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Das Wochen-blau
Wir senden von jetzt ab das »WochenHatt-« für den Preis von 83.00 auf
ein Jak» portofrei nach Deutschland.
Der Herausgeber.
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Die Arm-las Paß Eisenbahn.
Der farbigen Bevölkerung in Sau
Mexikanern. Unter meinen-wegkamDie
Freunden
namentlich
erfte jährliche Versammlung der Antonio hat sich eine moralische Entrübesuchte
ich
schen
einen gern, den Don Hernandez -—, Aktionäre der Aranfas Paß Eisenbahn stung
bemächtigt Sie hielten eine
denn« der halte eine liebliche Tochter-, fand gestern statt. Ueber die gegenwär- Versammlung ab und protestiren nun
und in die war ich —um es kurz zu ma- tigen Verhältnisse der Bahn macht der gegen die Anstellung des farbigen Lehrers Brown nnd seiner Frau Jda
.EZF—:TIL?I-D
chen-verliebt bis zur Raserei.
Jahresbericht folgende Angaben:
Alamo - Plaza,
·-’
Es währte nicht lange und ich war
den
mit
Mai
wurde
18.
für das WoBahnHat-ris.
Hm
brennt Petroleum-Oel mit der größten Sicherheit.
chenblatt 82.50.
mit der schönen Dolores im Einverständ- arbeiten begonnen nnd bis heute find
die symmetempfehlen
für
Alle
Eltern
Es kann durch ihre besondere Construetion keine
Kinder
Du
sollten ihre
mß.
kennst die bezaubernden Reize 16 Meilen der Bahn fortlaufend grader jungen Mexikanerinuen, und Do- dirt. Nach dem Bericht des Jngenieurs heute, Donnerstag, den 3. September, sajsqg besonders ihr außerorExplosion
stattfinden.
:.
Reisende Agenten
dem Missions-Garten begleiten.
Sie giebt ein größeres und brillianteres Licht, wie
und
lores war die schönste unter ihnen, die find weitere zwei Wochen nöthig, um nach
M. Mendelsohm
gewähltcs
reichhaltiges
»ich se gesehen. Die Zeit verftrich und die Gradirung bis Floresville, eine Für 25 Cents können sie dort die schönirgend eine andere Lampe.
Ir; That-ein
von 31 Meilen, zu vollen-i sten Nebelbilder sehen und intetssante
schließlich faßte ich den Entschluß, den
Die Flamme ist weiß und dem Auge wohlthuend.
alten Don
Erklärungen hören.
Hernandez um die en.
Sie gieotdasselbe
Licht, wie 3 Gaofcammen over
Hand seiner ochter zu bitten. Eines; Mit wenigen Ausnahmen mußte das
50
Stearinlichte.
der Nähe von Dallas hatten
Jn
bei
vors
Abends
der
und
Sonntag
ihm
sprach ich
Wegerecht durch Bexar Counin
Die Lampe ist aus Metall
und nachdem wir einige Zeit über Dies Grund und Boden für das Depotae- James Horton und Edward Baß Land
(Nickel) und ist dadurch
unzerbrechltch
und Jenes geredet hatten, platzte ich kauft werden, und die Direktoren bekla- gemeinschaftlich zu bearbeiten, das eiz»
nem Verstorbenen gehörte, den sie beDie Lampen-Gläser können nicht durch
mit meinem Anliegen heraus.«
gen die Apathie, welche die Bevölkerung
Als ery an diesem Punkte seiner gegen eine heimische Gefellfchaftzeigt, erbten. Uebers die Theilung der Ernte
zerspringen.
Von diesen unübertrefflichen Lampen
Erzählung angelangt war, verstummte während auswärtige Compagnien zum gab es Zwist, an dem sich alle Nachbarn
Eine texanifche
verkauftHH
Dann kam es zu einer
er und starrte ein paar Minuten schwei- Theil werthvolle Schenkungen erhielten. betheiligteu.
in den verflossenen 12 Monaten über 2500 Stück und
in
wie
welcher Baß sowohl
gend in das Lagerfeuer. »Nun, und Für den Ankauf von Land innerhalb Schlägerei,
zwar zu dem hoch erscheinenden Preise von 83«.50.
Es war im Sommer 1878, als ich wie nahm er Deinen Antrag auf?« der ftädtifchen Grenzen wurden ZW- Horton tödtlich verwundet wurden.
I-«
Jch habe kürzlich mit dem Fabrikanten einen seht
meinen Freund Harry zum ersten Male fragte ich endlich ungeduldig werdend. 941 nnd für das Wegerecht bis zur
Contrakt für 3000 dieser Lampen abgegünstigen
»J«
Ein
wandelnd-es
Skelctt.
traf. Es war nichts Ungewöhnlicheg »Ich überraschte ihn«, fuhr Harry fort, Grenze von Wilfon Connty P10,739
schlossen und bin dadurch in den Stand geichhdie f
Mr. E. Springer non Mechaniksbiikg, Pa.,
an unserem Zusammentreffen, nichts»allein er hörte mich ruhig an, sagte verausgabt. Die Direktoren halten es
unvergleichliche Sonnen-Lampe zu dem erstaunlich i
war mit Lungenficber und Abscess neben den modernsien leichten Kleischreibt:
Jch
was schon damals darauf hingedeujet dann aber, es thäte ihm leid, daß meine für angemessen, daß die Bewohner Sau der
billigen Preise von nur
Lunge behaftet und zu einem wandelnden
derstoffem
hätte, daß wir noch so gute Freunde Neigung anf Dolores gefallen sei, denn Antonios diese Summen durch Sub- Skclett herabgekonnnen. Jch erhielt eine Probewerden würden. Jch hatte eben den so sehr er mich auch schätze und achte, f criptionen wieder erstatten.
flasche von Dr. Kingö New Diseoverh for ConColorado gekreuzi, nicht weit von der könne sie doch nicht kein Weib werden,
Die gekauften Ländereien umfassen sumption, welche mir so wohl bekam, dass ich
eine Dollar Flasche kaufte. Nachdem ich drei
des
da
der
Sitte
des
und
war
Landes
eben
Mündung
Concho,
sie
gemäß 80 Acker, die am San Antouio Fluß Ji solcher Flaschen
zu verkaufen. Ich liefere die Lampen complett mit
verbraucht hatte, war ich wieder
abgestiegen, um den Sattelgurt fester schon seit ihrer frühen Kindheit mit ci- liegen. Ein JLyen des Landes-« wird nicht i ein Mann, der feine
Lampen-Glas.
erGesundheit
vollständig
Im«
an uziehen. Jm Begriff, wieder auf- nem ihn-r Vettern netlnsbt sei. Er bat zu
Eisenbahnzwecken gebraucht werden langt und guten Appetit hatte. Mein Gewinn
zu eigen, tönte Hufschlag an mein Ohr- inich, ich möchte mich nach wie vor als und die Direktoren hoffen, dasselbe in an Fleisch betrug 48 PfundMan verlange von A. D r e iß eine Probe«
—und als ich mich umwandte, erblickte Freund seines Hauses betrachten und Zukunft günstig verkaufen zu können.
s flasche dieses gewissen Heilmittel-s aller LungenO
CI
ich einen Reiter von impofantet Erschei- ihn so oft als möglich besuchen, aber im
und
den
mit
Außer
Capt Kennedy
Große Flaschen sL
Meng, dem das Haar in langen schwar- Interesse aller Betheiligten hoffe er, daß- Martin Fe- Shryver abgeschlossenen
zen Locken auf die Schultern floß, und ich alle anderen Gedanken, als die an Contrakten für Locomotiven, Schienen
die eleganteste FußbeDas Hans
sendet
der mit feinem elegant gebauien Rappen freundschaftliche Beziehungen als nutz- und Holz, wurde mit Col. Brackenridge
sooft-n obs-Pfaffe das-s Ists bis-»k"Nr.
an
der
Ecke
Ageut fär Texas und Mexiko
von
202,
Blumund
los aufgeben möchte. Das war freilich ein Contrakt eingegangen zur Lieferung
kleidung für Herren, Damen, Knadie Sonnen-Dankt
für
Als er näher kam, sah ich, daß der trotz aller Verzuckerung eine bittere des nöthigen Fahrmaterials für die Bonham-Straße, in der Nähe des Menben und Mädchen.
Fremde ein schöner Mann war, dessen Pille; allein ich wußte, daß Dolores Bahn. Die Bezahlung erfolgt in Aktien ger Hotels, ist vom 1. September an
qu vermiethen. Ebenso Haus und Aroffenes, ehrliches und treuherziges Ge- nun und nimmermehr ihren Vetter hei- und Bands.
———.—·0
werde
entund
Die Direktoren erwarten, daß bis zum beitsschuppen Nr. 251 an Ost-Commerce
daß auch sie fest
sieht zeigte, daß ihm die halbtropische rathen
von
ZStraße,
früher
Herrn Cummings
Sonne dieses Landes nichts Unbekann- schlossen war, nur mir anzugehören. nächsten 1. April 100 Meilen der Bahn
Ed. Steves.
tes war, so draun war es gedranni. So schmiedeten wir denn einen Plan,. fahrbar sein werden und daß Aransas ;bewohnt.
in
Das
.Iz,s,t—
Wir prüften uns bei der Annäherung dem Alten einen Strich durch die Rech- Paß bis zur nächsten jährlichen Verder Direktoren erreicht sein !
gegenseitig nicht ohne einen Anflug von nung zu machen. Jch zog einige meiGerade fo gut.
Mißtrauen, das noch zu jenerZeit in ner Frennde ins Geheimniß und nd- wir
Viele gewissenlose Verkünfer mögen Euch sa;
Als Direktoren wurden neu erwählt: gen sie haben Heilmittel fiir Husteu und Erkaljener Gegend sehr wohl angebracht war. wobl ich die Besuche im Hause des Don
;
Da er sein Pferd auf mich zulenkte, Hernandez eingestellt hatte, war ich U. Lott,W
W..H Maderick, A. Belknap, ! tungen, die gerade so gut sind als der alte
Dr. Bosanko Huften- und Lungenmit
Dolores
in
Einvergeheimem
H
H. Elmendorf,E zuverlässige
schwang ich mich vollends in den Sat- doch
Shrup, und wenn ihr nicht darauf besteht dien
e n
,·iel nnd erwartete ihn. »Wohin des ständniß geblieben.
Kotulla,D Sullivan,W .Heuermann ses
Heilmittel zu erhalten, werdet ihr sehr anEtwa ein Monat verstrich ohne er- und A. J. Lockwood·.
Weges, Fremder?« fragte er in einer
geführt wcrden. Preis 60 Cents und 81.00.
Für die verschiedenen Wards wurden Verkauft bei F. Kaltever se Sonangenehm deriihtenden Stimme. »Noch wähnenswerthen Zwischenfall. Nach
ist eine Spezialität, die im ganzen
Fort Concho« erwiderte ich. »Und wo- Verlan dieser Zeit stiegen eines Tages nachfolgende Herren als SubscriptiongWesttexas nicht übertroffen wird-,
Neue Waaren.
her?« »Von Comanchei« »Nun, Frem- zwei junge Männer in Ysleta in die Comite erwählt: J. S. Thornton, J.
der,« entgegnete er, »das ist ein Fünf- Postkutsche die nach Laredo geht. Etwa M. Foster, M. F. Corbett, L. M. GreUnermiidlich in seinem Eifer- das Beste zu
zehn Meilen von der Stadt stießen zwei gory, C. Hugo,J H. Copeland, S bieten, was der Markt liefert, hat der bekannte Jedem wird
zig-Meilen-Ritt, und da es noch früh andere
Dull- Schuhhändler Herr JAS MARTIN eijunge Männer in Begleitung Maverick, B. J.
ist und unser Reiseziel dasselbe, können
nen neuen Vorrath von Damen- und KinderK Türkische und Dampfbäder, sowie heiße und kalte Wasser-Räder sind zu
wir ja, ——rvenn es Euch genehm ist, zu- einer Dame-—alle zu Pferde, auf die nig, C. Range, L.C .CGrothauS, C.
Schuhen eingelegt, der Alles übertrifft, was wir
Stunde bereit im alten Lokale, Ecke von Commerces und Alamostraße.
jeder
Beiden
in
der
Einer
der
(21,7T
Kutsche.
sammen reisen.« Das thaten wir denn
Cresson·
bisher in dieser Brauche sahen. Die handgrund die Dame stienähten Schuhe sind von einer Leichtigkeit und
auch und wir hatten es Beide nicht zu Neuankvminenden
nsn In dem-n im Man-n nnd dok- nnd-kwollten sagen jedes
bereuen. Je länger es dauerte, ein
Prachtvolle Nebelbilder, 18 Fuß Eleganz, um jeden Jus-,
Riv crsid e
Fäßchen, zu zieren. Wir ersuchen die Damen,
desto lieber-er Geselle ward er mir, und junge Mann nahm die ledigen Pferde im Durchmesser, von allen Theilen der ;sich
die neuen Waaren anzusehen und sie werden
die Zukunft bewies, daß unsere Zuneis am Zügel vund ritt mit ihnen zurück. Welt, heute Abend, den 3. September, i mit uns übereinstimmen,
daß Jas. Martin seinen Ruf, der fashionable
gung aus Gegenseitigkeit beruhte. Es Es ist wohl nicht erst nöthig zu sagen,weri im Missionsgartem
Schuhhändler unserer
das
Stadt zu sein, aufrecht erhält.
war eine lange und eintönige Reise und
junge Paar gewesen, während die
und
obwohl die Zeit angenehm verkürzt beiden in Ygleta Eingestiegenen in’s Geu. Retail Otto Blumenthah
Islmpkovetl cis-almos- Pavtlcksss für Pfer- Ecke von Commerce- und
wurde durch den Austauseh unserer Ge- heimnißgezogene Freunde waren. UnLosoyo-Straße.
Wen-das Neueste und Eleganteste zu de und Rindvieh· Bin ausge eichnetes und er.-danken, so verstummte jedoch das Ge- ser Ziel war ClPaso und sobald wir
Pulver m der Behan lung von Fußdort
wir
uns
eine
sehen
wünscht, was auf dem Gebiete probtes
ankamen,
ad
verschassten
und zu und dann ritten
spräch auch
krankheiten aller Art, allgemeine Unpäßlichkeit.
9
ein
wir ost metlentoeit schweigend nebenein- Heiraths-Licenz,
Priester wurde« des
Gewerbetz coiicer der Anwachsen der Haut, Rände, gelbes Wasserunder her. Dann hatte ich Zeit, mir herbeigeschasit, Dolores suchte ein paar l U»Lcll-- odlouslclc Uclclsccb IUILU, »kl- Uc- Mangel an Appetit. Gebrauchsanweisung auf simmang öd llampel, No. 14 West Houston-Straße,.
-San Antonio, Texas.
meinen Gefährten zu betrachten, dessen Freundinnen auf, die sie dort hatte, nnd i mühe sich in den Store von Otto der Btikettr. Fabtizirt von und zum Verlauf
No.
Telepfoå
328.
Eigenthümer.
!
an der Commerce- j bei A d o lph D r ei ß, Alamo Plaza, gegenwar. Je mehr ich ehe drei Stunden verflossen waren, war Blumenthal
LWesen oft
J übt-r d» Vnssoffikp Gan Unions-i
wird dort eine sehr geEr
Dolores
mein
straße.
e e
r :
das
Herandez
Weib.«——-,,Und
jedoch
Rüthse zu lösen versuchte,
umso wieriger ward es. Aufrecht wo ist sie fests« fragte ich. »Warte schmackoolle Auswahl von Juwelen, Muths Bierwirthschaft.
Wir führen die besten und frischesten Waaren, Patent-Medizinen aller Akten.
Schmuckgegenständen aller Art und UhUnsern geehrten Kunden zur Nachricht, Aufträge aus dem Landen-erben erbeten.
wie eine tatue saß er in seinem Sat- nur« sagte er »das traurige Ende der ren
Rechts, gegenüber dem Eingang zum ErereierSprecht bei uns vor.
kommt
bald
neuester Construction vorfinden. Plap
Don
und
Geschichte
daß wir in Verbindung mit unserm alten
genug.
am Government Hill besindet sich ein laustel«
starrte auf die Mithne seines
M 7 g- ins-i q
Otto
die
des
in
Stand
Zudem
sind
Preise
Herrn
Scholz’s Wirthschast,
schiges Mädchen, in welchem Besuche-r des Mi- Lunch
Pfades-, während seine Gedanken fern» Jnan hatte unsere Flucht von Ysleta
S
in der Vergangenheit zu weilen schie- kaum bemerkt, als er uns nachsetzte und Blumenthal derart gestellt, daß man litärpostens stets frisches, kaltes Bier antreffen. dieses neue Lokal aufs Geschmackvollste
viele Verbesserungen vorgenom- und
Herr
hat
Muth
in
kann,
El
sicher
sein
nicht
übervortheilt"zu
eingerichtet
haben.
Bequemste
sen. War ader dieser Zauber gebro- auch glücklich
Paso ankam, nachJ. H. Kampmann, Präsident,
George Kalteyer,
men, so daß der Aufenthalt in feinem Lokal sich
them dann kam die Unterhaltung wie- dem Dolares mein Weib geworden. Er werden« sondern für sein gutes Geld zu einer wirklichen Erholung gestaltet. Kein
und
Otto
Sekretär
und
Waaren
vor
erhalKöhler,
aber-es
war
auch
gute
gediegene
zu
schüumte
Wnth,
;»«derin
zu
so ost ich aber auch verFremder versäume, wenn er einen Ausflng nach
«suchte-, die elbe aus die Vergangenheit spät, er mußte sich mit der vollendeten ten. Da die Devise: »Ansehen kostet dem Governnient Hill macht oder Diensta und Wonnen in demselben, ohne daß die Gädes
Herrn Donnerstag die Parade besucht, bei Capi. nih »ste gestört werden, hergerichtet werden.
n lenken, um Etwas von dem Lebens- Thatsache vertraut machen. Nach lan- Nichts !« auch nach der Ansicht
Cinheiniische und fremde Biere. Reguläke Mahlzeitem
Male meines Reisegefährten zuer- ger Ueberredung von Seiten meiner Otto Blumenthal zu Recht besteht, so Io,s,tz
a la Cattr.
wich er »wir geschickt aus, so Freunde machte er gute Miene zum bö- glauben wir namentlich die AufmerkBncklens steilen-Salbe.
ichesschiießlich aufgab. Sich ver- sen Spiele, und obgleich ich seine Hoff- samkeit unserer verehrten Leserinnen
ochen- n. Tages-Board.
Die beste Salbe der Welt fiir Schnitie,
-,6 tuw
schon die Befriedigung meiner Neugierde nungen in mannichsacher Beziehung ge- auf die Herrlichkeiten des Blumenthal’sp
und Uhrengeschästes Qneischnngen, Geschwin, Fiel-ers und Hauter
schen
Juwelenstört
hatte,
begrüßte
doch
mich
schließauf·ein·e günstigere Gelegenheit. Wir
Rechte, gesprun ene Hände, FrosterreichtenFIrt Concho heim Anbruch lich halb grollend, halb lachend alg lenken zu sollen. damit sie demselben Auischlag,
benlen nnd alle
«
eiienz lurirt HaderDunkelheit und von diesem Zeit- Schwiegersohn. Die nächste Postkut- gelegentlich eine Jnspections-Visite wid- inorrhoiden oder Hanttran
keine Bezahlung.
Völlige
men möchten.
uns
ists
Blumenthal
Herr
an
sche
blieben
wir
brachte
zurück
nach
Ygletm
punkte
zwei Jahre lang
von
Saiisfieation garantirt oder das Geld wird
25 Centö die SchachtelbeiA.«
-nnzertrennliche Gefährten auf allen Dort richtete ich mich mit meinem jun- praktischer Juwelier und Uhrmacher
und
alle
rei
simon Fest jr.,
besorgt
Reparaturen protnpt
Reisen über die Ebenen des weiten We- gen Weibchen häuslich ein und da lebfress. Dennoch ersieht ich von seiner ten wir denn so glücklich wie ein paar und zu mäßigen Preisen.
Süd-Floresstkaße,
Bäckerei und Eiscream - Parlvr
Vergangenheit Nichts bis kurz vor un- Turteltauben. Ich glaube nicht, daß
am Endpunkte der Straßen-Eisenbahn gelegenvon
fern-Trennung, die in Fort Stockton zwei Wesen sich je inniger liebten, als
Eine musikalische Reise um die
wir und ich glaube nicht, daß es reineim Jahre 1880 erfolgte.
J. W encoDer angenehmste und kühlste
Weit in 80 Minuten anstatt 80 Tagen,
s.
329 Honstons Ecke von Jefferfon-Straße.
Jn der Nacht des2.«Juni18801a- re5, seligereg Erdenglück geben kann, mit schönen und interessanten Ansichten
und Vergnügungs-Ort
sen wir, mein Freund Harry und als ich es in jener Zeit genoß, Aber von Amerika, Australien,
Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß ErholungsIndien, Chiacht mein Glück war nur von kurzer na und
eine
vom
stets
in
ich
, am Paps, etwa 17 Meilen von der
vollständige
Auswahl
feinsten
Europa, im Missions-Garten, Backwert und
Dauer. Nach etwa einem Jahre ward
selbst emachten und importirten
nng dieses sich ichlangenariig
den 3. Sep- Candies
Abend,
Donnerstag
Sau Antonio
Bis-Cream wird in
auf Lager
L windenden Flusses in den schlammigen Doloreg Mutter, sie gebar mir einen em er.
jeder Quantität ins Haus geliefert.
sie Stande. Es war eine herrliche Knaben nnd nach zwei Tagen war sie
Eiskaltes Soda- n. Mineralwasser.
Geschlofsenen Gesellschaften nnd Vereinen
Allerlei.
J Sownrernachh eine jener herrlichen todt. Das war ein Keulenschlag des
»s,7 Its-M
steht der Gatten jederzeit zum Abhalten von
unter
den
Schicksals.
Nachdem
sie
kühwie
überaus
man
Ein
Nächte,
Leichenzahlreiches
knieen
sie aus dem
"Feiles Sarsa arjlla" ka Picnics und Festlichkeiten zur Vetfügut g.
THE weiten Erdenrund wohl nur in Tean len Rasen gebettet war, hatte ich keine gesolge geleitete gestern die sterblichen
alle Blut- und Hautktan eilen. Kurikt die
Jeden Sonnabend nnd Sonntag
an dem Schauplahe meines
Ruhe
mehr
findet. Der Tun war drückend schwül verlorenen
Ueberreste Georg Hörnets zum Grabe. schlimmsten Fälle bon Blnivergiftnng bis zur
TGlückes-. Jch sehnte mich
Unterhaltungs- und Tanzmeistt
die
gewesen« aderjth fegie eine ethischenJn der«Prozession befanden sich
gewöhnlichen Sinne. Gebrauchsankoeisun auf Die besten eiskalten Getränke.
und
Einsamkeit
nach
17,S ZM
so
gab
ich
imeinen Mitglieder des Feuerdepartements, ver- der Biikettr. Fabrizirt von der Alamo ft’g
die
deciihle Brise über die Prairie. Wir
Knaben in die Pflege der Großeltern
und
uns
an
der
denen
Contan
zum
Verkauf
Decken
unseren
behaglich
auf
schiedener
Verstorbene
Wiederverkiinfer
Logen,
hatten
und
abermals
zog
unstitt durch’s Land. angehörte, die Mitglieder des Beethoven nnd an kivatpersonen bei A. Dreiß, San
.:«- iensgeiireckh unsere kurzen Pfeier angenach einem Männerchor und 130 Kutschen. Am Ante-Moschadet und unsere Gedanken wanderten Er schwieg eine Weileerund
dann: »Weißt Grabe
zurück in vergangene Tage. »Kamerad« ; tiefen Seufzer sagte
sang der Beethoven Männerchor
—saqie plötzlich Harm—,,meinst Du Du,Kamerad, ich liebe sie, diese endlose wei Lieder, worauf die Beisetzungs- Druckfachen in Deutsch,
erhabene Ruhe steht im
—VvU-in englischer nnd spanischer Sprache, J
nicht auch, daß» eg eine geheime Kraft Prairie, ihre
nach dem Gebrauch der
Einklang mit den Empfindungen Des- Odd Fellows Loge vorgenommen wur- sowie
die
Gedanken
immer
wiewerden prompi und zu billigen Preisen angewelche
sen, dessen ganzes Dichten und Trachten den. Einer unserer besten Bürger
er zurückzieht in die
hat fertigt. Bestellungen adrefsire man gefälligst
Vergangenheit, sich in
die
Vergangenheit
versenkt.
»Und
Inag man wollen oder nicht, und mag
seine Ruhe im Schooße der Mutter Erde
H. Schulz ös- Son,
Gartenwirthfchaft
eake of Stockman’s
die Erinnerung froher oder schmerzli- wo ist Dein Knabe, HarryW fragte ich. gefunden. Friede seiner Asche!
Offiee.
»
—und—
in
war
Milwaukee. wis.
die
Ant»Er
ist
noch
Ysleta«,
"J
es«— Das Polizeikomite wird heute die
cher Art seiu?«—«Wie meinst Du dass«
wort, »bei seinen Großeltern. Er ist- Anklagen gegen die
Van
T sragieich, da ich nicht wußte, wo der nun
Polizisten
nahezu fünf Jahre alt und seit vier Alstyne, Heitgen und McClellan unterhinaus wollte. »Ich dachte«—sagte er-—
Der städtische Arzt wird alle Personen kostenhabe
ich
ihn
nicht
Jahren
gesehen.
Jch suchen, welche von der International- kei imper, die nnsekmägend
werden in beliebigen Quantitäten direkt aus unserem Refrigekator geliefert.
s, »An meine eigene Vergangenheit und will
sind, dafür zu zahbald
aber-jetzt
dorthin gehen.«
wie oft ich ieldstqnälerisch in ihr wühle
bahn Bezahlung angenommen haben len. Er wird täglich an folgenden Pläpen zu
Ein Refort für Familien.
Wir besitzen die besten Vorkehrungen, unser Bier in kühler gleichmäßiger
treter sein:
nnd dennoch einen süßen Trost dabei
sollen.
Jn Kalteoers Apotheke am Milittir Plaza von
später trennten wir ung »
Temperatur bis zur Ablieferung zu erhalten.
13.5,th
Ein Bauerlaubnißschein sür die 9 bis 10
finde. Freunds-, fuhr er gutmüthig m Drei Monate
Uhr Vormittags.
ewaton von einander-. Er reiite
und einheimische Weine,
Jmportirte
Fort
eines
:.
und
lächelnd fort, »Du hast oft versucht-z
Ausführung
PassagierJn Bodenmanns Apotheke beim Sunsct Defeine Whiskeys und Liquöre, ausgezeichs
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