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Angeln 
Roman von Friedrich Spielhugcu. 

(Fortsetzung.) 
Komm’, Richardchen, komni’, Annchcnl 

Die gute Mama hat so arge Kopfschmer- 
zeu, nnd der Papa muß wieder in den 

Speiiesaal hinab; aber wir bekommen 
auch schönes Essen —- komm’, Annchen, 
toinai’, Nichacdchenl Lolo muß auch mit, 
wir geb-n auch Lolo etwas ab, kommt 
Kindekcheul 

Sie ging voraus, die Kinder folgten- 
die beiden Knaben durch die Aussicht aus 
das »sch«·ine Essen« beruhigt, während 
Annchen im Hinausgehen icheu nach den 
Ueltekn zurückblickte. Sie hatte, weil der 

Papa die Treppe hinauf und in dem lan- 
gen Corridor kein einziges Wort sprach 
und doch gewiß furchtbar bös war, ge- 
meint, sie sollten die Schelte oben von Pa- 
pa und Mama zusammen haben. Und 
nun saß die Maata da und blickte vor sich 
nieder und sagte nicht-, und der Papa 
stand abgewendet am Fenster und sagte 
auch nichts. Das war doch sonderbar. 

Aber die Thür hatte sich kaum hinter 
ihnen geschlossen, als Nanni den Kopf hob 
und in bitter scharfem Tone rief: 

Jch dachte mir doch, daß du mir die 
Stunde Ruhe nicht gönnen würdest ! Und 
natürlich verlohnt es sich nicht der Mit-I 
he, mir zu ertlaren, was das Alles nun 

heißen soll. Aber ich weiß es schon — 

ich weiß es schont 
Wenn du es weißt, veriobnt es sich der 

Mühe des Erklärens nicht. 
Da brauchst mir nicht die Worte im 

Munde umzudrehen! Jch spreche, wie ich 
denke, und das ist mehr, als manche Leute 
von sich sagen können. 

Jeb sage gar nichts und verstchere dieb- 
ich denke auch nichts; ee ist weitaus das 
Beste. 

Er hatte es mit rnbigek, fast npntbiicher 
Stimme gejagt, indem er sich vom Fenster 
ins Zimmer wendete nnd Put nnd Ueber- 
ziebey die ans einem Koffer lagen, ergriss. 

M- miiist du unn? 
Dir eine Stunde Ruhe verschaffen. 
Du willst ausgeheni 
Wie dn stehst. 
Des Diner konnte doch eben erst ange- 

fangen beben. 
Mir ist der Appetit vergangen. 
Und ich werde nicht erfahren, was es 

gegeben bat? 
Eine Kinderstuben-Scene, die mir im 

Speiiesaale vor ein paar Dutzend Men- 
icheu deplacirt schien nnd der ich deßhalb 
he; ein Ende machte. 

Kurz ein Ende machte! ja wohl, und ob 
dabei das schöne Geld für fitnf Couverts 
zum Fenster binausgeworfen wird — 

Drei ein halb Couverts — die Kinder 
zahlen nur die Hälfte. Adieu! 

Drei ein halb oder fünf— dns ist ganz 
gleich-Gedich, es kommt ans Papss 
Ists-e- 

Urnotd, der bereite den Thürgriss in 
der- band hatte, wendete sich blitzschnell 
nnd machte einen Schritt in das Zimmer 
zurück, den rechten Arm erhoben, mit fun- 
lelnden Augen, liebenden Lippen. Aber 
der Arm sont betet-, der Blitz in den 
schwarzen Augen erlosch jäh, wie er auf- 
gezuckt wnr z äber die Lippen kam nur ein 
dumpfee nnnrlitutirter Laut. Dann hat- 
te er die Thier ausgerissen und war hin- 

C 

ano. 
Nanni hatte leine Bewegung gemacht, 

ihn aufzuhalten oder zusückznrufem Frei- 
lich; das Letzte hätte iie nicht sagen soll-n 
see war ihr in herausgefahren z er hatte 
es sicher sehr ilbel genommen er war ja 
immer to entsetzlich empfindlich, wenn sie 
datan anspielte. Richtig war es doch ; 
es konnte ihm gar nichts schaden, daß er 

ei einmal wieder zu hören delam. Und 
ste würde es trotzdem nicht gesagt haben, 
wenn et ihr ein gutes Wort gegeben hätte, 
das ste doch erwarten durfte, Nein, nein! 
Es geichab ihm ganz recht-— es war ja 
auf der Reife nat noch schlimmer gewor- 
den. Wäre sie doch mit den Kindern zu 
Haufe geblieben oder nachFafchtvitz Mme 
pa gegangen! Sie hätte sich furchtbar ge- 
lanawetlt, aber awüfant war es doch wahr- 
haftig auch nicht, hier ini Hotel allein zu 
sitzen zwischen all den Koffer-m Und wenn 

der Mensch lockt, der den großen Koffer 
nsruachen sollte —- sie verstand die Leute fa schlecht, würde ihm vielleicht gar nicht 

sagen können, was sie wollte und Fräu- 
lein Pilz hülfe in Anspruch nehmen müs- 
sen. Und das nach der Scene, die sie 
eben nsit dee widerwärtigen Person ge- 
babti Es war abscheulich von Arnold. 
Und da sing Fräulein Pilz richtig wieder 
an, init den Kindern zu schelten und Lolo 
zu hellen nnd sie mußte sich llber Fräulein 
Pilz nnd die Kinder und Lolo ärgern, 
lpåhkeyd er einen isiänen Spaziergang 
Klachlp Es war gq schändlich wie er sie 
behandeln; sie war zu unglücklich. 

Die junge Frau hatte sich in das Sofa 
znriicksinken lassen. Siekhätte gern ge- 
seint, nnx für sich selbst den Beweis zu 
haben, spie nngllleslich sie sei. Aber die 
sbränen wollten auch diesmal nicht kom- 
tziem Er behauptete ja immer-, daß sse 
sein Herz habe, well sie nicht n:n jede 
kleinlgleit weinen konnte. Als ob das 
Weinen zum Unglücklichen gehörte. Und 

sie siihlte sich doch so tles unglücklich. 
30 

Unlerdessen stilrnlte Arnold in den 
Abend hinein, sich eine Stunde Schein- 
seeibeit zuschasse1, wie der Traum sie den- 

Gesangenen vorganlelt. 
Und so wie im Fraume sah er Alles 

une"’ßch derk die unansebnlichen Häuser 
derlangem schmalen Gäste mit den be· 

scheiden Kaufläden zu ebener Erde, durch 
deren Fenster und effene Thüren hie und 
da bereits eln Licht schimmerte; fpielende 
lärmende Kinder, große Mädchen, die 
Arm in Arm flanirtcn oder mit den Krü- 
gen anf den Köpfen langsam daherge- 
schritten kamen; junge Männer, die 
sich truppweife die Gasse durchstrichen oder 
vor den Welntneipen standen, wenn es 
nicht noch eine abendliche Arbeit zu ver- 

richten gab; das Abladen eines letzten 
Fasses von dem einröderigen Karten, da- 

Ausschirren des startlnochigen Gaum 
Es war ein Schimmel von der mächtigen 
Percheron Race; der Vater hatte ihm 
eben die Stränge auf den breiten Rücken 
gelegt und wendete sich zu den rüstigen 
Burschen, dle aiu Karten schafften, mäh- 
rend ein winziges Bübchen dem Schien-· 
mel mit einer Hand voll Deu, zu welchem 
das Thier den großen Kon lüstern herab- 
zog, nach dem Stalle vorauslrippeltez in 
der Thür stand dle Mutter, die milden 
Arme in die Hüften gestützt, mit den Ih- 
ren laute. freundliche Wort wechselnd- 
ein hübsches Motiv in einem Geiirebild- 
chen. Was sollten ihm Motive zu Bll 
dein, die er doch nicht malte oder die,wenn 
er sie malte, keinen Käufer fanden ? Sie 
hatte völlig Recht, er lebte ja nur noch 
ans ihres Vaters Tasche. 

Und es von ihr hören zu nmlien ! — Von 

ihr ! Er knirschte die Zähne auseinander, 
er schlug sich mit den geballten Händen 
vor die Brust —erschrocken wichen dem 
Eilenden, den sie sür rasend halten moch» 
ten, die wenigen Pssianten aus, welchen 
er hier zwischen den letzten Häuschen der 
Gasse noch begegnete. Er bemerkte es 
und hielt nun an sich, uin den Leuten kein 
Schauspiel zu geben; sür heute war mit der 
Scene im Speisesaal nach der Seite ge- 
nug geleistet. Was war das sür eine 
wunderliche Person gewesen« die riefen- ; 

hast schwarz-gekleidete Dame mit dem un- 

geheuren Fächer, die da allein an seinem 
Tische gethront, als Richard und Acnn- 

» 

chen ihm weinend entgegenliesen ? Hatten J 
sich die Kinder wirklich so abscheulich be- 
tragen, daß eine derartige Einmischungi 
nothwendig wurde? 

Entsetzung folgt ) 

—— Berzweifeln möchte der Patient, 
wenn er mit Salben, Pillen und Lat- 
wergen keine Linderung seiner Humor- 

Jrhoidal-Leiden bewirkt. Warum bedient 
Her sich nicht sofort der lindernden und 
heilenden ANAKESIS, die in allen 
Apotheken zu 81 die Schachtel voll zu 
haben ist nnd auf Patientengesuch, an P. 
Neustadter Be Co» Box 39—tt3, New-York, 
gerichtet, in Proben tostensrei zugeschickt 
wird. 

— —- -—--———-·oo·.-s———-—-- -— 

Ein tapferes Weib. 

Aus Meibnurne berichtet man fol- 
genden erschütternden Vorfall, dessen tra- 
gische Färbung durch den Heldenmuth ei- 

Tnes Weibes in verzweifelter Lage erhöht 
wird. An der Küste des nördlichen 
Queensland liegt eine Insel, Lizard Js- 
land, auf der sich eine Meerfischerei-Sta: 
tion besindet. Capitän Watson, der Ci- 
genthiimer derselben, segelte von dort ge- 
gen Ende September, Uttt eine andere 

Fischerci au der Küste zu tesuchen, und 
reß seine Frau mit einem Säugting und 

zwei Chiuesen auf der Jnsel zurück. Ei- 
nige Wochen später machte ein die Jnsel 
besuch es Schiff die erschütternde Ents- 
deckun s, aß die Station von Schwarzen 
vom Festlande attakirt und zerstttrt wor- 
den war. Was aus den Inhabern ge- 
worden, war ein Räthsel, doch konnte man 
nur aus ihren Untergang schließen. Eine 
genaue Durchsuchung der Jnsel führte zur 
Entdeckung eines von Frau Watson ge- 
siihrten Tagehuches, woraus man erfuhr-, 
dasz am 29. September die Schwarzen 
einen Angriss gemacht and einen der Chi- 
nesen, Ah, Beeng, getödtet hatten. So 
besand sich Frau Watson einer schreckli- 
chen Gefahr gegenüber, der sie mit ent- 
schlossenem Muth zu widerstehen begann. 
Den zweiten Ehinesen, Ah Sam, mit ei- 
ncr Flinte bewassnend, nahm sie selber 
einen Nevotver, und es gelang, die 
Schwarzen zurückzuschlagetn Am 1. Or- 
tober jedoch kausen sie wieder und versetz- 
ten Ah Satn 7 Speerrounden. Hier schloß 
das Tagebuch, und wie sollte man anders 
vermuthen, als daß der Ehinefe getödtet 
und Frau Watson mit ihrem Kinde dein- 
selben Schicksal versullen oder als Gefan- 
gene weggefchreppr worden ;- 

Die Polizei ließ die Lager der Schwar- 
zen an der Küste durchsuchen und mehrere 
gefangen nehmen. Diese gaben zwar ab- 
weichende Berichte von den Vorgängen 
auf der Insel, waren aber Alle in Betreff 
des endlichen Schicksals der Frau und des 
Kindes einig. Man setzte die Nachfor- 
fchungen fort und endlich brachte der 
Kriegsfchooner ,,Spitsire« die genaue 
Nachricht, daß säinmtliche Vermißte ge- 
tödtet worden seien. eFrau Watson habe 
sich so lange wie möglich vertheidigt, sei 

qnn überqxannt und erfchla en und der 
eichnain in’s Wasser geworcfien werde-n 

So erschien denn das Schicksal der un- 

gläcklichen Frau entschieden 
Jeht aber haben sich alle Aussagen der 

Schwarzen als falsch erwiesen. Ob ih- 
nen die Wahrheit bekannt war-, oder ob 
sie ihrer ewöhnlichen Neigung folgten, 
den ers enden solche Antworten zu ge- 
ben, die man von ihnen zu erwarten 
schien, genug, sie hatten Alle den Tod rcr 
Frau ausgesagL Die thciiscichen waren 
jedoch, wie "etzt erwiesen, wie folgt: Mit 
Hilfe-« des schwer verwundeten Chinescn 
hat Frau Watsonden alten eisernen Was- 
serbehälter eines Schiffes flott gemacht, 
dieses improvisirte Fahrzeug mit deni 

qKinde und Ah Sam bestiegen und mit 
Wind und Wellen auf osfenem Meere ge- 
kämpft, bis sie an eine 40 Meilen ent- 
fernte Sandinsel der Howick-Gruppe ge-» 
langten. Die Gefahren und Leiden je- 
ner Reise find under-zeichnet geblieben, 
doch muß sie lange gedauert haben, denn 
es fehlen acht Tage zwischen der letzten 
zu Lizard-Jsland in das Tagebuch einge- 
tragenen Notiz und der ersien auf der 
Sandinsel geschriebenen. Sie scheint ihr 
eisernes Schifflein gut verproviantirt zu 
haben, sogar ihre Kleider und Rechnungs- 
bücher hatte sie mit nierkioürdiger Ruhe 
mitgenommen. Allein ihre öde Zufluchtss 
stätte war wasserleer, das einzige vorü- 
bersahrende Schiff bemerkte die Hilflosen 
nicht und so sind sie verdorben-gestor- 
ben. Die letzten Worte des bei der Leiche 
vorgefundenen Tagebnches lauten in 

wörtlicher Uebersetzung: »October .9. 
Mit der heutigen Morgenfluth brachte ich 
das »Tank« (den Eisenkefsel) soweit wie 

möglichan’s Ufer. Lagerte den ganzen 
Tag unter den Bäumen. Starker Wind, 
kein Wasser. Gab dem Vaby ein Bad 
in der See-—es zeigt Symptome von 

Durst-—nahm selber ein Bad. Ah Satn 
und ich schmachtend vor Durst; Baby gibt 
schlimme Anzeichen.—Sonntag, 1(). Ba- 
by sehr schlimm durch Entzündung. Bin 
sehr geängstigt. Kein frisches Wasser 
und keine andere als condensirte Milch. 
Selber sehr schwach. Glaiibte wirklich, 
ich würde die Nacht sterben. — Montag, 
il. Alle noch lebend. Babh heute Mor- 
gen viel besser. Jch glaube, es gibt Re- 
gen h:nte. Wolken sehr schwer; Wind 
nicht ganz so hoch ...... Kein Regen; al- 
le Anzeichen von gutem Wetter. Ah 
Saiii ist fortgegangen, um zu sterben· 
Habe ihn seit dem 9. nicht gesehen. Ba- 
by iiiiiiitsren Fühle mich selbst gar nicht 
wohi. Habe kein Brod gesehen noch 
Wasser. Verschniachtend vor Durst.«— 
Hier schließt das Tagebuch und der Tod 
kann nicht lange ausgeblieben sein, denn 
sie waren fünf Tage ohne Wasser. Ende 
Januar legte ein Schooner an der Jnsel 
an. Der Capitän fand drei Skelette· 
Mutter und Kind lagen iu ihrem eisernen 
Nothschifslein. Ein Revolver geladen 
und mit gespanntem Hahn, lag neben 
Frau Watson, dabei eine Kiste ihrer Habe 
und dem Tagebuch Das Skelett des 
Ehinesen lag 30 Schritte entfernt unter 
einein Banin, eine geladene Flinte zur 
Seite. Er trug noch die Bandagen, mit 
denen Frau Waisen die Wunden verbun 
den hatte. Der Eapitän ließ die Gebei- 
ne begraben nnd berlas darüber die Grab- 
gebete. Nun sind sie durch die ,,Spit- 
fire« abgeholt worden nnd in Corktown 
unter feierlicher Begleitung beerdigt wor- 
den. Auch dem Chiiiesen ist gleiche Ehre 
widersahreik 

—.—--—-— 

—— Jch »Christlichen Botschaste1« lasen 
wir von der herrlichen Wirkung von Dr. 
August Königs Hanibnr ger 
T r o p f en. Da meine Frau schon seit 
langer Zeit an einem hartnäckigeni Ma- 
genleiden litt, ließen wir die Tropfen 
kommen, und können nun gottlub sagen, 
daß sie unsere Hoffnung nicht zu Schan- 
den machten, sondern das find, wofür sie 
ansgegeben werden«-— John Rockenfellcr, 
El Paso, Jll. 

—-—-«O--——-—- 

Schrank ä- Co. 
Ein GeschäftslokaL das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren SchramörCm Die Verläufer 
und Verkauferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dem 
Store getragen werden, sind zahllos- 
Mit Recht erfreuen sich die Heran gro- 
ßer Popularität, denn ste sind nicht nnr 
aufmerksame und liebenswürdige, sondern 
auch nniernehmende und energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Departes 
ment ist für die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet und na- 
mentlich in Kleiderstossen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganzbesonders möch- 
ten wir aber die Damen auf die höchst 
cleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstfertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den großen 
Vorrath von Schuhen, Promenade und 
Hansschuhem Herren finden moderne 
Anzüge aller Größen zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schram ö; Co- 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
wo kauft. 

-. W—- 

Für die Dame-« 
Welche ungeheure Zugkraft das ele- 

gante Modetvaarengeschäft des Herrn L. 
W o l f s o n aus unsere Damenwelt aus- 
übt, davon kann man sich täglich und 
stündlich überzeugen; das Lokal ist fort- während angefüllt mit Käufern und alle ! verlassen dasselbe zufrieden mit dem ab- 

? geschlossenen Handel. Was Herr Wolf- ! sen besonders hervorheben möchte, ist, daß s er in dieser Saison besonders in allen i Arten von sileidersiosscn Alles überbictet, lwas se hier gesehen oder zum Verkauf angeboten wurde. Die Muster sind nen, s clegant und mit seltenem Geschmack ge- i wählt; Preise mäßig. Das Möbellager J» wird tagtäglich vervollständigt und bietet 
s jetzt eine Ausiv;.l;l, wie man sie in irgend einen-. Mobelgeschäst des Nordens nicht i retchhnliiger sinan kann. Wer bei Herrn W o l s s o n seine Einksiusc macht, spart Welt-, das- ist eine ericsiescne Thatsnche. 
« 

s:»,t,t··.niolm. 

I -——-—·-—— 

; Neide Mit Edge Tonic befördert U« i Verdaung. 

7 Mütter-! Mütter! ! Mütter !! 
WerdetJbr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch daø 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen Vom Durchbrechen der Zähne 
Ieidet ? Jst es der Fall, so kaqu eine 
FlaschevonMrs. Windlows Soo- 
thing Syrup. Er wird den armen 
Kleinen sofort Von seinen Schmerzen be- 
freien. Man verlasse sich darauf, es hilft. Es ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 
suchte und Euch nicht mittheilen würde, daß 
es die Eingeweide regulier, den Kleinen 
Hülfe und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe verschafft, daß es wie Zauber wi:kt. 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen Und 
angenehm Von Geschmack; es wird von 

; einer der ältesten und besten Doetorinnen 
I in den Ver. Staatenverschrieben. Ueber- 
»ll zu haben,die Flasche zu 25 Cenig. 

E 

ein-nuon »Hiij X 

folg-U- SDSS X 

ist ein sicheres Heilmittel 
nallen Fällen von malakifchem Fieber-, Fieber und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magens. untbätigkeic der Leber,Unveedanlich- seit nnd Störungen der pbvstfchen Junettonen, welche Schsäche erzeugen. Es bat iichtseines 
Glichen nnd kann durch Nichts erseht werden· 
Es sollte nicht verglichen werden milden Peövas 
taten aus billigem Speeitns Und Oel-Essenzen, die oft unter dem Namen Beetew verkaqu werden- 

Zu verkaufen bei Druggtsten und in 
anderen Stocks. 

Wholesalc Agenten : 

Hugo s Schiene-ther- 
19,2 uw Sein Antonio, Texas 

Graefenbera 
KräuterV 

HPILLEN 
Dkeißi Jahre bekannt und 
von A en. welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kovffchmenem 

Nimmer Bereauutlgdvcschwewem Gauen- 
und jede andere Art Fieber, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nekvöset Schwäche leiden, wieder her. Z- 
veekaufen bei allen Avothckem. 

preis 25 Ernte per Box. 

Las sc III 
Die Louisiana Senateloteerie ist dle einzige, die 

von dem Volke enbossike wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 sük Ex- 

eiehnngs- nnd Wohlthätigkeies-Zwecke von see 
Staaiolegislatnk gesetzlich ineospokiet mit einem 
Kapital von sl,0(10.000, en welchem sle seitdei einen Resekvesond von swkooo hinzugefügtbat Durch ein ubeeschweeglichess Votum wurden ihre 

: Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 
istitutionk angenommen am 2. December 1879 
.kaegeoszen Ziedungen von sinkeer 

IF u m m ee n finden monatlich stau. Niemals wies 
LeineZeehnng verschoben. Man lese nachfolgentb 
» Yeeiooenbeilung. 

Große monatlechc Ziehng der 
Classe IS 

in New Orkan-l dienstan den 9. Mai 1882. 
Alle unsere lünfiigen Zieon7e1:A2:den sicut unter 

Aussicht und Lei.nng der Genie-Ue 
G. G. Regungan nein Wenigen-n uns 
Enan J» Gierig uou Meginieu. 

Lisle deePeeiseZ 
1 hauptgrwinn von ZZMCO 
i do. 10,e)oi l do. 5,000 
2 Gewinne Von 1500 how 

bo. 1000 Moo 
20 bo. 500 10,000 

100 do. 100 10,000 
200 do. so to,ooo 
500 do. 20 10,ooo 

1000 do. 10 10,0oo 
Ioveoxlsutlong Gewinne: 

9 AppeoximationS-Gevlnne es 2300 EIN 
9 do. soo 1,«soo 
9 De 100 900 

1«Sä7 Gesslvne im Betrage von Als-Mk 
» Anfenqen süe Wenn-» sowie Roten fü- 

Elubs können nur in der Ossice in New-Demut 
ges-acht werden. 
Wegen Information od. Bestellanaen schreibe sm- 
a- M. A. Dauphm 

New Okleano Le- 
Edwaed Moore, Agenl, Ecke Bouston u. Aeeqola 

Straße, Sein Antoniih 

Nettungs - Anku- 
—— 

21 Aust, 250 S. TIC 

spesleyenste Lin-h über 
Nessus-km Knatbeitco 
.nc Sohn Mczustänhh 

«11 It 27lsbe en· kusn Ob 
M: innen m halbkuk 

Lemnos Inselka XVIII-c Clundltwk lllls Issllgk 

Fell-zug. Deutsch os-- quhsdk FAUSan 
kost««1;3’-«usftei, un: Iak sum retrackh »dann 

sum-mi- Deulkmes Leim-Muth 11 Min- 
sn Man-. Uhr Arkansas-» New Mitt- HL V. 

Auch qu balsm m HAN ANTUNIU lseun Buch 
hdurler Rie. Trugg. 

’ 

YfruekglingIRAzmren 
SCHMM 82 ca 

Schwarze nnd farbige Spitzen Buntings«- Ginghams in großer Auswahl, Spitzen-Kragen der neuesten Mode, außerordent ch otllig. Leiuene und persische Lawns. 

Frühlings -Kleiderstoffe aller Art. 
u. s. w. u. f. w. 

seMsaM K GOE- 

Mtntnnssjsnnpskqnnnkien 
J 

Nachlaß des verstorbenen Il. Grenet 
Alle Vorräthe wie : Schnitt - Waaren, Anzügc, Hüte, Schuhe, Stiefel, Glas- und Porzellan-Waaten, und Fanev Artikel 

werden zum 

Kostpreifcåbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholefale und Retail 

Stapels und Jancy-Hroceries, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen Grence’schen Hause Vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Duter 
26,3,:3M Administrator. 
WIT- 

ÄruehjalngMM 
—— im — 

— Voll —- 

cE » D- LI. YMJIÆ E DOHRN-es 
in reichhaltigstcr Auswahl. 

Confirmanden-Anzüge, 
Damen Toi’lette-Artjkel, 

Spitzer Besatz u. s. w- 
Alle Departements sind mit großen Vorräthcn ausgestattet 

cENTRALs GARTEN, 
SAN ANTON10, 

Freitag und Samstag den L. und Z. Juni 

Erste-Z grobes 

Volks-Fest 
Großer Umzug geschmückter Wagen, 
Festreden, Promenade- Konzert, Tanz, Tableam nnd Pantomimem 

Jeden Abend bril lautes 

F euer-Werk 
Das Volks- Fest wird un Donnerstag Abend den 1. Unin 

komischer pautellungeu 
eiöffnet nn« xeen Alle » nnlntlinien verkaufen Tiefes-:- fiie .f:e1«- nnd Rück-— 
falnc zu lsemlnefet ten Preisen 

Das Executiv- Comitc. 

Elmendorf u; Co; 
Maln Plan-, Sau Anmut-, 

Händler in 

Eisen — VII-zartenzk 
und « 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikums-mutet zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggefchäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Meu- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl Von 

Eisenwaaren aller zitt, 
Ackerbaugeräthfchaften ec. zu den bllligsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

F. Grooo s Ev. 
Banquiers 

und 

Conekiiässions - Kaufleute, 
übernehmen Eincafslrnngen nnd Ausgablnngen 
von Geldem in den Bei-. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveslon, New -Okleans 
New York nnd an größere Plelve in Deutschland und der Schweiz. 

John Twohig, 
Tom :1eeeestkaße, 

Bankier- 
—und— 

Händler 
en ausländischen und einheimischeu Wechseley Gold, Balle-m ec. 

Kollektionen werden in allen erreichbare-e Mögen 
gemajtz Wechselauf New York, New Okleass 
Galveston. St. Lvnic nnd Talkfoeuien ans jestellt nnd Wechselgeschäfte mit den hauptsäzt echsten 
Siävten Englands, Seinen-V Frankreichs nnd 
Merlkos besorgt. 8,10,tlj. 

George Hörner, 
Bart-nim, Bier- u. Wein 

S a l o n» 
San Anwalt-, ................ Texas. 
hat stets an band alle gangbaeen Biere, impor- tikte und einbeimische, franzZsische und Rhein- 
weine, Champagner, Whisly und Bunds der 
feinsten Brände nnd alle anderen bekannten Li- 
queu-e, sowie die feinsten Cis-kenn Für veoenpte nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Billll micd Joc, 
Soledad Straße, San Antonio, Texas. 

Diefeinflen Getränke. das kälteste Bier unt 
der dein Ltmch in Sau Amt-nip. Mcn überzeugt 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf da- 
Biet ver-auch Ptvmvte Bedienung. 

spottet und Alc frisch vom Fas. 
10 s,ss 

A. SCHOLZ, 
Alamo Pla«, ...... Sau Anlauf-» 

Wein- u. Bier-·Salon, 
Lempö St. Louis Lagert-im eiskalt vom Haß zu 

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

garren ic. 

Dosch.·ss Nische. 
zBier- u. Wem-Salon, 

lommetce Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Ciskalies St Lonis Instit-· die feinsten LI- 
queuke stets an Dank-. Morgens famoset Lus- 

J. S. Catr, 
Rechts - Anwalt, 

; O ff i c e: Nächste Tbük zum District- 
Gekichkgsaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße- Sau Antoniu, Tex. 
30,10,11j 

L. P. Vöttcm 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Officex Avcnue D» 

Sau Antonio,.........-...--.·T-exas. 
23 c- 

i 

Staffel se Vogel, 

Losi1m1ssousKanflcute, 
f Wut-r Groos’ Bank,) 

im der Brücke, 
&#39;- aix Antonio ................. Teta 


