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GottsepungJ 
Da hielt der Schlitten. Er sprang 

heraus. Ein fremder Menschtiai her- 
zu, ein Knecht oder Diener —- Alfred 
sah Alles wie im Traum. Der Mann 
sagte, daß man ihn seit Tagen erwartet 
bade, und brauste ihn in ein Gemach 
und ließ ihn allein. 

Warten? Jetzt noch warten auf einen 
Rufs Er warf seinen Pelz von sich und 
ging durch die nächsten Zimmer. Alles 
kalt und leer and iein anderes Licht 
alg das vom Schnee draußen. Doch 
dir-ein Schimmer durch die Spalte. 

Er riß die Thiir auf. Es war ein Zim 
met leer, doch hellnnd wann, nnd durch 
weit zurückgezogene Vorhänge sah er in 
ein anderes Gemach, darinnen ein qe 
dämvfies Licht matt über ein Brit floß 
und ein weißes Gesicht, qeschlosseneAu 
gen usid eine dunkle Lackenflille unsicher 
mehr errathen als erkennen ließ. Und 
zu Haut-ten neben diesem Bette ein 
Lehnstuhl und darinnen ein Weib, das 
sein haupi wie sterbensxniide gegen die 
Polster gelehnt hatte. 

Er aina wankend vorwärts-, das 
Geräusch feiner Schritte erweckte die 

Fremfie hob das Angesicht und fah 
an —- 

Er lag zu ihren Fii ßen. 
Sie waren beide stumm. Seine 

Arme umklammerten ihren Leib, sein 
Haupt laq in ihrem Schoß. 

Sie hatte den Kon wie ohnmiichtig 
weit zurückgelehnt nnd ihre Finger um 
Instit-I osoq «--k·-—m.--««IJII-kc-- 

Sie sprachen kein Wort. Aber seine 
Seele vernahm ihren Herzschlag und 
die Geschichte ihres Gramrs. Er wuß- 
te, was sie gelitten hatte, und daß sie 
hier faß, um den letzten Athemzug ihres 
Kindes zu erlauschen. 

Und fo, nahe aneinandergeschmiegt, 
wuchsen ihre Gedanken immer heißer 
ineinander. Und endlich erhob er das 
Danvt und seine Augen suchten ihr 
Angesicht, has blasse, gramgetchmälecte. 
Sie aber sah ihn an, groß nnd mit 
dem Staunen eines »Menichen, dessen 

Seelte nicht mehr an Liebe zu glauben 
wag 

Seine Lippen näherten sich den ihren, 
und ohne daß sie es beide gewollt oder 
gewußt, küßten sie sich lange und heiß. 

Er ließ sie nicht aus seinen Armen. 
Er flüsterte zu ihr, Worte von Liebe und 
Mitleid. 

Daichroken sie beide aus. Jn dem 
Veilchen rührte es sich. Ein feuszender 
Athemzun tani von den Lippen des 
Kindes. « 

Sie knieten vor dem Lager, Wange 
an sahen sie mit bangen Blicken 
ans-M« chniale, liebe Gesicht mit den 
eingefunkenen Schlbsen und dem bitte- 
ren Leidengzng ntn den Mund. 

Fühlte das Kind die Blickes War es 
an- ieinein hindiicnmernden Schlum- 
mer erwacht? Aus diesem Schlummer 
der äußersten Mattigkeit, der das lepte 
sie-sterben aller Lebenzttiiste bedeutet? 

Knabe schlug die Augen auf. Sein 
Blick wurde groß, ein ängstlicheg aus- 
lenchtendez Leben trat hinein —- Un- 
glanbe nnd Glück zugleich. 

Ja. er ist da, fllisierte Gerda während, 
thesein nat nicht bewußt, Theil-ten- 

liber- ihte Bannen rannen. 
Der Knabe lächelte. Dies Lächeln 

ließ beide erschauern. Cz war etwas 
Etschütterndes darin. wie die abgezehr- 
ten Züge sich qiticklich vertitirten und 

bochxsnde in diesem Lächeln die furcht- 
bare erheerung durch das Leiden zeig- 

Er wollte die Arme erheben und war 
in schwach dazu. Alsted erfaßte die 
heihem trocknen andchew 

quroße Auge des Knaben ging 
leuchtend von der Mutter zu dem ge- 
liebten Freund nnd mit feinen Blicken 
We er einen ganzen innnel voll 
Seltadeitans. Ersprach ein Wort. 

Pldjiichverdiiiterte sich sein Gesicht, 
Ings ihn In ergreifen, er ver- 
suchtesl eds nde n pressen. Und 
die Ingsi gab i die aft, welche des 
Stück noch eben ihn nicht zu geben ver- 
mät hatte. Er bewegte die Lippen. 

Sie n ten ihre Dünn-er ganz nah 
Meinen unde. Und seine tonlose, Siegen-Sism- spxoe san-im 
vieren Un stung immer da? 
sie-Ieise Liebling, aniivoeieie Alsreii ic. — 

O bitt-, aber streitet Euch nichi ineer 
gener-im sehst 
II Ieise etziiietten. Er 

sitt Wie M Weib an seiner Seite 

Itsseenein Druck an sich und sprach 
Die ichs-bestieg Dirl Nie meint 
O-— — seufzte das Kind mii Lächeln 

und schloß die Unser-. 
Es zu schlummern. Wie 

ins-sei Wer mochte es saseni Wer auch 
sagen, wie lange bie beiden wacher 

is dont nach an diesem Lager 
aseni Sinnven kamen und gingen, 

vielleichi Siege uni- Riichtr. Alfred nnd 
Mmeiien es nie. Jn ihren See- 
ietf Isiedeie bat Gedächtnis die zwei 
Sinn in eine zusammen — die 
W, da et sich in ihren Füßen wie- 
derfand und jene andere, nach ewig 
nndeeseßlichr. 

U· YMMMWJZ PMB »Hä« arenen en ne wa - 

tet Pachi. Ueber die Schneesegide ging 
ein blasses anesschein nnd ahi sich 
bläulich durch die Spalten der Vorhän- 
ge. Das Licht der Lampe iänwsie, 
Lango- nnd edit-lich werdend, gegen 

iten heilen Schimmer an. 

DREI-be vor Schwäche und viel- 
leicht auch durch die Beiüabnnggmiiiel 
äeztlicher Kunst saii regungslos, lag in 
einein Zusand schueezlosen Nil-schlum- 
Ietsk Sein Rhein war tautn hörbar. 
sein Inse Ieschiossew Jeden Augenblick 
eesatieien sie, die ans der schrecklichen 
Pacht bei i in saßen, daß der sanfte 
Iiiein ersiee werde. 

fcælaiåvnrzetget grinLleestunnälsifipa da 
n o na u zu eaen, 

ee W sich ängstlich, ee schien sich er- 
heben in wollen. Alsted siiiite ihn. 

kenn mit usw«-as ihn zum n- 
Iet eeezes schien. Umsonst. ein 

sit-sie sich dunkel. Anstatt 

r ! 

ides befreienden Hustens kam ein rö- 
chelnder Laut. 

(Schluß folgt). 
w— ------ — 

Für Neuralgia nnd Kopffchmerz 
gebraucht «Iiough on Paiu.« Augenblickliche 
Heilung. 25 und 50 Cents. «-Rongl: ou CoruS.« 
Flüssig 15 Gent-L Salbe 10 Centr. Ronglk ou 

Worn19, sicher, 25 Cents. 

l Roush on Conghs, 
» ! für Hustcu, Ekkiiltlmg, Hase-kein Halsmtzskw 

dnng 25 Cents. Rang-h on Tootlmch blos- 
liche Abhilfe 15 Centd. 

Welw Hair Balsam. 
Wenn grau, stellt te stufenweise die Farbe 

wieder her, siegantes ToilettenmittcL 50 Cts., 
SLOO bei Druggisien,oder 81.00-Flasche franko 

er Ex re 1.()0. p p g·sS. W e l l S, Jersey City, N. J. 
——40.0.—— ———. 

Bismarck und sein Kaiser. 

Jtt den deutschlündischen Zeit mgezl 
dauern die Besprechungen liber das Ver- 
haltmß zwischen Kaiser Wilhelm I. und 
Bis-traut fort. So schreibt die »Verl. 
Tagl. Rundschau-« mit Bezugnahme auf 
den kürzlich an dieser Stelle abgedruck- 
ten Artikel der »Bresl. Ztg.«: 

»Als zuteessend wird uns berichtet, 
was die »Brezl. Ztg.« über die legte 
Kanzletkrisis erzählt, die damit endete, 
daß der Kaiser das Entlassungögesuch 
tlihl adlebnte. Es hätten dabei nur noch 
die Worte des Monarcheu erwähnt wer- 
den müssen: »Ich verbilte mir jede wei- 
tere Kanzlerttisis« — eine Weisung, 
die allerdings Erfolg hatte. Diese letzte 
Kanzlertrisis war durch das Zerwiirfaiß 
deg Fürsten Bismarck mit Herrn v. 
Stosch herbeigeführt worden« Bekannt- 
IHÆ nnd-C- disfpsi EOICZO h41 hqm «--I 

Wunsch des Kaisers auch Graf v. Malt- 
te vermittelnd eingrisf, mit der Entlas- 
sung des Marinenriuistersv. Stvsch- mit 
welchem der Kanzler in unbersbhulicher 
Fehde lebte, obgleich Derr b. Stosch 
vorn Kaiser wie vom Kronprinzen sehr 
geschätzt wurde. Dem »Fall Stosch« 
war eiu anderes Zerwitrfniß mit dem 
Haugmiuister v. Schleinitz vorausge- 
gangen, bag den Kaiser sehr peinlich 
berührt hatte. Um seinem Hauöminister 
eine Gnadenerweisung zu Theil werden 
zulasse«r, hatte der König seine Erhe- 
bung in den Grafenstand befohlen- 
und dieser Auszeichnung widersehte sich 
zuerst der Kanzler, welcher sich schließ- 
lich nur fügte, weil die Maßregel, vom 
Kaiser einmal angeordnet, nicht mehr 
rückgängig zu machen war. Der Kanz- 
ler sah eben Schleinih für einen seiner 
gesährlichfien Gegner an, und zwar des- 
halb, weil der Hausminister, der wäh- 
rend der ,,Neuen Aera« die Geschäfte des 
Augwärtigen Amtg geleitet hatte, zu 
den ältesten und ergebensten Vertrau- 
ensmännern sowohl des Kaisers Wil- 
helm wie der Kaiserin Augusta zählte. 
Der Kaiser und sein haugminister wa- 
ren, als Bismarck Gesandter in Frank- 
furt war, Mitarbeiter an Jasmunds 
»Politischetn Wochenlohn-« gewesen, und 
ihre gemeinsame Opposition gegen die 
Otto d. Manteufelsrhe Otmitni Politik 
hatte sie fürs Leben freundschaftlich ber- 
bunden. Der Hausminister stortezwar 
die Cirkel der Bismarckschen Staatskunst 
niemals, aber der Kanzler glaubte an 
eine solche Störung und sah nur sehr 
ungern Schleinitz in engem Verkehr mit 
der kaiserlicheu Familie. Dieser Um- 
stand führte zu Mißtrauen und häufigen 
steil-ungen, die dem Kaiser äußerst ver- 
drießlirh, dem Kanzler ungemein störend 
und peinlich waren. Jn hohem Grade 
erregte den Kaiser ferner der Vorfall 
mit da r rh b. Ar ni m. Der deutsche 
Botschaster in Paris zählte, ähnlich wie 
Schleiniß, zu den Lieblingen am preu- 
ßischen Dose, und ehe ihn die bekannten 
oernichtenden »Keulenschläge« trafen, 
gab es Auftritte, die den Kanzler nicht 
minder nervdg angriffen alg den Kaiser, 
der alles friedlich beizulegen suchte. Jn 
dieser hinsicht harren viele Dinge der 3 

Aufklärung. Nur so viel weiß man: der 
Kaiser zählte zu Arnimz Fürsprechern wie 
kaum ein anderer, und doch glaubte er 
den Kanzler gewähren lassen zu müssen.« 

Die »Fra uksurter Zeitung« bemerkt zu 
diesen und anderen »Enthiillungen:« 
Dei-Kanzler selbst wußte, in wie hohem 
Maße er die Eurpfindlichleit beg kaiser- 
lichen deren zu schonen hatte. So er- 

zählte er im engeren Kreise gern folgen- 
des Erlebniß. Jor französischen Krieg 
saßen der König und Bismarck einmal 
neben einander im Eisenbahmoagem 
als der Zug auf einer Station hielt und 
die laute Unterhaltung deutscher Stim- 

« 

men dom Bahnperron in den Wagen 
dranar Es war die Rede davon, daß die 
deutschen Truppen einen bestimmten 
Ort erreicht hatten, nnd jemand tief 
froh: Ja, die Bigmlieckee find angekom- 
men. Satori sagte der Könige Was 
meinten die Leute da draußenLBismatck 

ad vor, nichts verstanden zu haben. ; 
ann schwiegen beide· Ader nach weni- 

en Minuten naan der König wieder 
z Worts »Das Volk sollte doch wissen, 

daß es meine und nicht Jhre Teuppen 
sind.· Seitdem, so endete der Kanzler 
seine Erzählung, mahnt meine Frau 
mich ost an jenes Wort und, wenn it- 
qendwo das Selbstsefttdl des alten 
Herrn durch meinen Einfluß net-lett mer- 
den kann, warnt sie mich steig: Denk 
an die Bismiitcker l« 

Juckt-II Mstllm 
Die beste Salbe der seit site Schmutz 

Qnets ungen, Geschwiste, siedet- nnd Fant- snsfch g-Jlechte, qelprn ene Minde, si- 
denlen nnd alle pan kenn eiten; kneiet dä- 
Inoreboiden oder leine seza lnnq. Böllige 
satieiaesian gaeantirt odee as Geld toied 

neiigetfkfattetil Odusxtntadte D telinnm en a en beten. e , amp- 
spn F- co., Mai-take. 

——-———-—os.o-————s 

Doppelt g’nttht halt quet. 
Bäuerin Cur Magd): Rina, doscht 

scho Wasser an d’Milch q’schiittat ? 
Ma d; Dds konnt i net amot sitt 

Tit-iß esse, Frau. 

Blitnetine No fchtltticht iieder no amol 
na’ 

s—»— — 

Ente Verdauung- 
Das ist etwas, was Jeder haben meth, wenn ee seines Lebe-c froh-sein will. Tausende uchen es täglich and 

Herde-, met sie es nicht finde-. ansende von Dolats werden in der pp nnag eop ert, dieses Uevet beset- ttsen nnd doch te tes e n iuel dase e-. te a- 
eantieen, das etete Bitte-eh nach Ho eiit nnd d n- 
eetchend lange ebeau t, eine gnte Verdauung scharer nnd das Rede dee needanltchlett detetttsen wed- 
Ste est-Osten senkte Vittees flie Dyspepita nnd alte 
see-the Idee sein« des Ill- ns und dee Nieren-. 
stel- sn so cis. nnd U Mexian- tn der Apotheke von 
Dreif, Idol-pfa- « e. verkauft. 

H 

Eine gntgemeinte Warnung- 
ES giebt Menschen mit weitem Ge- 

wissen, welche sich nicht scheuen, die 
Handeigniarten beioayrier Artikel nach- 
zuahmen und das Publikum durch billi- 
ge Preise veranlassen, diese merthlosen 
Gegenstände etnzukausein Wenn sich 
die Ruchahmungen jedoch auf Mebita- 
inente beziehen, so niuß inuir doppelt 
vorsichtig sein- denn nicht allein das 
Geld geht verloren, sondern auch in die- 

"len Fallen wird die Gesundheit einge- 
büßt. Diese unitchken Pråoariitionen 
sind gewöhnlich voii Personen zusam- 
mengeinischt, die teine Jbee von Medi- 
zin haben und denen es vollständig 
gleichgültig ist, ob die Gesundheit bei 
der Anwendung derartiger Medikamens 
te leidet oder nicht. Jedermann, der in 
die Lage kommt, Arzmien gebrauchen 
zu uiussen, sollte daher nicht versäumen, 
sich nur an Medizinen zu halten, welche 
bori wohlbekannten Firmen hergestellt 
find, die sich ini Laufe der Jahre einen 
Ruf erworben haben nnd denen d&#39;ian 
gelegen ist, denselben zu erhalten. Zu 
diesen gehört unbedingt die Charles A- 
Vogeler Comp» Baltiniore, Maiyland, 
deren Medizinem wie Dr. August Kö- 
nig’s Hamburger Tropfen, gut gegen 
alle Leberleiden, Magens und Nieren- 
letden, sowie alle Bluttiankheiten; Dr. 
August Konig’s Hamburger Vrustihee 
ist ganz vorzüglich gegen alle Arten von 
Crkitltungenz Dr. August Königs hum- 
burger Pflaster ist das Beste gegen Ge- 
schmitte, Wunden, ec» sowie das be- 
rühmte Schmerzheilmittel St. JakoW 
Oel, dessen Ruf sich über die ganze Er- 
be verbreitet hat, wie Zeugnisse aus al- 
len Weltaeaenden beweisen- 

Herr Joseph Wolsram, einer 
unserer bekanntesten Deutschen, sagt 
uns, er habe Dr. August König-&#39;s Ham- 
burger Tropfen gegen Magenleiden, 
Debitititt nnd zur Blntreinigung einge- 
nommen und haben ihn dieselben gänz- 
lich kurirt· Er kann deren starke Wir- 
kung nicht stark loben. 

Joseph F. Wolfra m, 
Peoria, Jll» 

»Wir haben die Hamburger Tropfen 
schon seit 15 bis 16 Jahren immerwäh- 
rend im hause und gebrauche ich sie bei 
Erkitltungem Magenleiden u. s. w. mit 
bestem Erfolge ; ebenso meine Fami- 
lien-Mitglieder, und bin fest überzeugt, 
daß ich durch Anwendung obigen Mit- 
tels schon mancher schweren Krankheit 
vorgebeugt habe.« 

Rosina Zweigle, 
Rochester, N. Y. 

»Mir wurden von Bekannten, nach- 
dem ich 8 bis 9 Jahre gelitten« Doktor 
August König’g Hamburger Tropfen 
empfohlen. Nachdem ich etwa 6 bis 8 
Dosen davon eingenommen hatte, waren 
meine Magendeschwerden nahezu ver- 
fchwunden und später verschwanden sie 
Iollsiiindig. Den Brustthee habe ich 
mit Erfolg gegen Erkaltnng auf der 
Brust gebrancht.« 

Frau Jakob Schmidt, 
Bloomington, Jll. 

Niemals seit 10 Jahren bin ich ohne 
Doktor August Kdnig’5 Hamburger 
Brusithee in meiner Familie gewesen, 
da ich die augenscheinliche Wirkung des- 
selben in meiner Familie nicht verleug- 
nen kann. Eine größere Erleichterung 
ind thatsächlicheBesserung hat uns keine 
rndere der so hoch gepriesenen Patent- 
lliedizinen gewährt als gerade dieser 
They der uns in allen Crkiiltnngsfitllen 
)irekteg Bedürfniß geworden ist.« 

C h a r le S L u x. 
129 Jacksonsir» Columbuz, O- 

,,Alljiihrlich leide ich seit 15 Jahren 
m Frühjahr nnddetbst an Verstopfnng, 
Leber und Nieren. Allabendlich vor 
dem Schlafengehen nehme ich ein wenig 
Zucker in einen Theelösfel nnd stille den- 
ielben sodann ans mit den Tropfen. stach stetige-n Gebrauche von 8 bis 14 
Tagen fühle ich mich gewöhnlich herge- äelit Auch bei Unverdaulichkeit, wenn 
Tolche Fälle eintreten, habe ich dieselben 
mit den besten Erfolgen angewandt.« 

Carl C. Schneider, 
Bloominglon, Jllg. 

Fried r ichs bnrq, Tex» 20· Ang. 
1888. Mit einer Sense wurde ich 
waer am Fuße verlest und mußte drei 
Wochen die heftigsten Schmerzen aug- 
patien. eine nqlve Flasche St. Jakobs 
Dei heilte mich. 

Gustav Ranwald, Jr. 

Washington, Tex« 26. Juni 
1888. Ueber 15 Jahre litt ich ab nnd 
m an Schmerzen im Rücken, aber jetzt 
bin ich wieder vollständig hergestellt. 
Bot zwei Jahren wurde ich durch die 
Inwendung von St. Juni-&#39;- Oel ge- 
heilt und bade seit jener Zeit nicht die 
geringsten Schmerzen wieder gehabt. 

D. C o r t m e l l. 

Liberty, Tex. 28. Juni Is. 
ehn Monate litt ich in Folge eines 
chlagansalleg die hesiigsten Schmerzen, 

und ich war gezwungen, Krücken zu ge- 
brauchen. Jch gebrauchie zweiFlnschen 
St. Jakobs Oel und diese stellten mich 
wieder vollständig her. 

T. M. C. anour. 

Aus einer Dorsschule. 
Lehrer: «...-So, seit spricht Jedes 

einen Satz nnd dann seyen wir densel- 
den in die Beseblgsorml« 

Michel: »Der Ochse zieht den Wa- 
eu s- o 

Lehrer: »Nim, Michel, san die Be- 
sehlssorm von diesem Saht-- 

Michel: -,Dllhl« 
————·...0-——-——— 

T r o st. 
». .Jch sage Ihnen, Frau Mein- 

waz für einen anstrengenden Beruf 
mein Mann als Polizeiwnchimeisier hat, 
da machen Sie sich seinen Begrissl Kei- 
ne Nacht kommt er vor zwei Uhr nach 

augt«—-Trdsten Sie sich, mein Mann s kein Polizeiwnchtmeister —- kommt 
aber auch nicht seither heim l« 

—- Die Tugend lehrt alg Siegerin 
oder gar nicht mehr zurück· 

» The-Heini ionaliiouF W-- International F- erat Noreheru Eisenbahn. 
II«W"«;.EM"0M Die kür ete nell te u. bete Balu na allen unkten. , 

Die » direkte « Linie « nach is Mexiko « via « Lande- 
Dcr Eileg-Vcrke«hr Gaum-a Ball Trans) wieder eingeführt. 

Pullcnan Buffei Schiafwagen zwischen Sau Antonio u. St. Louis ohne Wechsel. 
F a h c - P I a isKszuTiTäskeI 2. Mai-z 1890. 

Nach Norden-—Täglich. 
8.25 Vorm. Absicht-L Stadt Mexico. Ankunft 6.00 Nachm. 
6.30 ,, ,, San Luiö Potosi ,, 7.40 » 7.00 Nachm. ,». ..... Saiiillo ..... » 7.00 Vorm. 

1125 » ,, .... Monterey ,, 2.40 ., 
9.05 Botm. ,, ..... Larcdo ..... » 5.25 Nachm- 5.45 Vorm. 3.50 Nachm. » Sau Antonio ,, 10.55 Vorm. 10·0:) Nachm. 9.20 ,, 7.20 Abends. ,, Austin ..... ,, 7 20 6.00 ,, 1.40 Nachm. 11.36 Nachm. Ankunft ..... Hearue ..... Absalon Z 22 » 1.10 ,, 

7.80 ,, 8.00 Vorm. » Dallaö via Hearne ,, 6 40 Nachm. 7.30 Vorm. 
6.05 ,, 3.45 Vorm. » .... Palestine .... 11.30 ,, 8.10 ,, 6.30 Vorm. 12.06 Nachm. ,, .Texatkana ,, 3.20 ,, s 30 Nachm· 
1.55 Nachm. 5 55 Nachm. ,, Little Rock .. ,, 9.40 Borni. I 55 ,, 
8.55 ,, 9.00 Verm. ,, Memphis ,, 10.30 Abends. 7.10 Vorm. 
7.20 Vorm. 7.30 ,, ,, .St. Louis ,, 8.10 ,, 8.20 Nachm. 
6.30 Nachm. 6.80 Nachm. ,, ..... Chieago ..... » 9.()0 Vorm. 9.00 Vorm. 
2.09 ,, 2.00 Vorm. , .Waeo via Taylor. ,, 12.10 ,, 1.09 Nachm. 6.20 » 7.00 ,, « .. Fort Werth .. ,, ROHR-UT 9 05 Vorm. 
8.10 ,, 8.50 ,, ,, ..... Dallag ..... ,, 5.55 acht-« 7.05 « 
5.45 » 7.10 ,, » ...Kanfas City. .. ,, 7.15 » 9 10 Nachm. 

Züge verlassen Sau Antonio um 3.50 Nachm. mit Schlafivagen bis St. Louis via Stdn 
Manniain Bahn, ebenfalls Kansas City via Denifon. 

Züge verlassen Sau Antonio um 5 45 Vorm ma 
phis, St. Louis und weiser. 

Ziige verlassen Sau Antonio um 11.10 Vorm. mit Pullman Lasset Schlafwagen bis Lands-, 
machen Verbindunq mit Durch-Schlafwagen nach Mexico via Mexiean National-Bahu. 

W. c. slcsls7, Tickei Ageni, 
altes Postoffice Gebäude, Alamo Plaza. 

&#39;s. Il. oltlh General Agent, altes Postofsiee-Geb s« k-. Ist-IMME- 
Trassic Managek, Palestine, Texas. 

chen Verbindung nach Sprachen-t- Mem- 

C. I. Womit-am Sieht-Away 
J. a G. N. Dein-D Sau Antonim Tex. 

ände, Alamo Plaza, Sau Ante-via 
p· J. Pslch 

Assist. Gen’l. Pass’ge. se Ticket Ast» Palestiue, Texas. 

Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert- 
—— -—L 

Ichm g sah-Wust 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

ZWholesale Grocers, ä- 

Händler m 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquören, Taback nnd Cigarren. 

Alleinige Agenten für die berühmten Flaschen Biere von 

ANHBVBEKs QEMP UM IMPLIE- 
M - 

(Ei·,«—» la’’l ’sii ,ntittsen0&#39; « 

) Den einzigen Wen, verlorene Mnuncskrnit wieder herzustellen, owie frische, veraltete u. selbst anscheinend unheilbate Fälle von Geschlechlskran lten sicher nnd dauernd n heilen,selgt das gediegene Buch » »T«Retkungs-Antet« den Leide-wen nnd plchemdle von gewl enlossen QuacksalbermVekfassern werih :-« ; lofer Bücher-, prahlerlfchen Anzeier u.s.w»!setäMt wurden. ange Leute, die in den Stand des Eher .. tretenbeabiichü ers-sollten denfv qschveren Sch nichtfenher thun, als bis sie den »Nettungs-A«kkk« i- STIMMli stubir haben. Schwä life nnd Einbeeln s e Frauen werka in dem Buche ebenfalls bewahrte .· Ctbschlä e Und kndslltkls Hülfe nden Das ach, Aste verbesserte nnd vennehrie Anklage, 251 IF Seiten in entscher Sprache, nnt vle en le welchen Bildnan für 25 Ets. in Posimarkem ln eine-n un- bedkuckten Umfchlag wohl ver-packt, von ern alten u. bews rlen Deutschen Hut-Institut in New York, « 
feel verfanbL Abtefsiee: Dsllfscllss llsllplsst T, 11 cllakon Ase-. New Tuch h« I. 

der R e ttn n g s n te se ist zu haben sel- Buchbindlee Rl c se u g s, M commereestrahe, sit Inten- 
M 

—Die-— 

EALAMOE 
Feuer- 

Veriikhcrnngs - Gesellschaft, 
No. 222 West Commerce Straf-, 

Sau Antonio, 
serleiht Geld und versichert e en 

Fenersgefahr 
g g 

Je dei- niedrigsten Roten. tmv 

Lords-: C Cosgkovo 
was und Münster has 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Uessersthmied Zaum-, 

soffen und Monmou, 
satt-eu, Oele, stat, 

Koohs und Reiz Oasen- 
Rm VI und sc commmesttafe, 

Inst Anwin ....... Texas 

"II. alt-Links 
Ro. II und 13 Commercestkaßtz 

sAN ANTON10, TEXAS, 
hält eine feine Auswahl in 

Damen-, Herren- u. Kinder-Stiefeln 
undSchuhen stetsancand. 

Ebenso alle Sorten Leder, Schäfte und alles 
Schuhmacher-Handwerkszeug stets zu den bil- 
ligsteuMatktpreifem 24,10,11w 

Dissens-Haus, 
NO und 272 Ptestonstraße, 

Haus«-w Texas-» 
Das Hotel ist in der Mitte der Stadt gelegen 

nnd den Reisenden als Ubfleigeqaartier bestens 
empfohlen. Wur. Dissen, Eigenthümer- 

P. Hensel, 
Haus- u. Schnur-Rauh 

Tapeziekek Ic. 

1012 Chetry Straße. 1012 

Alle Tltbemu werden owme nnd billig aus l z-führt s.6.tlmlv1 

MS PAPBZ m D« MI« m- « « TM 

u ern-I s los-Ha ZZnIFFkZRM« v a co ve- s It swinwtsvåsekk sämi- sod u XII-XIV Weis 

Deutsche 

Meigen-Muß 
Aal-Ziff Fe« IFFL 

chakiIesWano., Ect- llsmts aus III-Ins 
ask-neune Bund-inz) New York- 

botoksca sllo Art-s vo- 

GU»WMMM,FWMIMW 
sec· Mr tue-e Umw, sont-is sitt 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. staaten und Europa. 

WHMIFWMUW 
Most-sieht NUM- 

ph M MU- tlsatsodst Muts 
III-III QWU nacht-« Ist ihn PIW 
Mantiss-sum Wen- erwe- 

ÄDVERTISERS 
can learn the- exact cost 

of any proposed linc of 
advertising in American 
papers by addressing 
Ckcov P. Rowell 8z Co., 

New-paper Löst-thing Bote-u, 
10 Spmcs st» New York- 

soad Kost-. ccdk lstgs Puck-deet- 

Garten-Wirthschaft 
-ppu.- 

-Wm. Muth- 
anf dem Sot ernments Vögel. 

Der qugenehmste Erholuuqsvlat tu ! Sau s ais-nich 

Die besten Geträrrke u. Erfrischungen 
sind stets —zu haben- 

U Jeden Sonntag von 6-—s nnd 
9—11 Uhr Abends Freie s Garten-Ki- zert 

FAMan Mas- 
haben ihr Geschäftslokal und Niederlage nach 

37 81 39 West-commokoo-strasse 
verlegt, wo sie den größten Vorrath von 

Kutschen, Buggies, Phae1 
sURBEYs ew. etc 

halten, der im Süden zu finden ist Alles nach neuesiem 
Geschmack. Preise niedrig 

Ums, 

Styl- gut-, 

Auf Verlangen werden Kataloge versanth —sz 

Mk A. HEUsldlcER, M 
21 und 23 We st- Seite Mililär Plaza, Sau Hawaii-. 

Eisen-, Blech- und Holz- Waaren-, 
Feuz- und Stacheldraht. 

Werkzeuge E Materialien für Bau-E Möbel-Schnüren 
Die größte Auswahl von Kochöfen und Ranges. z, 

EAgent für baius Dakota-stie- llsystaekok mal Guts-steh: 
« 

Wm Deering 82 EFH Ernte-: - Mahmaschmm, 
uebst einer großen Auswahl von Axt-rat siir dieselben. H 

21uud 23 West- Seite Milliär Plazey Sau W LIUN 

E- scavlskksss «» 

Pest Cadavern-strafe, 9 Dom Qmoomdcps 9 

Ofen-Niederlage und BE ech- U. Zimkwaarens Geschäft 
d Y s,:·EEEpE-;EZEEE33 sz EEW «- ESW 

Alles-ists Ist-It 
der berühmten Kochser Texas M, M 

Brandt-st, Pia-met Gikh DIM s 

die am stchersien bsckmdew daWeu, W 
nnd billme 

cotaices von goldenin MÆM M- 
und Rianetk Arbeit eine S 

Alle Arbeiten nnd Reh-Statutes m Lied, MINI- 
pfer zu den billigsten Preisen. 

Beste Cederkohleu werden nach irgend einem Theile der Stadt frei abgebeer hu 

W 
KommissionsRaufmannZ Produkten-Häud!er,« 

HpnstonsStraße, neben Maverick Hoteh »F 
sAN ANTONIQ s Isszs 

« 

Hält stets verräthig ein gwfes Lager von 

Westliehen Produkten aller Arter 
me Hafer, Gesam- Korumehh Jlouy Orüie, Butter, Use-g ec. 

An hand nnd erhalten fortwährend-: Kartoffeln Zwiebeln, Bahnen, Tepfelscidey M III sz sz 

treuer-, Orangen nnd ein reichhaltiges Lager von Himmelr- .- 

MAufträge von aufwärts werden erbeten nnd finden vronrvte EM 

AWIO BAUER-OR 
No 18 gest- Tom-em- Srtak No» 18 

Goldene mid silberne Tafcheu-Uhren,s« 
Silber- und SiWattirte Waaren. 

Diamanten nnd Goldmatm in Wer sur-W 

Brillen Und Opern Glaefer. 
Gewissenhafte Repatatur von Uhren mit Garantie für ein W « 

Acltestes deutsche-s Juwelier - Geschäft in Sau M 
mä- 

kss Js- MINI- Kis 35 Manto Plan-. EIN-M 
General- Agentur für 

gaåfotnifetje Zwis- und Reiß- Pew 
(- humkaguessz 

Jmportenr von und Dänvler in 

Angelika, Port-rein nnd Sperrth 
Diese Deine werden beider Flasche- TM SEND Im W III Wfl HEN- 

F- Zsitk nnd Iser sYeine 81.00 per Casen- .- 

FRTMZ BWGMi 
11 South Straße, Sau Antonio, Texas. 

OFabrikaut von Mbbeln mtd Einrichtunng 
für Kirchen, Offices, Kaufläden, Barkooms u. u 

Feine Schreiuet- Arbeit aller Art. IFEisschtänke eine Spezialität 
Alle m dieses Fach fchlagende Arbeiten werden solide und billig angefertigt. 19,s,19ck 

Lone Star Drug store, 
215 Alamo Putz-I- Sau Ankunft-. 

—- tm te Brn bät-der Reine Dressu- sud Nematus-. -Ws.k Knechte Zeus eiZkinäteöavm f SOBLadwum wird vate- Ocsraatic beseitigt- 
Der Rezemr wird besondere sumrksth sei-M 

! Wsuolgende deutsche Amte habeathte OBeB betukh Dkd I NSÆO Dr C- M, III this-m Fpldtfl 
l 


