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Im Hause der väter. 

Novelle von Otto Nenn-site- 

izortfeynugJ 
Eine Danie? Die beiden Ankommenden 

sprechen es aus Einem Munde nnd sahen 
einander an. Jch kenne aber keine Dame! 
fügte Benno hinzu. — Jung oder alt? 
inquikirie der Obersörsier. — Nun —- 

jnng nicht eben, schon eher alt! Spazie- 
ren Sie nur hinauf! Die Thür gradezul 
—- Benno fühlte einen Widerstand im 

Herzen erwachen. Er zögerte nnd sagte- 
Jch weiß nicht — ich möchte doch lieber 
nicht hinauf gehn ! 

Weile-S nicht eine Junge ist? lachte 
der Oberförster. Unsinnl So weit ge- 
ritten, nnd nun due Abenteuer nicht beste- 
hen wollen ? Es wird den Hals nicht to 
sten ! Jch warte hier inr Gastiiinmer un 

ten. Er ging hinein, nnd Benno schlich 
rnit klopfendem Herzen die Treppe hinauf· 
Er pochte an die Thür. Herein ! rief eine 
unbekannte Stimme. Er öffnete — eine 
Dame fuhr vom Sopha anf und stieß bei 

seinem Anblick einen halb nnterdrückten 
Schrei aus« daß er erschreckt zurückzuckte. 
Er rührte sich nicht von der Stelle; sie 
aber ergriff ein Licht, eilte auf ihn zu nnd 
leuchtete ihm in’ez Gesicht, mit dem Aus- 
rufe: Bennoi Du bist es ja! Mein 
Sehnt Duiommst zu Dritter Mutter! 
O mein Kind —- rnetn Sohn ! 

Fik, 

Benno stand wie -erstarrt. Er erkannte 
Frau von Tilburg, dieselbe Frau, welche 
ibtn nun schon zn «verschiebenen Zeiten 
seines Lebens nnd unter den verschieden 
sten Verhältnissen begegnet-Jngr. ·. Und 
endlich biet an diesem nnbebagiteben Orte, 
zn welchem sie, die ibn bieber verleugnet, 
ibn berste gelockt hatte. Und diese Frau 
nannte iin ibren Sehn, diese Frau wollte 
seine Mutter sein ? Er konnte den Gedan- 
ten nicht fassen nnd entsetzte sich sast davor. 
Sie aber nahen seine hand, sübete ibn in 

das Zimmer nnd snbr fort: Jch danke 
Dir, daßDn gekommen bist, mein Sobn i 
Wie babe ich Dieb erwartet! Aber Du 
bitt gut-, Du willst Deine Mutter nicht 
verlassen i 

Es war keine Regung in Benno, die 
ibn zu dieser Frau hingezogen hätte. Er 
batte nie ist Leben erfahren, was eine 
Mutter gilt, erkannte sich nicht iin An- 
genblick in die Empsindnng eines Sohnes 
finde-. Die einzige Stätte, wo er ein 
haus, eine heimatb «gesnnden, war das 
harte seines Vorausan darin war be 
schlossen, was er liebte nnd ehrte. Die 
plötzliche Gesüblasordernng der Fremden 
aber rief eber seinen Widerstand nnd Wi- 
derwillen hervor-. Jebbabe keine Mutter, 
tast- er,- its mii Nichte me ihk ! 

Da haft sie-Bemes! etes siez Da wirst 
sie besser kennen lernan Ich babe Dich 
ten-er geliebt, babe immer ges-ißt, wo Da 
warst, wie ea Dir ging, sunt-« immer aus 
den Augenblick gehofft, wo ich Dir sagen 
dürfte, wie sehr Dich Deine Mutter iiebti 
«Bennv dachte an ben Augenbiich da er, 
ver ihren Singen nebenb, seinen Namen 

snannte nnb sie sich von ibsn abwenden 
nnd sortgtng. Er glaubte fest nicht an 

ibee Worte, pbee sie pralltensab an seinem 
herum 

Sich sich an, Vennoi snbr sie fort. 
Es Dieb Alles gut werden zwischen uni, 
Dn wirst aneb mich lieben terneni Du 
soltst is mir die beste, die liebtvollste 
Mutter sinken ! —«Er schüttelte den Kopf 
nnd schwieg. Sie aber sprach weiter zu 
ihn-, sprach lange, sprach von Verbäitnis 

k, ht, bie ste gezwungen, sieb so lange-ritt 
Nian verbergen, verrietb aber nicht, was 
site besondere BeMtisse es waren- 
Nichts« vatsiMeinen Inbalkpnntt gege- 
ben hätte, Richts, was ee gerade etsabrin 
wollte. So waren ei leere sprie, die 
idn nicht gewannen, die seinen inneren 
Gesensah zu ihr nnd verschärsten. Sie 
sprach von ihrer vereinsninien Lage, wie 
sie fortan obne Stütze durch bar Leben ge- 
ben müsse, wie sie ans ibn allein ihre 
Hoffnungen gesetzt habe. Sie bestürmte 
iein herz nnd ibat sich selbst Genüge in 
Worten der Zärtlichkeit, ntn ihn gn ge- 
winnen. Er saß unter dein Eindruck der 
zwingenden nnd anseegenden Situation 
und starrte in das Licht; seine Augen 
wurden feucht-— nicht weil er erweicht 
war; er wußte selbst nicht, weshalb seine 
Tbränen flossen, er fühlte sogar einen in 
neren Trotz gegen dicien rein pbystschen 
Vorgang, der mit einer inneren Unumw- 
mnng Nichts zu tbnn hatte. Valentine 
aber, da ste seine Tbränen sob, glaubte ge- 
wonnen zu haben, umschlang ibn mit bei- 
den Armen nnd drückte ihn an ihr herz. 
Er riß sich Von ihr los, im Innersten ren- 

pörh nnd sprang anf. 
War-In dies Alles inir allein? rief er. 

Warum nicht auch meiner Schwester? 
Soll ich Jbr Sohn sein« muß dann stätby 
nicht auch Jbre Tochter sein ? 

höre mich an, Benno ! riis ste mit ge- 
preßter Stimme« Bernbige Dicht Kä 
tby Innst bei ihrem Vormund bleiben; ste 
gehört bald ihrem Gatten, denn ste ist ver- 
iobt. Du aber bist stei! Wenn es Dein 
Wille ist, mir zu gehören, kann Dich Nie 
nian hindern !— 

Bam- dachtc an jene Stunde aus der 
Kind-m da diese Frau ihn an tas Herz 
tdtückt und Käthy mit Widerwillen bei 
site geschoben hatte —- lkbhafm und 

ellältenvn alojkmals stand ver Aufl-m 
vor feiner Seel-. Wie kamt ich diesen 
Willen haben, sagte ek, da mein Vormund 
lebt, ver für mich sorgt und über wich zu 
gebt-tm bat? 

Er wird es auch fern-r than, Benuo T 

befchwichttgn ste. Er wird sich Dte nicht 
tatst-Indem auch wenn Du sit mit gebä« 
wird sorgen nach wke vor, und fein Wtlli 

soll gelten. Aber in meiner Nähe sollstI 
Du sein, Benno, mit mir leben nnd woh- 
nen und Deine Mutter lieben lernen- 
Komm, folge niir ! Begleite mich aus einer 

kurzen Reise ! Ersahrt der Vormund, daß 
Du mit mir gegangen, dann wird er Nichts 
mebr dagegen haben, daß wir beisammen 
bleiben. Gehören wir roch zu einander ! 
Sie ergriff seine Hand, wie nin sich seiner 
zu vergewisseen ; er aber sprang zurück nnd 
rief mit Entrüsiung: Jch soil Herrn Ha 
gen heimlich entfliehn? Ihm, der mich 
aus einer Bande von Gesindei befreit, der 
mich vom Hungeriove in das Leben gern s« 

sen hat ! Dem ich Alles, Alles danie, nnd 
den ich über Alles liebe ! Eher ginge ich in 
den Tod, ais ohne sein Wissen und Wol- 
len noch einmal in die Welt ! 

Valentine schlug die Hände vor dan 
Gesicht und schien einen Augenblick fas-( sungeloe· Benno betrachtete sie mit den ; 
widersprechendsten Regungen. Ein Zug 
von Mitleid tauchte in ihm ons; dann 
aber war ihm diese Frau so wenig sympa » 

thisch, die- Ueberrumpelnng so widerwartig, 
das ganze Abenteuer sosinster und nieder- 
drückend, ihre Forderung so ganz gegen 
Neigung und Gewissen, daß ihn ein Ge· i 

sühl zwischen Ingrimm nnd Angst besiel.« 
—— Valentine gewann etwas ihre Fassung s 
wieder. Noch einmal begann sie einen s 
Sturm aus sein Herz —— langsam begin- ; 

need mit der Schildernng ihrer Verlas-; 
senheit, ihrer Sehnsucht, mit dem Sohne» 
zu leben, der ihr vie ganze Welt ersetzen 
könnte. 

iFortsetznng folgt,) 
-—-.—--i.—.-——————- 

Texas. 
—- Jn Patestina wurden zwei junge 

Leute vom Lande in einem übelberiichtig- 
ten Haufe der eine nrn 830, der andere 
nat s60 beraubt. Ein Theil des Geldes 
wurden-n nächsten Morgen wieder er 

langt- 
—- Jn Hempsiead wird der Bushel 

Korn zu 25 biet 35 Ernte verkauft. Fünf- « 

jährige Schlachtochsen kosten von Its-Lo. 
—- Jn Pilot Potnt brannte die Baum- 

wollengin von Appele Fa Setz ab. Das 
Feuer entstand durch das Umfallen einer 
erpe im Preßrauin. 16 Ballen Sa- 
rnenbannrwolle verbrannten und 8 Bal- 
len gepreßte wurden beschädigt. 

—- Die Vernkessnngspartie der Cen 
tralbahn befindet sich 17 Meilen von Jan 
Saba« Die Bahn trenzt den Colorado 
bei Browns Furth. 

— Jn Garrett hat eln Frost am 5. 
alle zarten Gewächse getödtet. 

—- Jn Nichniond fand am 5. die repuss blikanische Countyeonvention statt. s 
—- Jn Georgetown wurde die South- 

western University mit 250 Schülern er- 

öffnet. 
— Jn einem Stalle an der Centerstrai 

ße in Galveston wurden ein Pferd nnd ein 
IEsel mit Arsenil vergiftet. Das Gift 
war mit dem Futter int Troge vermischt 
worden. 

—- Jn Honston haben sämmtliche Far- 
bige, welche an den in Honston einmün- 
denden Cisenbahnen arbeiten, die Arbeit 
eingestellt Mehrere Arbeiter-, die sich 
nicht an den Strile betheiligen wollten, 
wurden dazu gezwungen. Zwei Her-Ism- 
ner Militärcompagnien befanden sich eine 
Nachthindnrch unter Waffen, um Ruhe- 
störungen zn verhindern Bis jetzt ist 
jedoch eitles friedlich verlaufen. 

— Die Tranecont Mbahn wir-d- am 
1.Novembex-siiI-si hitesbsdko einfänfen 

WHAT-as Ereigniß m großartiger Wei- 
gefeiert werden. 
,- Der houstoncr Gesundheitsrath hat 

den Gouverneur ersucht, gegen New Or- 
leans Quarantäne zu erklären, da Gefahr 
vorhanden fei, daß sich das gelbe Fieber 
weiter verbreitet. (3ur felbigen Zeit 
wird ans New Orleans gemeldet, daß der 
eine Fall ein fpokadifcher war, daßdie 
Diagnofis mehr alo zweifelhaft und baß 
auch nicht die geringste Befürchtung wegen 
Weiterverbreitnng des Fiebere vorliegt. 
Jndessen ift die betreffende Wohnung, die 
weit entfernt ist. vom Mittelpunkt der 
Stadt, desinfizirt worden.) Natürlich 

shat auch der Galvestoner Gefandheiterath 
die Frage bezüglich der Etablirung der 
Quarantäsie gegen New Orleans in Er- 
wägnng gezogen, ist aber noch zu keinem 
Cntfchlnß gekommen. 

—- Jn Ansiin herrscht das Typhus- 
Fieber-. 

—- Nolan, der Mörder Sandt)’5, ist 
in Castroville zu zehnjähriger Zucht- 
hausstrafe verurtheilt worden 

— Beim Nachhcrnfegehen am 5. 
Nbends wurde Nat. Kranier in Mar- 
shall von zwei Kerlen überfallen, nic- 
dergefchlngen und um Z-400 Dollnr 
beraubt. 

—- Jn Longvicw wurde Snin Wil- 
kins, Arbeiter in einer Sägeniiith von 
feinem Kollegen Morgan geschossen nnd 
gefährlich verwundet. 

—- Die Repnblitnner von Dallas 
Countn stellen am 12 ein volles Gemein- 
Ticket anf- 

—- Jn Bryan wuer Moses Genues, 
Sohn eines promineuten Methodistcn- 
predig·er5 wegen Diebstath zu zwei- 
jähriger Zuchthausstmfc verurtheilt. 

—- Brenham wurde am it. zum ersten 
Male mit Geiz beleuchtet. An demsel- 
ben Abend wurde das neue Opernhaus 
iuaugurirt. 

—- Dic Ackerbau- und (8’-e1verl)esch111e 
in Bryan ist mit 75 Zöglinqen eröffnet 
worden- 

— Jn Lyuchburg starben zwei Rim- 
zbem weil der sie belsandelude Arzt ih: 
. neu Morphium gab anstatt (5hiniu. 

—- Jn Austin sind die farbigen Arbei- 
ter der Baumwollptessc, die Schiffs- und 

Eisenbahnarbeiter, mit Ausnahme der 
Angestellten der Central-Bahn ausgestan- 
den. Sie zogen 80 Mann stark nach den 
Werkstätten letzterer Bahn nm ihre Kelle- 
gen zu veranlassen, ebenfalls zu feiern. 
Die Thüren wurden jedoch vor ihnen ge- 
schloser und da Gewalimaßregeln befürch- 
tet wurden, die Miliz requirirt, worauf 
die Striker sich zerstreuten. 

— Es heißt, baß der betrügerifche 
Sekretär Blandford der Auftiner Leih- 
und Baugefellfchaft in Brownsville abge- 
faßt wurde und sich in Begleitung auf 
dem Wege nach Austin befindet. 

— Der Kaufmann Frank Deuglas in 
Westen fchickiefeinen Clert G. W. Leach 
nach Sherman, um 50 Ballen Baumwol- 
le zu verkaufen und mit dem Erlös meh- 
rere kleine Rechnungen znbezahlen. Leach 
realisirte 82700 fiir die Baumwolle, steck- 
te das Gelb ein und brannte durch. 

-— Der ehenialicbe Bundesgehülfss 
maxfhall John Casmo6, der einem Deut- 
schen eine Summe Geld aLfchwindelte, 
unter dem Vorgehen, daß er ihn wegen 
eines angeblichen Bersioßes gegen vie 
Steuergesetze ntcht weiter verfolgen werde, 
wurde in Brenham zu zweijähriger Zucht- 
hansftrnfe verurtheilt. 

—————-— 

Stärke der Nerven. 
Wenige Personen leiden so viel an Er- 

schöpfung der Nerven als Zeitungg-Nes 
dalieure. Eine gute Zeitung herauszuge- 
ben strengt furchtbar an, und selten nur 

wissen die Leser, wie Viel Lebenskraft ein 
einziger Lettartitel Demjenigen gekostet 
baden mag, der ihn schrieb. Redaktenre 
sind oftmals zum Trinken angetrieben wor- 

den, um ihre Lebensgeistec wieder zu bele- 
ben, in iehter Zeit jedoch gebrauchen sie 
Warnerg Safe Nervine. Diefes werth- 
volle Prävarat wirkt als erlösende Kraft, 
ternhiqt tie Nerven und schafft Schlaf mit 
allen feinen wobiihätigen Eigenschaften. «-.··O 

— Auf allgemeine Verlangen von 
vielen unserer Farmer, sah ich mich veran- 

laßt das St. Jakabis Oel auf Lager zu 
führen. Es wird überall sehr hoch ge- 
schätzt,da ee bei Mensch nnd Thier von 
schneller, durchgreifeneer Wirkung ist.-« 
so schreibt Herr C. R. Royer, New- 
Baltinioke, O. 

———-«-——-. 

—- Dcr unter dem Namen ,,l(niglirs 
ofLaboi « bekannte Arbeitergewertsrhaft:- 
bnnd hatte den Präsidentfchaftsz tax-edi- 
daten Garfield, Hancock nnd Weaver 
schriftlich die Frage vorgelegt, wie sich 
dieselben zu den Arbeiterforderungen 
des Achtstuiidenarbcitstages, der Kuli- 
befeitignng-, des nationalen Arbeits- 
bureans, der Abfchas fnng der Gefängniß- 
Concurrenz, des Verbotes der Kinder- 
arbeit und der Beschaffung von Heini- 
stätten stellen. Auf diese Anfragen 
ertheilten »die Herren Garfield und Wen- 
ver rechtzeitige nnd befriedigende Ant- 
wort. Sie hielten es nicht unter ihrer 
Würde, in dieser Angelegenheit der 
Arbeiter- Organisation Rede und Ant- 
wortzn stehen« Anders Generalmajor 
Hancock. Er hatte keine Antwort für 
die Fragesteller mit den fchwieligen 
Händen. Er würdigte sie nicht einmal 
der Benachrichtignng, daß er ihren 
Brief erhalten habe. 

— Das älteste, größte und zuverläßigs 
sie Jcnvokt-Ge»[ebäft-in—-iächfiichen, braun 
ichweigifchentknd bambueger Staatslottei 
rie Loofen, ist das allgemein bekannte 
Banlbaus von Borger öd Co» 84 Nas- 
san Straße, New York, müder Wachs 
mann G Co.,) und können ganze, halbe, 
Viertel und achtel Original Loofe stets auf 
daa prompteste von demselben bezogen wer- 
den. Die genannte Firma verkauft an- 
ßeedern noch folgende hiesige Loose : 

Königl. HaoanasLotierie, deren Ziel-un- 
gen alle 15 Tage stattfinden, und von der 
man schon um 81.50 ein zwanzigstel Loos 
beziehen lannz Kentucky Staatslotteeies 
Loose, ebenfalls alle 15 Tage gezogen, 
kostetdaa ganze Looa nur einen Dollae 
nnd find damit im glücklichen Falle 
851500000 zu gewinnen ; Kentucky Com- 
monwealib Distribution Co. und Louisia- 
na Lolterie werden monailich gezogen, und 
bei Beiden ist dee Hauptgewinn 830,00i), 
und der Preis eines ganzen Looses S2.00 
und eines halben einen Dollar. Jede nä- 

zheke Auskunft sowie Pläne werden auf 
JAnfkagen bereitwilligst nnd losienfeei er- 

ibeilt ; auch erhält jeder Käufee nach der 
lZiebung eine ossicielle Gewinnliste geaiia 
zugeiandt. Der Sicherheit wegen sollten 
Geldiendnngen stets in teglstrikten Beiefen 

lot-er durch die Exokeß gemacht und die 
Adresse deutlich: Borgen Fa Co» Ban- 
iees, 84 Nassau Straße, New-York ge- 
schrieben werden« 29,9,t,3,M. 

i 

———-—«qs’sf—-———- 

Ein schöner Fuß 
ist von jeher die Zierde deö Menfchen gewe- 
fcn. Es koniint nicht darauf an, daß der 

I Fuß iin Verhältnifz ziikFignr des Menschen 
befonders klein fei; die Hanptfache ist, daß 
das Schnhzeug paßt, daß es eng und zu- 
gleich paffend einschließt, und vor allen 
Dingen nicht unbeholfen erscheint. Die 

) Herren Martin Be S ohn. Ecke von 

. Eomnieree nnd St. Mary Straße, halten 
ein fo reichhaltigess Lager von Schuhen, 
Stiefeln, Pantoffeln nnd vor allen Din- 
gen ein fo großes Lager von Schuhen nnd 
Siifelciien für Damen nnd Kinder-, daß 
Jeder etw cis pnffcndes findet nnd 
vollkommen befriedigt das Vetal verlassen 

livird. Die Heeren Flliariiii und Sehn 
verkaufen zn erstaunlich billigen Preisen 
und ihre Waaren loninien den vom 

Schuhmacher angefertigten ni jeder Bezie- 
hung nahe- 

44s Commeice- -e.Straß M. 

Heisbfsg 
Großes LageiI von 

Schnittwaarety 
Modewaaren, 

Seide und Sammet, 
Befakzartikeln 

U. s. w. 

Jn jeder Brauche ein vollständig asshrtirtes Lager von den billegsten zu den ausgesuchtesten Stoffen. 

Spezialität in 

Spitzen, 
Frangen, 

Perlbesatz, 
Seidenbaud. 

Größtes Lager von 

Stjamss 
« 

und Mänteln, 

welches jemals nach Sau Antonio gebracht wurde.11n’fer·e Auswahl in 

Strümpfen, 
Untcrklcidcrn, 

Corsets- 
Reifröcken, 

Tischtüchcrn, 
Handtüchern, 

Bettdcckcn, 
Gardincn, 

ist eine vollständige nnd sind wir gern bereit den Damen 
alle diese Sachen zur Ansicht vorzulegen 

Wiederverkänfern gewähren wir einen libernlen Nah-att. 
Was unsere Preise anbetrisft, sind wir sicher uns die 

Zufriedenheit Jedermanns Zu erwerben. Achtnngsvoll 

NJDXV M AN 85 CO» 
44 Commckec - Straße, 44 

neben Goldfrank, Frank n. Co. 

Es ISM -f 1880. 

jeszzij M ZEIT-Hinter 
—».---——·- «d———s— 

Das größteWaarcnlager in« der Stadt ! ! 
I Wir offcrirrxst dem westlichen Texas zu billigen Preisen 

Schnitt-Waaren; Schuhe, Stiefel, 
Anz:«cge, 

Fuss MS Jancy - Waaren. 
Wir haben unsere Verkaufsrciume Verdoppelt und bieten die bhstcn 

Facilitätm im Staate. 
Unser Motiv Ein Preis wird streng. durchgefiihxt, fwodmch 

Jeder gleich gut imd billig bedient wird. 

--.-» «I««i 
»O GOO 

Metkt auf unsere Askziigen in der Localspalte. 

KLEMM 
WnnZeenollq Zeit, erbeiy Geld und Kleider ersparenbclEefindung 

Beim-Gebrauch von 

Måeys Mel-gener Hei-f 
können Waschfraueu drei Viertel ihrer Zeit unfdlslebeit ersparen, weil das Reisen der Wäsche 

weg a« t. 

Lukev’s Trockene Seife 
enthält keinen Zexfatz-derlel11ene oder banmwollene Zeuge beschädigt. Man lese das Zeugnis 
von De. Jos. Albrecht- Cyemiker der Münze in New Orleanek « 

,. 

Zeuqniß des Dr. Joseph Albrecht. 
Vol-einigte Staaten Münze zn New Oel-ans, [ 
Assayer Department, 22. Apei11880. ; 

Jch bescheinige hiennit, baß ich Luleys trockene Seife analvsirt und gefunden habe, daß 
dieselbe nichlel enthält, was der Seide- dem Leinen oder der Baumwolle schädlich wäre. Jm 
Gegentheil ist sie voetheilhaft für die Wäsche, weil see das Wasser weich macht und ein alkali- 
chez Salz enthält, welches von Chemilerel als vorzüglich site die Wäsche anerkannt ist. Des 
halb empfehle ich diese Seifc Allen, welche Gebrauch dafeie haben. 

III-Ist YUMVM FU. D» STIMMEN 
Der großen Vertheil, de diesen Seife besitzt, bestehi darin, daß man die Kleider einer gan- 

zen Familie in einer Stunde waschen knnii,’wozu man ans dem gewöhnlichen Wege 6 Stunden 
gebrauchen würde. Ein anderer wichtiger Boriheil ist, daß heim Gebrauch dieser Seife kein 
Reian cifordkeiich ist, nusgmominem wenn die Wäsche sehr schmutzig ist. Die Scife ist auch 
vorzüglich zum Reinigen von Geniiilvm, Matmorx Oelmch n. sswy « 

Zum Verkauf bei allen Wholcfnic und ReinilsGkoeer und bei dem General-Agenien 

Jstwise Lew 
2,0,imst Noxt77 GraviesYSkxaßy Tew Orten-IT 

Sam. C. Bennett, 
Groß- und Kleinhändler in 

Staplc und Faun-;- 

GROCERIEJS 
feinen Weines-, 

Liqueurety Tabak und Cigarren. 
Ecke Main- Plaza und Markt Straße, 

Sau Inland-, Sower 
Z S ,16M 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts-—- Ists-; 

No 9 Commekck-Otraße, 
Sau Autonim Texas l«1j7tuw 

A. W. Houstom L. C-. Grpthans. 

Honstonjp axcsjrothauxz 
Rechts - Amt-Zitte, 

Qfstrex Devincö Gebäude-Mater 9 n. HI.l 
Sau Antonio, Texas. 

z»6,7z.:— l 
Alamo 

My- Sigm l 
I 

Adolxph Dreäsz 
Apothrker und Dwgucnhändler, 

am Alamostaza,gegenüber der Postkfsice, 
hält außer Einem keichljalligm Lager vo- 

Dkognm, 
Chemikalien, 

Patent-Ylkedizineii, 
Bruchbiindkrm 

Schmämmen, 
Parjümericm 

nnd Toilcttkn Artikel, 
ein voLkständich Sokcimm von 

Js» stets-Glas. »Zan nnd Ockcm 
Firnissen und Pinscln 

nnd mevsictlt dieselbe-n sowohl im Groß- al« 
Kieinochaui u- dcn möglichst niedrigen Preises-. 

Edward Wiiles, 
« 

I I J o Ok sfmtltchu Notar- 
Ver-U Eva-tw, San Antonio, Texas. 

Dicht in szlchdstmstz, dir Postvfsicc gegenüber 
VII-km Aufmerksamkeit wird essen Pensisnm 

und Forderungen vm Use-stauen des« Inmö ode- 
dct Vereinng Es Inn-n geschenkt Abschrifkcn 
von Patente-I besorqt und Steuern am« Land in 
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