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3 Money 
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Perlen im Munde. 

Schöichcit und Frische. Hx HEHHHHHOOHHHW 

wgrden dem Munde verliehen durch 

s oz o M H T. 
weiches die Zähne w ei ß,vc«.s Zahnfleifch 
rosig usw den Athem angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. 

Bei Dcoguisten zu haben. 
23,12 iuptj 

Sine berühmte Frau ohne Titels 
Mc dein »Besten Mel-IV 

Herren Redner-sei 
Das Obige ist ein gutes Hild von Frau Dydie E- 

Pinihcnn ans Lynm Mass» die mehr alt irgend eine 
andere Frauin Wahrheit den Ida-en der Grauen- 
Freundin-· den viele ihrer correivondentinnenihr 
so setne beilegen» verdient Sie vidiuet sich mit 
dctn größten Eifer ihrer Arbeit, welche lecke-se das 
Resultat eines lebenslänglichen Studiuzsl ist, nnd 
ist gezwungen sechs since-stimmt sich In halten 
die ihr helfen die autgedreitete correfpendenz, 
welche von eilen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche ihn spezielle Leiden-last oder ihre 
Freude davon befreit-n sein, tundqiedy zu beant- 
wortet-. Ihre Pflanzen Marien ist ein heil- 
rnkttel Tür gute nnd nicht für bsse Zwecke. J habe 
eriön ich ies aus efunden Undeu under Chr- eit dessen xvai ich fa e, über-senkt Wegen die«erwp:-1 eoiefenen iqenfchsstenwird sie von den eilen er ten des Landes empfohlen nnd ver tieben.-E ner von diesen for t: »Die Wirian st wunderbar und erspare viele seiden- 

Sier rtvoilståndisdieschlitum est-tituer- 
"«s&#39;.1llen,seueorree, nnreselrnä ige nnd Knier ....;« monailichesieinigunwfede rtSainens ran 
but, Entküntunq und Ge chwüre, nnnatiitlt en 
Islutabsiu jede Akt Versetzung und die darauf ol- 
qenden Rückemnarlbeschwerbem nd Ist besonders 
guts-erwägt zu- Zeit dcd LebenwrechfelsX 

Sie durchdringt jeden Theil des menschlichen Mr erfystems und stäft neues Leben nnd neue Lenkt ecn. Schwäche lähiu DIE-rang nach Reiz- sniueln nnd 

Raqfnkynsnche u- rd jederzeit adurch cl- e elfen. Sie ei Auf&#39;chweiiu1t en Lorfkhrners enn, hnein-sie se den« allgemeine Isörpetsgiswiichq Wo ste. Ihm-stunk send Unverdau..iehteit. 
gene- cknnzlithee Grichdpkunk welches 

erzen nnd dickenletdenzurzo ge at- ift stets 
v Bands-I vorüber nach sehr-an die es heil-nn- telt Jederzeit nnd untersten Inst ndenist die Hieb-n in vollständige Innebereinlointnen mit den- tes oe diichen nd erinnert unterlie enden Gefes. Der reisiß nur LO lafchhsäkzhc Zinshem und rdnon allen Ipot ekern pe nir. Irgend 

lie, nnd die Renten von 
Vielen die dur rasend-me derwensiiichnnn Vledervoiifiün i herstestell worden-sann Inan von 
Nr rie- Adrefh Lytta-Nah erhal- ten. an« llge ostmarte sur Venntmottnn bei. 

Gegen Nieren uritt-werden sei seiden Sei lech- tern ist diese Muchnn nniiiertressbar wie schi- reiche gierig-Mir den-ei en. 
Mir sparsam-s Leder Atem-« last ein Corre- 

ippndenn »sind die besten in der De « als heilmittel 
eaen Verstapsnnw Cellende Hemden nnd Lebe- 

rtsnih Zy- Olttsse Meer drinne Wan- 
der u Werke Im ilf seine nich wird dsld ebenso 
dett III-nnd pppn rseiu note die Pflanze-11Ptäpa- 
ra on- 

cin Jeder ums diese Frau ais einen Gnaden In elenieisety irr-n ein ist-r Wunsch ist Anderen ssäkl gut-. Hof-im Pa. O Mes. I. M· D- 
-- -- 

Tutt’s 
illen« 

sanfte-te einer 

unthattgen·Leben 
Mangel an Appetiy Gedärm -Bcrstopfm·1 Schmerzen lmsvv miteincm dumpfen Ge 
tm Blum-II fe,S merken unter den Scha ter- 
blämm, getriebensemnach dem Essen,mil 
Ihnelgung ge en jede körperliche oder geistige 
ThätlgLeU, cclk aresTcmperamcnt trüchtinp 
imm unt dem besonderen Gefühle, irgend 
eine bltegeuheit verges en Mju habc11,MlIdlg« 
keit sitt-, kzklapfety te vor den Stuqu 

glfe at- bekhaup tötepr met-gen ehe-Tals n- IlsgeOJI iger chla mit de vg- 

sitzend-u Itäu mea· ger tbtcr Mund 

Versto fun. 
Iris kssllltu ils-sc mais-bles- Ils. 
keu- MIIO set-ei seinen solt-it ch- 
III di- ins-e erstaunt lst « 
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ersinnt nicht, 
stät-l s fes-tm Mit-: 
W Mc sehe sit Motten- 

Idec Familien-Manch mit Wer 2200 
Jlusitatimmy nd wird M nach irgend 

Acht-We MWMUZMMM en, in 
VIW Ist-use Ue III-set Wicht- 
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Aug eigener Kraft 
Roman von Wilhelminc v. Hilferu. 

(Fo1tscdnng.) 
Der Wagen hielt vor der breiten Brücke 

an, die über den Bach zum Eingang 
führte. Wie ein Feldhekr mit seinem 
Adjutant standen Herr Hösli nnd sein 
Sohn auf dem Gertåst, um das Abladen 
zn überwachen. Eine lautlose Stille trat 
jetzt ein, nur von den Connnandorufen 
der Jngenieure unterbrochen, da die unge- 
heuren Winden und Hebel in Bewegung 
gesetzt wurden, um den regnngslosen Ko- 
loß von der Stelle zu bringet-, als fühle 

jJeder die Verantwortlichkeit einer Opera- 
ition, wo ein solches Herz in einen solchen 
Leib gesetzt wurde! 

Es war vorüber, die dantpfenden Pferde 
rasselten mit dem leeren Wagen von dan- 
nen. Die Hösli’s waren dem Kessel in 
das Innere des Baues gefolgt und die 
Menge zerstreute sich schivatzend und auf- 
geregt. 

Fredy wischte sich den Schweißvon der 
Stirn: Mir ist, als hätte ich umgear- 
beitet, sagte er ausathmend und sah den 
Candidaten an, ob es ihm nicht auch so 
gehe. Was habe ich für eine Angst aus- 

gestanden! 
Gott gebe seinen Segen! sprach Feld- 

heim ernst. Es ist ein großes Ding, wenn 
Feuer und Wasser so eng zusammengejocht 
sind! Gott gebe seinen Segen! 

9. 

P e l i o n e. 

Herbst und Winter waren vorüber-. 
Fredh hatte die traurige Eiszeit, während 
derer er immer im Zimmer bleiben nnd 
vom Fenster aus zufchauen mußte-, wie 
Aennh mit dcn Anderen im Schnee spielte, 
ziemlich gut überstanden, und sein Vater, 
der des Knaben Wachsthum alljährlich 
aus einem an die Wand genagelten Brette 
bezeichnete, konnte diesmal den Strich zur 
großen Freude der Familie um einen Fin- 
ger hinaufriicken· Aber gegen Aennchen 
kam er freilich nicht auf. Alle Kleider- 
sännie hatten dem Riesenmädchen herun- 
ter-gelassen werden müssen. Sie hatte im 
März ihren zehnten Geburtstag gefeiert, 
und doch war sie fo groß wie der vierzehn- 
jährige Junge, und ihre Ausgelasscnheit 
kannte keine Grenzen mehr-. Nicht genug, 
daß sie täglich ein paar Stunden regel- 
recht turnte und ihren Turnlchrer durch 
ihre Kraft und Ausdauer in Staunen 
setzte, Da war kein Baum, auf den sie 
nicht kletterte, kein Graben, über den sie 
nicht sprang, kein ausgespanntes Wäsche- 
seil, an das sie sich nicht hing unci sich wie 
eine Glocke hin und her schwang. Alle 
Ablchüssigkeiten, Unebenheiten, Ver- 
sprünge, Ecken und Kanten dieser Welt, 
an denen sieh andere Menschen ängstlich 
vorbeidriickten, fchienen nur dazu da, daß 
Acnnh die Kraft ihrer jungen Muskeln 
daran erprobe, ungefähr wie junge Hunde 
an Allem nagen, was hart ist, um dem 
Reiz der durchbrechenden Zähne zn ge- 
augen. 

Do wuchsen und gediehen die Zikurer 

Hdsli’s. Auch die Fabrik war vollendet; 
sie glich mit ihren hohen löchornstcinen 
einer kleinen betriebsamen Stadt ntit vie- 
len Kirchthürmen und zwar einer reichen, 
denn nirgends traf das Auge innerhalb 
ihres Weichbildes au Armuth und Elend. 
Herr Hbsli war ein -ilrst, der seine Un- 
terthanen glücklich zu machen verstand- 
Gelingen nnd Glück zeigte sich rings unt 
ihn her und erschien den Saltens wie eine 
Zauberei, weil fte die natürliche Ursache 
desselben nicht lannten, den Fleiß. Nur 
Einer von ihnen tannte und besaß ihn, es 
war Fredh. Er war sich int vergleichen- 
den Hinblick aus Alles, was sich seiner jun- 
gen Seele in dein eigenen und dem Leben 
der Nachbarn bot, bewußt geworden, daß 
Arbeit der Hebel ist, der Alles in Beine- 
gnng setzt; er hatte erkannt, das; es heut- 
zntage keine Bedeutung mehr giebt als 
die Leistungsfähigkeit, und ein unbezwings 
licher Lerneiser-die erste Erscheinungs- 
fornt eines männlichen Strebens in dent 
zarten Knaben-bemächtigte sich feiner. 
Der Candidathalte ihn nnr immer zu- 
rückzuhalten, nicht anzuseuern, und selbst 
in seinen Freisinnden gönnte er sich nur 
eine Erholung, wenn Aenny lam; blieb 
sie weg-was jetzt öfter geschah als stü- 
her, denn der sanfte »verniinstige« Fredy 
genügte dein kleinen Krastgenie nicht mehr 
—,dann bennhte er die Zeit, wo der 
Candidat ihn sich selbst überließ, um heim- 
lich weiter zu lernen. Auch hierin wie 
sonst beim Spielen mußte Tante Lin 
herhalten. Sie mußte ihn überhören 
oder ihm dirtiren, wenn er etwas rasch 
nhschrciben wollte, um es lsesser einzuprä- 

en. So saßen sie an einem herrlichen 
nnirnittage in der Freisinnde zwischen 

Zwölf und Eins beieinander nnd Lillh 
überhörte ihn lateinische Volabeln, ein 
Ueberhören, welches darin bestand, daß 
ste Fredh die deutschen Bolabeln und er 
die lateinische Uebersesung sagte. Sie 
hatten zu solch ernsten Beschäftigungen 
einen Aufenthaltsort gewählt, ioo sie stets 
allein waren, einen alten verwahrlosten 
Padillon, ncn Ende des Gutes, den nie 
Jemand betrat, trcil er hinter dem Hause 
leg nnd keinen Blick auf den See lot- 
Dte arme Lin laut nicht recht pttt ihrer 
Obliegenheit zu Stande, denn es Iar 

» dunkel in dent Papilion, dessen von Ran- 
Ilen und Gestrüpp überwachsene Fenster 
keinen Sonnenstrahl hereinlieszen, und sie 
hatten die Thür des Pavillons zn eschlos- 
sen, angeblich unt des ungestörten ernens 
Fällen, tn der That aber, weil es seiden 
ein behegliches Gefühl war, vor den übri- 
gen Tantsn schee zu sein. 

Frid«, sagte Lil1y, als die Aufgabe 
pflichtsiliuldigst her-gesagt war, ich habe 
was Gutes-, da sieh her! Sie zog eine 
große Schachtel mit Chocolade hervor. 
Dass darfst Du auch essen; komm, nxir 
wolleii’s uns schmecken lassen. 

Frery drohte ihr lächelnd mit dein Fin- 
ger: Tante Tante——Dn ocrnaschesi wie- 
der Dein ganzes Tafchengeldl Wird 
würde Tante Bella sagen, wenn sie das 
wüßte? Da, hörst Du? Sie ruft schon, 
als ob sie7o gemerkt hätte, daß Dn hier 
etwas Berbotenes treibst. 

Lilly fuhr erschrocken mit der Chocolade 
in die Tasche, Beide horchten. Es war 
in der That Bella, aber fle hatte diesmal 

l n cht die zitternde Lillh, sondern Adelheid 
zu ihrem Opfer anserkorem 

?1Drll)eid, rief fie, roo bist Du? Adelljeidi 
Lillh und Fredy riihrteu fich nicht in 

ihrem Versteck und athmeten anf, als die 
Gefahr vorüber war und Bella’k5 Stimme 
in der Ferne verhallte. 

Adelheid war eine Strecke über das 
Gut hinausgegangen, um zu sehen, wie 
weit der Candidat mit einer Zeichnung 
gediehen sei, die er auf ihren Wunsch zum 
nahen Geburtstage des Freiherrn an- 

fertigte. 
Auf einer kleinen Landzunge, die ein 

paar nralte Kastanien befchatteten, hatte 
er sich niedergelassen und er war so vertiest 
in seine Arbeit, daß er Adelheid erst be- 
merkte, als sie schon hinter ihm stand. Er 
sprang so rasch auf, daß die Mappe, auf 
der er gezeichnet, ihren Jnhalt in einer 
Menge loser Blätter umherstreute. Er- 
sijroiten bückte er sich darnach, aber bevor 
ei ne zusammenrafsen konnte, hatte Adel- 
wiss-: eine Zeichnung erblickt, die ihr eige- X 

nie sprechend ähnliches Porträt war. 
Sie entriß es dem Candidaten, ehe er es 
fasse» t.-«..ie, und ein holdseliges Erglä- 
i»-en flog über sie, wie ein sechszehnjähriges 
Mädchen. 

O, Sie haben mich gezeichnet! rief ste, 
wie unfreundlich, uns das Bild zu ver- 

! bergen! 
Gott«-sung foqu 

Juni Geschworenen würde der Mann 
sich wohl eignen, der nichts von Frau E 
Vitithany und ihrem vortrefflichen 
Krankheits-Heilmittel siir Frauen weiß. 
Denn solch ein Mann kann unmöglich 
die täglichen Zeitungen lesen. Aus dein 
»N. H. Register.« 

—- Der Gehülfssheriff Duprce in 
Houston gerieth mit einem Farbigen, 
den er verhaften wollte, der aber Wi- 
derstand leistete, ins Haudgemenge. Er 

; erhielt dabei schwere Verletzungen, meh- 
irerc Knochen sind ihm gebrochen wor- 
iden; der Farhige aber entsank 
F —- Die Connnissioners Court von 
Harris Counth geht mit dem Projekt 
uni, ein neues Conrthans in Honstou 
zu bauen, das von 875,««0 bis Bluth- 
000 kosten soll. Ein Architekt ist be- 
reits mit der Anfertigung des Planes 
betraut worden. 

: —- Eine Petition circnlirt in Fort 
’Worth, welch-e die Legislatnr ersucht, 
l die Sträflinge innerhalb des- Courthaus 
» fes zu halten und sie nicht mit der freien 
Arbeit in Coneurrcnk treten zu lassen, 

! Die Petition zählt 800 llntzrschriftem 
J — Die Getreide-Großhändlel in Dak- 
las verkauften im vergangenen Jahre 
1,227,056 Bushel Getreide· 

—- Ein alter Deutscher Namens Her- 
mann hat sich in der Nähe von Texar- 
kann erhängt. Jn einem zurückgelasse- 
nen Briefe gab er Krankheit und Man- 
gel an Geld nnd Freunden als Ursachen 
seines Selbstmordes an. 

— Zwei Arbeiter der Centralbahn 
pritgelten sich in Corsicana und der eine 
schoß den andern und vermundete ihn 
todtlich. Der Mann, der den Schuß 
abgeseuert hatte, wurde ergriffen und 
nach Corsicana gebracht. Dort weigerte 
sich aber der Sherifs, den Gefangenen 
anzunehmen unter dem Vorgehen, daß 
er keine Jurisdiction über ihn habe. 
Eben so wenig wollten die Eisenbahn- 
Beamten etwas von dem Manne wissen, 
doch tvnrde er schließlich noch in die 
Jail ausgenommen. — Ein anderer Ar- 
beiter derselben Bahn, der sich seit den 
beiden letzten Wochen im trunkenen Zu- 
stande befand, stürzte itn Horton Hause 
zu Corsicana die Treppe hinunter und 
ttarb an den Folgen der erhaltenen Ver- 
letzunaem 

—- Die Countyrichter von 67 Conn- 
ties haben versäumt, dem Staats-seite- 
tiir die Wahlcertificate und Qualifika- 
tionen ihrer neuerwäblten Countnbeanis 
ten einzusendem Den Verbrechern 
dürfte diese Nachlässigkeit sehr zu stat- 
ten kommen, denn oa die Amtshand- 
lungen solcher nicht beim Stantgsekretar 
angemeldeten Beamten, keine Gesetzes- 
ttast haben, sind auch Berhastungcn 
nutzlos. 

— Vor vier Jahren miethete eine 
Frau in einem Leihstalle zu Sau An- 
tomo ein Fuhrwerk und verschwand mit 
demselben auf Nimmerwiedersehen. 
Dieser Tage entdeckte der betrogcne Leib- 
stallbesiser jene Frau in Laredo, und 
da er Miene machte, sie zur Rechen- 
schaft zu ziehen, wurde er mit 8600 für 
das gestohlene Fuhrwerk abgesundcn. 
In Gemeinschaft mit einem Jialiener 
war die Frau damals mit dem Fuhr- 
werk nach Saltillo gefahren. Dort hat- 
ten sie dasselbe verkauft und mit dein 
Erlös einen Store eröffnet. 

— Gegen Erkannt-O Dustem Hals- 
leiden uud allesseschtoerdea der Lungen 
nehme man PMB Cherry Pectorai. 

I (cATH-mr:e Lenz-m 
sind nach wissenschaftlichen FHrineipien zusammenge- 
setzt und enthalten die besten der medieinischen Wis- 

ckz «t sit-.- diesen Zweck bekannten Bestandtheile. 
«relanges Studium nnd nnausgesetzte prakti- 

sche Beobachtungen ist es endlich gelungen, diese Pillen 
so s)er1.nslel!i-n, daß sie schnell, sicher nnd gleichmäßig 

I wirken. Sie sind des beste und wirlsamste Heilmittel 
I in allen folcljen Krankheiten, welche durch einen ver- 
s dorbencn Masern gestörte Funktionen der Leder und 
F Eingeweide entstanden sind. Alle derartigen Störun- 

l 
l 

gen bedürfen einer prompten und schnellen Heilung, 
die asn sicheriten durch Ast-MS PW erzielt wird. 
Dieselben wirken direkt auf die Verdauungsorgnne 
nnd bewirken deren gesunde und regelt-echte Funltion. 
Nicht allein praktischcAerzte machenvvnunferenPillen 
einenausgedehntenGebrauch-sondernsiesindauch über 
den ganzen Erdtreiö hin bei allen ctoilisirten Völkern 
bekannt und berühmt, und liefern so den Beweis, daß 
sie Lin durchaus schadloer, sicheres und zuverlässiges 
abführendeö Heilmittel find. Zusammengesetzt aus 
den eenzentrteten Heillkclften reiner Pflanzenstefo 
sind sie ganz frei-von Quecksilber oder irgend einer 

— nndern schädlichen Substanz und können selbst bemitt- 
dcnmcfalzrlos angewendet werden- 

Asmals Pan-DI- sind ein wirlsameö Heilmittelgegen 
Persioofutig, Berdauuugsfchwächc, Verlqu des 
.Vppetitd, übelriechenden Athcm und unreinen 
Magen, Schwindel,Kvpfweh,Gedächtnisschwäk 
che, Betäubung, Galleuübeh Gelbfucht, Rhea- 
matlsmus, Ausschlag und Dankbar-thesi- Waf- 
fetsucht, Geschrean Würme-, Nierentranhelt, 
Kelch Naht-, Gotead:r, Unregelauifxlgtclten der 
Leber Und gegenalle ;-:·.de:cn:s;tanlhei:en, bie durch 
den unregelmäsizcniurd gestilrlen Zustand der Ber- 
danungethgane es«&#39;«ll-sk· 

Als Mittagspillei d i «be:«:reffLi-b, und können 
Leuten, die an schwer-se Verdauung leiden, nicht ge- 
nug empfohlen werden. 

Jn ihrer Wirkung sind sie das durchgreifendlte 
Abflihrungsmitteh welche-z man haben kann. Sie 
verursachen nie Schiner-, außer wenn die Einge- 
weide entzündet sind, lindern aber sofort die Entmu- 
dung. Sie verursachen Appetizund bringendie Ber- 
dmnggorgaae in Thätigteit, reinigen und bereichern 
das Blut, und Deklcihen dein ganzen Mit-per neue 

Stiel-, Kraft nnd Gesundheit. 

Zuber-est et von Dr. J. C. Aha- Fs Co» 
Practische und analotische Chemlter. 

Lowelh Mass. 
Zu haben überall in allen Apotheke-n 

« 

« 

v 

5 —- Das beste und billigfte Nahrungss 
mittel siir Kinder, die der Mutterbrust 

, entbehren miissen, ist N e u stä d te r’s 
f»Deutsch es Kindermehl« (Pä- 
s dotrophinc); versucht es und überzeugt 
fEuch, wie gern die Kinder es nehmen. 
; Das Kind bat den Vortheil über den er- 
, wachsenen Menschen, daß es nur dasje- 
; nige genießt, was ihm wohlschmeckt und 
; alles Andere zu nehmen verweigert. Jn 
dieser Beziehung hat das ,,D en t sch e 
K i n d e r m e h l« den Vorzug von allen 
übrigen derartigen Mitteln glänzend er- 

»1«nngen. Es ist billig, gesund und 
»wol)lschmeckcnd. Jn allen renocnmirten 
Apotljeken zu haben. 

— C. M. Nitsch 26 Soledad 
Straße, hat fortwährend fitr das 
WholesaleuudRetail-Geschäft 
einen großen Vorrath von Aepfelm 
«5,itroncn, Orangen, Vananen, Nüssen,: 
Mandetn, Rosineu feinen Candies 2c.. 
an Hand und empfiehlt alles ganz be-; 
sonderg zum bevorstehenden Festm 
Macht Eure Einkaufe bei ihm, wo iht’ 
Alles frisch und gut findet. 8 

. 
—- Tygpkpsia der gefährlichste Feian 

der Gesundheit, witd dvlch Anwdiduus 
von »New Dnspepsla-Tablets« lud-ich 
Bei aUcn Apothekekn zu haben. 

i — Die Katz’ im Sack geheim-So 
i denkt Mancher-, der durch marktfchreieriq Hche Anzeigen von Wundermitteln ver-. 
; leitet, sein gutes Geld hergiedt und eine 
»Pfufchrnedizin dadurch erhandelt hat« 
So denkt auch wohl Mancher, der von 
dem großen Heilmittel des Dr. S. 
Silsbee gegen HärnorrhoidemANAKD 
Sls, liest. Seid also vorsichtig, Jhr 
Leid-Indem und sendet erst nach einer 
Probe, die Euch P. Neustadter ec- Co» 
Box 3946, New York, auf Verlangen 
kostenftei zuichicken werden, ehe ihr einen 
Vorrath zurauer braucht. In allen 
renommirten Apotheken zu haben. 

Wahl Anzug-m 
Wir sind ausorisirh Herrn C d as S ea- 

lI a u ab al« muri-gar für das Inn des Alver- 
man der it. Ward anxnlündlgem 

Wir sind autorisirt, Ja m es Ga l l a a d e r 
als Kaudidae für das time des Ildenrun der 
all-n Ward für ten kurzen Terrain bei der ver-or 

stehen-en Wudl anzukündigen. 

Auf Verlangen vieler Arm-r der « Wssm 
neige ich mich bcermitalo Tinktur-It fnr Ue -.:..: 
des Bdennaim defageer Wes-d l- 

C A. Nil-Les 

Wir find beauftragt. Herr-— 23 .- « : Col- 
la g d a n wo einstudie- fiik wach-Um oco ital-ti- 
schen Reserve-o anznzeigen 

Wir flsd antortllry derrn J o h n C a v e la nd 
als Kandidac für das Im des M a V or s del 
der bevorstehenden Wahl ankam-eh 

Auf Verlangen sahlreicher Slisugelm kün- 
dige ich Isla- drermir als Kandidal für Ali-et- 
Inan der 2. Ward bei per bevorstehenden 
Wahl an. F. Frisch. 

Indes is den Miran Lan til-»oui« far sao 
mlr früher erwiesene Bekennen den e, leindqxe 
lob Isld strich-euer als Candidal Issr Wievian- 
spr dao irrt des sinkuschen Ren-rekr- an 

Achtung-voll M. G. A n d er fo- n. 

Herr J elsn qTalent-sinken »in-or Annae-, 
ihn ala Ca- das fee das Amt deo Reserve-i del 
nächste-sah ansakundiqen 

Git III dummes Zeng F. öateisea 
als satdidac für das Ins des stödeifses 
Kot lett-ro »ewigen« Izu-— 

? 
— W 

i» . IMGEN 
« 

ZWEI- 
DvstetterTMaqenbitker verliidtden 

Nerven Stetigkeit, veranlaßt wundes-. Haksan-» chcs Fließen dek Gaue, bengt der Betstpvfungx 
vor, ohne die Gedärme gewaltsam zu emlceressH 
reizt auf sanfte Weise den Blut-unlan und fahrt ; zugleich mit der tat-etlichen Energie auch jene» 
frohe Stimmung beebei, die das steeueste Unhei- 
chen eines harmonischen :Zußandes aller nnunai » 

lischen Kräfte ist· ! 

Zu haben bei Allen Apothekern Uan 
;Händlern, bei denen man auch Hostetters 
Kalender für 1883 auf Nachfrage erhält. 

« -«- — ·---- -- 

Elmendorf u. Co. 
Mai-e Pkazey San Antonji-, 

Hänbleein 

» Eisen — Waaren 
) und 

elckcrbawGeräthschastem 
! Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft s 

auf dem Alamvplaza, gegenüber dem Men- ! 
gerbotel etablirt haben, in welchem wir ; Iebenfalls eine große Auswahl von 

; Hifeuwaaken alter »Mi, 
Ackerbaugekäthschaftm te. zu den billlgfleis 

? Preisen stets an Hand habet-. 5,14,h 

Jst-n Twohig,· 
Tom Jauche-By 

Bankier 
—and- 

Händler 
tu ausländischen nnd eivheimifches Wechsels-, Soll-, Pullen te. 

Kollektionen wexden in eklen ettcichbaken Mögen 
gemaItz Wechkssx auf New York New Okleand 
Salve-Ern. Ost sivitiz und Teilst-knien ausnesielli 
and Isextiselgefckuche mit den benetfächlichstea 
Suste- sknglando, Ztlands, Frankreichs up 
Menfoh besorgt. S,lc,tlj. 

Ps. Groos-8 Co. 
Banquiers 

nd 

Commissious - .Kanflentk,— 
übernehmen Einem-tagen nnd Anteils-set 

»von Goldene t- deu Bee. Stam- Ist-bewe. Ziehen Wes-set auf Genesis-, New sdtleus 
Reis solt nd u Ieise-e Mühe is Deutschland 
and der Sessel-. ; 

S. S. Loh-wes 
« 

J. »b. send-ens. 
Lockwood F: Kampmann, 

! 18 a n Ixj e r s 
: nnd Baudlee en 

’Mexikanifchen Dollars und 
Metallbarren. 

Teleseapbifche Anweisungen werden ausgestellt. 
Collekripneu tu Europa und Netikv being-. 

) Dr. II. Rat-sum 
omöo atl « A ««t « );.OL1 II , 
OTM : .72, CoxumucesSlmßh 

Even .:ta’ nchdlunq cheenisksser Krankhei- 
een, :e r c:.e;:(c.i-icbenei1 zustehe-te- der 
1«u-,1--, -e III un un erhan- 

i—.. -r.-.ks -.« w ktin necheinee neu-a Me- 
sii » «Y:N1-«Je2ej«t. 27 UCM » 

I 
I 
I IN. s.13umham, H. n. c. 
Magens u. Ohren-Itzt, 

Eisen-seiner bee San Antoniv Augen« und Ob- ! 
tendeslanstalh früher Odem-et in der stät-fische- 
Oeilanstalx fue Augen-, Odeem und danken-k- 
deiteu m Kansas City. 

Ile Krankheiten ver sagen nnd Obcea weiden 
nach due neuesten Erfsheungeu die Wissenschaft 
hebe-dem Das Schielea des lagen geheilt und 
lisipsoen Unzen so eingesehe, M san sie Iple 
nun-euch Pers-ges kamt 

O f f 1 c e: 272 Cpmmerecftraße, be 
Dr. Routin. 5,10,t3M 

JOHN ROSBNEEIMERE 
Rechts-Anwalt 

—uad—- 

Oeffentlicher Notar. 
Ofsiee: Dem-e Bsildinzy 

Sau Intenti, Te. as 

j Wahrenverger NEU» 
(Deutsche Architekten. 
« 

No 10 Yturti Straße,« 
SaIIAntonzm Texts 

lHIICR 

klk II Iclfc cIUIfI III-ils I-8Aks ANTOMO TExA 

HENRY PAUL Y,. 
Bau- Unternehmer 

—und-- 

Kost traktor. 
O f f i ce: Salampn Deutsch. 

11 9,82,nj 

L.P Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau- Unternehmer-, 
M Office und Werkstätte: Aventi- 

D, zwischen3.1md4. Straße, 
Sau Untauis,..»...·.....-..Tckqs. 
zuzus- 

Shook sx Dittmak, 
Rechts - Anwälte 

No. 9 Gaumen-Stroh 

e» Jan Umonst-. Texts-. 

Ludwig Mal-tiefes 

Restaukatiott 
in Scholz’ Solon. 

Manne nnd kalte Speier Du jeder Zeit Alles 
was die Saisoa nnd der Markt biete-. ist zu la- 
ben. siifche und Atmen in iedkk Zagt-usw« Dineks fnr Keine Gesellschaften weiden auf W- 
stellmg angefertigt. 25,10,nj 

Fritz Bippert 
bat am heutigen Tagedie Bat in der 

Arbeiter Verein - Halle 
« 

übernommen nnd ladet seine Inn-de nd das 
Publikum im Allgeskseinsn An, ihn w besuchen. 
Un der Bat ist Allen der Zutritt gestattet. 
12,t,tti 

.. ..--.—-»—»·-— 

A. Walzeny 
Alamo - Salvvn, 

Wein- u.— Bier- O« alt-InI 
seine Weise« Liqsdke lud Evens hin-. 

Der verübt-e Los-Isl- sites fah 
soö nnd an pud. Ists i danach. IIFJCR s 

BM und Jok, 
Spiequ Straf-, Sau Nasenlo, Tmct 

Die ftiufles Gen-öste. das Musik sitt ist 
des beer Lu- i- Ssa Ist-Ils. set übt-jens- 
sich set-si. sahen Sonst-U sit-d Its du 
Bier um«-du Damme schienqu 

spottet m M- frisch vol-: IF 

George Hörner- 
Bactoom, Bier- u. Wein- 

S a l p u. 
Sau Umonst-, ................ Tem. 
hat stm ca Hand alle gesagt-m- Viem imm- 
nm nnd einseimischh fragsöstsche sub Rhein- 
weisse, Champagner, Wbtskp III Dampf bit 
feinsten Wände und alte ausm- sekusms Li- 
qucnm spwke die keimte- ci sma- an Its-spie 
und livkkale Bedienun- ist Mut gesorgt. 

Dvsch G Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Simse, 
Sau Busoni-h Texas. 

Listen-« St Ums Zisbik sie feinsten LI- 
qunm Weis an heut-. Metze-« fanpfek sit-O 

A. SCIIOLZ 
! 

l 

x Manto Glas-, ...... Sau smon 

Wein- u. Bier-Salon 
Les-p- Et. Levis Lege-Um eistau Vo- sah 

S Geists das Glas. 
Die besten Weine, Liqueuth Ei- 

garken it. 

Y Lerour sc Cosgrove, 
meoetenry Groß· nnd MW 

in allen Arten vo-« 

Ickekbaugeråtbfchaftesk 
Messerschmjebwaarepx 

Waffen, Munitiou und chffens 
Geräthen, 

Farben, Oelen, Glas, 
Koch- n. Heizöfen aller Arten 

03 und 95 Commetce·Sttaße, 
Sau Antoniu, Texas- 

Theodor Schleuning." 
Ecke von haupt· und Alamostease, 

nahe dee Brücke, 

Eommissions - Kaufmann 
»- und —- 

WvoletaZ«.-- nnd Retailhändler in 

(- Ie 0 si-! k- Ins-S, 
Wust-NO Liqueuren, &#39; 

Eies- u. Porzellan s Waaren-. 

Landes-Produkts 
aut-. ct werden gekauft nnd die höchstes 
Mzrshreife gexahl 17.U 

VIII-ID- M Hm 
das älteste und zuverlässisse sit-thut 

la Sau Netto-is- 
Jtm 550 Willkür-Mem Süd-Mücke Seite, is 

esslstdckigeu Gebäude- 
Da lchvdac Ekablissenem des Vetsokbetetk s. 

Schirm viel-et eröffnet Inse, so me ich In II- 
hlikmu nnd alle sei-e »Im-des zu eite- Heft-ehe des soka- eim Zufriedenheit gar-mitt. 
It paud bist-e Mammon-Mk evident sit 

silberne Memsuselen aller Let, besonders mil- 
lanische, Kleides-für beidetlei Geschleck-tm IesV-te 
decken musikalische Instrumente I. Tat-. zu tie- 
vnaen Röte-. 

Wiedersehn Ibfdxnäsvoa Bilds-en is Oel-w 
wohn-reget Versprechen. winn1.osvocvdig. II- 
Geschäfte streng evnfikcnts «. 

Otfalleue plans-; s· T cui-m a46 dte Hälfte 
ist-s Wettbefs scsäläc sen-eu- re Jst-stieg 

Ver ganeYukeeeomu In wies-few m 
KoI nvcekfr. 

H: Fro» ak. 24,u , 
« 

Advlph Des-iß; — 

Esel-litt 1867. 

Deutsche Apotheke- 
hä-— «- 

Alamo-Plaza, gegenüber-der Post. 
Dtoguem Metzikameute, 

Parfümertenz Dürsten, 
Kämme, Totletkäiteth 

Schwämme n. s. w 
IT Spezialität : 

— » 

Recepte wetvenfpkvmpp kaisf 
« 

B Crit a e ernst. oäädtfetx dger Nacht bedient um- sc 
der Klingel aus hanpteiugung zur Apotheke 
Is- veu Proviiok herbeizuasem 

23,9.82,U 

Staffel s- Vogel, 
Comiicjifipus - Kauflenty 

Mutes M« M) 
tu U W- 

Son sub-lo· ................. Ton 

Kaussmanu sc Rang-, 
Wholesale Groms 

Ist 

YanmlvallJÆU 
Saus-sou- Les-d 

Oesaslsssuues für Imi It Ue M U. 

Norddeutschen Llovd 
I Its-es and Lamm des Its-subt« SI- « 

»k- m sey-Ostens- risse-. 
Wir seh-Ie- ssfn st- Iossue m W nnd allen größeres I M Ist-pas nd Ochs- floa and allen cifndsttstuiau II Imi su- 

-1-g(:1. entweder m direkter Hahn oder If« III- s I« rssd Valtiookc Ehe-fass fis-ists sit spawpfsteise us Datum-In ums-de via Its- Okkeaas, Hain-on oder Its-Qui sc see-es 
and Reloskbcsm Ghin-d Tücket « RI- entsinn- teuen ano. Die sächstes Hutte- Erschuf-Its nach bitt sind : 

Das-Mr Läng sei-läßt sie-et «- 80. Ists tsso. 
vafet hebe-kosts- pnläft sit-es a- II. 

kasc lass. 
Der Zwisoesdeckptels dieser ssbms M W 

as Wein-es Its US flk erstehst-e Ins-us ssd III für Kiudntsifchesl asv n Ists-I sind-eser 
weiten steh-m erweitet s 

Auf-as- « Inse. Ist-des It M 
UJI d. Vol-set Ist-h- Ccs W, Ists 


