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Angeln 
Roman von Friedrich Spieihngcn. 

(Fortl·esnng.) 
Das haben Sie nie gesagt, gnädig-e 

Franz und Jhr edler Sohn bat es mit 
in’s Grab genommen, denn Sie hatten 
ihm verboten, je ein Wort davon verlauten 

zu lassen. Jetzt aber müser Sie es sa· 
gen, nnd daß Sie die Revennen von 

Granspvitz ans Jahre hinaus verbraucht 
haben und daß Jhr Credit erschöpft ist. 
Bedenken Sie doch, gnädige Fran, es muß 
ja zum Austrag kommen. Jst es du nicht 
besser, es geschieht jth ans der Stelle? 
Unendlich besser für Ihre Töchter selbst, 
für Jhre harren Schwiegeisöhne, von 

denen ich nach Allem, was Sie mir von 

ihnen gesagt, eine viel zu gute Meinung 
habe, ale daß ich annehmen könnte, sie 
würden sich bei jeder kleinen mementanen 

Verlegenheit an Sie wenden, wenn sie 
wüßten, tu welcher großen Sie selber be- 
ständig find, nnd nicht erst seit dem Tode 
Jhres Sohne-. Habe ich da nicht recht? 

Freilich haben Sie recht, erwiderte die 
Baronin mit einein tiefen Seufzer; dop 
pelt und dreifach haben Sie recht. Jch 
sehe das auch vollkommen ein, und ich ver- 

spreche :3hnen, es soll geschehen; ich werde 
ein ernsies Wort mit den Kindern spre- 
chen, sobald — ich wieder zu Hause bin. 
Und eben deßhalb —- 

Sie stockte und blickte mit einem gut- 
ntüthigen Lächeln zu Angeln anf. So 
helfen Sie wir doch überl Sie wissen ja, 
was ich sagen will. 

Die Wolle nnf Angeln7s Stirne war 

noch dunller geworden, srn den Mund 
zuckle ein bitteres Lächeln. 

Allerdings weiß ich es. aber Yerlangen 
Sie nicht von mir, daß ich es deßhalb he 

rechtlgt und logisch finde. Jch finde nicht, 
daß Sie deßhalb verpflichtet sind, auf der 
Stelle wieder zurückzukehren nur —- nnn 
denn : nrn nicht dae ernste Wort zu spre- 
chen, sondern Ich weiter« abznniiihen wie 
eine Pächterssran und in aller Hei-alled- 
telt abznsorgen, wie Sie es immer gethan. 
Jch sinde nicht, daß es ein nnverantworts 
licher Leichtsinn ist, wenn Sie sich noch acht 
Tage Erholung gönnen, nachdem Sie ein 
Jahr lang Tag nnd Nacht an »He- Kran- 
tenbette, an dem Sterbelager Jbres einzi- 
gen Sohnes gen-acht haben, bis das graue 
Haar, niit dem ich Sie in Brüssel traf, 
weiß geworden. Oder wenn — 

Sie brach jäh ab und fuhr dann mit 
leiierer Stimme fort, während die Auge-, 
die wie iut Zorne aufgeflanimt waren, 
niederwärts blickten. 

Wenn Sie mich den Brief zu einein an- 

deren Zwecke lesen ließen, wenn er mir 
sagen sollte, wao Jhr giitiger Mund sich 
anegufprechenfcheut —- ich weiß, daß es 
ein weiteres Opfer für Sie ist, und ich 
bin eitel genug, iuir einzubildeni kein 
leichtes Opfer ; aber leicht oder schwer — 

Sie-—wollen-es-dringen. Sie glauben es 

bringen zu müssen, nnd io bringen Sie ee 

ohne Furcht, mich zu tränken. Darf ich 
von wir-sagen, daß ich fest gn denen stehe, 
die ich liede, fo weiß ich auch zu gehen in 
dein Augenblicke, wo ich fühle, daß man 
meiner nicht mehr bedarf. 

Sie hatte sich fchuell erhoben und war 

an das cffenc Fenster getreten, in welchem 
ste ietzt lehnte. Der Baronin war der 
Strickstrnnipf in den Schooß geinnienz ste 
faf da erschrocken, sprachlos, die Augen 
stark auf die hohe Mädcheugestait gerich- 
tet, Sie ichiittelte ntehwtals den Kopf 
Ind.iagte endlich in ruhigem Tone: 

Liebe Ungela, das tann Jhr Ernst nicht 
fein. Sehen Sie sich wieder hierher zu 
mir und fagen Sie Init, daß es nicht Jhr 
Ernst ist. 

Das junge Mädchen wendete sich lang- 
ant dont Fenster um nnd erwiderte mit 

einein trüben Lächeln- 
Sehe ich aus, als oh ich icherztei 
Nein, wahrhaftig nicht, entgegnete die 

Haroniuz e« ist auch iein Gegenstand 
dazu, aber dann erklären Sie mirspwae In 
Ihnen vorgeht, Es niu da etwas ieinz 
etng Andere-, als wovon wir eben idea- 
chen. Sie wissen recht gut« daß ich blind- 
iingc ihne, was Sie mir rathen. Und 
wenn Sie fagen, daß wir noch acht Tage 
hier oder, da ich das einmal eingehrcckt, 
in Veoey bleiben — io bleiben wir eben. 
Und damit ltizunltunn Also das ist es 
nicht. Was ist ei? Jch Habe Sie helle 
io anz andere-» ich igh ce, Ihnen an, Hqu Sie vorhin zur Thiir hereintraten, 
gestern Abend fchon ale Sie von Jhreni 
Spaziergange zurücktainem Aber io re- 

den Sie doch, Sie wunderlichee Kind. 

Inseln gegangen. He mit beiden Armen 
un- vie hüer fassend nnd liebevoll an sich » 

drückend. Da hgiiyidec Märchen-sank 
sysihre Schiitesnnd blieb da liegen, 
während der Jedem schwer ging und der 
schlanke Leid bedie. 

Sie Aas wndrhaiiig krank, iagte die 
Hotpuim fie noch inniger in ihre Arme 
Nie-d und voll ernstliche-c Sorge ihr in 
des bleiche Gesicht nnd die nofiorten Au 
sen spähend. Wir wollen nach dem Arzt 
schicken; auf jeden Fall bleiben wir dick. 

Nein, neisi tiefsngela3 ich bin nicht 
krank; die Veränderung wird wir wohl 
ihn-; ich freue mich darauf —- ich — 

wollte Io ar fein —- 

Der pment ivar da, wo sie der güti- 
sen Frau das Geheimnis ihres Lebens 
enthüllen, sie um Beistand, Ratt-, Trost 
dastehen feste in den eniicheivenden Stun- 
den, die fiir sie kommen würden. Und 
nun fühite sie abermals zu ihrem Entfe- 
den, vie furchtbar ichwer dieser erste 
Schritt war; spie die Worte nicht über die 

Sie var nun auch anwesenden und zu ( 
i 

Lippen wollten, wie ansder Schwelle ihreö 
Gebeiknnisses dräuend und sinfter der 

Stolz Wache hielt und jedem Dritten den 

Eintritt wehrte, es sei auch, wer ee sei. 
Und do b, es mußte geschehen. Sie durfte 
nicht keck als ein Geschenk des Zufalls hin- 
nehmen, was sie noch eben erst von der 
Güte der alten Freundin zagenden Hek. 
zens hatte erbitten wollen; durfte die 
Treffliche nicht zum blinden Werkzeug in 
der Ausführung eines Planes herabwiir- 
digen, zu welcher jene, wie ihr jetzt die 
Angst zuraunte, sseiwillig nie die Hand 
bieten würde. War ecl nicht eine War- 
nung gewesen, daß gerade jetzt aus den 
Vater von Arnolds Gattin die Rete hatte 
kommen müssen, den Mann, welcher der 

guten Frau so viel gebranntes HerzeIeid 
angethanl Der eben wieder im Begriff 
stand. das Werk fein-s alten, halb verrück- 
ten Hasses fortzusetzen, mit dem er die Un- 
schuldige verfolgte um der Tochter willen, 
derselben Tochter, in deren Nähe, in deren 
Gesellschaft sie die Abnungelofe bringen 
wollte, ohne sie um Erlaubniß gefragt zu 
haben, und ob die Begegnnng ihr nicht 
jetzt doppelt und dreifach peinlich fei. Und 
das war ja noch das Geringste; es han- 
delte sich noch utn ganz Anderes: hier, 
diefe deine Nichte, die du nicht ansehen 
kannst, ohne tummervoil deines edlen 

Sohnes zu gedenken, den sie mit ihres 
tbörlchten Liebe gequält, ift die Gattin leg 

Mannes, den ich geliebt habe und der mich 
verrathen hat, und den ich noch immer 
liebe, ich, die das brechende Auge deines 
Sohnes noch durch den Schleier des To- 
des suchte —- es warnamöglichl 

Entsetzung solgt.) 
————«—.-———— 

— Mit Freuden nehmen wir folgende 
Zufchrift auf: ,,Herzlichen Dank für D r. 
August Königs Hamburger 
Tropfen Sie waren für mich nnd 
meine Frau von großem Werthe nnd nun 
wollen wir nicht mehr ohne dieselben 
fein.«-——F. Walter, Tuscsla, Jlls. 

.- 

Die ,,Zwischendecks-Bill« des Hen. ; 

Deuster. ; Wir haben berichtet, wie einmüthig die 
beiden deutschen Vertreter Wisconsin’s ; 

im Hause des Congresses, Hr. Denster,? 
der Demokrat und Hr. Günther, der Re- 
publikaner, die aufden Schutz der Ein- 
wanderer am Bord der Ozeanschiffe be- 
rechnete Bill des Ersteren gefördert has 
ben und zwar mit solchem Erfolge, daß 
sie schon am vorletzten Dienstage passirt 
wurde. Sie liegt jetzt dem Senate dor, 
und ist es anzunehmen, daß auch diese 
Körperschaft sie angesichts der neulich be- 
richteten schmählichen Vorkommnisse auf 
dem Amsterdamer Dampser »Survey« 
und Angesichts der riesigen Zunahme der 
Einwanderung bald annehmen wird. 

Die Bestimmungen der Deuster’fchen 
Bill sind sehr scharfe, die Vorkehrungen 
zum Schutze des Einwanderers und da- 
mit auch zur Förderung der Einwande- 
rung im Allgemeinen sehr umfassende. 
Abschnitt 1 besagt z. B.: »Aus Dam- 
pfern dürfen die Passagiere nur im Deck- 
hause, im ersten oder zweiten Decke, auf i 
Segelschisfen nur im Deckhause oder im« 
ersten Decke untergebracht werden. Diese 
Räumlichkeiten dürfen keinerlei Ladung 
enthalten, müssen wenigstens sieben Fuß 
hoch und weit genug sein, um in Dampf- 
schiffen 100 Knbikfuß im Dcckhause und 
dem ersten Decke, 120 Kubikfuß im zwei- 
ten Decke, in Segelschiffen 110 Knbiksuß 
Luftranrn für jeden Passagier zu belassen. 
Zwei Kinder unter acht Jahren zählen für 
einen Passagier bei der Berechnung. Jnr 
Falle der Zuwiderhandlung gegen diese 
Bestimmungen verfällt der Kapitän bei 
seiner Ankunft in irgend einem amerika 
nischen Hafen einer Geldbuße non 850 
für jeden üxrzühligen Passe-girr. Außer 
dieser Geldbuße kann auf cine Gesäng- 
niszstrafe erkannt werden, welche sechs 
Monate nicht übersteigen darf,« und Ab- 
schnitt 2: »Jede6 Schiff, ob Dampfer 
oder Segler, muß eine Anzahl Schlaf- 
stellen haben, welche derjenigen der Pas- i» 
fscgiere entspricht, Es dürfen nicht mehr i 
als zwei Reihen Schlafstellen übereinan- s 
der angebracht werden; dieselben miissen » 

wenigstens u Fuß lang. 2 Fuß weit und 
durch niedrige Ver-schlage von einander E 
getrennt sein. Die unterste Reihe mustl 
mindestens 6 Zoll vom Fußboden und Zx ! 

Fuß von der oberen Reihe abstehen.« Je-I 
de einzelne Schlafstelle darf nur einen s 

kafzagier über acht Jahre ausnehmen. Es « 

sonnen auch doppelte Lager eingerichtet 
werden, in welchen zwei Frauenzimmer, 
zwei einzelne Männer, Mann und Weib, 
ein Frauenzimmer mit twei Kindern un- 

ter acht Jahren liegen dürfen. Alle 
männlichen Passagiere, welche mehr als 
14 Jahre alt find, mit Ausnahme der 
verheirat eten Männer-, die bei ihren 

nncn b eiben wollen, werden in einem 
streng ebneschlvssenen Raume im Vorder-« 
Weile des Fabriengs untergebmchtz des- 
gleichen muß ein vollständig abgetrenn- 
ter Raum für unverheirathete Frauen- 
zimmer eingerichtet werden. Die Schlaf- 
stellen müssen nunierirt fein und dürfen 
in keiner Weise dirangirt werden, bevor 
ein Zollbeamter dieselben bei der Ankunft 
revidirt bat. Für jede Zuwiderhandlung 
verfällt der Capitän einer Geldbuße, die 

» sich mit 85 fiir ieden beförderten Passa- 
f gier berechnet-«- 

« 

« 

Der Z» S. und is. Abschnitt treffen ge- 
naue Bestimmungen Betreffs gehöriger 
Bentilativm Desinficirung und Hoipitals 
Einrichtungen und unterwirft den Cupi- 
tän einer schweren Geldbnße für Vernach- 
lässigung oder Uebertretung des Gesetzes. 
Der 4. Abschnitt wird wohl so manchen 
Adoptivbürger, der schon »in der guten 
alten Zeit« über den »greßen Bach« ge- 

kommen ist, mit Bedauern erfüllen, daß 
das Gesetz nicht schon damals bestand, 
denn er besagt: »Die Nahrungs- und 

Wasservorräthe müssen auf jedem Schiffe 
hinreichend sein, um jedeanassagier wäh- 
rend der ersten zwanzig Tage täglich Nah- 
rung ini Werthe von wenigstens fünfzig 
Centö und drei Quart Wasser zukom- 
men zu lassen· Die Nahrungsmittel 
müssen von guter Qualität und in drei 
regelmäßigen Mahlzeiten täglich verab- 
reicht werden. Den Müttern niit Sang- 
lingen und kleinen Stindern ist eine ge- 
nügende Quantität Neural- oder Tenden- 
fixtek Milch zu verabfoigem Jede Pas- 
sagier, dein die hiermit vorgeschriebenen 
Nahrungsmittel nicht verabreicht werden, 
ist zu einprteiglichen Entichqugung von 

83 berechtigt, welche der Cgpttsji zu zah- 
len hat. Jede freiwillige ZUWIVETDJNW 
lung des Capitäns gegen Vorstehcndc BE- 

stiinmungen wird als ein Vekthelj be- 

Ftrachtet nnd mit einer GeldbUBÄbls zU 
8500 und einer Gefängnißstrafe bls zU .(’- 
Monate-c geahndei, unbeschadetdes Ci-» 
vilredresseö, den die irgendwo zu Scha-; 
den gekommenen Passagiere wegen Nach- 
lässigkeit oder Contraktbruches gegen den J 
Capitän und die Schiffseigenthiimer erhe- i 

fbcn dürften.« i 

Der 7. Abschnitt bestimmt unter Fest- 
setzung schwerer Strafen für alle lieber- 
tretungen, daß kein Officier, Schiffsbe- 
aniter oder Matrofe ohne besonderen Be- 
fehl des Capitäns und in Dienstangeles 
genbeiten die für die Passagiere reservir- 
ten Räumlichkeiten betreten darf. 

Abschnitt 8. verbietet den Transbort 
von erplosiven oder leicht feuerfängli.chen 
Hoffen auf Einwandererschiffen und auch 
den von Vieh, es sei denn aus eisernen 
mit niasferdichten Zwischenräumen verse- 
henen Fahrzeugem 

Der U. Abschnitt schreibt den Capitä- 
nen bor, daß bei ihrer Ankunft in ameri- 
kanischen Gewässern nur der Lootse, die 
Sanitiitsbeaniten und Agenten der Rhe- 
der das Schiff betreten oder dasselbe vor 
Erledigung der nöthigen Zollsormalitäten 
verlassen dürfen· 

Bslll Uvsasnlll lU yal Cel· UAPUAU IUr 
jeden Todesfall, der sich während der 
Reise ereignet, 810 an den Zolldirekter 
seines Hafens zu zahlen. 

Abschnitt 11 besagt: »Sofortnach dem 
Einlaufen eines Fahrzeuges mit Passa- 
gieren besiehlt der Zolldirektor oder der 
Hafen-Surveyor einen Zoll-Jnspektor 
oder sonstigen Steuerbeamten an Bord, 
um eine genaue Untersuchung darüber 
anzustellen, in wie fern die in den Ab- 
schnitten 1-—10 ausgeführten Bestimmun- 
gen beachtet worden sind. Dieser Beam- 
te hat einen eingehenden Bericht an den 
Finanzsekretär einzusenden,« und laut 
Abschnitt 14 soll das Gesetz innerhalb 
90 Tagen nach seiner Annahme in Kraft 
treten. Dasselbe sorgt also in der uni- 

sichtigsten Weise und in jeder Hinsicht für 
den Schutz und das Wohl der Einwan- 
derer, indem es der Ueberfüllung der 
Fahrzeuge vorbeugt, dem Emigranten 
Lnft und gute Nahrung sichert, der lin- 
siitlichkeit starke Schranken entgegensetzt 
nnd den Neuankömmling, soweit Das am 
Bord des einlausenden Schiffes möglich 
ist, vor Beeinträchtigung durch Schwind- 
ler u. s. w. bewahrt. Es thut Alles 
Das, sageu wir, oder wird es vielmehr 
thun, vorausgesetzt, daß es streng ausge- 
führt wird. B. D.) 

Nov-— —--———— 

Henry’0 Carbol Salbe. 
Sie ist die besie Salbe für Schnitte, 

Belilen, Ausschlag, Geschwirr-eS Salzrbeus 
knallen-nah anfgesprungene Hande, Eiter- 
ungen, bübneeaugen und alle Dankt-ank- 
beiten. Sommekflecken und Miiesser. Man 
kaufe Hause Carbollc Salbe well alle 
anderen Fälschungn sind. Preis 25 Ceniesr 

Dr. Greens Lrvgenated Villers ist 
das beste Deilmiltel für Dyspepsia, Gal- 
lenleiden, Malaria, llnverdauiichkeil und 
Krankheiten ded-Vluieö, der Nieren, Leber-, 
Hanf ic. 

Durnos Catarrb- Sy.rup 
beilt alle Affekiionen des Halse-G Kopfes 
und Schlundes. 

Dr. Watls Leberpillen sinddie 
besten eaidartischen Negulaioren. 

.)-.—-—- 

Schrank G Co. 
Ein GeschäftslokaL das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schrank sc Co. Die Verkiinfer 
und Verkänferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die s dem 
Store getragen werden, sind ahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nichts nnr 

aufmerkianie und liebenswürdige, sondern 
anch unternehinende nnd energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaareit-Departe· 

Iment ist sür die Saison wieder außeror- 
identlich reichhaltig ausgestattet und na- 

mentlich in Kleiderstossen findet man gl- 
t lerliebste Sachen. Ganzbescnders möch- 
lten wir aber die Damen auf die höchst 
jeleganten Hüte aufmerksam machen, die 
i von kunstsertigen Händen im Store ange- 
sfertigt werden: ferner anf den großen 
IBorralh von Schuhen, Promenade und 
I Haue-schaben Herren finden niodqne 

Anzuge aller GriTßen Zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schrani F; Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
wo kauft. 

( 
ksps 

Riede tht sitze Iontc beserdert pk 
Verdaung 

se- 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malarischem Fieber-, Fieber 

und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magcn6,11nthätigkeiedek Leber,Unve1-daulich kei: nnd Störungen der physischen Funktionen, 
welche Seh-räche meugen. Es hat ichxseincd 
Glichen und kann durch Nichts esse-St werden« 
Es sollte nicht verglichen wetten mit den Pkövep 
tatenaus billigen Sptkitns und Oe!-E:seneen, 
die est unter dein Namen Bettcxö neekauft werden« 

Zu verkaufen bei Druggtsien Und in 
anderen Stoees. 

Wholesale Tiger-ich 
Hugo s Schmeltzcn 

19,2 um Sau Antonio, Texas 

Graefeuberg 
Kräuter" 

EPILLEN 
»- Drcißig Jahre bekannt und 
, von Allen. welche dieselben 

gebraucht haben, als sichere 
Kur für Koyffchmfnem 

Leverlexdrw Berrauungsvcschwerdcn, Gallur- 
nnd jede andere Axt Fieber, anerkannt Me- 
selbcn wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervöser Schwäche leiden, wieder her. Zu 
verkaufen bei allm Avoxhckem. 

preis 23 Contg per Box. 

ERASTUS REFU- 
Händler in allen Akten von 

Möbel 
feinen Teppichcm chtuch, 

Nouleaux sc. 

Das größte 

gniivesgeschiist 
ln kl’exus. 

33 und 35 Comutcrce-Stmfzc, 

Sau Asstouikh Texas. 
-1,5..s-2,t—- 
I A- —- 

La. s. l« 
Die Louisiana Staatslptterie ist die einzige, vie 

von dem Volke endoifm wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 fük Ek- 

xiehungw nnd Wohlthätigkeits-Zwecke yrr bei 
Staacolegislamr gefeWch incorrorirt mit einer- 
Kapital«vvn 31,()00.000, m welchem sie seither 
einen Reservefond von 8550«000 hinzugefügt dar 
Durch c:n ubecfwirkguchec Votum wurden ihre 
stehn-ein Theil der gegenwärtigen Staalsconi 
stät-non, argenommm am 2. December 1879 
Jhregroäen Ziebnngkn von ein-ehre- 
R u m m et n sinden monatlich statt. Niemals wird 
eiuleehung verschoben. Man lese nachfolsevd 
preis-entklung. -. 

Große monatliche Ziehung der 
Classe B 

In New Ort-ans Dienstag den 9. Mai löst 
Alle unsere künfiigen Ziel-nagen sinken statt unter 

Aufsicht und Lesung der Gent-Ue 
G. G. Beuuregarcl gen Thus-cum- uns 
Zutun S, Gut-IV usa nginitm 

Liste derprctsgr 
ksharmgmirm Voy SZMU 
l do. 10,oos 
l to. THE 
2 Gewinne Oc- 2500 5,000 
s do. 1000 5,000 

20 do. 500 1t-,ooo 
100 do. 1110 io,000 
200 do. 50 10,000 
500 do. 20 10,ooo 

rooo to. 10 10,000 
Ivvrokimmoaø Gewinne: 

0 Ivrrotimatwns-chlnne u- 83500 2.700 
9 do- 200 1,·—00 
O T« NO 900 

1,857 Gewiss-se tm Betrage von slHMN 
» AIMCM für Ugentem sowte Rath Nr 

Clodi fort-en auk in der Offlce la New-Orkan 
gemacht werden. 
Wegen Infcrntuica od. Bestellumm schreibe ma- 
ss M. A. Dauphtm 

New Orte-ins Da 
ETMID III-»O Amm, Ecke Heuslon u. Armut-i 

Stragh Sau Antorurx 

— - D 
MAIN-PI«Q.ZA. 

Buegsaåees ..-:» jedem Depaefckeeeuenpt 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschul)c, 

Sonnenschirme, Faney Kleiderstoffe, 
Sehwarze Seidenftoffe, 

Schwarze Sammetspitzen. 
ySOHRAM ösc CO. sCHRAM C CO. 

Mkeekieeståaiweikemeeiee 
Nachlaß des verstorbenen II. Grotten 

Alle Von-siehe wie : Schnitt - Waaren, Anzüge,« Hüte, 
Schuhe, Stiefel, Glas- und Porzellan-Waarcn, und Fancy - Artikel 
werden zum 

Koftpreifesgbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholefale und Rctail 

Stapek und Jancnsgkoceries, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

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

Joseph E. Duter 
2(;,:3,:3M Administrator. 

) H1511c,.clz»j-z,1ihxrg -· «ölit««s,l«:«11zrr,e«11 
—- im -— 

— VVU — 

M YMLS G THE-ANY 
Confirmauden-Anzüge, 

in reichhaltigster Auswahl. 

Damen Toilette-Artikel, 
Spistzen, Bejatz u. s. w. 

Alle Departements sind mit großen Vorräthcn ausgestattet 

cENTRALs UcARTEN 
SAN ANTON10, 

Freitqgnnd Samstag den 2. und 3. s«J"nuiI 

Erste-S großes 

Niliksch 
Gioßer Umqu geschmücktcr Maier sttrcdcm J’u111c11adcKonzcxt,T1n; Tallnm nnd JEmutunimcm 

Jeden Illcnd hithitx 

Feuer-Werk..f 
TM Volks-Fest wird am Donnerstag Abend dcn 1 Kunij 

durch einen 
« « 

N« H ’«-- 
« 

komischer autcllunqcn 
ctöifmt wukkn Allk Lsalmliniu1vukaufm Tikkckg fij Vu- nnd Rück 

« 

falnt ;111Iu.1l.1c«3futut VuifuL 

Das Executiv- Comitc. 

Elmendorf u. Co. 
Main Plaza, Sau Antoulo, 

Hindleein 

Eise-n — aniuscstsss 
Ifund« 

Ackerbau-Geräthscbaften, 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wir neben Unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

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

Eifenwaaren alter Fut, 
Acketbaugceäthfchafien ec. zu den billkgsten 
Preisen stets anhand haben. 5,14,t7 

F Geoos s Co. 
Banquiers 

Und 
« 

Eises - Kaufleute, 
übernehmen Eiucaisckmgen und Ausgablungen von Gelde-m in den Ver. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galvestom New -Oeleaew New« York und an größere Plätze in Deutschland und der Schwekz. 

f» « s« 
s« tsk F H,-.:»-4:.3; 

John Ttvohig, 
onnmetcestkaße, 

B a n kt e r 
—UUD- 

Händler 
in ausländischen und einheimischen 

Wechseln, Gold, Bnllionlta 
—- 

j» stollektionen werden in allen etteichbaken Plätzen 
Heim-U Wechsel auf New-Zorn New Okleans 

Galveston. St. Lonis nnd Caltfornien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den dauotsächlichsten Städten Englands, Islandö, Frankreichs nnd 
Metikos besokgk. 8,10,tlj. 

George Htsorney 
Varroom, Bier- u. Wein- 

S a l»o up 
San Antonio, ............... .Texag. 
hat stets an Hand alle gangbann Biere, impor- tirte und einbeixnische, französische nnd Rhein- weine, Champagner, Whioko und Branbo der 
feinsten Btände und alle anderen bekannten Li- 
queuse, sowie die feinsten Eigakren. Für orompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

BM und Joc, 
Soledad Straße San«Antonio, Texas. 

Diefeinsten Getränke. das kälteste Bier nnd 
bei bene Lnnch in Sein Umonst-. Mcn übersenge sich selbst. Besondere Sokafalt wird auf das 
Bier verwandt. Pkompte Bedienung- 

Porter und Ase frisch vom Ist-. 0 10 s 

A. S CHOLZ, 
Alamo Plag« ...... San Umonst-, 

Wein- u. Bier-Salon 
Lenwo St. Louio Lage-bin, eiskalt vom Faß zu 

Z Cents das Glas. &#39; 

Die besten Weine, Liqueure,« Ci- 
garten ec. 

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

comment Straße-, 
Sau Antonio, Texa"o. 

Eis-kaltes St Louiö Iaßbier. die feinsten Li- 
fuesake stets an beno. Morgens famosee Lan-s- 

J. O Carr,. 
Rechts - Anwalt, 

O f f i c e: Näwste Tbük zum Distrikt- 
Getichtsfaah No. 5 Devine Block. 

zoledadstraße, Sau Autonio, Tex. 
30, 10 l sj 
L 

L. P. Vöttter, 
Kontraktor 

nnd 

Bau- Unternehmer, 
Osficn AvcnneD., 

San Antonio,.. Texas. 
« s- 

Staffel se Vogel, 
Commissious - Kaufleute, 

winket Gkooe’ Bank» 
an der Brücke, 

; ci: Jlntonio ................. Tcta 


