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MonsetznngJ 
Eines Tages führte mich mein Weg 

wieder nach der Hauptstadt von Terao. 
Jch stieg in desselben hotel ab, in dein 
ich vor einigen Jahren gewohnt hatte 
Jchzwae nicht wesig erstaunt, im Speise- 
saal meine vteile Bekannte, die einstige Liin 
Moore, jetzt die Frau Richard Nobccison’s, 
deo Deoperado6, wiederzufinden. Nichts- 
war natürliches-, ala daß ich siesosort aus- 
suchte. Unser Wiedersehen was-»ein herz- 
-iicheo. Lilly war um nichts älter gewor- 
den. Ihre Gesichiozüge waren noch eben- 
so lieblich, ihre Angen noch ebenso treu 
unter den hellen Brauen herausschauend, 
ihr haar noch ebenso glänzend und üp- 
pig; wie vors-ihrem Aber es wollte 
ente scheinen, als ob ein Zug der Schwer- 
Inutb sich unt ihren schönen, tleinen, Mund 
gelagert Hätte-, ais ob eine tiefe Trauer 
in ihre-er großen, blauen Auge wahrnehm- 
bar wäre. 

« Bei derer en Begegnnng sprachen wir 
von gleichg« tigen Dingen; ich erzählte, 
wie ro mir in der letzten Zeit ergangen 
und evaS ich getrieben nnd ich erfuhr von 
ihr, daß sie Monate lang aus·einer ihr gr- 
börinen Planke-ge zigehracht nnd vor eint- 
-en-··Wojchen wieder nach der Hauptstadt zu- 

rückgekehrt sei. Robertsonw wurde mit 
Ihrer Silbe-ermian 

; Später fand ich beide, Robertson und 
I Lilig znsamniem Robertson begrüßte mich 
ittlsfcfuvdschaftlickee Weise, aber ei lag 
etwasanüiXdaitendeo in seinem Wesen, 
fes trat-nicht triebe das nngezevnngene Ent 
Festes-unsers das mich bei unserem regen 
,«Z·faneniensein ges-Zelt tatte.- Auch stn 
sdeIrBenehnreu gegen seine Fron- herrschte 
Austritt-ZU M ; Ist bereit-be Einver- 
nedmen swiielpen ihnen schien eine Störung 
erlitten zu» del-es- Jch sagte ihr die-, als 
ich sieroiöder einmal allein traf. Sie 
schiensnerstserlegew meinte, ich müßte 

Reich-geirrt haben, brach dann aber plötzlich 
in These-ten aus- 

Wozu es leugnen, sagte sie. Richard 
ist nicht webe, was er mir sonst war. Sie 
wissen schon so viel, nun können Sie auch 

noch du« erfahren. Jch babe sonst ja 
iiainen Menschen, dem ich mich anvertrauen 
slbnnte , vielleicht ist es gut, wenn ich Jb- 
nett Alles sage»v Jch fürchte, ich habe 
Mike-eit- Liede verlor-n Ja hebe ihm 
keine Verade dazu geben, da- 
ineiß Gott. Er bat uber meet see-mögen 
ver-fügt, ais wenn re das seine gewesen 

wäre, nnd ich babe Thus gern gegeben, 
»was ich hatte. Jch war reich genug, um 

sorgenfrei in die Zukunft schauen zu tön- 
nen; setzt ist der größte Theil meines 
Vermögens dabin und ich babe nichts webt-, 
als meine Plantagr. Jch bella e den 
Verlust des Geldes nicht. Daß i aber 
auch seine Znneigung verlieren foll, das 
IWWL 

Sie machte eine Pause. Jch benutzte 
diese gn der Indentttng, das sie dielieich 
vereinet nnbegründeien Eifersucht beitn 
gesucht verde. 

O nein, entgegnete Ue , ich war gn fest 
Von seinet: Treue gegen tnich überzeugt, 
nie daß ich dein berkotntnlichen Gerede 

»Macht-eng geschenkt hätte. Jch babe aber- 
selbst gesebem nnd glauben Sie mir, dae 

e eines Weibes täuscht sich nicht. Ali 
’die etzii Operntenppe bter war, schenkte 
inein Mann einer der Sängerinnen mehr 

isnftnerlfantleih als mir lieb spar. "Jch 
Iegte dennoch leinen Argwohn, weil ich 

«glattbte, diese Neigung sei nnr eine flüchii 
ge nnd werde erloschen, wenn die Tritppe 
nne verlassen würde. Die Truppe ging, 
aber dia Sangerin blieb biet, und ich 
chiti, das Robeetssn He unterhält und ei 
nen Theil sein-Te Ibende bei ibr zubringh 

Æbæbeihnse Rade Mfgestellh und Sie 
nett-irr da in Wutb gerieth und mir-singe sagte, die ich nie 

»vor-en ibnr gebbei baue. So babe ich 
ihn nimmer gesehen need ich bebe settdent 
nichtgemgt, diesen Gegensiand noch ein 
utal zu berücken 

Wie sie mir das erzählte, flossen die bit- 
«tet·en Zähren über ibre Wangen berab. 
Ich stellte tbe soe, daß ea für sie vielleicht 
ein Glück wäre, non diesem Menschen los 

gnkotnenem Davon aber wollte sie nicht« 
Ober-« Jst Schicksaliei nun einmal an 

das seine geleitet-— sagte-ite, siebabe seinet- 
gegen-see eopsert ibren Bat-, ihren 
guten Ruer rBetntbgenz se könne nun 

ein-ei nicht ebne ibn leben. 

Jch fragte sie, irae iie denn zu tbun 
gedenke. 

Das Ithe sie freilich nicht. Sie soll- 
te enblg vierten und seben wie sich die 
Vin e entstieiten Wenn er sich aber 
vnn rer Nebe nbleein nicht loesage, so 
ice-de etwas ge eben —- rvas, da« konnte- 

agen abeeei lage in der Natur 

5IIDinssgy da ein-Schreckliches gesche- 
Iü e 

« 

«-JI suchte Iv vifl W vermocht-Ja 
Boshka chelmnd Ober ebne allen 
,c-folg. So emp Lied with dem nnd 
versprach, sie am II eteu Tage wieder z- 
Its-chit- 
.I- Tage aber geschah etwas, 

Isstj m Alls-, wesn fle solche ge- 
habt, tla jäbes Este bereitet-. Ei waH 
Uan chesllxbez aber in anderer AtH ais s V u Ich ges-m dam. 

Robertva bitt-, wie » ist-F Tag that, 1 
seine Ssngetlu besucht m eines irr-ten 
M»M gesunde-L Dieses Fremde 
nklätte Rnbtttfon,» dqicek U Ehr-sann 

Dis-C JOHN-Um sofort 
soc Zins-?- I verlassen. Es ka- z- 
eitm onst-ge nSceae, Rot-Mie- pet- 

ckpksppigfstjewal üssr sich, felm wilde Na- 
uk’lsk·a«ä Umk- emnsä ckam-, et zog sei- 

std o· tathkgmtsz nx SVI- eimpste starb Im Laufe des 
Its-s Inv Robertfon wanderte ins Ge- 
fäss-II I 

» 

Sei-Ieh- slesp Neuigkeii dort-, em- 
ich zu Disp, I fi- wo aögllch ja trö- 
·Ieu. Sie Ida-se bereits, was geschehn- 
I«k, Und Im gefaßt-h als its immer 
Ism. k 

Ei ahnte M, is sie, bsf cis-s 
»Man-Im s tu Dünn In 
ff til« 

« 

stillt-« habe ich freilich 
L III II- ssin a des su- 

ssumsm Ia und nicht das schuldige 
-. »so-.- 

Weib niederschießen. Was wird ihtn ge- 
schehen ? Glauben Sie, daß er wieder srei 
kommt ? 

Jch konnte ihr daraus freilich keine Ant- 
wort geben, machte sie aber tat-aus auf- 
merksam, daß man es in Texas nicht so ge- 
nau rnit solchen Affaieen nehme und daß 
er sich ja schon aus viel größeren Gefahren 
befreit habe. 

Ja, wenn es dae erste Mal wäee l ent- 
gegnete sie: Erbat hier zu viele Feinde, 
nnd ich kann nicht mehr so große Summen 
aufbringen, wie früher. Aber ich habe ja 
noch meine Montag-, sie ist einige Tansend 
Dollar werth. Bitte begleiten sie mich zu 
einem Advotatety dem besten, den es hier 
giebt. Jch kann ihm immer noch eine 
hübsche Summe bieten. 

Und wenn dann ihr letzter Dollar ver- 

auegabt ist, was dann , wars ich ein. 
Nun-, dann mag Gott weiter helfen l 

entgegnete sie. 
Worts-htm- folgtJ 

W. 

Gehi in die Luft.A 
Fabrikarbeit erzeugt bei Arbeitern blasse 

Gesichter, schlechten Appetit, armes Blut, 
unthätige Leber und Nieren- und Blasen 
beschwerden. Alle Aerzte nnd alle Medi- 
nen der Welt können ihnen nicht helfen, 
sie müssen entweder in die frische Luft ge- 
hen oder Hopsen Bitter gebrauchen« Es ist 
dies das reinste und beste heilmitteh be- 
sonders für solche Fälle; es schafft Gesund- 
heit, Behagen nnd rothe Wangen nnd 
lostei nur eine Kleinigkeit Siebe andere ! 

Spalte. Christian Recorder. 

Jorreevowiene Richland Die»Freie 
Presse« hat lange keine Korrespondenz 
von dein reichen Lande gebracht, denn 
erstens hatten Jhre Correspondenten 
viel Arbeit, zweitens herrschte hier eine 
böse Augenkrankheit, welche das Schrei- 
ben verhinderte und drittens war nichts 
Neues von Interesse zu berichten. Von 
Candidaten haben wir bei dieser Wahl 
nur wenige gesehen, denn unsere Far- 
mer hatten viel Arbeit und haben schon 

i bei Zeiten ihre Felder mit Stacheldraht 
versehen um die dickhäutigen demokrati- 
schen Candidaten abzuhalten;ti1ir kön- 
nen versicheru, daß dies Mittel probat 
ist. —Sonntag den 31. November wird 
die hiesige Gemeinde eine Versammlung 
abhalten, um einen Lehrer und Pre- 
diger zu wühlen —M a n o r. Unser 
Freund Herr Wilhelm Lüdeke ver- 

mählte sich In letzter Woche mit Fräulein 
Emma Henniger von Austin. Möge 
ihr gemeinschaftlichcr Weg ein rosiger 
ohne Dornen fein. —- D e s s a u. Herrn 
Gustav Thiele, welcher auf dem Wege 
nach Richland war, brannten die Pferde 
durch und erlitt seine Schwiegermutter 
schwere aber nicht lebensgefährliche 
Quetischungen. G. S- 

Biere-staunend La Grange, 1. No- 
vember. Die schönen Tage von Aran- 
jnez sind nun vorüber oder doch wenig- 
stens beinahe, denn nur noch ein kurzer 
Tag-Manchem mag er freilich sehr 
lang vorkommen — und die Herren Kan- 
didaten haben ausge-»treate «. Es ist 
übrigens auch ein wahres Glück, denn 
nie schien der Wahlkampf ekelhafter zu 
sein als heuer. Am Samstag Abend 
war John Hancock hier und hielt noch 
eine große Campagnerede, womit er 

namentlich Shephard unter die Arme 
greifen wollte und sollte. ’s war doch 
recht schön von Hancock und wollen wir 
nur hoffen, daß ihm sein Gericht 
,,Kiichenfleisch« gut bekommen mngl 
Hier in diesem Counth konnte er Jones 
keinen Abbruch-thun-ich will jedoch 
nicht unnüxz Gas verschwenden, denn 
bevor diese Correspondenz zur Presse 
geht, ist der große Kampf entschieden. 
Jedenfalls wäre es viel zweckmäßiger 
gewesen, eine republitanische Nomina- 
tion zu machen und wäre es blos gewe- 
sen um die Stärke des republikanischen 
Datums im congressionellen Distrikte zu 
erfahren. Die Campagne in diesem 
Counth hat bewiesen, daß an eine Re- 
organisation der republikanischen Partei 
ohne die Aufstellung eines vollständigen 
Tickets für Countybeamten gar nicht zu 
denken ist. Der von den Republitanern 
aufgestellte Kandidat für die Legislatur 
hat resignirt, weil er es vertheil- 
hafter fand, sich zu Gunsten eines 

Individuums zurückziehen-welches über- 
aupt kein politisches Glaubensbekennt- 

niß hat. Da ein Gerücht auftauchte, 
daß der Nominirte hat gemacht ’ä Ge- 
schäft mit besagtem Individuum, hat es 
Streit in der Familie gegeben und der 
Eine zeihte den Andern des Verrathes. 
Das war noch das Beste, nur auf diese 
Art und Weise wird&#39;s besser, denn »so 
wird jeder dieser Lumpenhunde von dem 

fAndern abgethan !« 
s Jrn Easino hatte man am Samstag 
»Abend die zw «te Abendunterhaltung der 
Saison, wel e recht gut besucht war. 
Zur Ausführung gelangte das Görner’- 
sche Liederspiel »Der Hahn im Dorfe.« 
Unsere Dilettanten legten mit ihrem 
glatten Spiel alle Ehre ein und das 

» Publikum amusirte sich brillant. 
Am 22. d. M. wird zum Besten des 

?Wegerechts-Fonds für unsere Zweig- 
eisenbahn ein großes Konzert veranq 
staltet werden, da uns in besagter Kasse 

i die Spandulix anfangen knapp zu wer-; 
iden. Das bekannte englische Draan 
s »ilenr·v Dnubar or s dsngbtek’s sei-is« 
soll gegeben werden nnd können wir unsz 

Ianf einen wahren Genuß vorbereiten, 
denn unsere besten Kräfte von der alten 

. Garde haben ihre Mitwirkung freundi 
lichst zugesagt. 

Jn Ellingcn der Station an der La 
Grange Z ieiscnbahn sind in der 
vergangencn oche die neuen »Town- 
Lots« ver-steigert worden und haben 
ganz cnorme Preise gebracht. Bedeu- 
tende Partien wurden von den Herren 
A. Meerfcheidt jr. und A. T. Brad- 
fhaw von hier erworben. Die in Cl- 
lingen erzielten Preise haben nicht ver- 

fehlt ihren Einfluß auf hiesige-s Grund- 
eigenthum auszuüben. Je Preise hier 
stiegen sofort von 15 bi 50 Prozent. 
Reubauten wachsen jetzt hier nur so aus 
der Erde und La Grange hat alle Aus- 
sichten, nach so langem Hangen und 

Bangen immer noch einmal ein ganz 
ansehnlicher Platz zu werden! 

Mit dem Einheimsen der Baumwol- 
lenernie ist man hier noch immer be- 
schäftigt, hoffentlich bleiben die Frösie 
noch lange aus, so daß die sogenannte 
Nachernte noch Zeit hat zu gedeihetäz 

Ein großer Ruf 
Warners Safe Kidney nnd Liver Eure 

hat einen Ruf erlangt, der fide nicht auf 
leinzelne Sektlonen dees Landxs beschränkt 
Es befinden sich in dem Präparat keine 

i schädlichen Substanz-n oder temporäre 
jStimulanzem Es besteht nur aus Veges 
tabilien und hat sich die Anerkennung ei- 
niger der höchsten medizinischen Autoritäten 
des Landes erworben. New York World.· 

-- Gegen Hämorrhoiden giebt es ein 
zuverlässig und mild wirket-des Heilmittel, 
genannt «Aemkefis. « Das ist ein Mii- 

tel, nicht zum innerlichen Gebrauch, fon- 
dern zur äußerlichen Anwendung für inner- 
iiche Wirkung Bei Appihekern die Schachtel 
voll zu 81.00 zu haben. Proben frei. 
Franeo zugefchicki durch P. Neustädier CI 
Co» Bose 3946, New York. 

Anzeigcn. 

Graefenbera 
Manier 

PILLEN 
ZDreißigJahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben I gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopffchmerzcn,· 

Leber-leiden, Bernauungsvesnswerocn,kya1- 
len- und jede andere Art Fieber-, anerkannt! 
Dieselben wirken mit größter Milde und» 
stellen die Gesundheit Deter, welche an all-· 
gemeiner und newöser Schwäche leiden; 
wieder her. Zu verkaufen bei allen 
Apothekern. Preis 25,Cents per-Bart 

Elmendorf u. Co., 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainpiaza 

ein Zweiggeschäft 
aus dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel eiabliri haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaaren aiker Firl, 

Ackekbaugeräthschasien &c. zu den billigsim 
Preisen sietö an Hand haben. 5,14,i7 

Rhodius ex Tempsky, 
Agenten für 

Knabe, 

Weber, 

Haid- 
mai-, 

Young 

PlANOss 
Bcst assortirceo Lager von 

Freisinniko mul Musikinstru- 
menten aller gut. 

Jede Art von Pevararuren an musikalischen 
Instrumenten wirdan geübten Arbeitern ausk- 
Beste und Billigste ausgeführt. 

11,z,k— 

A. SCHOLZI 
Alsnto -Ylaz.l, ...... Sau Antoniu, 

Wein- U. Bier-Salou, 
Lemvö St. Loniø Legal-im eiskalt vom Faß zu 

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

garken ic. 
1"e,-«. 

Pfand- Æ Haus- 
das älteste und zunerlässlgstc Pfand-hau- 

ln Sem Anmut-h 
Südpestliche Ecke vom Milleärqllmy tm we 

stöälgen Gebäude. 

Dee Zinsfuß steht lm Verhältnisse zur An 
lrlbe. 

In Hand dllllge Flammend-eng goldene un 
silberne Uhren, Juwelen aller set. besonders tue-l 
lanlsche, Kleider für drlderxel Ge[chlechter. wollen 
Decken ti- s.v.namentllch merilantsche 

Maske-eilten - Thaler. 
diurelchenden Manne für feine Möbel nnd Maus 
m- w B. Schwarz 

J. A. Bett-etc s-; S Lockwovd. 

Bennett, Thornton L- Lockwood« 

XI a n II i ts- r s 
und dandler ln 

Wechseln und Metallbarrcn. 
Telearapblfche Anweisungen werden ausgestellt. 

Wettsel auf alle Länder Europas. Colleltlonen 
erwünscht in alltn Theil-n von Irre-o. 

Wsanngrmnts getauft nnd verlande 
28,C,tli. 

John Tau-hieb 
Com:nercestraße, 

Bankier 
-IlW- 

Händlcr 
tu ausländischen und einbeimlfchen 

Wechselm Sold, Ballivn ec. 

- Lolleltloueu werden in allen erreichbaren Plätzen 

lgmajtz Wechsel auf Ren- Iorb Iletv Orten-O 
stumm St. Vor-is nnd caltssrnies ansqellellt 

und Wechselseschäste mit den danvtsättllchstes 
Stühlen Englands, Jrlendh Srnalrelcho nnd 
Mecltvo besorgt. s,10,rli. 

M. Commerce--Straße. 44— 

Herbst on. 
—- Q- ka —. 

Großes Lager ivon 

Schnittwaaren, 

Modewaaren, 
Seide und Sammet, 

Besatzartikeln 
u. s. w. 

Jn jeder Brauche ein vollständig assortirtes Lager 
von den billegftcn zu den ausgesuchtesten Stoffen. 

Spezialität iss 

Spitzen, 
Frangen, 

Perlbesatz, 
Seidenbaud. 

Größtes Lager von 

Shamls und Mänteln, 
welches jemals nach Sau Antouio gebracht wurde-. Unsere 
Auswahl in 

Strümpfen, 
Unterkleidern, 

Corfets. 
Reifröcken, 

Tischtüchern, 
Handtücheru, 

Bettdeckcn, 
Gardincn, 

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

Wiederverkäufern gewähren wir einen liberalen Rabatt. 
Was unsere Preise anbetrifft, sind wir sicher uns die 

Zufriedenheit Jedermanns zu erwerben. Achtungsvoll 

NEWMAN 83 CO-- 
44 Commerce - Straße, 44 

neben Goldfrank, Frank u. Co. 

Y YIÆ E FMWMF 
Alamo-Plaza, gegenüber der Post-Office. 

Dieser beliebtcste aller Pry G o o de S to r e hiesiger Stadt bietet für die 
W i u te r — S a i so n eine vorzügliche Auswahl von 

Des-Iowa Schuhen, Shmals, 
Tüchern, Fancv - Artikeln 2e; 

und 

fertigen Herren und Knaben- Anzügensz 
zu sehr billigen Preisen. 

Der Erfolg, den das Geschäft der Herren J o « e u a d S ö b n e gehabt, ist 
dem Umstande zuzuschreiben, daß sie billige Preise, fortwährend frifchs 
W aaren haben und ihre Kunden ree1l und freundl ich bedienen. 

2,11,n«uv1«1 
.-- q-«»i.--«k-«--W———-—-——-- — 

WILL-— 188-0. 

recht Und Winters 
——-»—.ooo 

Das größte Waarenlager in der Stadt ! ! 
Wir offcriren dem westlichen Texas zu billigen Preisen 

» 

Schnitt-Waaren, Schuhe, Stiefel,« 
Anzeige, 

Fu Iz- nnd sinnen Mauren 
Wir haben unsere Verkaufsräume verdoppelt und bieten die besten 

Faeilitäten im Staate. 
Unser Motto Ein Preis wird streng durchgeführt, wodukch 

Jeder gleich gut nnd billig bedient wird. 
« ZJ 

Merke auf unsere Anzeigen in der Loealspalte. 

Wie-euer ne Ge. 
Wundervolle, Zeit, Arbeit, Geld und Kleider ersparende Etsindung. 

Beim Gebrauch von 

Lunens Mai-leerer Heile 
können Waschfranen drei Viertel ihrer ZeiisunfEllLtlrbeii ersparen, weil das Reihen der Wäsche 

weg a 

Lukey’s Trockene Seife 
eni eilt keinen Zusam- der leinene oder baumlvollene Zeuge beschädigt. Mem lese das en oonhDeu Jos. Albrecht, Chemiker der Münze in New Orleans. Z we 

sen-miß des Dr. Joseph Albrecht. « 

Vereinigte Staaten Münze zu New Oel-ans- 
Assayer Depart-neun 22. April 1880. 

Jch bescheinige hiermit- daß ich Luleyö trockene Seifeanalosirtund gefunden dabei daß dieselbe nichts enthält, was der-»Seid» dem Leinen oder der Baumwolle schädlich wäre. sen Gegeniyeil ist sie vortheilhast sur vie Wäsche, weil siedas Wasser weich macht und ein alkali- 
cheo Salz enthält, welches von Ehemilern als vorzüglich für die Wäsche anerkannt ist. Des 
halb empfehle ich diese Seife Allen, welche Gebrauch dafür haben. 

« Ave-. III-erriet ZU. Y» Gier-mildern 
Der großen Vertheil, de diesen Serfe besitzt, besteht darin, daß man die Kleider einer gan- 

zen Familie in einer Stunde waschen kann,!wozu man auf dem gewöhnlichen Wege 6 Stunden 
gebrauchen würde. Ein anderer wichtiger Vortyeil ist, das beim Gebrauch dieser Seise lela 
Reihen erforderlich ist, ausgenommen- wenn die Wäsche se r fchmusig ists Die-Seife ist auch vorzüglich um Reinigen von Gemäldem Marmor-, Oeliuch u. s. w. 

Zum « Jetan bei allen Wholefale nnd Metall-Geom- nnd bei dem General-Agenten 

Jsidore Leder 
2,9,tuw3M No. 77 Gravier Straße. Tew Orten-IN 

Sam. C. Bennett, 
Groß- und Kleinhändler in 

! Staplcund Fancsj 

GROOERIES 
T feinen Weinen-, 
» 
Liqucuten, Tabak und Cigarren. 

Ecke Main- Plaza und Markt Straße, 

l Sei-Iris MYMMM Mqu 
Z 

Shook E Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Comment- Straße, 
Sau Antoniu, Texas 

c ,7 tuwl 1 

A. W. Augen« L. C. Gunsan 

Houston u. Grothaus, 
Rechts - Anwei·te, 

Qfsxccx Drvinss Gkkäudc,3immck 9 u. 10. 

» Sau Antonio, Texas. 
5,6,76.c—— 

Alamo 

innig-J Stock. 

AdolpthreifH 
Apothckcr und Drogucnhändler, 

am Amme-Plangegenüber der Postofsice, 
hält außer einem nichbaltigen Leser von 

Dtvguen, 
Chemikalien, 

PatentsMedtzinem 
Bkuchbäaderm 

Schwämmen, 
Pariümeeiem 

und Toiletten Artikel, 
ein vollständiges Sonn-um von 

Im flets9ka5, Farben und Gelen. 
Firnisseu und Pinseln 

III emvstcblt dieselben sowohl is Groß- al« 
Kleinoeelanf zu den möglichst niedrigen Messer-. 

U 
J 

s. neafzsknm s 

« - « k( T o u s v. 
sen-. 

Ä 

ff 

E. Hertzberg, 
Praktischkr Bptikkt 

nnd Händlck in 

Diamanten, Uhren, Juwelen, 
S i l b e t - 

um! Filmsptntttrtm Wurm 
— 

Brillen und optischen Jn- 
ftrumenten. 

D. Commercesgotmkr. 
SI- Vefondm Anfmttksmleit wird 

chakotuk von 

Uhren nnd Schmach-schen 
geschenkt« Gravikndkitcn werden besorgt. 
IF Ase Waaren werden garastith 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einkassinsngm sub Anstatt-tin 
von Gelde-n ist-en Bei-. Staaten nnd Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gglvestoky New -Orleui, 
Nev- York any an grosm Oläpe in Deutschland 
und der Schwer-. 

Satt Ante-sto, l9. Oktober 1874. 
II »Das-IN 

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

comment Straße, 

H SanAutonio,T-:as. 

Eiskaliks St. Louiø siaßdien die feinsten Li- 
qucuke stets an Hand. Morgens famosn Land-. 


