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THIS-g ALBERTI Mc thw 
zuewer- Stoffe . 

Doppeltbreiie, farbige und schwarze: 

Namen-nach Drape d’Alma, Trikots, Hen- 
tiettas, Albatcoß, Satzes, Jaille Fraumu- 
Tashmekes, Tamise, Malte"e, Damasy Satiu 
Rips, Cordoretke, Colombc, Shudat, London 
sente, Flanelle. 

wwteiderftoff - Besatz. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfurbe, für 

jede Nnatscc sowie far jedes Muster den ent- 
sprechenden Besak zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 

lZusammenstellnng ihrer Toilette in jedcr Hin- 
sicht zu befriedigend 

Beinen- Zeuge. s 

Weiße und farbige Tischtücher mit Servicts 

ten, Tischtuchzcug bei der Yakh, Handtücher, 
Tidies, Wall-ne Tischdecken für Patlor und 

Wohnzimmet. Pia11o-Decken, das allerneusste 
und modetnste. Table seiska Laml)requins, 

I bei der Pard, zu allen Preisen. 

Seide ! Seide ! 
Jn alleix Farben zu allen Preisen. Das Mois 

betnste und Geschmackvollste, tras dic Saifonj bietet. Unser Lager ist unübectrefflich reich-; haltig und die Damen sind gebeten, sich spezielll 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübsches bietet, anzusehen- 

Sammt und Plüsch zu allen Preisen, und in 
Hallen skliden nnd Hauch-Farben 

Haushaltungs - Artikel: Wollene Blankets, Quilts (Comforts), Vettdekken, zu allen Preisen, 
von den billigsten zn den theuersten. Sehr große Auswahl in 

Wollnen gestriekten Waaren. Dieses Departement ift in jeder Hinsicht vollständig. 

SchuhÆchuhu 
Dieses Depmtcment ift so teichhaltig und wohl ausgestattet, daß es einen Store für sich in Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabriken der Ver. Staaten und dürfen uns wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und das fashionabelste Schuhwekk für Damen und Kinder auf Lager haben· Sehr dauerhaer Schuhe fiik kaltes und nasses Kelter offerircn wir für Schulkindern 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b e n f o FANCY Col-ons, 

für Damen und Mädchen 
in — 

Baumwolle, Wolle und Seide. 

Mäntel nnd Jucken. 
Hierin glauben wir Alles zu überiresscn, was 

je hier offetirt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswiirdkgleit und den 
Geschmack anbeitifft, sondern wir haben einen 
so reichhaliigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 

; neni Konsektions-G.schäst, welches ausschließlich 
sdicse Brauche beireibi, ersolgreich konkukrireu 
slönncm Das Lager birgt die schönsten Sa- 
zchen, welche die Modesiädte der Welt, Berlin, Paris und New York bit-im Wir laden alle Damen ein, dieses einzig in seiner Art aus- 
gestattete Departement zu inspiziren, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gen-innen. 

Jersey’sz, Jerscy’6, Jersey’s. Plusch Wraps, zu allen Preisen. 

! Das Putz-DOHRN 
; Wie es schon seit Jahren unser Bestreben war, dieses Departement in jeder Beziehung in den Vordergrund zu drängen und du « 

7 

Attratiion für unser nmfangreichei machen, so haben wir unobtässig nis« Verbesserung hingenrbeitei nnd glauben den Standpunkt erreicht zu hol-eis, wo Ist 
Konkurrenz kühn die Spipe bieten timan Wir können mit Alle-n antworte-, Dokdie 
neueste Mode hervorgebracht hat, sowohl, was die Jason, als die Ausfchmückung der Hüte on- 
betrisst, und außerdem hoben mr eine come mit der Leitung dieses Departements betraut« die nicht nur erprobte Erfahrung, sondern auch einen außerordentlich guten und feinen Oe- schmack bcsiky und sichettich den Damen, toe e 
uns mit then Aufträgen beehren- volle So 
fattion geben wird. 

s 

HPEMBNII für Hecken u·nd Knaben. Unser Waarknvorrath er»laubt es« uns, eine ganze "- 
. Dieses Ullpkx öU Ukkälmm gigggksrxgeskzakisFeiståsszäåBess- Käfig-re Wir haben ein riesiges Assostcment von Allctag- kind« FetettagosAnzusem wir hckben Anzüzze jn 

Z » IF 
·· 

Armee kaslewen zab annexlsireift kattitt;.wir haben vie besten und modeknsten GefellfchaflOAUziYge —kU,k«öUmz Nr haben Alleg- Was W ILVE UUk Venkbakck Gelegevhkkk Paßt- Für 
F. z» 

« 

: 
e BETTLER-IX Kreise-besondere- Abtheilung eingeräumt worden. — Ebenso elegant ausgestattet ist Das hiermit verbundene Depauem 

. — ·- 

tznt für· Hekren Garderobe, das in ll Artikel-s wie Hemden Unterzeug Stkümpfen- Hofentkägktm Kksvattem Schirmen, und namentlich m Hut e n, das denkbar Großarttgste bietet. a cU - « 

v 
« - ARTEMENIII e.nthält» die jeivsten Verlor-, ebenso Wohnstubcw und Schlafzimmer-Sets, Kü en-Möbel u d ll -. 

« 

s- «sp ·- SUBRFUMZÆBFH - VlorDleFäP ts- Dte Salfon Ist eröffnet. Wer preiswürdig und vortheilhaft kvufen will, wendet-sich an 

n a gemem Hauer-allmng Gegenstande« Alles m SWVCV AUSWCHL Des-Ombe- W 
L- WULFSON, s-« O s D Eckp Main Plaza und Acequia Straße. 

glach der ersten »Liebe 
Roman von Kan Frenzel. 

ssortteinngJ 
Von dem alten Onkel mag ich nichts 

hdren, ich werde sonst ddsel Sie sind 
nicht slt nnd ich hin längst kein Backsisch 
mehr. Sie wollen mich mit Reichthü- 
metn überschütten nnd mir Jhr her-z 
entziehen. Soll ich mich nicht darum 
flimmern nnd sorgen, wie Sie über mich 
denken, welche Empsindungen Sie slir 
mich hegen, muß ich deinrchten,«daß 
all’ Jhke Güte nur ans Mitleid stammt 
—ja, herr Konsuh was singe ich da 
mit Jhren Schitken an? 

Sie sollen sie ohne Grübelei genie- 
ßen« if das so schwer oder ist es zu viel 
verlangt? 

Allein? 
Sie schlug die grünlich schimmernden 

sagen schmachtend zu ihm ans, um 
gleich wieder die Wimpern darüber zu 
senken. 

Allein: das war egl 
such mit ihrem Reichthum wäre sie 

einsam nnd verwaist gewesen. Eben 
io sehr wie nach dem Glücke sehnte sie 
lich-ach der Liebe. Und ging es ihm 
denn ander-? Jn Fülle besaß er das, 
merihr anbot: Freiheit nnd Geld, 
nnd niemals hatte er ez tiefer als in 
diesem Augenblicke gestihlt, daß sie zur 
wahres Befriedigung nicht hinreichten. 

Eine Leere war in ihm, eine Oede 
tm its-, von der er dis zu diesen Tagen, 
wenn er wahr· gegen sich sein wollte- 
nichts gespürt; weder in seinem Ge- 
wllth noch in seinem änßerenLeden 
hatte er all’ diese Jahre tider etwas 
entbehrt, nder nicht weniger gewiß « 

waret, daß er seht einen Mangel, eine 
darin bemerkte. 

Wie sollte er es nennen? Keine 
sung deckte seine Empfindung. Ln i, Licht, gar-be und Ton alle sehlte 

ihr-hinein nsanne nicht gne Stelle 
Init. In die Munterteit ihrer Rede, 
In das Dinundhersnuteln ihrer nn- 
innthinen und leichten Bewegungen, 
an den Silbetkinng ihres Lachens 
hatte er sich so rnfch gewbhni, daß fie 
ihsiichpn unentbehrlich geworden wa- 
ren. 

Denn in den Stunden, wo sie nicht 
um ihn war, fuh er sie doch in feinem 
Oeisie und befchaftigte sich mii ihr. 
Ihr Schatten umfchwebte ihn zierlich 
nnd zärtlich. Zuweilen wtinfchie er, 
dnß sie feine Tochter wäre, und er ge- 
dachte sie unbapiierem Wozu? sagte 

Knu mannssinn dann wieder in 
im nrn sie im nächsten Jahre an 

nen Anderen zu verlieren? Besser 
Owar es sie gleich ziehen zu lassen, ehe 

die Gewohnheit nnd die Zauberei ihres 
Men- ihn noch fester in ihre Bande 
sefchlagen. 

Jn, konnte er überhaupt noch den 
ichs-en Paradies-nagel, der sich fo zu- 
tenulich qui feine band gefest, wieder 
fliehen lassen, ohne wenigstens den 
Versuch in machen, ihn festzuhalten? Mr es bei seinen nennen dnnren ein 
Unrecht sie zu lieben? 

Gleichbiel —- Unrecht oder Thorheit, 
die Leidenschaft war da, sie fragte we- 

&#39; der nach feinem Alter noch nach feinem 
Verstande. Zum Schweigen konnte er 
sie wohl zwingen, aber vernichten konn- 
teeesie nicht. « 

Seit feiner Jugendliebe hatte er 
nicht wieder geliebt. Er hatte fkitbem 
bor diefer Liebe, die ihm die Mordwnfs 
se in die and gedrück-, ein unüber- 
windliches euuen gefuhli. Jeder ern- 
fieren Berbindunq, auch nur der Mog- 
liehceit einer Deizensveeftrickung, war 
nun-gewichen. Auf feine Kälte tibte 
die simbetiickende Schbnheit der 
Kreolinnen und Mulattinnen kaum 
eine Wirte-un aus,tiber den natür- 
lichen Reiz hinaus bis zu feinem Ge- 
wtith vorzudringen, fehlte ihnen Alleg. 

Unser nn Therefe qeliebt, die ns 

neeiichtfih den itinfileriichen Zug, ie 
Seinein nniteii der Erinnerunqen, wie 

hätte er es in Mexico wiederfinden kön- 
nen? Und da er von gesitlligen Schö- 
nen nichts als den Zeitvertreib einer 
flüchtigen Stunde forderte, hatte er sich 
immer tiefer in seine Hagelstolzgeioohni 
heiten eingegraben. Er war überzeugt, 
daß er niemals wieder lieben und nie- 
mals mehr von einer Frau eine Aue- 
sttllung seines Lebens, eine genitithliche 
Anregung und eine Bereicherung seiner 
Phantasie verlangen würde. 

Die Frauen zu haften oder gering zu 
schäyem war er zu maßooll und zu ver- 

ständig, aber er glaubte durch sein Bei- 
spiel zu beweisen, daß der Mann um so 
zustiedner, freier und heiterer lebe, je 
weniger er ihrer bedürfe. 

Leicht wic Federballe hatte ein junges 
Mädchen all’ diese Grundstise und Er- 
fahrungen in die Luft geworfen. Nicht 
mit Absicht und schlauer Kunst, nach 
einer neuen Aussage des eioigen Kam- 
pseg zwischen Mann und Weib, von 
dem er so viel gelesen, unter dem er 
selbst so schwer gelitten,·sondern durch 
ihre bloße Gegenwart. 

Von ihrer ersten Begegnung bis zu 
dieser Frist war sie immer gleichmäßig 
freundlich zu ihm gewesen, nicht ein 
Zeichen von Gesallsucht war ihm an 
ihr auggesallem niemals hatte sie ihn 
abgckto en, um ihn desto stärker an- 
zuzieheih niemals hatte er bei ihr auch 
nur die leiseste Ueberleguiig wahrgesi 
nommeii, ihn und seine Millionen zu 
gewinnen — und doch hatte sie ihn 
in wbls Tagen völlig umgewandelt- 

einen hestigeren Drang hatte sie in 
ihm zunächst erweckt, aber den Wunsch, 
tte beständig zu besitzen und in seiner 
Nähe zu haben. Und mit jedem Zu- 

xaänmenseiu setzte sich dieser Wunsch 
e er. 

Zwischen seiner und ihrer Art, das 
Leben und die Dinge zu nehmen, sand 
er eine überraschendes Aehnlichkeit, die 
Klarheit nnd Kühle ihrer Anschauungen 
gegenüber der ibaelischen Empfindsam- 
teit deanräjmmuthete ihn sympathisch 
Isa- CUUI Ousullllc llb lgcclcl lclulslls 
schen Zuge von der Welt zu erwarten 
und zu verlangen schien, konnte et ihr 
gewähren, besser vielleicht als ein jün- 
gerer Mann, mit dem sie ein beschwer- llches, sorgenvolles Leben auf der Mit- 
telstraße hätte fuhren müssen. 

Er hob sie mit einem Schlage auf 
»die freie höhe eines reichen Lebens, 
ohne andere Arbeit als die, sich selbst 
zu entwickeln. Nie hatte sie in feiner 
Gegenwart den Reichthain gepriesen 
oder· ein nnmäßiges Verlangen danach 
gezeigt, allein er fühlte, aus feinen ei- 
genen Jnstinkten und ihren Neigungen- 
heraug, wie sehe sie denselben scham- 
tpie ihre Gedanken unablässig in halber 
Unbetvußtheittnit einer goldenen Zu- 
kunft spielten- 

Gottfehnnq folgtJ 

Wie ist dies ! 

Die bieten einhundert Dollari Belohnung 
Iiir jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Ein 
nehmen von Dame Katakrh Kur geheilt werden 
kann. 

F. J. C h e n eh G Co» Eigenthümer- 
Toledo, Ohio. 

·Wir die Unterseichneten haben F. J. Cheaeh 
send-nichten 15 Jahren gekannt und halten ihn sur bolltommen ehrenhaft in allen Oe- 

sezöftsberhandlnngen nnd finanziell befähigt, 
a e von feiner Firma eingegangenen Verblnds 
lichkeiten zu erfülle-. 
W e U öe T en a x, Graf-handele Droguisten, 

Toledo,—Ohto. 
Walding, Kinnanckb Marbur- Groß- 

handelesDkognistem Taledo, Ohio. 
O. p. P an H oesen, Kassirer Tolcdo Na- 

tional Baut, Toledo, Ohio- 
Oalki Katarkh Kur wird innerlich genommen 

nnd wikltdirett anf das Blut nno die schlei- 
migen Obetßächen des System-. Zeugnisse 
tret versank-L Preis 75 Cent- siir die Flasche. 
Bei-lauft von allen Apotheke-rn. 

— Montag Nachmittag ist mit den 
Vorarbeiten zur Pflasterung des Alamo 
Plato begonnen morden, 

S- Ja h n i o nYLTr net-liefern die 
besten und billigften Drncksachen· Geht 
zu ihnen. 

Zur Frage ver Zwangs-Urban 
Gegen die StraflingssArbeit auf den 

Formen, an deren Besitzer sie vermiethet 
wird, ans den Staats - Farmen und in 
den Ruster Staats - Eiseawerken wird 
jetzt bekanntlich von vielen Seiten ein 
recht erbitterter Kampf gefuhrt. Der 
Hauptgrund, welcher gegen diese Ber- 
wenrung der Gefangenen-Arbeit geltend 
gemacht wird, ist der, daß sie der Pri- 
vat-Unternehmung und der freien, »ehi- 
lichen« Arbeit — (als ob die der Straf- 
linge »unebtlich« warel)—eine schädi- 
genoe Konkurrenz mache. Sehen wir 
einmal, wieweit diese Behauptung, 
welche mit einem so gewaltigen Auf- 
wand von sittlicher Entrttstung dem Ar- 
beiter als untrligliche Wahrheit vorge- 
tragen wird, in den wirklichen Thatsas 
chen ihre Begründung findet. Ruer 
wir einmal Fort Bend Counth zum 
Zeugnisz aus. Ehe die Herren Cun- 
ningham und Ellis dort die Sträflingss 
Arbeit zur Verwendung brachten, war 
Fort Bend mit arbeiteunlusttgen und zu 
Nichts nltpen Negern angefüllt. Da, 
wo jegt die Station Waller liegt, mit- 
ten im Versen von der prächtigen Cllis- 
schen Plantage, stand damals ein klei- 
ner, schmutziger Kramladen, um wel- 
chen die Neger an den Werkeltagen, be- 
sonders aber am Sonntage, herumlun- 
gerten und die Zeit mit Trinken, Spek- 
takeln und Streitigkeiten verbrachten. 
Wie sieht es dort heute aus? Gegen 
8,000 Acker Land sind jth dort vom 
Walde geklärt und mit Zucker, Baum- 
wolle und Mais bestellt; jeder Acker da- 
von giebt im Durchschnitt 2000 Pfund 
Zucker, einen Ballen Baumwolle oder 
60 Bushel Welschtorn. Und die Ne- 

J ger, welche vordem ein unnüses Faul- 
»lenzer-Dasein führten, haben, nachdem 

sie die Erfolge des Fleißes gesehen, sich 
zum Arbeiten bequemt, und die meisten 
von ihnen besigen heute lleine hübsche 
Heimsiätten und haben ihr gutes Aus- 
kommen. Sieht das so aus-, als ob in 
diesem Falle, die freie Arbeit durch die 
suehiiingsseirveit iahm gelegt worden 
wäre? Und dabei ist noch in Anschlag 
zu bringen, da die beiden Herren Cun- 

« ningham und llis allein die Hälfte der 

ICounthteuerii von Fort Bend zah- 
len, von den Eisenbahnsteuern natürlich fabgesehem 

Ganz das Gleiche gilt von Brazoria 
Counthz von Arcola au, 30 Meilen hin- 
unter bis zum Brazos, gab es dort nichts 
als arbeitsscheue Regen welche die wei- 
ten Prärien abstreiften und von anderer 
Leute Vieh lebten, bis die Sträflingss 
Arbeit eingeführt wurde. Dieselben 
Neger sind heute fleiszige Arbeiter und 
haben ihre Heimstättenz fragt sie, wie 
das gekommen und sie werben Euch 
selbst sagen, daß der Erfolg, welchen sie 
aus den von Züchtlingen bestellten Far- 
nien gesehen haben, sie zum Fleiße und 
zur Arbeit bekehrt hat. 

»Die billige Arbeit der Züchtlinge 
komme nur wenigen Begünstigten zu Gute«, heißt es ferner in den Anschul- 
digungen gegen das jesige System. Se- 
hen wir zu, wie es mit der Wahrheit 
dieser Behauptung steht. Dei-. Staat 
erhält stir jeden Gefangenen, welchen 
er als Farmarbeiter ausmiethet, an 
baareni Gelde monatlich 815, die jeden 
Monat bezahlt werden müssen, und au- 
ßerdem hat der Farmbesiser dem Zuch- 
lingsarbeiter die Kost zu stellen, ein 
Pfund Speck per Tag, Mehl, Brod- 
Kassee, Bohnen, Molasses und getrock- 
nete Aevselz er ist sogar verpflichtet, 
einen Küchengaiten sitt seine Arbeiter 
zu unterhalten. Und was das Stich- 
wort von den »paar Begünstigten-« an- 
geht, so weiß Jedermann, daß 60 Tage 
vor dem Ausmiethen die Gefängniß- 
Behärde die Zeit und Bedingungen be- 
kannt macht, sodaß jeder sein Gesuch um 
Arbeiter einreichen kann. 

»Das gegenwärtige System, die 
lechtlingsatbeit zu verwenden, schädiges 
unsere Industrie Interessen und gedei ihnen den Tobesstoß. Der Markt in 
Texas sei heute mit Möbelm welche im 
Duntsvillei Gefängniß angefertigt seien, 
vollständig überschwemmt, und die un- 

sgeheure Gießerei in der Straf - Anstalt 
zu Rngt liefere Eisen, das 150 Prozent 
billiger im Preise sei, als der »ehrliche« 
Geschäftsmann solches verkaufen könne. 
Es sei daher nur eine Frage der länge- 
ren oder kurzeren Zeit, bis wann unsere 
Privat-Hochösen talt gestellt werden 
müßten,« so sagt einer der lautesten 
Wortfiihrer der Gegner der Züchtlings- 
Arbeit, lHerr W. P. Hamblem 

Klingt das nicht gerade, als ob aus 
jedem hünel in unserem Staate ein 
hochofen stande. während doch außer 
dem Staats Hochofen überhaupt nur 
noch ein allereinzigster im Betrieb ist? 
Thatsacheist, daß früher allerdings in 
der Nähe von Jefferson der Hugheg’sche, 
bei Palestine der Young’sche, und bei 
Nugk der Filio’sche existirten; sie gehö- 
ren aber alle drei schon lange den Din- 
gen der Vergangenheit an, sind verfal- 
len und dienen heute den Eulen und 
Fledetmänsen zum Aufenthalt, und ihre 
Zeit ist längst vorüber gewesen, ehe das 
heutige System der Gefangenen Arbeit 
ins Zehen-getreten ist. Mehr wieder-st- 
per uruo sage Ucen ortaroelrele oaneioe 
Cisenerz, welches der Staats - Hochofen 
heute verbraucht, und trotzdem hatte er 
keinen Erfolg und sah sich gezwungen, 
die Arbeit einzustellen. Wenn es be- 
gründet ist, daß der Staatsaer in Rugk 
das Eisen um 150 Prozent billiger her- 

Istetlt, als die ,,ehrliche« Arbeit es kann, 
legt das nicht den besten Beweis fiir die 
geschickte Verwaltung unserer Staats- 
Anstalt und ftir die Fachtiichtigkeit ihres 
Geichastgvorstehers, des Herrn R. A. 

zBarrett ab? Sicherlich ist es das wohl 
anzuerkennende Verdienst der Rusker 
Staats - Etablissementg gewesen, die 
Thatsache festzustellen, daß in Tean 
Eisen billiger-und zugleich besser-her- 
gestellt werden kaun, als in irgend ei- 
nem anderen Staate der Union, —- eine 
Thatsache, welche die Aufmerksamkeit 
der großen Eisenfadrikanten anderer 

’Staaten nach Tean hingelenlt hat und 
die Veranlassung geworden ist, daß sie 

legt mit uns zusammen die neue Eisen- 
:und Fabrik - Stadt New Birmingham 
bauen. Gerade die Verwendung der 
Zuchtlinggarbeit fiir industrielle Zwecke 
iit eg, welcher wir es verdanken, daß die 
reichen metallischen Dlllfgquellen unse- 
reg Staates, welche die Privat Unter- 
nehmung und Thatkraft nicht zur Aner- 
kennung zu bringen vermocht hatte, 
auch außerhalb der Grenzen von Tean 
zur allgemeinerer Kenntniß und in Folge 
davon zur Entwicklung gelangt sind. 

Ife die Schwwdsncht naheltbae ? 
Man lese das Nachstehend« »Herr C. H. 

Martia in Newarh Irtansao, sagtz »Ich lag 
an Lungen-Ubsresseu lchtver darnieder, und meine Freunde und die Aerzte erilärten mich 
für unheildar schwind«iichtig. Da fing ich an, 
Dr. Kings neues Schwindsuchtsniittel zu ge- 
brauchen. Seht habe ich die dritte Flasche und bin bereits im Stande, die Arbeiten auf meiner 
Farni wieder zu überwachen und zu beaufsich- 
tigen· Es ist die beste Medicin, die es geben 
tannl« 

Jesse Middleivriri in Demut-, Ohio, schreibt: J »Wenn ich nicht Dr. Kings neues Schwind- 
suchts-Heilinittel gebraucht hätte, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Letzte s hatten mich bereits aufgegeben. Jedt bin ich: bei bestem Wohlsein.« 

Probeflascheu frei in allen spothelem Wholei 
sale bei Dreib, Thompsou äs- Co. i 

—-O O- 

— Die S. A. Leichenverbrennungssj 
Gesellschaft hat die folgenden neuen Be- 1 

nmten erwählt: Ed. Steveg fr» Prä- 
sident; J. D. Bolton, Vice-Ptäfident; 
Dr. Hertzberg, Sekretar; J. U. Müller, 
Schapmeister. Es werden kräftige An- 
strengungen gemacht, neue Mitglieder 
heranzuziehen und noch mehr Aktien 
auszugeben, damit die auf Grundstück 
und Gebäude lastende Schuld von 8750 
gedeckt werden konn- 

—-—0-O——————- 

— Seit 5 Jahren leide ich häufig an 
rheuinatiichen Schmerzen, und wenn 
ich einen Anfall bekomme, greife ich so- 
fort zu dem ausgezeichneten Schmerzen- heilmittel St. Jakobs-Oel, und alle 
Schmerzen find in kurzer Zeit vollstän- 
dig verschwunden. —- S. Miller, St. 
Jakob- Jas- 

Forrenponrlene. — F o rt C l a r k, den 19. Januar 1889.——Wohl eines der 
schönsten nnd heitersten Vergnügungen, welchen wir in dieser Garnison bei- 
wohnten, war unzweifelhaft der Mas- 
kenliall, welchen der ,,Brackett Social 
Club« gestern Abend in dem zur Gar- 
nison gehörenden Saale abhielt. Jhr Berichtetstatter zählte 53 Masken, doch 
waren ielbftredend auch viele eingela- dene Gaste ohne Mastirung erschienen und mochte sich die Gesammtzahl der An- 
wesenden auf ungefähr 130 Personen 
belaufen, gewiß eine große, fast zu gro- 
ße Zahl für den kleinen Saal und war 
es fast nicht zu bewundern, wenn das 
Tanzen mit kleinen Schwierigkeiten ver- 
bunden und ein gerade nicht zu großes Vergnügen war. Doch im Allgemeinen 
war die Stimmung heiter und jeder 
suchte sich nach seiner Weise zu aniusiren. Die hiesigen Osfiziere waren ebenfalls eingeladen und der größte Theil erschien, 
sie sprachen sich sehr lobend über 
die Cleganz der Masken und über die 
Aufrechterhaltung der Ordnung aug. 
Ebenso beehrte uns eine reichliche An- 
zayt von Herren und Damen von unfe- 
rer benachbarten Stadt Brackettville 
mit ihrem Besuche und legte diese Gele- 
genheit wieder ein treffendeg Zeugniß von dem guten Einvernehmen ad, wel- 
ches zwischen den hiesigen Soldaten und 

funseren benachbarten Bürgern besteht. 
, Nebenbri gestatte ich mir einige der an- 

wesenden Masken aufzuzählen: Da 
war die »Gdtiin der Freiheit« darge- stellt von einer jungen Dame aus Bra- 
ckettville, unzweifelhaft das schönste Ko- 
stüm im Saale; ferner beucerlten wir: 
Fischer, Zigeuner- und Tirolermitdchem 
Nonnen, Stiefeln-schien Dandelgjudem 

: Türken, Zigeuner, Stupey Affen, Har- « 

leqing und viele andere mehr. Die 
» vierte Morgenstunde brach heran, als 

sich die legten Paare dem Heimweg zu- 
wendeten, gewiß ein Beweis, daß eg sich der Verein hat angelegen sein lassen, seinen Mitgliedern und eingeladenen 
Gästen einen genußreichen und vergnüg- ten Abend zu bereiten. Die Musik 
wurde von Mitgliedern deg Musittorpg 
von der dritten Kavallerie geliefert- 
Dem »Brackett Social Ctub« sei steteg 
Gedeihen von ganzem Herzen gewünscht. 

Gustav Wilde. 
O 

Dr. Wasserzug wird nur bis zum 
26. in San Antonio zu svrechen sein. 
Leidenbe mögen sich daher beeilen und 
sich baldmbgttchst an ihn wenden.. 
Dr. Wasserng hat die schwierigsten 
Fälle kurirt und hat eine Unmenge von 
Dankichreiden auszuweisen. Wegen: 
des Näher-en siehe Anzeige. 

POWIEII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvet bleibt sich stets qleQch. 
Ein Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
tkäglichtejt; sparsame: als vie gewöhnlichen 
Saiten und außer Konkurrenz mit dek Menge 
minderwetibigey zu leicht wieqeudet Ilamr 
oder Idospbah Pulver. Wird mir it Blech 
büchseo verkauft- 

Rqul Lucia Post-der co» 6,2m1v1! 106 all St. &#39;s. D. 

DR. B. WAssSBZUc, Zurückgerufen durch eine große Anzahl von Patienten, die seine Dienste beanspruchen, reist positiv is -, 
; 

Samstag Abend den 26. Januar nach Dann-I Loh 
Konsulfationszimmeu 245 West- —Commetce- Straße-&#39; 
Jur Junge Männer und solche im 

» 
mittleren Alter 

Meine sichere Kinn-St 
Dieschtecklichen Folgen der Jugeubfündeu Gefchlechtsschväche verursacheud, wodurch Geist nnd Körper ruinirt werden, permanent se- hend petzklopfem Schüchtemhcit- Samen- 

abflnß, Cedäckjtaißschmäche, Verlust der Ener- 
gie, Abneiguu equ Gesellschaft nnd Melan- 
cholie gründlicks utirt. 

» Ver-heirathete Männer, oberst-H- die sich verheirathen wollen, die is lse bis Indisctetion in der Jugend tm Geschlechts- IS 
sNervenschwäche leiden, Ietdm qtåudlich W Keine Mineralien eingegesek Junge Männer, die ihre Zeit seit ft- Leuten verschwendet und sich dadurch M « 

heiten des Kopfe-, der Nase, des Oskf , 
·»·»» ·Leber, Lungen, Eingeweide nnd des 

zugezogen haben, werden schnell stritt- » 

Last Such nicht durch full-des SM« I abhalten-Eth- sofert zu befuchew -’ 
! Jok. Wasserzng hat praktische Erfahrung seit den festen 18 Jahren nnd überm-It sei-In » Fall, ausgenommen er kann Heilung gakantieen. Gef lass-, nett-IN ch Oe scheut-, « Catarth in allen Stadien, Schar-, Haatantfchlag, Oes Innre, Geschwle a e U put- , Krankheiten, Rheuxnatismus, Hüftkchmerzem Dicht, Oel-erleiden, Osilmny Dyfestethspw the-den, Krämpf , Nieren- und Blasenleiven, Augen« nnd Ohren szanOeitety Qui-M 1"Unvecdanlichkeit und uetvöse Schwäche werben permanent geheilt L A lle g ehenn en Krantb eiten tu ritt. Krankeneedendnrch Fortganqu ; und Recept O.- O. D. verfaadt. Dr. Wasseran praktiin seit ls Jahren. Dipltnt In der ; 
; Besondere Aufmerksamkeit wity den Damen gewidmet. Wäre-Stunden von 9 Uhr Meist-s kbis 9 Uhr Abends. Sonntags non 8—11 Uhr Vormittags und s—7 Uhr Abend-. ? D r. W a f s e r z n q, Konfnltationsztmnet 245 M- 

MNach dem 26. Januar adressire man wie gewöhnlich nach der W I Wohnung No. 734 Etat-Strafe Dallas, Texas. 
l M 

Grosge Yargams J 
—jn .- 

« 

7 wünschenswerthenX LLS 

Wohn- Platze-u 
EDieie Lots liegen eine Meile vom Alnmo PlaztU eine balde Meile von-TM Depot, zwischen dem Gouvernement-Depot und der Stadt und mir 2 BIM zi; dstlich von Mr. John Dattel-B nnd Banqnier Lockwoodz Resideniem .— 

Ein ausgesuchtes Stück Land isi in groien Bei-wissen sie-gelegt werden« ede- und hinten an weiten Adern-eh ist so gelegen, daß er die Südosts nnd Sädlmsie RIM nerhalh zwei Blocke von der Honptwasseri nnd Einleitung und an ter Linie der M vom Militiir-Depot nach der Stadt an Militär « Avenne oder Pine Strafe lauft-den » » Tow sskntcirk Onn Linn-»- 
« Diese vorzüglichen Bouplöhe werden von uns ans kurze Zeit zu dein »Halte-d W Preise von 5P—815(äiet;er, gegen daue, oder ein Drittel nor und det Rest ans leijixsI gunaen zu rozeni in en, angeboten. .- Wik fordern Jeden herme in Bezug ans Lage, Nähe Mk SMIY sktdtkgt Mk- UIW Titel und wünschenswectbe Kapitalanlage, eine bessere Dfferte zu mass-IF Die T 

» Isz ansechtbar nnd Käusetn werden «wampty qucM ausgestellt Zur Diejenigen, ·« säh sche Boupliike siir Wohnbänsek suchen, sur Kapitalanlage ist in Sen Ist-via me eisii W dagewesen. Das Eigenthum isi kürzlich vermessen and die Grenzen find festqu M Wir ersnchen Blie, welche Grundesgentvurn zu kaufen beabsichtigen, ch diese Lozs sms Use sie anderswo tausen. Wir stellen zu diesem Zwecke Fuhrwerk zne Betfignng. Wegen n 
Jnsormation und Cinzeinhkiten spreche MCU m M 

C. I-. Dignowity, 
Is,6,luw1j No. 1 seß-ponstensstiese. 

-—.,-. 

wAcotSn s- cHAZofL 
Wir laden Jedermann ergebenst ein, unsere reichbaltige Auswahl po- Bethsätsd Sachen zu besichtigen. — 

— 

Porzella.n- und Glas-Waaren 
aus allen Ländern der Welt direkt importirt. 

Bunte Tafel- Service bestehend aus 118 Stücken .................. nur ALN 
Elegante Kassee-Setvice, 56 Stücke, echtes Porzellcm ............... ,, 7.I0 
L a m p e n jeder Att. Schöne Hänge-Lampen ................ ,, s- Silbetplattirte Waaren. Einen dreifach plattitteu Castor .......... « 2.s0 

Messer -—Bestecke, feine Tranchie- Messer-n und Gabeln pe- 

Haushaltungs-Gegeustande: 
Bucks Brillia11t-Koch Oeer ; vollständige Einrichtungen für die Küche, Essen-er se- 

Wasch-Mafchinenq! Wafch-Maschinen! Ic. 
Wikhabmdas größte t,que«wiichschafttichk Magazin im Staat-. 

Sechs Erste Preise sind uns auf dct Jutccuatioualeu Aussicht-s 
zuerkanut worden. 

WAGNER C EBOOK CUUIUIMS- U- NWM 
Masken 

und 
Valentines 

in großer Auswahl 
bei Paul Wagner. 

ISD Goqgan Bros. hast« M 
einzigen etfahkeuen und zwaWMx 
Pianostimmet in der Sw. Plan-s 
werden für 82 gestimmt und die Its-sit 
wird sarquttth « 

«- 


