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Lyüm II. Kinhhamks 
Wiss BHIGUI siegst-til- Col-spottet — i em un ehlbares eilmittcl ists-ne chmeeslichen elben die den 
NIesten unxeresGeschlechtes io 

« 
« 

» oft orqe machen- 

Usdeilmlttelzür Feine-. san elnek Frau erfun- d en en. einer Frau zubereitet Mc wichtigste IedieintfchdettEsntdeckung unseres 
a t un e 

II Helebgdeg matt-gewordenen Geist- nnb bamonistmtganifche Functtonem cebt 
ers-yet altungstätke unbclagticitäydem uge einen m eli en, frif en Glanz, und auf den 

stichla en se en sein die blühenden Rosen die dem säh-ins nah frü en Sommer des Lebens 
esse ftemwiedeeing afetm 

et it Mie- Ind vers-breiten es fWhreui. Iszicft Aquä heit,vetn1 Lenden-draus nach cis-i eln undis- :j«egliche agenschwäche. eneat peinlichen Gefih von Redeweise-auf mer-en, Busens-idea- wieb stets durch dies Hei Ist ec esslsem 
It sie sein se ereI cis-Mel um Nieren-seiten 

»F- Mdet its tek zu taki-en. «- 

s- IesV-. teils-I s von ätzkexgekäsåuiuktkk FI- 
IMUI en bei patienter i es Mann- stsu oder seit us —crfolss gen-M 

esss ist c t· b· sl t- 

sei-sitt Die-W wars storkåszfgezävånäei "-. ruft k — TM Insesltlm oben Lü elchm ·- auf speiset-Ihm soki r ebe- 
»He-. «-;...I:«.. Ess- «";az«s::::sg-«gk:7.sk Wierulsre jebme t Zeus-folgt. « 

Käse sit-Mc soc-· sydtc c. Pia ans-s Leber 
Eisen en Ihren Si· satt-en Uetstop ancp ,Sall·n 

state-II und Leut ersten-IM. 25 entö pu- 

sei tseu Apotheke-n zu haben. K: 

Jesus Ums-« 

II Icl 
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ist ein sicheres Heilmittel 
I ste- Islles us Kalt-lichem siehe-, Steh 

»so Im nnd VII-i Isa- femet bei sind-us 
sei sagen muumkm der Leder, Unruhe-lich 
let-u sbstöknsn der pdvstfdes Funktionen- 
Ieise Wut essen. Es hin ist seines 
Inst- IID kais sich Nichts ersest Inde- 
60 feste sict Insllches Indus sit des pens- 
me- tut-chit- Ost-M nd Dxlscssmeh 
die oft« Ist-i sei III-I sinnt Heils-It werde-. 

Zu verkauer bei Dknggistm und in 
anderen States. 
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Minule- ibeilsmel nachts fes-es Ich bei 
de- Intittu dieses Ameisen T atmet-. nd 
Its-optici Idee- skxhlus bit items als 
deuutttelsts vis( Itselilst dtkch des Isol- 
Uefei nächst-es W dekhekstxlssossmelQ pel- 
Oes des Staats-It trinin die Stem- be- 
nim, Ists-II Uns-Mit- telst, das slnt tei- 
Iist ad imlchety die seit-, Im- sik mittätig 
ges-des- smst III Organismus m steht- 
smes sechsten 

Zut- Zertuf bei islles Jpothekm nnd 
Händlektr. 

v« 
« 

« 

änthüti zääsebzy M Il M Citm mit M smer Sei-L 
Jus- 

&#39; KERFE-IN san 

Musik-Ists ge en jede Wertsch- odek W 

sei sitt-, IMM, un te vor deus en 

tut, b mit-v mer«-u Es its-I e uns-I n la müde u cost-: g g S- 

wsk r« ssesäebtet tin and 

erstvpfunY 
f e Ucc- 

eint-i 

Novelle 
Von E. Wer-nun 

Grases-nnd 
Kennen Sie — kennen Sie einen jun- 

gen Handwerker, Franz Erdniann, aus 
M» der später nach Frankreich auswan- 
derte, zuletzt in N. war, und jetzt im preu- 
ßischen Heere dient? 

Was werde ich den nicht kennen! sagte 
Friedrich betroffen, noch mehr durch den 

seltsamen Ton der Frage, als durch den 
Blick. Es ist ja mein Bruder, das heißt, 
mein Pflegebrudcr, wit- man dasl gewöhn- 

lich so nennt. 
Also-, Jane’6 Stimme erftrckte fast 

in der furchtbarsten Erregung, alfo Sie 
waren jener Knabe, den die Eltern Erd- 
mann’s von Hamburg mitbrachten? der 
mit ihm in M. auf-michs und nach dem 
Tode der Eltern von dem Pfarrer Hart- 
wig aufgenommen wurde? Sprechen Sie 
um Gotteswillen, ja oder nein! 

Freilich war ich est bestätigte Friedrich, 
beunruhigt durch das seltsame Verhör ge- 
rade in diesem Augenblicke. Aber-, Miß, 
woher in aller Welt können Sie das 
wissen? 

Jane blieb ihm die Antwort schuldig, sie 
raffte alle ihre Kräer zusammen, an der 
nächsten Frage hing für sie Tod und 
Leben. 

Und Mr. Fernvm? Auch er wurde 
beim Pfarrer Hart-Dis erzogen, wie kam 
er dorthin? 

Nun, ganz einfach, der Herr Pastor 
nahm uns Beide in einem nnd demselben 
Jahre in’s Hans. Mich zuerst ans 
Gnade nnd Barmherzigkeit, weils mich 
sonst Niemand wollte, und ein paar Mos: 
nate später meinen Herrn, seinen Schwe- 
stersohn, weil ihm Vater und Mutter 
plötzlich gestorben waren und er sonst keine 
Anverwandten hatte. Jch war doch nun 
einmal da, er konnte mich nicht gnt wieder 

»fortschicken und so behielt er uns Beide- 
Gern that er es gerade nicht, nnd das 
Brod, was er uns gab, haben wir redlich 
abarbeiten müssen, ich im Hause, bis ich 
kein Glied mehr rühren konnte, nnd mein 
Herr am Schreibtiich, bis ihm die Feder 
ans der Hand fiel, er sollte mit Gewalt 
ein Gelehrter werden nnd im Anfange 
machte er doch weit lieber Verse. Nun, 
das hörte bald ani; der Hei-r Pastok ver- 
band es, uns scharf zu halten. Gott habe 
ihm feligl Mir ist es erst gut gegangen, 
als er wirklich selig war, nnd als mein 
herr, der sein Erbe wurde, mich bei sich 
behielt. Wir sind nun bald an die zwan- 
zig-Jahre zusammen gewesen. 

Jane hatte regungslos zugehört, die 
Hände gegen die Brust gepreßt, es war 
ihr, als müsse diefe zerspringen, und doch 
war eine Felsenlaft von ihr gefunken. 
Der Auffchrei des Glückes, der aus ihrem 
tiefsten Innern hervorbrach, galt er dein 

fendlich gefundenen Bruder oder dem jetzt 
Everlorenem den fie fo lange dafür gehal- 
’ten—fie wußte es nicht, aber felbft der 
Gedanke an Walther’s Gefahr trat in 
den Hintergrund für diefen Augenblicks 
sie wußte nur Eins: der furchtbare Wider- f streit in ihrer Seele war gelöst, der ent-» 
fetzliche Kampf geendet. Was nun äuchf kommen mochte-die Liebe zu ihni wars 
kein Verbrechen mehr! i 

Friedrich! Sie legte die Hand auf fei- 
nen Inn, Friedrich aber wendete sich diss- 
iich von ihr ab und blickte gefpannt nach 
der entgegengefepten Richtung Was giebt es da? Laffen ie niich los, 
Miß! Jn der Grotte drüben ist es nicht 
geheuer. Wer da? Gebt satworti 

Es lani keine Antwort, aber Friedrich 
bedurfte auch ihrer nicht mehr, er wußte 
bereits genug. Der Mondstrahl, der 
fchriig in den Eingang fiel hatte es ihm 
verrathen, er hatte dunkle Gestalten gefe- 

shen nnd blitzende Fiintenläufe. Die gei- 
stigen Fähigkeiten des Burfchen waren im 
Moment der Gefahr nicht fo untergeord- 
net, als iin gewöhnlichen Leben. Was 
ihtn an Intelligenz abging, das erfetzte er 

durch Jnflinct, nnd diefer leitete ihn stets 
richtig. Er berechnete nicht, daß feine 
beiden Cameraden, die nicht wie er aufne- 
halten waren, bereits viel näher am 
Schlosse sein mußten und die Meldung 
schneller dorthin tragen konnten, als ev, 
daß es dort vor Allem darauf ankam, die 
Richtung zu wissen, aber er handelte ge- 
nau sp, wie espdas Resultat einer solchen 
Berechnung gewesen wäre, uud nahm alle 
Kraft seiner mächtigen Lunge zusammen. 

Verrathl donnerte seine Stimme laut 
durch den Parl. Uebersalli Sie sind dal 
Sie kommen von der Grotte her! Achtungl 

Zugleich schoß Friedrich sein Gewehr in 
jener Richtung nnd Jane’i Arm ergrei- 

send riß er sie mit sich fort. Die War- 
snnng batte das Obr der Cameraden er- reicht, durch die stille Nacht wurde in ec- 

niger Entfernung der Rns deutlich spie- 
derholt und dieser zweite Rus mußte im 

Schlosse gehört werden. Aber auch der 
Feind blieb jept nicht länger untbätig, er 

sah, daß serneres Bett-Wen nutzlos war, 
nnd ließ es dem lecken arner entgelten, 
ein halbes Dutzend Schüsse trachten zu 
gleicher Zeit, Friedrich achtete nicht daraus, 
aber Jane sank mit einem leisen Schmer- 
zen-laute in die Kniee. 

boktoötts, Miß! Bomärts in die Ge- 
biisches 

Er riß sie empor, Jene versuchte zn 
folgen, aber der verwundne Faß versagte 
selbst der äußersten Willen-kraft den 

pienjh sie brach von Neuem zusammen. 
III-den Sie! tief sie enden-los hervor-. 

RetteDichi Jchntnß zurückbleiben! 
Friedrich sah ans sie nieder, aber set ,sah’ 

ietzt nicht das bleiche schöne Antlitz, das 
jeden Anderen mächtig zur Rettung ange- 
spornt hätte, er dachte gar nichts-awa- 
das« ei ein hülfloses nnd verwundet- 
Weib sei, das er preis eben mußte, wenn 
er sich selbst retten wo te;"vor seiner Seele 
stand mit Blikesklarbeih nur eine einzige 
Erinnerung. 

·Saqe ihm, Miß Foresi sei niir das 
Liebste evesen auf der ganzen Welt! Er 
soll sie Wen-wenn ei sein muß, mit 
seinem Leben, 

Wie ein Kind hob der tiesqe Mann sie 
voni Boden egnpor nnd tkax mit der Last 
auf den Armen den sites-es as; Ent- 
schluß nnd Intfübknn tat nur das 
Wert eines ·Issenbli s. Der Feind 
pl qte den Beiden nicht, er wolle angen- 
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Rocken und Poeten- 
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an;.dee atkenk ve el 
ni t in F eberhihh e- 
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mit Proben Mo e bei 
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le te ansgettocfneh 
he ern ver hM 

Oefchwüte gereinigt und ge eLU Beltodesfällm sollte 
der Leichnam damit be- 
handelt werden; es 

glrd eben widerlichen 
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scheinlich die sichere Deckung nicht verlas- 
sen und glaubte, da er den Parl bewacht 
sah, die Hülfe wohl dicht in der Nähe. 
Aber der ihn verrathen, sollte nicht unge- 
strast davonlommen. Von Neuem trachten 
die Schüsse vom der Grotte her und noch 
immer waren die Flüchtigen aus diesem 
endlosen Rasen, dem hellsten Mondlicht 
und den Kugeln als Zielpunkt preisgege- 
ben. Friedrich brauchte jetzt die dreifache 
Zeit zu dem Wege, den er in wenig Se- : 
runden zuriickgelegt hätte. dane hatte 
die Arme um seinen Hals geschlungen, ihre 
Entschlossenheit verließ sie auch in dieser 
Lage nicht, sie wußte, das jede Bewegung 
ihrerseits seinen Laus hemmte, daß nur 
ihre völlige Unbetoeglichleit ihm die Bürde 
erleichtern konnte, deshalb verharrte sie 
regungslos. Um sie Beide zischten die 
Kugeln, aber sie schossen schlecht dort drit- 
ben, es tras nicht eine-da ans einmal 
zuckte Friedrich zusammen und blieb stehen, 
ein dumpser Schmerzen-laut brach von 

seinen Lippen. 
Entsetzung solgtJ 

«.«,,Die Noth ist die Mutter der Er- 
findungen.« — Leber-, Nieren- und 
Magen-Krankheiten brachten das vor- 
trefflichste aller Heilmittel, »Nieren- 
Kraut«, zum Vorschein, und der· Natur 
war damit geholfen. Sowohl m tro- 
ckener wie in sliissiger Form ist es das 
beste Kurmittel für alle diese schrecklichen 
Krankheiten, die oft den Tod herbei- 
führen. 

Magen Menscher-. 
Wells’ Health Reue-wer stellt die 

Gesundheit nieder her nnd giebt Kraft, 
kurirt Magenichwäche, Unfruchlbarteit nnd 
andere Geschlecht-fehlen Jl- 

Ile kannmnndieGeiastvhet» 
»der-. 

Es ist seltsam, daß Jemand mlt Leiden» 
behaftet ist, sle durch unrein-s Mut ent- 
stehen, wenn R o sa v n l is vee Gesund- 
heit tm physischen Organs-man wieder her- 
stellt. Nofadalld ist ein flätlender Symp, 
angenehm zu nehmet-, und der beste bis jept 
entdeckte Blntretniger. Es heilt 
Seeopheln, sppblliniche Leiden, Nieren- 
ichwäche, Cupiden-, malakifche Leiden, 
Neroöfltät, Schwäche, Gallenteiden und 
Krankheiten des Blute-, ver Lebet, der 
Nieren, des Magens, der Haut ie. 

Bakew Pein Pa naeea heilt 
Schmerzen bei Menschen nnd Thieren- 

Dc. Rose-«- Woem Syeup 
tödtet die Würmer augenblicklich. 

(Deteoii Free Pkeß vom 18. Jan.) 
Zechbeimek Bede. haben soeben ein car- 

load von Neids Gili Edge Tosie erhalte-. 
Dieser Aktiket verkanfl sich lebe rasch nnd 
so muß es auch sein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Aet, der je ein« 
geführt wurde, und bat nicht feines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeve Giit Evge Tonic verwandt 

Ov- 

heaty’· Eakhol Sold-. 
Sie ist die beste Salbe für Schaum 

Vincen, Ausschlag, Geschmitte. Salz-heu- 
matlsmui, aufgespnmgem hände, Elter- 
aagen, sühnen-users und alle Hat-maul- 
heimt, Sommktstecken und Mitesser. Man 

Tauf- htmyW Cakboltc Salbe well alle 
anderen Fälfchnngn find. Preis 25 Etat-. 

Dr. Orten- Oxvgmated Bitten ist 
im beste deikmumiüc Dyipepsis, Gitt- 
leuletdeu, Malo-la, Unverscalichkett und 
Krankheiten bei states, der Mem-, Lebe-, 
hast ic. 

Dur-Io- TatarrbsSvrIP 
hellt alle Uffektiouea des halfes, Kopft- 
uud Schlundes. 

hast-. 
Die Lonisiana Staatelotteeie ist die einzige. d« 

von dem Volke endvssitt made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde Jahre 1868 sü- Es- 

siebungö- nah Wodlebåuqkeieossweac von ds- 
Heaaeokegislam site den Seite-um von fünfunb. 
ewatuiq Jahren geseslltd ineokvoeikk mit einn- 
Kapital sen sl,000.000, zu welchem sie seith« 
kmm Resuvtsoad Isi- 8550,000 hinzugefügt de- 
Dukchein überschwc-gliches Votum runden ih- 
Rechreein theil der gegenwärtigen Staatsmi- 

stitujiom angenommen am Z. Dezember tem- 

Eme gute Oekegeuyett fern Guts 
zu machen. 

ihre stoßen Zieht-age- oon einzelne 
R u m m ee u sterben mouatlich statt. Niemals wie 

YtlteZiehnng verschoben. walks- nachsokgead u 
an. 

Großes Promenaben - Conzem 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
it New Oeleans den 19. December-, 1881, Klasse 
M, stünflnvet 
Alle unsere tünfiigev Ziehtqu findet-statt Inte- 

sussttbt und Leitung der Gemeale 
EG. QYenneegurA von Zank-kund uns 
»Und-l g» Gang von nginiew 

Haupcpteks 8100,000. 
Tickets·’zu 10 Dollar jedes« Halbe Tickete 

sä, Fünftkl 82 und Zehntel 81. 
Listedetptesses 

l dauvtgestnu me 31·v. 000 wid- Ost 
do o. so, Zoo so, M 

I vo. 20, 000 10 on 
I Gewinne vps 10,000 20,ooo 

do. Hm smoc 
20 do. 1,coo empo- 
50 Ip. 500 25,000 

100 do. wo zo,00o 
200 do. 200 40.m 

10 do. 100 sog-o- 
1000 do. 10 long-» 

Ippmim cito-s cevlnsn 
100 spvkptimanonhmslune s- ixoo :o,000 
190 do. 100 Inn 
toc ro 75 »so 

ums Dem-us- venssms Ost-M 
Be lanbisnuq. 

Bisses-seinigen sit-durch, daß wir alle Ia- 
stdmmsea bti den staatlichen und baldjådtliom 
Zieh-usw det- Loulflaua Staatsminika 
vagnie aber- schen und dass-nich com-sollten Es 
herrscht del de- Ziedsmm Ehr-lich eit kegen Je- 
dem-aq- Wik ermächtigen die Endspit- bit- 
its Tetttfimt für ihre III-eigen zu benahm- 

JXZMJ 
Anfta en üt A tun-, wie Z: ...- .- cltisxdi auen Im In dersOssiee klo- New-Otten- 

stsachc werden. : 

Wesen Information od. Betten-age- sctelbc II- 
as M. A. anphiu, 

skw Orte-us so I 
Edmkd Moor-, Agra-, Ese Baums u. Amm- 

Stnße, Sen Ins-vio. 

Elmendorf u. Co.«," 
Main Plaza, Sau Ante-nich 

Häupter iu- 

jEisen — Waaren 
usw 

AckerbawGeräthschastem 
i 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß-i 
nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft ! 

auf dem Alamoplazcy gegenüber dem Men- i 
gerbotkl etabliti haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaaren alker Hirt 
Ackerbangeräihichafien n. zu den billiqstees 

Preisen stets an Hand haben. 5,14,i«· » 

·I. s. OARR, · 

Rechts- -Anwalf,i Zimmer 1 und-Z Devines Gebäude, 
Sau Alltpuiw Texas. ; AND-I 

F. Grvos s Co; 
Banquiers 

und 

Commissmus - Kaufleute, 
til-enthau- Elneaaunuqeu Und Rundung-u 
von Gelde-n is des set-. Staaten nnd Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gelb-sten. New -Okl(ans 
Ren-« Dort und an gkdßm Mühe tu Deutsch-and 
und der Schmu. 

» 
HENRY PAUL Y,-. 

Bau - Unternehmer T 
—nud--— 

Kontraktor. 
O siec- Salamsn Deutsch. 

11,9,82,uj 

A. M o y e , 

Bersicherungs - Agent. 
Dicke-» Mai-sit» Sau Amortika 

l 

Jac. Kost-has, ! 

Ecke Markt- u. Pkefostraße, San"Antonio, 
Bier u. Wein-Salon. 

Nur die besten Wutka Weine und 
Eiqakkeu seiden usier 

Faß-Bier eiskalt nnd allezeit frisch. 
Hasses-schauen Lusch jeden Tag mischen! 

DE bis 12 Uhr. 3,l0,sI-li 

George Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l v n. 
Sau Rat-mich ................ Texas. 
Ost stets an hab alle sengt-m- Mem impor- 
tme und endet-liche, staassflsche nd AMI- 
vei-e, Ida-sagend which nnd staadv btt 
sei-ste- stssde nnd use anderen bekamen Li- 
qnente, sowie die feinsten Elgakmr. Håk pro-me 
und liberale Beste-uns ist bestens gesorgt. 

PWOB Wmn 

Empgngmx 
New Yorker und Bostoner Neueste 

Moden. 
Dasselbe wurde eröffnet am 

Montag Morgen den 23. October. 
Unser Lager ist jetzt vollständig in jeder Hinsicht und wir werden diese 

Woche zu einer 

EAnziehenden für die Damen machet-( 
Cloaks, Dolmans für Damen und Kinder. 

Kleiderstolke aller Art nebst pas- 
sendem Besen-, 

Seide, Flannell, 
Satin, Stickereien, 

Sammet, Corsets, 
Spitzen, Strumpfwaaren, 

Glaeechandschuhe, Band. 

c. I. FRAdllC 
Ecke Main-Plaza und Commerce-Straße. 

NNNNTN KNNN lJNNlN 
Main- -Plaza,( (früher Schrams Store) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend von 

Herren-« und Knaben- 
A n z ü g e n, 

Ueberzieheksii, Hüter Mützen u. s. w. 
für die 

W I L- r E R- s A 1 S o N. 
Herren- Toilettfass kel, Koffer, Reise - Taschen U s. w 

Alles ist neu und modern, Qualität der Waaren gut nnd Preise MAY 
F Anzüge werden nuf Bestellung prvmpt angefertlg t. 
Wir machen peziell auf unsere importirten engliichem scheinst-m französischen 

nnd deutichen Tnche nnd Stoffe anfmetthah 1.10,tu1o3-N 

S« RWSL K SOM Etablitt im Jahre 1847, 
No 270 Commercestraße, Sau Antonio. 

Halten das größte und best assortirtc Waffen - Laga in Texas, beste- 
hend aus allen Sorten einfachen nnd doppelten Vorder- und Hinterladek 
Flinten, Büchsen, alle Caliber Revolvers, Munition nnd Sagt-geräch- 
fchaften, sowie-alle in- ihr Fach einschlagende Artikel. Verkauer billig. 

Besten-instit vom Lande werden prompt ausgeführt. — Man schicke für einen Rai-Iw- Waffen 
werden non-im « lus- uns-I 

REMEN 
NEW Wka 
Regelmäßige Post-Dampsschissfahrt 

vis- soUTHHMON 
Bei-mittelst der kiaess iük die Halm schauten ele- 

samta und bxliebles Post-Da-vfschisfu 

MBLLLTZLLLLLL ULW 

Elbe, Werts-« Fano-, 
Neckar, Donat-, Hab-sinng, 
Rhein, Gen. Werber, hobeazolleny 
Malo, Weit-, hebe-staner, 
Salier, Braunschweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Bienen-· Jeden Sonate 
Von Sonstimptoag S e b c s D Be n st a s. 
Von New-Optik Jeden Sonnabend- 
Die Dampf-r dieser Linie haltet m Sendung 

der Passagiere nach England sum Frankreich an 

Spricht-andren em. 

Passagessreiiu 
Von New-IM. Von But-m 

I. quüte ....... 8100 ....... sma. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischeudeck ..... 30 ....... 24. 

nach Bauten und zurück. 
les-same Its-, I. Taiite tus; Zpischetdeck 

Aue inclusiv Brust-gnug Kinder imek 12 

» 
Saht-a die Hälfte und l Jahr stei. 

j Die Dampfer des Rotddemfchen 
Llpyd sind deutsche Dauwfet unter deut- 

ichek Flagge und haben ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billet-m welche für Verwandte und Juni- 
e die über Bkemm nach biet kommen solle-, pe- 

kauftverdeki, M genau darauf zu achte-a, dsi 
dieiellmt ver Rost-deutscher Llovd lau-ka. welches 
die ein Ue«dikelte Ltaie zwischen Brenn- III 
New-York ist. — 

Oel-ichs s »Go» s 

Wesens-Imm, » « 

No. 2 Verruchter-, New-York 
F. B. F r e e DOHRN-Sau Tut-nim« 
P. R ufse l, Iseat für Schulenng ««I 

Bäum- 
R. V. Bär. G. Cuniz, 

früher cis-s c- Kehle- 
Schwamm 

sonst-m 

Bill und Joc, » 
Soledad Straf-, Sa- Autoulo, Text-OF 

Die feinsten Gewiss-, du Musik sitt Ist 
du beste Lan in Sau Inn-im Ist idem-it 
sich selbst« est-due Sorgfalt sitt auf pas 
hier Monm- Oroame Bedienun- 

Pomr und Al- fkisch vom Jar."&#39;. 
u s,n 

A. SCHOLZI 
Alma Aas-« ...... Sau sumtio 

Wein- u. Bier-Salon 
Ltmpi St. Loui- Lagnbim eiskalt um Ins s 

s Geists das Glas. 
Die besten Weine, Liegt-um Ei- 

gcktcn ic. 

Dofch s- Nische, 
Bret- u. Wein-Salon, 

comment-Stroh 
Sau Rat-»Hm tex«. 

cislallks St. Levis Faibit.. sie Musik- Li- 
; qnenke stets an hand. Morgens sasosek sit-ch- 

J S. chwood J. d. Haus-ask 

Lockwood F- Kampmann, 
B a n h i s r s 

M dont-let is 

lexisanifchen Dvllars mid 
Metallbarrew« 

Telestapbifche Inmqu midn- ausgestellt. 
Collekttosru is Europa nnd Init- heftig-. 

l 

J 

Sohn Tit-obig, 
convert-steck 

Bau kier 
.-.gp 

Häupter 
in a slüvdjfchen and ein-heimische- 

« chselm Gold, Lust-I te. 

Kolchis-Ie- yerdes in allen meist-m- Mäsk- 
gmachtz Wechsel auf Wes Ink. Its Drin- 
cialveflom St Lsuiö nnd Tauf-Mit us se IT 
III wedkelgefdäm Ist des IW fle- 
Svidten Englands. Schuh-. Inst-W nd 
M Itltos besorgt. s,u.uj. 

megajns 
GKIINIIIS 

ALAMH ssksHE 
Herbst- u. Winter- 

Waaren, 
is Otof und Kleinhandel in bedeute-L sent-» » 

gesessen preisen « ; 

Hüte, Schuhe und Stiefel, 
zu und mutet Instituts. 

Ein feian fis-rissest von 

Kleiderstosieu und Jenes 
in ermafisteu Preisen. sekun- etae große III- 

tvapl von ichs-en sub echten 

französischen Seidenzeugen, 
s in eestauneasweuh Ibilligeu Preises 

kDelaincs und qeblilmte 
Kleidcrftossc, 

billiger als vie in a end einem anderen Des-bät 
tu ee Steh-. 

Rothe und weiße Flgnelle 
zum Feste-reich 

Jus 

Groeerys Departement 
siedet m u stets die b e se u und sey-se fes 

Groceries aller Akt. 
Zu vertauka ein Lot an ver Tom-nette- 

Straße und ein das-C au der Mai-I Platze-. 
Ferner zwei Wohadäufer. Rädern z- 
erfragen bei 

Joseph E. Devise-, 
12, s PM) Exeenfor. &#39;s 

Adolph Drei·ß,, isszT 
Etabtike 1867. 

Deutsche Apo.thekzzc,«»; 

Alamo-Plaza, gegeWer PöQz 
Droguen, Medikamente, 

Parfümcrien, Dürsten, 
Kämme, Toiletkästen, .—· 

Schwäntme u. s w. ;;".: 
IT Spezialität Wer-Mk- M-. 

Recepte werden pro-we IIaI sea- used-»F 
Vorschrift angefertigt « z; 

Während ver Recht beste-e III- D 
her Kliusel as Damequ Ist IWF um den Provifpr herbe dar-feu- 
« 

se esse-NO - 
L.P. Böttlerz 

Kontrakw r 
nnd 

Bau- Unternehmer-. 
Ef« Office und Perspätieg Ina- 
« 

D zwischen Z. Und-L SKIIIU 
Sau Unions-y« .., ..k. .. Texti, 
Jus-—- 

—.— —.- —-.——-.—« 

WWÄÆ Ek( 
A e ch ts - Au w USE-FI- —nud— 

Ocffeutlichet Notatk 
Osten Devise sinds-» ·. .: 

Sau Intuit, Fussk- sz 

Rechts - Anwäln 
RO. 9 Tentam-Stroh 

Sau Umonst-. Texas-.- i 
hist-If 

— 

Frau Emilie Wut-, 
geprüfte Hebamme-« 
zeigt des geehrt-«- qu Ut- vos Zu III-U 
no Umgegend bis-Im an, bei sie im possi- s 
»O i 14 Oft Gestein-Guss- 
gegesübet der desth leis-ölge- Olts III 
soc-bald der »Hm- IkeIW u steil-It 

Ossekm M als seisttsdelsgitz .- r- 
bafn Its-muss ad tut-use II s 
Fällen Ins-sitt LIM- uses Inan OI &#39; 

steine- Oufs ums-Ists J 
Specialuäu MMMW 

Uhr-III 


