste, Novelty 

TT ZW, Wttische Zephyrkz Toll du 

M M« andeke zum Waschm ge- 
M Mal-Matt in großer Aus- 
W M Zu vexfchiedmen Preisen. 

L ki- 

StickereienL 
Spitzen! Spitzen! 

Auf-· diesem Felde glänzen wir 

durch die größte Auswahl und die 
neuesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden. Torchon, 
csyptische, vrientalifche, Valeneienne, 

spanische, Eseurial, Guipure,-Chan- 
tillySpitzen in allen Breiten für 
Ueberwurf oper Besatzz 

Gesticktc Einiäize 
in weißem und farbigem Pique, 
Mull, Swiß, Nainsook. Gestickter 

Entner in Verschiedenen Breiten u-, 

Preisen. Farbige Stickereien der 
feinsten Sorte. 

Große Auswahl von Damen- 
Unterzeug. 

Vollständiges Lager von Damen- 
und Kinderstrümpfem 

Elegante Novitäten in Bändern 
und Rüschen. 

Die neuesten Nuns Veilings, 
Henrietta Tuch, Crepes, Kyber 
Tuch, Challie einfarbig und ge- 
mustert in allen modenien Schat- 
timngem 

Sommerfeibe von verschiedener 
Qualität. 

Neue Auswahl von Fächexm 
Unzweifelhaft die beste Auswahl 

von Damen-und Kinder-Schuhen 
Männer- u. Knaben-Schuhen nnd 
Stiefeln von bewähnenFabrikanten. 

s Haushaltsägw 
s Tischtücher, W 
vHietten,Bet1deck-n, 
dinenz Tischdeckstmd 

« 

Leiueu, M sind Plüiih List 
Sachen, welche das OW- 
gebiet umfaßt. 

II, 
Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 

WW 

« DIE-I s():I«-v- - - Ecke Mai-II- Pla— 
« 

Jst-m Beim-. 
Roma n vvsaelstzenzeh 

—- s 

cMeivstl 
Die welimännische Kunst, sich zu 
iw nnd seinen Gedanken und Em- 

kMW eite- amh für das Ohr ei- 

PMB-sichel- nAusdtuck zu gess- 
--ies, Miztiieek n als weniger desesseu, — 

— 

ist-diesem Augenblick, wo jeder 
ismznckte, wdet gerade durch 

zei- genialqiäsesshhs sdeausen Adelheid S 
« zu lhheewiuden gehofft. 
»Und Msuu stets- und beinahe working da- 

miisseu, umsonst mit den Augen 
dehem umsonst den Kopf 

ezzurückwetfen — wurde 

MW M dieses hochmüihigtz 
eunur eint groer es in 

M sie, des ich ans sie-Ovar- 
Deckka dieLiede kennen zu ler- 
-; M Liede —- etwa von i 

nd klugen Sittsamkeiti O u- 
Fu W 

cze III-syst ausgestanden und woll- 
sehmen, ais der Diener dem 

Ieise e Leuchte 
« 

Wem iet, sagte Adeldeid, 

Wiss-fliegend hu lb zu M 
Edstm er« kommt ID. DetWageusoIihn Wmsäniios erwarten. 

e nachsehen, ob 

O
 

Deko- Die-eh die Gechääizeinstwch III-U We an e 
W Heini-Eh die Depeiåe m der 

eise- Schritt nähe her. Welche Mar- 
Ist« erdulden ch hatte io viel 
VI und ie legten mir 
Mk weisen auf. Warum, 

Sie b grauiami 

Nishi-XI sei t nicht getittmi 
Wie itteus ie sind nichtehei 

ist Meu- Edsay wie es einem 
m mi —Sie kunnten jenes 

« mein Vater zu heirathen 
V «- Liszt-« lhinnes nur zu gut und 

YW diewu chisoiibeeta t, 
id ais-two thaljia 

.- ;: «« Mmåekbgäwåkdstef — 

Wien o n e- 

ALTE nettieiveisilvei gingt-is u tueine Sturm über nu- uns 
zahlt-Im vorüber. Es ist XVIII Fchds hatte Sie benocih T« dct Zsshc t e- thteri ait war mir noch 

Mem heute-· an ihr und um 

Mäuis Schieiet ein? Sie 

Midi- ists, miss, ihre Be- 
» M je e Aumuih und 
K s seeipeeu, ihre Augen blick- 

« 

»Was-seiest i--ch 
mit meine Bewegungen-; 

-. ::.- ; tm sen? fragte er ffw Off« H- 
-.-" 

s4nn 
e« «« Ko 

Sie im 
Y « "« bekliseava —wu m- 

iksissss I c sc· t- åkcshayegcts Mit ZU M- 

Sie nicht bei m, »W. Ich If i 
II und er hat mem- 

Ins dem Ton ihrer Rede 
Kränkung seiner Eigen- 

« Sie ihn pocht rief er spot- 
M Dahinaus ist gi- 

Wsesseidteste, was Sie thun 

M in das Gesicht-—- 
Mann, der sie ansehe- 

« W, dessen Schaut-Mit 

W 

siegeniefen sein sollte? Er kam ihr wie 
verwandelt hor. 

Ehgart —Und Sie.wissen, daß ich 
Sie liehei — 

Mich lieben? brach er aus. Kalt 
und streng und heilig, wie ein Marmor- 
hilh lieben kann! Wenn Sie mir 
folgen wollten -—·. auf meinen Ar- 
men trüg« ich Sie durch-has Lebenl 
Aber Sie wehren jede Berührung, jedes 
leiden chaftiithe Wort. erschreckt Sie. 
Ein nsiler braucht Würme-, Feuer, 

larmnern Jhr Vater with nie seine 
inwilligung zu unserer Verbindung 

gehen, Sie müssen eineWahl treffen 
zwischen mir nnd ihm. Was follt’ ich 
auch in dem goldenen Käfig? Jch wäre 
darin verkümmert,-eiu Adler gehört in 
hie Freiheit des Himmels. Werer 
Sie Alles hinter sich, Adelheid verlassen 
Sie has Hang Jhreg Vaters, vereini- 
gen Sie entschlossen Jhr Loog mit dem 
meinigeni Mitausgehreiteten Armen 
war et auf fie zugef tteu, die bestürzt? 
vor ihm Zurückin. Meher Mädchen, I 

hist hu denn ewig von Eig? Willst nie 
erwarng Fürchtest Dich vor der 
Glntder Liebe? Und doch lebt es sich 
nur in diesen Gluten, in feueriger Um- 
artnu ! Hinter uns versinkt die Welt, 
in »ein grez Pishtgz ·wir« »aber· «at·h«men 
Ia sent-Ins uao Satzuan me eqie sei-un- 

ne des-Daseins— « 

;- Bis an die ossen stehende Flügeltbiir 
dessBilbeksaaleg war sie vor ihm mehr 
unbewußt als in klaier Absicht zurückge- 
fliichietz er erschien ist unheimlich wie 
ein Trunkener.» Tie versteckt saß in ih- 
rein Bergen ein Argwohn, der jetzt, bei 
seine-n seltsamen Benebineu, immer 
lebhafter sich regte. Schon streifte Ed- 
ar’g heißer Atbem ihre Wange, daß He schauernd das Gesicht zur Seite 

wsnbtr. Da trat er selbst einen Schritt’ 
w e ein Geblendeter zurück. Sich ge-; 

genlibet sah er sein Bild —- Julia, die; 
ein Meer entsteigende Aphrodite. 

Das isi die Göttinl ries er außer sichs 
Das ist Leben, nicht nur gemalte,3 
sondern wirkliche Flammen - und Lies» 
beegluh Komm’, slieh’ mit mirl Zei- 

e, Mädchen, daß Du so empfindet-, 

Jaß Stdn so glücklich machen kannst wie« 
ene « 

Acht s rie Adeiheib aus und stürzte 
nach bete ilbe gn, al- wolle sie ei her-» 
nuterreißen, mit einem Schlage ihrer- 

ub berni ten, mit dem goldenen 

like-üben e ans ihren Haaren risi, 
es schen —- 

« sbr wilde Bewegung gab Edgar die 
Be onnenbeit wieder. 

Gortiettma May 

Die Entdeckung einer Fran. 
Noch eine wundervolle Entdeckunglisi gänachi du«-hu- uuh Dis .»-«. h 

.-»».. --- -..- --., » ..... ...... .»...·. 

cis diesem Connty Sieden Jghre lang hatte 
dte estseklichsten Leiden anssusiehem welche 
qrt an ihrer Lebensfraft schrien- dnf ihr 

Tod ni merke fern use-in sehn-. Drei Mo- 
n e e nnan klich und kennte keinen 
S las findet-. Da kaufte sie von uns eine 

them Dr Kluge »Unser Entdeckung gür- chvisdfnchk nnd fand schon ua der er en 

M se viel Erleichteruns, daß e sFlafen , nnd die eine Flasche entitte sie he stän- 

Z Jst Regeecistoslrtä änaer Ln 
.h 

So 
n uns muri in elby, TTIIP«’« P has he v an e eine wen ege ntn er 

sptheke den L D eeii in an Antonia 

—- Die Sie-taten des Arbeiter s Ver- 
eins Potiphar-, der siebje tzum »Ge- 
qenIeItiqen Unterstüsuusb min« or- 

ganistrt hat, ist ieit jin Druck erschie- 
spim Die Beamten dieses am 12. April 
Ilsss inkorporirten Vereins sind: Jo- 
seph ann, Präsident; Aloig Leit- 
ner, ice-Präsident; Thule-z Wertm, 
Wem Ostar anke, Scheimetsterz 
Paul Ja as, Bib widesqu Franz Mei- 
el und ngust Sebä er, Kranken - Ko- 

mike. er diesem ereine, dessen Be- 

stketh sehr anerkennenswerthe und 
U , beitreten will, wende sieh an 

en ür te- Vereine, der ihm gern 
die ndthigen Aufklärun en geben und 
ihm auch Einsicht in die Quem-Statu- 
ten gewähren wird. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—»Cine Anzahl von Damen Cincin- 

natig hatte sich nach Washington be- 
geben, um Frau Cleveland zur Theil- 
nahme an den Erässnunggfeierlichleiten 

der CentennialsAugstellung einzuladen.« 
Frau Cleveland sagte zu, vorausgeseYtJ 
daß die Amtggefchäfte ihrem Gatten ge-; 
nügende Zeit u der Reise ließen. ! 

— Jest erzährt man dich, warumj 
der Bandes - Senat sich so sträubt, die: 
Ernennung des Mr. Mellville FullerI 

Ivon Chicago zum Oberrichter zu be- 
.stätigen. Es liegen nämlich verschiedeneJ 
Klagen gegen ihn vor, die seine strenge 
Rechtlichkeit in ein zweifelhafteg Licht 
stellen. Die schlimmste gegen ihn er- 
hobene Klage besteht darin, daß er ini 

Bahre 1881 als Juryi Kommissär die 
efchworenen auch in einem Falle aus- 

gewählt habe, an dessen Ausgang er 

Leldst interessirt war. Das Resultat 
avon war ein fiix Fnller günstiger 

Wahrsprnch, wodurch ein werthvolles 
Stück Land in feinen Besitz kam. Das 
betre nde Senats - Komite läßt sich die 
fämm »chen diesen Fall betreffenden 
Akten aus Chicago schicken. 

—- Der Präsident hat die Bill zur 
Wiedererrichtung des Ranges eines. 

sObersGeneralz der Armee unterzeichnet. 
Er ernannte sofort den General Shes 
ridan hierzu und die Ernennung gings auch sogleich dem Senate zur Besiüttq 
gungzu, welche auch ohne Oppositions 
erfolgter Sheridan über-sandte dein 
Präsidenten von seinem Krankenlager 
aus ein lurzez Schreiben, in welchem 
er ihm feinen herzlichsten-Dank für die 
Ernennung aus-sprach. s 

— Bei Gelegenheit der Berathungen 
ltber die Judianer - Bewilligungs · Bill 
berlas Senator Blair einen Brief einer 

ch »Prinzefsin Virogua« nennenden 
ohawt -Jndianeriu, welche darauf 

hinweist, daß sich die Jndianer Canadas 
auf einer weit bltheren Stufe befanden 
als die der Ber. Staaten. Als den 
hauptgrund hiervon bezeichnet sie das 
unter die Jndianer gefchninggelte 
» euer-Wasser«. Auch folle man als 

issionitre unter die Judianer weniger- 
elehrte Theologen, dafür aber bessere 
hrisieu senden. 
-»- General Sherman ist entrüstet 

darüber, daß man ihn bei der Feier deg’ 
Grübers niltckungztages in New York 
in lthnli er Weise ignorirt hat, wie den 
Mayor Den-tin Er wirft die Frage 
aus- ob es ais-; besser fei, diesen Tag 
in der alten else Fu feiern, als Er- 
innerunggtag and e gefallenen Mit- 
streiter, als durch die Veranstaltung 
pompdafter Umzli e zur Berherrlichung 
von ,,lriegerlschen icht-Combattanten.« 

—- Jn St. Louis sind schon die er- 
ften Delegalen zur demokratischen Na- 
nottut-Konvention eingetroffen. 

» 
— EnormeSensation erregt hat in 

kChicago der Mord-Aufall der Frau 
fRawson gegen den Addokaten ihres 
Gatten, mit dein sie in der Scheidgnggs ist«-.- It--« Ex- tx- 

v u wu- ssy p Gerichtzfaal nieder. Der Geichossene«, 
Mk. Whitnev, hni zwei schwere Ver- 
ivundungen davon getragen, von denen 
die eine aller anrsrheinlichkeit nach 
töhilith ist. Es hei i, day Frau Ram- 
ion irrsinnig geworden se 

A n S la n d. 
—- Jn Berlin wurden 29 Sozialde- 

mokraten wegen Verbreitung verhotener 
Sirnckiachen gnGefängnißstrafen von 2 
bis 6 Monaten verurtheilt. 

—- Wie ans Bernmitgetheilt wird, 
ist der Schweger Bundesraih um einen 
abermaligen redit von 500,000 Fran- 
ken fiir Kriegsmaterinl angegangen 
worden. 

— In der Nacht vom 31. Mai um 
I. Jnm dran en eine Anzahl von a- 
rifer Inarchiften in das Reduktione- 
kaal bes« ntranfingeani« und bedroh- 
ten enrh ochefort, den erausgeber 
he eben, nnt körperlicher tithtigung, 

ka s er ni twegen eineg ihnen anstö- 
igen Atti els, der in feinem Blnite er- 

i-« 
s- u- g qu uu out-uns 

M 
schienen «war, Abbitte leisten wolle. 
Rochefort zog einen Revolver und ver- 
theidigte sich, bis Polizei eins-af, wo-; ran die Eindringlinge theils verhaftet, 
theilsv vertrieben wurden. 

—· Endlich ist eine Nachricht über den 
Verbleib Stauleys eingetro en, welche 
allerdings auch schon acht onate alt 
ist. Jn Brüssel traf neulich ein von 
Zanzibar, den 28. October datirter 
Brief ein, welcher meldet, einige Descr- 
teure aus Stauleys Lager seien nach 
20-tügigem Mensche in Singatine ein- 
getroffen und bittien beri tet, Stanley 
und seine Leute seien woh und munter; 
sie seien mit Lebensmitteln, Kleidung 
ec. reichlich versehen und erwarteten für ! die nächste Zeit keinen Angriff vonz feindlichen Stümmeu. Die Augreißerj kkonnten keine Auskunft über die Route-. 
welche Stanley weiter einzuschlagen ge-; dächte, um Emin Bey zu erreichen, ge-» ben. Viel gewonnen ift durch diesef 
zieglichchtvage Mittheilung allerdings 
au m ! 

—- Derr Boulanger hat sich mit freut-I den Federn geschmückt, und nicht etwa 
nur aus Eitelkeitäonizßrrinschndden Ge- mit-Ins hie-»sp- 

allem-ende« foll gar nicht« das WertJ 
Boulanger’s fein. Das Haus Routi- 
welches fich einen ertlecklichen Augen; von diefem Buche versprach, wenn es die· 

Unterfchrift des Helden des Tages trüge 
habe ihm, wie versichert wird, 100,00 
Knien dafür angeboten, daß er das 

rk eines Andern zeichne. Der in fei- 
nen freien Stunden auch Handel-trei- 

Ybende General willigte darein. Das ge- 
nannte Wert hat zu Verfasserm den 
Militärfcheiftfteller h. Bartheleiny, den 
bekannten Verfasser von »An-It Ia Ba- 

taiue«, und den boulangiftifchen Abge-» 
ordneten Laifant. J 

Texas. ! 
—- l 

— Auf den Verdacht hin, den Knasd ben.Richard Goode am Block Creet, 
Kendall County, ermordet zu haben, ist 
Andh Wilfon, ein Nachbar Goode’s 
verhaftet worden. Richard war Zeuge 
gegen Wilfon in einem Falle wegen. 

iehdiebsstahl «und man muthmaßt, 
daß er deßhalb ermordet wurde. Er 
war das einzige Kind feiner Eltern und 
die Letteren find untrd lich. Der 
Mord hat tm ganzen Conn y die größte 
Aufregung hervorgerufen. 

— Wie von Victoria mitgetheilt 
wird, befindet fich dort Herr Smith 
von Werth-; feine Anwefenheit dort 
fteht mit den An elegenheiten der ein- 
gegangenen S lachthans Unterneh- 
mung, welche in Victoria und Fort 
Werth ihren Sitz hatte, in Verbindung. 
Ob fie nebenher den Zweck verfolgt, eine 
Wiederbelebung des Projettes anzu- 
bahnen, muß dahin-gestellt bleiben; man 
vermuthet es jedoch. Wiedas Gerücht 
Wen fagt, iLHeränSnijtlz, der Nähere »k-- a--- 

sont-»O III- uvss Cis-Us· Ist Ost-tu VII- 7 

jecte eines Tiefwasser Hafeng bei Rock- 
pori im Araniag Paß statt mit beiheis 

iligt und wird vor feiner Rückkeb nach 
Beim-nd dort erst einen Besuch abänttem 

————-—O«.0O———- 

Dielen- Ursein-Gatte. 
Die beste Salbe der Zelt für C nitte 

Qneg ungen, seicht-stre, Fiel-ers Ins ant- 
snsf as,sle te, qespenn ene psnde rost- 
benlen nnd e Mantehettenz tnrt ask 
mahoiden oder eine Verhung. Bd igH Satissteaiion gneantirt n er das seid wied» 

grückastntteh 25 sent- bie schnchtel bei A 
re 

califonän Weines 
Weinliebhaber finden ein roßes La-. 

get von feinen California - einen bei 
errn F. J. Meyer am Alamo. 
la a. Herr Meyer sucht die Wetnei 

an rt und Stelle aug und lauft direkt; 
aus dem Keller der Weinzüchter. Aigi 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 

eften Sekten augzuwithlem Er kann 
feine Kunden und Familien mit einem 

Wien Tropfen versehen. Rath-« und 
eißweine in vorzüqli er Qualitüi 

von iept ab 81.00 per allem-frei 
ing Daug geliefert. 

W 

ZartesnamleM —- A u ft i n H il l, 
den 30. 1888.-—— Seit meinem legten- 
Briefe an die -»Freie Presse« haben sich 
die Verhältnisse unseres Getreidestandes 
welentlich gebessert, jedoch haben Hafer ’ 

und Weizen durch den Rost ziemlich start 
gelitten. Ein Wunder ist es nicht, da 
es viel zu viel geregnet hat, auch siir 
die Baumwolle und selbst fttr das Korn. 
Die BaumwollendStauden haben sich 
wieder ziemlich erholt, leider aber hat. 
sich an vielen Stellen dieSpinnsRaupe 
eingestellt und ihr Zerstörungswerk der-- 
richtet, sodaß viele Farmer sich genöthigt 
sahen, wieder «nachzupflauzeu. Der s 

auptsUebelstand ist, daß das Unkraut 
ei der nassen Witterung derart liber- 

hand nimmt, daß es nachher schwer zu 
bewältigen sein wird. « ; Auch die Wein-Ernte vist durch den 
unaufhörlichen Regen schwer beschädigt,- 
an manchen Stellen sogar ganz ruiuirt,« 
da dort die Trauben an den Stöcken 
faulen. Da elbe ist auch bei den Pflau- 
men der Fa Man kommt wirklich in 
Versuchung, augzurusem ,«,Herr, halte 
cltl Mit Deinem chcth denn Alls-Viel 
ist ungefund l« 

Auf der Farm meines Schwiegerfohs 
neg, Anton»Kauz, an der Guadalupe, 
ifk kürzlich ein Zahn ausgegraben wor- 
den, der einem Vertreter des Riesen-ze- 

«fchlechteg derMarnmuthe angehört ha- 
ben muß. Wie lang ds- Zahn ur- 
sprünglich gewesen ift, kann ich leider 
nicht sagen, da bereite ein Stück abge- 
brochen war, als er gefunden wurde- 
So wie es jest ift, mißt dasv Stück über 
4Fuß und hat im Durchmesser über 8 
Zoll. lBei der Berührung mit der Luft 
verwittert der Zahn rasch, die einzelnen 
Bruchstücke sind weiß wie Schnee, und» 
wenn Sie es wünschen, fv fchicke ich Jhsk 
nen ein Stück davon! G. R v d d e. 

—--Os.-——-—- 

Einstimmiges Urtheil. 
Der Apptdeker W. D. Salt iu Eil-pay Jn- 

diana, bezeugt: ,J kann das C leetrie 
Bitte-re als das be e Heilmittel empxehlem Jede Flasche, welche verkauft wurde, hat ie ge- 
wünschte Hülfe gebracht. Jemand wurde nach 
dem Gebrauche von nur s Flaschen von feinem 
Rheumatiimae befreit, der iha schon Ia Jahre 
lang gepeini thatte Der Apotkeker Abraham 
date in Be ville, Ohio,verfi er : ,Diejemge 
Medizin, welche meiner 201ä ri en Erfahrung 
nach »An befien geht« ift das E ertrie Bitters«. 
Tausende von ähnlichen Zea uixsen liegen vor, 
fudafi das Urtheil, dahin au end, daß das 
Electrie Bittere alle Krantheiteu der Leber, der 
Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
mi ee ist. 

ie lalche kostet nur 50 Gent-. Zu haben 
in der po hece von A. D r e i f-. 

—- Dte dritifche Armee besteht aus 
209,574 Mann. 

IIOWIEII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulyek bleibt ch stets gleich. 
An Wunder von Reinheit, S ärte und Zu- 
träglichteitz sparsame alt die gewöhnlichen 
Sekten und außer Kontutrms mit set Menge 

miubetvekthiqeyysu leicht wiege-Idee Manu- 
odee Ppoiphats nlver. Wird unt in Blech- 
büchsen verlaan. 

Royal Vakia Poe-der co» 
CARL-U 106 all St. I· I- 

DR. B. WAsssSR 
Seit vier Jahren in Dallag etabkcit. 

Der eminente europäissche Spezteltß, 
bleibt bis zum It Juli in der Stadt und ist Im biswean Roma-, Zimmer M; 

anzutreffen. 
Für junge Männer nnd solche im 

mittleren Alter 
Weine sichere Kur. IS- 
Diesch chreckli en Folgen der Jugendsündezr, 

Geschlecht-fehle cheverurfacheud, wodurch Seif 
nnd Körper raimrt werden, permanent se- 
heilb perzllopfem Schüchternheih Samen- 

apfluß, Gedächtuißfchlväche, Verlust der Euer- 
yie, Abnein littäkgettn Gesellschaft und Melan- 
cholie grün 

Bexyettatyetepcauuey nie-M 
»die sich verheirathen wolle-, die in .- 

Sndiieietiou in der Jugend an M » 

Nervenfchwäche leiden, Ietdeuy I» 
Kein e Mineralien ausgefka 

Junge Männer, die ihre Zeit Mit 
» « 

Leuten verschwendet.und sich Muts » 

Zeiten des stopr der Rase, des O« 
eber, Lungen, Sinskiveide MI- 

zugezogeu haben, baden schnell W s 
— 

Last Such nicht due-h stka 
abhalleu, ihn sofort zu besuchst 

«T·9r. wanerzug par pratmcse anytung jen den tesreu 18 Fasten nd « 

Fall, ausgenommen er kann Heilung garnntttew selchlechtss Wie 
Satakkh in qam Stadien, SchorH FamuichtaY sei-Mich Hei-w Krankheiten, Rheamatismus, Duft m en, Sicht- e leidet-, 
rboidem Männpr Nieren- und Bla enle" en, Augen- und Ohren 
Unverdaulickckeit nnd net-böse wäche werben permanent Zeheilh Alle geheim en Kran heiter kurirt. Kam everdeuduth 

wu- nnd Recept c. 0. D. verfuhr Dr. Wasserzugpraktisiü seit 18 Jahre-. W 
Besondere Aufmettsamleit wird den Dmeusewidmeh Mike-Stunden bo- O Us- « 

« 

bis 9 Uhr Abends. Sonntags von 8—11 Uhr umwags 8—7 Uhr W 
» 

Dr. Wasserzug, WTUMUWUZZMSJV 
III- Na dem l. I n li adressite man wie end nl Ia Der nett-is 

No. 784 Glis-Straße, Dallas, Texas. 
g h sch ch km ss 

» 

« 

A Punkt-v wes-»Ach ·cos-Ipouno" 
»m- safe Famfly »oui«-. « Fuss tm- sslfablo Eimecky f» q« Ostse- 
« complste kam-h sowie-»- Porfecsssgbskfiqts ko- Galopp-f- 
Me Greci-ask Remsckyf of MS Aga for Illig-»F »Es-aus« 

—- 

The most esssctive prepamtion known for komm-sog bile stol- 
the system, and kestotiog the nomalkctioa of the liver M 
the kidneys. lt has a M alter-two and positiv- 
cflect upon the systemsp t kenovates it M kostet-es 
it to a heuthy rigoju lt satt-esse- tbe appetit- 
ami sicksja the cis-seien and sssimxlatios of the komi. K It canbcsivcu with .- 

PERFEGT 847577 
w childken or schilt- of any Inn-ho- Mvtihssmw Z- eit-ein« Vi- 

25c. ans pack-ke- hy all let-lang Wes — 
than one 5IN pet- svenss Glas-. lt M be liest Its-I 

kok a IRZZ TRIAL PACKACI des-I s Isom Ins-FI- 
INE co.. M owns-; 

Fgc Eis-all cases whetztc ther- 
ls I III c c c « u-»,-ks-5-"’ « « 

co-«s.s-7-«o»s reif-. chmHW 
» 

sales-in Fasse-z sit-»so- ssssksi 
Hawaii-M tm of txt-Mis- UW 

L Maumäctakccoaly bydbe sagt-ins cq., c Ist· 

MEDtc 

Traäers Nation-II Bankq 
Sau Antonio, Texas. 

Eins-zehne- Kapith .810(«),ooo. 
Nutoristttes Kapital 8500,000.i 

J. S. Thotntoty J. W. Claf 
&#39; 

Präsident. Viee-Pcäikdeut. 
Janus P. Carl, Cassius-. s,s,tlj 

S. S. Lock-sond, Präs. R. T. Tal-le, BieesPtäL 
J. Muir jr., Kafsirer. 

THE 
LookwooäNationalBank 

von Sau Anton-, Texas· 
Nachfolger von Lpckwvodä Kampmanm 

Boer zu vermuthen im sakm DIE-W 

UFF s sit d tl Hch hs t e e eweten ecrupt&#39;epr. 
Wechse au Europa und Mexstm g 

F. Groos ä Co., 
B A N Q U 1 D E S 

m cann- iu 

thstlber und ungangbar-n Gelbforteu, 
übernehmen cinlasßkunqen und Aus ahlunget 
von selber-n in den Ber. Staaten un Europ- 
uud stellen Wechsel aus auf New Okleans, St 
Lenkt und New Sort, ebenso wie auf die stößt 
tu Städte in Teras und Europa, besonders is 
Deutschland-. 

Otto Kramer, 
Architekt : Superiateudeuts 

O f f i c e : 

Kampmann Gebäude, Zimmer 33, 
s A N ANToNlcx 

.4. schied-ZU - 

Varro-sah Bitt-it 
— 

M 

siuska-«ss1.-· 
Feine Whiskies, Liqudrejsdcg 

pas-Im -s s- 

us- Any-it ten-wisc- vis- 
Eiue Anzahl set 

Billmispieletu IUÆM 
Wilhelm Renten 

— 

M 
Reuter Bru. 

««&#39;1’w0 Brothers sama-H- 
Dnllnig Block, Ecke CQMM III 

UMVI SW -. 

Das ele autesteselsl der OW. M 
hieb steu eine,Dh 
nnd emheimische cisattem 

Mission convert 
su- Sad- Inm- Im 

Rheinaskw.».Wz 
Restauration m Hof-c 

tu Verbindu- mit em- has-Ins- 
«« 

Man es. immer w II M preier sn vermietheuqs W 

slcsts Sssfslg IW ded- Suin 
Bev. New-W« »Es-M 
Sile-u und WIswÅ 

Jedencomsw ?- 

Ginc Kegelbahn fest des 
Agnus-. TSWMIIW 


