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schmerzenthctlmttteh 

GegeiTZJZeJalgim 
Ein Jahr-. 

Housto n, Texas, Junj,1888.-— Ein Jahr 
can litt ich an neuralgiubkn Schmerzen und 

nieste einen« Stock gebrauchen. St. Jakobs 
Oe heilte mich. —- TDYF Martin. 

Drei Monate. 

Daytvn, O» 25. Juni. 1888. — Lin drei 
Monate an Gesichcsneuralgin eine Flasche St. 
Jakobs Oel heilte mich. —- B. F. Sertner. 

Ja sc Minuten-. 

eringtym Jlld., 28. Mai, 1888. —- 

ngesähr rec Jahre zurück lin Frau CHng 
Tensgk an Kopf- und Gesichtönemalgiez sie litt 
drei age; nachdem sie St. Jakobs Oel ver- 
n t hatte Verschwunden die Schmerzen in 20 

nies. — Jas. T. Gooduey Apotheker. 
III csslii.cs s. VCGELEI co» Same-rate- Is. 

— 

gegen alle Krankheiten der 

O HEFT sck HUUchI 
und der Fehle. 

Rat in Ori inaliPacketem Preis 25 Taus. 

Zeus Packete ür 1 Dpllar. Ja allen Apothe- 
Iu haben oder wird nach Ein ans des 

Bett-ges freiversandt. Man adr re: 

II WIM s. Wiss co« Island-h Is- 

Frühjahr 1889. 

l.. llllTlF ä scllI 
die alte nnd bewährte 

Eisen- - Holzwaarea-, 
Farben-M Samen-Handlung- 

226, 228 und 230 Markt-Straße, 
Sau Nutonio ............ Texas. 

sägt hauptquaetieefür D. Landreth ä- 
IS ehs- setvq Gatter und Blumen Samen 
«ii- saf- m Klein-handel. 

Use-neue tMiecleVlueOraiReiti 
lag e, die es, einfachsteiy billigsteu, essen an leicht lege endsteu Rettpflüge 

IIeuteu für die berühmten Besin Masse-, 
Planet jr. Bot-o Eos end caltjvctots com- 

pM, Haud- -"scuueadkilli, Pflüge und cul- 

PMMFIE BETTLER ZU n e n, as n on g x- 
W, Dienen-R aucheyskesserth Weise catlcduns herrisou stos. «- 
co. zeu- W fertig gemischte satt-en 

dabe- foeben erhalten: 
Only Inder und Orange Zuckerwbri Sa- 

ttel-, Ifeilausschem Chinesischen und bonI-ums 
SItghuwSamem deutschen und gevfhalichen 
Liset, Buch-eisen, Miste-Korn, weiten und 
selbe-M clloWaize, Besen-Korn, frühes Gar- 
tesäseuy Zucker Kote-, Qeasilianifches und 
cui-stor- Flotte-Koch Rötdliches und Texas 
Ists-W- forths III-Kors, Greift Zucker- 
has-Uns lisie Held-Saat Kom, Laster- 

, must, Osa e Orange or Bois 
XII-C Isfsische Sonnen-V unten, Geiste, Wei- 

sseuj und rast proof Hafer, Saat- Lotteisen-, and IttischockeusOarzela, Alfolfa, 
BRUNO Inn, Ulsike, Buchsta, Honig, Ja- 
pswer Juden nnd weißen Mee-Samen. 
Wd Cras- Kentucky l)ltm, Texas blau- 

Uetm nnd echte« Bekmnva Gras Samen, 
qereiuisteu Seh-san Secti- Samen. Bussalp 

Este-ad- SkassSamen. Iothe, gelbe und 
Ieise shiebelo Seslmge Top or Bottmns 
culpa-. 

t.. Its-eh «- seh-. 

.ElM1nkk-81 co. 
« 

Jmpsktetm und Häupter in 

Eisen-EStahl-Waaren, 
isIsts-than - Geräth-u- 

« 

Farbm Oelety Fenstetglas, 
Seiten sc. ic. 

Ists kult, sAll AMWIIG 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

Moll-nimm Bros» 
guten-ans. — 

kais-, Hammer-, Schwein-« m sei-v- 

fleifch jeden Tag. 

»Ist-Its Mit-sich eine Specialitiit. 

Ileischsitkt nahe der Mühleubtkckk 

J E Wwa 
Deutsche- 

Grocery- Geschäft- 
ccke sie Ums- a. Lamm-Stroh 

—:—0ändlet its-:- 

suple Ist kuey Gewerke-. 

Frische Butter u. Eier stets an Hand 
Miit-ums retten frei ins pau- se 

Meu.mtmsso.tu.1s«an 

«us.s. monmsonaca 

Bankiers. 
Sau site-Zo, Texas, 264 Commetcestmsr. 

se Mut allgemeine sent eschä te stelle- 
M et aus III besorgen Ein assimfnksem 

MPMWOMO ÆMMJW 

——l 

Die rathe jene. 
Berliner Sittenbixndn H. D u p o n t. 

Vier Uhr-Morgens. Frisch und wür- 
zig weht die Luft. Noch ist sie nicht 
durchdunstet von den qualmenden 
Rauchfäulen, die in wenigen Stunden 
den unzähligen Schornsteinen und Fa- 
brikschloten entsteigen werden. Berlin 
schläft noch. 

»Die Kolomkeu der Straßetlrejuigcr 
tusteu sich zum Aufbruch. Die Schau- 
e1n, die langstieligen Besen» mit den 

Stahlborsten, die schweren ·G1eßkann·en 
auf den Schultern, trvktell sie gemschllch 
daher, plaudernd und lachend« Polteknd 
rasseln die eisernen Handkllkkell, dle 
Kehrmaschinen über dasStMßeUpflUskst, 

Die Nachtcafes speieU Ihre letzten Gä- 
ste aus; gähnende, verfchlafeue Dirnen 
mit verblaßter Schminke· auf den Wan- 
gen; die Beschützer ,,dieser Damen-O 
den Hut tief in die Stirn gedxuckb den 
Rockkragen hochgeschlagen, die Hände 
in den Taschen vergraben, dte verkohlte 
Cigarre im Munde. Jhnen begegnen 
die »frühen Leute«, die Piomere der Ar- 
beit: pfeisende Bäckerjungcnz strickende 
Zeitungsfranenz Fabrikarbeiter, »unter 
dem Rock die durchfettete Blouse, 1n der 
Hand die Blechkanne. 

Ueber die Weichbildgrenze der Stadt 
rollen Bauern-, Milch- und Schlächter- 
gesährte, deren aller Ziel.die Markthal- 
len sind. 

Durch die leichten,.grauen Wolken- 
massen brechen die ersten Sonnenstrah- 
len und vergolden die Thurmspitzen des 

gänsermeereå Es wird ein heißer 
ag heute! 
«n..i..... s-» mimä »k» Not-»Hmle Isme- 

eilte eine Frau. Die Hanftasche am 

Arm, das Strickzeug in den Händen 
kennzeichnen-sie als Zeitungsansträge- 
rin. Eine dürftige, längst verblühte 
Gestalt in ärmlicher, aber sauberer 
Kleidung. Das Gesicht mag einst nicht 

sunschön gewesen sein; aber jetzt sind 
die Züge durchfurcht, das Haar ergraut. 
Den Kopf leicht vorübergeneigt, jedoch 

,unaushörlich die Stricknadeln in den 
knochigen, dickgeäderien Händen bewe- 

gend, eilte sie, ohne auszusehen, dahin 
aus- ihren absatzlosen Schuhen, wie ein 
ausgezogenes Uhrwerk—heute so wie 
auch alle anderen Morgen. 

si- &#39;s 
« 

» Und doch hatte sie einst in anderen 
sBerhältnissen gelebt. Damals, als ihr 
sManm der Maschinenbauer, noch leb- 
zte. Da gab es drei glückliche Menschen 
’mehr in der großen Stadt. Jchsage: 
drei. Denn sie hatten ein Töchterchen, 
ein bildschönes, zierliches Kind mit 
rothblonden Locken, die ihm bei den 
Nachbarn den Beinamen: die rathe Le- 
ne, vers afft hatten. Sie war der Ver- 
zug des aters, der ihr jeden Wunsch 
erfüllte. Für seine Lene war ihm das 
Beste nlcht zu schade. Die Frau schalt 
deshalb öfter mit ihm: er salle dem 
Kinde nicht den Hochmuthsteufel in den 
Kon sehen und lieber sparen. Dann 
wies er lachend seine muskulösen, 
schmiedehammergleichen Arme, die al- 
lerdings eine gute Gewähr für die Zu- 
kunft boten. Sie sollte ihn nur machen 
lassen. Und daß sich die Lene gern pu- 
tzeY Du lieber Gott! Kinder sind eben 
Kinder. 

« Und wenn sie Jst verheirathet 
I-: ssqø Ist-»Lu- ksz «u fussfus Its-Hosia- 
soe, out-u- » Iov wes-, s-» 

ans Sparen denken. Denn daß alle 
lgescheidten und wohlhabenden jungen 
TMänner sich einst nach ihr »die Hacken 
Tablausen« würden, galt ihm als eine 
ausgemachte Sache, über die weiter kein 
Wort zu verlieren war, nicht minder 
auch, daß ihm nur der Gescheiteste und 
Wohlhabendste als Schwiegersohn ge- 
rade gut genug war. 

Und welcher Stolz ihm aus den ehr- 
lichen Augen blitzte, wenn er des 
Sonntags mit ihr spazieren ging und 
sich die Leute auf der Straße nach ihr 
nmsahen. Ja, sucht ench erst mal eine 
wieder, wie die hier! 

Das launische Schicksal sah das so 
einige Jahre mit an, dann beorderte es 
an einem schönen Morgen-just wie der 
heutige l-—-eine Welle, die mußte einen 
winzigen Zipfel seiner Blouse erfassen 
und ihn so einige Male mit Gedanken- 
schnelle herumschleudern—kanm, daß er 

Zeit gehabt, einen Schrei auszustoßen, 
einen Schrei.frellich, der seinen Kollegen 
das Blut in den Adern stocken machte. 

Einige Sekunden darauf war das 
ohrzerreiszende Gedröhn, Gestamps und 
Gezische in der weiten Maschinenhalle 
verstummt. Die rußigen Arbeiter um- 

standen mit schreckensbleichen Mienen 
eine am Boden liegende, formlose, blu- 
tige Masse. Diese und einige Zeung 
Hen, die an der jetzt so harmlos schei- 
nenden, eisernen Welle klebten, waren 
alles, was von dem Luftschlo er bau- 
enden Chklopen übrig geblie en war. 

»Und morgen sollte seine Lene einge- 
egnet werden l« sagte leise, mit zucken- 
en Lippen, ein Graukopf, ein Beteran 

der Arbeit, zu seinem Nachbar, einem 
riesigen Modelltischler. Der wendete 

den Kopf nnd strich mit der schwieligen 
.Fausi über die Augen. 

Da gab es drei glückliche Menschen 
weniger in der gro en Stadt. Der 
Schicksalsgri cl grub eine ersten unver- 
lbschlichen unen in das Antliy der 
Frau. 

Trübe Tage kamen für Mutter und 
Tochter. Die erstere trug des Morgens 
Zeitungen aus und wusch des Nachmit- 
tags bei mden Leuten; die Lene kam 
in eine lumensabrik, wo sie die Natur 
kopiren und-andere, weniger schöne 
Dinge lernte. Aber noch ging die gis- 
tige Saat, die ihr die Kolleginnen in 
das junge Herz streuten, nicht aus, noch 
itterte darin derSchmerz um den Ver- flarbenen nach. 

Aber das blieb nicht s o. Es vergin- 
en wieder drei Jahre und aus dem 
ildhiibschen Kinde war ein nicht min- 

der schönes, junges Mädchen geworden« 
dein die Fabriklust noch nicht die frischen 
Farben der Ju end geraubt batte.· Wohl 
aber den Frohfinm Die giftige, Saa1 
begann langsam aber stetig in die Hal- 
me zu schießen. Sie wurde launisch 
haderte mit sich und ihrer Mutter iibe1 
ihr hartes Loos und hatte immer Thra- 
nen in den Augen. 

» 

— 
Und dann war es an einem schwüleu 

Sonnabend Abend im Sommer. Dis 
Frau saß in der Küche bei der winziger 

Lampe und heftete auf eine nur noch 
aus Flicken bestehende Schüre einen 
neuen Flicken. Der heiße ugwind 
strich durch das osfene Fenster herein 
und machte von Zeit zu Zeit das Licht 
der Lampe ausflackern. Das geräusch- 
volle Leben im großen Hinterhause er- 

starb allmählich. Und die Lene war 

noch nicht da. 
Die alte, wurmstichige Wanduhr 

s chnarrte zehn heisere s chliirfende Schlä- 
ge herunter. 

Die Frau schrak auf. Schon zehn? 
Und die Leim-sie wird sich etwas ver- 

spätet haben und vor der geschlossenen 
Hausthiir warten. Das mag schon mal 
vorkommen; aber sie wird sie doch or- 

dentlich ins Gebet nehmen, sonst könn- 
te solch’ Verspäten zur Gewohnheit 
werden. 

Sie nimmt den Hausschlüssel vom 
Sims, eilt leise die dunklen vier Trep- 
pen hinab, über den langen Hof, den 

lFlur—und sperrt die Hausthüre auf. 
Da war Niemand. 

Sie beschließt zu warten und drückt 
sich in eine Ecke der Thüreinmauerung. 
Lange kann die Erwartete ja nicht mehr 
ausbleiben. Und es ist eine köstliche 
Sommerniachi und auf der Straße noch 
so lebendig. Wie immer an einem 
Sonnabend. 

Allmählich aber wird es still; nur 

vereinzelte Passanten kommen noch vor- 
über. Vom Thurm der nahen Kirche 
dröhnt die elfte Stunde. Wie die dum- 
pfen, dröhnenden Schläge ihr das Herz 
erschüttern, wie die Angst sie packt! Ah, 
wenn sie doch käme, sie würde ihr statt 
eines scheltenden, tausend gute Worte 
c« «-..- 

just-us- 
Drüben über die Straße, im Schnaps- 

laden, geht es noch lustig her. Hinter 
der Gtasscheibc der Eingangsgthür tan- 
chen in den wallenden Rauchwolken ver- 

schiedene Köpfe auf; die wimmernden 
Töne einer Ziehharmonika dringen ab- 
gerissen an ihr Ohr und aus heiseren 
Kehlen der Gesang: »Und die alten 
Deutschen tranken noch einst« Dann 
verstummten Spiel und Gesang; durch 
die geöffnete Thür, über die wenigen 
Stufen der Steintreppe ftolpern die 
branntweinseligen Brüder, rasselnd 
senkt sich die Rolljalousie über die Thür, 

Ydas Gas in dem rothen Glastranspa- 
T rent darüber erlischt. 

Noch einige Minuten stehen die Kum- 
i pane lärmend und lachend bei einander, 
dann trennen sie sich mit geräuschvollem 

i Gruß nnd gehen auseinander, die einen 
J hierhin, die anderen dorthin-»die Stra- 

ße ist von nun an ruhig und still. 
Und sie wartet-wartet! Sie wickelt 

die Arme in ihre Schürze, denn es frö- 
stest sie. 

Stunde auf Stunde verrinnt. Erster 
Frührothschein übersiammt die Da fir- 
stex irgendwo ertönt ein Hahnens rei. 

Da geht sie mit schwerem, schleppen- 
dem Schritt wieder hinauf. Jn der Kü- 
che verglimmt langsam, mit übelriechen- 
dem Duft, die Lampe. Sie hockt sich 
auf den Bettrand nieder und drückt die 
arbeitsgehttrteten Hände gegen die häm- 

;mernde Schläfe. Die ersten Sonnen- 
strahlen tanzen zitternd aus ihrem dün- 
ne Scheitelhaar. Tiefer und tiefer 
sin t der Kopf in die Hände hinein. Sie 
wollte weinen und konnte es nicht. 

Jm Hause beginnt es lebendig zu 
werden. Thüren werden auf und zu- 
geschlagen; das Durcheinander vieler 
Schritte hallt von der Treppe und dem 
Hofe wieder; Kinder schreien, Weiber 
keifen, dazwischen rauhe Männerstim- 
men. 

Und sie wartet-wartet! 
OF- III-I- Iusffs sftsas sit-A sn nsnsn sit-fes 

SIägem als die Lene eintrat. 
ie Frau hob den Kopf. Sie-schrie 

nicht auf, weder im Zorn, noch in der 
Freude-sie hatte nur einen langen 
Blick für das Mädchen mit den schlassen, 
übernächtigen Zügen und den müden 
Augen-sie hielt sich am Bettpfosten 
fest, um nicht umzusinken. Denn die 
vor ihr, das war nicht ihr Kind, ihre 
Lene—das war eine-eines- 

Ja, wer den Gedanken ausdenken 
könnte! 

Das· Mädchen war gefaßt gewesen 
auf fcheltende orte, bittere Thränem 
heftige Vorwür e—aber diese steinerne 
Ruhe war schrecklicher, als all’ dies zu- 
sammengenommen. 

Sie fühlt, daß sie etwas sagen müss( 
und sie sagt es, mit abgewendetem Ge- 

gechh dabei den Hut von dem wirren 
othhaar nehmend. 
»Du hast Dich wohl sehr geängstigt 

liebe Mutter? Aber ich konnte nicht ehe1 
kommen-wir haben arbeiten müsset 
bis spät in tie Nacht hinein —es is 
plötzlich eine große Bestellung gekom- 
wen-eine überseeische——nnd denn woll- 
te ich nicht in der Nacht allein nach Hau 
se gehen-wir haben es uns auf den 
Saal ein bischen bequem gemacht-di 
Bertha——und die Marie. Aber nui 
bin ich recht müde!« 

Und sie gähnt, wie znr Bekräftiguns 
ihrer Worte. 

J »Aber« keine Antwortwexfolgtz Hin 

Hv-- --,- 

lllc lchcu, gcquuuku cis-que- usv »I- 

Frau werden hörbar. Da iegt da- 
Mädchen weinend ihr an den Hals; di 
Lippen, die blutleeren, küssend, und di 
farblosen Wangen. 

»Mutter-liebe Mutter-Du glaubs 
mir nicht? Oh, es ist wahr, gewi 
wahrt« s 

Die Frau schiebt sie zurück, nicht ge 
radc unfanfi. 

»Geh schlafen festl« 
Das Mädchen, geht, immer noch wei 

nend, in ihre Kammer. 
Die Frau verharrt noch eine Zei 

lang in dumpfem Brüten. Dann wiri 
sie ein Tuch um und verläßt die Wol· 
nung und das aus. Jn hasteiide 
Eile bewegt sie si durch die Straßen 
So golden strahlt die Sonne vom tief 
blauen Himmel herab: die Glockenha 
len ihre vieltdnige Mahnnn weithi 
über den auseroceanx die s enschet 
die ihren eg kreuzen, haben alles 
ein heiteres, selbstzufriedenes Aussehet 
Es ist, als gäbe rs an diesem lenchtei 
den Sonntagmorptzen kein Elend in di 
großen Stadt. ach einer etwa hall 
stündigen Wanderung tritt sie in da 
Portal eines großen, vielfensirigen G 
Minder-. Eine Viertelstunde vielleid 
blieb sie dort—dann kam sie wieder he 
aus-. Die Armee der Unglücklichen hai 
einen neuen Zuwachs erhalten. 

»Als sie wieder nach Hause kam, war 
die Lene—fort. 

IS is 
R- 

Abermals drei Jahre sind seitdem 
ins Land gegangen und die Runzeln in 
ihrem Antlitz und die Silberfäden in ih- 
rem Haar haben sich vermehrt. Sie 
trägt noch immer Zeitungen ans und 
steht noch immer bei fremden Leuten des 
Nachmittags am Waschfaß. l 

Von der Lene hatte sie nichts wieder 
erfahren. 

Die Sonne steigt höher heraus; das 
Leben der Straße beginnt sich mehr und 
mehr zu entfalten. 

Sie kommt über den Spittelmarkt. 
Vor dem Polizeiamt hält einer der grü- 
nen Polizeiwagen. Trotz der frühen 
Morgenstunde hat sich hier ein Häuflein 
Neugieriger eingefunden. Jetzt drängt es 
zusammen und macht lange.Hälse-— im 
Gänsemarsch kommen drei Gestalten 
aus dem Hause; jede von ihnen typisch 
fur die betreffende Gattung. 

Die Reihe eröffnet ein langer, hage- 
rer Mann mit blassen, scharfmarkirten 
Gesichtsziigen und schwarzem, in dünne 
Spitzen auslaufendem Schnurrbarte. 
Den Cylinder etwas in den Nacken ge- 
schoben, die rechte Hand in der Tasche 
seines modernen, gelben Ueberrockes, in 
der linken ein Spazierstöckchen schwin- 
gend, läßt er einen geringschätzigen 
Blick über die gaffende, höhnende 
Schaar gleiten. Er ,,arbeitet« in der 
,,höheren ,,Escamotage«, wie er es, in 
Taschendiebstahl, wie das Gesetz es 
nennt. Man hat ihn gestern-Abend 
auf frischer That ertappt, wie er in ei- 
nem eleganten Cafe einem behäbigen 
Provinzialen die Uhr abzuzwicken im 
Beariff war. Was ficht ihn das an? 
Das nächste Mal wird er vorsichtiger 
sein. Selbst der Ausgelernteste hat 
zuweilen— Pech! 

Jhm nach folgt ein Mädchen; auf 
der Stirn, in den schönen Zügen, in 
den Augen, das Mene-Tekel des ent- 
nervenden Lasters-. Sie ist mit ge- 
schmackvoller Eleganz gekleidet, doch 
weisen die Kleider Spuren des nächtli- 
chen Aufenthaltes im Polizei-Gewahr- 
fam auf. Unter dem Hütchen quillt 
eine Fluth rothblonden Haares hervor. 
Sie lächelt und wiegt sich herausfor- 
dernd inv den Hüften. 

Als dritter eine berlotterte, zerlumpte 
Gestalt, zusammenschauernd vor der 
morgenfrischen Luft, die Hände in den 
Hosentaschen, das aufgedunfene Gesicht 
mit den eisengrauen Bartstoppeln tief 
auf die Brust gesenkt-nicht vor Scham, 
sondern vor innerlichem Frost. Ein 
durchdringender Alkoholduft geht von 
ihm aus. 

Die Frau will achtlos an der Scene 
vorübereilen—sie ist selbst zu elend, um 

sich an fremdem Elend weiden zu kön- 
nen. Nur flüchtig streift ihr Blick hin- 
über-sie bleibt wie angewurzelt stehen 
und erblei tbis in die Lippen hinein. 

Und au das Mädchen blickt wie zu- 
fällig zu ihr hin—auch es bleibt stehen- 

cken hinein. 
Der begleitende Schutzmann rüttelt 

sie unsanft am Arme. 
»Vorwärtsl« 
Sie schütteltsich, wie um einer unan- 

genehmen Empfindung ledig zu werden. 
Dann wirft sie den Kon in den Nacken 
zurück und schwingt sich behend auf den 
eisernen Tritt, in den Wagen hinein —- 

der Schnapsbruder, der Schutzmann 
hinterdrein-der Schlag fällt dröhnend 
u. An ziehen die Pferde, davon ras- selt der Wagen mit seiner traurigen 

Summe an Elend und Laster, an math- 
willig zerstörten Lebensglück, um den 
weiteren wenschlikhezz Abh3b,»de«r sich 

ammende Röthe im Antlitz, bis in den 

wuycclw UcL UctIuIIIcllpclls YLUUJL ltcpctli 

verschiedenen Polizeiämtern des Stadt- 
oiertels angehäuft hat, einzusammeln. 

Die Neugierigen zerstreuen sich ei- 
lends-; ein Bäckerjunge der darunter 
war, hebt seinen Korb aus die Schul- 
ter, spitzt die Lippen und pfeift im Da- 
vongehen: 

Oliicklich ist, wer vergift, 
Was nicht mehr zu ändern ist! 

Mit großen, sstarren Augen hatte die 
Frau dein davonrollenden Wagen nach- 
geschaut. Jetzt legte sie die Stirn an 

die an der Ecke befindliche Plakatsäule. 
Unaufhaltsain steigt ihr das» Wasser in 
die brennenden Augen. Sie schluchzt 
in ihre Schürze hinein. Wenn sie jetzt 
sterben könnte ! 

Ein schwerer Schritt läßt sich verneh- 
« 

men, eine Hand legt sich aufihre Schul- 
ter. 

» »Na Mutterken, so früh und schon 
T weinen « ? 

Der Zettelankleber ist es, mit dein ; Messingkasten vor der Brust, der kurzen 
Leiter aus der Schulter, die bunten 
Plakate unter dein Arm. 

Sie fährt einige Male hastig mit der 

Schürze über das Gesicht, 
»Mir war blos’ ian in&#39;3 Auge ge- 

flogen !« 
» « « 

Und weiter eilt sie mit doppelter 
Schnelle. Denn wenn der Herr Kanz- 
leirath Y. und der Herr RentierZ. ihre 
,,Leibblätter« nicht zur bestimmten Mi- 
nute erhalten, so klagen sie bei dem 
Spediteur Uber Unpiinktlichkeit und sie 
ist entlassen. 

Au Haufe maa sie weinen. 

n
 

Wie ist diesi 

Wie bieten einhnndett Dollaes Belohnung 
sin- jedeu Fall me Kaisers-, der nicht durch Cia- 

Fehmea von Volks Hain-eh Kur geheilt werden 
IM. 

« F. J. Ebene ö- Cm Cisentbiimek v Totde Ohio. 
« 

Wir die Unterzeichneten haben J. J. Eheney 
seit den lett-u 15 Jahren gekannt nnd halten 

u für vollkommen ein-Dahan in allen Ce- 
f sind-unu- eu und finanziell befähigt, 
o even feiner Ema eingegangenen Verbind- 
lichkeitets zu etfullem 
W e st s- T r n a x, Onsshandeis Drogaisiety 

Toten, Ohio· 
saldiu Kiunauæ Plan-in- Groß- 

handelh kpghistem Talen-, Ohio. 
c. O. Z an poeieiy Kafsiret Toledo Na- 

tioual Vani- Latein-, Ohio- 
pcllsi Kataeed Mit Iitd innerlich genommen 

und hielt direkte-if das Blut uno die schlei- 
mi n Obersächm des Systems. Zeugnissi 
fee versank-L Preis 75 Zenit für die Flasche 
Verkaqu von allen Apotheke-km 

——000-—-—-—-—- 

— Die Kriegsftärke der brafiliani 
schen Armee beträgt Schone Mann. 

Win. Hösiing ä- Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling se Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, del 
besnche den Markt, No. 511 
A v e n ne C. 1,1i)t1 

IS- Kapiialisten und Solche, welche 
fihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
Iwollem verweilen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignowith ö- Co. 

Der Cinderella Schuh - Stare- 
Ccke Ost-Houstonstraße und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von S o m m e r- 

sch u h e n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles-, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
tität für Herren: der Rockford Schuh 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- 

s chen, ehe man anderswo kauft. 
IS- Cin sehr komplettes Lager von 

Hemden, Unterzeug, und Herren - Tol- 
letteniArtikeln führen P a n co a st F- 
S oh n. 

CalifoxuiasWeiur. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me y er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sortenauszumählem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ad 81.00 per Gallone——frei 
ins Hang geliefert. 

IS- Wie gewöhnlich haben P a n- 

coast ök- Sohn auch diesmal das 
größte Lager in Clothing, Hüten re. siir 
Herren und Knaben. 

IS- Jm beliebten Missions- 
G a r te n sind Eßzimmer eingerichtet 
und erössnet worden, woselbst man re- 

gulitre Mahlzeiten einnehmen und a la 
cui-te speisen kann. Mahlzeiten werden 
im eigenen Geschirr auf-gesandt und auf 
Wunsch Dinnerz und Souvers ins Haus 
geliefert. Aufmerksame Bedienung und 
prompte Ausführung der Aufträge ga- 
rantirt. Rheiner Er Gaul. 

— —---— —-—( Od— ----——— 

A- Ein augermählter Vorrath von 
Sommer-Anzügen ist bei P a n c o a it de 
S o h n zu finden. » 

Win. H. Outterfide, 335 
vOst-.L)r)ustsIn-Stras3e, Plumbers, Gas- 
xund Steam Fitters, halten sich dem 
s Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
« 

Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besvrgung aller Aufträge- 
Kronleuchter, GassFixtnreg, Badetvans 
nen, Clvsetg ec. stets an Hand. 

E- Wollt Jhr einen Anzug nach 
Maß gemacht haben, der perfekt sist, sn 
wendet Euch an Pancoaft F- Sohn. 

F. F. Collins Manufactttriug 
Co» No. l, Z, 5 und 7 Oft-Hauswir- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekrast-, Dampf-s und 
Hand sPumpen aller Art und vor itgs 
lichster Konstruktion; Wasser - Rözren 
aller Art nebst Zubehdr im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulische Nammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenfter Aug- 
führung. 
MI. Umstpr Sei-thing Stirne-. 

Rev. Sylvanns Cobb fchreibt im »Bo« 
ston Christian Freeman«: Aus keinen 
Fall würden wir eine Medizin empfehlen 
namentlich filr Kinder-» wenn wir nicht 
wüßten, daß fie gut ist. Bon Mm 
Winslows Symp tönnenwir jedoch aat 

Erfahrung sprechen. Jn unferer eigenes 
Familie hat er sich als Segen ertresen 
weil er einem Kinde, das mit Kolik ge- 
peinigt war, Schlaf verschaffte and der 
Eltern Ruhe während der Nach1 
stcherte. Die meisten Eltern werden die- 

Jsen Segen zu Lchsitzen nnzissetnL Hier-if 
All Illust, ves- icus unequ usw you-um 
ist, denn der Schlaf, den er dem Kind· 
verschafft, ist natürlich und der kleine En- 

el erwacht so »heiter wie ein Knopr 
ährend des Zahnens ist sein Erfolg un 

schätzbar. Wir haben häufig genug vor 

Mütter-i vie Ueaßerung gehört, daß sii 
nicht ohne den Syrup sein mögen von de« 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen 
dung des Bahnen-. Berlauft von alles 
Upothekern zu 25 Cents die Flasche. 

Frei für Männer. 
Ein werthvolles Buch über die Ursache un« 

ceilung aller Arten von 

Nervenschwäche, 
geschlechtlichen Leiden, Schwächezuständen un 

anderen Krankheiten privater und schonungsbe 
dürftiger Natur bei Männern. Gefchlossen un 

vortafrei versank-L Man schreibe an 

ok. a. Tuns-sow, 822 Bkoadway 
R e to O o r t. 

Schwache Männer 
welche ihre volle sauuestrast und E ttst de 
Geistes wieder zu erlangen wänschemtolltenn ihn-ersä- 
meshden » entkeimt-Un lesen. Daimttvtele 
Kranken e Ich en erläutert-, reichltch an attet 
Wektgn uff la überein neues ver a m 
wodurch Tons-n e nun-halb km ester eit ohne Berufs 
stokuvg von Geschlecht-kenn mit mir ver-Jst 
seit set s esdxsudeu vollst ndtg wieder-Wetter 
wurden. verfa ren ebenso etnfa als biui « d 
sein eigener Ir- t. chickt 26 Cents tFStamstnFEl 
kecomsäzså States-Jesus EIN-anei- zuseschtckt vo 
n u hac- « 

u. Etu, New Vor-, ve. J- 
pw &#39; « W· 

—- 

Dåe »Jde Umsime den )";t;ksln, welche QFUWGMFÆ ssch Zu 

NOZScommerce Street « 

i 5.Z elsukigja H- 
sAN ANTUMU 

« Hochzet G g 
("s«)-:Is.j««nfrn cis-Irrt 

TEXAS. V 

NonnNs AND FANDY Saqos 
« « 

» 
« » 

wsuow wAnE sitka FLATED Mai ( DIE-, : z T Z unten« FlNE LEATHER Sanss- 

MEXICAN cuRloslTIEs Kindern agen von 82 .5() bis 825 00. 

Croquct Sie-s, Hängc111«Ik-1, Ochnthm Vogt-l UHIUIREN DARRIAEES SlDYDLES d L 

sxgxsgxikgEITHER-ZEISS 
"" MADE-ZEISS WITH-s 

TOYS 
« 

Albums u. Bilder-Rahmen. 
sHUW DASES. BlRD DAEES Arcordcons und Hnrkxionicas. Mufchcksp 

lHAMMDDKS- in großer Auswahl. 
Souvenirs mit Ansichten von Satt Autonim Mexikanische Curkofitäien. 

Von Ccllinik Joe W. Fortune. 

Alamo Abzahlungs - Collwtlgnik- 
209 Alamo Plaku 

Haupt-Niederlage im Staate: San AntoniozTexaC 
Das größte, ·angcsel)cnste und einzigste Einblissement im Süden, welches ein Hans vom Parlot bis zur Küche in irgend einer Art nnd zu irgend einem Preise koinplett einrichten kann. 

Eine nnglaubliche Auswahl von 

Möbelm Oeer, Teppichem Gardinen, Feufter-Vorfätzeu, Kinderwagen 
Refrigerators, Uhren, Gemälden, Silber Waaren ic. ic. 

M Wird an den kleinsten wöchentlichen und monatlichen Abzahlcgtgen ver- 
kauft. 24, v,iuw1j 
M 

0scar Bekgstr0m, 0tt0 Kæhlettz 
Präsident Bin-Präsidan u. (chcl)iiftsfiihrcr. 

San Anto n i o 

Brewing Association 

CIIY BRAUEIKIIL 

« 

Brauer des berühmten 

Pearl Flas schen- Bieres. 

Dieses Bier zeichnet sich dnreh seine Reinheit 
nnd Güte und durch seinen Wohlgeschmack ans 
und übertrifft alle Flaschen Viere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus« ab- 

geliefert MIede Flasche qarantirt. 

Das Faß- Bier 
der City Brauerei erfreut sieh außerordentlicher 
Beliebtheit und wird überall vorgezogen. 

F. Groos Fs Co» 
B A N Q U l E R- s 

uuv Häupter tu 
«- 

Rohftlber und ungangbaren Gelt-fetten 
irdernehmen Eintafsieungen und Aaszahlungen 
von Gelt-ern in den Ver. Staaten nnd Europa 
und stellen Wechf staut auf New Orleaus, St 
Lunis und Rer York, ebenso tvie auf die grüße 
eeu Städte in Teras nnd Europa, besonders iv 
Deutschland 

J S. Lockwood, Präf. R. T. Cable, Bin-Preis 
J. Mnir jr., Kafsirer. 

THE 

; Lookwooddlationalkanlt 
von San Auf-Only Texas. 

« 

Nachfolger von Lockwood Fr- Kampinanw 

vBoer zu vermuthen im sammt DIE-ost- 

Pelz efchäfte werden telegta hifch be okgt Wechselaauf Europa nnd Mexlt lt.e«p s 

H. Rilling, 
Schuhwaaren- Geschäft und Leder- 

Htmd mig- 
No. 11 und 18 West- Commetce Strafe. 

Großes Lager in Schuh-Waarer 
aller Art- 

KDamenH Oel-rea- und Linden Schuhe nal 
Stiefel in Fräsen-r Auswahl und la jeder Ptelslase 
Werden bill get verkauft wie in irgend einem MceMt der Stadt 

Wilhelm Neuler. Seerg Keule 
R e u t e r B r o s. 

««’l’w0 Brotheks saloon, ’ 
Dullnig Block, Ecke Commmes uns 

Alamo- Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt-m 

hieb-Gen eine, Whislys, Liquöke, importir- 
tmd emheimische Ciganen I10, s, 85,1 i 

L. Nomanet. S. Baue-m Ehe-. Reibe 

Girakdin Hause-, 
L. R o m a n et Fr- C v» Eigenthümer 

Ecke Nie und Markt-Straße, 
Galveftom ........... Texas 

Muster Zimmer für Geschäfts- Reisende. 
If Cin Nestaueant e tstek Klasse ist nxi 
dem Hotel verbunden. »S,·4,w—- 

C ABBEs-DR 
SAN ANTUNIU TEX 

E» Edtäblished - 
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XX 01Ls.VARNiSHES 
READY MADE BUSGYPAWT S. 

FLTURE RAMEJ »New-Ding 
MASURY S R. R. can-uns 

HAMMARS R Msxed PAINTS 

As ZOKOZIY 
Vormun- Bietwitthithafs 

und 

Billardssalom 
Feine Whiskieg, Liqaöre, Weine, Chan- 

pagnen 
IS. Allezeit kellerfkisches Bier. 

Eine Anzahl ter besten Billatde sieben 
BillordsSpieletn zur Bexfügang. 9,-4 

Lcroux sc Cis-gross- 
swßs und Kleinhändler vo- 

Ackerbau - Geräthschaften,» 
Messerschmied Waaren, 

Waser und Nimm-n- 
Zarben, Oele, Glat. 

Koch- und Reiz Gefan- 
Na 92 nnd 95 Commemßtqjg 

san Antoniu- ....... Tergä 

Dr. E. P. Wams-Ke- 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274 
Ofstre (Spkech) Stumm-: Morg. 7—-9. 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Drkiß’s, A. Nett« u. W. VIII-ins e 

Apotheke Sau Mantis-. 

pr. SW WMTS 
Wundarzt 

Visite: 415 Avenue B und DreifP Apotheke 
Sau Untat-tm 

Konsutatioueu in d e u tf · r nnd engli- 
scher Sprache. Dem Rufe na susvämbifd 
pwmpt Zoloe geleistet MARva 

Michael Hex-wedelt 
Alamo Straße, Sau Anlaufs-. 

Haus-, Schilder- nnd Dekoration-s- 
» 

M a l e t. Häadler in 
Maler- u. Austreicheriweriatiem 
Werkstätte: Qlamszsgegeuübet von s 

Scholz’ Solvet-. 

Importities 

BerlinkLYzißsBier. 
Dieses Bier ist direkt jmpottirt m 

P. Mcllluclh 311 Ave-ge I, 
Sau Antonim Tex 

Bestellungeu von unnötig verdm prompt 
ans t, ebenso solche für Soda- nnd Mi- 
ner « k. 9,4mtv 

J. R. Shood T. T. Bau der darben 

; sdoolc st. van ARE-man 
Uhr-kaum 

No. M- Best Commetcesttafm Sau Ist-mi- 
Tekat. P. O. Dunst s. 

» Praktiziren in Distrikts u. Ober-Gesicht- 

F. HenseL 
, Haus- u. Schildersstalm 

Tapezieter te. 

» 
1012 CherrysSttaßr. 1012 

Alle Arbeiten werden prompt nnd billig qks 
geführt BRUNO 

A. NOTI, 
Versicherungs- E Land-Agent, 

über Wolss G Mark-, 
Sau Autonio ................... Den-. 


