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Ver Bann-l mir-n Glück 

Preis-Novelle von Elise Li nh at i. 

isortsetzungJ 
Eine ain Felsen hinaufiuclende Woge 

übergoß ibn mit kalter Salzflntin er schau- 
erte zufammen unt strich wie erwachend 
mit der hand über die Stirn. Jch glau- 
be, der Wahnsinn hängt über mir —- geht 
neben mir her. War er nicht jetzt eben 
da ? — Daß er käme, ich fürchte ihn nichtl 
Jch möchte unter-tauchen in sein Vergessen, 
ich bin müde. —- Sein Kopf iehnte matt 
an das neben ihm aufstrebende Gestein. 
Möven und Sturmvögel flogen krächzrnd 
an ihm vorbei, den Wellen ausweichend, 
»die sie zu über-schürten drohten. Scheu 
blickten sie hinüber zu der einsamen Ge- 
stalt, die nach und nach in eine verschmol; 
mit dem grauen Feiagrund, auf dem sie 
la aNorring war ruhiger geworden, fein 
Blick folgte ten nach Süden ziehenden 
Wolken und blieb endlich in wehmüthlgee 
Entsagung an den vereinzelnten Sternen 
haften, die hie und da zwischen idenselben 
hervorbliiztem —- 

ES war gegen ein Uhr Morgens, ala 
Genia, aus dein Halbschlumrner aufschre- 
ckend, in den sie versunken, die Thüre des 
Botsaalea iich öffnen hörte, der zu ihrem 
Schlafziunner führte. Das Geräusch 
war- schwach, ebenso wie der Schall der 
Schritte, die sich eilig näherten, War er 

hehr-gelehnt Sie urußte re überhört ha- 
ben ! Wunder Unsre ee hier, hier in 

ihreur Schlafziurnrer und unt dieie Stunde! 
Sie fühlte, sie ihr Blut stockte, sie ent- 

sann sich plöhlich, daß sie versessem den 

Nachtriegel vor die Thüre zu schieben, als 
sie sich balbangelleidet auf das Bett gelegt. 
Sie wollte ausspriugen -- sie vermochte 
kein Glied in rühren ; sie versuchte zu 
schreien -- fle lonnie es nicht. .Eine sinn- 
verwirrende Angst bemächtigte sich ihre-; 
--· es tasieie leise an der Thür, das Schloß 
gab nach. —- Barmherziger Gott, war 

das Norring, der dort stand, das nasse 
paar in dunklen Stkähnen über die Stirn 
hängend, die Augen unheimlich glänzend ? 

Gerrla hatte die Hände über der Brust 
gefaltet, unbeweglich lag sle da, unter den 
halbgesenitrn Libern hervor nach ihm hin- 
siarrend. War das nicht Jresinn, der ans 

feinen Blicken sprühte ? —- Die Warnung 
Ambrrg’s: Denlen Sie an Jhee Sicher J 
heit! tönte ihr in den Ohren. Wonach 
suchte er so eifrig in der Brusttasche nrit 
den sitternden Händen -— lasn er, fie zu. 
moroen i- -- rette trat er nahek, ven. 

Athem anhaltend, bis er dicht vor ihr 
stand. Es lag schwer ans ihr wie in ei- 
nem jener Träume. h denen man sich be- 
wegen will nnd es nicht tana. 

Aber wag war da« Er hob die Hand 
nicht aus gegen sie; gerät-schied kniete er 

an ihrem Lager nieder, das röthliche Licht 
der Hängelampe fiel voll auf sein Antlitz, 

’dai ihr so nahe war, daß sie seinen Athecn 
kommen und gehen fühlte. Das wnr nicht 
Wahnsinn, nicht Drohung, was ans seinen 
Augen sprach, das war- schlimmer alt bei- 

;dei, ei war Liebe, heise, sehnsüchtige Lie- 
he ! —- Ein Gesithl der Ohnmacht über- 
iam die Ruhende —- sie überwand es. 
Sie sah, daß seine Lippen leise, wie he- 
tend, sich bewegten, fühlte wie dieselben ihr 
Stirn nnd Hände berührten, wie sein 
Blick sich voll namenloser Zärtlichkeit ans 
sie senkte, als wolle er ihr Bild in sieh auf- 
sangen site alle Ewigkeit — dann vernahm 
sie das leichte Knarren der sich s chließenden 

» Thüre nnd seine sast unhörhar sich entsee- 
» nenden Schritte. 

Sie richtete sich ans. Unter ihrer Hand 
intßerte ein Papier —- eh tvar ein an sie 
gerichteter Brief. Sie las : Du be- 
rührtest heute einen Punkt, desan Erledi- 
gung ich seihst schon iange gewünscht. Jch 
reife seit dein ersten Frühzuge fort, am die 
gar gesehmaßigrn Scheidung nöthigen 
Schritte seihit einzuieiten nnd denke, in 
Deinem Sinne m handele-. use-n ich »- 

genfeitipe Abneigung als Grund unseres 
Entschlusses angebe. — Und nun noch 
ein« Jib net-I und werde es ertragen, 
fees von Dir zu leben. Was ieb aber 
nichtetteagentönnte, ist, zu wissen, daß 
Du in Bitterkeit meiner gedenka Vergib 
mir site meiner Liebe Iillen!—- Bee- 
bot mir bisher mein Stolz, fie Die eian 
gestehen, fo fühle ich mich betete fo tief ge 
betreibt-eh daß ich foetan fevb fein wollte, 
den Boden pfiffen sen Dein Fuß be 
endet. » tkke use mich, ich 
Iecde Zepe thun, mn ruhig weiter 
wies-, « Aresoii kein Schatten fallen 
eef das Glic, das A en ne Seite ein-e 
anderes Mannes sicher sterben umfu- 
Jclebee eeI siedet nach Teteft zurück, 
Denn Du es »tiefen«-— Sei ziückttch 
nnd —- vergibt t 

cis betäubendee Schmerz guckte der Le- 
feudes zu- Versen bin-f Nun warte 
vorbei, Iliee riet-et, Veeer verloren- 
Sie fnbtte, sie Isee nat fie her berfant, 
was Ie gehofft, fie batte mer ein Bewußt 
fein. « doe der pflicht. 

Sie Insee feteI nicht, vie lange Ie fo 
Mefo niceeab sie Gedanken in reifen- 
ves Wirbel in ibeeen Kopfe kreisten, fich 

O Indn Miete-II nnd erstand 
VORfüU der Ente Ie. Einen weiches Smafesck über- 

fest, tret e sue Ist-mild Me- 
ine ists Ie. eise- set-idee- 
feitfese sit-be las über ihr. ce tue Je fo seiest-eh sie je tote-es Init- 

qdurefte Ie M Its U- IM IM 
Ist 

LE. « , m 
ARE-N umr- est-M syst-Etat most-t- M eine Free-W fvfchsrf 

kenne. Die due Irr fes-the 

die blassen Lippen zuckten convulsivisch, 
sie mußte mehrmals inne halten, um den 
dunklen Schleier vorüber-ziehen zu lassen, 
der sich ihr vor die Augen legte. Sie 
schrieb- 

Als Du heute von mir gingst, Perey, 
sagte ich Die, ich würde weltliche nndkirchs 
liche Gesetze für nichts achten, sollten sich 
dieselben auflehnen gegen das, was mensch- 
lich recht ist ; — aber ich sagte Dir auch, 
daß ich mein Glück nie aufbauen würde 
auf verletzter Pflicht und —- daß ich noch 
nie wissenlich Unrecht gethan. Jch bin 
noch dieselbe, sage noch dasselbe und doch, 
Perco, — doch müssen wir. von einander 
lassen ! Jch hatte nicht gedacht, daß ich je 
diese Worte würde an Dich richten müssen, 
ich kannte nichts im Himmel und auf der 
Erde, dem ich das Recht zugestanden hätte, 
uns zu trennen. Jetzt ist es da, es wur- 

zelt in meinem eigenen Herzen —- die 
Pflicht! 

Es ist Alles so anders gewesen, als wir 
Beide glaubten, es ist anders gekommen, 
als wir hofften ! — Mein Mann liebt 
mich, ich kann nicht von ihm gehen; er 

bat mich geliebt ununterbrochen, heiß und 
zärtlich; ich schäme mich es zu sagen —- 

ich ahnte es nichti Er hatte wohl gesehen, 
daß ich sein Gefühl nicht so erwiderte,i 
wie er es erwartet und sog sich stolz zurück, » sein Jnneres vor mir verfchließend. Den 

ispöttisch gleichgiltigen, geistig gesunden 
Norring durfte ich verlassen, nicht den 
; zärtlich liebenden Gatten, über dessen Zu- 
lunft es vielleicht drohend hängt. Du 
i lennst sein Vergangenheit — ich könnte; nicht leben mit dem Bewußtsein, ihn viel-- 

leicht der entfehltchsten Krankheit anf’s» 
Neue überliefert gu haben. i 

itkvrtlesnue folgt, ) s 

Einmal wieder ein Narr. i 

Meine Fran war sehn Jahre lang bett- 
» 

lagerig nnd mit so vielen Uebeln behaftet, 
daß letn Doktor sagen konnte, was ihr 
eigentlich fehle. Ich verbranchre ein 
kleines Vermögen in humbngmittelm 
Vor 6 Monatena fah ich eine Ber. Staass 
ten Flagge mit hopfen Bittre daran nnd 
beschloß nochmals ein Narr zu sei-. Jch 
versuchte das Mittel nnd meine Narrheit 
erwies sich als Weisheit. Zwei Flaschen 
voll turirten ste und ste ist nun fo wohl 
und stark, wie irgend eines Mannes Franz 
dabei kostete es mir nur 2 Dollar. Eis 
solche Narrheit zahlt. 

H. W» Detroit, Michigan. 

Tages-Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Eins der Kinder des verstorbenen 

General Hpod, Anna Gertrude, ist in 
Wann Springs, Ga» gestorben. 

— Jn Santa Fe holte eine Anzahl 
verkleideter Männer den Mörder Darun- 
gan aus der dortigen Jail und hing ihn 
anf. 

— Das Dampffchiff Dessonl, welches 
den egyptifchen Obelisk bringt, ist in Ner 
York fignalisirt worden. 

—- Die Tempercnzler haben General 
Neal Dow zu ihrem Präsidentfchaft5- 
Kandidaten nominirt und cr hat die 
Nomination angenommen. 

A u s la n d 
—- Die franzhfifche Regierung, hat 

ihre auswärtigen Repräsentanten instru- 
irt, begnadigte Communisten, denen es an 

Neifegeld nach Frankreich fehlt mit Geld- 
mitteln zu unterstützen. 

—- Jn Constantinopel wurde die Mutter 
des General Skobeloss ermordet. Eine 
Oepefche von dort berichtet darüber: Die 
Mutter des Gen. Sloheloff verließ mit 
mehreren Begleitern Constantinopel, um 
eine Hospital in Tfchirpan zu besuchen, 
welches sie dort errichtet hatte. Sie führte 

diel Geld und Medikamente mit sich. Un: 
terwegs erf ienen bewaffnete Männer nnd 
griffen die artie an. Frau Skobeloff 
wurde erschossen nnd ihre Begleiter ver- 

qunded Das Geld wurde gestohlen. 
Gendarmen verfolgten dieMörder und ver- 

ihasteien einen russischen Capitän Namens 
Mussos, der sich aber bei seiner Verhaf- 
tuncg eine tödtliche Schußrvunde beibrachie 

ine spätere Depesche meldet, daß Ge- 
neral Slobelvss seine Mutter begleitete 
und verwundet wurde. Es bezeichnete 
Lieutenant szates als den Mörder 
Derselbe wurde verhaftet, hat sich aber 
seitdem erschossen. Er war ein häusiger 
Besucher im Hause der Frau Slobeloss. 
Außer szates wurde ein Montenegri- 
net und mehrere seiner Freunde verhaftet. 

—- Das Dorf Remns im Engadin ist 
total niedergebrannt· 

.- 

Wenn kleine Kinder schwach nnd 
mager werden, so ist dies ein sichere- Zeichs I 
en, daß die Nahrung, die sie erhalten, s 
ungenügend ist oder ihnen nicht gut be-( 
kommt. Die Mütter solcher Kinder soll-s ten daher keinen Augenblick ansiedem sich: 
Neustadter’e »Deutschee Minderunle 
Vädotropdino zu verschaffen, eine äußerst; rästigende und leicht verdauliche Nahrung 

sfer Säuglinge und-kleine Kinder-, die im 
Wachseu begriffen sind. Alles Ersas sür’ 
die Mutter-cito giebt ee nicht« Lesers. 
Jn allen spotbelen zu baden. 

0.0 

— Utu staune sür neue Iaaren zu ina- 
cheu, esseeiren Ilr unser großes gut aster- 
tirtee Leser m Der Goode, Elotdinz 
Schube- u. s. v. zu ieeadsesepeen prel- 
feumesees vie usu- Wie-euere 
und freundliche Bedienung versehn-, le- 
des das Iertir Viel-litten ein unsern Store 
Wiss es III-Ott- sIr IN, sie-Ochs 

Insefrenclerkvhrrdserhes en keiner Its-s 
e e en set-. n ev besrled u." 

So Anchises-Z 

Jobnionxk fänodyne Lini- 
tn e nt beili chroxiifche Diaeeboe, auch 
wenn sie schon lawki gewährt bat, sicher; 
ferner Dyfenikrke, Cholera-morden und 
Cholera, wenn ismiriich angewandt. Es 
giebt kein Heils-eines so werthvoll für den 
augenblicklichen siij rauch, als diesen alten 
Lebenserlzalic 

..... .—— 

Die bitisxk -n Schindeltu 
Die Schindl-. .-)—s. Lang ö- Co. werden 

tm Großes-, ice .. ss in einzelnen Tausen- 
den zn billi-.«s;-«-.-«.s Preisen verkauft, als 
irgend welche Use im Markt befind- 
liche Sein-wels- Eian wende sich an 

W. R. Bangban, 
Anent für Lang ör- Co. 

Ossice : Ecke se-. Tknsiin nnd nöidlichen 
7. Straße, Sen LIMle 1,7,3M. 

WH- 

—J. Junie.; Söhne empfingen 
wieder eine ncnx ·"?-:ndung Von Spitzen, 
Embrviderice«, Ox, äücheen Tischtüchem, 
Schikt Frone-H cis-« Damens nnd Kinder-( 
schieben, welche sie Estlligek als irgend ein 
Stoee in der Ost-di verkaufen. 

.,.·...., 

Wichtig sur Farneer. 
Das einzig mwijame Mittel, die Baum- 

wollentaupe zu vertikiem ist 
Pasischrüm 

in beliebigen Zeiten«-Töten zu haben und 
sehe billig bei 

C. H. M n i i r, .(Paint Stoce.) 
Händlee in Fast-sey Commetee Straße, 

Sau Antonio. 
-—.. 

Joseph Las-mass Mühle 
in NeusBraunfelxs prahlt sehr gutes Korn- 
nnd Weizemneizi mssc verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

Anzeigen. 

Graefenberg 
Akkka 
Dreißi schade-amtian 
vozt Aulåndngelche Fickelben ! 
era tacn,ast e Zur für KovffchmnY.4 

Lebetkeiden, Von-d aimngsbefchwetdemGab 
len- und jede anders Art Fieber, anerkannt. 
Dieselben wirke-n mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all-· 
gemeiner und tiiroöser Schwäche leiden, 
wieder her. Zu verkaufen bei ! allen 
Apotheke-m Preis VII-Cum per-BUT 

Haupiofßee der 39. 
Herze-glich 

Braunschwesxp Landeslotterie 
seist 

n4,000 gab-m :i-. 48,000 Gewinnen-. 
Einnahmen sur J: sur-O Loofe 9,718,000m 
Ausgaben 48,U«Js«) «.;öcwinne 9,718,000m 
Höchster Gewinn 450,000m, 

Klang-le Zu 142m. 

Ziebungsanfaue dcc knien Klasse vom Is. bis 
si. :,·.:ii 188 O. 

Preise tet Loofc stu- ;-:!-e Einzelziebung und 
fuk alles Klassen ixx Botausbezablimge 

Ganze, jede Zieh-eng -: U-,00. alle Massen 360,00 
Halse :3,00, 25 00 
Bunkl «.’,50, 12,50 
Achkkl «,25, 0,25 

Ha;:;urger 

staiisxnttorjej 
Die Einnahme für 

87,50J Lords-? Lettcägt m8,348,400 
Itid Tke AMICI-e fük 

45,200 Gewinst-; ist m8,348,400. 
Da also die ask-« Einnahme zu Ge- 

winnen vertheilt kä, «-s. etden insgesnmmt 
1 5 P o z e n t 

vom Gewinne in inkxg qebeachi, uns vie 
Kosten ver Verputz-H zu decken. 

Ziebnng ver-zweiten Klasse dieser bevorzug- 
teu Lottekie findet sie-it am 

7. und s. Tifttli 1880, 
nnd können Origicmlloose zu folgenden 
Preisen bezogen wisse-n 

Ganze Lenz-&#39;- ........ 816,00 
balde » ........ 8,00 
Viertel » ...... 4,00 
Achtel » ......... 2,oo 

Wer alle 7 Max-U im Voran- bezahlt, 
bat selbstverstänxslickk -.s"nen kleinen Rat-att. 
Es kostet somit, n·;:—.ik im Voraus beschli, 
des 

Ganze Los-« ....... 848,00 
Halbe « ..... 24,00 
Viertel » .......... 12,()c 
Achtel ,, .. ....... 6,00 

Indem ans jedes ;.-.7 eite Loos ein Teeffer 
fällt, ist es nicht erst nöthig, aus den Boc- 
theil nnd die Reeiliiat dieser seit 

1 3 9 J a l) r e n 

bestehenden Lotiecie eusmetlsmn zu machen. 

Circulary 
osie ekle sähe-s Einzel-seiten sieben aus 

fesse- Ineseseltlies en die-sten. 
sticht »Mu- Isislees siehst-M 

C. F. Falkensteim 
Ie. II sit stetem-Stroh 

Nes Demut-, La. 
Zeperlösstse see-ten sieben verlangt. 

e,t,eo,ot. ·- 

Elmendorf u. Co., 
Dem Publikum biet-alt zur Kenntniß- 

nabme, daß wie neben unserem alten Ge— 
ichäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggefchäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 

»gerhotel etablikt haben, in welchem wir 
’ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eiseuwaaken alter zut, 

Ackekbangeräthichasten ze. zu den bllligstcn 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Rhodius sc Tempsky, 
Agenten für 

Knabe, 

Weber-, 

Haid- 
man 

Young 

PIANOSs 
Best assoreieteö Lager von 

Musikanten uml Musikinstru- 
-menten aller set 

Jede Akt von Revaeamten an musikalischen 
Jssttumeneea wird von geübten Itselteeu aufs 
Beste und Billigste ausgeführt. 

11,Z,e—- 

F. Gründer, ; 
Schlosser nnd Maschinist 

und Schleifer, 
Eommercesirafe, neben Nic. Teagg. 

Ille Revaeatteen werden pro-m nnd billig be-l 
sorgt und Schlüssel alee set angefertigt ! 

Spezialität: Reparatne von Nähna[chlaeu. T 
a,e,ewe. 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Elueassieuugen nnd Ansstellungen 
voa Gelder-n la den Bet. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gglvestoa, New idem-O New York und an seöseee Pulse la Demschlauv 
und dee Schweiz. 

Sau Antonlo, 19. Oktober 1874. 
17·10«wu3c3M. 

J. U. Brunett. S. S. Lotto-oh 

Brunett, Thornton ö- Locken-sod- 

ZlZ a n k i s r s 
sub handlee tu 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleatavbische Anweisungen werden ausgestellt. 

WKsel auf alle Länder Empan Collektioaen 
ee "ascht in allen Theilen von Texas. 

ULandszaati gelaqu und setzest-dick -t j« 

RspJohnTvahiw 
Commercestrnße, 

Bankier 
—nnd— 

Händlcr 
in ausländischen nnd einbeimlfchen 

Wechselt-, Gold, Ballivn ec. 

Kollektionen werden in allen erreichbaren Plätzen 
gemeine; Wechselaezfplev York, New Orten-h 
Galvestorn St. Lvms und californien ausgestellt 
und wechselseschäfte mit den dauptsächlichsten 
Suldten Englands, Jrlando, Frankreichs und 
Metlkos besorgt. s,10,11j. 

George Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

« S a l o n· 
San Antonio, ................ Texas. 
das stets an band alle gangbare-e Biere, impor- 
nree und eindeunitche, französische und Rhein- 
werne, Champagner, Odislp und Brandy der 
feinsten Bräude nnd alle anderen bekannten Li- 
qnenre, sowie die feinsten Eis-tren. Für prompte und lederale Bedienung Ist bestens gesoksn l 5- -7S-t j« 

H. D. Bonnet 
erlaubt sich hsmnih seinen Freunden und dem 
Publikum im Allgemeinen ans-zeigen, dai er den 
Salon des Herrn I. Laaqee 
im alten Veramendl-Haufe 

übernommen dat. Nin die besten Liqneure, Wei- 
ne und sure Eissrren werden schauen, ebean 

eigkeactes Bier frisch vom Jag. 

Zofch G Nische« 
Bier- u. Wein-Salon, 

stimmen-Straße, 
Sen Antonio, Texas. 

Tiskalies St Lunis Rissen dle feinsten Li- 
queare stets an hand. Morgens finwser LIIQ 

A. sCHOLZ, 
Alamo Aas-, ...... Sau Imm, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Leids Si. Lunis Lesesdieheislalt w- saf In 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqumre, Ci- 

garten ic. 
IZJL 

i Raum fiir Herbst-Waaren. 
—--——-·-00.-————- 

Herabsetzung der Preise bei 

BGBWAM Es GO- 
Wir haben die Preise der gedruckten Zeuge herabgesetzt, von denen 

wir einen großen Vorrath auf Lager haben; ferner von 

Linieer Larve-s und Baumwolleeisseugen,« 
braunen einen-Kleiderstoffe, Linnens Drill, Coitonade und Jegus 

um 20 Prozent 
Reduktion im Putzwaaren-Departement. 

Erwäßigte Preise für Leghvrn-, Stroh- und Hüte, 
Für Bä ndei aller Art, einfachen u. gestreift-n, einfarbigen u. bunten-— 

Jm Kleider-Departement: 
Wir Verkauer zi Kostenpreisen.100 leinene Anzuge, 300 weiße 

Westen, 200 Casimir-Sommeranzüge, 100 Alpaeearöckr. 

eigene-n ei. Eo. 
E. Zinsmeyer. A. Nester. 

E. Zünsmeyer n. Eo» 
Ecke von Camerons und und Presidip-Straße, empfehlen ihre· 

Dry-Goods und Groceries aller Art, 
iotsieihre 

Waaren im Allgemeinen. 
Beste Qualität und mäßige Preises 

Eine Auswahl der feinsten Liqnöre 
Dieb ins 

Wholefale nnd Metall verkauft und 
Baar für Landes-Produkte gezahln » 

Die Eigenthümer laden alle Diejenigen, Ietchegsiesaaien znhtlltsenpeejtfeq wünschen, ergebenst ein, ihre-n Stvee einen Besuch abzailatten nnd Waaren-m Reife kennen zn lernen, ehe sie anderem laufen. 

Agenten für 

Falks berühmtes Milwaukee Flaschenbier. 

Edward Nile-, 
Oeffentlicher Notar. 

"Bexar County, Sau Anionio, Texas. 
Offiee in Solchadsteaße, der Postpfsite gegenüber- 

pefondere Aufmerksamkeit sird allen Pensionen 
und Forderungen Von tieteranett des Staates oder 
ver vereinigten Staaten eschenkt. Abtei-rissen 
von Yatenten besorgt und teuern atf Land in 
allen T heilen des Statt-es bezahlt. Iobnort in 
der unteren Garteustraße. 30,C«t11 

M a r m o r, 
Monumente, 

Grabsteine und 
..stopfsteine von 

italienischent oder amerikanischem 

Marmor. 
Jnschriften sterben in allen Sprachen asgefertigt 

ttnd sur vollen Zufriedenheit garantirt. 

L. Allen, 
Manto-Maga, San Intonim Terai. 

13,1,80,tutv11« 

Shook öt Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Sau Amor-lo- Texas. l,7,tutv11 

I. H. Hinrich, 
J 

Fabrikant von 

sll0w CASES 
— und- 

Schaufcnstern aller Art. 
Ekhielt hie erste Prämie auf des Staatsaus- 

stelluagen in Louisiana, Alabama und Stern-. 
63 Chartkessttaße, New-Orient 

Aufträge aus dem Lande werden pro-In ass- 
sefübku 15,1,m- 

Ez. Y. Yogentnah 
Rechts-Anwalt 

— und —- 

N 0 T A R. 
La Grause- 

qustte, Sonn-oh .............. Inst 
kamst-I is cle- Geri Wißt n- me, Ha- 
stay Tolmdo ud It I cis-sieh 

Chaise Indiens-steckt du Insfmj us 
vol-schien nnd Imm- fit Denkt nd 
Mkan M D- 

Cemch 
Soeben erhalten- 

portlanh come-m Nosedaleicmesy 
Marmor-« Staub, paart m- seist-few 
Zum-, vö-- 
T vix-Mystik Hexe-feile stets-, Z met-Stein u. f. v. I. s. O. 

i · wi e 
» 

Baumatertal aller Art. 
L. Alles-, 

Ums-plus, Sc- hmuck km 
13,1,80,mp1j 

Alamv 

YMLP 
( 

Adolph Dreiß, 
Apotheker und Dwgnenhäudler, 

am AlamoPlasteseuühet der Postossich 
bölt Esset sh- IQW Ists-VII 

Des-sum 
Epemllaliety 

Patent-Medlsiuw, 
Bnchiäsdmy 

Schob-M 
Versäumt-. 

nnd Toll-Mit Artikel, 
ein volstäudith Summa- m 

Jesstersska5, Farben nnd Oele-, 
Iimisses nnd Pinsels 

and most-du dieselben sowohl is Opti- Oc- Kleiapektmf in des sdsltdst siehtin preise-. 

I. W. von-Tom L. C. sman 

Houston u. Grothaus, 
Rechts s Anmut-, 

Qfflces Dem-es ceiäutmsisset O I- U. 
Sau Ankona-, Texts. 

15,a,7a.t— 

Guardm House, 
Roma-et I. Müller» .· Eise-Mosis- 

llstktsikaie, Ecke 24, 
Hals-steu, Texas. 

passe-se Zimmer sit Geschäft-reisen de us ist 
es Inst-lesen. 

Essig-mit stock set-ff- ist mit des ones 

17 Register Orgeln, skxkäk aste«.s.«.s:s.s.«-:s-k:»:ksss.sg.s«-.-.-;:.-,:sEss- 
i i a- tust mun- »Im Werks-IF- IZIFFI H. iu. wohn-IT s. 


