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Angeln 
Ren-an von Friedrich Spielhagcu. 

isertsetzungJ 
Und so hatte er sich wieder einmal unt 

ihretwillen in dem neuen Hotel in der er- 

sten halben Stunde für die ganze Dauer 
des Anfenthalies lächerlich gemacht, nach- 
dein ihre ewigen Quetelcien sie nach weni- 
gen Stunden auo den behaglichen Zim- 
niern des Mounet vertrieben. Weshalb 
Oel-Einge? Wahnle Durste man 
bei ihr jemals nach einem Grunde fragen? 
Oder gabö je einen andern, als ihre behle 
Eitelkeit ? Und so die Stunden, die Ta- 
ge vergeuden in der Aar-verwirrenden 
Jagd nach lauter Nichttgieiten ! ihm jede 
Stunde jeden Tages vergäüen mit wider- 

wäriigem Streite um irgend eine elende 

Bagatelle ! Das graue Kleid ! Na- 
türlich wars nicht fein genng für die erste » 

Entre; natürlich mußte es das oliven- 
sarbene sein, das ihr abscheulich stand ; 
natürlich mußte er den Schlüssel zum Kos- 
ser verloren haben und natürlich mußte 
zu gnterzeit die unvermeidliche Migräne 
zum stets bereiten Borwande dienen. 

Und sie wagte zu sagen, sie spreche wie 
sie denke. Sie mochte Gott danken, wenn 
er nicht sprach wie er dachte ! Oder wußte 
sie es trotzdem? Sie war so schlau-die 
Schlauheit the ganze vielgeriihmte Klug- 
heit — wußte sie, wie grenzenloe elend er 

warli daß er nach Freiheit schrie. wie der 
Hirsch nach Wasser-? Würde sie ihm sei- 
ne Freiheit zurückgeben? sie s geben ! 
Das war ihre Sache nicht,aber sesthal 
Feg« was sie besas, um jeden Preis-und 
hice galts ja nur einer Künstletseele, tie 
geknickt und gebrochen wurde — was war 
denn das m ihren Angen? wär’s eine 
Arnispange gewesen oder ein neuer Hut 
oder ein Kleid von Gerson — eine Künst- 
isslissp — M 

--. «- 

YI Wen all- Vck Mich Dank hclsuv 
ans dem Pronienadenwege, der die Chaus 
fee begleitete. Rechts ein großes, von 

Banns und Busch umgeben, mit hoher 
Mauer eingefriedigtes Gehöst, links ans 
ihren noch kahlen Terrains ein paar neue 

Bisen, deren gardinenlvie Fenster im 
matten Schein des Abend-lichten glän ten. 

Aber gnesz lsie let-ten hänser hgtte er ald 

hknier sich-Golf sei Dank, er war allein 
auf ver-um diese Stunde verödeten Land- 
ßkqsee nnd daß sie weiter nnd weiter 
rein See zurücktrat —- ee mochte gut sein, 
wenns auch bequemer gewesen wäre so 
Alles auf einmal los zu werdens den 
ehrlosen Jammer der Gegenwart nnd das 
Hereindrohen einer Zukunft, die den 
Wahnsinn in ihrexn dunklen Scsooße trng 
gnd die Lerzzeisleilchende Neue um das, 
was einstens war, was er an ihr gestehen, 
der Guten, Cdlen, Großherzigeni undz 
die Sehnsucht nach ihr, die nnanesprcch- F 
liche Sehnsuchtl Nein, die nicht, dies- 
Sehnsucht nicht; die wiirde ihn in ten 

Wahrsinn verfolgen, die könnte auch der( 
Tod nichtvernichten; die würde er mit! 
hinübeinehnien dahin, rpo sie ylelleicht" 
sehen weilte, gnf paradiesjschcn Fluren; 
fetnerschon harrte, ihni entgegenschwcbte 
mit ansgebieneten Armen, Himmelsglanz 
in den großen feuchten Angen; ich weiß, 
weis dn gelitten und ich habe dir verziehen! 

Nun verschlang die Erinnerung an sie 
jeden anderen Gedanken, jede gndere 
Gewinan 

&#39; 

Drei-kann um ihn der toten ihm nur 
ekn Gefäß, dar-, wie groß und herrlich 
auch immer, doch ihr Wefen nicht fassen 
konnte, Scherben eines Spiegels, du«-en 
«ede ihr Bild zurückwarf z droben der Lebe, granblane Himmel, drüben die steile « 

Wand der Savoyer Alpen, neben ibtrt die I 
weinfnrbene Fläche des See-, die lein lei- 
fester Inbanch der fchwlllen Luft furchte-— l 
sie aber-a, sie Aue-, n- ieiu Art-s hätt-! 
fein follen, die es noch war-Mehr als je ! «3 

Sp pbnniastrend, fchwärmend, stürmteI 
er weiter die Ehansiee dahin, welche sich« 
fchon längst dein Ufer wieder genähert 

«- 

batte und plötzlich an einem Felsen, der’-l 
basttonartlg aus dem Gelände yorfprang, &#39;- 

ein plötzliches Ende zu nehmen fchten. » 

Aber der war nur die Inafstve Basis eines 
Garteni in lnftiger Höhe,deffen dnnlle 1 

Baunttnaffen hie n. da das zierliche Gelän- F 
der überragten. Um den Fuß des Felfens 
schwang stch in fcharfer Kurve die Land- . 

strnße, welche nach der Wasserfeite eine ; 
niedrlge Mauer einfaßtez und plötzlich I- 

knibiillte lich dem eilig Schreitenden der: 

pstlichste Theil dee See-; die tiefe, vons 
den steilen Instänfern mächtiger Berg-; 
leiten nnttnanerte Bucht, anf deren schma- » 

lent Uferfanne Städtchen dein Städtchen, z 
Dorf dein Dorf liebend die Band bot, bis f 
wo das finstere Schloß von Cblllen, jäh 
dein Seerntsteigentn die anmuthige Kette 
zerris, vie ein eiferner Scherne fich in ! 
den friedlichen Reigen böndernntflatterter ; 
Hirten drängt; im fernsten Grunde, das T 

Gnnge abfchließend nnd überblickend ans « 

Igionetn zu denen Menichenlnst und T 
enfchenleid nicht binaufreicht, der cetc-z 

penrlefen erhabene Stirnen, magifch ver-I 
klärt vorn rosigen Schein einer Sonne, die 
den Sterblichen längst untergegangen war. I 

Von dem mächtigen Eindrncke des ein- 

igenBildes hie ins innerfie Herz getroffen, 
and Arnold festgebannl, aber alsbald er- 

griff ihn ein wütbender Schmerz. Das 
ware, was er follte, wao er wollt-, zu 
dessen eFeier und Verklärung ihm ein gü. 
tiger pft die Kraft gegeben i Und er— 

der Elende, baite fie verloren, diefe Kraft, 
neinl verkauft, rerfchachert um ein schnö- 
des Liniengericht. 

Tbränen der Scham, der Neue, der 

Verzweiflung füllten die starren Au- 

gen; an die Ufernrnner gelehnt. drückte 
er fein Intliy in die Hände. 

Als· er es wieder hob, war ed dunkler 
geworden; farblos streckten sich die Userge- 
lande; in kaltem Weiß ragten die Firnen 
in den graulichen Himmel; wie ein Bahr- 
tuch breitete sich der See; von der schwärz- 
lichen Fläche hob sich in seinen Umrissen 
eine weibliche Gestalt, die, kaum fünfzig 
Schritt von ihm entfernt, auf der niedri- 
gen Ufermauersaß, baib von ihm abge- 

zwendet, sodaß er nichts von dem Gesichte 
sah, nur in scharfem Profit die schöne 
Wüste, den schlanien Nacken nnd die edle 
Form dea Kopfes. 

Ein Schauer durchrieselte den atbemloz 
Starke-idem es konnte ja nicht sein! Eine 
Ausgeburt des Wahnsian an dessen 
Pforten er eben getlopfti Und die Pfor- 
ten thaten sich auf und zeigten ihm idr 
Bild, wo doch nichts war als leere Luft, 
in die es alsbald zerfließen würde. 

Aber es zerfloß nicht; das stockende Blut 
schoß zum Herzen zurück, dessen Klopfen 
ihm die Brust zu sprengen drobtez er 
wollte rufen — lein Laut kam über die 
starren Lippen; er wollte hin — die zit- 
ternden Glieder versagten ihm den Dienst. 

Angelai 
Eines Erstickenden Schrei, aber doch 

seltsam laut in der unendlichen Stille. 
Die Gestalt, ohne ihren Sitz zu verlassen, 
wendete den Kopf, das Gesicht ihm zu — 

im nächsten Moment war er bei ihr, kniete 
er vor ihr, ibre Kniee umliammernd, das 
Gesicht in ihr G.-mand driickend, von 

Schluchiem Weinen, Jauchzen zerrissene 
Worte Mann-eind- 

(Fortietzung folgt.) 
-—-.-.-—-—-- 

— Für Alles gesorgt. Wenn die 
Quelle, woraus das Kind seine erste Nah- 
rung saugt, entweder versiegt oder nur 

ungenügend nährende Milch liefert, so ist 
doch durch einen unzweifelhaft-In Ersatz 
der Muttermilch dafür gesorgt, daß das 
Kind zur Kräftigkeit gelangen kann. 
Durch Kräftigkeit wird es am sichcrsten 
gegen vielerlei, das Kindesalter befallen- 
de Leiden bewahrt. Diesen unzweifel- 
hasten Ersatz bietet N e u st ä d te r s 
Deutsches Kindermehl [Pädo- 
tkophine], welches aus gleichen Bestand- 
theilen wie Muttermilch zusammengesetzt 
ist. Es dient als Speise des Kindes Vor 
wie nach der Entmähnung, sowie als 
ein Nahrungsmittel für Kranke und Ge- 
nesende, deren Magen für das Verdauen 
festerer Speisen zu schwach wäre. Jn 
allen Apotheken für äO Eents die Büchse 
zu haben- 

Zum Untergang der »Jcattcttc« 
SanFrancieco, 18. April. Ein 

Americaner, Dr. H. C. Ledyard, welcher 
sich gegenwärtig in Sihirien aushalt, ist 
in Jrkiitfk mit dem Lieutenant Damen- 
hauer zusammengetroffen nnd theilt in 
einem Briefe folgende nähere Einzelhei- 
ten über den Untergang der ,,Jeanette« 
mit, welche er von letzterem erfahren hat: 

Schon int ersten Herbst gerieth das 
Schiff bei dem Versuche, nach der Hei-tild- 
Jnsel zu gelangen ins Eis, sst das; ihni 
jede freie Bewegung unmöglich war. Es 
wurde so gepreßt, daß jeder Balken zit- 
erte« und alt-, hier, bald dorthin gewor- 
fen. Die Mannschaft erwartete in je- 
dem Augenblick den Untergang des Dant- 
pfers, befand sich jedoch wohl und arbei- 
tete muthig und schwer, unt das Wasser 
aus dein Raume zu halten. Anderthalb 
Jahrelang arbeiteten sie an den Pum- 
pen, bis am Il. Juni 1881 die Crisis 
kam. Der Dampser arbeitete schwerer 
unter dem Druck des Eises, das Deck 
zitterte nnd die unerklärlichen Bewegun- 
giczu des Schiffes gaben den Leuten eine 
« 

arnung. Sie setztea daher ihre Boote 
in Bereitschaft und schlugen ihr Lager ne- 
ben dem Schiffe auf. Dieses hob und 
drehte sich, bis die Segelstangen das 
Eis berührten, noran das Taleliverk 
und die Masten niederstiirzterp Morgens 
unt 4 Uhr spaltete sich die Eisscholle nnd 
der Datnpfer versank, Ein Lärnirus wur- 
de gegeben und die Leute eilten sämuttlich 
von der gefährlichen Stelle fort. Das 

» Eis spaltete sich gerade an der Stelle, an 

J welcher das Zelt des Eapitäns stand. 
» Neununddreißig Tage lang wanderten 
ldie Schiffbrüchigen ans dem Eise in süd- 
f licher Richtung fort, wobei sie ihre Boote 
ntitschleppten, und legten während der 
Zeit 300 Meilen zurück. Sie entdeckten 
die BenuettiJnseh auf deren Erforschung 

; sie drei Wochen ihrer kostbaren Sommer- 
i zeit verwandten, wobei sie auch einen gro- 
; ßen Theil ihres beschränkten Lebensmit- 
Etelvorraths uerbrauchten. Diesem Zeit- 
iyerlusi schreiben die Ueberlebenden etnens 
? großen Theil ihrer Leiden und den Tod 
; ihres Capitäns und seiner 19 Leute tu. 
z Nach drei Monaten dieser gefährlichen 
und erschöpfenden Wanderung gelangten 

Tsie in blaues Wasser und steuerten rnit 
i« gutem Winde in der Richtung der Bena- 
j mündung. Speis Baot Meluilles wurde 
J gegen einen Etsblock geschleudert und das 

:«des Capitäns verlor Mast und Segel. 
A-— —..—- 

—- Einstimmig angenommen ! Aus 
dein Staate Wisconsin erhalten wir von 

Chiltpn folgende Mittheilu113, die für 
Manchen yin Interesse fein m· chtr. Herr 
A. H. Arnald chreibtt »Ich gebrauchte 
während meines Krankseins, ein heftiges 
Brustleiven, wozu sich allgemeine Schwä- 
che gesellte, Dr. August König«s 
Hamburger Vruslthec und fand 
denselben ankerft wirksam. Auf dem 
Krankenlager hörte ich von beluchenden 
Nachbarn viel über Medizinen nnd deren 
Wirkung sprechen, nnd besonders die 
Hamburger Fam ilieii-Mebi- 
zin e n erfreuten sich des allgemeinen 
Beifalls. Es gab nicht eine einzige Per- 
son, welche nicht irgend ein gutes Wort 
für diese Medizinen gehabt hatte, 

—- Frische, vollständig reife Meißel- 
beeren in der ersten Hälfte März ge- 
pflückt, dürfen doch wohl zu den Sel- 
tenheiten gehören, und doch bot sich die- 
ses kleine Naturwunder Ende voriger 
Woche dem Auge dar. Reisende,aus 
dem Voigtland kommend, hatten dem 
Freiberger Anz. zufolge in den gegen 
600111 über dein Ostseespiegel gelegenen 
Wäldern der Gegend von Schöneck 
ganze Büschel solchen Krautes mit star- 
teni Ansatz völlig ausgewachsener und» 
gerester Beeren mitgebracht. Wie es 
ja bei dieser Beete häufig vorkommt, ist 
sie im Herbst zum zweiten Mal zum 
Blühen gekommen nnd sind die Früchte 
durch die stattgehabte milde Witterung 
zur gänzlichen Reise gelangt. 

s —— Pancoast ec- Sohn haben 
»für diese Saison das feinste Lager in 

Anzügen, das je hierhergebracht wurde. 
» 

Es bezahlt sich, ihnen einen Besuch zu 
machen. 

———--——« -- -———— 

— Eine Lokomotioe, welche keinen 
Rauch und keine Funken ans-spie und 
ans 40 Meilen Weges blos 273 Pfund 
Kohlen verzehrte, anstatt wie andere 
1000 Pfund, wurde soeben auf der 
Fitchbury-Babn zwischen Boston und 
Waltham probirt nnd bewahrte sich. 

——— 19,689 Säcke Kartoffeln trafen 
init dein Danmser »European« von 
Liverpool in Baltimore ein. Der Lloyd- 
danipfer ,,Kronprinz« hatte dagegen 
unter seiner gemischten Fracht auch 50 
Saite weiße Bohnen. 

ScheinbarerWiderspruch. 
Unåpscsfizien ,,·Das ist das dritte 

Mal, Mittagen daß ich Sie bei der Pa- 
rade nut» sg beschmutzte-m Mantel an- 
treffe».«—Sie sind ja das reinste Schwein !« 

Vertangt 
werden M u site r, für das Musikcorps 
des 22· Ver. St. Jnfanterie-Regiments. 
Man wende sich an James T. Clark, 
Kapellmeisierz Sau Antonio, Texas. 

1Mt,1mw.30,8 
Schwindsncht geheilt, 

Ein alter von ver Praxis zurückgezoge- 
uer Arzt, welchem von einem ostindischen 
Missionär ein einfaches vegetabilisches 
Heilmittel angegeben wurde zur schnellen 
nnd sicheren Heilung der Schwindsucht, 

Luftröhrenentzündung Katarrh, Ath- 
i mungsbeschwerden, sowie allen Hals- und 
F Lungenkrankheiten, sowie auch ein sicheres 
Fund radikale-S Mittel site Nervenschwäche 
und alle Krankheiten der Nerven, erachtet 
es sitt-seine Pflicht,nachde1n er die wun- 
derbar heilsame Wirkung in tausenden 
von Fällen erprobt hat, es seinen leiden- 
deu Mitmenschen kund zu geben. Gelei- 
tet von diesem Motive und dem Wunsch- 

; menschliche Schmerzen zu lindern, will ich 
iestenfrei an alle, welche es wünschen, das 
Recept tenden, in Deutsch, Französisch 
oder« Englisch, Cit genauer Angabe wie 
herzustellen und zu gebranchen. Per Post 
versandt, indem man sich unter Beifügung 
einer Mark-.- und Namhastmachung dieser 
Zeitung wendet an W. A. N o y e s, 1—t!t 
Votuer Block, Rochester, N. Y. 
w 

Schram öd Co. 
Ein Geschäftslotah das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren SchramöoCo. Die Verkäufer 
und Verkauferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dem 
Store getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popnlarität, denn sie sind nicht nnr 

ausmerksame und liebenswürdige, sondern 
tauchunternehmende nnd energische Ge- 
i, schäftsleute, die stets allen Anderen voraus 
ssind und ihren Kunden immer etwas 
lNeueT das Beste nnd Modernste, bieten 

können-« Das SchnittwaaremDepartes 
ment ist sür die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet und na- 
mentlich in Kleider-flossen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganzbesonders möch- 
ten wir aber die Damen aus die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstsertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner ans den großen 
Vorrath von Schuhen, Pretnenade nnd 
Hausschuhem Herren finden ntoderne 
Anzüge aller Größen zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schrein so Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
wo kauft. 

——s-———«—Q-——« 

Für die Damen. 
Welche nngehenre Zugkraft das ele- 

ganxe Modewaarengeschäft des Herrn L. 
W o l s s o n aus unsere Damenwelt aus- 
übt, davon kann man sich täglich und 
stündlich überzeugen; das Lokal ist fort- 
während angesüllt mit Könsetn Und alle 
verlassen dasselbe zufrieden mit dem ab- 
geschlossenen Handel. Was Herr Wolf- 
son besonders hervorheben möchte, ist, daß 
er in dieser Saison besonders in allen 
Arten von stieiderstossen Alles überbictet, 
wasL je hier gesehen oder zum Verkauf 
angeboten wurde. Die Muster sind nen, 
elegani und mit scltenem Geschmack c- 
wiihlt3 Preise mäßig. Das Möbellager wird tagtäglich vervollständigt und bietet 
jetzt eine Auswahl, wie man sie in irgend einem Möbelgeschäft des Nordens nicht 
Icichhalkigck finden lann. Wer bei Herrn 
W .- t f s o n seine Einiänfc macht, spart 
Geld, das ist eine erwieiene Ida-sacht 

lsi,l,tO&#39;-nwhn. 
———·—.-—«—- 

Rade Gllt Edge Ionic befördert U- 
Verdanng. 

Mütter! Mütter ! ! Mütter ! ! 
WerdetJhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen Vom Durchbrechen der Zähne 
Ieidet2 Jst es der Fall, so lauft eine 
Flaschevon Mes. Winalows Soo- 
thing Syrup. Er wird den armen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzen be- 
freien. Man verlass-: sich darauf, es hilft. Es ist keine Mutter auf Erden, die es Ver- 
fuchte und Euch nicht mittheilen würde, Daß ea die Cingeweide reguliet, den Kleinen 
Hülfe nnd Gesundheit Und der Mutter 
Ruhe Verschafft, daß es wie Zauber 1vicki. 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; es wird von 
einer der ältesten und besten Doeiorinnen 
in den Ver. Staatenverschrieben. Ueber- 
ll zu baben,dle Flasche zu 25 Cents. 

ist ein sicheres Heilmittel 
nallcn Fällen von malatischem Fieber, Fieber nnd Ague nnd Dumh Agne; ferner bei Unordnung des Mage;16,Untdätigkettdek Leber-Unverdaulich- keit nnd Störungen der physischen Funktionen, welche Schräche erzeugen. Ed hat kichtseined Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden« 
Ei sollte nicht verglichen werden mit den Pkövas 
taten aus billigem Sptkituö und Oel-Essenzen, 
die oft unter dent Namen Bittetd verkaqu werden. 

Zu verkaufen bei Dkuggtsten und in 
anderen Stocks. 

Wholesalc Agenten : 

Hugo s Schwur-er- 
19,2 um Sen Antonio, Texas 

Graefenberg 
Kräuterf 

EHLLEN 
Dreißi Jahre bekannt-Jud 
von A kn. welche dieselben 
gebraucht haben. als fichcxe 
Kur für Kovffchmeuem 

chcrleideu, Berbauungsbeschwcrdcxh Gall-m- 
und jede andere Art Fiel-en anerkannt Pse- 
selbcn wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, wexche an allgemeiner und 
nervöfek Schwäche leiden, wieder het. Zu 
verkaufen bei allen Apothekern. 

preis 25 Cletus per Box- 

La. STI: 
i 

Die Louisiana Staatslvtterie ist die einzige, die 
von dem Volke endossirt wurde 

Louisiana State Lottery Ev. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1808 für Ek- 

ziedungs- und Wohlthätigkrtts-Zwecke von des 
Staatølegislatur gesepsich ineorvorirt mit eine- 
Kapitat von It,000.ooo. tu welchem sie seither 
einen Reservefonv Von 8550,ooo hinzugefügtbqt 
Durch ein überfchwenglichesZ Batttrn wurden idre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsam- 
stittrtion, argenornwen am 2. December 1879 
Ihregroßen Ziehungen von einzelne 
R um m er n finden mvnatlich statt. Niemals wiss 
eine Ziehnng verschoben Man lese nachsoisendb 
Preidvertbeiiung. 

Große monatliche Zichung der 
Ihre-se E 

in New Ort-one Dienstag den 9. Mai 1882. 
Atte- rinfere künftigen Ziebnngen finden statt unter 

Aufsicht nnd Lei ung der Generäte 
G. G. Benuregnrct ygu Thais-rann umt 
Yaan Ist. Øaely uon Wir-Hintern 

Liste derPreiset 
t Ostiptgewinn von LZMDCI 
s ds. 10,00s 
l do. MOC 
2 Gewinne von 1500 b,000 
5 D-. 1000 ö,000 

29 bo. 500 to,000 
IN ko. 100 10.000 

E 230 do. 50 10,ooo I Mo do. 20 10,000 
two bo. 10 10,000 

varorimattvnø Gewinne- 
9 AvprsrimattonösGewinne m QZOO 2«700 
9 do. ioo 1,.soo » 
9 T- UT Wc 

l,857 Getos-me im Betrage von UND-tot 
» Anfragen für Agenten, sowie Raten für 

Cluds können nur in der Ofsire in New-Orleane 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestellunaen schreibe ma- 
q2 M. A. Dauphtm 

New Orleanö L- 

Edwerd Moore. Aktenh Ecke hinston u« Akt-titl- 
Straße, Sen Antonio. 

HMZ 
-»· W« km 

Anfangs-Aktien 
.-.·-. Lum» Uhu Z. Tab 

.-s·dikueufte Buch über 
-()"ssck1«xi-:.I simnkbeum 

sib ll H-y.1.ssds. M. ·.«.&#39;- 

ringsum 1«·.n » umk- 
Tausend-e weilinftttuh « Nin- 

L ( 1.«. Nein Wort, N. YO- 
Im HXN DUUZXULHM Buch 

Ric. Texts-O 

ton Pulte 
« st N I« l 
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DIAINs PIJAZA. 

Bawgmämgss jedem DePawitemsenitx 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschuhc, Sonnenschirme, Faney Kleiderstoffe, 

Schwarze Seidenstoffe, 
Schwarz-e Sammetspitzen. 

SOHRAM G CO. SOHRAM ckc GO. 
J Mkattwsessanpkqnnie-net 
Nachlaß des verstorbenen H. III-even 

Alle Vorräthe wie: Schnitt - Waaren, Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel, Glas- und Porzellan-Waaren, und Faney · Artikel 
werden zum s 

Koftpreifesgbaar 
Verkauft. Ebenso im 

Wholesale und Retail 

Stapel- und Jancy-«groceries, 
Weine, Liqueure, Tabak und-Cigarren. 

Händlcr und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen Grcnet’schcn Hause Vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen: 

Joseph E. Duter 
; 26, :-·3,.·3 M Administrator. 

TstrittelzjIhrs-«J»"»»(t18caren· 
— im —- 

WMJYHMME 
I 
« « II Weg E STIMME 

in reichhaltigster Auswahl. 
s Confirnmnden-Anzüge, 

Damen Toilette-Artikel, 
Spitzen, Besatz u. s. w. 

Alle Departements sind mit großen Vorräthen ausgestattet 

cENTRALs cARTEdh 
SAN ANT0N10, 

Freitag und Samstag den 2. und 3. JuniI 

Erstes großes 

N nickt ch "t. 
Großer Umng geschmückter Wagen, 

FestI·edeII, PronIeIIadeiKonzert, TIIIII, TIIbleIIIIr nnd PantominIeIk 
IedeII Abend lIiIlIIntesJ 

Feu:r-nWerk TIJ Bolks-Fcstwi1d IIIII TonIIeIstHII Lll lend den 1 Juni 
dIIIch einen 

G 

komischer DIIIItellunaen 
eIöifIIeI IIIIIIII Illte L EIIIIIII linien eIfIIIIeII TIIfeIo IIII Ism- und Rück 
IIIIII III leI II Ie«sII IIII PIeiIeII 

Das Executiv- -Comite. 

Elmendorf u. Co. 
Main Plaza, Sau Antoniv, 

Händlek in 

Eisen Waaren «« 

und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Tem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaaren aller zut, 
Ackekbaugeräthschaften u. zu den billissten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

nnd 

Commissions - Kaufleute, 
übernehme-- Eineassikangen und Ausgablungen 
von Gelde-m in den Ber. Staaten und Europa. Ziehen Wechselan Galveston, New iOtleavs 
New- York und an größere Plätze in Deutschland 
und der Schweiz. 

John Twohig,. 
Tom netcestraße, 

Bankier 
--llUd-s 

Händler 
m ausländischen und einbeimifcheu 

Wechsel-» Gold, Ballion Ac. 

Kollektionen werden in allen erkeichbateo Räson 
gemacttz Wechsex auf New York. Reis Orten-O 
Gatvestom St. Lunis und Tauan au» ellt 
nnd Wechselgeschäfte mit deu» sauptsöchli ste- 
Stäbten Euslasdö, Jtlasdy Frankreichs zmd Metikos besorgt. 8,10,t11. 

George Hörner, 
Barroont, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
Sau Antonio, ............. ...Texag. 
bat stets an Hand alle gangbaren Biere, imm- 

stitte und einbeimische, französische nnd Rhein- 
weiue, Champagner, Whisky und Branby du 
feigsten Bräade und alle anderen bekannten Li- 
qnenm sowie die feinsten Eigenm. Für prompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

BM und Joc, 
Soledad Straße, Sau Anwalt-, Texas. 

Diefeinsten Getränke. das Music Bier und 
der beut Lan-h in Sau Anmut-« «"Mm überzeugt sich feil-st. Besondere Sokafolt wird ask das 
Bier ver-ansc. Ptompfe Bedienung. 

Porttr nnd Ale frisch vom Fas. 
Io s,so 

A. sCHoLz 
« 

Alamo Max-, ...... Sau Antonih 

Wein- u. Bier-Salon, 
Loupe Sysqu Sagekhieyeiaå m- Fai zu 

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

gamn ic. 

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

commekce-Stkaße, 
Sau Antonio, Texas. 

Tiskalieö St Louio Faßt-im die jetnstet Li- 
quenke stets an hand. Morgens faopfet Suc- 

J. S. Catr, 
Recht-J - Anwalt, 

O ff i ce : Nächsie Thük zum District- 
Gekichtøfaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Sau Animus-, Texts 
30,1(I,k11« 

-.L.P.Böttler, 
Kontraktot 

und 

Bau- U-nternehmer, 
Officex AveuueD., 

Sau Antouiosp ...-....-.---Texas. 
23 z- 

Staffel Es Vogel, 
Commissions - Kommt-; 

mater Grooø’ Baub- 
an der Brück, 

» c:.21ntonio ................. TM 
XX- 

PETREDI GILESU 
net nn sog-: um«- 

sAN ngUNto »Dasx 
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