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Angeln 

Roman von Friedrich Spielhagen. 

GortsedungJ 
Jch werde kein Wort Von alledem schrei- 

ben, sagte Ladh Ballycastle, die Arme 
unter der Brust verschränkend. 

Sie irren sich, Myladh, Sie werden 
binnen zehn Minuten jede Silbe davon 

geschrieben haben. 
Ihre glühenden Augen siierten auf ih- 

ren Gegner-, der da zusammengekrümmt 
in dem Lehnstuhle ihr gegenüber saß und 
sie lanernd anblinzelte — lauterm-. auf 
den Moment, wo sie den Blick senten, sich 
für besiegt erklären würde. Was konnte 
er thun, sie zu zwingen? Edward Alles 
sagen? Pah! Edward würde sür einen 
Vater von dem Gepräge nicht sehr dank- 
bar sein· Und wäre er’s, was kümmerte 
es sie? Zwischensihr und ihm, der sie haßte, 
den sie haßte, war es so wie so zu Ende. 
.—.- Einen Artikel in die Time6, der in al- 
len Blättn abgedruckt würde, überschrie- 
ben: »DerMord von Ballycasilc«, nnd 

der Alles enthielt« Alles —.- und daß sie 
seit der Fußspitze an den Körper des Tod- 
ten gerührt und ein fürchterliches Wort 
dazu gesprochen ? —- -und daß Sennor 
sama, alins Arthur Ritting, jedes Wort 

dieser Geschichte vor den Gerichten in Ve- 
vey beschworen habe und bereit sei, vor 

Eben englischen Gerichten den Schwur zn 
wiederholen ? »Er würde es nicht wagen 
—--er war u nahe betheiligt, und die 
Schqnde der Mutter tras doch immer den 

Hohn —- dHr kann jg fein Sehn wars 
Hidw need-,- es«wa"r verjcihrtz nnd 
wars ni t vekjährt —- die Mörderin von 

Charles Ballycaitle würde kein Richter 
und kein Gefchwsrener in Jrland verur- 

theilen —an Händen würde man sie ans 
dem Gerichtsfaal nach Ballr castle tragen, 
He Pagiriatim die Mart rerxxni Ja. dlick 

ur« likfi nnd blinzle Und-ziehe die 
br heraus nnd thue, als ob dn ein Mensch 

wärest, der du doch nichts bist, als ein 
Zwerggespenst im rpthseidenen Schlaf- 
rock, wenn dn auch jetzt mit bnichigem 
Riesenkon an die Decke flößest —ich«kenne 

a! Gestern feqte die Flinchheine halbe 

Handel nuxs Fran ergwilfch inm 

He hegt acir die- Decke, bis ichs nicht 
mehr aushalten konnte nnd den Finger 
bab —io! — da wars vorbei! Dich 
bring ich auch mit diesem einen Finger 

Zier 
nieder in den Stublt Sieh her! 

iederi g ich -s niedetl Dn willst 
ist JJ » lHßk die Dese ein, Um von hoch 

eben her auf die arme Sündetin herab- 
leben in können mit den großen schwer- 
würdigen Augen ? Nein, nein! das er- 

trage ich nicht! Nicht mit den Angen! 
»n strikanndes-— ABBEs- l s 

ke atte das e «" nt gerö "et 
Und ßilerte ans Eier Hallcixginatioriyek 
wachem-, wilden Blickes um sich. Da 
war das Zimmer-, da brannten die Lam- 
pen und Lichter, nnd-da-faß der alte Herr 

vLernra und hatte die Uhriu der Hand 
nndiagtex Esist bereits eine Minute 

e n eni L Eile stieß sich iiber die Stirn, auf der 
etwas Bartes, das sehr schwer war, zu 
liegen schien, und zog die Hand zurück, 
naß von eiskalten Schweißtropfen, die sie 
jeyt mit ihrem Tnche abtrocknete, um nach 
der Mappe zu greifen. i 

Sah-v Sis- sicki beigllnxn ? weßtei 
est —- So "—-.s tauchen Sie die Fe er ein— i 

»Ja-te Hand zittert sehr. Sammeln Sie 
« 

sich ein wenig. Auch mein bischen Kraft 

gehbt räsch zu Ende; aber so viel Zeit habe 
i ne « 

iRein, nein, innrtnelte sie, sich abermals 
ie·Stirn troixnend nnd überdassPapier 
en end. Wassoll rchschreiben7 schreiben Sie —- 

nr Einesl Eine Bedingung oder 

ich Zerbrechedie Feder und erwür e Sie 
mit diesen meinen Händen nnd Fa e mir 

zasbsieser des schwarzbrannen Kerls im 

Welchem-ex- 

YaßiSie nichåiie ein Wort, eine Silbe 
U H »n-— »Weil I je heilte die Fedegrsalle lassen und 
streckte die gefaltnen Hände; ehend ihm 
misegenz ein Lächeln flog über des alten 

-:—Mannes verwüsiete Züge- 
Niel sagte er. 

Schwören Sie esl 
OF wahr mir Gott helf-n visian 

H er lesten Spinde. &#39;s« ·&#39; 

« 

Meiji« « « 

Sie nxhniere tief auf und ergriff die 
jeder znzn zweitenmalex 

Ich bin bereili 
« 

4. 

Jn dem geilen sand die Baronin Anse- 
la, die bei ihrem Eintreten mit aufgestan- 

.e ists- eu dein Tilchdypr dem Svia Faglun ch nun erhob un ihr entgegen- 
kam. Zu jeder anderen Zeit würde die 
gute Frau den versidrien Ausdruck und 
die eifterhafte Blässe in dem Gesichte ih- 
res· ieblias sofort bemerkt und sich eil- 
fekttg theilnehmend nach der Ursache er- 

Tyuvxgehaben nietjetzmar sie selbst 
Fl! M kk CHOR-im die sie PorUngelq 
nicht » bergen.lonnt&#39;e nnd auch nicht Yiv 
erz- wpllie. "nm etftenniale seit ih- 

rem Zu eminente en zur-its Mem Mäd- 
chen. ährend fle, noch m halber Be- 
täubung von der greulichen Scenemii 
der Lady und dein plötzlichen Erscheinen 
des Cupitiins, sich an dem Geländer del 

Treppe hinabarbeite nnd durch die Catri- 
dore nach ihren Zimmern stampfte, hatt( 
sie Zeit gehabt, zu überlegen, daß dock 
ex sittlich An la an Allem schuld sei 

»He-MS sit-check ihi hkute Miit-gen 

reinen Wein eingeschenkt und die Geschich- 
te, die ganz gewiß nicht ohne Absicht so 
lang nnd ausführlich gewesen war, damit 
geschlossen: Und nun glauben kein Wort 
von dem, was ich über den Capitän ge· 
sagt; lassen Sie uns nach Bebey fahren, 
wo Ladh Ballhcastle ist und mein Sapi- 
tän mich erwartet und versuchen, wie wir 
den alten Drachen herumkriegen und Sie 

niiissen uns dabei helfen-nun, wahr 
hastig, sie würde nicht nein gesagt haben 
und dem alten Drachen muthig zu Leibe 
gegangen sein. Und mit ganz anderem 
Erfolge wie jetzt, wo sie zuletzt als eine 
dumme Gans, die sich was hatte weisma- 
chen lassen oder als eine verlogene Person 
—sie hatte die schöne Wahl dastand 
und mit langer Nase abziehen mußte. 

Und das ist eine große Unannehmlich- 
keit, schloß die Baronin, eine verdammt » 

große, versichere ich .Sie, wenn man von 
der Natur eine Nase hat, die Eines eher 
in ein Kartoffelfeld stecken könnte, als in 
anderer Leute Angelegenheiten, die Einen 
ganz und gar nichts angehen und die mich 
auch nicht wieder was angehen sollen, 
darauf gebe ich —- 

Die Baronin brach kurz ab. Das 
Wort konnte sie nicht geben — das hätte 
schlecht zu einem andern Wort gepaßt,da48 
denn doch ein bischen heitiger war. Sie 
wars einen scheuen Blick in das blasse, 
stumme Gesicht, ans dein sie die großen 
kuminervollen Augen so borwurssboll,wie 
ihr schien, angesehen und lag dann in 
Angelas Armen und schluchztec Sie 
machen es mir aber auch gar zu schwer, 
Sie böjes Kind! 

Angeln hatte die gan Erschütterte zu 
denk-« Sesa geführt und chjn ihre Seite 
gesetzt. 

izoetletzung folgt) 

—- ,,Deutsches Kindermeh l« 
[Pnedotkopitiue] enthält sämmtliche 
muskel-, blut- und knochenbildefide Ele-, 
mente, deren items-Kinder zui Erhal- 
tung ihre-e Gesundheit und zur Förde- rung ihres Wachsthums so sehr edür- 
sein Keine Mutter, welche diese vor- 
zügliche Kindernahrung je gebraucht 
hat, möchte derselben bei ihren kleinen 
Lieblingen entbehren. Es giebt über- 
dies kein besseres Ersatzinittel für man- 
gelnde oizey gngkniiaende Muttermilch 
als Neusttid er’s Deutsche-Z 
Kinder m e b l,« das zu diesem Zwe- 
cke von den Aerzten auf das WärinsteL 
empfohlen wird. Jn—-allen Apothekeu 
zu haben, 

Zuges - Neuigkeiiam 
J n l a n d. 

"— Die Cigarrenmacher in Minimu- 
k:e, welche bis jetzt die strikenden Arbei- 
ter unterstütztem verweigeer fernere Bei- 
triig — 

« « 

—k Guiteauls Grab. Die Leiche 
Guiteau«s wurde am Samstag Nach- 
mittagsum 4 Uhr im nordöstlichen Cor- 
ridor des Gesängnisses bestattet und so- 
weit bis jetzt bekannt ist, wird sie nicht 
wieder ausgegraben werden. Nach dem 
Gesetz stehtdem Warden die Verfügung 
über die Leichen der Hingerichteten zu. 

Fu Guiteau’s Fall war dessen Schwe- 
ter, Frau Scobille, mittellos und hätte 
die Kosten der Beerdigung nicht bestrei- 
ten können nnd sein Bruder, Jvhn W. 
Guiteau, wollte nichts mit der Leiche zn 
thun h hea, weshalb diesstbe innerhalb 
des Ge ängnisses beerdigt wurde, zu- 
gleich auch um zu verhindern, daß sie 
gestohlen werden kann. Am Samstag 
Morgen wurden die Steine aus dem 

lur des Carridoås aufgengmmen und 
ein 7 Fuß tiefes ·rab gegraben. Um 

Uhr Nachmittagsward sodann der- 
arg, welcher die Leiche Gisiieants Hi t- 

hielt, vgn ti, esangen n Unier Auin t 
des Deputik arden Uß aus der Cas- 
pelle an das Grab getragen nnd sang- 
und tlanglos bestatiet. Anwesend da-— 
bei waren John W. Gnitcau, der Pfar- 
rer Hicks, Warden Crocker und Sohn, 
der Leichenbestatter White nnd Ward, 

»der Jngenieur des Gefängtisfieå.» Frau 
Si vihe Heini kurz bar dem Begräbnis 
in egleitung von Fräulein Ehepa- 
lier nach dem Gefängniß nnd bat den 
Wart-ein noch einen Blick auf die Leiche 
wersen und der Beerdigung beiwohnen 
zu dürfen. Beides wurde ihr indessen 
abaeschlaaem 

—- Die ; eitungzporrespondentem die 
sich in wer läufigen Schilderungen er- 

gingen über die fefte Haltung des Prä- 
sidentenmörders am Tag feiner Hinrich- 
tung, scheinen ganz gehörig aufgefchnit- 
ten zu haben.« Durch den Gefängniß- 
arzt Dr. McWilliams hört man eine 
andere, direct entgegengefetzte Lesart. 
Derselbe theilt nzit: »Ich habe Gui-: 
itau während feiner Hinrichtung und 
noch Mme Schassoi genau beobachtet; 
den dem angeblichen Muth desselben 
konnte ich nichts entdecken. Als ich in 
der letzten Nacht in seine Zelle kam, 
fand ich ihn als ein Bild troftlofester, 
wildefter Verzweiflung auf seinem Bette 
sitzen. Auf feinen Wunsch infpicirte 
ich noch einmal den Galgen, »Wexd«e»n 
Svjies indean bei nxetnet Ermordung zit- 
gegens leile fklig cr« TUTTI-nährend 
seine Geklchiszüge Wechsplmelfe Muth 
und Angf ausdrückten ·Von den Wach- 
tern hörte ich, daß er zeitweise während 
jener Nacht in einen unruhigen Schlum- 
mer verfiel, aus welchem el- naeh kurzer 
Zeit immer mit einem unarticulirten 
Ausruf des Schreckens-erwachte Am 
Vormittag vor der Hinrichtung bedurfte 
es jeder denkbarenx Anstrengung, u« 

fein .gänzlkches Zufammendrechen zu 
verhindern.« 

A u s la n d. 
-— Von Port Said wird berichtet 

das; der englische Consul die Passaae des 
Suez Canals verhindert. Die Sapitänt 
der verhinderten Schiffe protestiren da- 
gegen. 

— Freycinet ist von der Türkei be- 
nachrichtigt worden« das; Letztere keine 
Truppen nach Aegypten senden wird. 

— Jn Cairo, Aegypten, befinden sich 
160 deutsche Unterthanen. Der deutsche 
Consul daselbst forderte dieselben auf, 
das Land zu verlassen. 

— Eine in Constantinopel seither er- 

schienene französische Zeitung ist unter- 
drückt worden, weil sie den Fürsten 
Bismarck angrisf. 

— Jn Wiener Regierungskreisen be- 
fürchtet Inan, daß der europiiische Frie- 
den durch das Bombardement non 
Alexandrien gestört werden wird. 

— Pariser Zeitungen behaupten, 
daß General Skobeleff Selbstmord be- 
ging und daß er« mit den Nihilisten in 
Verbindung stand. 

—- Dreizehn Sozialisten sind in Prag 
zu Gefängnißstrafen von einer Woche 
bis zu zwei Jahren verurtheilt worden. 

— Eine Depesche von Panania mel- 
det: Unter den Angestellten am Canal: l 

liaU sind kürzlich drei, und unter den 
liier stationirten Soldaten elf tödtliche 
Gelbfiebcrfiille vorgekommen- 

— Der offizielle Report über das 
Bombardement von Alexandrien sagt: 
Das Bombardement begann um 7,45. 
TieljnSchiffe betheiligten sich daran» Lin Mittag wurde mit dem Bombardi- 
sen aufgehört Bier Forts sind zerstört 
und zum Schweigen gebracht. Der 
,,Jnvincible« landete einen Theil seiner 
Mannsclkaih welche die schweren Ge- 
schtitze in Fort Mex in die Luft spreng- 
ten. Die Aegnlgter erwiderten das Feuer 
Mikgråßerer Entschloncnheu als erwar- 
tet wurde- 

— Weitere Nachrichten sagen, daß 4 
Forts zerstört und die Batterien zum 
Schweigen gebracht wurden. Ueber dem 

Zofpital zu Alexandrien wehte das 
».enfer Kreuz und mehrere Cunsnlate 

hattenihke Fl g en au gezogen. 
kk Der Ver tfo der ngländer beim 

Bombardement beträgt 9 Todte und 40 
Verwundete. 

— Eine Depefche aus Paris meldet, 
die Regierung werde von der Deputir- 
jenkammer eine BewilligunÄ den 322,- 
7000 P·Und Sterling zur estrettnng 
der- Kosten der uoinMarineminister ge- 
troffenen Vorkehrungen fordern. Die 
iCxpedition nach Aegypten wird aus 20 
Schiffen mit 147 Kanonen und 8280 
Mann bestehen. 

Asn die Repnblikaner des zehnten 
Congreskdistrictes. 

San Antoniu, 7. Juli 1882. 
Eine Convcntion der Repnblikaner 

des zehnten Congreßdistrictes, welcher 
die Counties Bandera, Bastrop, Bexar, 
Blanco, Burnet, Comal, Cvncho,, Cro- 
ckett, Edwards, Gillespie, Kendall, 
Kerk, Kimble, Kinney, Lampasas, Lla« 
no, Mason, McCulloch, Medina, Me- 
nard, Sau Saba, Travis, Uvalde und 
Williamson umfaßt, wird hierdurch auf 
den 15. August, 1882, Nachmittags 5 
Uhr, nach SagAntonio herner zum 
Zweck der Nommation eines Candidaten 
siir den Congreß und zur anetracht- 
nahme solcher anderen Dinge, welche 
vor die Convention gebracht werden 
mögen. 

« 

Die Vorsitzenden der repnblikanischetd 
Comites der» obengenannten Connties 
werden ersucht, an den Countvsitzen ih- 
rer verschiedenen CoumiesConventioneu 
pdey Versammlungen von Republika- 
nern zu veranstalten, um Delegaten zui 
dieser Couvention zu senden. Der Auf-. 
ruf zur Convenlion soll rechtzeitig und 
genügend Publizirt werdetk Jedes 
Connty mag so viele Delega en senden, 
alsi m passend erscheint« Die Basis 
der kepräsentation wird von« der Con- 
ventigus bestimmt werden- 

A. Siemering, 
Vorsitzendcr des republikanischen Execu- 

ltiwComites für den 10. Congreszdistrici. 
-.-.— 

Anzecgh 
Hierdurch beehre ich mich dem Publi- 

Inm ergebenst anznzeigem daß ich die 
Maschinen-WerkstättedeoHrn. 
J a c o b S ch ü h i e an Presastraße,nahe 
ver Brücke übernommen habe. 

Besitzer von Dam f- nnd anderen Ma- 
schinen rnache ich besondere daran anf- 
merkst-in- 

Aile Akten von Reparatnren, die in das 
Fach des Maschinengrbeitero schlagen, 
werden prompt nnd billig ausgeführt. 

Heinrich Schneiden 
US- Harralfou 85 Shapard habe 

ihr Lager von Tobak nnd Cigarren in den 
früher von H. Barbeck bewohnten Store, 
No. 257 Commercefiraße ver-legt nnd sind 
nicht nnr jin her-I WhpiesaikGeschäfl 

vollständig vorbereitet, sondern liefern 
Kän ern auch jederzeit eine feine Cigarre 
nnd ausgezeichneten Kante-hab 

—-—- --——(--—-————— 

G e i n ch t 
wird Von einem erfahrenen Schquiichter 
(Deuiicher) ein Compaznon unt einigen 
Tausend Dollars In gemeinsamer-r Betrieb 
der Schafkuchh Näher-es U. M» Freie 
Presse disk-e 1:3.7,"w— 

—- ------—.0s.------- --« 

Needo Giit Epgekonie beforderi d 
Verdauung 

— Wollt Jhr nach der 7.-:«ucste 
Mode gekleidet sein, so laßt Euch Eg 
Anzijge bei Pancoast E Soh 
machen. 8,4 t3M.1 

-Ä—Lechi-gjen. 

JOKT s;·-’ « 

»T- mit-Tag 
HXJX 

« SICH-HEFT 

s L ist km sicheres« 
nallcu Fällen von malarifchem Fieber, Fiel-e and Ague und Dumb Aguez ferner bei Unordnung des Magen-, Unthätigkeit der Leber,Unverdaulich seit nnd Stö·tungen der physischen Funktionen, welche Schrache erzeugen. Es bat .ichtscineä 

Glichm und kann durch Nisdts ersetzt werden« Es sollte nicht verglichen werden mit den Pröpw taten aus billigt-m Svtkimo and Oel-Essenzen, die oft unter dem Namen Bitte-s Heim-H weist-en- 
Zu verkaufen bei Druggxsim und in 

anderen Stoch 
WhoLefale Agenten : 

Hugo 85 Schwelger- 
19,2 uw Sau Armuth-, Texas 

E Das Publikum ist gebeten, unfe- 
ren neuen und verbesserten Plan, der im 
August gezogen wird,3u lesen. 

Hauptpreis s75,000. 
M Tickete nur sä. Aniheile im Ver- 

hältniß. 

Las «so Its 
Die Louisiana Staatdloneeie ist die einzige, die 

Von dem Volke enbossikt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde Fadee 1868 sin- Ek- 

ziebnngd- und Woditbäiigkeito-Zwene von der 
Staatsiegiolamr für den Zeitraum von fünfunbs 
zwanzig Jahren gefeskich ineokpoeiet mit einein 
Kapital von 81,000.000, zn welchem sie seithe- 
einen Referoefond von 8550,000 hinzugefügt bat 
Dukchein überschwcngiiches Volum its-neben ihre 
Rechieein Theil der gegenwärtigen Sienas-on- 
stinziiom angenommen os- I. December 1879 
Eine gute Defegeuheit fein Glutä 

zu machen. 
Tore großen Ziehungen von einzelnen 
V um m ek n finden wonatiich statt· Niemalo wird 
eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgende 
Veeisvektbeiiang. 

Große monatiicho Ziehung der 
Classe H 

in New Orleano Dienstag den 8. August läss. 
Alle unsere künfiigen Zievnngenfindea statt unter 

Aussicht nnd Leim-In der Generäle 
G. I. Dozenten-to von Funke-kann nein 
End-I g» Gang von Wiesipiew 

Hauptpreis 875,000. 
100,000, Ticieis zn 85 jede-Z Benchiheile 

in Fünfter siin Vekhälmiß. 
Lille dekYkeifck, 

1 Hannigewinn von siMoe 
l vo. 25,ooe 
l do. Unw- 

« 
s Gewinne von Moo 12,000 
ö 

» do. Mem 10,000 
10 do. JSM «I,000 
20 dg. 500 IMoo 

Ioo do. 200 JMW 
300 do. 100 30,000 
500 do. 50 25,000 

ice-I do. 25 25,ooo 
Appeoximanono Gewinne- 

9 Appeotimations-Gcwinnk in Q750 6,750 
9 »se- do- 5 4«5.(29 
9 os- Hsszo 2«25«.1 

l,957 Gewinne jin Duca-Je von UND-N 
N- Anseagen fsu Annae-, sowie Roten fei- 

Clubs können nur in dick Office in New-Oeleani 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Besiegten-un schreit-e man 
II SM. A. Dauphm, 

New Orieand Li- 
Edwatd Moore, Ageni, Ecke Pension u. Accquiief 

Sieaßc, Sau Astonioz 

. —-— 

Z- »J. EOPMML 
Nachfolger von Louis Schcihagcn 

im Zweig Geschäft Südsettc des 
Milltär Maza 

Hänblet in 

Bisen- Wesen-en 
— —- und — 

Ackerbau - Geräthschajten, 
anguckgngkky 

Blech· und Mesfetschmied Waaren, 
Oeer u. s. w. 

Garten - Sämereieu. 
6,8,52,io1j 

II! Elmendoxffm Cosp 
Lf Main Epian Sau Antoniu, 
-« l 

Händlek in 

Eisen Waaren 
und 

AckerbawGeräthschastcn 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß nah-Im daß wir neben unserem alten Ge« 

schäft an dem Mainplaza 
ein Zwetggeschäft 

auf—dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt habe-h in- welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaaren aller gut, 
Ackerbaugeräthschaftm ic. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t- 

L. P. Vöticexz 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, O tficex Ave-tue D» 
Sau Autottio,................Texas. 23 a— 

Joyn sTwoljiqsp 
Eom.nercestraße, « 

B a n kI c r 
—- lmh — 

Händler 
in ausländischen nnd einheimifchm Wechfe1u, Gold, Bulliva u. 

Kollektionen werden in allen ekkeichbaren Plätzen 
smackts Wechsel auf New York. New Otleans alt-estim. St. Louis und Califomien ausgestellt lind Wechselgeschäfte mit den baupflsächlichsten Siädten Englands, Jrlands. Frau reicho und Merikos besorgt. 8,10,tlj. 

Georgia Hörner, 
Barkoom, Bier- u. Wein- 

S a l v n« 
San Anlonlo, ................ Texas. 
hat stets ans-nd alle gangbaten Biere, impor- 
mle und emheimische, französische und Rhein- wenm Champagner, Whiøly und Brandy der feinsten Bräude und alle anderen bekannten Li- 
queuky sowie die feinsten Eigakken. Für vwmpte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bill mW Joc; 
Soledad Straße, San Arm-nich Texas. 

Diefeirksten Getränke, das lälteste Bier und bei Leise Lnnch in San Anwalt-. Mcn überzeugt sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf das Bier verwandl. Peompie Bedienung- 
Porter und Alt frisch vom Fas. 

10 8,80 

A. SCHOLZE 
Alamo Plage, ...... Sau Antoniv 

Wein- u. Bier-Salon 
Leu-PS St. Levis Lager-dich eiskalt vom Faß »- 

5 Cents das Glas. » 

Die besten Weine, Liqueute, Ci-» 
aarten ic. 

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

commevce-Slkaße, 
Sau Sinfonie-, Texas. 

Ciskalies St. Louiö Faßt-ie» oie feinsten Li- 
queuke stets aa Hand. Morgens famoser Land- 

F« Grvps KUCVO 
Banquäers 

nnd 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eincafskrungen und Ausgablungkn 
vo- Geldern in den Bei-. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvestoa, New -Orleaad 
Nerv- Yokk und an gksksese Plätze ia Deutfchkand 
und der Schwed- 

Staffel äs- Vogel, 
Commissions - Kaufleute, 

Winter Gkoos’ Bank,«, 
an der Brücke, 

Satt Aar-usw ................ Tem 
7,k,w—— 

T. H. Zaudersom 
s 

» y- . 
. Moll - Künseh 

dssikc .· Musik-Moza» » 

0,4 wch 

An das Publikum. 
——.—«—.-I-..— --—«-—-— 

Wir haben beschlossen, das Schnitiwaaren - Geschäft in Sau Antonio aufzugeben und offeriren Vom heutigen Tage au unseren ganzen Waarenvorraths 

ohne Rücksicht auf Kostpreis im Wholesale wie Retail Dies ist die größte Gelegenheit, die dem 
Publikum je geboten wurde, 

Sunittwanrem 
Most-hing, Stieseil nnd Schuhe, 

Putz- und Farren-Waaren 
zu niedrigen Preisen zu kaufen, wie je zuvor Wir beabsichtigen mit· 
unserem g a uzen Vorrath zuräumen ohne Rücksicht auf Einkaufs-preis oder Werth der Waare nnd Jeder der zu kaufen wüns s,cht kann Von 30 
bis 50 Prozent sparen. 

WMM Z- tin-. 
San Antonio, Texas. 

Feine Pelz- und Filzhüte für Herren und Knaben zum Koftpreise bei S ch r a m Fu C o. 

Kleiderstoffe unter Kostpreis bei S ch r am Fs C o. 

Gebleichte und braune Domeftics, Ginghams, Prints, Cheviots und alle Staple Dry-Goods zum Kostpreis bei 
Schram Fv Co. 

Feine brocirte -Seiden-Grenadines unter Kostpreis bei 
S ch r a m ör C o. 

Casimeres, Flanelle und Cottonades zum Kostpreis bei F « 

S ch r a m Fx C o.· 
Tafeldamaste, Handtiicher, Servietten, Toweling Crashes nnd alle Honse Furmsbing Goods unter Koftpreis bei 

S ch r a m F- E o. 

Bänder, Bänder, Bänder zum Einkaufspreis; die besten, neuesten und elegantesten Muster, schattirt und von allen 
Qualitäten bei S ch r am å C o. 

Unser ganzer Vorrath von künstlichen Blumen, Federn und Straußen-Tips unter Kostpreis bei S ch r a m F- C o. 

Feine Newport Halsbinden, Saratoga Sandalen und 
Slippers für Damen, Mädchen und Kinder zum Kostpreis bei 

S eh r a In ä C o. 

Französische Damen Chip- und Strohhüte in Weiß und Schwarz um 
die Hälfte des bisherigen Verkaufsprcises bei Sch r a m Fr C o. 

Herren- nnd Knaben-Schuhe unter Kostpreis bei S ch r am u. C o. 

Sammet, Sammet, Sammet, schwarz und in allen Farben und 
Schattirungen zum Kostpreis bei Schram u. Co 

Stranßenfcdern und künstliche Blumen zu halbem Preise bei 
Schram u. Co. 

Strumpfwaaren für Damen, Mädcben nnd Kinder zum Kostbräsmbei 
Schram u. Co. 

Stickereien und Besatz zum Koftpreisbei S chr am u. C o. 

Alle Weiß-Waaren zum Kostpreis bei Seh ram u-. Co. 
Leinene Lawns, persischc Lawns, gedruckte leinene Lawus, baumwollene.— Lawns und Kleiderfutter zum Kostpreis bei S chr am u. C o. 

Herren- und Knaben-Strohhüte unter Kostpreis bei S ch r a m Ue C bot 
«E))iosquitobarrcn nebst patentirtem Gestell zum sof — 

« ortigen Gebrauch, das beste im Handel zum Kostpreiö bei S ch r a m u. C o. 

HeireikUntcrzeug und Strumpfwaaren zum Kostpreis bei 
.«».»- — 

spj — 

Schram u. Co. 
en uud Faucy Percale und Cheviothemden für Herren 

zum Kostpreis bei S chr am u. E o". 
Unsere-ganze Auswahlbon Herren-« und Knaben-Anziigen verkauer wir unter Kostpreis, Alles neueiund ausgewiiblte Waaren 

Schr am u. C o. 

Newport Schleifen, Sandalen 
S chr am u. C o. 

«5Z:Leißc Oberhemd 

Damen, Mädchen und Kinder Schuhe, 
uud Slippers zu halbem Preise bei 

Corsets unter Kosipreis bei S ch r a m u. C p, 

Koffer nnd Valisen zum Kostpreis bei TS ch xs a m u. E o. 

Schnauze und gestreifte Seidenzcuge, von welchen wir stets den besten und billigsten Borratb in der Stadt führten, zum Kostpreis bei 
Sch r am- u. Co. 

Jeisches Leiueu, Plaid :)ieii11fooks, Plaid Organdies und Novelties in 
allen Weiuwaareu zum Kostpreissbei S ch r a m u. C o» 


