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Man 
Roman von Friedrich Spielhagcn. 

iFotiietzungJ 
Aber das Schicksal meinte es besser mit 

den guten Menschen, als sie selbst, wozu 
denn freilich nicht viel gehörte. Es war 

wenige Tage später, als mich die ängst- 
liche Stimme des Onkel-s wieder einmal 
in den Laden rief, ich meinte schon, zu ei- 
nem zweiten Exauien nach meinen religiö- 
ien Prinzipien. Aber das war glücklicher- 
weise nicht der Fall. Es handelte sich um 

ein gewöhnliches Geschäft. Die Dame 
—- Sie können denken, daß es Lady Bally 
eastle war — wünschte ein Toupet von ei- 
ner gewissen Farbe und Qualität, die sie 
dem Onkel nicht hatte iegreiflich machen 
können, worüber sie denn bereite in gro- 
ßen Zorn gerathen war, Te ich eiligst ein- 
trat. Sie wendete sich sosort an mich, 
indem sie sich dabei jiiber die Unsähigieit 
des Onlele, den sie sür meinen Vater 
hielt, in ein-r Weise ausstieß. die ich nicht 
dulden zu dürfen glaubte. Jch sagte ihr 
meine Meinung so ruhig, wie ich ver- 

mochte, und daß der alte Mann nicht mein 
Vater sei, sondern mein Onkel, sür den ich 
aber den Respetteines Kindes hege und 
VVU Jedem lll lliklllcl chclllvåkl Dcktctllsc, 
es fei anch wer es sei. Jch werde nie das 
Gesicht vergessen, mit welchem die Lady 
dieser Anoeinandersetznng zuhörte, die ich 
in meinem besten Englifch zu machen ver- 

fnchte; ich glaubte, es würde ste ein 
Schlaganfall treffen. Sie schlenderte mir 
ein paar wüthende Worte tu, die ich nicht 
verstand, rannte den galonnirten Diener, 
der an der Thiir harrte, faft iiber den 
haufen, stürzte in ihre Eqnipage und rollte 
davon -— auf Nimmerwiederfehen, dachte 
ich, hoffte ich. 

Malen Sie sich mein Erstaunen, 
meinen Schrecken ane, als es bereits am 

nächsten Tage zn derselben Stunde die 
enge Straße heranfoonnerte nnd derselbe 
Wagen vor dem Laden hielt, ane dem 
diefethe Dante heraneftieg, gestützt auf 
den Arm des Galonnirten, der indessen 
heute draußen vor der Thür»bleiben muß- 
te. Sie aber kam auf inich gn, die ich 
regungslos dastand nnd rief: Jch bitte 
Sie unt Verzeihung, mein Fräulein! 
geben Sie mit Jhre hand, wie müssen 
Freundinnen werdens 

Jch that wie ste verlangte, nichtans 
gnsenr hergen, sondern, daß ich es nnr fa- 
ge« weil ich die Dante, die steh gestern 
ichon io sonderbar betragen, für eine Jer- 
finnige hielt, deren- Aufregung ich dnrch 
Widerspruch nicht steigern wollte· JnI 
den nächsten fuiif Minuten bot ich ihrl 
heimlich diese Unieistelluiig ab, um nachi 
weiteren fünf Minuten niir zu sagen, daß , 
mein erster Eindruck doch der richtige ges ! giesenz und so durch den Verlauf dei- 

ganzen Unterredung. ya, was Jdnen 
unglaublich klingen wird und jedenfalls 
sehr bezeichnend sitr ineine von Jhnen sol geilihiute Menschentenniniß ist. was ich 
während jener Stunde nicht ausmachen 
konnt-, isi uiir während der sechs Jahre, l 
die ich dei ihr gewesen bin, eine ,osieiie; 
Frage ehliebeu die ich heute ebensowenig 
zii ent cheiren ioiißte, als iiri ersten Au- 

geuhliek. 
Für den Augenblick handelte es sich iiir 

wich uzi eine gute Stelle und hier wurde 
asir eine eng-boten, wie ich sie besser, das 

heißt lueruiiver nie-has finden konnte 
Die in allen möglichen überschwänglichen 
jin-drücken wiederholte Versicherung der 
Ladh, daß sie seit gesieru —- seit der Sceue 
iiiit mir— nicht eschtafen, mein Bild sie 

iktiik ährend ugi chipelie, sie zortrpkihrend denx on nieiner iiininezuhx ren glaube; 
daß sie ein weiblicher Diogenes sei, der 

nach Menschen suche und endlich in mir 

einen gefunden habe , daß sie ohne diesen 
einzigen Menschen nicht mehr leben lönne ? 

und wolle —- aile diele und ähnliche Ueber- «’ 

spanntheiten, lage ich, ließen mich lalt 
oder eieliuehy stießen niich ah; aber in 
dein sie sich iniiuer uiehr in ihre Leiden-E 
schaft bineinredele und mein Schweigen! 
oder meine Bedenken, tie iliz denn dgch in 

er ersten Beseitigung irr-berie, ganz an- 

ers einlegte, überbot sie sich ielbsi in ih- 
ren Anerbietungen und ich weiß nicht zu 
yelcher Höhe sie noch die Summe, mit 

der sie mich ersaufen zu können glaubte, 
zuletzt gesteigert hätte. Hnd iy dqchte ich 
»ein die tpirzirnelnde Kinder chanr da hinter 

er Fensterthüy dachte an meine drei 

rfder in der Heimath und iagte Ja; 
ihn ete mein winziges Bündel und folgte 
ehepden Infeekkdenn sie wollte mich 

nun ims- nich eine Stunde länger entbeh- 
ren —- der Ladh in ihren Wagen, in ihr 
prachtvollei parte an dein Belgrave- 
Sqnnre. 

So begann file mich die lange Epiiodel 
meines Leben-, deren ausführliche Schil- i 

ern-r , spenn sie niö lich gder rnir mög-l i I re, olle Sonn rannten-Roman a s 

i en Schatten stellen wurdens Da isti 
eine Sprunge-nd zu welcher --— ich finde ; 

nnn dpch keinen andern Inst-ragt — ihre ! 

Tollheit Laty Ballycsftie nicht verleitet 
site und qn der ich nplhgedrnngen theil- 
ehryen Unite· Wir hqhen einen Som- 

iuer qnf einer verlassenen Qrktley Jniel 
in per Weise des prinivn Crnioe gehanst 
nnd W anderen Zeiten auf ihrqu prächti- 
Sm Schlosse Ballycaiile bei der Stadt 

gleichen Namens in Jrlqnd Feste gegeben, 
in denen, nach der Versicherung der Zei- 
tungen, die Tage von Kenilworth wieder 

aufleblen ; wir sind gegen die Regierung 
in eine Fenier-Verichwörung verwickelt 
gewesen, wir baden einen Sturm winden- 
der Fenier auf das Schloß mit gen-offne- 
ter band guriiikzuichlagen gehabt z wir 

sind Monate nicht aus dem Hause gekom- 
men, weil eine Schaar von zwanzig ange- 
nommenen Waisenlindern unsere vereinte 

Pflege Tag und Nacht nothwendig mach- 
te und ebenso lange nicht in ein Haue-, 
weil wir die ganze Zeit auf einer Segel- 
Yacht verbrachten, mit der wir alle srans 
zösischen und spanischen Hafen des Mit- 
telmeeres anliefen, ohne jemals ans Land 
zu steigen. 

Aber wenn man, was sich in diesen und 
ähnlichen Abenteuern austobte. Tollheit 
nennen muß, so war doch zweifellos eine 
gewisse Methode darin, eine Berechnung, 
die, wenn sie auch an nnd siir sich wieder- 
um nur von einem überspannten Sinne 
ausgehen konnte, doch ihr Ziel nicht ver- 

sehlte. Ladh Ballycastle wollte von sich 
reden machen um jeden Preis. Jch bin 
überzeugt, sie würde, wäre sie aus einem 
Throne geboren worden, Reich und Leben 
aus« Spiel gesetzt haben, ihrer ungemei- 
senen Eitelkeit zu sröhnen ; denn Eitelkeit 
oder wenn Sie wollen, die Sucht, zu glän- 
zen, war diejenige Leidenschaft ihrer See- 
le, welche entweder von vornherein die 
mächtigsie gewesen war oder doch mit der 

Zeit die anderen unlerjocht hatte ; und 
trie denn das wohl zu scin pflegt, hatten 
die Verhältnisse redlich das Jhre beige- 
tragen, eine schlimme natürliche Anlasse 
bis zum Uebermaße zu steigern. 

Lady Ballhcastle flammte aus einein 
uralten vornehmen englischen Geschlechte, 
dem der Glenvilles, und ein tyrannischer, 
von Schulden erdrückter Vater hatte sie, 
die ebenso durch Ihre Schönheit wie durch 
ihren Geist berühmt gewesen fein soll, ge- 
zwungen, einem Manne ihre Hand zu rei-« 

chen, der nichts Besseres als ein glückli- 
cher Spekulant war —- wie dle Wohlwol- 
lenden sagten, während die Uebelwollen- 
den ihn mit schlimmeren und schlimmsten 
Namen belegten und behaupteten, daß 
sein eolossales Vermögen durch jede nur 

mögliche Schurlerei und Niedertracht zu- 
fammengerasst sei und der Mann wahrlich 
etwas Anderes verdient habe, als Baro- 
netey, mit welcher die Regierung so eigen- 
thilmliche Verdienste belohnen zu müssen 
glaubte. 

Gortsetzung folgt-) 

Dns Bier der »eigentliche« Grün- 
der der amerikanischen Musikfefte. 

Frau Amalia Mitterna, Frau Etelka 
Gerster, der Sänger Candidus und an- 
dere Kunstgrijßen von der anderen Seite 
des Oeeans haben in dieser Woche bei 
dem großen Mnsikfeste in New York mit- 
gewirkt und werden demnächst in Cincin- 
nati und Chicago in den dort vorbereite- 
ten großartigen Musitfesten mitwirken. 
An diese Thatsache anknüpfend,«"sucl)t ein 
Mitarbeiter der New Yorler Musitzei- 
tung »Figaro« zu beweisen, dgß dqs 
deutsche(d. h. ngchdeutschcr Art gebraute) 
Bier den ersten Anstoß zu den Riesen- 
Musitfesten gegeben hat, welche seit ci- 
nigen Jahren-zuerst in Boston, dann in 
Cincinnati——mit so großem Erfolge gege- 
ben wurden und in der Folge noch weite- 
re Verbreitung finden werden. Es heißt 
Darüber im ,,Figaro« wie folgl- 

Cs existirt hier zu Lande eine gewisse 
Menschenklasse, die sich deutsche Sänger- 
brüder nennt, eine Spezies, die nament- 
lich im Westen ganz bedeutend slorikt; 
diese Sängerbrüder hatten nun schon seit 
Jahrzehnten die löbliche Angewohnheit, 
alljährlich oder später allzweijährlich zu- 
sammenzukommen nnd ein dentsches Sän- 
gerfest abzuhalten; dasselbe dauerte mei- 
stens eine Woche und bestand ans einem 
großen Uinznge, Ueberrcichung der Bun- 
dessahne, verschiedenen Connnersem Ans- 
singen in die tinigegend der Feststadt, ei- 

nemRiesenpiknit und unendlich vielen, vie- 
ien Prinatkneipeteien, und durch allediese 
Vergnügungen zog sich das deutsche Bier 
nicht wie ein rother Faden« sondern wie 
ein rothes Ankertau hindurch; außerdem 
pflegte man auch des heutschen Liedes, 
veranstaltete Eoncerte, sang Massenchöre 
usw« usw., doch that man das nebenbei; 
das war, wohlgemerkt, vor zehn, fünf- 
zehn und zwanzig Jah-en, und so. ewig- 
nete es sich denn auch im Jahre des Hei- 
ies und des Herrn 187(), daß dieses gro- 
ße deutsche Biersest mit Musik und Ge- » 

sang ad iibitum in dem gesegneten Ein-s 
cinnatti abgehalten wurde; die Brauerl 
hatten ein ganz vortreffliches Sängerbrii- s 
berbier ein elegt, nnd ein sg tolles undj 
lqsxiges des ist wohl noch« niemals in den 
Ver. Staaten gefeiert worden· Die 
ganze Stadt war in ein leuchtendes Fest- 
gewand von Flaggen, Blumen und Krän- 
en gehüllt, die Burng und Bürgerinnen schwammen in Wonne und Jubel, die 

Sängerbritder in Bier, nnd Fest und 
Sommers reihte sich an Commers und 
Fest. Doch halt, es wurden auch Con- 
zerte gegeben; aus einem großen sreien 
Platze mitten in der Stadt hatte man eine 
riesige Bretterbude errichtet und dort san- 

en diz Ennzerte statt, qn denen sich auch 
ie S ngerbrüder, sowiit es ihre übrigen 

Verpflichtungen zuließen, betheitigtea. 
Das war eine köstliche Zeit i 

Allein das Fest ging schließlich doch zu 
Ende, nur die große Bretterbixde blieb 
sieben und dieser riesjge Raum, der sich 
nebenbei als ganz ieid ich akustisch erwie- 
sen hatte, brachte einige iunstsinnige Ame- 
titaner aus dic Idee, diese Halle dazu zu 
benutzen um dqrin mal ein wirtiiches 
Musilsest abzuhalten. Die Herren be- 
hielten die Idee aber vorlanstg sür sieb, 
machten die nöthigen Arrangements so 
ganz im Ställen ab nnd als Alles holten- 
det war, da lasen die Cincinnatier eines 
schönen Morgens in den Zeitungen, daß 
im nächsten Mai in der Sängerhalle ein 

großes siinstägiges Musitfest abgehaue- 
würde Paß Thomas lind die nöthigen 

Solisten bereits engagirt und die Pro- 
gramme bereits aufgestellt seien, und das 
die Proben für den Chor sofort beginnen 
würden; die guten Cincinnatier waren 

anfangs starr und namentlich die Sän- 
gerbrüder erklärten achselzuckend und mit- 
leidig lächelnd, daß ein solches Fest ohne 
Commers und Piknil, ohne Umzng, ohne 
weißgckleidete und frischgebügelte Jung- 
frauen, ohne vorherige Comite-Sitzungen, 
Bürgerversammlungen, kurz ohne den 
ganzen bewährten Festapparat der helle 
Wahnsinn und eine ganz lächerliche Jdee 
sei. Trotzdem ließen sich die Amerikaner 
nicht abschrecken und das erste Cincinna- 
tier Musikfest im Mai 1873 hatte einen 
so durchfchlagenden Erfolg, daß sofort die 
Wiederholung der Feste in jedem zweiten 
Jahre beschlossen wurde. Der glänzende 
Erfolg des zweiten Festes im Mai 1875 
veranlaßte nun einen reichen Cincinnatier 
Nabob, die Kleinigkeit von 3260,000 her- 
zugeben, um dafür eine ständige, stattliche 
Musikhalle zu errichten, die Bürger Cin- 
cinnatis legten noch 8100,000 zu, die 
Dtadt gab den Platz her und mit dem 
dritten Musikfest im Mai 1878 wurde die 
großartige Musikhalle, ein wahrer Pracht- 
bau, der sich auf derselben Stelle erhebt, 
wo die große Bretterlmde stand, einge- 

; weiht. 
Die Bedeutung dieser Mnsilfeste erreg- 

te nun in immer weiteren Kreisen Auf- 
merksamkeit und sie hatten zunächst die 

:Folge, daß die deutschen Sängerbrüder 
»einsahen, daß man doch Musikfeste ohnes 
iBier arrangiren könnte, und daß auch 
! sie anfingen, Sängerfeste zu veranstalten, 
die wirklich diesen Namen verdienen und 

s bei denen das Bier nur noch eine neben- 
sächliche Rolle spielte. Außerdem wur- 
den auch die übrigen Städte neidlsch auf 

Fden missikilischen Ruf der Schweinstadt 
und die Resultate dieses lobenswerthen 
Neides waren das vorjährige Mustksest 
in New York unter Dr. Damrosch’ö Lei- 

itung und in gleicher Weise das gegenwär- 
s tige unter Thomas’ Leitung. Da haben 
s Sie also den logischen Kettenschluß: Ob- 
ne deutscheö Bier keine Sängerhalle in 
Cincinnati, ohne Sängerhalle kein Mu- 
siksest, ohne Musiksest keine permanente 
Kunsthalle und ohne diesen musikalischen 
und künstlerischen Erfolg in Cincinnati 
kein Musiksest in New York-ergo bildete 
das deutsche Bier die erste Veranlassung 
zu einem großen amerikanischen Musiksest. 

— Beim Heruntersteigen von den 
Stufen des Kapitols hatte Alex-. H. ! Stephens in Folge des Ausgleitens sei- 
ner Krücke das Unglück, zu fallen und den 
Knöchel zu verrenken. 

——-«——--C- k—-———- 

—- Jn Vostan hat eine Frau Maria 
König ihren bjährigen Knaben die Kehle 
durchgeschnitten und getödtet, die anderen 
drei Kinder erhielten gefährliche Verwun- 
dungen und dann versuchte die Frau 
Selbstmord zu begehen, indem sie sich 
das Bein unterhalb dem Knie abschneicen 
wollte. Sie ist wahnsinnig. 

-———-p-O-.——— 

—.-.- Der neue Sekretär für Jrland 
heißt Georg Otto Trevelyar. 

———·O.0.———- 

-— Letzten Nachrichten zufolge ist der 
Kutscher des Wagens, der die vier Mörder 
des Lord Cavendish und des Untersekretär 
Burke in den Phönix Pakt zu Dublin 
fuhr, ebenfalls ermordet gefunden worden; 
jedenfalls ein Werk der Attentätek, uiti 
den einzigen Zeugen der That stumm zu 
machen. 

— PMB-—- 
-— Unsere Küste zwischen Sandy 

Hook und Cape May gehört gewiß zu 
den gefahrlichsten Kitstenstrecken der 
Welt, wenn zwischen dein l. Sept. 
1881 und 1. Mai 1882 daran Schiffe 
gescheitert oder gestrandet sind, enthal- 
tend 179 Personen, wovon unser Ret- 
tungsdienst alle bis auf eine rettete. und 
siir 8507,592 Eigenthum wovon stirl 
8350,822 geborgen wurde, Und dieser 
Rettungsdienst empfiehlt sich selber durch 
seine Wirksamkeit. i 

—-————-- - »————— 

— Pferdefleisch wächst in der Gunst 
der Pariser. Jut Jahre 1875 wurden 
7000 Pferde und 10 Esel geschla tet; 
1880 schon 9000 Pferde und 320 Hel, 
Idjöl waren es 9300 Pferde nnd 400 
Maultbiere. Es giebt 40 Pferde 
Schlächtereien in Paris. 

—-- —------i.-i —-7 

—- TJie schöne und getstboile junge 
Tochter des reichen Pächters F. Deutsch» 
in Aszod (Ungarn) spazirte atn Abends 
des 24. April in Begleitung ihrer Cou-i 
sine vor dem elierlichen Hause. Da 
erschien plötzlich ein unbekannter junger 
Mann in ihrer Nähe, feuerte auf sie 
zwei Schüsse aus einem Revoiver gb 
nnd jagte sich sodann die beiden andern 
Kugeln in das« Gehirn. Als Leute 
herlieieilteth anden sie Beide blniiiber- 
strömt im Oterbem Wie man an- 

»nsimnit, ist der junge Mann ein Opfer 
der Geldgeschäfte des Deut ch nnd 
wollte sich in der geschilderten « eise an 

Ideen Vater rächen, der außer dem Mäd- 
chen nur noch ein Feind besitzt: einen iunglücklicheu Jüu lmg- der erst vor 

l 
Kurzem das Irre-U Wiss Verließ. 

--——-- «--—- s——- 

i (Detrott Free Ykeßvom18. Jan ) 
Fechheimer Brod. haben soeben tin Car- 

; ioad Von Reeds Giit Erge Tonie erhalten. 
; Dieser Artikel vertaufi sich sehr rasch und 
»so muß es auch sein, denn ee isi ohne zwei- 
selber beste Artikel seiner Art, Der ie ein- l geführt merke, nnd bst nicht seines Glei« 

T cheu. Nur bete beste Materiui wird «- i Reeds Giit Edge Tonic verwandt. 

Stett Yciiro Springxi York 
Dieser beliebte Erholungsplatz ist einer 

gründlichen Reparatur unterzogen worden 
und wird auch noch fortwährend verbessert 
und verschönert werden. Man findet da- 
selbst allezeit allerlei Getränke, frisches, 
eiskaltes Bier direkt vom Faß, importirte 
und einbkimische Cigakren ec» Jeden 
Sonntag Nathan-tag: F r e i K o n- 
ze r i. Zum zahlreichen Besuch ladet ein 

Ferdinand Kerble, 
24, 4,tl N Pächter. 

«O-«-—- --« 

Reeds Giie Edge Tonic regulirt die 
Funktionen der Eingeweide. 

est em sicheres Hctlmtttei 
nallen Fällen von malarischem Fieber, Fieber 

nnd Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magens, Untbätigkeit der Seht-Unverdaulic- 
keit nnd Störung-u der physischen Funetionen, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat .ichtseine0 
Glichen nnd kann durch Nichts ersetzt werden. 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Prövas 
raten ans billigem Svtrituö nnd Oel-Essenten, 
die oft unter dem Namen Bittets verkauft werden- 

Zu verkaufen bei Druggtsten und in 
anderen Stores. 

Wboleiale · Agenten : 

Hugo 85 Schwelger- 
19,2 uw Satt Antonio, Texas 

Gtaefenbera 
Kräuter» 

PILLBN 
Dreißiä Jahre bekannt und 
von A en, welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für vaffchmerxem 

Leberleiven, Verdauungsbeschwcrdem Gallan 
nnd jede andere Art Fieber-, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und steile-n die 
Gesundheit Dem, welche an allgemeiner und 
nervofee Schwäche leiden, wieder her. Zu 
verkaufen bei allen Avoihekcrm 

preis 25 Cletus per Box- 

Dr. B. E. Habt-a. Dr. Fied. Tertell. 

Drs.Eae1ra G Terrell, 
Wohnung und Ofsiee: 210 Avenue c· 

schräg gegenüber der Feuermanns-Haiie. 
O i si ce Stunden: Jm Haufe 7-8 Uhr 

Morgens 1—3 Nachmittags; 6—7 Abends. 
Jm Dreiß&#39;schen Der-gibts 12—1 Mittags 

und 4—5 Nachmittags. Tafeln in allen Dress- Stored. Telephon im Dasse. THAT 

ba. s. L. 
Die Louisiana Staaielotterie ist die einzige, die 

von dem Volke endolfirt wurde 

Louisiana State Lottery Eo.- 
Dieses Jniiitui wen-de im Jahr- 1808 für Er- 

ziehungs- und Wohllhätigleiio-Zwecke vou bei 
Staatslegislaiut gesetzlich iniorpcrirt mit einen- 
Kaviiai von s1,000.000, zu weichem iie seither einen Neservefond von 3550,000 hinzugefügt hat 
Durch ein überschwcugiiches Votum wurden ihre 
Rechte ein Theil dee gegenwärtigen Staates-on- 
stitation, angenommen am 2. December 1879. 
Eine gute Gelegenheit sein Glück 

zu machen. 
Jhregroßen Zieh unaen von einzelnes 
N um m er n finden monaiiich stan. Niemals wird 
eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgende 
Preieveriheiluiig. 

Große-J Pxoinenadcn - Conzert- 
während weichem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
Die Zieh-a g der Klasse P findet statt 

in Hin-o Oele-no Dienstag den is. Janilssz 
Alle unsere iünsiiges Ziebnngen finden statt unter 

Aussicht und Leiung der Generäle 
G. T. Beunregarcl ron Louisiana nun 
Yndal Z. Gierig ran Meiji«-w 

Hauplpreis sl00,000. 
Tickets zu 10 Dollar jeoes. Dache Ticketa 

Sä, Fiinftel Ha und Zehntel sil. 
Listedekfkeisn 

l Namentan von stumm 
l do. 50,000 
l do. MUW 

; 2 Gewinne von HWIM 20,000 
, do. booo 20,ooo 

to op, Wo 20,ooo 
50 do. 500 25,0 

100 do. non ZM o 
200 do. 200 40,m 
MG do. no zum 

moo te. to toMcu 
Improvisation Stola-e- 

100 IvvkoximauouwaOam ss 8200 20,0w 
do· 100 no 10,ooo 

100 du 75 7,500 

IUJH Getos-»t- tm Bett-ge von 8522590 
»- Auf-agent füt sonnt-, sowie Rote li- 

Clubs können km- in der Ofstce in New-Dr ran- 
gesmcht werden- 
chea into-wetten cy. V·:flec·.znaea schkkibe Ina- 
u M. A. Dauphny 

Am Drin-s Ia 
Edmrd spovm Ism, Ecke Haus-Ton u. Ase-Inl- 

Stxap.. Sic- Inn-no. 

; SCHMMKEOZ 
F MAINJPL AZAUJ 

Bargsmåkass jedem Depaeitememh 
« Spitzenkragen, 

Spitzentücher, 
Glagehandschuhe, 

Sonnenschirme, Faney Kleiderstoffe, 
Schwarze Seidenstoffe, 

Schwarz-: Sammetspitzen. 
soHRAM e GO. soHHAM e Co. 

MkaMogHaanaekiet 
Nachlaß des verstorbenen H. Sirenen 

Alle Vorräthc wie: Schnitt - Waaren, Anzüge, Väte- Schuhe, Sticfelygdlaw und Porzellan-Waaren, und Fancy · Artikel 
werden zum «- 

A —- 

Kostpreifcsgbaar 
verkäuft. Evens-I im 

Wholefale und Retail 

Stapel— und Janca-.gkoceries, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

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

Joseph E. Appet- 
2(3,.-«3,:3M Adminisxraton 

Äruelgjahrsxäkftlaarm 
— im —- 

MJOM s BÄZÄÄB 
—von— 

4 Y. YOOKO Es IOORM 
in reichhaltigster Auswahl. l 

Confirmanden- -Anzüge, 
Damen Toilettc-Artikel, 

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

cENTRALs -cARTEN, 
SAN ANTON10, 

Freitag und Samstag den 2. und Z. Jnni 

Erste-S großes 

Volks-Fest 
Großer Umng geschmückth Wagen, 

Fcstr««d«n, Pkomcnadc Konzert, Tanz,T«1blcam und Pantomimcm 
Jeden Abend- brillantco 

Feuer-Werk Das Volks-Festwi1d am Tonncrstaq Abend den I mni 
durch «in«n 

Ikomisclsc r Darmllunqen 
«töfjn«ssps.tn«1d«n:s’lll« nlalmliniuln o««1k«1uf«n Ti«f«tsfii1 f)«1«- nnd Rück 
Mut «1(l««r««1l««31«s«t1«n D1«is«u. 

Das Executiv- Comitc. 

Elmendorf u. Co. 
s Main Plaza,. Sau Anwalt-, 
s Hei-quer in 

Eisen Waaren? 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ern Zwetggesch äft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, la welchem wir 
ebenfalls ctne große Auswahl vm 

Eifenwaaren alter zut, 
Ackerbaugekäthschaften u. zu den bllligsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 
»so-es 

F. Groos sc Ev. 
Vanquiers 

und 

Cusxgiiissions - Kaufleutk, 
I übernehmen Eincafsirnngen Und Ausgablungen von Gelde-m in den Ver. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New -Otleauo 
New- York und an größere Plähe in Deutschland 
und der Schweiz. 

Zehn vahig, 
Tom neecesttaße, 

Bankier 
s-UUD- 

Händler 
en ausländischen und einheimifchen 

Wechseln, Gold, Ballipa n. 
— 

Kollektivnen werden in allen emichbaten Plätzen 
gema:t; Wechsel auf Ner York- New Okleans 
Galvestvn. St. Louis und Tauf-knien ausgestellt und Wechselgeschäfte mit den bauptsächlichsten Seädtcn Englands, Island-, Frankreichs und 
Metikos besorgt. s,1o,ilk. 

George Hörner-, 
Baxrqom, Vier-« u. Wein- 

S a l o n. 
San Anmut-, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaren Biere, impor- tme und einheimilche, französische und Rhein- weicse, Champagner, Whist nnd Beandp der feinsten Bkänbeund alle anderen bekannten Li- 
queavq fvwie die feinsten Cigaeeen. Für ptpmpte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bill nnd Joe, 
Solevad Straße, San Antonio, Texas. 

Diefeinsten Getränke. das kälteste Bier nnd der beste Lnnch in Sau Idee-M Ren über-enge stch selbst. Besondere Sorgfalt wird auf das Bier verwandt. Peompte Bedienung· 
Porter und Ale frisch vom Ists-. 10 s, 

A. S OHOLZ, 
Alamo Max-, ...... San sammt-, 

Wein- u. Bier-Salon 
Tempo St.LouiS Lagerpicyeickalcvom Faß zu 

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

garren ze. 

Dofch G Nische, 
» 

Bier- u. Wein-Salon, 
comment Straße, 

Sau Antoniv, Texas-. 

Eiskalies St Los-M Faßdier. die feinftm Li- 
queuke stets an Haut-. Morgens famosek Lnmä 

J." C- Carr, 
»Nechts- Anwalt, 
O ff i c e: Nächste Tbür zum Mittät- 

Gerichtsfaah No. 5 Devine Block. 
iSoledavstraße, Sau Animus-, Tex. 
so,1o,nj 

i L. P. Vöttcey 
! Kontraktor 

nnd 

Bau- -Unternel)mer, 
Officet AvcnueD, 

Sau Intoiiiosp » ..Tean. 
23 6-— 

; Staffel G Vogel, 
jCommissions - Konstanz 

Wam- Groos’ Bank« 
I an der Brücke, 
I» at. Antonio ................. Teto 
l: 
is 

ficts »E» cost-it Ist-·- 

AN grimme-Ich 


