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Angeln-. 
Roman von Friedrich Spielhngen. 

isortsesungJ 
Für die Baronin war der Kampf, der 

in der Seele des jungen Mädchens tobte 
und sich in ihren angstdurcbzuckten Mienen 
nur allzu deutlich malte, völlig unbemerlt 
gebiieben. Der stellner war nach flüchti- 
gem Pochen eingetreten, die Frühstücksp- 
chen abzuräumem Die Baronin batte 
Angela schnell aus ihren Armen gelassen 
und war dabei so roth geworden, wie ein 
junges Mädchen, das bei ihrem Liebhaber 
ertappt wird. Jn ihrer Verlegenheit war 

sie bis zum Sopha an dein anderen Ende 
des Zimmers gegangen und hatte sich rorts 
gesetzt, ärgerlich über ihre Schwäche und i 

daß der Mensch so lange an den paar Sa- 
chen tramte. Endlich war er zur Tbür 
hinaus, und in demselben Moment fast 
lag Angela zu ihren Füßen, das thränen- 
üderströnite Gesicht in ihrem Schooß ver« 

bergend, mit halberstickter Stimme mur- 
melnd: Lassen Sie uns abreisen — nach 
Granstewitz —- in dieser Stunde noch! 

Aber Kind, Kind! 
Die ties erschrockene Frau hatte mit 

beiden Händen den schönen Kopf in ihrem 
Schoer erfaßt und eniporgerichtet, strich 
jetzt das wirke Haar aus der heißen Stirn 
und blickte voll tiefer Sorge in die angst- 
voll zu ihr erhabenen Augen« 

Aber, Kind, was ist das nur mit Jhi 
nen? So habe ich Sie noch nie gesehen, 
nie geglaubt, daß ich meine gute, kluge, 
tapfere Ungela— aber stehen Sie doch 
nur erst aus — 

Nein, nein, lassen Sie mich so! mur- 
melte Angeln, aus’s Neue ihr Gesicht aus 
die Kniee der alten Frau drückend: Klug 
und tapfer, großer Gott! Und gut! Jch 
bin es nicht —- ich —- 

Bin schlecht, grundschlecht, freilich! Und 
das sind Sie auch, wenn Sie mich, alte 
Frau, so ängstigen und mir nicht sagen 
wollen, was Jhnen das Herz so bedrückt. 

Odår sgll ich es Jhnen sagen? Soll ich? 
te -- 

s«
 

Ungern harre oen Kopf schneu erhoben ; 
die eben noch so bleichen Wangen waren 
rnit- dunkler Röthe übergossen, die sonst so 
festen Dingen mühten sich vergebens dem 
prüfenpen Blicke Stand zu halten« 

Ein gntntiithiges trauriges Lächeln um- 

spielie den Mund der alten Dante. 
Jch tvill es wenigstens versuchen, sagte 

sie ; aber dazu müssen Sie ausstehen nnd 
nttr tnein Strickzeng holen. Sie haben 
intch ganz nervös gemacht —- da anf den 
Tisch have der Mensch hingelegt. 

Ungela that mechanisch wie ihr gehei- 
ßen. Es war unmöglich, die Baronin 
konnte es nicht wissen. Oder sollte ein 
zweites wunder geschehen; ihr die gran- 
snnte Beichte erspart werden, wie vorhin 
die peintiche Bitte ? « 

Sie var znnt Sohha zurückgekommen. 
Setzen Sie sich zu mir, in die andere 

Ecke, sagte die Baronin, ihr Strickzeng in 
Ordnung htingend. So, nnd nun lassen 
Sie nnd ent vernünftiges Wort zusammen 
sprechen, uns denken Sie, ich hin Ihre 
liebe lett-ze« Winters over nehmen Sie mich 
einfach für tat-, was ich din: eine alte 
Fran, die in ihrem Leben viel erfahren 
nno erlitten hat nnd dabei, Gott sei Dani, 
noch immer niit Anderen weinen nnd lachen 
kann, wiss gerade kommt, und die — was 
die Haupts-alt lst — Ihnen herzlich gut 
lst,«1a von ganzem Herzen, liebes Kind. 
Scheu Ste, liebes Kind, daß Sie ein Ge-» 
heintnt haben — ein trauriges Herzenek 

eheilzi ge pge nietß ich längst; und 
»arnu«t te es auch ver rnir verbergen- 
xpie ver aller Welt das weiß tch auch. 
Nein, nein, sagen Sie nicht-l Sie sehen, 
ich bin ganz rnhig —- ganz ruhig — 

Die Naveln tiapperten in den zitternden 
Händen, die thränenerfiillten Augen sach- 
ten vergeblich nach der Masche; dae 
Strickzeug sank ans den Schooß. Sie 
sattete die Hände darüber nnd sagte rnit 
leiser Stintntex 

He koste Zu schön gewesen; es hat nicht 
ein soli«en, 

Yagela hattee sich zu ihr beugend, ihre 
änoe prangen die sie mlk leidenschaftli- 
ett Küssen ekecltezdie Baronin drückte 

sie sanst von sich. 
Sie müssen nun auch ruhig sein, sagte 

ste, indem iie zu lächeln versuchte· Sie 
dürfen es sein. Gott toll mich bewahren, 
»sich Ihnen je auch nur den leiseste-i 
spannt niechei Sie kennten eben nicht 
« bei-g «ie qrinee Kind, nnd iind gegen 
s "n gni nnd zart gewesen von Anfang hie 
zu Ende. Sie hachtem ei würde dein ar- 

nien Jungen das Sterben nicht erleichäerm wenn— wenn Sie ihm iagien; ich ätte 
dich ja doch nicht lieben können, wäre Alles 
auch andere gewesen, wie es ist, weil ich 
schon längst einen Andern liebe. Na, In- 
gein, nnn ist es beraus. Und jetzt, wo 

das Mitleid mit meinem armen Jungen 
nnd die Sorge fiir ihn nicht mehr zwischen 
Ihnen nnd Ihrer Liebe steht, ist sie Ihnen 
mit Macht zurückgekommen. Ich hng- 
fchpn ans des ganzen Peise wohl geiehen, 
das Sie imnrer trauriger würden; nnd 

Iepthat sich etwas ereignei —- ich weiß 
nicht was — ei wird oder wohl ein Brief i 
sein, den Sie vor mir verheimlicht haben, ! 
nnd der etwas Schiininies enthält, was ! 

an Schlimme, sonsiniirde meine tapfeke 
it nicht so verzweifelt dceinichmem 
cht triebe, er hat geschrieben, und tie: 

hochmüthige Frau Mann wiiPS nach wies 
vor nicht —- aber is machen Sie dpch end-i 

lich den Mund aus« Sie verstortiee Göri ; 
Auf Ungelae Zügen hatte während der 

legten Worte der Baronin Röthe mit 

Biiisse jäh gewechselt; der unsichere Blick 

der großen Augen war geisterhaft starr ge 
worden. 

Die quas sagte sie; aber wovon, 
von wem sprechen Sie? 

Nun wird es aber immer schöner, rief 
die Baronln, ärgerlich lachend; nun soll ich 
ihr zu alledem auch noch den Namen fa- 
aen, den ich gar nicht einmal kenne — den 
Vornamen meine ich, denn der andere wird 
ja wohl Lord, oder Baron, oder ich weiß 
nicht wie man da sagt: Ballycastle sein- 

Angela saß da, unfähig zu sprechen, ja 
zu denken, wie befangen in einenr schweren 
Traum, in welchenr die Gestalten durch- 
einander wirren, eine sich plötzlich in die 
andere verwandelt; da aus bekannt geheim- 
nißoollem Munde seltsame Reden erschal- 
len, die dein erchrockenen Tränmer seine 
innersten Geheimnisse enthüllten, während 
er über den hineingenrischten Aberwitz la- 

chen muß. 
Ja, lachen Sie nur, sagte die Baronln, 

wenn’e Jhnen auch nicht vom Herzen 
kommt· Sie schämen stch nun doch ein 
bischen, daß die alte, einfältige Gransle 
schließlich klüger ist als Sie, kluge Person. 
Aber sehen Sie, so aroß war das Kunst- 
stück eben auch nicht. Sie haben mir 
mittlern-eile doch schon so Manches von 

Jhrer Kindheit erzählt und von Jhren lie- 
ben Eltern und von Jhren Brüdern und 
überhaupt von Jhrenr Leben, so lange Sie 
noch in Berlin waren; aber von dem Au- 
genblick, wo Sie nach England gingen, da 
have noch immer so gut wie aufgehört; 
oder ich kann mir doch keinen Vers d’raus 
machen, wie Sie so lange bei der alten 
Lady —- heißt es ja wohl ? —- anegehalten 
haben, wenn Sie nicht —- ei was, ich habe 
die Wenn und die Aber satt und will mir 
meinen dhmmen Kopf nicht weiter zerbre- 
chen. Also heraus damit nnd ausführlich 
und nach der Schnur erzählt! Sie ihn- 
nen das ja besser als irgend ein Mensch. 
Und Zeit haben wir die schwere Menge. 
Vor Mittag brauchen wir nicht fort, und 
die paar Sachen sind hernach in stins Mi- 
nuten gepackt. 

Gortsrhnng folgt ) 

— ANÄKBSIS betitelt sich das un- 

tkiigliche Hämorrhoiden-Heilmittel. Es 
ist in seiner wissenschaftlichen Zusammen- 
setzung ein mild wirtenves Mittel, 
welches bei äußerlicher Anwendung an der 
Stelle des Leidens die heilsamen Dienste 
eines Umschlags, eines Instruments und 
einer Medizin in sich vereinigt. Jn allen 
Apothelen die Schachtel voll zu St. 00 zu 
hoben. 

Zormpnnllenz Content, 6. Mai. 
Endlich nach langem von Bangigkeit 
erfülltemHoffen und Harren bekamen 
wir letzte Nacht den so sehnlich er- 

wünschten Regen. Mit wahrer Furio- 
fität entlud sich das von Westen heran- 
stürmende Gewitter; begleitetvon hefti- 
gem Sturme strömten die Regenmassen 
hernieder auf das dürre Erdreich den 
schmachtenden Saaten neue Nahrung 
zuführend. Es war aber auch hohe 
Zeit, die anhaltende Trockenheit schien 
nachgerade bedenklich zu werden, nicht 
allein, daß die im Wachsthum begriffe- 
nen Saaten anfingen sehr zu leiden und 
dadurch die Ernte sehr in Frage gestellt 
wurde; außerdem giebt es noch ein be- 
deutendes Areal, stellenweise zwar, das 
in Folge der anhaltenden Dürre bisher 
noch nicht bepflanzt werden konnte. 

Da durch die Trockenheit die verschie- 
denen Untrantöarten nicht so wuchern 
konnten wie sonst, so stehen die Saaten 
rein und obgleich etwas zurüijz werden 
sie nach dem jüngsten Regen rasch voran 
wachsen, großen Ertrag allerdings wird 
es nicht geben von dein was jth ge- 
pflimzt wird- 

Gelegentlich einer Besnchsreise nach 
der Ostgrenze dieses County&#39;s Bernard 
Prarie, fand ich dieselben landwirth- 
schastlicheuVerhältnisse denselben Stand 
der Felder, wie hier; mit dem Unter- 
schied, daß dort völlig zugepflanzt ist 
und Alles im Wachsen ste t, Die Ur- 
sqche hiervon liegt wohl in er sandigen Beschaffenheit des Bodens, die ein steti- 
ges fortgesetztes Arbeiten erlaubt, auch 
bei andauernder Trockanheit.» Die Be- 
wohner des Sau Berardo sind ein net- 
tes-. heiteres Völkchen. bei denen d» 

Trieb für gesellt es Leben und der Sinn 
stte höhere Genüsse noch nicht erstorben 
ist. Sie besitzen nebst dem Notwendi- 
gen, einer guten Schule, der Herr E. 
Bretschneider als Lehrer schon seit über 
16 Jahren mit lobonswezrtlser thing- 
Ht vorsieht, au seitZJaliren einen 

esangverein, de en Leistungen dem 
Dirigenten Herr C. Bretsclineider4 Bin-; 
des Vorigen, alle Ehre machen« wie ich 
tägelegenheit gtte wahr uns-hinein Es 
r wirklich tust und iebe zur Sache 
mit der die Mitglieder sammt ihrem 
Leiter zusammenhalten, sonst würden 
sie sich nicht allsonnabendlich ohne Rück- 
sicht aus Witterung aus 2—3 Meilen 
Entfernung zur Uebung einfinden. Jn 
Plagen, wo die Mitglieder innerpglb einer Meile wohnen, tannetnfaches 
Jnsitut thut einenMonatebestehent 

it der Staatsdornäne m diesem 
County gelegen wurde vorige Woche 
gründlich aufgeraumt. Dreißg Sectigs 
tlcn sog. erstern-to Section« Mc m et 
Bernardin Praric zwischen Eugle Lake 
und San Fillippe lagen sind von der 
Kdruerschasi der Advokation in Colum- 
buH sur den Eisenbahnmagnaten Peirre 
gekauft worden somit gehört sxtst der 
ganze Landes-knile von beiliiusig 60 
Sectionen der Suusetbalsn. Tie Ge- 
sellschaft soll mit der Absicht umgehen. 
es einzusriedigcn. Dies die Früchte vsfini 
O. M. Robertsks ElBirthschaiispolitilf 1 s. g. 

,- 
4 

—- Dent ,,Allentown Republikaner« 
entnehmen wir folgende Notiz, welche 
wir im Interesse unserer Leser nicht über- 
gehen türfen. Herr E. E. Rinn, der 

Herausgeber dieses im Osten Pennsylva- 
niens viel gelesenen Blattes, schreibt: 
»Ich sehe mich veranlaßt, dem vielgeprie- 
senen St. Jakobs Oel auch ein gutes 
Wort zu reden, da ich dieses ans eigener 
Erfahrung thun kann. Meine Frau war 

schon seit Jahren mit Rheumatismus be- 
haftet, so daß sie viele Schmerzen erdul- 
den mußte. Sie gebrauchte vielerlei Lini- 
1nents, aber keines gab ihr die so sehr ge« 
wünschte Lindernng. Vor mehreren Mo- 
naten kaufte ich eine Flasche St. Jacobs 
Oel, und der Erfolg, der dadurch erzielt 
wurde, berechtigt mich dazu, dasselbe allen 
ähnlich Leidenden Bestcns zu empfehlen. 
Die erste Anwendung wirkte wie ein 
Wunder und der zeitweilige Gebrauch des 
St. Jacobs Oels verhinderte eine Wie- 
derkehr der früheren großen, fast unaus- 
stehlichen Schmerzen. Jch halte daher 
das St. Jakobs Oel für eine große 

s Wohlthat und gebe Allen, die mit Rhea- 
matismus oder Gliederreißen behaftet 
sind, den Rath, dasselbe zu gebrauchen 
und sich davon zu überzeugen, dasz nicht 
zu viel zu dessen Lob gesagt werden kann.« 

— Die schwarzen und die weißen 
Schafe.—Professor: »Da hat Inir Euer 
Nebenfchäser gesagt, die schwarzen 
Schafe fressen viel weniger als die wei- 
sen. Hat er mich wahrscheinlich blos 
angelogen?«——Schäfer: »O gar nit!« 
—Frofessor: »Wie kommt den dies?« 
——..chijfer: »Ja wissen’s es find halt 
weniger schwarze als weiße in der 
Heerde.« « 

-——- -- 

— Wie Frauen antworten! Die 
tugendlzuste Frau sagt «Nein«, die lei- 
denschaftliche ,,Ja«, die launenhafte 
»Ja« und »Nein«, die kokette weder 
»Ja« noch «Nein«. 

» 

—- Das Cdiso«n’iche elektrische Gluti- 
Licht wird jetzt in London zur Straßen- 
beleuchiung angewendet. Von Newgate 
Street westwärts über den Holborn 
Viadukt bis Hatton Gurt-en sind die 
Straßen und die meisten Häuser daran 
damit beleuchtet. Die Wirkung wird 
als in ihrer Art vollkommen geschildert. 
W 

— Schon seit sechs Janren friften mir 
Dr. August König’s Hambur- 
g er Tr o so f e n das Leben, schreibt Hr. 
Carl Gebete, Buda, Jlls. Es freut mich 
daher, daß diese Medizin nun zum Nu-« 
tzen und Frommen Leidender in jeder 
Apotheke des Landes gefunden wird. 

Schtam G Co. 
Ein Gefchäftslokal, das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schmutz-Co. Die Verkäufer 
und Verkauferinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dem 
Store getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nur 
aufmerksame und liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schöftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Departe· 
ment ist fiir die Saison wieder außeror- 
dentlich reichbaltig ausgestattet und na- 
mentlich in Kleiderstoffen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganz besonders möch- 
ten wir aber die Damen auf die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstfertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den groszcn 
Vorrath von Schuhen, Prontenade und 
Hausschuhen. Herren finden nioderne 
Anziige aller Größen zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schram F- Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
wo kauft, 

—- ——(s.isss— -—-———— 

Wer ist Frau Winslotv ? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dante ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauentrankheiten, hauptsächlich aber 
Kindertranibetten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnis-se und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalters ais Krankenpffescrin und Arzt 
gesammelt« hat sie den Sooiing Syrup 
als defunverea Mittel für zahiiende Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin bat eine 
magische Wirkung-sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weittertibmt gewo:den als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Oan verpflichtet. 
Große Lquantittiten des Sooting Syrup 
wetten hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mes. Winsloio hat sich 
durch diesen Artikel unstet-blieb gemacht 
und wir find übtkzkugh daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Muts-e 
batibra Pflicht gethan, wenn sik nicht Mis. Winsloiv’s Souting Sorup gn. 
wandte. Versucht es Alls-Lamm Bistwk 

»New York. — Zu verkaufen bei Cum 

ITWSAlsteIi.-25 Cents die Flasche. 

! Joseph Landes-a Mühle-F i in NeusBraunfels mablt sehr gutes Zorns und Weitenmehi nnd verkauft in skpßm Luantiiatrn indie Umgegend. 

Sau Egerten III-rings Barte 
Dieier beliebte Erholunggplatz ist einer 

gründlichen Reparatur unterzogen worden 
und wird auch noch fortwährend verbessert 
und verschönert werden. Man sintet da- 
selbst allezeit allerlei Getränke, frisches, 
eisialtes Bier direkt vom Faß, importirte 
und einbeimische Cigarren te Jeden 
Sonntag Nachmittag: F r e i K o n- 
ze r t. Zum zahlreichen Besuch ladet ein 

Ferdinand Kerble, 
2-1,.-1,11M Pächter. 

(Detroit Free Preß vom is. Jan ) 
Fechbcimer Brod. haben soeben ein Car- 

ioad von Needo Gilt Edge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel Verkaufl sich sehr rasch und 
so muß es auch sein, denn ed ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Art, der je ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Needs Gilt Edge Tonic verwandt. 

—---·O.«f———— 

Needs Gilr Edge Tonic regnlirt die 
Funktionen der Eingeweide. 

Gmefenbera 
Kräuter" 

PILLEN 
Dreiäig Jahre bekannt und 
von Allen. welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kovffchmerzem 

Leberletdem Berdauungsbeschwerden, Gemen- 
Und jede andere Art Fieber, anerkannt. Me- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervöfek Schwäche leiden, wieder her. ZU 
verkaufen bei allen Avothckerm 

preis 23 Ccutg per Box. 

EHASWS REFU- 
Hiindler in allen Arten von 

übel 
feinen Teppichen, Oeltuch, 

Rouleaux :c. 

« Das größte 

Jlkötjesgeschäft 
In Texas· 

33 und 35 Commcrce-Stmfze, 
« 

Sau Antonio, Texas-. 
4,5.82,t-— 

La. s. L. 
Die Louisiana Staatelokterie lst dle einzige, dle 

von dem Volke endesstn wurde 

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

ziehungs- und Wöbltbåligleitö-Zirecke von det 
Staatglegiölatur gesetzlich lncokvoklet mit einen-. 
Kapital von -1,000.000· zu welchem ne seithe- eincn Reserven-nd von 8550,000 hinzugefügt hat 
Durch ein nbeeschwesglicheT Volum wurden ihre 
Rechte ein Theil dee gegenwlctigen Sinn-seen- 
slitation, angenommen am 2. December ls79. 
»Eer gute Gelegenheit sein Eküä 

zu machen. 
Jheegroßen Ziel-nagen Von einzelne- N n en m er n finden monallich stau. Niemeld wild 
eine Ziedung veeschsbew Man lefe nachfolgende 
Preisveetbeilung. 

Großes Promenaden - Conzert, 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
Die Zlebn gbee Klasse F findet statt 

in New Oeleans Dienstag den U. Jini1882. 
Alle unsere lünfiigen Ziel-nagen finden statt unter 

Aufsicht und Lel.ung der Generäle 
G. T. Denn-regnen von Louisiana ums 
Yubnl g» Gang ron Bergs-new 

Haupte-reif 8100,000. 
Tickets zu 10 Dollar ieoes Halbe Tickelsz 

sä, Fünftel 82 und Zehntel st. 
Listedetpeellu 

l dauptgewinn von slocJM 
l do. 50,000 1 N- MON- 
x Gewinne vo- 10,(«o 20,ooe l 
4 do. eoou Amme 

20 do. 1000 2(s,000 
so do. ZW 25,000 

Ieo do. sen 30,ooo 
200 do. 200 40,ooo 
Hob do. 100 no«ooo 

Hieni- Io 10 loo,oou 
vaeoxlmatlou Gewinne- 

lod IphiotlnutlonC-Geslnne II IIM NUM 
100 do— 100 10,000 
loo c« 75 7,.m 

lINs Oel-Wem Besiegt-ou ist«-n 
,- Inftasea für Agemem sowie Roten sit 

Etat-O Ida-en nur in der Ofsice ia New-Ostens 
gemacht werden- 
Wegen Information od. Bestelluuaes fchtklbt Is- 
II Ac. A- Dauphlsy 

New Otleans so 
Erwirb Wom, Agnu, Ecke Opusbn u Acequla 

Straße, Sen Ante-Inn 

SCHMM 82 co; 
LIA1N- Pl« AZA. 

Bargmäns Z jedemm Departement. 
Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschuhc, 

Sonnenschirme, Fancy Kleiderstoffe, 
Schwarze Seidenstoffe, 

Schwarze.Sam1netspitzen. 
SGHRAM ckc GO. SOHRAM cfc CO. 

Msannasjezanpkcanankian 
Nachlaß des verstorbenen II. Tit-even 

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

Koftpreifeåbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholefale nnd Retail 

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

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen 
Grenetsschen Haufe vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Duter 
26,3,3M Adminiftrator. 

giftuklgjahrI-Æaare11 
Mit-BE YMMH 

Y. JOHN W New-es 
in reichhaltigster Auswahl. 

Confirmanden-Anzüge, 
Damen Toilette-Artikel, « 

Spitzen, Beiatz u. s. w. 
Alle Departements sind mit großen Vorräthcn ausgestattet 

cENTnAIk -cAn1-En, i SAN ANTON10, 
Freitag und Samstag den 2. und Z. Juni 

Erste-S großes 

l Volks-I est 
Großer Umng geschmuckter Wagen, 
Festreden, Promenade Konzert, Tanz, T ableanr nnd Pantomiinem 

Jeden Abend brillantes 

Feuer-Werk, 
Das PMB-Fest wird atn Donnerstag Abend den 1. Juni 

durch einen 

kotitistcr Darstellunan 
exössnet11e1ben. Lille thnlinien erkaner Tieketøfiix ch1- Und Rück 
fjlnt W lxexxlp Iefetzten l’1eise.n 

Das Executiv- Eomitc. 

Elmendorf U. Co. 
Maja Plciza,. San Antoniv, 

Hindler in 

Eisen Waaren? 
und 

Ackerbau-Geräthscbaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamvplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabiikt haben, ir- welchem wie 

» ebenfalls eine große Auswahl vm 

! Eifenwaareu alter zitt, 
Ackerbangeräihschaften te. zu den billigsteu 
Preier stets an Hand haben. 5,14,t7 

F. Gekos se Co. 
Banquiers 

und 

Commissious - Kaufleute, 
übernehmen Eincassirangen und Auazablnngen 
von Gelde-n in den Ber. Staaten nnd Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New sOkleans 
New York und an größere Platze in Deutschland und der Schweig. 

John Twohig, 
Comnercefleaßh 

Bankier 
-llUd- 

Händler 
m anolåvdlfchen und einheimlschen 

Wechselst, Gold, Bullipn ec. 

Kollektivnen werden in allen erreichbaren Plätzen 
gemajtz Wechsel anf New York. New Oele-us 
Gab-eston St. Lonio nnd californien ausgestellt 
und Wechfelgeschäfte mit den bauptscjchltchsten Stadien Englands, Jtlaudd, Frankreichs und 
Merlkos besorgt. 8,10,t1j. 

George Hörner, 
Roman-, Bier- u. Wein- 

S a l o n« 
Sau Antoniu, ................ Texas. 
bat stets an »He-nd alle gangbaren Biere, impor- titte und elnheimliche, feansösische und Rhein- 
weiae, Ehampagnek, Whiökp und Brandv der 
feinsten Bräute nnd alle anderen bekannten Li- 
aueuxtz sowie die feinsten Eis-merk Für vwmpte nnd liberale Bedkenuna ist bestens gesorgt. 

Bälll mw Joc, 
Soledad Straße, Sau Antoniv, Texas. 

Die feinsten Getränke, das kältefle Bier nnd 
der dem Lnnch in Sau Inn-nip. Man überzeugt sich selbst. Besondere Sokafalt wird auf das 
Bier ver-sandt. Mompte Bedienung- 

Porter und Ale frisch vom Fas. 
10 s,sll 

A. SCHOLZ, 
Alamo Plem, ...... Sau Unions-, 

Wein- u. Bier-Salon 
Lemps St. Levis Lage-dich eiskalt vom Faß II 

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

garten ic. 

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

commetce-Stmße, 
Sau Antonio, Texas. 

Cis-kaute St Loui- Jaidier. die feinsten Li- 
queuke stets an Zank-. Morgens famsek Land- 

J. S Catr, 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c e: Nächste Thüe zum Distrlkt- 
Gericht-send No. 5 Devme Block. 

Soledadstraße, Sau Anmut-, Tex. 
30,10·t11" 

L. P. Böttler, 
Kontrakto r 

nnd 

Bau-Unternehmer, 
Otficex Ave-me D» 

Sau Untenio,................Tqus. U a— 

Staffel G Busch 
Commifsions - Kaufleute, 

Winter Gkooo’ Rauh 
im der Brüste, 

i; ou Antonio, ................ Tera 


