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Angeln 
Roman von Ft icdrith Spielhagett. 

tifortsesangJ 
Sie hatte Alles geschehen lassen, weil 

sie mußte. Jhke erste Regung, nachw- 
dte Betäubung des Schreckens von ibr ge- 
wichen, war gewesen, ihn von sich zu sto- 
ßen, den Meineidtgen, den Verräther-. 
Dann waren die ausgestreckten Hände 
machtlos aus setn Haupt gesunken nnd 
hatten da gelegen wie gnen Segen. Nun 
kam die Hornerwelle zurück, aber nichts 
mehr mit derselben Gewalt, nnr noch eben : 

stack genag, daß sie sich« aus den sie um- 
ktammeenden Armen losmachen und von 
der Mauer herabgieiten lassen konnte. 

Auch ee war aufgestandne und ging ne- 
ben ihr, betäubt nnd verwirrt, kaum wa- 

gend, den Blick nachibe zu wenden, die 
Ietzt den Hut, welchen sie biabee am Arm 
getragen, aufsetzte, so daß der breite Rand 
ipr Gesicht tiefer beschattete. Er dachte 
an sein Stigmqu das ihm Vorhin aus 
der Tasche geglitten nnd zu Boden gefallen 
war, aber er hatte, trotzdem sie nur erst 
wenige Schritte gethan, nicht den Mutb, 
umzusehn-; er fürchtete, er würde dadurch 
das verabschiedende Ist-et bei-verrufen, das 
wohl schon ans ihren sesigeschlossenen Lip- 
pen schwebte. 

Und ebenso ängstigte ibn das gransen-e 
Schweigen, er hätte est so gern gebrochen, 
avee was sollte ee sagen! Endlich konnte 
ee die Qual nicht länger ertragen. ·( 

schSæetch zu mie, mnentelte er, ich bitte 
d 

Es teile-te eine Zeit, die lhtn endlos 
Walte« blo die Antwort kam: 

Wir dürfen das Unglück, uns wiederge- 
sehen zu hatten, an dein wie schuld-los sind, 
nickt zu einer Schuld machen, die stch 
succvtvgt an uns rächen würde. 

Eil-. Schauer des Entzücken dates-rieselte 
ihn del dem Ton ihrer Stint-ne. Das 
war Imsetbe welche« tiefe Klang, dem er 

einstmals get-nicht hatte, wie dee töstlichen 
Musik den ee ßchz diese Leben Lebensjahre 
so ottxzpkdgznenfen Las-echt tn ttübsten 
femme-vollsten Wandern-wie Saal nach 
Deviw Saitenspiel riet, wenn ee südlic, 

svaß ver WahnInn übersächtistveedsn 
sollte tn seiner verdüsterten Seele. 

H sprich, s eich wettet, enneneelte ee 

wim- spzsse txt-en m var-betete- 
kclt spricht-« Du kann nicht wiss-n, tvie 
es mich etqnicktz vn ahnst nicht- III ZW- 
zcntoi elend ich bin! 

Hätteich ei ntcht geahnt ich Mit tG 
je t. Und gerade setan los tm« NEMA- 
U kann vte nicht helfen, nnd mein vas 
ist-v sticht leicht-e mai-» daß ich M 
elend weiß. Jch bitte dich, get-U 

Sie machte den Versuch, stehen zu blei- 
ben, feste oder rych ihren Weg spit, als 

ek ni» tdaranfachtete. sondern mit noch 
iedhn teren Schritten Vpe väets eilte. 

Pein Lole Iiso bebe ich doch noch 
einen theiidskeui P- bsoii nich nicht 
gpz eegvfey ganzyeegesseni Do hast 
te gä- tz ee unsre nicht, me er thut, 

nnd hast«-— nein, nein! nicht dergiebeni 
das kannst dn nicht, das verlange ich nicht, 
des wire mehr ni- menfchlich. Nur hassen 
sollst dn nrtch nicht, nrre mir nicht zürnen. 
has nnd Zorn — sie müssen schwinden 

pr dein Indus der böse, in die mich mein 
ghniinn gestützt dat. Jg, der Hölle — 

eg ist one rechte Les-H Höllenfeuee iino, 
me in mir gebrannt bei n·l diese Jahre 
nnd mich ausgehöhlt yat zn einem Schat- 
ten meiner selbst, zu einem öden leeren 
Gespenst, dns nichts ntebr vermag« nichts 
sehe erstrebt, nichts nichts-nich als sich 
wilde vernichten, nnr dnf ich seide dazu 
ni, tsedr Ins stechen nötbige Leg t auf- 
iee den kann. Und zu denken, one ich an; 
deiner Seite geworden wäre« vorschwebt, 
verengt donädetner süßer-, beiiigen Nähe, 
sie den einer zugleich netlden nnd doch 
starken Sonne, in der jeder winzigsie Keine 
sich froh nnd freudig nn die htnrrnelsinst 
drängt nnd sich znr Blüthe entfnitei, zur 
vollen Frucht entnei eit —- dns zu denkt-, 

le ich es täglich, Endlich thue —·- noch 
ken, nie ich in den Abend binetnlief —- 

etn Berg-et indes, Insgefioßener, an des- 
fen Fersen ch die Erinnyen besten, den 
vsnr Selbst-note nnr ein Qui-der retten 
»M- st tm kein Runde-r Ich 
un dick, te ich in England, in weiter 

Hers- slaubm Evtst nicht auszudeuten 
—- ich lau-U nicht fassen — ich gebe hier 
neben Ur, ich spreche zu dik; ich böte das 
sittlichen Muts Gewande-, ich sehe dein 
IUMI steif-h die lltbsn, geliebt-n Züge, 
die Lyt- v cis-weben IF Mach-sc wtk im 
Pius-, an Im ich wem-ad erwache. 

Erweise tm Gottes IWII 
» 

Skf ISM is MIM IMIMI laut geta- 
kkm me- Io sagt-ich We oåavk zuk av- 
mhr, sue Befehl-Zeugs Obst entgegenstreck- 
te. 

Feb! ich Um nicht mehr-ich bei-hie 
ei 

Es Ist du erste-al, das Ia Ich Ins 
is Issk fah-y. Wie VI Im breiten 

»Juki Hub is Rufs-Um zugleich 
Wiss-im Z se erschiene- ibos wie tu 
Rost gesuchtz us feine-I Ums-u Ge- 
schkh das des-i legten yama Schimmer 
du Dässetuug zugekeka vat, sit-nur- 
ses die fchyakch quetz tu gebrochen-m 
Szetpe Hm die eines Stett-indem Und 
o sie ein-s Stil-binden Lippm zuckt-u die 
We- ibc- die kein Laut kam. Er wen. 

Mk sich und ging. 
Intle 
Und nun sm- zwkltenmalk in angstoob 

lem Schuf : stupid ! 
Er blieb sieben. 
stiu gehst das 
Was list-tust dich ! 

Sie war wieder an seiner Seite, vor 

ihm, den Weg vertretend. 
Versprich mir —- 

Nichts, laß mich ! 
Sie hotie seine beiden Hände ergriffen, 

die er heftig frei zu machen suchte; sie ran- 

gen fasi mit einander. 
« 
Ein junges Land- 

mädchen, das, von ihnen unbemerkt, des 
Weges gekommen war und jetzt an ihnen 
vorübersirich, blickte erstaunt auf das feli- 
fame Paar und drehte int Weiterfchreiirn 
wiederholt den Kopf Sie hatten sich los- 
gelassen nnd standen sich gegenüber, athems 
los, regungslos, während in ihren zucken- 
den Herzen Zorn und Liebe den fürchter- 
lichen Kampf weiteriämpften. 

Jch hatte Unrecht, begann sie endlich 
leife; wir können nicht so scheiden. Geh- 
nett mir noch ein Stückchen des Weges-l 
dann mag’s fein. 

Sie gingen wie vorhin in der Richtung 
nach Claree, er an ihrer Seite, aber wei- 
ter als vorhin von ihr entfernt, zornig auf 
sich selbst, daß er ihr folgen mußte, daß er 

nicht die Kraft hatte, sich loaznreißen, daß 
sie diefelhe Macht über ihn übte, unter der 
sich fein Stolz damals schon vergebens 
aufgehäumt hatte, bis er firh tinbildete, er 

set-breche ein Joch, als er mit ihr brach. 
Ein paar Minuten waren sie so schwki 

gend vaiingefchriiten. Warum sprach sie 
nicht ? Und wag würde sie ihm sagen, aia 
was er ohnediea wußte: daß er kein Recht 
habe, zu klagen, daß er sich fein Schicksal 
selbst bereitet! Vielleicht ihn anafragen 
nach seiner Fran, nach den Kindern; ihn 
demüthigen bis in den Staub deo Weges. 

Es brach ans ihtn heraus- 
Waa zögersi du ! Zetschmetiere mich, ich 

verdiene es, aber mach’ ein Ende ! 
Sie schüttelte wehmüihig den Kopf. 

(Fottfetzung folgt.) 
4—, 

— Berzweifeln möchte der Patient, 
wenn er mit Salben, Pillen und Lat- 
wergen keine Linderung feiner Häuior- 
rhoidal-Leiden bewirkt. Warum bedient 
er fich nicht sofort der lindernden und 
heilenden ANAKESls, die in allen 
Ipotheken zu 81 die Schachtel voll zu 
haben ist und aus Patientengesuch, an P. 
Nenstädter ör- Co., Box 3946., New-York 
gerichtet, in Proben kostenfrei zugefchickt 
wird. 

S 
--.———.oooh————s— 

T e x a s. 

—- Jn Galvesion wurde der Eivil-Jn- 
genieur Massinio Allaira Prvba, der ver 

acht Tagen von Bernambuco dort ankam, 
wahnsinnig, weil er keine seinen Kennt- 
nissen entsprechende Beschäftigung finden 
konnte.—Fritz Falkenhagen, 50 Jahre 
alt, in der 34. Straße wohnhaft« beging 
Selbsttnord. UrsachennbeiannL 

—- ie Santa Fe Bahn wird vom 15.- 
Mai a regelmäßig Passagierzüge bis 
nach Lanzpasas laufen lassen. Die Sire-. 
cke soll bis Anfang Mai fertiggestellt 
sein. Sobgnn wird fofort Init dem Bau 
set Zweigbahn von Brenhcun nach Rave- 
fota besonnen werden« 

—- er Bau des Courthauses in Freve- 
ricksburg fchreitet rüstig voran.s-—— Die 
Herren C. F. Pries se Bro· und H. Och- 
se lassen neue Steiugebäude aufführen. 

— »Aus dem Gefängniß in Burnet 
sind nier« Verbrechen entsprungen. Einer 

kehrte freiwillig wieder zurück-—Die Au- 
in und Nprdweftliiche Bahn wird bis 

zum I. Mai in Burnet erwartet. 
—- E. Brunet, der in Belton seinen 

Arbeiter Jim Burns erfchoß, ist zu fünf- 
jährigerZuchthaushaft verurtheilt worden. 
Brunet berief steh daraus, in Selbstver- 
theidigung gehandeIt zu haben. 

——- Die Schuh- und Stiefelsabrik der 
Gehtiider Randgll in Fort Worth mit 
einem Kapital von 850,000 hat sich in- 
korporiren lassen. 

-- Jn Anstin traf kürzlich der Reprä- 
sentant einer großen Fabrik in Lowell, 
Mass» ein und begab sich nach San 
Marco-, um die Wasserkrast des Flusses 
zu inspiziren. 

—- Yeider Berathung der allgemei- 
nen Steuerbill im Repräsentantenhause 
beantragte Ebens, die Geistlichen von 
der Bezahlung der Kopssteuer auszuschlie- 

Zem Nnr ei n e Stimme wurde zu Gun- 
en des Antrages abgegeben, glle ande- 

ren sielen dagegen. 
—- Jn Harwood wurde ein Mann 

Namens Blackwell, der von seiner Frau 
getrennt lebte, unter der Anklage verhaf- 
tet, aus seine Frau geschossen zu habeni 
Der Schuß vermuthete die Frau im Bein 
und sie starb innerhgsb sit Stunden ein T 
den Folgen her Verwunduiig. 

—- Einzelne Connties im Nordosten 
von Texas sind von heftigen Regens und 
Dagelsiiirmen heimgesucht worden. 

— Aus dem von Laredo nach Lampe- 
sns fahrenden Zuge machte ein Passagier 
einer Dame, die er ohne Begleiter glaub- 
te, ungebührliche Anträge. Die Dame 
ties ihren ,Mann herbei und stheilte 
ihm den Vorggng mit, worauf der betref- 
fende Passagier durch einen wohlapplizir- 
en Feustschtag niedergeioorsen wurde. 

er Londukteur kam hinzu, ließ den an 
anhalten nnd setzte zum Ueberstuß den 
Gestrssten noch ab. Dies geschah nahe 
dein Laredoslnß, in einer Gegend, wo in- 
nerhalb 20 Meilen kein Haus zu finden 
ist- 

— Der Blödsinn iiber Amerika, wie 
ihn deutschländische und französische Zei- 
tungen bringen, steckt auch dänische Zei- 
tungen an, nnd eine Zeitung in Kopeni 
hegen berichtet Folgendes : »Der be- 
rühmte Restaureteur Delmonieo in New 

s York sah sich in der letzten seit einer, mit 
jedem Tage wachsenden Verligenhcit ganz 

Hiigener Art ausgesetzt. Sein Hauptge- 

schäft besteht in der Lieferung fertiger 
Mahlzeiten, welche mit allem Zubehör 
nach Privathäusern befördert werden. 
Nun hat aber der New Yoxker Straßen- 

sverkehr just in jener Gegend, in welcher 
sich das Delmonico’sche Restaurant besin- 
det, in der letzten Zeit derartig zugenom- 
men, daß die prompte und ungehinderte 
Ablieferung der Speisen nachgerade un- 

möglich zu werden begann. Kellner, 
welche zu Fuß ausgesendet wurden, stie- 
ßen gegen so viele sich einander drängende 
Fußgänger, daß ihre eßbaren Lasten noth-; 
gedrungen kalt werden mußten, ehe sie an j 
ihrem Beftinimnngsorte anlangten, und 
auf der Straße ging es den Wagen des 
berühmten Reftaurateurs nicht um ein 
Haar besser. Schließlich fah sich Delaw- 
nico fo ernstlich bedroht, daß er auf ein 
ebenso fcharfsinnige8, wie verzweifeltes 
Aushülfsmittel verfiel. Er ließ sich einen 
Leichenwagen bauen, placirte fortan feine 
auszufendenden Dis-ers in das Innere 
desselben und bringt sie jetzt, da es in 

; Amerika Sitte ist, daß einem Begräbniß 
aufs Pietätvollfie ausgewichen wird, 
wieder mit der ganzen Pünktlichkeit und 
dem trefflichen Zustande an ihre Abliefe- 
rungsorte, wadurch diese fliegenden Del- 
1nonico-Diners früher fo berühmt wa- 
1.ev!« 

— Eine sürsorgliche Hausfrau ist Frau 
Nikolaus Schleicher-, Marine City, Mi- 
chigan."——«Meine Fran,« schreibt Herr 
Schleicher, »h’a’lt D r. Aug u st K ö 
nig’s Hamburger Tropfen 
immer im Hause. Vor einigen Tagen 
war eg so schlimm im Magen, daß ich es 
kanm aushalten konnte. Da sagte meine 
Fran, probir es einmal mit D r. Au- 
gn st König’s Hamburger Tro- 
p f e n. Ich bin ein wenig ungläubig 
hin sichtlich sogenannter Geheimmittel, ließ 
mich jedoch bewegen, einen Versuch mit 
den Tropfen zu machen. Sie halfen, 
denn in ein paar Tagen war ich wieder 
gesund und munter. 

— 

— Bei einer Gedenkseier zu Ehren 
Loiigsellows. welche in Newport, R. 
J» gehalten wurde, kam zur Erwäh- 
nung-, daß er und alle beliebten Dichter 
Amerikas, Win. C. Bryant, Bayard 
Taylor, John G. Whittier« Oliver 
Wendell Holmes und Jas. Russell 
Lowell, nicht einer rechtgläubigen, 
sondern der- unitarischen Sekte angehan- 
gen hätten, oder doch Liberale gewesen 
wären-Das mag den Rechtgläubigen 
satal sein; aber sie werden sich mit dem« 
Sprache trösten: Um so schlimmer für 
diese Dichter! Jm Himmel werden wir 
ihnen nicht begegnen. 

IN— 

Verlange 
werde-n M u s iker, für das Musilcorps 
des 22. Ver. St. Jnfanterie-Regintentö. 
Man wende sich an Jameö T. Elark, 
Kapellmeister, San Antonio, Texas. 

1Mt,1mw,30,3 
— Wollt Jhr nach der neuesten 

Mode gekleidet sein, so laßt Euch Eure 
Anziige bei Paneeast 62 Sohn 
machen, 8,4,t3M 

Schram G Co. 
Ein Gefchäftslokah das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren SchramörCo. Die Verkänfer 
und Verkäuferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dem 
Store getra en werden« find zahllos- 
Mit Recht er reuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 

aufmerksame und liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Dcpartei 
ment ist für die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet und na- 

mentlich in Kleiderstoffen findet man al- 
lerliebste Sackkm Ganz besonders möch- 
ten wir aber ie Damen auf die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstfertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den großen 
Vorrath von Schuhen, Promenade nnd 
Hausfchuhem Herren finden moderne 
Anzüge aller Größen zu mäßigen Prei- 
fen. Es bezahlt sich, bei Schram öd Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders-— 
wo kauft, 

w- 

—Pancoast F; Sohn habenl 
t 

l 

für diese Saifon das feinste Lager in 
Anzügen, das je hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt fich, ihnen einen Besuch zu 
machen. 

——«·-I-—————q 

Wie kann man dteGefnnvheih 
ft ch e r n. ! 

Ei m seltsam, daß Jemand mlt Leidenl 
behaftettst,ste durch nnketneo Blut ent-: 
stehen, wenn R o sa da l is die Gesund-i 
dett tm physischen Organismus wieder her« J 
stellt. Ztofadalto ist ein stärkender Smon 
angenehm zu nehmen, und der beste bis ietzt entdeckte Blutretntgek. Es heilt 
Sceppbeln. ipybtltttfche Leiden, Nitkens 
schwäche, Ekyflpelas, male-titsche Leiden, 
Neroösität, Schwäche, Gallenletven und 
Krankheiten des Blutes, der Leber-, Iek 
Nieren, des Magens, der Haut ic. 

Baket’o Patn Pa nacea heilt 
Schmerzen bkt Menschen und Thierenk 

i Dr. Roges’0 Worin Sykup tödtet die Würmer augenblicklich. 
— COE- 

Reeds GU- Esge Tonic regultkt die 
Functionen dee Eingeweive. 

Für die Damen. 
Welche ungeheure Zugkraft das ele- 

gante Modewaarengefchäft des Herrn L. 
W o l f s o n auf 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- son besonders hervorheben möchte, ist, daß 
er in dieser Saifon besonders in allen 
Arten von sisleiderftossen Alles überbietet, 
was je hier gesehen oder zum Verkauf 
angeboten wurde. Die Muster sind neu, 
elegant und mit seltenem Geschmack ge- 
wählt; Preise mäßig· Das Möbellager wird tagtäglich vervollständigt und bietet 

ljetzt cine Auswahl, wie man sie in irgend zeinem Möbelgeschäft des Nordens nicht 
reichhaltiger finden kann. Wer bei Herrn 

o l f s o n seine Einkäufe macht, spart Geld, das ist eine erwiesene Thatsache. 
15,4,t6uw1m. 

w 

EinKaufmanninder i 
Unterstadt, 

dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt wurde und der zu der Ueberzengnng ge- langte, daß Mes. Winglows Sootbing Syrup gerade der Artikel sei, dessen er für das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kam und seiner 
Frau davon Mitiheiinng machte, weigerte 
sie sich, dem Kinde von dein Getauften zu 

»verabteichen, da sie eine Anhängerin der 
i Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder schlafloe verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam, fand er das Kind schlechter als je, und da see abermals eine fchlaflose Nacht befürch- 

s tete, verabreichte er während der Abwesen- 
jbeit seiner Frau dern Kinde eine Portion 
Idee Syrup und sagte nichts davon. Die 
Nacht darauf schlief Alles wobl und der 
kleine Scheeier erwachte am Morgen nett 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut über den plötzlichen wunderbaren Wechsel und obwohl ste sich zuerst beleidigt fühlte, ale sie Aufklärung erhielt, se te sie den- 
noch den Gebeach dee S npe fort. 
Schreiende Kinder und fchiaflose Nächte 
sind ibe jetzt unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem Syrup bat noch das Lei- 
den jedee Kindes und dae Vorurtbeil der 
Mutter besiegt. Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents die Flasche. 

GrciefenJFrFl 
Kräuterv 

XII-DER 
« 

Dreißiä Jahre bekannt und 
von A en. welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur sikr fKovffchmekzem 

Lebeeleiden, Vetdnuungsbeschwerdem Gallens 
nnd jede andere Art Fieber, anerkannt. DE- 
selbon wirken mit größte-e Milde nnd stelle-n die 
Gesundheit Dem- wetche an allgemeiner und 
neevösee Schwäche leiden. wieder her. Be 
verkaufen bei allen Apothekem 

preis 25 Cents per Box. 

La. s. L. 
Die Louisiana Stankslotterie ist die einzige, vie ? 

von dein Bette endsssiee made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahee lsss füe Ek- 

3lebnngö- und Wod!tbätqueils-Zwecke von du 
Staatolegislatne gesevlich tneoworitt mit einen- 
Kapicqx un n,ooo.ooo, eu welchem He seither einen, Resewefond Inn IMMW hinzugefügtqu Durch ein überschwengliches: Baum wenden ihre Rechte ein Theil dee gegenwärtigen Staatsmi- 
stitatfon, angenommen am 2. December 1879 
Jokegkoßen Ziehungen von einzelne 

um m ek n finden monatllch statt. Niemals wies 
eine Ziehnng verschoben. Man lese nachsplqentd Beeidveetheilnnq. 

Große monatliche Zichung der 
Classe E 

in New Ort-ans Dienstag den O. Mai las-. 
Alle unsere künftigen Ziehmtgen sinden au unte- 

Ansslcht und Leimng ds- Gencräle 
si 

G. G. Braut-sum gsa Waisen-n un« 
annl J. Gut-IV non Virginia-. 

Liste du Pfeffer 
1 Hauptes-sinkt Von MMOO 
; gi; Igsgsz 
2 Gewinne von 2500 5«,000 

do. 1000 Moc 
16 do. 590 10,000 

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

1000 du. 10 um 
addresanm-O Gewinne - 

9 IpvkotinationsiGesiane u QZCO UW 
9 do. 100 1,800 
D ds-. 100 900 ; 
,-.- ——-—— l 

1,857 sehst-Un im Bringe un Oliv-CI 
«- Inftasen für Aquin-, sowie Roten fi- 

clnbs Ida-es unt in der Ofsice is Nin-Ostens 
gemacht werdet-. 
Wegen Information ob. Besiellunaes schreibe Its- 
as M. A. Dauphiu, 

« Res- Oileaas Lc 
Ebwakd Moore, Agent. Ecke Dust-n- &#39;11. Aeequla 

Straße, Sau satt-vio. 

Retttmgi - Anker. 
,25- Inst» M S. Dis 
; est esse such über 

wich exists mai-Ebenen 
unt- Sdswächequstäntb 
Ixut 271ebenstreum Ab- 
bilkutmn. zUkannleakkutk 
Weibuwkem Libe! sm- 

denn-Te tekse lbcmssome gen-I aslme uns voll 

Heilung. Deutsch cker Wghfch Zins-Cis n 

cstsunips IM, unt im- Ins bei-roch uxsantL 
Arcesimt Drum-Ist ältnfttum 11 Min- 

uPlIkr. nahe Arkansas-, Ren-V Hkk, L« Auch zu habet-in MN kausmbeun Ida 
vänuer Rie. Xenqg. 

ISCHRÅM 82 GO- 
DTLLINs PIJ.A Z A. 

Bawgmimiss jedæm Dæpmsstcmemh 
Spitzenkragen, 

« 

Spitzentücher, 
Glagehaudschuhc, 

Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 
Schwarze Seidenstoffe, 

Schwarz-: Sammetspitzen. 
SCHRAM G CO. sc- AM C CO. 

MMWIHMWWEM 
Nachlaß des verstorbenen II- Ost-even 
« 

Alle Vorräthe wie : Schnitt - Waaren, Anziige, Hüte, 
«.«-chuhe, Stiefel, Glas- und Porzellan-Waaxen, und Fancy - Artikel 
werden« zum 

Kostpreiseåbaar 
verkauft. Ebean im 

Wholesale und Retail 
» 

Napel-— und Janc0-Hcocerie8-, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

Händjer und Land-Kaufleute thun wohl in dem ajtcn zuverlässigeu 
Grenet’schen Haufe Vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Diver- 
26,8,3M Administrator. 

THtUelealng-It7xtaaren 
"- Im——- 

MLÆB BÄZÄÄB 
—- JVU —- 

Y YÆIÆ G HÆMIH sp in reichhaltigster Auswahl. 
Confirmanden-Anzüge, 

Damen Toilette-Artikel, 
» 

Spitzen, Besatzsm s. w. 
i Alle Departements sind mit großen Vorräthen ausgestattet 

cENTRALs GARTSINL 
SAN ANTON10, 

Freitag und Samstag den Z. und Z. Juni 

Erste-S grobes 

Falls-Fest 
Großer Umng geschmückter Wagen, ; 

Festreden, ProIneIeade-Konzert, Tanz, Tableanr nnd Panto111i111e11. ; 

Jeden Abend brillantes 

Feuer-Werk. 
Das Volks-Fest wird am Tonltcksiag Abend den l. Juni 

durch einen 

skomisehei DautcllunaeIJ 
eröffnet nerden Dllle Babnlinievn e1k1nfen Tieketz fürHck-1md Rück 
falnt ;n bejal aesetj ten P.reifen 

Das Exceutiv- Comite. 

Elmendorf u. Co. 
&#39; 

Main Mach Sau Animus-, 
öänbler iu" 

Eisen Wann-M 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wie.neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Matnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Maximuan gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wir 

; ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaareu aller zitt, 
Ackerbaugeräthfchaften ec. zu den billigsteu 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7· 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

und 

Kommissions - Kaufleute, 
übernehmen Eineassirangen nnd Auszavlnngen 
von Geldem in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveston, New -Oeleans 
New York und an größere Plätze in Deutschland 

N. und der Schweiz. 

John Twohig, 
Tom metecsttaßtz 

Bankier 
-MW- 

Händler 
m ausländifchsn und einheimifchm 

Wechselt-, Sold, Bullion ec. 

Kollektionen werden in allen emichbaeen Pläyen 
gemadtz Wechseler New York, New Ortes-U 
Galvestvn, St. Lunis und Talifprnieu suslseflellt nnd Wechselgeschäfte mit den bauvtfätd schilt-I Stühlen Entzwei-G Jelandc, Frankreichs und 
Metjkog besorgt. s,10,tlj. 

Gevrge Hörner, 
TVarroom, Bier- u. Wein- 

S al o n. 
Sau Anwalt-, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaren Viere, impor- 
nete und einveimische, französische und Rhein- 
weiue, Champagner, Whisly und Stande der 
feinsten Btände und alle anderen bekannten Li- 
quemse, sowie die feinsten Eigmen. Für prompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bill und Joc, 
Soledad Straße, Sau Aal-mich Texas. 

Diefeinflen Getränke. das löltefle Vier nnd 
der beåe Lnnch in Sau Anwalt-. Neu überzeugt sich selbst. Besondere Sorgfalt wird atf das 
Bier verwandt. Pkomvte Bedienung- 

Pomr nnd Alt frisch me Fae. 
u s,ai 

A. SCHOLZ, 
Alamo Max-« ...... Sau vaulh 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvs St. Louiz Sagen-im eiskalt vom Faß u 

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

gamn ic. 

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

comment-Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

ciökalieö St Lvnis Miste-, die feinsten Li- 
queuke stets an ostw. Morgens famvfek Lud. 

J. S Carr,3 
Rechts - Anwalt,f 

O ff i c e: Nächste Thük zum Distrilts 
Gerichtofaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Sau Arm-nip- Tex. 
stumm 

L. P. Böttcer, 
Kontraktor 

nnd 

Bau-Unternehmer, 
-Otfice: Ave-me D» 

Sau sutouio,...........-..-.Texas. 
Us- 

Staffelfä Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Winter GroeM Bank,·, 
an der Brücke, 

Las-. Aatonio, ................ TM 
«.,s.,k.-— 


