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Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in Sau Antonio aufgewieseu wurde 

Neue ZZpZyr Ginghams, Jndia 
M, Der-calc, Zanzibats, Pi- 
M, Latone-, Battiste, Novelty 
Ents, schottische Zephyrs, Toil du. 
Nord und andere zum Waschm ge-« 
W Fabrikate in großer Aus- 
Msufzu Beqchiedenen Preisen. 

Stickereienl 
Spitzen ! Spitzen! 

Auf diesem Felde glänzen wir 

durch die größte Auswahl und dies 
neuesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden.. -Torchon, 
egyptische, orientalische, Valencienne, 

,spcmifche, Escurial, Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in allen Breiten für 
Ueberwurf odee Befatz. 

Gestickte Eiiisiitze ( 
in weißem und farbigem Pique, 
Mull, Swiß, Nainsook. Gestickter 

Cambric in verschiedenen Breiten u. 

Preisen. Farbige Stickereien der 
feinsten Sorte. 

Große Auswahl von Damen- 
Unterzeug. 

Vollständiges Lager von Damen- 
und Kindersttümpfen. 

Elegante Novitäten in Bändern 
und Rüschen. 

Die neuesten Nuns Veilings, 
Henrietta Tuch, Crepes, "Kyber 
Tuch, Challie einfarbig und ge- 
mustert m allen modernen Schat- 
tirungem 

Soinmerseide von verschiedener 
Qualität. 

Neue Auswahl von Fächern-, 
Uuzweifelhaft die beste Auswahl 

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

HaushactgesMM 
Tischtüchey Handtüchktzxsers 

oietteu, Bettdecken, sahn-awar- 
dinen. Tischdecken und M in 
Leinen, Wolle und Plüfch M Oce- — 

Sachen, welche das Walld- 
gebimumfaßw 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei «- « 

I-. wOLEIsoN - 

7 Ecke Mai-ts- III-assis- 
Frau Wer-. 

RomaavonÆFceuzeh 
lsvrtfeivvgi 

Wollen Sie mich nicht m das Hans; 
begleiten, bas— baid — das JhrigeJ 
fein wirb? tragt Adelbeid stockend, da- 

nti a keine Bewegung macht auszu-» 

fza- 
-— In ihrer erregten Siirnmnng 

dt) fie über das Peinliche eines ja 
unvermeidkichen Beinchs am 

leichtesten hinwegzukommen nnd aug 
dein Selltamen Kraft fiir die Erfüllung 

gmäglicher Pöklichkeilgpfichien zn scho- 

Osis zu Ihrem Zimmer — wenn Sie 
gern, aber nicht weiter, 

denn Sie bedürfen der Ruhe, erwiderte 

Jus l-—ia 
Iris einer halben Stunde geht 

Den Wrigtzziing verdrießlich auf nnd 
« 

ie Einem-e mundei ihm nicht; 
« 

dass-, sondern erfichto viel Gutes 
Mu, verdüsterie sich mehr und 

Um die Glückwiintche und 
,rnit kenen er feiner Verlobung j 

Degen ant der Barte eint-fangen worden 
if, würde er tich kein graues aar 
»Mir-der tchon hat, wachsen la en;? 

Ist-ihn verstimmin das rätbselhafile Benehmen seiner Tochter-. Er fühl is 

WEB- Fiark genug, ihr den Tragwpr 
rücken, aber, es wäre ihm( II- III-of- fi· II,I«-IIO usw-Inst- 

--sv, s-- »k- vsv H- q- s--«--7--- 

W eines Kaufmanns führt» IuMe und Ueberraschung 
daß er is daran gehalten 

Luhaden Schwerer, 
s ere- iiehhai merken lassen, ist ihm 

MMM sung zu Adelheidcs 
us lagst demeh Maler åetfflllen Wo ha ersehen im ten- 

er Eitelkeit, berühmte Bilder 
, ieiue Dummheit verwünschi 
Mk gekauft zu haben 
seithehene Dinge sind nicht zu 

.- ; et hetmit Anstand ein großes 

M, oder dafür auch Dank 
fremde Glück sollte 

E QKM sicher neue-u Wiss sum 
eisenfinnigen Mädchen ein, ieit 
Freund tseting zu ichüpeui 

iee e er Luithi genehm, hat die 
Laune M anders de· 

five-If cr:tät hat indeß iß Braddon 
M MS Miit genommen, und was 
ers-n ihr erfe en, scheint in der That 

eine immung zwischen den 
deuten- u 

e Juenn zu Adel- 
li ein M —ßv?gniigen gegen 

tstieqentli 
UT unterbricht den Pflugg, Aktien Schwestern ein, 

, ei lieh mit e·. minder ver- 
l — sichn och der Hier den Geliebten geinellie und 

c- 

.. c sang vou Gen-mer- 
Iinsel Zä, diese Wollen wer- 

iesissek dichter, je länger sie Herr 
it zielt-ein eiutduiqenAufs and 

M vers sich« IIqu ihnen 
III billan zwilchen Adel- Ibusb Was-. So ein bemühn-; 

Pl , das sich eit Jahren als; 
this« betrachten gelernt hatH « 

-..—-... pzkpssss »k« ZWE- a vor er e n’g 
ins fplsletibtsie aus Sinkt- 

Meise le- uns k u j 
Its is bkk Rolle des Its-IMPLI- TLUH immet m. h« Züge herun- 

ae« UWOKM entdscktGer an 
as esan un sm- 

tll W anders Julial Sein 
verklärt M- wenn er ihrer ge-: 

-M sadni ist bezaubetndfchsut« 
Deus-m d e Stimme hätte, Mo- 

sMIitsusingem An Julia ist 
und einziehend ihr 

ski- miesfam wie ihr Leib M
 

Die M, die er bei ihr am Botm« i- 

Msweiugy e e et nach der Ost L- , cis ichs lickin dem allgeme 

nen Grau. Mit welcher Feinheit hat 
sie seine Andeutung verstanden, daß 
feine Tochter leidend sei-dann werden 
Sie dug arme Mädchen doch nicht zu 
dem Besuch einer Wagnet’fchen Oper 
zwingen? 

Nicht die leiseste Empfindlichkeit hat 
sie gezeigt, im Gegentheit eifrig zum 
Guten geredet-und ihm Versöhnlichkeit 
empfohlen. 

Jhke Tochter kennt mich nicht, hat sie 
ihm beim Abschiede-gesagt, sie muß 
mich-für eine Adenteurerin holten,« die 
the den -Vaier, seine Liebe und fein 
Vermögen rauhen will-non der Stun- 
de an, wo wir uns mit einander ausge- 
s rochen haben, wird sie eine dessete 

einung von mir haben und überzeugt 
»sein, daß-ich sie aus herzlicher Achtung 
und Neigung heirathe, nicht weil Sie 
ein reicher Mann find. 

Traut Derr Ctich Pflug auch nicht 
ganz einem solchen unerwarteten Aus- 
gang, eg ist immer eine Hoffnung, die 
feiner optimistifcheu Weltanschauung 
schmeichelt und Julien§ »Seelengroße« 
bezeugt. Ganz ohne Eindruck kann die 
Mittheilung, die et ihr von dem »Juri- 
stunigen« Benehmen seiner Braut ma- 
chen wird, nicht uns Adelheid bleiben. 
Aber beitritt-kehrt findet et sie nicht im 

Dense: Minute verrinnt nach Minutel und e kommt nicht, und die Unruhe 
und as Unangenehme der Erwartungj 
steigern feinen Verdruß und erhöhen in I 
sein-en Gedanken die Unsicherheit derJ 
Lage-. Gefährt ein Wagen vor das; 
bang. ! 

Sie wird mir doch nicht den Male-« 
gleich mitbringen? brixmtnt Herr Pflug 
undjwirst die halt-gemachte Cigarre in 
den "Aschdecher. Jn meiner Launel 
Ader Haltung, Pfing! Juseum et te- 
nneem— wie Horaz sagt — und er 
seht sich an seinen Arbeitgtisch und 
nimmt eine Zeitung Furt-nnd. 

Und wohl hat er im nächsten Augen- 
hlick seine gern e Besonuenheit nöthig-—- 
Jn dem Korri or läßt sich einein eigen- 
thtimliche Bewegung vernehmen, ein 
Rauschen und Rascheln von seidenen 
Gewändern, er er edt den Kopf«von 
dein Zeitungö lat .-— Täuscht er sich, 
ganleltihms e erhisie Einbildunggs 
trnft ein Bild, das u- wttnscht, leibhaf- 
tig vor, oder sieht er Wirklichkeiten? 

Adelheid und Julin stehen in der Thür 
—- die Legtere wider ihre Gewohnheit 
unichlsltssigjdgernd ob sie eintreten soll. 

Meine Damen — Welche Ueberra- 
ichnsngi erhebt sich Herr Pslug von sei- 
nen-c Sessel. 

Uder ehe er sich zu einer würdigen 
Begrttßnng sammeln kann, wirft sich 
Ists n Mdsllssss ske-3--0nke-wkc-ch ums-so 

til-,- sie· braucht, fassuugglog wie sie 
ach der ungeheuren Austrengun einer 

in langen elbsideherrichuug ist-, eine 
Stelle, um sich augkuweiuen — Und die 
einzige, die ihr geb jeden, ist das Herz 
ihres Vaters —- Dahin sind ihre Ideale, 
dahm isitht Stolz -.— An der dürftig- 
fteu Maus-klammert sich der Schiffbrü- 

» 
Ewige fest· 

Gerifeiung folgtJ 

II 
Die Wptsmgei eines Organs 

mit II w ttgen Funktionen, wie die Leber, rn- 

«en intü ernfltche Störungen im Körper 
s erdu. Benusiein ihrer til-sondernden und 
jvert dleuden Thätt ,· nachläßh dann tritt 
H s in das Blut ii er und fäebt die« Haut und 
das Ieise des Insel gelb, die Weneide wer- 

Fdea verstopft, die Zunge bele t and der Athem 
« 

Wen Varus kommen Kopf chmerkem Schwin- 
nud Verwpr des Organs g etchzetttg mit 

«Hebmerzen tu de en Gegend oder unter dem 
Hechten Schulter-b att. Sollen »Ein Allen-« 
kdas Mittel set-Joch dem man sucht? Rein- 

dess Quecksilber in irgend einer Form ist ge- 

isthtllckp Das dem- aderk Träahrung sei 
M po-sietter’s Magen itteri at 

Hm richtt e eilmittel ge en Untbätigteit der 
L Leder tm lockert tust mer schmerzlos die 

citgewetde sondern übt an eine direkte an- 

feeizende Witlung auf die Le erdrüse se!bsi, d. 
.den Stk usd die Quelle des Leiden-, aus« 
ede- Malaeialeiden schläft Störung der Leber 

ets nd e en diese ist das Bitten das belieb- 
Mk . 

« 

l. Es beseitist ferner Dyspepsie 
änwsitäh Ihrumattsmut und Rieseubeschweri 

Tages · Neuigkeiten. s 
Inland. 

—- Jm Bandes - Senate setzte man 
die Verhandlungen liber den Fischerei- 
Vertrag mit Canada und die Bestäti- 
gung desselben fort. Der Senat möge 
nicht vergessen-sagte Grah—daß dieser 
Vertrag dag Resultat des ernstesten und 
patriotifchsten Bestrebeng der Regierung 
gewesen sei, eine befriedigende Lösung 
dieser außerordentlich verwickelten Frage 
herbeizuführen. 

— Jm Revritsentantenhause brachte 
Dougherth von Florida eine Resolution 
ein, welche-von der Voruugseiung 
ausgehend, daß die Millö«sche Tarifbill 
in dieser Session doch nicht angenom- 
men werde-folgende Forderungen 
als provisorische Auskunftzmittel zur! 
Beseitigung des vorhandenen und zur 
Verhinderung der Anhäufung eines 
neuen Surplus—aufstellt: 1) Aufhe- 
bung aller Binnensteuern, mit Aug- 
nahme derjenigen auf deftillirte und 
gebraute Getränke. 2) Aufhebung der 
Zblle auf alle Artikel und ·Waaren, die 
in den Ver. Staaten nicht sabrizirt« 
resp. produzirt werden. Z) Einführung » 

einer progressiven Eintonimensteneri 
aus alle Einkommen über 85000 pro 
Jahr und Verwendung dieses· Steuer- 
ertrags ausschließlich zu Pensions-. 
Zwecken. s 

— Der Bewilligungs Ausschuß des; 
Reprälentantenhauses bat die Bewilli-; 
gun en slir das Post-Departement nnis 
81,5 0,000 erhöht. Davon werden 
kl,000,000 dazu gebraucht, um dag 
Achtstundengesetz für Brieftriiger zur 
Ausführung zu drin 

—- Der JustizsAus aß des Senates 
beriethliber die Bestätigung der Ernen- 
nung Fullers zum Borsisenden des 
Bandes - Obergerichtes. Es wurde be- 
s lassen, die Entscheidung noch um 2 

vchen zn vertagen, uni noch eingehen- 
dere Zeugen-Aussagen in der bewußten 
Chicagoer Prozeß-Angelegenheit Fullers 
einzuholen. 

— Der Staat Michigan wurde bon 
einem verbeerenden Sturme heimgesucht- 
der, beträchtlichen Schaden anrichtete, 
besonders in Marqnette, Calumei nnd 

Norwaip Am lestgenannten Orte wur- 
den 47 Häuser total zerster 

Ausland. 
; -.—— such Herr v. Schulz, deepreußi- 
;sche Finanz-Ministek, hat sein Entlas- sugsgesnch eingereicht. --’- i» 

—- Kaiser Friedri vsbrachte eine 
leidlich gute Nachts ie Beschwerden- 
welche ihm das Schlucken in- letzter Zeit 
bereitete, haben nachgelassen und sein 
Appetit bat sich gebe ert. Dra. hobell 
ist ans London znrlt gekehrt. 

— Eine weit pessimistischen Anschau- 
ung über den Zustand des Kaisers hat 
ein Berliner Korrespondent der Londo- 
ner st. Innres G tte. Derselbe 
telegrabhirt, der Zu nd des Kaisers 

gebe chtvesentlich.verschlimmert, auch 
abe er Patient gro e Schmerzen zu 

erdulden Der Korr- nnndeni verliehest 
H seen-n die Aerzte hätten zwischen der 

Lustrddte und dem S lunde ein von 
dem Krebs gestessenes efeg Loch ent- 
deckt, durch welches die Ernährung des 
Krankenerschtvert und gefährdet werde. 

—- Jn Berlin war das Gerücht ver- 
breitet, der Kaiser Friedrich habe von 
dein zurückgetretenen Minister von 
Puttkamer eine augstthrltche Rechtferti- 
Ztng seiner Amtsftldrung verlangt. 

ie Nordd. Allg. Zig. bezeichnet 
dasselbe allsalsch Dagegen bat herr 
v. Puttlamer in seinem leiten Berichte 
an den Kaiser erklärt, die meisten gegen 
idn und eine Verwaltung erhobene-i 
Anklagen eien undegrttndet und nur in 
einzelnen itllen seien jene Klagen be- 
rechtigt gewe en; Jn diesen Fallen 
seien aber die chuldigen Beamten auch 

Riß Rechenschaft gezogen worden. 
e kigeng erklärt Puttkamer, er habe 

gen kurz nach dem Tode des Kaisers 
ilheltn zurücktreten wollen, sei jedoch 

von seinen Koll en beredet worden, 
noch so lange im mte zu bleiben, bis 

Kcäiser Friedrich wieder gesund geworden 
w re. 

—- Jn Berlin fand ein großes inter- 
nationaleg Bicycle - Wettrennen statt. 
Der Frankfurter Dehr gewann den er- 
sten· und der Amerikaner Cryft von 
Washington den zweiten Preis. 

— Jn Leipzig ist der Komponist 
Karl Riedel gestorben. 

.—- Jn Paris fand ein Duell zwischen 
dem »Patrioten« und Deutschenfresser 
Paul Deroulede und dem Depntirten 
Arene von der Jnsel Corsica statt. 
Arene wurde durchs einen Degenstich 
leicht verwundet. 

—- Jn Brüssel hat König Leopold 
von Belgien die große Jnternationale 
Weltausstellung eröffnet. Diele Welt- 
ausstellungist die erste, auf welcher 
Deutschland unter den vertretenen frem- 
den Nationen die erste Stelle einnimmt. 
Seinen etwa 1000 Augstellern sind über 
10,000 Quadratmeter Raum zur Ber- 
lllsmgg gestellt- des-. per-J gxlpsu 30.00 
Huuuaiuirtrr aus nie Einnahmen-Jauc- 
rie entfallen. An der Sche der deut- 
schen Flbtheilnng stehen die General- 
Komnnfsitre Freiherr v. Landsbergs 
Vehien, Generaltonsanoldberger und 
Gehe-mer Kommerzientnth Dietrich. 

———-·o.. 

Fasse Muth! 
» 

Du fühlst Dich niedersje la en, hast keinen 
Appetit, Dich plagt Kpp wie , u bisi unrn ig 
nnd nerdöe, ian Du past ir end ein Mitel 
nöthig, Dich wieder ans uri ten und neuen 

Lebenomuih zu sn en. an bediene sich dazu 
nicht heftiger S imnlanten, Frühjahtsmedb 
einen, oder wert loser Bitters, die fast alle ans s schlechtem Whi« cy gemacht sind und m für 
kurze Zeit anregen und dann eine um so schlim- » 

-mere Reaction im Gesol e zu haben, sondern 
gebrauche ein. zuverläs ges Blutreinigungds 

’1ntttel. Ein solches regt Leber und Nieren zu 

Weist-after Thätigkeit an, verleiht neue Lebens- 
ku t nnd giebt dem Leidenden Oe nndbeit und 
Kraft wieder. Solch ein Mitteh » 

das El e e- 
trie Bitt-ers. Estastetnnrtso Cests die 
Flasche nnd ist zu haben in der Apotheke von 
A. D rei ß, Sau Antonio. 

; ——- .———-—« 

Texas-. 

—- Bon Laredv wird berichtet. daß 
nahe Salinaz an der Mexican Natio- 

nal Bahn ein ganzer aus zwei Lokomo- 
»tiven und elf Cars bestehender Zug 
durch eine Brücke brach. Die Brücke 
stand völlig untei Wasser, doch wurde 
die Entdeckung zu pitt gemacht; um den 
Zuganhalien zu unen. 

— Das Konnte für die Einweihung 
des StantgsCapitoiz zu Ausiin hnt Ad- 
rechnnng geliefert. Die Einnahmen 
betragen 869,380, die Ausgaben 863,- 
900. Es wurde bestimmt, allen Aktien- 
inhadern, welche voll eindezahlten, 127- 
zurückerstattem 

— Zu Matamoros wurde der katho- 
lische rieiier Rev. Lorenzo Mantel 
verhaftet, weil er in seinem Priesterge- 
wande auf der Straße erschien. Er 
wohnt in Brownsville und hatte ne 

Mntamoros Messe gelesen- Aig er dort 
ankam, hanc ck IcM QGWMW aufge- 
rollt, auf dem Rückwege und im Begriff 
das Boot zu besteigen, ließ er die Robe 
fallen. Das es den Priestern in Meon 
verboten ist, in ihrem Amtzsetoaave 
auf ber Straße zu erscheinen, verhaftete 
ihn ein Polizist-. Dr. Gutirrez gab für 
ihn Büraf oft und bezahlte fpttter auch 
die ihm au erlegte Geldstrafe von 865. 

Das Seichiifi blüht! 
Vermnt li at Ni ti ein ol et Au blii en 

des Apoteetgch Gefckktftes vsonch s. O! r ehiß 
verursacht, all die liberale Oluitheilung von 
Probe afehen von »Dr. Kings neuerfunbenem 
Miit gegen Schwindfncht«. Der in diesem 
Artikel erzielte Umfaf is wahrhaft enorm, ein 
Beweis von der Thatfasy daf- diese-Joach- volle Mittel alle Falle von Hutten, Erkaltunsp 
sitt ma, Bronchitis, Bräune nnd alle Arten von 

ka 
s- nnd Lungenleiden siehet eurirt und me 

ehlfchlägt. Man versuche das Mittel erfi, in- 
ens man sich eine Probefiafche gratd geben 

läßt· Dir stoßen Flaschen kosten st. Der 
Erfolg wird garantirt. 

US- Dao Lager in fertigen Ausnan 
ift viefeg Jahr beger und reichhaltiger in Auswahl und reifen als je bei 

Pancoaft F- Sohn. 

«Allerlei. 
—- Der hiesde Schügenverein beab- 

sichtigt im Her st ein«großes Schützen- 
sest zu veranstalien und dazu alle ( 

Schützenvereine des Staates einzuladen. 
—- Unser Freund, Herr C. H. Mül- 

ler, feierte gestern seinen 45. Geburts- 
tag. Am Abend erschien der Beethoven- 
Mitnnerchor und brachte seinem ver- 
dienstvollen Präsidenten ein Stündchen. 
Auch mehrere Freunde und passive Mit- i 

glieder hatten sich eingefunden. Nach- 
dem ein Lied gesungen worden war und 
Herr Müller seinen Dank für die Ueber- 
raschung ausgesprochen hatte, ergriff; 
Herr H. .Barveck das Wort, um dem 
»Gedurtgtaggkinde« im Namen des Ver- 
eins zu gratuliren und den Wunsch 
auszudrücken, daß seine werthvvlle 
Kraft dem Verein noch lange angehören-i 
und Herr Müller dem Beethoven Man-; 
nerchvr auch ferner als bewahrtey ums 
sichtiger Präsident verstehen möge« 
gen Müller erwiderte-»Hu herzlichen 

orten, woran Alle seiner Einladung 
zSum Glas Bier und meiß folgten. 

elbstversiändlich wurde noch viel ge- 
sungen, geredet und auch deklamirt. Um 
Mitternacht trennte sich die fröhliche 
Gesellschaft. 

— Für die Kaussumme des Merid- 
schen Eigenthumg find vom County 57o 
Zinsen tragendeBondö im Betrage von 
818,000 ausgestellt worden. 

"— Friedensrichter M. Barneg hat 
von seinen ehemaligen Zeitunggkollegeu 
einen hübschen Spazierstock mit golde- 
nem Knopf zum Geschenk erhalten. 

————-.0.——- 

E Die-«d16rgan City Fish feuch 
Oyster company" liefert w hreud des· 
Sommers die frischesten See sche. Ab- 
lieferung frei ins Haue-. 24,5,t-— 

Wurm Ranchwaaretzt 
Groceryhündler und Speisewirthe 

vom Lande möchten wir eindringlich 
darauf aufmerksam machen, daß wir 
für die Fabrikation von Wurst nnd 
Rauchwaaren umfangreiche Vorberei- 
tungen getroffen haben und in Stand 
gesept sind, ais-n Anforderun en Ge- 
nüger leisten. Wir geben arantie 
für gute Waare und reelle Bedienung. 
Die Zubereitung stehtunterunsererpev 
sünlichen Leitung. Sendet Eure Be- 
stellungen bei Zeiten ein. 

Wm. Höfling E Sohn, 
1,10w1s 511 Avenue C. 

IS- Billige Preise für Ueberschuß in 
; Sommers und Winter-Kleidern bei 
s Paneoast—·ii-.Sohn. 

( 

PIWIII 
Unbedingt rein. 

Das Rohal Backpulver bleibt sich stets glelch· 
Cin Wunder von Reinheit, Stärke und ZU-; 
trägllchleltz sparsam-r als die gewöhnlichen 
Zotten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthlger, zu leicht wiegeudec Mann- 
oder Phosphati Pulver. Wird nur in Mech- 
büchfen verlaqu 

Royal ValinåPotvder co» 
GSMVU 106 all St. Il. I- 

on. a. wAssEnzuc Seit vier Jahren in Dallas Mbtirt ’-« 

Der eminente europäiiche Spezialist, 
bleibt bi s zum 11. Juli in de er Sthdttinti und ist«-« ni stm tot Bose-I- Ziuiniek Esset-c 

Für junge Männer und ist«-THE 
mittleren Alter« 

les-eine sichere Kur-set 
Die schrecklichen Folgen der Meudsündety 

Seschlechtsschwäche vewtsachzay wodurch Geist 
und Körper ruinirt werden, pxrmqueut sc- 
hellt. Hetzllöpfem Schüchtewheit, Samen- 
ubsiuß, Gedächtnißfchwächy Vethst der Ener- 
gie, AbneiäuoE vgezeka Gesellschaft nnd Melan- 
Jinlös «w«kn II 

nVerheirathete Mäusey Osfssh 
die sich verheirathen vollen, die is Wut 
Lobi-nettes m der III Dil- ·-,.Y » 

sNetvenfchwüche leide-, 
Keine Wider-leer e wies-sing 

Junge Männer, die ihre seit sit M 

Fezktendveräckzzeadedte und Mxch tät-ich VI et en ei ei, tIa e, 
Leber,. Luy ,Ciuqueide IÆÆ « 

zugezogen aben, werden sQuel, W 
Laßt eqch ukzt dukch MW »Ist-Us- sfui kaufen-O us Isc- 

-7 -------- 7""- -7" e »s— os- sss «- 

Dr. Wasserzug hat praktische Erfahrung seitden Clepten 18 Jahren u- 

Fall, ausgenommen er kann Heilung garankiten. Ceschlech chHii vetvöse, « 

Catatrh m allen Stadier Scher Hautausfchlag, g,Gei31-;ck:e,f6,ef weilst .. 

Krankheiteii, Rheumatismns, Huftschme en, G i L eidoem hastwa ehoidea, Krämpfe, Nieren- und Blaseitlei eu, ingen- ime usw-OW- 
querdaulichkeit und nervöse Schwäche werden kmnaneute eheili.hmL s 

Alle geheimenKrankheiteuturiri. Kraneiserdeudurch MM und Recept O 0. D. versandt Dr. Wasserzug praktiznxt seit 18 Reich DU— is 
Besondere Aufmerkfatiileit wird den Damm gewidmet. O Lande« M O 

bis 9 Uhr Abends Sonntags von s—11 Uhr Bunåttags und 2—7 Uhr MJ 
D r. W as s e r z u q, Kousnltationgzkmmet 52 nnd 54, M 

FNa dem I. Juli adressite man wie ev nlich nach der pepn M 
No. 784 Eig- Straße, Dallas, Texas 

g Zy 
» 

sssssssslionsesowahktskf«I 
Commerce Straße. »- 

THMTT Wilhelmsqnellesz MUWLÆJJTUHJ — 

Hawthornwasser direkt von der Qui-Ue von SW 
Jmpotteurc, und Händler m ,- : Ek- 

Weine-h Liquäreu, Eigener » .· 

Alleinige Agenten für die bershiuten i« E- 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel- -Yeim «—nnd«-—« I 

Duc de Moptczbelio CHADIPAGNFJK. 
Msmk Mkaumu sue dem Lsksdk werd-u vksmvt und km M 

Genetal Versicherm 
41 Ssleday-Skkqßk, Sau Ast-vio, Tequ 

) London und Lanrashirc site Jnsurame Co...-. ........,...L 
LipnFiteJnsurgscc Co 

LWestemsljuraneeCo................-·.·.·.................;...,:.."« 
Orient In urance Co ................................... i. .. .» ....... part 
Spriug sield Fire und Marine Jnsuranec ca ............... « Dr- ..Spü 
Fikemms Fund Jusurancc ci· ............................. 
Sun Jnsurance co. ............... .-.issas 
Oakland Home sufurajice Ep» ............... , U 
Matual Life Susutance Co« ....... .. Ist, 
Travellers Life und Aecibent Jnfutauce Ep« ............ partic-U Ist-. 

Wilhelm Ranff Ceorg sendet 
Reutet.Bros. 

·«&#39;l’w0" Brothers sa100h," 
Dullnig Block, Ecke Commercei und 

Manto-Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt um- 

biebxsten eine, Oft-by Kennst-, importiri 
nnd emheimische Cigatmr. 

« 

[10,s,85,11 

Mission convert Garten, 
315 Süd wann-«- Stich-, 

Rheiner öx Gaul. Eigenthümer.4 
« 

Restuuration und Hotel 
m Verbindung mit einem BarsRoom ersten 
Ratt es. S- Zimmer sinh zu keisptablm 
Brei en zu vermiethen. C- Is,3,t-— 

WHAT SAITEN- 
gcgeaüber dem SunsetsDepot, 

Ben Nentwig-- « Eigenthümer 

Saloou uud KgrtemWitthMafL 
Jeden» Sonntag-Faust 

s Eise Kegelbahn seht den Bei-Gern zur Ber- 
l iügunkp kPSammelplas deutscher Familien. 

iBartoouh Bin-W 
und ! .· 

smudsckois 
Feine Whimeq Wört, M, III-- 

pasum 
is- Auszeit tat-km- si-. 

—- 

Eine In bl te: b e- Its-k- Villers-ist NWM 
EssER s 

Soda- Und MCIW 
Eckem Mk »san«-W- 

i 1 do S .W FAMIme ZWHIIMW 
Orden von Stadt nd Las-d M — 

Iesotg t. schwange- Wes M .. koste-frei m i Hm esse 


