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’"Lasi us III-des Linde-I gewiss IM- III-sy- W 
Ins-s III 
ums als 
unaus- 

Geheimnisva 
Eine Ciiminalgeschtchte von E as i le M a k i o 

V a e a n v « 

—- 

MottiesnngJ 
Am andern Tage verkaufte die Firma 

Pompili, um Geldes ßüfsig zu machen, va 

sie Zahlungeusbatty so laaieie der ofsieiklle 
Grund, szanzöstfche Amen du midi, ip 
viel besehtkwaedem «Uav Mayr Hirsch 
fett-, WHtockmäkiey sp wie ase seiiie UnU 
teragkikiistztgastes needka zu m höchstka 
BeträgikaI onsmWslpkäufeej gkj 

Zwei-ssigexipätek ist-Meine irae-Mich- 
Kaiikkkkisk wakkpixzapspuieizvse 
hanc PompiiÆFWOaaipetiuss von 

anderthalb Millioneiiffwomöglich zu ver- 

NUMB- 
Bakon Emile Saletny aber verschloß 

sich an demselben Tage zeitig des Abends 
in feines-I Sisdikzimmer. Er nahm aus 

seinem Geldichkaake fein —Cassabuch und 
schlng ed vor sich ani. Te nan- eavor 

nnd legte-seine nefcklteten hände darauf. 
Dif- Licht kee Lan-He Fägipsie mit den letz- 
ten lichten Dämmerungsdünsien draußen. 
Eine mißsaebige, verschwinimende, grau- 
weiße Farbe lag iibeespvenisinnner nnd 
über ist«-i wie Spinneigewebr. Ee stand 
to da — unbeweglich, feil-er nicht ruhig. 
Seine-Brust arbeitete wild« Sein Oft-zick« 

ischen-le nicht dankend nach oben, sondern; 
sstan- insins graue Dämmerungsdiinke1-. 
»Da ist der Neichtduni,« murmelte er. 

i»Jkse-iocheim Familie. und dann-z 
— -« Er schwieg. Er schwieg nnd 
ichs-Riß die singen wie matt znin Sterben. 

Dunkle Gewalten. 
Der großen Welt Inn Barschen var es 

seit acht Tag-n vsfiziell belanni geworden, 
Baron Jenieia Saierny nnd Gräsin Ma- 
ria« Jagiellowna seien Verlobte. Die 

sei-He Welt war im ersien Augenblick wie 

niedergedonneri, im nächsten aber fand sie 
nichts natürlichen-sie das und Dante- 
schon längst erwartet und vorausgesedem 

»Die Beiden paßten ja zusammen wie für 
einander geschaffen i Beide gleich stolz, 
Beide gleich jung, Beil-e gleich, Beide aus 

flistiichtin Geblüie, uan sie ist-unten ein 
ander nicht ausstehen ! Die große Weit 

wartete fest nurnoch niii Ungeduld vak- 

ans, daß diese Nnchrichi ossiziell inndseges 
ben werde durch das Arm in Aein El« 
scheinen eee Beiden -anf Der Ptowinniiez 
dnrch ilir Zugleich Erscheinen-in derselben 
Ler nnd aus den Soikeexh Man wollte 
ern-lich anfangen können Ol "· 

Zjii wünschet-, 
si nach dein Tronsseau Mk i zu er 

IF- » en, nnvnpnie Perlemndnnggbriefe zu 
sihreiben and dae Bist-wann weiches sich 
sp psensnr nicht sleiden könnte nnd nur 

M den Vätern zasnmmengekpppelt wurde, 
schade-sind zu bemittelt-en. 

Und eines tage- sollie dies Alles seinen 
Anfang nehmen können. Der herbsi sing 
an, vie MesserMsenslätiee In gelben 
und einsaepllenz die dicken, schneeigen 
Blätter ver Ali-umlij schnippis, biinn 
nnd schlaff zs sie Oeseslnen und di- Isteen 
siegen nn dicke grüne Knospen zu bilden 
und sem- iiistsiy kiicmrkte inps vier; 
nnd du« ein Eilet-Hi seine-, selbstfleckiec 
Blatt Von sen Bäumen der Alleen und ver 
Paris. An einem solchen Tage des Som- 
means-es nnd »de« herbstansansi fuhren 
Baron Title Seelen-n nnd sein Nksfe Je- 
nseiee am Peinie Jagieilo vor nnd wurden 
vom alten Isgtellv nnd Oräsin Maria 
eeIe-enpntHe-kempsangen, und eine lange soe- 
izer schen in&#39;- Reine sei-reichte Seene war 
dein sent große-, nngeniiiihlicheee, gold« 

Heut beeun tapezirten Gesellichcsiszimniee 
see peini- apgqpleees time-Esau- est 
sitt-seinen Reisen uns vie band der Geäsin 
Miit-, nnd Oeäsin Maria sum befragt 
nnd legte ihee kalte kleine hanp in die iaite 
band des kniest-n Dienstes« Die beiden 
Beantlente schauten einander einen Augen- 
blick hindurch- nn, wie sie so dastaneen 
Ilsee es lagieine Liebe in diesem Blicke, 
senkten ein unbescheeiblichee Etwa-. E- 
kftsie Furcht —- vdee hochmütbige Kälte. 
Wäre see-Gedanke nicht so avsuev gewe 
sen, man hätte sehn-seen können, tiefe bei. 
Unwesen-M »wichti» sich one »ein 
anm. «" .. 

Dann näherte sich Gras Jagiello dem 
Bräutigam, veiickte ihn-Meiji« sie han- 
nndsagte etisas fasse-den Tcentle Sa- 
ieeny teat ans vie Braut su, küßte sie aus 
dick-Stirn und sagte auch etwas Passeneee ! mit befegtee leiser Siitntne. Beide Hee- 
ren sHlteen daß hier eine Mutter am 
Platze gewesen wäre i- aber es war nicht« 

einmaägne Talte Gouseennnte va, die eini· 
( ge hö ve htänen biene- ejen kön-» 

W« s eäsin Maria hatte Ist-Stichen seit«’ 
syst been von Gouvernanten losge- 

machtåSie hatte-Ihre ei e.»30esellschaste 
ein, ei itanfM still von Los- 
nieevi eine stei- in chivatze Seide ge· 
ijefeet Jltliche Dame, welche still wie vie 
Nacht are-nd nur dazu da, sie Oeäsin 
beim Ost-seen, Aussehen, in die Gesell 
ssifsste 

« 

nnd in’e Theatee zu begleiten. 
«Cpus ae flefefe unsichiljae —- iellsst 

wenn sit ist Gesellschaften-amti- wae. Sie 
lich ins-ne einee Null, wurde immer über-- fkbkss z 
Die seiden Btnntlenie waren kalt wie 

Todte. anr in dein steckenblieb nie ibee 
hände Its berührte-, schien in Beidek hee 
Lea einH iäbee Entsesen auszusiamsnem 

« 
Wie vehpeisiunsevvll aen hielte suchend 

i schaute Ckäsin Maria einen Augenblick am 

sieh, aber da Ins Riesens-, zI denn se sich 
hätte flüchten können — the Papa plan- 
decie sehr in nnd von ten schön lase- 
qZitte- Iiåneen schauten unmöglidtz tei 
sende, ideale Nymphenisyse seeiessloe weis 
nnd heiter cui den Lastee des Mittelpunk- 
Hh Inn blieb noch einige Augenblicke 
seitens-seh 

k««;s"ÄfZ; Maria war Hat-sinds schön teil 
THE-ji« schlichten pnlgkaues Seit-thirty 
Jena«- iistuu end-« was fes sus, ils 
m « is gis-duck. »Hm-i sp« i- kis bit- 
ittts ZH um feer blossen VII-tm 

bohrt send-sem, III- Iolle Rac- 
Ilmsi spr proscamstusih so alle 
seit lude- Itzses H, H III-uns Ie- 
pnami III-how sind Ihr-di soc- 
u I 

» 
Iku t- JsgkIW Log- die 

Op- Igsida Io- Otml Mit-. — 

-M mpiablen Ist sie Mu- Sa- 
ck«-po- sks 

·’« Js. Erbat dacht-· Scleruy um et- 
W«’« e« ais M junge Braun Man 

follie meinen, sie verabscheue Jemeia ! Und 
der alte Graf dachte, indem er zu Jcmeia 
hinübersab: Es sieht ane, als fürchte er 

sich vor feinem Glücke ! 

Jagiello und Maria Jaglellowna blieben 
allein. Sie hatten die Herren einige 
Schritte durch tgs Zimmer begleitet im 

Sprechen —- man war in schon comme- 

qul dir-zit- en komme-. .. Jetzt hörten sie 
noch, wie der Bediente dee ersten Zimmer- 
die Thür öffnete, und sie hörten, wie diese 
Tka sich wieder schloß. Dann wandte 
sich der Graf mit einein Lächeln nach seiner 

D echter um« um ihr seinen väterliche- 
"ä lückwunich ztt sage-. Aber das Wort 
Erstarb ihm ans den Lippen nnd das Kinn 
sank ihm in plötzliche-n Erschrecken häßlich 
hernb.-· Das Gesicht Mark-W war verzerrt 
in wilder Verzweiflung —- fie trat wankend 
auf ihren Vater za, und ihre hand krallte 
sieh in feinen Irre-. 

Gerisepnng folge,) 
—- s—-—«.-k———«— 

s, Der Wunsch einer Dame-, 
O, wie ich wünsche, daß meine Haut so 

« 

rein und weich wäre, wie die Ihrige, sagte 
eine Dame zu ibrer Freundin» Sie tön- 
nen das Leicht erreichen, antwortete die; 
Freundin. Wie so ? Gebrauchen Sie 
hopsenbttter, das erzeugt reines Blut nnd ! 

blühende Gesundheit. Jch tbat es, wie ; 
Sie bemerken können. Cairo Bu lletin. 

Texas-, 
.- Ys ask-ed of EdacatioM REI- iiin fticiitistinicht mitdeen Bot-schlage ei 

Gouverneure überein in jedem Couniy 
einen Schuiiuperintendenten zu etwa 
und wird ten Vorschlag nicht empfehlen. 

» Bei Bard Station an der Texas 
Pacisicbabn sollen zwei Männer getödtet 
worden sein. Beide waren Eva-bon 
hatten sich in Fusel übernommen and dann 
aus- ihre Weise amiisirt. Eingelnheiten 
sind noch nicht bekannt geworden. 

» k- Jn Dallas klagt man noch irurner 
über die Eisksanbnem Eine Menge 
Fracht bat sich angesammelt, die nicht be- 
fördert werden kann. Eine der Uriacben, 
weiche den Frachttraniport beeinträchtigt, 
ist die Beförderung von Banniaterial siir 
die Bahn selbst. 

— Tie Grandjsry in Deus-Ubert drei 
Wochen in ZSiynng irnd reichte dann« 102 
Unkia en ein. Zu Whitney brannte der Solon-der 
Brüder Rowell und ein daneben geiegener 
Tangfaeet ab. 

—- Jn Qniville geriethen Jobn Beut- 
well und Zoe Wilson in Streit iiber einen 
Zeitungiartikeh in weichem das Tödten 
und Abziehen von Rindvieh durch unbe- 
rus e Leute verdammtwurdr. Bontwell gisiI wise re schien, nach ieinenr Nevoloer, 
woraus ihn Wilson niederschoß und sich 
dann-den«- Sheriff übergab. 

—- Einige Capitaiisten von Besten und 
Brootlyn inspizirten den Landstrich zwi- 

schen Deniion und Sabine Paß in dek· 
Absicht eine Eisenbahn zwischen beiden 
Stadien-zu bauen, 

—- Vek Schopner J. S. Case brachte 
eine Ladung Aepsei nach Gaivesion, war 
aber genöthigt, dieselben über Bord zu 
werfen, da die ganze Ladung verdorben 

—.- ust spient den 11 tdird in Unstin 
die Sitzung der Staats Orange eröffnet. 

—·-Jn Kendall Connty ist ein Kind des 
deren Brandt in Abwesenheit seiner El- 
tern zu Tode edrannt. «» « 

—- Herr S nion Schneider an Curreys 
Creet hat einen Panthergetödtet, der in 
dortiger Gegend biet Unheil angerichtet 
hatt-. 

-- Die qGillespie Monated Nisles« 
in Friedrichsdurg sind von Washington 
ans zur Einsiihrnng"Genei-al Garsields 
in sein Amt eingeladen worden« 

-- Das Friedrichsdnrger Wochenblatt 
sagt : Es geht uns die.Nach"richt zu, daß 
abermals Entdeckungen von Trichinen ge- 
macht wurden, Dr. A. Keidel fand in 
3 (von 4) von Herrn Kndlmeier anr Vä- 

:«renereet- gelieferten Schweinen Mengen 
isoielTrichinen vor. Dieser Fall scheint « 

um so dedentiichcr, als ans derselben Ge- 
gend schon einmal trichindsee Fleisch de- 
zogen wurde, welches den Tod eines hie- 
sigen Bürgers veranlaßte. 

—- Die Opnstoner Volkszeitnng schreibt: 
Der helle Schein» den man kürzlich znr 
Nachizeit am südlichen horizent wahr- ! 

nahm, rührte von ansgedednten Präries 
bränden zwischen hier nnd harrisdurg der. 
Das Gesep verbietet es bei Strafe bis zu 
8300, in dieser Jahreszeit das Praieiei 
gras in Brand zu stecken, weil das frei- 
dernmlansende Vieh silr seinen Unterhait 
ausschließlich ans das trochene Gras anne- 
rviesen ist. Das Jener-scheint von einein 
Neger Namens Aderevmdie angelegt wor- 
den zu sein send zwar einzig nnd allan sit 
der Miste-U das Viel-, welches bei ihm 
Schuh gegen Wind nnd Ietter suchte, zn 
vertreiben. Er wurde am Montag ver- 
hasiet nnd sieht seinem Prozeß im Crinris 
nalgericht entgegen. 

».- .W.-— 

«Dich«k schwärmen — Vet- 
liebte seufze-L« 

Jm Meisterwerk det- Sdösfuvw liess 
Weils-» sind Co vlele Siehe vereint, saß es 

lange Heu nimmt und genas-es Racher 
schen, die Iehlet zu Indem Falls Meduse 
welche Vorbei-Ie- sisd. Das Well- bat 
dieedle Aufgabe, ln ten Stunden des 
Kummers den Meiqu tröstete Wenn 
aber vte Sonne scheint und alles hell M, 
dann telkv das Weib zum heleeea Schmel- 
iektmg, und Nichte-ist z- Iostlme iüe feine 
hülle. Und unsere Liebllnse, besondere 
dle jungen Mädchen hierzulande, legen be- 
beiondeken Werth auf dle Fnßdekleli 
ding- Wetm ee auf vieer Geblele etwas 
Neues oder Modernes la Fußbekleldung 
gibt, unsere jungen Mädchen müssen es 
habe-. Und was kann es bübicheeee ge- 

«ben,als eler Ileellet nmbüstes Fuss 
pgij eeq Modell sie dle Ullsbäuec und 
ein IF füe m Dlchlee les-ände- 
usd Fee fis Verliebte seufzen. Wie 
schadenun ehe passend- Elaleltun 
fsa den-, Iooeatfwlt Ue Dam- est-stetsS 
in- mäs wesen : siqu lsk Spi- 

szeug del den« her-en Martia uns 
»S vhn entziehet-few 

Anzeigcw 
Yak« bis Houutag den 12. d. ga. 

Zur gefälligen Notiz, daß ich wieder für 
einige Tage, Ecke von Nord- und Wassetsteaße 

No. 44 in Me. E. A. Stevens Haus, in Sau 
Anton bin. 

D e n 

Jzandmurm 
mit Kopf beseitigt schmekss und gefaheivs in 2 
bis 4 Stunden mit nur 2 Löffel Medein und oh- 
ne bungeetuy unter Garantie Robert Reiches. 

Bezahlung wird mu- nach beendigtet besettigung 
beansprucht 

— 

Z e u g n iß : 

Schott wohl seit 20 Jahren litt meine Tochter a- 

; dem Uebel des Bandwuemeö und gebeauchte so 
manche gut mvfobleae Kak, aber ohne Erfle 

iHei-e Reichel befreite dieselbe in tut-se Zeit und 
I auch aus skpk nich-e Weise. 

F r a a H a b y, 
Sau Antoniu. 

Graefenberg 
Kräuter 

,PILI«EN 
.Dreißi tJahkcbekanntund 
vonA en, welche dieselben 

IFraufchthabemalssichere » 

r fur Kovffchmerzem 
Ueber-leiden,Verdaunngsbeschwerden,Gal- i 

,.·len- und jede andere Art Fieber, anerkannt. l 

Dieselben wirken mit größter Milde und 
stellendie Gesundheit Derer, welche an all- 

-geweiner und nervöser Schwä e leiden, 
wieder her. Zu verkaufen ei allen 
Apothekem Preis 25-Ceutz per-Borg 

Isto SENIIEIF 

EIFFERS 
Schlaf, Appetit und Kraft. 

lehren zurück, wenn der biliöse Dysvertiker Ho- 
stet ers Magenhiuekd spstematisch gemacht Da 
its-wies das Gehirn aus das Jnnizste mit dem 
Magen nnd feinen verbündeteu Organen, der Le- 
ber und den Gebäu-ten sympathistkt, so wird die 
durch tiae Stökurg vekbsachte geisjige Niederge- 
schlagenheit duka ten thxauch des Bitters, das 
diese Störungen beseitigt. rasch gehoben werden. 

l 
anBekkauf bti allen Apotbefem und Händ- 

em. 

Wagner Brv’s., 
Schreiner u.v Drechs let 

Its Fabriknntensvvn 
Geländer-iß Hokzverzietungen 

alley Aktie. Repamtnkeu werden pkmpt und 
billig besorgt. 

Houstsnsteeße, nebenbe- Tnenerhalle. 
Nepatatur von Wöbeln Spezialität. 4,11- 

« 

s. I. Bennetr. J. S. Los-mob- 

Bennett, Thornton Fx Lockwood, 

vBankiers 
and Handler in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleakapbische Anweisungen werben ausgestellt- 

Weipsel auf alle Länder Europas. Collekcivnen 
ers-unsch- in allen Theit n von Tem- 

-W-Land-Wmants gekauft nnd verkeånfts « 
2 ,6,11j. 

Elmendorf u. Co., 

Tun Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nabtne, daß wir neben unserem alten Ges 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamopleqm gegenüber dem Men- 
qerhptel ekablm haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eise-meisten kecker gut, ) 

Haksdapgckäivichanm sk. zu dm innigsten 

lspeetien ims- an Dank haben. 5,14,I7 

F. Givos ö- Ev. 
Banquiers 

nnd 

Commissions - Kaufleute, 
litt-isten Stumm-außen und Ausschlag-I 
von Gelde-n is veu Bei-· Staaten nnd Entopa. 
Ziel-ca Wechsel auf Goldene-« New -Oklcaas, 
MI- Vokt und an stößt-e Pulse ia Deutschland 
nnd du- Schweig. 

Sau Unions-z 19. Oktober 1874. 
17.10-IUZIZM. 

John Twphiq, 
Konstantin-M 

B a n kt e r 
up 

H ä n d l e r 
tu ausländischen and einheimifchen 

Wechselt-, Soll-, Bsllios ie. 

Kolchis-e- sse-des in allen met baten Plätt- 
Az sechs-lass ske- sotk, (- Ortes-O 

M St· Links und EIN-wies ans ekelt 
II Mehrschåfte mit den sauvisich Oste- 
Mdua England-h Jst-abs. Frankreichs nd 
Mexico-O besorgt. i,10,tlj. 

44- Commerce-Straße. 44« 

Herbst - Saison. 
. -.-- ,,,,,,,,, 

www 82 oo-. 
Großes Lager von 

Schnittwaaren, 
Modewaaren, 

Seide und Sammet, 
Befatzartikeln 

u. s.·w. 
Jn, jeder Brauche ein vollständig assortirtes Lager 

von den brlltgsten zu den ausgefuchtesten Stoffen. 

Spezialität in 

Spitzen, 
Frangen, 

Perlbesatz, 
Seidenband. 

Größtes Lager von 

Shamls und Mänteln, 
welches jemals nach- San&#39;Antonio gebracht nsurde Unsere 
Auswahl in — 

Strümpfen, 
Unterkieidern, 

Corfets, 
Reifröcken, 

Tischtüchern, 
Handtüchern, 

Bettdecken, 
Gardinen, 

i 

, 
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 

NEW«M.A.N 83 CO-- 
44 Commerce - Straße, 44 J 

neben Goldfrank, Frank u. Co. I 

Das fröhliche Meignacätst 
naht heran. 

Das Publikum wird eingeladen unseren Store zu besuchen, 
um unsere Im höchsten Grade anziehende 

GRETMMSI Eos-Mess- 
zu besichtigen Hunderte von werthvollen Artikeln für Jedermann. 

SCHRÅM 82 GO-. 

Yss YMÆ W HMMez 
Alamo-Plazä, gegenüber der Post-Ofsiee. 

Dleser bellebteste aller D r y G o v d s S to r e hiesiger Stadt bietet für Ue 
W i n te r S a l f o n eine vorzügliche Auswahl von 

Ich-Hands, Schuhen, Shamssz 
Tüchern, Fancy - Artikeln Ic. 

und 

fertigen Herren und Knaben - Anzügen- 
zu sehr billigen Preisen. 

Der Erfolg, den das Geschäft der Herren J o St e u nd S ö b n e gehabt, iß 
tiem Umstande zuzuschnlbem daß sie hllllg e Preise, fortwährend sitt-He 
Wa aken haben and ihre Kunden ceell used freundllch bedienen. 

zugesin 
..l -·- .-: XXVII-USE 

Wunden-volle, Zeit, Arbeit, Geld und Kleider erfparende Erfindung. 
Beim Gebrauch von 

Dwkey 5 Wochenw- Hei e 
können anchfrauen drei Viertel ihrer Zeit und Arbeit ersparen- weil das Reihen dee 

Lukey’s Tiockene Seife 
ent alt keinen Zusatz, der leinene oder banmwollene Zeuge beschadi t. Mem le e d Muth Jof. Albrecht, Chemiket der Mäuse in Res Oeleank 

s s « Zaun 
Zeugnis des Dr. Joseph Acht-Ob 

Bei-einigte Staates I DIR- DUM 
AssayerDepartIieut, ID. Usz « Jch befcheinige hiermit, baß ich Lukeys »meine Seife aualvstrinnb gefunden-W,M. 

dieselbe nichts entbäli", was bek«Seibe- dem Leuten over ver Baumwolle schädlich wär-. J- 
Grgentheil ist sie vortheilbaft für die Wäsche, weil-sieb« Wasser weich mscht nah ein alt-ai- 
ches Salz enibäli, welches von Chemikern als vorzuglichjiir die Wäsche anerkannt E. Dei 
halb empfehle ich biefe Seife Allen,«welche Gebrauch bafur haben. 

Art-. III-recht ZU- Y» Mermis-tu 
Der großen Vertheil, be diesen Seife besitzt, besteht darin, baß man die Kleider eitersytq 

zen Familie in einer Stunde waschen kann-Rom mein auf dem gewöhnlichen Wege ö, Dis-sen 
gebrauchen würde. Ein anderer wichtiger Vertheil»est, daß beim Gebrauch dieser Seif- seit 
Reiben eiforberlich ist, ausgenommen, »wenn vieWafche sehr fchmnpig ist. Die Seife ist us 
vorzüglich zum Reinigen von Gemäldem Marmor, Oeltnch n. s. is. 

Zum Verlauf bei allen Wbolefale und ReiailsGroeet unb bei dein General-Mie- 

Jsidore LeM 
2,9,tuw3M No. 77 Gravier Straße. Tew Ort-aus« 

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

Grimme-Strafe, 
Sau Antoniv, Texas. 

Tiskalied St. Louis Faßt-sen die feinsten Li- 
quture stets an Haut-. Morgens fampfek Land. 

A. W. honslokr. L. E. Empfaqu 

Houston u. Grothaus, 
Rechts s Antvå!te, 

Ofsice: Devines Gebäude, Zimmer 9 u. lo. 

San Antonio, Texas. 
s,o,7o,t— 

Ilama illrng Stockl 

Adolph Drei-Iz. 
Apotheket und Droguenhändler, 

am Alamo Plaza,gegenübek der Postofsice, 
. 

hält außer einem teichbsltich Lager von 

Drvgueu, Chemikalien, Patent-Medi3inen, 
Bruchbäadum Schwämmeii, Paris-merken 

und Tollemn Artllth 
ei- vollstäsdlses Soktimem von 

Tusker-Gas, Farben und Ortes-, 
Fiknissen nnd Pinseln 

and kmpskou dieselben sowohl is- kaß- am 
Meint-erkan zu den mdglichsi niedrigen Presse-. 

H ,:—- -«- 

!.z·,. 
, 

c· nennst-m 
un »in-mo. 

sen-. 
« 

E. Hertzberg. 
Praktiscer Bptikkt 

nnd Händler in 

amanten, Uhren, Juwelen 
S i l b e r - 

M Filbermlnttimu Wut-km 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten 
19. gemeiner-Hinge. 

«- Befonoeke Aufmerksamleit wiet 
Repakmn von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gravikardeitm spexdea des-est. 
Pf Alle Waaren werden gut-at urt. 

»Rhodius G Tempsky, 
Agenteu für 

anaby 

» Weber, 

Haid- 
i man 

Young 
T P 1 A N O s 

Best asspktines Leser wo 

Musikalirn tmä Musik«-usw 
muten aller get. 

Jede Un von Revaeameen an tmsikulische 
Instrumenten wird von geübten Iebeitene ask 
Beste und Billiqste ausgefuth 

I 
! 

11,I·.k— 


