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Angem. i 

Roman von Friedrich Spielhugcw 

(J ortsevuugJ 
Wie Feuer und Wasser, ich versichere 

Sie. Sie müssen wissen: Psychologie ist 
meine Force. Und fo behaupte ich, daß 
der wackere Benvennto, den ich furchtbar 
gern habe, wenn ich ihn auch manchmal 
ein bischen necke, und Sie, schöne Frau, 
wie fiir einander geschaffen sind. 

Nun, Gott, ja, sagte Nanni, halb ör- 
gerlich über Bobs Stupidiiät und halb 
geschmeichelt durch das Lob ihres Gelieb- 
ten, gerade aus seinem Munde. Jch gebe 
zu, daß er auch mir ein wenig fehlen wird. 
Er ist so ein guter, herziger Kerl. Aber 
eigensinnig! Er will durchaus nach Ber- 
lin; er könne nicht anders, sagt er. 

Aber ich denke, er ist ein reicher Mann. 
Das nun nicht; indessen, ich glaube, er 

verdient viel Geld-so sagt er wenigstens. 
Jch zweifle nicht daran. Er hatte schon 

während seines kurzen Anfenthgltes in 
pfon einen ungeheuren Zulauf; ich calcu- 
iire, daß fünfzig Prozent der guten und 

schlechten Witze, die über ihn gerissen wur- 

den, auf Neid zurückzuführen waren. Und 
er ist ja auch wirklich ein überaus be ab- 
jer Mensch mit einer fabelhast lei ten 

Hand — der wahre Fa Prestol 
Was heißt das? fragte Nanni eifrig- 
Schnellntacher, schöne Frau; — ich 

meine das nicht iui schlechten Sinne-; denn, 
wie schnell er auch Alles macht, es hat- 
Ylleö Hand und Fuß, ob er nun Historie s 
»der Landschaft, Genre oder orträt oder 

tillsLeben, in Oel, Wachs arben nder 
A narJeLYaU —"ibn«i fsießtis nur so aus dexssj Pinsel, nicht sehr noll und sehr tief —- 

sch gebe es znz aber wer frägi danach 
heutzutagei 

Boo hatte, wie immer, wenn vie nceoe 

nuf seine Kunst kam, ernsthaft, ja diesmal 
um so ernsthafter und wärmet gesprochen, 
als er dein ihiu so fataleu, von ihm so viel 
szerhtjhnten Collegen die Genugthunn 
chuidig zu sein gleiubty ihn anzuerkennen, 
It ersAnerkeiinung betdientr. Nanni 

s iexseits hatte mit einer Aufmerksamkeit 
seinuichh die sie Kunstgespriichen ionft 
nicht zuzuwenden pflegte. Jetzt glitt ein 
schlang-, prüfender Blick unter den halb- 
geseniten Lidern zu ihrem Begleiter hin- 
über: 

vszlteu Sie ihn fiir bedeutenden als 
Meinkn Manns 

« 

bes Augenbrauen zogen sich zusam- 
Mkiz es dauerte ein Weilchen, bis die 
Antwort kamt 

Was las wicltiche Talent betrifft, ich 
meine das angeborene, malerische Genie, 
fo· steht er so tief Unter Jhrein Manne- 
me wir Eier unter dein Gipfel der» Dka 

g Zutun « 
-.— und ng deu ete unt dem 

tiefe sei er Peitsche an den siiesenfeli sin,der«links bon ihnen ber die Mitten 

g 
« 

Tilgt-MS schrbss und kahl in den 
euen Himmelragtez —- und iclbst in 

der Mache,.der virtuoseu Technik, wäre 
ihne Mr. Moor übetle en, wenn — er 
wollte. Warum er ni t will —- ich weiß 
es nicht ; es ist sozusagen auch nicht mein 
Metiey daiijber nachzu riibeln; aber wie 
«ie Sachen liegen, Wird-der fleißsizge Has- 

« 

uß«d·eu ticigeci Löwen in dein «·ettlauf 
.s Ost-) W Winken-listig per Menge 

—"— Iii jin-tin Sen-wesen — nui wi- 
MP ekdsiäiism schlsgsrn — Reiten 

sek 
O »p- 

H; 
z. 
; 

nur ein wenig nl Der Wagen ist schon 
bei-den ersten usetuz auf das edle Paar 
hinter nue brauchen wir nicht zu warten. 
Jch sehe sie gar nicht mehr. Weilt Lie- 
besleute, tät-e ci- tåto — private and con- 

iikieatini —- tdo devii shuii «- 

Dee durch die weißen Zähne gemin- 
inelte Fluch schien dem Brunnen zu gel- 
un, den er iotitheitd mit den langen «Bei- 

s- neu bearbeitete, bis sich derselbe zu einem 

Kleiste- Trab bequemtr. 
»- Raruii folgte, laut lachend über Bobs 

« net « 

, nd tncii te dann hinter 
.. giszüzzteiije sehe gusthafte Miene. 

,j-«Jg, fgr einen Monient hielt sie ihr Pferd 
sit und wnrf einen prüfenden Blick knei- 

s spötti. Wenn sie die Letzte gewesen wäret 
aber sie hätte nu Angeln und dem Capi- 
tän borbei gemußt —- und ohne Beiwe- 
nuti, der jedenfalls nicht den Muth ha- 
ben tout-de ·- neiui es warunnibglichi so 

ing es nicht! man mußte-eine be ere Ge- 

egånheit abpgssen -.-. iin ich uninsten 
A c-· 
Nun, Missis Moor? rief Bob, sich iin 

Sattel wendend. 
» 

Ei still nicht mehr, sagte Nanni, ihr 
Pferd autreibend. 

Die Entfernung zwischen Ihnen uno 

dein Brantpaar war nicht so groß, wie 

Yvh gemeint. Ei hatte sich nur eine 

langseftteckte Watte des hügeligen Pla- 
teans dazwischen geschehen; aber vaard 

watöehkfrph gewesen, als er den Zug 
VSk chvkrichwinden fgbs Er freute sich 
M UUOFUFCMP mit der Geliebten und 
sagte es Ehr am einem ganz uugszhprk 
Ein Eiern-Ghe- unv ob sie nicht noch 
langsamer reiten wollten, das ihm unver- 

-hassse-Gliick ein paar Minuten zu verlän- 
getnil Jn ver heitersten Stimmung 
machte er ihr nun zärtliche Vorwürfe über 

ihre Unvoisichtigkeit, sich mit einemThiere, 
dessen feuriges Temperament sie doch 
mittlern-eile kennen gelernt haben müssex 
lIZ nahe an die Bahn zu wagen; freilich, 
die Kunst des Reitens sei eine, von der 

Iålbst ein alter Cavalletie-Ossizier, wie er, 
Mcht Pehgupten könne, daß er hinter alle 

Gehelkktmssc gekommen. Aber ganz glück- 
Hch Pschk es ihn, Fa Angela seine einzige 
ersße Lesvsuichth r vie cum Pferde 
theile; «Sie wo ten den Sport, der ge- 
kndnn the-in Theile Jplandi früher im 

höchsten Schwunge gewesen und jetzt so 
gut wie eingeschlafen sei, wieder auffri- 
fchen Und die alten berühmten Rennen 
von Ballycastle von Neuem in’s Leben 
rufen. 

Und fo dein Leben hindurch von Pfer- 
den dich unterhalten zu müssen! sprach 
Angela bei sich- 

Es war das Ende einer langen Reihe 
peinlich wirresr Gedanken, die inzwischen 
durch ihre Seele gezogen waren, Sand- 

xwolien gleich, welche der Sturm vor sich 
iher über die lechzende Wüste treibt. Als 
T sie von jener verbängnißvolleu Stelle an 

ider Eisenbahn wegsprengte, war ihr Herz 
sganz erfüllt gewesen mit unheimlicher 
YFreude des Sieges, den sie über Arnald 
’und über sich selbst davongetragen. Auf 
Edward, der so im gelegensten Augenblicke 
auf dem Plane erschien, fiel ein düsterer 
Strahl dieser Freude. Sie hatte zum 
erstenmale die Empfindung gehabt, daß 
sie mit dem schönen, ritterlichen Manne 
leben, vielleicht ihn einmal lieben könne« 
Ja, einen Moment war ihr der Wunsch 
gekommen, ihm Alles zu sagen: daß sie 
Arnold geliebt, daß sie bis dahin, was sie 
gethan, aus Liebe zu Arnold gethan, und 

daß sie diese Liebe mit der Wurzel ans 
dem Herzen gerissen und fortan mit freier, 
reiner Seele ihren neuen Pflichten leben 
wolle. Was auf dieses sonderbare Be- 
kenntniß folgte? «Würde der gutmüthige 
Riese zu einem rasenden werden? Würde 
ein erster Kuß, den sie ihm noch nie ge- 
währt und den seine innigen Blicke schon 
so oft siill von ihr erfleht hatten, den Ra- 
senden wieder zu ihren Füßen zwingen, 
trunken von Glück und Seligkeit? 
Gleiii,s.,viel——4 es war unmöglich! Wie 
wennein Elend-er aus der Burg schleicht« 
dem Feinde den geheimen Zugang zu ver- 

rathen — und der Feind stürmt herein 
Und dringt in das Allerheiligste, zerreißt 
den Vorhang, wirft das Götterbild in den 
Staub und tritt es nnxerdie plumpen 
Siegerfiiße —- nie durfte sie es thun, nie! 
— es komme daraus, was wolle! 

( Fortsetzung folg-J 
s--.»———— W— 

—.— Befcheidene Anfrgge. — Jst Deine 
Leber träge? — Gebrauche D r; Ang. 
Königts Hamburger Tropf en. 

— -———.ooo-———— 

T e x a s. 

—Neu-Braunfels. DieNeuk 
Braii lFelser Acglzexnn oder itädtitsche 
gehn e steht unter der Controlle einer 
von den Bürgern gewählten Behörde. 
Präsident derselben ist der Countyrichter 
und Mitglied derselben exosficio der 
Mayor. Die Schule ist in 6 Klassen 
getheilt, die von 6 Lehrern nnterrickgtet 
werden. Dies find die Herr-en Seele, 
Winseln-Heilm- Cbuxch nnd Lam- 

ence. .-—.Die Session ist seit einein 
ehre gut 10 Mon te kei.geitellt. fo daiz 

im Jnli un Augu kein Unterricht er- 

theilt wtrd. — Der Gehalt der Lehrer 
für diese 10 Monate beträgt 8550 resp. 
8500. —- Die Schülerqahl über 200. — 

l Der älteste der Lehrer st Herr Heman 
Seele, der schon im Jahre 1845 die 
Kinder der ersten Emigraiiten Unterrich- 
tete nigt legiiiVereininT as ngestellt« 
die S, ii c mlthkitm hie t——. ntei der 
Leitung des Professorsysohn Hand ist 
fett dem 7— d.«l M-. eine ormiilichule im 

gouäthgnfe eröffnet, die niir von 9 
ch lern bis jth besucht wird. Die 

meisten Lehrer im County sind abge- 
halten dieselbe jetzt zu besuchen, da sie 
nach ihren Contrakten mit den Vorste- 
hern verpflichtet sind während dieser 
Zeit Unterricht in ihren Schulen zu er- 
theilen. Das ist tiii Interesse der· Leh-. 
rer und Schüler zu bedauern. 

—- Jin Brazog bei Richmond fand 
man am 4. eine Leiche, der indeß schon 
mehrere Gliedmaßen fehlten. Der Kör- 
per konnte deßhalb nicht identificirt 

erden. 
— Einåstlbstimmnng älter IT clstrhes Eil-US M Mk -UW. A. UtIg gerFräickfllefixtit vom Stadtratli in 

Fort Werth ansgeschrieben worden. 
—- Bei Williams Rauch wurde kürz- 

lich während eines Gewitters ein Mann 
voin Blitz erschlagen. 

— Auf der Form von Hean Neil 
bei Anderson, woselbst ein Britiiiien 

e toben wird, stieß ingn 80 Fuß unter ges Erhoberfläehe auf das Gerippe eines 
enfchen. 
—- Drei Straßenräuber, H. Haswell, 

Chas Frazier und John Odle, wurden 
bei Village Station an der Sabine Ei- 
senbahn vom Sheriff von Hardin Conn- 

Lyecik1ngefangeii und nach Orange ge- 
ra t. 
— In Fort Worin rvurae gtn n. ein 

fremder Mann Namens Hoff vom Son- 
nenstiaz befallen und starb. 

— Lin Mann Namens Patien, der 
12 Meilen von Lampasaswohnte,, wurde 
von vermummten Männern ans seinem 
Hause ge oltundecrschqssem Man hielt 
Patiena gemein für einen Pferdebieb. 

—- An der Texas und St. Louig 
Eisenbahn bei Gllmer brach Feuer in 
einem dort lagernden Brettervorrath 
ans. Eine Firma in Tyler hatte Be- 
fchlag auf das Holz gelegt und es sollte 
Schulden halber verkauft werden. An 
100-00() Fuß davon sind verbrannt. 
Aus dem Umstande, daß man Spuren 
von· Kohlenöl an den Brettern fand, 
schllekzt man auf Brandlegung. 

; 
— Die Baumwollenbdtic in Honston 

i hat der texanischen Congrcß-Delcgation 
in Wafhin ton ein Dankcgvotuni abge- 

l stattct"für i· r Stimmen gegen das Veto. 

I —- Die Eisenbahn na Cuero prote- 
slirlaegen das Dreicent- vstem und be- 

ruft sich auf ihren Charter, der ihr 8 
Cents pro Meile erlaubt. Der Charter 
der Centralbahn enthält dieselbe Bestim- 
mung. 

— Jn Galves ton schlug der Blitz in 
die Wohnung des Herrn J. H Scheide- 
inantel und tödtete Frau Emilie Scheide- 
mantel. 

— Eine am 5. in Laredo eingetrosfcne 
Depesche von Brownsville berichtet, das; 
sich das gele Fieber weiter verbreitet 
und daß in Brownsville 50 Personen 
davon ergriffen find. 

Wichtig für Kahlköpsige. 
Per P. Stöhr, No. 307 südlich 4. 

Straße St. Louis, Mo. ist es gelungen, 
langjährige Kahltöpfcgleit zu kniiren.j 
Pros. Stöhrs Methode ist sehr einfach.l 
Die kahlen Stellen werden täglich drei- 
mal gebadet für drei Minuten mitdem 
Haarerzenger und innerhalb 4 Wochen zeigt 
sich der neue Haarwuchs ausden lahlen 
Stellen. Daniel und Herren, welche an 

Kablköpsigleit oder Ausfallen des Haares 
leiden, sollten nicht versäumen, sich schrift- 
lich an Pros. Stöhrzu wenden. Preis 
85 die Flasche, welche 4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,iuw1j 

— Jetzt stellt sich heraus, daß der 
Lootse des verunglückten Dampfer 
»Scioto« einem dummen Backfisch ge- 
stattete, das Boot »aus Vergnügen« zu 
lenken, und zwar unmittelbar vor dem 
Zusammenstoße. Zwar behauptet der 
Los-tie, seine Hand auf dem Steuerrade 

Je habt zu haben, als die schöne Miß 
iine Spielereien betrieb aber daraus 

igeht schon zur Genüge hervor, daß er 

seine A icgen weit mehr auf dem Mädel, 
als auf dem Fahrwasser hat ruhen 
lassen Dieser poussirende Lootse, wel- 
cher r5 Menschenleben auf dem Gewis- s- 
sen hat, ist ein schreckliches Beisyiel amerikanischer »Ritterlichkeit«, w 

der albernsten Gans gegenüber die 
stößien Verantwortlichkeiten aufs Spiel 

Hi- 
—.——.—---.——-—s --.- 

—- Die Vorgänge im politischen Le- 
den der Ver. Staaten sind zum Theil 
von so unerfreulicher Beschaffenheit, daß 
durch dieselben ein tiefgehender Pessi- 
mismus gerechtfertigt erscheint. Was 
wird es viel nutzen, wenn der als Zeuge 
austretendeHerr Newell klar und un- 

zwetdeutig nachweist, daß eine Ver- 
fchwörung stattgefunden hat zur Erlan- 
gung der Texas-Pocific-Landschenknn- 
gen im Jahre 1870, daß ein großer Cor- 
ruptionsfond von den Actionären uns-· 
gebracht wurde und daß systematische 
Bestechnng der damaligen Congreßniitx 
Lieder die Ursache Wart . at mein den 
I ternpoftgaunexn ja Mehl ar und deut- 
lich ihr-e- Schuld bewiesen und doch 
glaubt wohl Niemand mehr, daß den 
Schurken auch nur ein Haar auf dem 
Haupte gekrümmt werden wird! 

An die Republikaner des zehnten 
Cougreßdiftrietes. 

San Antonid, 7.· Juli1882. 
Eine Convention der Republikaners 

des zehnten Eongreßdiftrictes, welcher 
die Counties Baudert-, Vastrop, Bexar, 
Blaan Burnet, Cur-nah Concho, Cro- 
cketi, Edwards, Gillespie, Kendall, 
Kerk, Kimble, Kinney, Lampasas, Llas 

»n-, Mason, McCulloch, Medium Me- 
’nard, San Saba, Travis, Uvalde und 
Williamson umfaßt, wird hierdurch auf 
den lö- Axt-ist« 1882- Nachmittags 5 
Uhr, nach an Antonio berufen zum 
Zweck der Nomination eines Candidaten 
fiir den Congreß und zur anetracht- 
nahme solcher anderen Dinge, welche 
vor die Convention gebracht werden 
mögen. 

Die Vorsitzenden der republikanischen 
Comites der obengenannten Countiesg 
werden ersucht« an den Countyfitzen ih- 
rer verschiedenen CountiesConventionen 
oder Versammlungen von Republika- 
nern zu veranstalten, um Delegaten zu 
dieserCouvention zu senden. Der Auf- 
ruf zur Convention soll rechtzeitig Und 
genügend publizirt werden. Jedes 
County mag so viele Delegaten senden« 
als ihm passend erscheint. Die Basis» 
der Repräsentation wird von der Con- 
vention bestimmt werden. 

Siemering, 
Vorsitzender des republikanischen Execu- 
tiv-Comites für den 10. Congreßdistrict. 

——·-0-k-———-—- 

Schrank G Co. 
Wohl selten ist bem Publikum eine Ge- 

legenheit geboten worden, zu so enorm 

billigen Preisen zu tausen« als gegenwär- 
tig in dem allgemein bekannten Dollar- 
Store von Schrein öz Co. Es wird von 
dieser Gelegenheit denn auch der ausgie- 
bigste Gebrauch gemacht, und die Waaren 
gehen weg -..—- um eine triviale Redensart 
zu gebrauchen —- roie warme Semnreln. 
Wir möchten unseren Lefekinnen rathen, 
ihre Einkäufe so bald als möglich zu ma- 
chen. Der Zulauf im Store ist sehr stark 
und rnehrt sich täglich. Um das Gedränge 
und den Zeitverlust zu vermeiden, diirste 
es daher von Bortbeii sein, nicht zu langel 

imit einem Besuche des Dollar-Store zu 
zögern. 

. 

(ksetroit Free Preß vosa 18. Jan ) 
Fechheirnee Bros. baden soeben ein Car- 

load von Reeds Gilt Edge Toan erhalten. 
Dieser Artikel pektaufl sich sehr rasch un 
so muß es auch sein, denn es ist ohne Zwet- 
fel der beste Artikel seiner Art, der se ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reedi Gilt Edge Touir verwandt. 

Fäuzetga 
Hierdurch beebre ich mich dem Publi- 

kum ergebenst anzuzeigery baß ich die 
Maschinen-Wertstättedeern. 
J a c o b S ch ü h l e an Prefastraße,nahe 
ver Brücke übernommen habe. 

Besitzer von Dampf- und anderen Ma- 
schinen mache ich besonders darauf auf- 
merkfam. 

Alle Arten von Repataturem die in das 
Fach des Maschinenarbeiter-s schlagen, 
werden prompt und billig ausgefährL 

H. Schneider. 

Joseph Landes-s Mühle 
in Neu-Braunfels mahlt sehr gutes Korn- 
und Weiztnmehl nnd verkauft in großen 
Quantitötrn in die Umgegend. 

Anzcigcn. 

-IEIWUTRADS MARKlI lTiTlllVXNX 

fest-I- EDJE 

ist em sichereSHHeelmettel 
n allen Fällen von malarlschem Fieber, Fiebe 

nnd Ague und Dnmb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens, Unthäliqleit ver Leda-Unverdaulic- 
lell nnd Stö»rueege- ver physischen Funeelonen, 
welche Schwache erzeugen. Eo del Jst-ewiges 
Oliehen nnd kann durch Nichts eefept werden. 
Ei sollte nim« verglichen werden mit den Propa- 

Hrneeer ans billige-n Speeiens nnd Oel-Eisingen 
lzte ofe unter dem Namen Biere-e verkauft werden« 

Zu verkaufen bei Druggesten nnd in 
anderen Storee. 

Wbolesnle Agenlen ; 
Hugo 85 Scheiteltzeh 

10,2 mn Sau Umonio, Tean 

B· Das Publikum ist gebeten, unse- 
ren neuen und verbesserte-n Plan, der im 
August gezogen lvird,zu lesen. 

Hauptpreis 875,000. 
E Tlcketo mer sä. Anlhelle im Ber- 

hältnlß. 

La. s. L- 
dle Louisiana Stanteloteerie ist die einzige, ol- 

vondene Volke endosslre wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde: Jahre lsäs für Ers 

klebengh und Wodlebätlglelevsmcke von des 
lanc«leglolatnr für bot Zeit-am- oon fünfnnds 

month Iehren gesetzlich ineoevoelre rnie einen 
Kapital Von s1,000.000 sn welchem sie seither 
einen Nesekvefonb Von Osdhcdp hinsasefügtpsl 
Durch ein userlchwenglicheo Volum mal-en ihre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsan- 
ßinetiom angenommen am 2. Dezember 1879 

Eine gute Gelegenheit seen kaä 
zu machen. 

» 

vlljee großen Ziel-nagen oon einzelnen4 
R im m et n finden monatllch stan. Mienele wird 
eine Ziel-uns verschoben. Plan lese nachfolgende 
preliseelbelluntz. 

Große monalliche Ziehung der 
Classe II 

Hin oeeip Orte-me Dienstag vm onus-un les-. 
: Alle unsere lünfilgen Zieh-agensinden sten unle- 
Ilusstcht und Leirnag der Genmäle 
G. Il. Pennregneel oon Paul-Sinon ein« 
Zell-let S. Garly von Meginien. 

cClemptptelcs Wes-Weh 
100,000 Tlckels zu 85 jedes-. Bruchlbeile 

"ln Fünslel im Verhältan. 
Liste der Preises 

l danvegewinn von Ilsxsoe 
l do. 25,0.«1i 
l do. lluloc 
s Gewinne von 6,000 « 12,(loo 
5 do. 2000 lo,ooo 

le op. 1000 lag-on 
zo, ds. 500 nun-u 

jem do. 260 20,ocso 
300 do. 100 Innoce- 
500 do. M Unme- 

1000 do. ne 25,ooo 
Nov-umarmte Gewinnes 

ssvvtoximatioählsrwinne II IM- Use 
p. 500 4,soo 

o do 250 Use 
—- —..... 

1,907 Gans-In im Bezkage von USE-Hof 
Anfru en für ente- owie Raten ü- ChMönaen fIm in dJrSOfsic,e st- New-Orkaan 

gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestellunaea schreibe ma- 
ai M. A. Dauphin, 

New Otleans L- 

f Edwatd Moore, Zigenh Ecke Hvuslon u. Aeeqnla 
stieße, Sen Ums-vio. 

T. H.. Zandersom 
Moll - Musen 

Ofsice .· MilitärsPlaza.« 
6,4.w3M 

i Elmendorf u. Co 
v 

( Mein Plaza, San Anwalt-, 
Händler in 

Eisen Waaren 
Und 

AckerbawGeräthschasten 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ern Zweiggeschäft 
guf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerijoiel elabliti haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaaren aller get, 
Ackekbaugeräthschaften ic. zu den billigstets 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,h 

L. P. Bemer, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmen 
Officek AvenneD., l 

Sau Antonio,................Texais. 
LIC- 

Joya Tit-obig- 
Com.1·iercesikaße, 

Bau kier 
—rmd—— 

H ändler 
la ausländischen nnd einheimifchen 

Wechsels, Gold, Bullivn ec. 

Kollektionen werden in allenerseichbarea Plätzen 
gema :t; Wechsel auf New York New Oeleans 
Gabener St. Louiö und Tauf-knien ausgestellt und Wechselgefchäfte mit den hauptsächlichsten Städte-n Englands, Jrfands, Frankreichs und 
Malt-« besorgt. 8,10,t1i. 

Geocge Hörner, 
Bart-win, Bier-« 11.Wein- 

S a l o n. 
San Anwalt-, ................ Texas. 
her Reis an Haue alle gangbaken Biere, impor- 

»mte und einher-titsche, französifche und Rhein- 
wcme, Champagner, Whisky und Braut-V der feinsten Bktjndeund alle anderen bekannten Li- 
quemre, sowie die feinsten Eisen-kein Jü- veomvte usv liberale Bedienung ist bestens gefolgt. 

Bällll mad Joc- 
Soledab Straße, San Anton-o, Texas. 

Die feinsten Getränke, das kälteste Bier und 
der bene Lnnch in Sau Umonst-. Msn überzeugt sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf dass 
Bier verwandt. Ytompte Bedienung- 

Porier und Ale frisch vom Fas. 
M 8.80 

A. SCHoLz·-« 
» Alamo Mag-, ..... .San Antonio 

Wein- u. Bier-Sinon 
Lempö St. Levis Legeibiee, eiskalt vom Laie « 

I Cents das Glas. 
Die besten Weine Liqucute, Ci- 

qatren te. 

Doseh s- Nisch-, 
Bier- u. Wein-Salon, 

commercesStraße, 
Sau Unions-» Ferse-. 

Eises-lieb St. Louio Fassu« vie feinsten LI- 
qneute stets an Hand. Morgens famoset Lustb- 

Vanquiers 
und 

Commissious - Kaufleutk, 
nbekuehmen Einkassitungen nnd Aussablnugm 
vqn Geld-m in den Bek. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gylvestocy New Ort-aus 
New- York nnd an gröyeie Plätze in Deutsch-and 
und der Schweiz. 

Staffel E Vogec, 

F. Gro« s Co. 

Commisfions - Kaufleute,« 
Winter GrwM Bank,", I 

an der Brücke, ! S an Antonio, ................ Teka 
? Ew- 

Gtablcrt 1855. 

DI. EckemsotlH 
bat stets an Hand 

l Ambulancem 
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Jede Arbeit wird garantirt. 

Shop in Der Marktstraße, 
Sau Antouio,..-. ....... Texas. 

Mas Publikum— 
—«—O-k———--——— 

VMHMF ; 

» 

im Retail -Store i 
dauert nur noch eine Mache 

—————-o-.-—- ———-—- 

Am Montag den -7. August 

Morgens 9 Uhr werden wir mit dem Verkauf des Restes 
unseres Waarenvorrathes auf 

Oeffentlicher Nament- 
nms gegen Banns 

beginnen und in Quantitäten, um Retail- Käufer zufrie-- den zu stellen. 
Bedenkt, daß der reguläre Verkan der Waaren in-—"f·7-J unserem 

RctaiE-Gesch aft 
unter Kostpreis nur noch eine Woche anhält. Der Restsz· unseres großen, gewählten und noch wohlassortirten Waa- 
renlagers wird ohne Rückhalt auf 

Auktton 
verkauft werden, am 

Montag-; den 7. August 
beginnend nnd jeden folgenden Tag, bis Alles verkauftsiist Die Damen und das Publikum im Allgemeinen sind 
eingeladen, diesem großen Anktionsverkauf von 

Schnitt-, Putz- «- 

—und—1 

FancysWaaren, 
sinnigen Weiden-n 

Stiefeln, Schuhe-L 
Hüte-s- Roiions ic. 

beizuwohnen beiz 

sclllWil 81 W; 
Sau Antonio, Texas. 


