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Jahrgang 17 
» Sau Antomo Donnerstag den 4 Mai 1882 Nuijinjkszwz 

Angeln-. 
Roman von Friedrich Spielhagen. 

(Fortsevung.) 

Endlich, rief die Baronin, die ihr ent- 

gegen gegangen war und fie nun zärtlich 
auf die Stirn küßte — endlich, Sie liebes, 
böses Kind ! Wissen Sie, daß Sie mir 
ernstliche Sorgen gemacht haben? Das 
dürfen Sie nicht wieder thun ; ich habe 
von der Sorte genug. 

Angela blickte von der Tasse auf, wel- 
che ihr die alte Dame mit eigenen geschäf- 
tigen Händen bereitet und dargereicht : 

der Leidens-zog in dem guten Gesicht, der 
in der letzten Zeit wirklich schon manchmal 
dem eigentlichen Ausdruck durch nichts 
völlig zu verwüstenden behaglich drolligen 
Humoko Platz gemacht, war wieder tiefer 
eingefurcht. Die hellen blauen Augen 
hatten zweifellos frische Tbränen vergof- 
fenz das Lächeln um den großen ehrlichen 
Mund war so voll Aschenruh 

Alte Sorgen, neue Sorgen, fuhr die 
Baronin, die jetzt ibr Strickzeng zur 
Hand genommen nnd in Ordnung ge- 
bracht hatte, kopfschüttelnd fort ; funkel- 
nagelneue, die ich mir in aller Eile selbst 
zuwege gebracht habe und mit denen ich 
nur gleich anfangen will, denn die Ge 
fchichte kommt anch anen zu Haus nnd 

Hof. Aber ea ist Ihnen ganz recht, Sie 
schlechtes Gör ! Warum lassen Sie mich 
den ganzen Morgen allein ? Da bleibt 
mir ja nichts übrig, als ein paar handfeste 
Duera-betten zu machen. Allo: ich habe 
hier gekündigt nnd in Veveh im Hotel du 

Lae ein paar Zimmer fiir uns genommen 
s- auf acht Tage. 

Es war ein Glück für Angela, daß die 
Baronin gerade nach einer entfallen-n 
Masche bafchte nnd so nicht ihre starren, 
fchreckenegroßen Augen sab und die Rö- 
the, die ihr bio in die Schläfrn schoß. 
Dac, eben das hatte sie von der Gütigen 
esbitten wollen, und wie uiit einein san- 
berfchlage wars erfüllt, bevor sie die Lip- 
pen geöffnet l Ware ein guter, wars ein 
bbier Geist, der das zuwege gebracht? 

Aber weshale Wie kommen Sie da- 
m? murmelie ste. 

Lassen Sie sich erzählen, sagte die Ba- 

ronin-, ich habe es, ossen gestanden, Ihm- 
haiben gethan. Sie fanden schon gestern 
Nachmittag die Luft hier in Clarene so 
d iickcnd z sie meinten, da weiter hin, wo 

der See breiter wird, müsse eo sich frischer 
nnd freier wohnen und alo Sie gestern 
Abend von Jhreni Spaziergange kamen 
und Jhnen von der schwiilen Luft der 

kalte Angstschrveiß aus der Stirn stand, 
war es eigentlich bei mir beschlossene Sa- 

che. Auch bin ich hier von ihnen durch 
neei entsetzliche Qiihnersteigen von ·Lrep 

pen getrennt, dqg paßt mir alten seh-ver- 
fälligen Person ganz und» gar nicht und 

niir wurde, ale ich heute Morgen im Bu 
rean fragte, der .- nebenbei ziemlich nn- 

höslich ertheilte —- Bescheid, daß vor einer 
Woche ein anderes Arrangement unmög- 
lich sei. Jch war überdies schon ein bis- 
chen verstimmt. daß ich denje- meinen 
H n iergang ohne Sie machen ninfjtez 
Un o, doppelt ver-stimmt nnd ärgerlich, 
komme ich an dein Telegraphenamt vorbei. 
Und nnn,denten Sie, ich aller Stoppel-z 
lops, gehe ohne weitere-, als oh sich die 
Sache von selbst verstände, wan Amen in 
der Kirche —- gede hinein, sage ich, setzte 
ntich an den Tisch, nehme ein Forinular 
nnd —- sa nnn aber sing’s an zu hapern. 
Wo war meine Angeln, die mir das Ding 
hätte aussetzen liinnenil Und wenn ichs 
auch znr Noth niit ein paar dicken Feh- 
lekn natürlich —- zurechtgedoltekt hätte —- 

ich konnte inich absolut ans den Namen von 

dem hotel nicht besinnen, das uns die 
Gräsin Schiiessen in Rom empfohlen hat- 
te, im Fall wir nach Veoey gingen. Da 

»He ich länglückswnrm niiit und wills 
schon aufge en, ais mir ans einmal eine 
Stimme über die Schulter : bon j0n-.-, 
Madame-, sagt. Wer ist-? natiirlich 
unser Reiseschaiien. Na, um es lnri zu 
machen: er bringt mich gleich aus den 

oertrncktett Vanienz Mannetz tath niir 
gber spat-on ab nnd zn dein Hotel du Lac, 
VSO ebenso gnt nnd nicht so voll sei ; setzt 
sich Anstatt meiner hin und schreibt die De- 
pesche und ob ich nicht die Antwort ab- 
warten wollte ; der Mann am Schulter 
habe gesetzt, es werde höchstens eine 
Viertelstunde dauern. Jch bin’e zufrie- 
den nnd so gehen wir denn vor deni Tele- 
graphenbnreau auf nnd ab nnd plandern 

.- —-.- ---s- M.---.«t 
—- IMIUIWSI Su- svkks aus-FI- qusu s 

—- jtlnudern ganz herzbaii, ich niii meinen 

yan französischen Brocken und Master 
pder —- Misier ? nn, meinetwegen, also 
Mißer Augustus cemple mit seinen paar 
deutschen —- ee war eine iuriose Comm- 
stttion, aber wir versiäutsigieu uns doch 
ganz gui, und es ist wahrhaftig jammer 
und ichs-de, daß wir den liebenswürdigen 
jungen Menschen erst jehi kennen gelernt 
habe-. Jch babe ihm gesagt, und er be- 
dauerie es auch sehr, aber er babe immer 
nicht den Muts gebabi. sich unt Vorzu- 
fselienz dabei Innrde er über und über roth 
iind lächle gieins wieder mit allen seinen 
weisen Zähnen. Denken Sie nur, An- 
nein, er ist auch Maler und leimt unseren 
Freund Venvenuto von Rom aus ganz 
gut. Aber Sie weiden ungeduldig, lie- 
bes Kind und also die Hauptsache: die 

Dpekelche kann itzirklich, wenn auch nicht 
Ziin einer Viertelstunde und da liegt sie. 
Drei Zimmer, wie gesagt nnd sogleich 
nnd Partei-re —- wso tnir die hanpifsche 
unt-. Jch bin, ais ich zurücklani, gleich 
unten int But-can gewesen, babe um die 

Rechnung gebeten und wir würden heute 
Mittag abreisem Und nun, da Alles so 

weit in Ordnung ist-nun kommt das 

Damme von der Geschichte. Nämlich, 
daß sie mir von Herzen leid ist und ich 
viel darum geben würde, hätte ich sie mir 
nicht eingebrockt. 

Aber weshalb dag? murmelte Angela, 
die noch immer an den paar Zeilen des 

Telegramme zu studiren schien. 
Die Baronin seusztex Angela warf ei- 

nen scheuen Blick in das ehrliche Gesicht. 
Das gutmüthig schalkhaste Lächeln, mit 
dem sie das kleine Abenteuer im Telegra 
phenbureau begleitet, war wieder dem 
kummervollen Ausdruck gewichen, den An- 
gela beim Eintreten bemerlt hatte. 

Jcb wollte es Jhncn eigentlich ver- 

schweigen, sagte fre, denn ich weiß, Sie 
werden mich scheitern Aber es würde mir 

doch keine Ruhe lassen ; das ist ed geschei- 
ter, ich komme gleich damit heranz. Se- 
hen Sie, liebe Angeln, die drei Briefe — 

sie haben uns, wie man mir im Bureau i 
sagte, schon seit acht Tagen gesucht; erst; 
in Genf, dann hinter uns her auf unserer s 
Chamouny Tour, zuletzt in Villenenve —- 

und treffen uns nun endlich hier. Eineri 
ist von Clotilde und einer von Natalie; 
Clotilde bittet mkch um fünfhundert Tha- 
ler, Natalie braucht nur i.vei!.)undert,al1er- 
dinge sofort, während Ciotilde noch Ha 

zurn ersten November warten kann. Na, 
liebe Angela, das ist ja, wissen Sie, niciitcs 

besonderes; umsonst kann man nicht dop 
pelt Großmutter sein— und osfen gestan 
den, ich hatte es schon erwartet nnd Pale- 
dag gebeten, er möze ein bischen Geld 
vorräthig halten. Denke denn, dcr gute, 
alte Mann --- der dritte Brief war von 

ibin nnd ich hatte ihn bis zuletzt sgclasscn 
-—werde mir mit dem nöthigen Brutn- 
men, ohne das es ja bei ihm nicht abgeht, 
schreiben, daß das Geld bereit sei. Und 
was schreibt er statt dessen? Da, liebe 
Angela, lesen Sie selbst, aber laut — der 

Anfang ist nicht nöthig, von dem dritten 
Absat--». 

izertsetiung solgU 

— Des Kindesalters erste N—ahrung, 
Muttermilch, ist bis dahin nur durch 
Neustädters Dentsches Kin- 
dermehl (’Bädotrophine) vollkommen 
ersetzt worden. Denn dieses, beiläufig 
nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Kranke und Schwächliche jeden Lebens- 
alters geeignete Nahrunsmittel enthält 
die nämlichen Besxcindtheile in denselben 
Mischnngsnerhältnissen wie sie in der 
Muttermilch vorhanden sind. Als ein 
Schutzmittel gegen chronische Diarrhöe 
nnd Kindercholera hat es nicht seines 
Gleichen. Es ist keine Medizin, sondern 
ein Nahrungsmittel, das von Millionen 
von Kindern seiner Schniackhaftigkeit me- 

gcn anderen Speisen vorgezogen wird 
Fu allen Apotheken die Büclise zn JO 

Eents zu haben. 

Die Einführung des Tuba-abnorm- 
pols als Verfassungsstage 

Der deutsche Bundesrath hat sich mit 
sechsunddreißig gegen zweiundzwanzig 
Stimmen für den Gesetzentwurfiibcrdie 
Einführung des Tabqkinonnpols c1-k«.ä:-t.· 
Also ist dieser Entwurf schon imBuntlea- 
the« g e seh e i t e rt. Dies ist wenigstens 
die Auslegung der deutschen Rächst-er- 

Fassung sür welche sich nach unserer An- 
icht, die besten Gründe geltend machen 

lassen. Der Act IV der deutschen Reichs- 
verfassung bestimmt die Conipetenz des 
Reiches in Betrefs der Gesetzgebung, aber 
er enthält nichts, woraus das steckst des 
Reiches, die Tabakindustrie in die Hand 
äu nehmen gesolgert werden könnte. 
Jolgeweise schließt die Annahme des Ta- 
baksnonopols eine Verfassungsändernng 
in sich nnd eine sollse Aenderung erheischt 
die Zustimmung von ts- Mitgliedern des 
Bundesraths714 Stimmen genügen nni 
sie zu verwetsen 
Die Meinnngen Aber diese Verfassungs- 

sksge gehen in Deutschland auseinande1. 
L a s k e r ist der Ansicht, daß die Einfüh- 
rung des Tabalmonopols keine Verfas- 
sungsänderung bedinge· B en n i g s e n 

Eist der entgegengesetzten Ansicht und he-. 
« gründet sie also: 

« 

»Die Knmpetenz des Reiches ist in 
Art. -1· der Verfassung genau umschrieben. 
Aber die dort enthaltene Bestimmung, 
daß die Zoll- und Handelsgesetzgebung 
und die für die Zwecke des Reichs zu ver- 
wendenden Steuern der Gesetzgebung des 
Reiches unterliegen, trifft- nicht das We- 
sen des Tabakmonopols. Ohne Zweifel 
ist das Tabakmonopol eine Form der 
Besteueruna des Tobats, und unter die- 
sem Gesicht punkte wärean Grund der 

Verfassung nichts gegen seine Einführung 
einzuwenden. Aber sein wefentliches 
Merkmal ist- daß es das Reich zum G e- 

werbtrnibenden macht, und zwar 
unter Ausschließung jeder Privatthätigi 
lett aus dem betreffenden Wirthschafts- 
gebiete. Nun hat zwar Artikel 4 der 

; Verfassung dem Reiche das Recht des ei- 
E genen Gewerbebetriebes auf einzelnen 
Gebieten ausdrücklich beigelegt; gerade 
daraus aber wird man schließen müssen, 
daß eine Erweiterungsdes Kreises dieser 
Betriebe als eine Erweiterung, d. h. 
Aenderung der Verfassung zu betrachten 
sei. Wenn die ausdrückliche Bestimmung 
des Artikels 14 für nöthig gehalten wur- 

sde, damit Eisenbahnen im Interesse des 
« gemeinsamen Verkehrs sür Rechnung des 

Reiches angelegt werden hinnen, sri liegt 
fdie Annahme nahe, daß eine ähnliche 

Berfassungsbestimmnng erforderlich sei, 
wenn die Herstellung von Labntfxtrikas 
ten und der Handel mit Tabak fnr Rett; 
nnng des Reichs betrieben weiden feilen. 
Und da eine solche Bestimmung nicht be- 

steht, so würde ein auf Einführung des 

fraglichen Reichsgeiverbebetricbes abzie- 
lendes Gesetz nach Artikel 7rs der Verfas- 

l 

ssung als abgelehnt gelten müssen, wenns 
s i:n Bundesrathe 14 Stimmen gegen das- 

selbe abgegeben würden.« 
So Herr Bennigsen. Gesetzt aber, er s 

hätte Recht, so würde der Gesetzentwurf, 
wenn vom Reichstage nnd von der e i n-s 
fa ch e n Mehrheit des Bundesrathes an- ; 
genommen nnd vom Kaiser als Gesetz ver- J 
kündet, dennoch Gesetzeskraft erlangen 
nnd behalten, aus dein einfachen Grunde, 
weil es kein Tribnnal gibt, das ihn als-; 
verfassungswidrig nnd nngültig crkllireni 
könnte. Die Gerichte in Deutschland 
würden eine solche Gewalt nicht bean- 
sprachen. 

— Pancoast eL Sohn haben 
fiir diese Saifon das feinste Lager in 
Linziigem das je hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt sich, ihnen einen Besuch zn 
machen. 

-Q-O·»--——s-—-— 

Born Tode errettet. 

William J. Congbiin von Somerville, 
Mass» fagi: Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblmem gesolgivon einem heftigen 
Hnsten. Jch Verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hospiial Die Zierzte 
erklärten, ich bätte ein Loch in meiner Lun- 
yse von der Größe eines halben Douar- 
strich-O Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hoff- 
nkmg auf; da empfahl mir ein Freund 
Dr» Wiliiam Halle Balsam 
sii r die L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ichs-Einmal- bin heute gesünder, als seit 
drei Fuhren. 
II schreibe dies in der Hoffnung, daß 

Jeder mit kranker Lunge Behastete Dr. 
Wiiiss m Halle Balsam ge- 
brou.i)i, n.-0 ich bin überzeugt, daß das- 
selbe vie säuozehrnng heili. Ich kann po- 
sitiv behaupten, daß mir der Balsam mehr 
Gut-e erwiesen bat, ais alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

—-- --ss—«s.oov 

Verlange 
werden M u s i ke r, für das Musikeorps 
des Iz-). Ver. St. Jnfanterie-Regiments. 
Man wende sich an James T. Elark, 
icrpeiimeistey San Antonio, Texas. 

1Mt,11nw,.&#39;30,3 
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Sieg-e Gilt Edge Tonie besorderi die 
Verdaung 

—- -—(—-- --——.-··.—- --—-— 

J. Joskc G: Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des Geschäfts geboten wird, 
kommen nur noch die gründliche Ge- 
srhästskenutuiß, der langsahrige Ber- 
kehr mit dein Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschntacksrichtnnq desselben 
wird, der unermeidlichc Fleiß, das 
Neueste und Beste zu bieten, zur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenschaften sin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske es Söhne, die stets be- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvorzukommen und die stets hiel- 
ten« was sie versprochen. Eine Preis- 
herabsetzung bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen und ein ange- 
kiindigtes ne u e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch fiir die jetzige Friihjahrs- 
saisou haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Jhrs Auswahl in W e i s;- W a a r e n, 
Victoria Laton, Linen Laton, Piaue 
Canibric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zn finden war. Farbige 
Lawns von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Latvns zu 15 Ecntå per Yard uud 
höher. Tas· Assortituent von Vesatz 
und Spitzen ist geradezu großartig. 
Spezialität: Hundtucher, Tischtiicher, 
Gardinen und Leinen flir Haue-Heinrich- 
tungen and Aussteuer-. Jtn Echuhdepar- 
teuteut findet man Datneuschuhe zu St, 
gli« 82 nnd 823 ferner die berühmten 
Burts tjno Indies shocs. Eine langjäh- 
rige Erfahrung hat die Herren gelehrt 
in dieser Brauche das Ricittiae zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertigen Herren- nnd Knaben- 
anziigen brillant ausgestattet ist, so ha- 
ben wir annähernd angeführt, was dass 
große Geschäftslokal der conlanten Hei- 
rcn birgt. Jeder Wird seinen Borthcil 
dabei finden, zuerst dass Waarenlager 
der Herren Joske zu inspiziren, ehe er 
anderswo vorspricht. : 

—-———-—-.--- 

Sau-eint G- Co. 
Ein Geschäftslolal, das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schramssz Die Verkiittfer 
nnd Verkäuferinnen haben alle Hände 
voll zu thnn nnd die Packete, die aus dem 
Store getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 

ausmertsame und !iebcnsroütdige, sondern 
anchnntetnehmende und energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind nnd ihren Kunden immer etwas 

» Neues, das Beste nnd Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Departes 
ment ist sür die Saison wieder außer-ok- 
bentlichreichhaltig ausgestattet nnd na- 
mentlich in ttleiderstoffen sindet man al- 
lerliebste Sachen. Ganz besonders möch- 
ten tvir aber die Damen anf die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von knnstsertigcn Händen im Store ange- 
fertigt wetten; set-net ans den großen 
Vortath von Schuhen, Promenade Und 
Danssdnthen Herren Finden ntodkkne 
Anzüge aller ercsicn Zn tnasZigetthkj, 
jen. Es bezahlt sich, bei Schram ö- Co» 
nneh Preisen zn stagni, ehe nun and-pg- 
wo faust. 

— Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so laßt Euch Ean 
Anzügc bei Pnneoast X Sohn 
machen. 8,4 tZM 

— s— —--—-.—.—- 

(Detrott Free Preß vom 18. Jan.) 
Fechbeimer Bros. haben soeben ein Car- 

load von Ncedez the Edge Tontc erhalten. 
Dieser Artikel Verkaufl sich seht rasch und 
so muß es auch sein, denneö ist ohne Zwet- 
fcl der beste Artikel seiner Art, der je etn- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wtrb zu 
Reeds Gilt Edge Tonic verwandt. 

Tänze-MAX 

-IHIJ-«n1-n4vs MÄKKMM X 
est-T Eos-X 

Ist cm sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malakifchem Fitzbnx Fieber und Ague und Dumb Agne; ferner des Unordnung 

« 

des Magens, Unthätigkeit der Leber,Unve1-daulich seit nnd Störungen der physischen Funktionca,1 kalche Schwäche erzeugen. Es hat Iichkseineo Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden- 
Es sollte nicht» verglichen werden mitten Wiss-a- 
nten aus billkgem Spiritus nnd Oel-Eisenkett, die oft unter dem Namen Bittexs Yekkauft werd-m 

Zu verkauer bei Druggtsten und in 
anderm Stokes. 

Wholefale Agmtm : 

Hugo 85 Schmäher- 
19,2 uw Sau Antoniu, teras 

Gmefenberg 
Kräuter· 

kPILLEN 
FDrcjßiä Jahre bekannt und 
, von A m. welche dieselben 

gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kovffchmenen. 

Leberleiden, Verbaunngsbeschwerdrn, Ocellen- 
und jede andere Art Fieber, anerkannt. Me- 
selbenjvitken mit größter Milde nnd stellt-n die 
Gesundheit Dekre, welche an allgcmcincr nnd 
nervöfee Schwäche leiden, wieder her. II 
verkaufen bei allen Apothekem 

preis As Centg per Box- 

Lao so Its 
Die Louisiana Staatølotteeie ist die einzige, die 

von dem Bolle endvfsiet wende 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde lm Jahre 1868 für Ek- 

4iednngo- und Wohlthätigkeiw-3wecke von der 
Staatslegislatne gesetzlich ineoepotikt mit einem 
Kapital von 81,000.000, zu welchem sie seither einen Reservefond von 8550,ou-.s vinzngefügtbae 
Onkchein übekschwesglicheiz Bamm wurden ibre 
Rschle ein Theil dce gegenwjnigen Smalscons 
stitution, angenommen am 2. Dekewberlsw 
Jheegkoßen Hjednngen von einzelnes N um m er n unten nenne-risse start.3)iien1alø wie- 
eine Ziel-sing verschoben. Man lese nachfolgend 
Oeeieveetbeilung. 

Große monatliche Ziehnng der 
Classe III 

nsktw Oeleans Dienstag den 9. Mai 1382. 
AUe unsere künftigen Ziebnngeksindcn statt untre 

Aussicht und Leisunz der Genieäie 
G. G. Zenurexznrxlyna Blum-rann uns 
anal J. Gang non Virginia-. 

Liste derPreisH 

I 

l dankt-nennen von UUNO 
1 d:. 10,000 
1 d-. Mec- 
1 Sapan vtin 2500 5,000 
s ec. Inn-) 5,000 

20 bo· 500 nimm- 
llsil do. Ho 10,000 
200 t-«. z« 10,000 
ssm do· 20 lex-M 

11I00 do. 10 10,00e1 ; 
Axsveonmclteno (Zewcnne: ; 

9 Am:okimnwns-Gcwiane u- szw 2,700 
9 do. 200 I,.«()o 
O De-. 100 900 

1,857 Gewinne im Degen-ge von JHOFWC 
W Anfmkzen für Agentkn, sowie Raten für 

Elubs können nur in der Oftlce ja New-Drittens 
gemacht weiden. 
Wegen Jnfonnaiioa cd. Bestelluncen schneide nn- 
--· «M. Il. Dauphm, 

New Oele-n- s. 
Ebwerd »von-. Agent, Ecke Pension n Accqnla 

Straße, San Antonien 

Rettungs- Anker. 
u!., cost L III- 

Vevimkusse Bach ums 
Nimm Kksnkhsxscn 

wisse tcriisllscm fsnste grünt-time nun wui e 

Eseumqp Deutsch crcclanicsctn Fsir29b«10- N 
Los-MIva frei. unt somit-m Uns-jäh tin-aufst. Akrcisirss Deutsche-S bellst-stund « Cum 

can Make- nxksc Vrrxtx New Was-L R. I- 
Jlucb tu bzbm m KAN ANLOTUUUW Vi:..i.« 
odnilcr Rie. Tengg. 

, RIILIN- PIJ AZA. 

BRAUNs-se jedem Depmwemenft 
Spitzenkragen, 

Spitzcntücher, 
Glagehandschuhc, 

Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 
Schwarze Seidenstoffe, 

Schwarz-: Sanunetspitzen. 
sCHRAM (Fc GO. sCHRAM C CO. 

DecktiimssHawpkqWeite-e 
Nachlaß des verstorbenen H. Cis-even 

Alle Von-Eiche wic: Schnitt - Waaren, Anzüge, Hikte,» Schuhe,.5ticfel, Glas- und Porzellan-Waaren, und Faney - Artikel! 
werden zum ( 

Koftpreifcåbaar 
Verkauft. Ebenso im 

Wholesalc und Retail 

«8tapel- und JancU-.groceries, 
Weine, Liqucure, Tabak und Cigarren. 

Händlcr Und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen 
Grenet’schcn Hause vorznsprcchcn, ehe sic anderwärts kaufen. 

Joseph E» prcr- 
2(;,:3,:3M Ad1ninistrator. 

Hrnelgjahrz -Oälitxa.1«ett, 

WMZ KLEMM 
» 

von 

—Q Z 

LIL H- WITH E CZMMH 
in reichhaltigster Auswahl. 

Confirmanden-Auzüge, 
Damen Toilette-Artjke1, ; 

Spitzen, Besatz u. s. w. ( 

Alle Departements sind mit großen Bot-rathen ausgestattet ! 

cENTRALs -cARTEN, I 
sAN ANTON flo, 

» 

Freitaqnnd Samstag den 2. und 3. Jnnif 

Erstes grobes 

Nil ZEIT-Fest 
Großer Umng geschmücktcr Wagen, 

H 

Frstrcdcn, Pwmcnade-K011;crt, ;T"a11;, Tablcanr und Panton1i1nc11. 
vJeden Abend lsxilfantw 

Feuer-Werk 
Volks-Fcftwi1d am Tonucxstaq Usde km 1 

« 

ÆML JW 
komischer Datstclluugcn 

ni.ffmt nudm M t( Lsalwilinicn vrrfauicn Thier-:- sijr Her-- und Rück 
saht zu lscml xcsct M Wisin 

Das Executiv- Comitc. 
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Elmendorf u. Co. 
Maln Plaza, San Amole 

Hindler in 

Eisen Waaren? 
und 

Ackerbau-Geräthscbaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggcsch äft 
auf dem Alasnoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl Vm 

Eisenwanren aller zitt, 
Ackerbaugeräthschaften ec. zu den bllllgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

«F. Gcoos s Eos 
Banquiers 

und 

Cnnxgimimnsz - Kaufleute, 
sibernehnen Eincafswngen nnd Ausgablungen 
voxr Gelder-: in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveston, New-Orkan- 
New» York und an größere Plätze in Deutschland 
und der Schweiz. 

John Tivohig, 
Commekcesteaße, 

B a n k i e r 
-UUD- 

Händler 
in ausländischen und einheimifchen 

Wechseln, Gold, Bnllipn ic. 

Kollektionen werden in allen meichbaten Plätzen 
gemaxtz Wechselauf New York, Ner Oeleans 
Gaivestom St. Lonis und californien ausgestellt 
und Wechselgefchäfte mit den bauvtscichlichsten Städken Englands, Island0, Frankreichs und 
Mexiios besorgt. 8,10,tlj. 

George Hörner, 
Barroom, Bier- n. Wem- 

S a l o n. 
San Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaren Biere. impor- tikte und einbeimische, fkamösifche and Rhein- 
weine, Champagner, Whiöky nnd Brandv der 
feinsten Bkände und alle anderen bekannten Li- 
qneu-e, sowie die feinsten Eigakren. Für prompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

O 

BallIl nnd Joc, 
Soiedad Straße, San Antonio, Texas. 

Die-feinsten Getränke« das kälteste Bier nnd 
der bei-e Lnnch in San Ante-nis-. Mcn übe-sengt sich selbst. Besondere Sokqfnlt wird auf das 
Bier verwandt. Pkompte Bedienung. 

Port-r nnd Ale frisch vom Fas. 
10 s,so 

A. S CHOLZ, 
Alamo Plem, ...... San IntoniY 

Wein- u. Bier-Salon 
Lemps St. Louis Lagert-iet, eiskalcvom Faß zu 

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

garren ic. 

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

commekce Straße, 
San Antonio, Texas. 

Cisialieiz St Louiz Ins-sieh die feinsten Li- 
queure stets an fund. Morgens famofek Litan- 

J. S Carrxc 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c k: Nächsie Tdük zum Distkikt- 
Gerichtosanh No. ;&#39;- Devine Biock. 

Solcdadsir.1ße, Sau Antonio, Tex. 
30,m,kij 

L.P.Vzticcr, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic» Avenue D» 

Sau Anxottio,.......-.......(Texas. 
TM— 

Staffel E Vogel, 
ngxxmissions - Kaufleute, 

Mater Grooo’ Bank« 
an der Brücke, 

En: Asttonio ................. Teka 


