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is- sx i « Häs- sk- 
« « u j Frä- « net-Jud »ng 

cis-oh hie a- wo « 

non- an- 

Autesisxs Das is kluqu 
sm- .«-isv« »Hu-denks- 
.LIM, us is umd- di- 
VCM nd deckst-dei- 

s Mklchki II Ists 

Mittels 
weist-, 

i 

i 

’susammcnsterben ein«-Hin 

L 

Gin trxmiiskxter Denk-ernster 
Novelle oon A. Siemekin4. 

ifionfedaugJ 
Endlich war der verhängnißvoile Tag 

gekomwew Jch ging schon früh am Moc- 
gen zu ihr. Sie war eben auo dem Ge 
säugniß gekommen, wo sie Abschied von 

ihre-ei Manne genommen hatte. Sie war 

ruhiger gefaßt 
Erinnern Sie sich noch des Adieu-, ais 

ich Jhee Bekanntschaft machte? sagte sie 
zu mie. Sie sangen damalo das Lied, 
weiches mir seitdem nicht aus dem Kopfe 
gekommen ist« Jch habe eo nicht verges- 

sen, wie ich mit den Tod im Arme des 
Liebsten, dao man bat, so schön vorstellte. 
Und nun muß es so kommen! Co war mit 
immer wie eine Ahnung, daß ich mit ihm 

Und nuu geht 
ohne mich davon! 
Ich smg noch einmal, ob sie bei ihrem 

Entschluß, der Execution deizmoohnea be- 
harre. Sie sah mich groß an. 

Haben Sie ie gezweifelt, daß eo mir 
Einst damit Hut-F entgegneiej sie « Wä- 
des Sie mich begleiten ? 

Jch erwiederte ihr, daß Meinen Wagen 
sie sie bereit dabe. Jch "iaabte noch«in"x- 
mer, es so einrichten zu ankü, daßhwie spät 

« 

g ie e s es« IZQHHI Fd Mo o afgiieordnet, 
das eine, Veezögeeujig nur durch einen, 
glickiicheifksssufcsss«heedeigesädet werde-i 
konnte. Der siickiiebe Zufall ieai aber 
nicht ein, nnd so knochig isie usw des-- 
ais den Weg. 

if 

,vee«-Hrn-ktchtiisigsp1as »l» ein«-a eine 
Meile Von version betet am Ufer des 
Flusse-Cz Eise unabfehbaee Menschen 
steige hatte GEIST-ten Galgen Tverfatn 
selt; hundekte von sahn-essen assistan- 

Jess des Menschenkiäueh Es me site 
das lieb, denn wie wurden dadurch ge- 
zwungen, eine gute Strecke vom Gaiqen zn 
halten« Es währte nicht lange, so stieg» 
Relative-, in einem eleganten schwatzen 
Anzug gekleidet, eine Cigatre rauchend, vie 
Stufen zum Schaffot hinan Er hatte 
iicb jeden geistlichen Zuspruch Verbeten.: 
Den Sheciss las ilnn fein Topesuetpeil vor 

und« fragte ihn dann, ob et noch etwas zu i 

sagen halte-« fCe oeyzeiute unl- ntatj Feine i 
Eisen-re Iin IchZT «3 T l 

Wenige Minuten später waret an Hans J 
iden und Füßen ·ge«fcsselt. Ringe ums 
derschte eine Todtensticiyeä»sp...Jchf hörtf:, wie 
Sind fchbct sthttthxs J k ekpr- 
pietht nicht Beimfascezgwspollntkm Sie 
schüttelte tnit dem «Ko»p«fi,. Al ma- dem 
Verbrecher die fchitvatzeiknpp ist-ei den 
Kon pgz packte sie wich Init beiden Händen 
leanevfpaftatn Art-. Jchsiiklth daß ste; 

"«zittette. Noch einen Augenblick, und ein i 

durchdringender Schrei drang an nian 
Ohr-. Ltllp hatte meinen Aetn losgelassen 
Und ihres-sannst den-Wen Tit-Tät 
Vie Rappe des Galgen wars-gefallen« 

sssbekttoa » Im Nichts-ON eher-, Dass 
Strick schallte sinkt-Der Schlki e entpor.·". 
Was warst-ask fiisnlasttip entkettet-Ei 
vke däs Brausen eines Lherannabenden 
Statmeslie Haupte Men esse-kneip- 
-kp, Me- eäsyusm Unzen-zip sank 

1II7eeO plöylich wie ein Dich-durch das 
Geblen. Jch egoier Peitsche, hieb otef 
site Weide ein,. syst Pest Wagen beeilt-. 
und sie MEan n wir dahin; saß 

»New-nun unter-den Hufen der pfeede 
EIN-, der Stadt entsegen,« in die Stadt 
bietet-Juni Cayiwl hinauf. Lilly hatte 
steh erholt und schaute mich fragend an. 

E il· Was soll das heißen ? Was wollen Sie 
wiss-e fkwne-.Wst·9a. 

Jetzt, Frau Nobel-litten verlange ich 
nichts von Jhneth als daß fie mit Gehor- 
sam leisten, unbedingten Gehorsa- !« sagte 

Lich; Alles Ins-re späte-. hier nehmen 
Sie die-Zügel und itaeten"c«ksie,«.bii ich 

nackte-sei Ich muß den Gouvernem- 
» 

I Im sptsns vom was-I Usp stutzte is 
die Amtes-be m Gouv-kman Jch 
fand ihn fchwllpeus sit-Only Wie ich ibin 
h wenigen Stimm- Allts Inmbeuen 
konnte, was geschehen war-, weiß ich selbst 
nicht mehr-. Nur das weiß ich, daß er mich 
verstand. 

Sie sag-n, Mobextfon ist ans des 
Schlinge gefalken nnd lebt wahrscheinllch 
noch? Jktru Slä sich nichtk rief nis- 
Aufs-sank 

Ob MMHG Acht; tm Its-ist 
»Ich-r, daß er nicht Massen schlich-H Mat- 
gkgnelt ich. 

»Mein-III soll http-at II Hist Leib-d 
Libe- sestksit Ins-. itss d« Oe 
It Hist- -;et. Ists WMEJO 
f Ue Ist Ast-im Ysctz Eben sit-, ob wir 
EI« noch lebend emiches I 

,- 

"» .JO« inin Oft stifterst »Ist-« Sei tö tu q- Y krie- gte sure stim- nnd 
Ist- shct sittbi «aid Ite stg 

e- s - kamiithsswtski ist« 
iw liefen In Miste-beie 
Merk- w« nge . 

Um Iewzwsgisg ogyufefj 
vie darti tiefen Staub hindurch nd cis-r 

Merslle hinfort. Liliv hätir bestic- Ff staf etwas saß-komisches gtichedm 
war, aber sie wußte nicht was. Ja the-Er 
»Jin wandte sie sich an den Gouvernem, 

Lisetten Sie, bis-. wir dort sind» sagte 
steter. Jch will M Muessshvfwg 
suche-, die vielleidt nicht rulisiet wird. 
Mir Minuten mihe«.ssfsis sissen 
nach 

— F .«-&#39;- « « MS m U freie-« Nisus 
« Die RAE-Imago nsstcuv noch 

n. 

afte 
immer IIGJF Ei herrschte totepu 

optes Me- m Schqzokgbgr jgh 
chzts FMsssseIJber oojr zwei anderen 

Es MU- Mst schilt-spart zwis- 
sfeij Dritter ihm sm« Strij m- »Aus 

hat« liste. « 

; 
M ""Ivi schrie Ltllpz mein Gott, war 

Weins Ists-! Miit am- ihs paar Dei-i 
tesskse hättst-c 
« ie si trieb ich die Pferde mitten in 

blessi- fgeuseuqe hist-. »Man Meutr- 
te des han«-It us sich Ists beiden 
Seite- itt tut-. Ver Leptere hatte M. 
»tr-. et tzts stand aufrecht tm Wagen, ritt 
II PUCK-abs. sI 
« Ier spe- fchieu nicht-, davon ts« 

besserte-. Er hatte eben fein Werk vollen- 

det, siihite noch einmal ob der Knoten rich- 
tig saß, nnd verließ die Klappe, angen- 
scheiulich, um das Signal zum Falleniass 
sen der Klaprc »in geben. Da ertönte auf 
einmal ein wildes Geschrei der Menge, das 
den Sberiff stnszig machte. Er schaute 
sich tun-und erkannte den Ganvernenr. 
Sogleich trat et vor bis an den Rand des 
Schassots nnd gebot mit einer Bewegung 
des Atme- Rnbe. Es wurde wieder so 
still, daß man das Säuseln des Südwin- 
dea hören konnte. 

Jm Namen des Gesetzes und kraft der 
Antoeitäi, die fnie das Volk von Tean 

iübertragen bat, nnd in Anbetracht der 
ITbaisache, daß rer Beruriheilte bereits 
einmal bie Tortnr des Hängens» durch- 
gemacht, begnadiae ich denselben nnd be- 
feble dem Sberiff, ihn sofort in Freiheit zu 
sehen. 

Consistenz folgtJ 
IW 

Gebt in die Luft- 
Fobritarbeit erzeugt bei Arbeitern blasse 

Gesichter, schiechien Appetit, arines BJYY « mitbätige Leber nfnd Nieren-· ide Blasen 
beschwert-en. Alie Aerzie nnd alle Medi- 
nen der Weit können» ihnen nicht helfen, 
sie müsse-n LMmdefiik sit frische Luftsgeis 
den Dorn Bänken Bitter« sebrauchens Es ist 
dies das reinste und beste Heilmittel, be- 
sonderes sür solche-Fäsezie0 schifft Gesund- 

Fbeiy Behagen nnd rotbe Wangen und 
kostet nur eine Kleinigkeit Siebe ander-e 
Spale — Christian Uecoeder. 

, 
-———-.—o 

Texas. 

—- Conial Conniy gab eine große Ma- 
jorität für das repnblikanische Tickei ab. 
In den 5 Wards vönNeus Braunfels erhielt 
Garfield 213 und Haneock 1I6 Stimmen, 
Davis 216 und Noberis 103,A11dekfvn. 
211 und Green 80 Stimmen 

— Jn Cmsott erhielt das repobliikai nische Ticket 75, das demokratische 38 nnd 
»das Ticket der Greenbackers Stimmen 

RicharJz erhielt 73 Stimmen. 
Jn Marion, Guadalupe Connty erhieK dcis republikanische Ticket 34 Stim- 

men Majorität- 
— 

ngieri Bcnd Coulxilty stimmte mit 

großer ajori 1 itani 
hiiiki kichiiättszieko J. Keiner-infi- 

der, ein deutscher Arbeiter in einer 
Baumwollcngiti, Von cinei 5 Fuß ho- 
heil; Matforuswnds brach das Geier-et 
da ei· 

«— Jn Navssots schätzt man die re- 

Wlikanische Majorität aus 250 Stim- 
men- 

Ja Castroville haben die Mini- 
ianer mit 75 Stimmen gesiegt. —- Richnrz 
hat seine beiden Gs seneandiditicn Salb- 
van nnd Pattetsos Ugefchiagen Gisespie 
County giebt eine tcpnbiikanische Majori- 
tät von 150 Stimmen. Richarz Mai-ri- 
tat beträgt 250 Stimmen. « 

——-——. 

Ein geofee Ruf 
Wanken Sase Kidney nnd Lioee Cuee 

Weinen Rns erlangt, der sich nichtauf 
einzelne Seitionen des Landrs besMnlt. 
Es befinden sieh in dem Präpaeat keine 

schädlichen Substanzen oder temporäre 
Stinmlanzem Es besteht an sue Bege- 
tabilien nnd bät sich vie Anerkennung ei- 

niger dee hochsien medizinischen Autoritäten 
de- Lasedes erworben. New York World. 

Namen. 
Es, scheint uns als etwas durchaus » 

Selbstverständliches, daß wir vie Namen ( unserer Vorfahren tragen. Nirgends 
wohl ist die Macht der Gewohnheit so er- i 
tenndar,wie an dieser ..Sitte. Es fällt uns s nicht ein, darüber nachzudenken-wie der 
Name, welcher ans so völlig mit unserem 
Ich verwachsen scheint, einmal erfunden 
worden ist. Die Grille eines Verfahren, 
»die Laune eines feiner Freunde. der Muth- 
Iille des Volkes erfand den Namen, den 
nach Jahrhunderten, wennnichtnachsahv 
tausenden noch der Enkel tragen, muß. 
Mancher Name, dessen Entstehung wir 
heute nicht mehr nachweisen können, ent- 
hält vielleicht ein Stück Lebensgeschichte 
nnserett,Vgr«vatersj nndjoir würden heute 
lachen oder weinen, wenn wir ihn deuten 
könnten. Vornehme Geschlechter freilich 
haben ihre Stammbänme, sie können dies 
Geschichte i per Fanndiegrau 
steBorzeit nein verfolgen nnd desle- 

FTJMJMZMMÆEM 
nie-z o V A Ich sei-«- UWW Ists ---k-a, 

sqißdieses schon eine tenheit, Ost- fkeilich ist der Name auch ·«·n luch." Wie 
Manch-r We mais-Insect- eine-s 
Ugen, Deil et lächerlich oder komisch oder. 
sei-glich fängt Tier gedtldig erträgt 
er Lachen und S, « tssjziagsot 
W Um bitt-get schen Leben ist ein solcher 

M ogar bist-eilen låstis nnd- hinder- 
hk schr- Vhl » 

sit-tin 
« 

lieb erzeiliaewtfläathE 
che- hq ich--.stiu««oukywskche· 
n ·Osnen Macht« Denk q«-«;t11&#39;xst I nnd 

nkiciaiitxMM nasses-a 
a nicht hinderlich«»e,cs n ehts den; lächer ichsten Laut mit dein Stra lentranz 

des Ruhmes, nnd d« Menschen verehren, ( 

»wo, sie- einstmals lach en. Ein« schimme- 
ier Fluch noch, als der- oben Lbezeichnetes 
ili der mit Schmach bedeckte Name. Sein 
verhängnißvoller silang wird ein Beleidi- 
gung für das Ohr, und den Unschuldig· sten, der ihn trägt, läßt man die Familie 
schlimmer Verbrecher ihre Namen, weil 

»die If ntliche Meinung blind und thö- 
kticht eng ist, die That mit dem Namen 
anstattder Persitnlichteit des Menschen 
zn verbinden. Schriftsteller suchen viel- 
fach on in desi- Namen die Characterc 

"chrer ersonenzu bezeichnen. Der wa- 

nkte Held-mit einen Mächtigen Namen 
haben, der G dicht wird schon im Ther- 
schild geleitete chnet. Nun, daß ist Ge- 

» schmackjachcz in der Wirtjtchleittrilsz man 
oftmals Schietlen tnit wahrhaft poetischen 
nnd Helden mit den cinfachstcn, haus- 
dackendsten Namen an. Ein leidlich an-. 
genchmtlingenlet, wenig oder nichts be- 
zeichnet-der neutraler Name ist wohl sitt 
de- Dtskxckwimmos se all-n end-M- 
rmie Der Ver asser der »bezan- 
est-usw« hat de- Namen Schulze, 

der große englische Nationalökonom den 
Namen Smith zu Ehren gebracht. 

zuvetiäfstg und mild wirket-des Heilmittel, 
genannt «Anakesis.« Das ist ein Mit- 
iel, nichi zum innerlichm Gebrauch, son- 
dern zur äußerlichen Anwendung für inner- 
liche Wirkung Bei Apothekekn die Schachtel 
voll zu BLOU zi: haben. Proben frei. 
Franc-I zugeschicic durch P. Nexisiädier L- 
Eo., Box imm, New YorL 

.——-.-.-— 

Zu vermicthen. 
Ein Wohnhuuø, Sicingebäude, mit 

; Stall, Holzhaiis, großem Hof, das Hans 
! S Zimmer enthaltend, an 4. Straße zwi- 
schen Avenue D nnd E ist zu vcrmicihcu« 
Nachzufragcn bei Pancoast L- Sohn. 

1,11,t,3m. 
—-———-—«—-- 

—- Modcene Kleidetstoffe, 
neueste Muster in Casbmits, Brocadineg. 
ec. ec. bei Schkam ö- Co. 

Joseph Landes-s Mühle 
in Neu-Brauner mahli sehr gutes Korn- 
und Weizenmehl nnd verkauft in. großen 
Quaniiiäikn in die Umgegend. 

Anzeiche. 

Gracfenburg 
sklkJTEN 
F Drlcißi Iahrebckannt und 

vonA en, welche dieselben D gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmerzen, 

Leberkeidem Berdauungsveschwerd en,ks)a1- 
len- und jede andere Art Fieber-, anerkannt. 

sDiefelben wirken mit größter Milde und 
stellen die Gesundheit Deren welche an alL 
gemeiner und newöscr Schwäche leiden- 
wieder her. Zu verkaufen bei; allen 
Apotheke-In Preis 25, Cents pensing 

Elmendorf u; Co., 

TemYubllhint hiermit zne Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplam 

einsZweiggcschäft 
gn[ dein Alntnesplaza,gegenübengtn Meu- 
gcrhvtex.,WM dabenz ·1"n HÄLFTE-sit 
ebenfallsfkeine große Auswahl vgn j;.·Z-:j 

Fikenwmcteå ersetng 
Ackerba sz etöihschaften u. zu den billigsten Preises-te an Hand haben. 5,14,i7 

Rhohius öz Tempsky, 

Knabe-, 

Weber, 

Agentcn fåk 

Haid- 
Man 

Young 

PIANOs-- 
Best assonittes Lager von 

thmilmlkm mm Musikinstru- 
menten aller gri. 

Jede VIII-ji Repatamken an wusitalisitm 
Jisttume n wird von geübten Arbeitern aufs 
Bcstr and illigste ausgeführt- 

Dis-» list-t- 

"A.- SCHOLZ, 
Als no plan, ...... Sau Antoniu, 

Wein- u. Bier-Salon, 
istva S·. Los-us Lasuhje hegt-It vom Faß ja 

55 Cents Bad Glas. 
Die bestss Weine, Liqueuxe, Ci- 

gar-en ic. 

? juka Luxu. w 

IPWH Haut-, 
« das älteste und zusaliisissie Pfand-sau- 

:": it Sau Anwalt-, 
Teich-einu- Etx w- Itamk-otm, i- m 

IMM- Gebäude. 

Der Zinsfuß steht i- Verhältnisse sur In 
lud-. 

II»-dand billige Diamant-mi- e, goldene un 

» III-III Uhren, Juwelen aller Im esoadeko nett 
s anifchk, Kleider sin- beidtktellGeischlechuh volles 
des-TO «s.sj. Institut-h Imsamsche 
««’Uq Its-- fu«-—- - Thaler. 
Hin-eisenbe- Nms fis feine Möbel nnd »Man- 
wp m B. Schwarz 

II II Benenn- J. S. Sodom-. 

Benuettzf Thoroton W Lockwood, 

B a ar i o r s 
nnd Handlsk in 

Wechseln und Meta"llbarrcn. 
Teleafnvdifche Anweisungen werden ausgcstcllt. 

Weshscl auf alle Länder Europas. Collelnoncn 
ettån tin sllm Theil-u von Texas. 

«’— TI- cnd-W.mants gekaqu und putzt-fu« I ,0,nj. 

Jvhu Twohig, 
Ckmmerceflmße, 

B g n k c e r 
«- UII —- 

H ä nd l c r 
tu ausländischen und einheimifchm 

:Wechfelu, Gelt-, Vnllion ie. 

E KJihonen«wckven in allen »Nicht-gre- OUISU ; gemajts Otchftt miwa Horc, Web Orten-Is, 
GalveilosU SI. ksnio und Teilst-knien ausgestellt 
and Wechselgefchsfse mlt dtn Unptlächllchslkn 
Samen Gualande, Stunde-. Itanlnichs und 
Musik-O lscsomt. A,10,tlj, 

s 
.—.— 

s 
! 
«44. Commerce-Stmßc. 44- 

Herbst - Saifonx 

Großes Lager ivon 

Schnittwaarem 
Modewaaren, 

Seide und Sammet, 
Besatzartikeln 

u. s. w. 

Jn jcpcx Brauche ein vollständig assortirtcs Lager 
von den billcgsten zu den ausgesuchtestcn Stoffen. 

Spezialität in 

«"«Spitzen, 
Frangcn, 

Perlbesatz, 
Seidenband. 

Größtes Lager vdn 

Shamls imd Mänteln, 

welch-cis jemals nach Sau Antonio gebracht wurde. Unsere 
; Auswahl in 

Strümpng 
Unterkleiderm 

Corfetsy 
I Reifröcken, 

Tisch«tüchern, 
Handlüchcrn, 

Bettdeckcw 
Gardinem 

ist eine Völlftändige und sklthwipgern hereit den«-Damen » 

alle diese Sachen zur Ansicht vorzulegen, 
Wiederverkäitfem gewäher wir einenjibemlenäswbkxtt 
Was unsere Preise anbetrisft, sind wir s sicher m.ts.j’«die 

» 

Zufriedenheit Jedermamts zu erwerben. Achtungsvoll 

NEWM.A.N·(FV CO-- 
44 Commerce - Straße, 44 

neben Goldfrauk, Franc u. Co. 

ÆTLIJ YÆTIIÆ E 
Alamo·-Plaza, gegenüber der Post-Office. 

Dieser beiiebieste aller D r y G o o d 6 S to r e hiesiger Stadt bietet für die 
W i n i e r S a i i o n eine vorzügliche Auswahl von 

Dru- Hunds, Schuhen, Shmai8, 
Tüchern, Faucy - Artikecn :c. 

f u n d 

fertigen Herren und Knaben - Anzügen 
zu sehr billigen Preisen. 

Der Erfolg, den das Geschäft der Heeren J o Sie n n d S ö h u e gehabt, isi 
dem Umstande zuzuschreiben, daß sie billig e P reife, fortwährend frisch e 

Waaren haben und ihre Kunden eeeii und freundlich bedienen. 
annqu 

K 880. 1880. 

Yeibst Und Mintm 
—-—- -·-.-.--——.-— 

Das größte Waarenlager- in der Stadt 1 ! 
Wir offerirex dem westlichen Ter s zu billigen Preisen 

Schnitt- Waaren, Schuhe, Stiefel, 
Angstge, 

putz- und kfancy Mauren. 
Wir haben unsere Veeksussräume Verdoppele und bieten die besten 

Faeilitäten im Steg-im Pr Unser Motiv u cis wird streng durch e ühet wodu 
Jeder gleich gut nnd billig bedient wird. 

g f , fch 

Merkt auf unsere Anztigeu m der Lords-Its 

SDÆM vix GO. 
Wundewolle, Zeit, Arbeit, Geld und Kleider erspare-de Erfinder-H 

Beine Gebrauch von 

Eselswie- Ewcleener Heife 
können Waschfrauen drei Viertel ihrer Zeitsunfszlrdeit ersparen- veil w Reihen der Wäsche 

weg a 

LukeW Tr ckene Seife 
enthält keinen Zusatz, der leinene oder banmvoliene Zeuge beschädigt. Man lefe das Zeug-iß 
von De. Jos. Albrecht, Chemiler ver Münze in New Orlean9. 

Zeugnis des Dr. Joseph Alb-easy 
Vereinigte Staaten Münze In New Orleaem 
Assayer Department, 22. April 1880. 

Jch befcheinige hiermit, daß ich Lbuleys trockeneSeife analostri nnd gefunden dase, daß 
dieselbe nichts enthält, wag ver Seide-« est-Deinen odet der Banne-eile schädlich wäre. Jn- 
Gegentheil ist sie voriheilhafi für die Wascht, weil sie das Wasser tveich macht und ein alkali- 
chee Salz enthält, welches oon Ehemiiern ais vorzüglich für die Wäsche anerkannt ist. Des 
halb empfehle ich diese Seife Allen, welche Gebrauch dafür haben. 

sei-. gibt-M Ps. Y» Qetttllmx 
Der großen Vortheil, be diesen Seife besitzt, besteht darin, da tnan die Kleider einer gan- 

zen Familie in einer Stunde waschen rann-wozu man auf dein gewöhnlichen Wege a Stunden 
gebrauchen würde. Ein anderer wichtiger Vortheil ist, daß bei-e Gebrauch dieser Seife kei- 
Reiben erforderlich ist, ausgenommen, wennbie Wäsche feh new ih Die Seife if »auch 
vorzstglich zum Reinigen von Gemäivem Mars-on Orltuizf f. des-: Z- 

Zum Verlauf bei allen Whoiesale nnd ReiallsGroeer beidemseneralsssentens 

Jsidore Bedo 
2,Ll,tuw3M No. 77 Gravier Straße. Tew Orient-G 

§ 

Sam. C. Bennett, 
Gros- unt Kleinhändler in 

Staplc und Fanciz 

GROOEBIES 
feinen Weines-. 

Liqueutesy Tobak und Cigakren. 
Ecke Maus- sPlaza und Markt Straf-, 

Hm- Yntmäty Gomi- i 
»Hu-e ! 

Shook G Dittmar, 
Rechts- Anwälte,-z 

No. 9 Comment- Straßtz 
Sau Anton-im Texas · l,7 Haw! 

I. W. hol-com L. c. Gomit-. 

Hvuston u. Grotbaus, 
Rechte - Anwäkte, 

Ofkcn Drum-o thäave«Zimmec 9 u. Hi. 

San Anwalt-, Texas. 
5,«3,75,k— 

»Acamo »J- -«. -« 

Hing-I :Statk. 
Lisetpr reiß. 

Apotheker nnd Dkogucnhändler, 
am AlaoioiPlaza,gcgeaül-ek der Postossice, 

hält suiet eer- seihbslttses Lein so- 

Deus-en, 
Ehe-italien. 

OstentsMedlztnem 
VMäIImy 

Schüssen-eh 
Paris-nich 

III Toll-M- Artikel, 
eis ullftsnises Saum-c In 

Taster-MS Zerse- sud Ecke-, 
sit-Mut and Pinsels 

Itd evsfledu dieselben fesle II Ins- Il« 
Ausoniens zu den udsltsst Uebrigen festset. 

Zutun-Eis s· 
Ihn tunc-Ich 

usu- 

L 

E. Dem-erg- 
Ptalktischkr Xptilkkt 

und Häupter is 

Diamantem Uhren, Juwelen, 
S i l b e e - 

M Filirimlumrtes Mute-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumcnten. 
19, Summe-Hinge. 

- Besondere Its-ersaufen Istcd 
Reh-Wen- Io- 

Uhren und Sei-Wachen 
ges-senkt Okavintdeius werde-I besorgt 
II- Alle Waaren werden getaucht 

F. GrovoisszCm 
Banquiers 

nd 

Commissioss i- Miste-ich 
über-ehst- citeasflkssset ad sonst-Ists 
vo- Gelde-n is den Vet. Staates tsd Esau. 
Ziehen Qcchsel auf GENIU- IeIJ Ochs-h 
Nkp Yoks nd ca größere plåpe it Deutschl-II 
m der chelsi 

Sex- Iatonlo, 19. Oktober 1874. 
Unmut-Ist 

«Dosch «- Frisch-, 
Bret- u. Wem-Solon, 

Lotsen-send 
Sau Ist-sit Ins-; 

Ilsltkiec M. Levis Hostie-. die feinsten Li- 
qnum stets u dank-. Netze-s famoset ist-C 


