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Angeln 
Roman von Friedrich Spielhagcn. 

isorisetzungJ 
Jch gehe mit Ihnen. 
Nanni sah sich uni den schönen Schluß- 

essict gebracht. Uebirdieg —- Arnold 
konnte zurückgekommen sein; die Aussicht 
auf eine Seine zwischen dem Jähzornigen 
und dieser energischen Dame hatte nichts 
Reize-wes. Und wenn auch Arnold noch 
immer nicht heimgekehrt war —- das 
schnarchende Fräulein im Nachtcamisol auf 
dem provisorischen Ruhebette, dazu die 
Unordnung in dem Zimmer mit den her- 
umstehenden Koffer-i und den umherge- 
streuien Sachen — 

Sie sind so gütig, sazte sie; aber die 
Kinder schlafen schon ——— ein andermal — 

morgcn — 

Nonsenscl rief Laty Ballycasilq was 
du heute thun kannst, sollst du nicht bis 
auf morgen verschieden. Und schlafen? 
Schlakcnde Kinder sind ein Anblick fiir die 
.s)ötter. Kommen Sie! 

Sie hatte bereite die Thür, neben der 
Nanni noch immer zögernd stand, aufge- 
stoßen nnd schritt voranez es blieb Nanni 
nichts übrig, als ihr nachzueilen and sie 
zu ihrem Zimmer zu geleiten, das an dem 
andern Ende des langen Corridors lag. 
Eine große Last fiel ihr vin Herzen, als 

sic, hinter der Lady eintretend, wenigstens 
Arnoid nicht sand. Sie beeilte sich- die 
Lichter auf dem Kantinsime nnd ans der 

Spiegelconfole zu entzünden und Lady 
Ballycastie wegen des wüsten Aussehens 
dee Ziinuiere um Entschuldigung zu bit-. 
ten. Sie seien erst feit heute Nachmittag 
hier« und eine furchtbare Migräne und ihr 

crzenoluuinier hätten ihr nicht erlaubt, Zrdnung zu schaffen. Ob Mylady nicht 
die Güte haben wolle, auf deni Sopha 
Platz zu nehmen, die sie die Bonue, welche 
bei den Kindern schlafe, geweckt und vor- 

hereitetZ 
Das ist Alles unvölhig, meine Liebe, 

agte die Ladu, ich will nicht die Bonne 
eheth ondern die süßen Engel. Wo sind 

ste? h, dort? 
Sie hatte die Tapeteuthür nach der 

Kammer entdeckt und schritt wieder voraus, 
die Thür ohne weiteres aufreißend, zur 
Verzweiflung Nauuis und höchster Per- 
rpunderung oon Fräulein Pilz, die nicht- 
Free Rauni annahm, zu Bett gegangen, 
sondern über der Arbeit auf ihrem Stuhle 
eingeschlafen gewesen war und jetzt, von 

demselben eiuporsahrend, so gut es gehen 
wollte, die Miene einer treuen Kinderpfle- 
gerin autiahui, welche man zu jeder Zeit 
Fee Tages und der Nacht ans ihrem Posten 

ndet. 
« 

n 
Ader die fremde Dame, in der sie sofort 

die vornehme Engländeriu eitannre, welche 
sle an det Tal-le dlliote gesehen, balte lei 
neu Blick, gefchweige denn ein Wort der 
Anerkennung so treu erfüllter Pflicht 
Sie war nach dem ersten Schritt in das 

Ziudruer stehen geblieben uud rief : 
« ooci graciousl welch« horrible Lufil 
Oessnen Sie tchnelll 

Sie begleitete diese Worte uiit einer 
e ecgischen Gste nach den Fenstern. 

unt und Fraulein Pilz blickten einander Heüürzt an. 
Oeffnen Sie, wiederholte die Ladu, ich 

erstickel 
Thun Si: ce, Fräulein, sagte Nanni 

mit einein Linse-zucken biniek deiu Rücken 
Eser garn, die sichv nun zu den Betten ge- 
wendet halte, deren Einrichtung sie osfen- 
dar mehr lnteressirte, als dle Kinder felbst. 
Das eine Bett war zu kurz, das zweite 
nicht breit genug, diefe Decke war zu 
schwu, zenele Kopftissen zu steil. Sie 
ask pag tritt überlauter Stimme, indem fix-an Degen und Kissen zerrte und schob, 

daß die Kleinen anfingen, sich ungeduldig 
hin Mk her zu werfen, Lols erschrecken- 
von seinem warmen Lager zu Füßen Ri- 
chqkys herabsprang und zu bellen begann, 
während in dem Zuge, der durch das nun » 

geöffnete Fenster bereinstieß», die beiden«i 
Lichter auf deni Tische zu erloschen drohten s 

und Lappen und Papierschnitzel aus Fräu- 
lein Pilz-. Arbeitetorb in ver Stube unt-( her-flogen. 

Das thut nichts, tief die Lady, das ist 
sehr gut, sehr gesund. 

Sei-ließen Sie das Fenster- Fräulein- 
skz engenblicklichl 

Uranni war bei dem Tone von Arnolds 
Stimme erschrocken zafammengefnhren, 
undfelbst Laky Ballycsstles Miene war 

giebt mehr ganzso zur-ersichtlich, als sie, 
instinn sich nmråendenlz den Mann er- 
biickty der da auf der Schwelle stand. 
Das schwarze, lockige hanc hing lan in 
nassen Strähnen tn die bleiche Stirne, 
unter der die dunklen Augen unheimlich 
funkelten; wie das hanpthanr nur der 

Bart wirr nnd zerzaust; die regengetränh 
ten, beschmutzt-n Kleider schienen am 

Körper zu lieben. Brit dieser wüsten Er- 
scheinung stand in einem Mai-etlichen Con- 
kkssik Die bsfllchk GENde mit der er jetzt 
die beiden Damen ans dein Schlafzimmer 
in das andere Gemach nöthigte, unt dann 
hinter den Cingetretenen die Thitr zuzu- 
machen- 

Jch bitte unt Entschuldigung, meine 

Damen, sagte er, indem er sich verbengte, 
aber ich komme eben von draußen, nnd 

mein Aussehen wird bezeugen, daß es eine 
etwas unfreundliche Nacht ist, der nun 

schlafende Kinder nicht gerne aussetzt, innt 
spenigsien del nne in Deutschlakid.»11h,lqrn, 
spie man darüber auch in England denken 

mag. Uch bedane1e, heute binnen wenigen 
Stunden unt zweitenmale eine Differenz 
unserer beiderseitisen Ansichten über Kin- 

dererziehung nnd Kinderpflege constatiren 

zu müssen, aber Mhiadh wird mir bezzu 
gen, daß ich die Gelegenheit dazu in tei- 
nem der beiden Fälle gesucht habe. 

Er begleitete diese Worte mit einein 
Lächeln, das den Zorn der Lady fast noch 
mehr erregte, als die Worte, von denen 
sie, schnell wie sie gesprochen wurden, kaum 
die Häiste verstanden hatte. Die runden 

schwarzen Augen sunkeiten unter den 

schwarzen Brauen über der gewaltigen 
Habichtsnase, die noch krummer und spitzer 
zu werden schien, während aus den zorn 
bleichen Wangen dnniclrothe Flecke kamen 
und gingen. Sie klappte den nur balb 
aufgezogenen Fächer mit einem Ruck zu- 
sammen nnd sagte mit heiser-er Stimme: 

Genug, Sir! Eine englische Dame be- 
darf keiner Leetien von einem Deutschen, 
um zu wissen, daß Jedermann Herr in 
seiner Wohnung ist. 

Sie bewegte sich mit niajesiätischen 
Schritten nach der Thür, hatte dieselbe 
aber noch nicht erreicht. als ihr Arnoid 
den Weg vertrat. 

Verzeihung, Mylabri, es war durchaus 
nicht meine Absicht, Jhnen eine Lection zu 
erlheiicn, noch viel weniger-, Sie aus die- 
sem Zimmer zu vertreiben, auf das ich 
selbst nicht den geringsten Anspruch mache. 
Sie schen selbst, wie unmöglich ich in dem 
derangirten Zustande meiner Toilette fiir 
die Gesellschaft von Damen bin. Auch 
kam ich in der That nur, mir den Schiiissel 

l 

i 

zu meinem Zimmer zu eiditten, den ich 
dort aus dem Tische liegen sehe. Jch bade 
die Ehre, mich den Damen zu empfehlen 
nnd aneu eine gute Nacht zu wünschen- 

Er hatte den Schlüssel ergriffen, machte 
eine tiese Verbeugung, in welche sich die 
beiden Damen theilen mochten, ebenso wie 
in das kalte ironische Lächeln, welches, als 
er jetzt den Kopf erhob-, um seine Lippen 
spielte, nnd den fianimenden Blick, der 
aus den großen dunklen Augen über sie 
hinzuckte. 

Entsetzung 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 unzweifelhasten Ersatz 
der Muttermilch dafür gesorgt, daß das 
Kind zur Krästigieit gelangen kann. 
Durch Kräftigkeit wird es am sichersten 
gegen vielerlei« das Kindesalter befallen-i de Leiden bewahrt. Diesen unzweifel-s 
haften Ersatz bietet N e u stiä d te r s s 
Deutsscheö Kindermehl sPädosi 
trophine], welches aus gleichen Bestand-I 
theilen wie Muttermilch zusammengesetzt ; 
ist. Es dient als Speise des Kindes nor 
wie nach der Cniwoynung, sowie als 
ein Nahrungsmittel für Kranke und Ge- 
nesende, deren Magen sür das Berdanen 
sesterer Speisen zu schwach wäre. Jn 
allen Apotheken siir 50 Cents die Biichse 
zu habe-i. 

.--0·——.-—--—. 

Der Panama Canalz 

Während man in den meisten ameri- 
kanischen Blättern nur den absprechend- 
ften Schilderungen nnd Urtheilen iiber 
die auf dem thhmus von Pananxcx 
herrschenden Czefnndlteiksgnftände nnd 
über den Statns Und den Fortgang des 
Leffeps’fchen Kanal Unternehmens 
selbst begegnet, stößt man doch hin und 
wieder auch auf Darstellungen, welche 
der Sache ein ganz anderes Ansehen 
geben. So berichten jetzt mehrere San 
Franciscoer Geschäftsleute, welche im 
Januar dieses Jahres eine Reise nach 
dem im Bau begriffenen Panama Ca- 
nal unternahmen und dieser Tage von 
dort zurückgekehrt sind, in ziemlich gün- 
stiger Weise über Das Unternelnnen. 
Nach ihr-en im »California Demokrat-« 
veröffentlichten Mitlheilungen sind die 
bisherigen Schilderungen öffentlicher 
Blättern namentlich des «NDW YOtk 
Hemde non dem schlechten Gesund- 
heitsznstande uno der großen Sterblich- 
seit in Panama große Uebertreibnng· 
Von der fremden Bevölkerung, welche 
ungefähr 2000 Seelen zählt, sigrben im 
verflossenen Jahre niel)i«uiehr als 5 
Mosis-ins Die Hanptkrankheit ift das 
Barmittel-Flehen welches bei regelmäßi- 
ger, dem Clima angemessener Leben-I- 
weise in seltenen Fällen tädtlich ist« 
Leute, welche dem gewohnheiisniäßigen 
Genusfe non Spiritnofen übermäßig 
frähnen, fallen der Krankheit in den 
meisten Fällen zum Opfer. Die Zahl 
der gegenwärtig am Bau des Sanais 
beschäftigten Arbeiter beiriiat ungefähr 
20 nnd· diesen Leuten wird die beste 
ärzv liche Pflege in Krankheit-Bienen zu 
Th eil. Die elerzte sind fast sämmtlich Franzosen, während rni Jngrnieurcorps 
mehrere Amerilaner und Englander an- 

gestellt sind· Die SterblichkeitunteH 
den Arbeitern hat seit Beginn der Ope- 
rationen eine veriqutuiszmltßig unbedeu- 
tende Ziffer erreicht, welche jede Bescha- 
niß in Bezug auf die Aussichten Dei-folg- reicher Operationen stir die Zukunft 
ausschließt. Die gewöhnlichen Arbeiter 
sind zum größten Theile Eingeborene 
von Columbia und Negcr aus Janraiea 

Die Leitung des Baues liegt in den 
Händen von Dazant, Nachfolger des 
am Fieber verstorbenen Herrn Blan- 
chetts. Dazant wird als ein sehr salu- 
ger und praktischen Mann geschildert, 
dessen Kenntnisse sich auf zwanzigsten- 
riae Erfahrungen in tsanalbautcn strit- 
;en. Die lizcseltschast ist in «J,’u3nnma 
durch A Micheli-z vertreten 

Die Breite des tsaualss ist 1·-) ;eiis:, 
die Tiefe Its Fus;. Da uberall wo sol- 

»che-5 irgendwie thunlich Maschinen in 
Anwendung tonnnen sollen, so durfte 
die jeweilige Gesainintzalzl der aus dein 

thhmns beschäftigten Arbeiter 5000 
niemals übersteigen. Das Baunmte- 
rial nnd der Proviant für die Leute 
werden meistens ans Paris, New York 
nnd San Francisco bezogen. 

Ueber die finanzielle Lage der Gesell- 
schaft circulirten feiner Zeit Gerüchte, 
welche die wahre Sachlage gänzlich ent- 
ftellten und deren Ursprung auf die 
Machinationen von Neidern der Gesell- 
schaft, darauf gerichtet, den Credit der 
Letzteren zu untergraben und den Er- 
folg der Operationen in Frage zn stel- 
len, zurückzuführen ist. Nach Angabe 
der oben erwähnten Herren stehen der 
Samt-Gesellschaft bedeutende finanzielle » 

Resfonrcen zn Gebote nnd die laufenden 
Verbindlichkeiten werden prouipt gelöst. 
Die Aetien sind sännntlich untergebracht 
nnd zwei Affefznients, (ii«)15,000,000, 
find bezahlt worden. Bis dato sind 
angeblich nicht über 810,000,000 ver- 
ansgabt worden nnd die Gesellschaft 
verfiigt über wenigstens 830,000-000— 
Die Aktien sind meistens in Frankreich 
placirt nnd das anhaltende Steigen 
ihres Werthes hürgt für das Vertrauen, 
welches man in das Unternehmen setzt. 

Das Riesenwerk wird nach Ansicht 
von Fachmännern in dein Zeitranine 
von sieben Jahren vollendet sein« 
W 

Erastuö Need. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Need. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrtgsten Preisen zu 
uns-u undin der That kann jeder Ge- 
Frkskictsk befriedigt werden. Paelori und 
TristafzimmepSetg tauft man bei Herrn 
L. Jieed zu Fabritpreisen, da er seine Mö- 
bel vix-ps- cus den größten Fabriken des 
Luni-so :.,n-ht. Herr Need hat außer- 
dem ein-in großen Vorrath von Tepptchen 
und Zinnen und allen in dieses Fach ein- 
schlagenrssn Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, that wohl, sich an 

Herrn Rredzn wenden. Vom Gewöhn- 
lichstrsi bis zum Allerseinsten nnd Themi- 
sten in Alles in seinem Store zu finden. 

—- Eine Leipziger Firma hat unter 
dein Titel; »Lose Blätter aus den 
Geheitn-Archiven des russischen Govern- 
ments« ein Werkchen veröffentlicht, wel- 
ches Aufsehen erregt. Die Zahlen, 
welche da zusammengestellt sind, unt die 
furchtbaren Unterfchleife aller Art Be- 
amten und Milittjrs zu beweisen sehen 
alle ganz echt ans. Es sind von den 
kaiserlichen Eontrollenren aufgestellte 
Enthüllungen, betreffend den Feldng 
in der Türkei und die Kischeiietv’scl)e11 
Lebeiisitiittelthngazi1ie. Das Admira- 
litäts-Departetncnt hatte zehn Jahre 
lang keine Rechnung gelegt nnd schickte, 
dan aufgefordert« 7·,434 Winde und 
200,00.0- Rcchnnngen ein. Der Groß- 
fisir Konstantin, das Haupt der Flotte-, 
hat e 875,000,000 Ausgaben überwie- 
gend diebifch verivirthschnftet, und nicht 
anders die Eisenbahn-Co.ininisfionen. 

—- —-«—-Qa·O--————— 

— Die zwölf größten Städte Ita- 
liens haben nach der jüngsten Volks- 
zählnng folgende Bevölkerungszifferm 
Neapel 495«0(t0, Mailand 322,000, 
Rin 300,0.00, Turin 253,000,« Pa- 
lermo 245,000, Genua 180,()W, Flo- 
ren5163,000, Venedig 133,000, Mes- 
sinn 127,000, Bologna 123,000, Ca- 
tania 101,000, und Livorno Ll8,000 
Einwohner-. 

—2 Ein sehr gefälliger Herr scheint 
der Poftmeister zu Sonierset« Jud» Zu 
sein. Derselbe ließ sich nämlich bereit 
finden, ein Brantpnar zu copnliren, du 
zufälliger Weise nicht ein Geistlicher in 
dem Orte zu finden, und der neuer- 

wählte Friedensrichter noch nicht einge- 
sfchtvoren war. Das ,,nach nostulischem 
Ritus« getraute junge Paar machte je- 
doch bald die Entdeckung, daß die Co- 

,uulation keine Gültigkeit hatte, und lies; 
lfich schleunigst non einem Geistlichen 
inoch einmal trauen, unt dein Ehebund- 
sniß die lviinschensiverthe Jejtigleitzu 
Igebeiu »m-— —«..··.- 

—- Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so laßt Euch Eure 
Anzüge bei Paucoast F; Sohn 
machen. n,-t tsz 

—- --s-—-.—..——-—-—-—- 

Schran ös; v- 

Ein Geschäftslokah das fortwäh- 
rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schrank se Co. Die Verkänfer 
und Verkauferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Parteie, die ans dem 
Stere getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Pepularität, denn sie find nicht nnr 
aufmerksame und liebenswürdige, sondern 
auchunteruehmeude nnd energische Ge- 
schäftsleute, die stets allen Anderen voraus 
find und ihren stunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das SchnittrvaarenssDepurtes 
nient ist für die Saifon wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet und na- 
mentlich in trieiderftosfen findet man al- 
lerliebste Zachzn. Ganzbefondertt möch- 
ten rvir aber die Damen auf die höchst 
eleganien Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstfertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den großen 

Ilesorrath den Schuhen, Premenade nndi 
; Haue-schaden« Herren finden medernei 
IAuziige aller lsjröszen zu mäßigen Prei- 
,scu. Es bezahlt sich, bei Schram N Co.3 

nach Preisen zu srageu, ehe man anders- 
wo sanft. 

—- Der Zonntagsschullehrer in Mas- 
»sachnsetts, welcher einen muntern Jungen 
fragte: »Was für Knaben kommen in den 
Himmel ?« erhielt zur Antwort: »die 
todten Knaben.« Wenn Zornesblicke aus 
einem Lehrerange tödten konnten, so wäre 
der muntere Knabe schnell in den Himmel 
gekommen. 

— ----- ——«-k——-s— 

(Tsetroit Free Preß vorn is. Jan.) 
Fechheimer Brod. haben soeben ein Car- 

load von Reeds Gilt Erge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel verkansi sich sebr rasch Und 
so muß es auch sein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel feiner Ari, Ver je ein- 
gesähkt wurde, nnd hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu Restes Gilt Edge Tonic verwandt. 

ist ein sicheres Heilmittel 
nallen Fallen von malaelschem Fieber, Fieber 
und Ague und Dumb Agne; fern-e bei Unordnung des Magens, Unthätigkeit dee Lebek,Unveedaulich seit nnd Störungen ver physischen Funktionen, welche Schwäche erzeugen. Es hat iichtseines 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden- 
EO sollte nicht verglichen werden mit den Desha- 
eaten aus billigem Svteinw und Oel-Swam- die oft unter dem Namen Blttexs verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggtsten und ln 
anderen Stute-L 

Wbolesale Agenten : 

Hugo 85 Schmäher- 
19,2 uw Sau Antonio, Texas 

Gmefenberg 
Kräuterf 

PILLEN 
Dreißig Jahrt bekannt und 
von Allm. welche dieselben 

ebraucht haben, als sichere 
ur für Kovffchmeneu, 

repermveth Bereauungdvejchwcrdem Gauen- 
und jede andere ArcFieber,»anerkan1u. Dses 
selben wirken mit grdßtee Mtlde und stelle-U die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nensfer Schwäche leiden, wieder her. ZU 
verkauer bei allen Apotheke-eh 

preis As Ernte per Box- 

La. s, L. 
Die Louisiana Seootelmekie ist die einzige, bl- 

von dem Volke endesslet wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 für Et- 

slebungw und Wohlthätigkeiw-8wecke von des 
Stagtolegislatue gesetzlich incokvokiet mit eines 
Kapital von 51,000.000, m welchem sie seithe- eincn Reservefond von 8550,000 hinzugefügt du 
Dukchein überschwmglichcs Baum wurden ihre 
Rechteein Theil der gegenwärtigen Staats-on- 
stitaliom argcnrsmmm am 2. December 1879 
Jhkegroßcn sichs-Insekt von einzeerd um m et n finden monatlich state. Niemals wie 
eineZIeZung Busch-ben- Psan lese nachfolgtnd 
Pecisvektkeilung. 

Große monatliche Zikbuna der 
Classe E 

in New OtLeano Diengag den I. Mai 1882. 
Oer unsere känfiigcss Zikbuugevsinbeu statt unter 

Aufsicht Und Leitung disk Gcnnäle 
G. G. Kenner-Juni gss Marsch-n ums 
anul Y. Gang non Virginia-« 

Liste der PUHU 
l sonstige-einst vo: 830,000 
1 d.s. Io,oo· 
X N. 5,Mc 
2 Gewika vcn 2500 5,()oo 
s do. 1000 5,000 

20 Ip. 500 10,0oo 
100 ro. wo 10,000 
200 ko. 50 10,000 
500 do. 20 mont- 

1000 to. to 10,ooo 
IVVtotimannc Ein-sinne- 

9 Akrrosicxatlsnhchmm H szoo 2·700 
9 p- too 1,.soo 
O U 100 Wo 

1,857 Gewiss-It im Betrag-von sllv,40( 
Es- Aafugen sin- Agemen, sowie Roten fäi 

Etat-s können nur in der Offtm in New-Orkan« 
gemacht werden. 
Wegen Information ob. Bestelluncea schreibt em- 
« M. A. Dauphiu, 

New Ortes-w tc 
Ednmd Moor-« Agent, Ecke Hsutlon u Arms- 

Straße, Sau Antonio. 
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sqkdjegmftc Buch abe- 
(’(It!Z-skls Fixsnkh m 
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txt-»Ist Ek« Pf. 
.:s. inminm k- 

Tcntfchco d 
kan Plau- ie «!-i 

-! As 311 J 
« txt Mk. Tenno 

New »Im-L N 
H ixlt ) lsctm V. 

Bmgiaiigass jedem Depagsitemenih 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschuhc, 

Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 
Schwarze« Seidenstoffe, 

Schwarz-: Sammetspitzen. 
SGHRAM G GO. SOHRAM G CO. 

Alamo- »,;-on.nptqnattiet» 
Nachlaß des verstorbenen Il. Grotten 

Alle Vorräthe wie : Schnitt - Waaren, Alszlige- Hüte- 
Schuhe, Stiefel, Glas- nnd Porzellan-Waaren, und Fancy - Artikel 
werden zum 

Koftpreifesgbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholefale und Retail 

slapels und Janc1)-.groceries, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen Grenet’schen Haufe Vol-zusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Duter 
26,5-3,:"3 M Adtninistrator. 
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gtftuelzthlgrs ori- 

Mann-Wenn 
— Voll — 

-- gilt Lan-les E Wonnes 
L in reichhaltigster Auswahl. 
Confirmanden-Anzüge, 

Damen Toilette-Artikel, 
Spitzen, Beiatz u. f. w. 

Alle Departements sind mit großen Vorräthen ausgestattet 

cENTRALs -cARTEN, 
SAN ANTONIO 

Freitag und Samstag den ":.D—. und 3. Juni 

AKErste-S großes 
F 

—- 

GIoßcI Umng geschInnckteI Wager i scstchclk PIonIIInIIdII IioIIzIIIt, TIIII;, TIIlIlIIIIur nnd JJIIIII toIniIncn 
Jeden Abend brillantccs 

Festes-Wert 
TM Volks-Fest wird IIIn TIInnIIIstIIII Abend dIIn 1. Jnni 

IIIIIII IIIIIIII 
«- i- 

XWER L JÆ 
komischer DIIIIthlunqeuJ 

l IIöfntIt IIspUIIrIn Mille » IIlIIIlIIIIIIIIII IIIIIkIIIsIn TickIto Inr Im-- Und Ikück 
fIIlIIt In lIII II IIIIIIIIjI IIIIII IspIIifIIIL 

Das Executiv- -Comitc. 

Elmendorf u. Co. 
f 

Maln Plaza, Sau Antonio, 
Händler in 

Eisen Waaren? 
und 

Ackerbau-Geräthscbaften. 
— 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

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

Eisemvaaren aller Yrtz 
Acketbaugerälhschaften :c. zu den bllligsteu 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

F. Gxovs s Co. 
Banauierä 

lind 
Cvsgxiiimcoiis - Kaufleute, 
libcmehinea Eincnssirungen nnd Auezablungen von Geldetn in den Bei-. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New-Okla« 
New- York und an größere Plätze in Deutschland und der Schweiz, .- 

John Twphig, 
Com:netcesteaße, 

B a u kt e r 
—und— 

Händler 
en ausländischen und einheimifcheu 

Wechselt-, Gold, Bullipet ec. 

Kollektivnen weiden in allen erreichbaren Plätzen 
gemajn Wechsel aus New York. New Okleans 
Gall-elimi- St. Louis und Califoenien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den dauptsächlichslen Suidten Englands, Jklande, Franlreichö nnd 
Mexipr besorgt. 8,10,tll. 

George HHörneez 
Barroom, Bier- u. Wem- 

S a l o n« 
San Anwalt-, ............. ...Tean. 
btat stets an Hand alle gangbaeen Biere, impor- 
mte und einbeimische, französische Und Rhein- 
Iveiue, Champagner, Whislv und Brandv dei- 
feinsten Bkänve nnd alle anderen bekannten Li- 
queum sowie die feinsten Cigaeeen. Für veompte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bill nnd Joc, 
Soledad Straße, Sake Antonio, Texas. 

Die feinsten Getränke. das lältefte Bier unt 
der beste Lnnch in San Antonio. Mcn til-erzeuge sich selbst. Besondere Sokafalt wird aus das 
Bier verwandt. Ptvmvte Bedienung- 

Porter und Ale frisch vom Fas. 
10 s,so 

A. SCHOLZ," 
Alamo Plau, ...... Sau Ante-usw 

Wein- u. Bier-Saum 
Lemvö St. Louis Lage-biet, eiskalt vom Faß zu 

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

garren te. 

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

commekce Straße, 
San Antonio, Texas. 

Eidkaliez St Lvuid Jaßbiet. die feinsten Li- 
Zueure stets an Hand. Morgens famofet Land, 

J.S Carng 
Nechtg- Anwalt, 

O ff i c e: Nächste Tbük zum Distrifts 
Gerichte-hab No. 5 Devme Biocb 

Soledadstraße, Satt Antonip, Tex. 
so,i0,nj 

»L. P. Musik«v 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Avcnuc D» 

Sau Autonio,................Texas. 
Us- 

Staffcl ä Vogc!, 
Coimiiisfions - Kaufleute, 

Wut-r Groos’ Bank« 
an der Brücke, 

—- ak. Anton-To ................. Teta 

k- 

« 

»t— 
o 

( Ase-H on- see stell cons- 7 IIUNI I-) 
sAN ANTUNIO TEXAZZ Les-EI- 


