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Angel ..— 
Ren-an von Friedrich Spielhngcn. 

tFortfevnngJ 
6. 

Angeln hatte sich bei der Baronin nur 

kurze Zeit verweilt. Die treffliche Frau 
hatte sie in ihrer gutmäthigen Weise über 
den langen Spaziergang in der germtters 
schmälen Luft ausgescholten und dann, 
nachdem sie ihr etna Tasse Thee ausgerüs- 
thigt, daran gedrungen, daß sie sofort ihr 
Zimmekchen auslache, 

Sie sehen erbärmlich ans, liebes Kind; 
das geht nicht, ich habe mich nun einmal 
gn Ihre klaren Augen nnd Ihren klaren 

Kopfso gewöhnt. Also. nsarsch zu Bett, 
und verschloer Sie Jure Kopfweh — 

Migräne nennt Jhr Das ja wohl? —- 

gründlich Hören Ste? 
Und dann Hatte sie ihr die Hand ge- 

reicht, nnd Angeln, tndern sie sich nieder- 
beugte, die gütige Hand zu küssen, hätte 
die zitternden Kniee gerne noch tiefer ge- 
bogen, um, das Gesicht in den Schooß ver 
nxiitterlichen Frktzndin4 zu deichtem was 

fis soeben Fnrchtbgred erlebtzund wie eine 

Ahnung ihr sege, es werde ans dem 
Furchtbaren noch Farchtbatekes folgen; 
unv sie sich t-atl)los, hülfloö fühle, wie noch 
nie in ihrem Leben, 

Aber von alledem war lcin Wort über 
die bleichen Lippen gekommen; und sie 

hatte sich auf erichtet und war die Treppen 
W ihrem 

« achsiiibchen hinaufgewantt 
einem Verbrecher gleich, dem die Absolu- 
Zian neriagt wurde und der zusehen mag, 
teile er die furchtbare Last weiter durch das 
Leben schleppe. 

Schlafen! großer Gott! schlafen, wäh- 
rend die Pulse in den Schläfer- hämmern, 
daß es schier den Donner übern-ishr der 

Prangen grollt und tracht, und die zucken-, 
den Blipe nur ein Gegenbile sind von der 

Anstrengung des Geistes, Klarheit zu brin- 

gen in die adgrcndtiese Nacht der Seelel 
Abgrundttesi und doch nicht tief genug! 
icht se tief, daß sie die- dleichm Schemen 

bgtte bannen tönnen, die daraus hervor- 
schioehten nnd sich mit ihrem Herzhlut 
letzten nnd die Sprache wiedergewannen, 
die sie für immer verstummt glaubte: 
,.Beliig’ dich, wie du willsiz du liebst ihn, 
wie du ihn je geliebt, liebst ihn mehr 
Fig je!«. 

« 

Das war das eigentlich Entsetztiche; 
waW auch gewesen, was ihre Hand kraft- 
los gemacht hatte, als sie ihn von sich sto- 
ßen wollte; war-s, warum sie ihm den 

Weg vertreten, als et sich aus ihren Ve- 
sehl, der keiner war, zukn Gehen wendete-« 
Hart-, mag ft- allt die verwirrten. sinan- 

en Worte hatte sprechen lassen, deren sie 
this-nat noch erinnerte, oder nur erin- 

nerte, nin sich jeder Silbe zu schämen in 
the elende« jammerichweres Herz Was 
hatte sie in sein eheliches Berhäitniß hin 
einzniprechen gehabts ihn zur Geduld, zur 
Bersöhnlichteit zu ermahne-r ? Was ging 
ei sie an, daß er in dein Mädchen, das er 

ans schnödsr Berechnung geheiratbet, die 

Qgse nicht gefunden, welche ihm» feine Arz- 
iiett segnete-H Seit wann waren die Mu- 
sen käuflich? Und hatte sie mit alledem 

nin etwas Neues erfahren? Hatte sie 
nicht von der Baronin wiederholt gehört, 
dg· ihre Nichte, die den tatentdollen Ma- 
ier gefreit, bei io viel Anmuth und bestri- 
ckendem ReIz im Grunde ein unbedeuten- 
dee Geschöpf sci, das rechte Kind eines 
elt«en, egoiltiichen, hariherzigen Vaters? 
hatte nicht unterwegs Benvenuto, der 

gis-h von Berlin kam und ia viel in ihrem· 
ause perichrt — ahnungeloih wir ties es 

e berühke —- in feiner leichten Weiies 
wiederholt geänßertt es sei ihm gar nicht 
so sicher, das ee ein sein glückliches Leben, 
welches Arnold Moor führe, trotz des Anf- 
wandee, den er sich bei dem Neichthurn 
der Frau erlauben dürse und trotz deri 
schönen Kinder, mit denen die schisme Frau» 
im Thiergarten Iaradtrz und der prächti- 
gen Bill-r und des mit allen möglichen 
Kostbarkeiten nuegestatteten Weitere in 
weichem er von Jahr zu Jahr weniger 
male, und das Wenige nicht annähernd 
qui der höhe feiner ersten Leistungen. 

Sie hatte ja Alles gewußt und —;- es 

atte sie nicht froh gemacht, als fie e- —- 

riee«nn·ch dein Andern —- hörte, nicht 
mit Schadenfreude erfüllt — sie hatte sich 
nnr still gesagt: es konnte nicht anders 

kommen; es mußte so enden, und du mußt 
re nehm n, wie der Mensch zu nehmen 
hat« wovon er sich bewußt ist, daß es ohne 
keine Schuld elpmuien ist. 
«·Dgr«sn W- sie sich nehqltcm festge- 

slaqirsextz nun war es, als ob auch diese 
letzte Stütze breche während sie jegt, ans 
Fenster sitzend, in sie Vithe starrte, jetzt 
in dein Zimmerchen mit gernngenen Hän- 
den auf- und niederschrith 

Sieben Jahre waren es nun; sie hatte 
gewöhnt, daß es —- tvenn nicht vergehen 
und vergessen — doch eingeiatgt sei in 
eiueur festen Schrein trohtger Selbstge- 
rechttgtett, den nicht« zu ipkengen vermöge, 
nnd jetzt wandeiäe es wieder qui Ema« — 

sichsqu Gespen der Erinnerung —- nein, 
ethhaftig in des geiiehten unseligen Man- 

nes thenrer Gestalti 
Unielig durch ihre Schutbt Ja, ite 

Mker es jetzt, qls pb des Donner es ihr 
in die Ohren ichtnetteite, ais oh die Blitze 
es ihr ins Herz tirännten« dqß es dn stehe 
bis an iin Lebensenbe niit Flammentets 
tern: Durch deine Schuld, weit du, die 
du dich des heiligen Geistes voll düntieft 
und feine Göttin sein und nicht dulden 
wolltest, daß er die reinen Schwingen fest- 
nes Genius mit Erdenstaub hiflecke, doch 

JOICch genug warst, ihm deine Liebe zi; 
Sesshenz und wiedeiuni zu lieben wähn- 

tesi, wie nie ein Weib geliebt, und als er 

nun, verletzt durch deinen spröden Sinn, 
» deine phantastischen Grillen, in einer jener 
irvilden Künstlerlannen, in einem Moment 
inur zu eriliirlichcr Verzweiflung an deiner 
Liebt-, hinging und unt das reiche Mädchen 
sreite, das ihm lachendcn Auges aus rosi- 
gen Lippen ihre Liebe entgegentrug — hast 
du da deines Herzens bittere Noth heraus- 
geschrieent Thu’o nicht! thu’s nicht! — 

ich sterbe, wenn du’sz thn’si! Hast du da 
nicht die zuckenden Lippen zwischen die 
Zähne gekleinmt, das kein Laut des Jam- 
mers darüber gehe, der dein Herz Zerriß ? 
Ein Laut, eiu Blick würde den Weichen, 
Lenkbaren wieder zu deinen Füßen, in 
deine Arn-e zurückgebracht haben — du 
konntest eS deinem Stolze nicht abgewin 
nen, dieses ungeheure Opfer-, nnd nun 

stehe, Hochniiithige, dein Weit! nnd preise 
die süße Orden-a seng· vie keinen Theil 
hatte an der Zerstörung von Hamlets ed- 
lem Geist nnd doch das Entsetzliche nicht 
ertrug und sich vor ihn-. in ihr tühles, 
nasses Grab rettetei 

Sie sprang von dein Bette empor, auf 
das sie sich geworfen, ihr Schlnchzen und 
Stöhnen in den Kissen zu ersticken, und 
stürzte aus dem Zimmer aus den Corridor 
und stand da, sich das mit-re Haar aus dem 
Gesicht streichend, verstört in den langen 
schmalen Gang hineinstariend, der nnr ans ; 
wenige Schritte von einein einzigen klein 
geschranbten Gar-lichte matt erhellt trac( 
und sich zuletzt in Grabesnacht verlor. i 

Was hatte sie gewellts ! 
Beschämt schlich sie in ihr Stäbchen zn- ; 

riick und schloß und riegelte hinter sich zu« H 
ais könnte sie so sich vor sich selbst trennt-! 
ren und chüdem 

Gokcsrpnng soigU 
—----——-- -—.-.— ---——- 

Texas. ! 
-— Der Comptroller hat aus Aufrage» 

entschieden, daß ein Former, der aus. 
seinem eigenen Getreide Schnappsi 
macht nnd denselben verkauft, die 

Steßner als Liquörhändler bezahlen 
Mil k 

»g- Die Laredo Wasserwerk-Kom- 
pagnie mit einem Kapital von 830,000 
hat sich inkorporiren lassen. 

—- Das deutsche Schiff «Cerew« (?) 
lief brennend in den Galvestoner Hafen 
ein. Ein Blitz hatte das Schiff getrof- 

setiound in Brand gesteckt. Schiff und 
La ung wurden dadurch theilweise 
gerettet, daß man das Schiff sinken ließ. 

—- Das Maifest in Galveston wurde 
mit großem Pomp inaugurirt. Der 
Straßenumzug soll glänzender gerne-sen 
sein, wie je zuvor-. Leider wurden die 
Festseeuden am Nachmittag durch einen 
gräßlichen Ungliicksfall bedeutend ge- 
stört, indem ein kleines Mädchen Na- 
mens Marie Lnber gerade vor dem 
Festplatz, SchuiidFs Garten, von einer 
Straßenear überfahren und getödtet 
wurde. Der Treiber der Car ist ver- 
haftet worden. 

— Am l. Mai wurde in Tat)tor die 
Verbindung der Missouri Paeific iuitl 
der Jtiteriiationalbah:2 hergestelit. 

————s·.-,-———k 

(»Westliche Post«, St. Louis, Mo.) 
SonderbareMenschen. 

Wenn Jemand, nahe der Mittags- 
«eit, den Broadway in New York ent- iang schlenkerte, dein mußte unwillkür- 
lich eine kleine Völkerlvanderung aus- 
fallen, welche wie ein Bienenschwarm 
aus einem KellerlocaL aus- und einzog, 
Närt sich der Wanderer sa wird ilzm 
ein große-Z Schild ins Auge fallen auf 
welchem geschrieben steht-« »Hier wird 
an Jedem ein Glas Bier weggehen«W 
Verwundert stehst du stille. Sonst war 
der landesübliche Nickel das Sesam zur 
brauen Quelle und nun ganz umsonst? 
—Schnell ziehst du deinen Kalender 
aus der Tasche um dich zu bei-gewissemz » 

daß es lzente nicht dee erste April sei und 
iäsztdich zuletzt init dem Strome fort- 
schieben. Da auf einmal tagt es dei- 
nem Verständniß, denn an der Wand 
in den Kellerräumeu steht das Menes 
tekel, die Lösung des Rathsels—»tvcls- 
eher einen Sandwich für lcz Cents 
kauft«—;DEe Idee war originell dieses 
leuchtet auch einein Apotheker ein, der 
zwar kein Bier, sondern St. Jakobs 
Oel und Hamburger Familien-Medi- 
zinen verkauft. Eines schönen Tage-S 
gab ein großes Tagesblatt seiner Leser- 
welt die Wundeunähre, daß Rang York 
seinen Rivaletr gesunden und das eben- 
genannte Medizinen bei einem gewissen 
Herrn unter dem Einkansspreis zu ha- 

en seien. Wo i der Sand-winke 
Joer ich Mancher ragen-denn, daß 
der Zulan bei dem unternehineuden 

iderrm nach diesen so beliebten Heil- 
mittel ein ganz bedeutender ist, wird 
sich Niemand wundern, der die Aner- 

s teunungåschreibem welche dem St. Ja- 
skobs Oel täglich werden, liest. Perso- 
sneu von nationalen; Rufs txseieu eine 
Yaunmstoßlsare Garantie sur den Werth 
des Mittels. Unter Anderen sind es 
Seiner Hoch« Würden R, Rev. Bischof 
Giltnonr in (5,levelgnd, Ohio; Profes- 
ssr Tire, der berühmte Meteorologist in 
Ot. Louis, Mo.; Han. Thos. L, 

»James, Posttnaster4 New Yorkj Win, 
H. Waretnge Esa» Assi. Gen. Sum. 
»New York Post Ossice; Mine. Marie 
:Salvatte, die italienische Prinuidonna; 
’Stact) Hill, E—:«0., Prasiqent, Monat 
JAubry Jnclined 2)t.9t.i11(5ineimiatt, 
IO.; Prof. C. O. Dunlesst Mannger 
Ides Gymnasiunrs in (.sl)icago, sitz-« 
IJackson Smitlz Essa» Mitglied des 
IStadsratheCJ in Clevetnnd, L-.; Pros. 
F.·Holst, Cl)icago, Jl16., welche aus 

Erfahrung deutschen Heilmittel das 
würmste Lob angedeihen lassen und 
seine Wirkungskraft außer aller Frage 
stellen. Wir treten daher dein Ans- 
svruch unseres Collegen von »Pecks 
Sunj in Milwaukee, Wisc» bei, nnd 
schlichen mit den Worten des Herrn 
Peckt »Wir indossiren Alles was zum 
Lebe des St. Jacobs Oels gesagt wird; 
sollte dieses Leidende veranlassen mit 
dem St. Jakobs Oel einen Versuch zn 
machen, so sind wir überzeugt, daß sie 
uns für diesen Wink dankbar sein 
werden.« 

— Der Fisch-—Coinmissär Spencer F. 
Baird hat in einem Schreiben an Se- 
nator G. G. Vest erklärt, das; er zwar 
Applilationsformulare für deutsche 
Karpfen an Teichbesitzer schicke, daß er 
aber derartige Fische vor nächsten Herbst 
nicht versenden könne. Alle Fischsen- 
dungen in den letzten Tagen waren von 
starken Verlusten begleitet, in vielen 
Fällen starb die Mehrzahl der Fische. 
Letztere befinden sich im Frühjahr in 
sehr schwacheni Zustande, da sie den 
Winter über nur wenig Nahrung zu sich 
nehmen, auch in der Hitze des Sommers 
ist es nicht rathsam Karpfen zu versen- 
den. Herr Baird wird deßhalb die 
Fische bis zum Herbst in Washington 
lassen, obwohl er die Teiche zum Aus- 
brüten des Laichs brauchen könnte. 

«.-—.———-— 

Der Ring von abgelösten Forts um ( 

Straßburg herum ist nahezu vollendet. 
Et- I.·ind elf im Ganzen, welche ungezählte 
Millionen Mark verschlungen haben und 
in ihrem Ringe außer der Stadt noch 5 
Vers-rüste und 16 Dörfer umschließen. 

nickt-se sxgsjklt Enge Tonic befördert die 
Verduung 

-—-- --——-.—.———— 

—Jahrelang hat Mancher sich mit 
seinen Hcimorrhoiden gequält und allerlei 
Psuschniittel versucht, ohne daß ihm da- 
durch geholfen ward, während die bequem 
äußerlich anzuwendendc ANAlcbIsls 
ihm sichere Heilung verheißt. Die 
Schachtel voll zu 81 in allen Apotheken 
zu haben. Proben frei. Franco zuge- 
schiitt durch P. Neustädter 83 Co» Box 
Zum, New-York- 

J. Joskc öl- Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des Geschäft-Z geboten wird, 
kommen nur noch die gründliche Ge-; 
schästskenntniß, der langjährige Ver- 
kehr mit dein Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neueste und Beste zn bieten, zur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenschaften fin- 
det man aber in erster Reihe bei den 

Fern-n Joske E Söhne, die stets be- 
rcbt waren, den Wünschen des Publi- 

kums zuvorzukommen und die stets hiel- 
ten, was sie versprachen. Eine Preis- 
herabsetznng bedeutete eine Reduktion 
unter alten Umständen und ein ange- 
knndigteå n en e s Waarenlagcr brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch sur die jetzige Friihjai)rs- 
saison haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Jhrs Auswahl iu W e i ß- W a a r e n, 
Victoria Laton, Linen Latini, Piaue 
Cainbric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war- Fnrbige 
Lawns von 5 Cents per Yard au; lei- 
nene Lan-us zu 15 Cents per Yard und 
l)öl)et«, Das Assortiinent von Besatz 
und Spitzen ist geradezu großartig. 
Spezialität: Handtiicher, Tischtiichcr, 
Gardinen nnd Leinen fiir Halt-Heinrich- 
tnngen and Aussteuer-. Jin Schnhdepar- 
teinent findet man Damcnschnhe zu Til- 
gtlz, 82 undspszzz fernre die berühmten 
uurts txnc lquiea snoes. Eule langjäh- 
rige Erfahrng hat die Herren gelehrt 
in dieser Brauche das Richtige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertigen Herren- und Knaben- 
anztigen brillant ausgestattet ist, so hak- 
ben wir annähernd angefüler was das 
grosie CFZeselzäftslukai der eonlanten Her- 
iendirai. Jeder wird seinen Bortheil 
dabei finden, zuerst dass Waarentager 
der Herren Joste zu inspizirem ehe er 
anderswo vorspricht. 

-—-———(-----—- 

Schrank Ha Eo, 
Ein Geschäftslokah das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schranr ö; Eo« Die Berkiinser 

Hund Verkäuferinnen haben alle Hände 
ivoll zu thun und die Packete, die aus dem 
) Store getragen werden, sind zahllos- 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Populatität, denn sie sind nicht nnr 
ausnierksame und liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schäftsleute, die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Stunden immer etwas 
Neues, M Beste und Modernste, bieten 
können Das SchnittwaarensDenarte. 
ment ist für die Saisan wieder außeror- 

ldentlichreichhaltig ausgestattet nnd na- 

I Ulentlich in stleiderstossen findet man al- 
I lerliebste Sachen. Ganzbcsonders milch- 
tten wir aber die Damen aus die höchst 
Telegconten Hüte aufmerksam machen, die 
; von tunstserrigen Händen im Store ange- 
ksertigt werden; ferner ans den großen 
jBorrath von Schuhen, Promenade nnd 
? Hauctschnhca Herren sinden moderne 
Antiige aller Grösko tu mäßigen Prei- 
sen. tiit llexahlt sich-, bei Schram K Co. 
nach Preisen zn fragen, ehe man anders- 
wo kauft. 

sQ-«f- 

» 
Rats dtxlr Esge Tonir regt-Hirt die 

Funktionen der Etngnoeide. is 

s— 

— Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet fein, so laßt Euch Eure 
Anzijgc bei P an co a st E S o h u 
machen. 8,4 tZM 

-—-———.—.-———— 

(Detrolt Free Preß vom 18. Jan.) 
Fcchheimer Bros. haben soeben ein Car- 

load von Reedcz Gilt Eng Tonlc erhalten. 
Dieser Artikel verkaufl sich lebt rasch Und 
so muß es auch fein, denn es ist ohne Zwei- 
selber beste Artike: seiner Art, der je ein- 
geführt wurde, und hat nicht seine-Z Glei- » 

chcn. Nur das beste Material wird zu Reeds Gilt Enge Tonic rierwaudh 

Anzeiche. 
A 

« TKADS MAR H« .. 

u- EDI- 

:4.:hf 
ist ein sicheres Heilmittel 

n allen Fällen von malarischem Fieber-, Fieber 
und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magen6.»Umhåkigkett der Leber,Unverdaulich keic nnd Stozungea ver physischen Funktionen, 

welche Schwache erzeugen. Es hat 1icht seines 
Glichen nnd kann durch Nichts ersetzt werden« 
Es sollte nide verglichen werben mit den Wespe- 
tateu ans billige-I Spuituo nnd Oel-Essensen, die oft unter dem Namen Bittetö verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Dcuggtsten und in 
! anderen Stokee. 

Wbolesale Ase-Um : 

Hugo s Schmäher- 
10,2 uw Sau Antonio, Tean 

Gmefenbera 
Kräuterv 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt Und 
von Allen. welche dicsekbeu 
gebraucht haben. als sichm 
Kur fizr «Kovffch rufen-en, 

Levenewem Bekoauungsveschwerdcm Gemen- 
und jede andere An sieben anerkannt. TM- 
fclben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervöfer Schwäche leiden. wieder her. LI- 
Verkaufen bei allen Apothekem 

preis Lö Cents per Box. 

ba. s. H« 
Die L- uisiana Stactelottetie ist die einzige, die 

von dem Boiie endossirt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahr: lszs fük Ek- 

ziedungO und Wohlthätigkeitö-Zwecke von dir 
Staatglegislatur geseWch incornerirt mit einer- Kapital von il,000.ooo. in weichem sie seither einen Reservefond von stmooo hinzugefügt bat Durch ein ixherschwengliches. Votum wurden ihre Rechke ein Theil der gegenwärtigen Staatoeons 
stimiom angenommen am 2. December 1879 
Reegroßen Jiehungen von einzelnet N u in m e r n Enden monatlich sinkt. Niemals wir eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgend Preiooertbeiiung. 

Große ntottcttiiche Ziehung der 
Classe E 

in Ost-to Orient-o Dienstag den 9. Mai 1582. 
Alle unsere iünfiigen Zicbnngensinden statt unter 

Aufsicht und Leinng der Generäle 
G. G. Benutegarcixth Tituisrthn uns 
annl Z» Gner non Meninjew 

Liste derYeeiseZ 
l douctgesinn den Mode 
1 do. 10,00e· l ds-. Tode 2 Cis-pure von 2500 5,ooo s to. tun-J 5,000 

It to. 509 1«I«000 100 ko. 100 10,000 
200 ep. 50 10,000 Ist-o to. 20 1«),000 

1000 do. let »Unt- 
Zvvteximationö Gewinne- 

9 Avbrerimikicsnwcsrwinne m 8300 2,700 
» do. 200 1,«00 
9 di- lid Wes 

l,857 Gewinne im Lieds-ge osn 3110,40k 
P- Anfragen fin- Agenten, sowie Rasen sür Clubö können nur in der Osfice in New-Orient 

gemacht werden« 
Wegen Information od. Bestellnncen schreibe was 
as M. A. Dauphtth 

New Orltaas t- 
Edward Moore, Agent, Ecke Pension u Acequio Sirene, Sen Antonio. 
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TFl »W- 
"Okksz- sh« 

— 
Rettnngs- Anker-. 

cx"r-1:«.II("I"« 
Uklluua. ? 

m« mizs lsc 1 

(- mundtittsk wo voll: ge 
(——s«z«- 
ia1111«1«...i. ki..«1. 

( sti Deutsche- heim-stinkt 11 ists-k- 
WITH-Mk sik i« Hmnstmh «.’-’. W- J: hlui -l us st «x).1uk1»s -; s» 

rNic Imag. 

BÆMEÆS jedæm Depnkirkseth 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschuhc, 

Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 
Schwarze Seideustoffe, 

Schwarz-: Sanunetspitzen. 
SCHRAM ä: CO. SCHRAM G CO. 

thtaiikeHisaieptimaetiee 
Nachlaß des verstorbenen H. Greises-. 

Alle Von-sitze wie : Schnitt - Waaren, Anzüge- Hüte- Schuhe, Stiefel, Glas- und PoesellawWaaeem und Faney Artikel 
werden zum 

Kostpreifesgbaan 
verkauft. Ebenso im 

Wholesale und Rctail 

Stapel- und Jancn-.groceries, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

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

Joseph E. Dwycr, 
26, J, IT-; M Administratou 

MADE-MADE 
— Voll —- 

in reichhaltigster Auswahl. 
Confirmanden-Anzüge, 

Damen Toi«lette-Artikel, 
Spitzen, Befatz u. s.’-;;-:w. 

Alle Departements sind mit großen Vorräthen ausgestattet 

cENTRALscARTEN, 
sAN ANTON1(), I 

Freitag IIIId Samstag den L. und 3. JnIIiI 
Lrsted IIrIIsjes 

GIosIeI Umng gescthIjckIcI WIIIIIII, IF 
«I«III«IIIIIIIII,I PIIIIIIIIIIIIDII .I«IIIIII,IIII,.I TIIII;, TIIIIIIIIIIII IIIId JIIIIIIIIIIIiIIIIUII i 

JIIIIIIII AI IIIIIId IIIiII IIIIIIIIIIJ 

Feuer-Werk 
TIIsJ Volks-: Fest IIIiId IIIII TIIIIIIIIIIIIII AIIIIIId fIdIII 1. JIIIIiE 

IIIIch IIIIIIIII I. 

I II JIIII 
IoIIIiIchcr DIIIIIcIlIIuIIeII » 

IIIIIIIIII III«IIIIIIII IIILIIII L IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII TIIIIIH fIiI .IJ:I«-II IIIIII TLIIIck j IIIIII IIII II«IIIIII IIIIIII IIII I«IIIIII.II 
Das Executiv- Comitch1 

, Elmendorf u. Co. 
c Maja Plast San Antonlo, 
i Händlek in 

, Eisen WaarenI 
und 

Ackerbau-Geräthfcbaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

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

Eisenwaaxeu aller gut, 
Ackeebaugeräkhschaften ic. zu den bllllssten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

B a u qui e r s 
und 

Czjixgsxiijfions - Kaufleute, 
über-ebenen Eincafsckungen Und Aussablungen vo.( Gelder-n in den Ver. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New -Okleass New- York und an größere Plätze in Deutschland und der Schweig. 

John Tw obig, 
Commetcestraße, 

Ban kter 
—1md-— 

Händler 
in ausländischen und einheimifcheu 

— Wechseln, Gold, Bullipu ec. 

Kollektionen werden in allen erteichbaten Plätzen- 
gema:t; Wechsktaquew York, New Orleans 
Galveston. St. Loais und Tauf-knien ausgestellt und Wechselgeschäfte mit den dauptfächlichsten Städten Englands, Jklanbs, Frankreichs nnd 
Metikos besorgt. s,10,ili. 

George Hörner, 
IBarroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
Sau Antonio, ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbaeen Bim, impor- tiete und einheimische, französische nnd Rhein- weiae, Champagner-, Whidiy und Brandy der 
feinsten Bkände und alle anderen bekannten Li- 
quen-e, sowie die feinsten Eigakeem Für pro-me und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

O 

Billll imd Joc, 
Solidad Straße, Sau Antonio, Texas. 

Die feinsten Getränke, das kälteste Bier and der beste Lnnch in Sau Antonio. Mcn überzeugt sich feil-ft. Besondere Sokafalt wird auf das Bier verwandt. Ptompie Bedienung. 
Parter und Ali frisch vom Fas. 

lo 8,8v 

A. S CHOLZ, 
Alamo — Proz-, ...... Sau Autonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps Sk.Louis Lagerbiee,eickaltvom Faß zu 

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

garren ic. 

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

Tommekce-Strgße, 
San Antonio, Texas. 

Tigkalieö St Lonid Faß-sieh die feinsten Li- 
Iueuke stets an band. Morgens famosek Lin-ch- 

J. S Earrkix 
Rechts - Anwati, 

D ff i c e : Näwsie Thüt zum Distriits 
Gerichtesaah No. 5 Devine Block. 

Zoledadstraße, Sau Arm-nip, Tex. 
;o,1o,:1j 

L. P.Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmen 
O ffic e: Avenuc D» 

Zan Antonio,.»»...........Tkxq6. 
::«,-. 

Staffel G Vogc!, 
Cuxmnjssious - Kaum-any 

Winter Gkoos’ Bonh- 
an der Brücke, 

Eim- Antonio,................Tm1 

H- » 

Lunens- x 


