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Angeln 
non-an von Friedrich S-piclhagen. 

liFVIMVUUSJ 
Aber da griss sie bereits wieder selbst 

nach den Zügeln, rückte sich im Sattel, und 

jetzt klang es fest und herb von ihren 
Lippen: 

« 

Es ist ihr Schicksal. Wehe den Be- 
siegten! Heil dem Sieger! —- und wenn es 
ein Brennus währe, der nichts hat, um 

die Schaale des Glückes zu seinem Gun-« 
sten zu neigen als sein gutes Schwert. 
Er soll herrschen, weil er sich selbst beherr- 
schen konnte, über die die es nicht konnten; 
herrschen über all die 1nusicirenden, malen- 
den, tanzenden Sklaven, herrschen auch 
über uns Weiber! Jede Creaiur ist sich 
die Welt — und ist eine Welt; das Weib 
Firma-» das creaiürlichste Geschöpf, nur 

daiz sie leider nicht mehr ganz so naiv 
singt wie die Vögel unter dem Himmel 
sind blüht wie die Lilien aus dem Felde 
nnd weiß oder doch ahnt, wie es um ihre 
erträumte, heiß ersehnte Allmacht steht. 
So sucht sie sich wenigstens die Illusion 
derselben zu verschaffen dadurch, daß sie 
Einem die ganze Welt ist, der dafür auch 
ihre ganze Welt sein soll und dem sie 
ür diese Eine Illusion alle ihre anderen 
jllrzsio en nnd wären sie noch so glänzend, 

, re Tr unre, nnd wären sie noch so süß, 
ihre stolze Unschuld, ihre hohe Hossnung, 
ihren festen Glauben, ihre innigsten Ue- 

berzeugnngen —- Alles, Alles hinzugeben 
hereissistzhingigbt — Unter einer Bedin- 
zgng, daß er««r"ein bloßer gesalliger Spie- 
gel des Gianzbildes ist, als welches sie 
sich sehen will. Jst er weiter nichts —- 

und wie schnell findet sie das heraus! — 

dann wehe ihm! Jn zwei Spiegeln spie- 

elk fix-IS besser, noch besser in hundert ——- 

sie n dapon nicht genug heben, Jnan 
Je gleite ist fertig, die linderstandene·— 
Ynnerstanden von ihm, welcher nicht be 
reift, daß sie sich nur dem Manne wahr- 
ast eignen kann, M Alle übrigen Män- 

sei zu seinen, das heißt zu. ihres-I Fixiszen 
zwinah 

Vorhin hatte er in der Sorge um sie 
nur halb, jetzt hatte er aufmerksam zuge- 
hökt nnd die Werte wphl vernommen ; 
Her Sinn wer ihm unklar geblieben. 
Das bennruhigte·ihn ein wenig, aber er- 

fch:eckte ihn nicht. Er war fchon daran 

gewöhnt, fie nicht immer ganz, manchmal 
gar nicht zu verstehen; und dann war. 

ihm stets dasselbe Bild der Jagd auf Ga- 
zellen gekoinnfem die er einst am Eap 
zitzitgemachtz nnd nsie er da bestürzt war, 
als der losgelaffene Falke, in den- Aether 
steigend, feinen Blicken entschwand und 

er, als ein Neuling, den Falken verloren 
und die Jagd aufgeben wollte, bis ibn die 
erfahrenerenJäger belehrten, daß sie nnr 

die Richtung aufzunehmen brauchten, in 
der die Gazellen davongeeilt und dann 

spazan Ftznntew den Falken mit der 
« 

kx das-Beute wiederzufinden Er hatte 
das Bild nie auszusprechen gewagt, weil 
sc sich eingetedet, daß ihm alle Vergleiche 
mißgliickten und le scheute er sich auch jetzt, 
is zu t. 

« « 
er fonft nichts zy er- 

sei-un gänzlich schweigen 

zsiN flifctseiiilhÄ in dem Wirbel Und 

"«T»Qaibsuhtistnn ihrer verstörten Seele, 
vennttnortete sein Schweigen innerli mit 

Einem hohnnollen Lachen, Ein drt 
Archiuis von Aknini aus der Gräfin Do- 
lores laut ihr in den Sinn: Die schlimm- 
ste Scheidung ist die Scheidung der Ge- 
daul.n; und sie sagte bei sich: nein, es 

giebt noch eine schlimmem die der Ge- 
danken und der Gedankenlosigkeit. Und 

« 

da sie Arnyld aufgeben wollten,aber 
M hier nicht Preisgeben konnte,« und 

die Unmöglichkeit davon tiefer fühlte als 

je, ergriff sie ein tulles Verlangen, hier 
und jetzt einen Conflilt heraufzuzwingen, 
der zum Bruch führte —- wie ein Strom, 
der, den der einen Seite zurückgedrängt, 
sicheuit rnfendetn Ungestüm auf die ent- 

gku efåhte wirjt Sie fuhr in einem nnesd ,der di innere-Empfng nicht 
anger perschleierte. 

In Ihrer Mutter muß ein Etwas le- 
.»ben,das, wenn es fi zu einem Gedan- 

ken zusaymenfassent unte, derselbe sein 
Iiirde, den ich ausgesprochen. Nun, da 

ihr überreicher Geist nie zum logischen 
"Denten geschult wurde, kann siefich es 

nichts zum Bewußtsein und es nicht zum 
Ausdruck bringe-, und so gährt es und 

wiihlt es und arbeitet es in ihr und sie 
laubt mich zu hassen, während ich doch 

ie "Einzige bin, die sie per-steht und mit 
ihr fühlt und mit ihr trguertc daß fsie nie 
den Mann fand« zu dem sie enxporblicken 
durfte, der ihre großen Eutwürfe und 

Pläne in Wirklichkeiten umzuschaffen ver- 

ntochte —- nicht in ihrem Gatten, der nur 

immer gierig nach Vermehrung des Ve- 
sldes trachtete, und jetzt wieder nicht in 
chkÄM vaue« der nicht will, als den Be- 

gtzmilki iästzlsistå Ruize genießen, anstatt zu 
o u i n e en ad 

Besitz antreiben sollte. 
M e dieser scm 

Er war sehr ernst geworden, aber sein 
Auge blickte noch immer ruhig um- sp 
klang such feine Stimme, als er nach ei- 
ner kleinen Pause erwiderte; 

Und wag verstehen Sie darunter, then- 
erste Angela? Sprechen Sie- es klar 
aus. 

Kann Man es klarer aussprechen, rief 
sie heftig: daß Sie in der großen Sache 
Jhres ungliicklichen Landes die Führer- 
rplle jibernehmen sollen, die Jhnen ge- 

Daiui würde ich genau das thun, er- 

widerte er ebenso ruhig wie vorhin, was 

michsin türzester Frist gerade in Jhren 
Augen verächtlich machen würde, denn 

gerade Sie am wenigsten würden Jhrem 
Gatten verzeihen, daß er eine Rolle-um 
bei dem Ausdrncke znbleiben— über- 
nimmt, der er nicht gewachsen ist. Jch 
sage : Jhrem Gatten, Thenerste ; denn 
als solchen betrachte ich mich, nachdem Sie ; 

mir Jhr Wort-sicher nicht in einer 
flüchtigen Wallung, nicht ans einer Ca- 
price, deren Sie unfähig sind, sondern 
nach reiflichem Nachdenken, in voller 
Ueberzeugung auch, daß ich nicht der-» 
Mann bin, vor einer Phantasie Jhres 
reichen Geistes kindisch zu erschrecken, im 
sGegentheih mich daran zu erfreuen. als 
an einem mir vielleicht manchmal Unbe- 
greiflichen, immer aber Großen und 

Herrlichen, in raI ich mich hineinzudenken 
und hineinznleben versuchen will, wie Sie 
sich freundlich gewöhnen werden an meine 
stille und doch wohl nicht ganz verächtliche 
Weise, das Leben zn nehmen« 

Es ist vergebens, murmelte Angela 
nnd hieb ihren Renner über die Schulter. 

Jch wollte Sie eben bitten, sagte er, 
der nun ebenfalls den Rappen angetrie- 
ben hatte; und dann, als er sah, daß sie 
ihrem Thiere völlig die Zügel schießen 
ließ: Ach, es ist so gemeint ? Ein rich- 

tiges Rennen ! Gut ! Und wer zuerst 
vor der Thiir des Hotels hält, soll Recht 
gehabt haben. Gilts ? 

Sie antwortete nicht nnd jagte weiter-. 
Es waren vielleicht noch achthundert 
Schritte den .,sanst ansteigenden Wiesen- 
plan hinauf, dessen Höhe das Hotel 
krönte. Jhr Pferd war das flüchtigere,. 
und so blieb er anfangs zurück; aber, ein 
npllendeter Reiter, wußte er nicht nur die 
mächtige Kraft seines Rappen völlig aus- 

zunüvem sondern auch jeden Vorthcil des 
Terrains wahrzunehmen; so kam er nä 

her und näher, war jetzt an ihrer Seite, 
jetzt eine Pferdelänge vor. Der Sieg 

Lchien ihm gewiß; es galt nnr noch, die 
lohe Heite zu nmreiten, die, vom Giebel 

des Hdtelgebändes ansiausend, den&#39; Hof 
nach dieser Seite umgab nnd dnrch welche 
etwas rechts qb, der durch schlanke Stein- 
plkqster bezeichnete Eingang führte. Ed- 
ward lenkte nach diesem Eiiigange,lachend 
sich im Sattel wendend. 

tFortsenung folgt ) 

— Ein ioirkliches Stärknngsinittel 
frei von Whistey und Alcohol, kurirt 
Dpspepsie und ähnliche Krankheiten. 
Es steht unerreicht da. Bro w n’s 
Eisen Bitter. 

O 

Texas 
—, An der Huntsviile Zweigbahn, in 

der Nähe von Phelps, brannte Kellyg 
Sägemühle ab. 

— Jn Milano Junxtion wurde Frank 
Baker von einer Rangir-Locomotive 
überfahren und getödtet. Er gerieth 
mit dem Fuße» in eine Weiche nnd 
konnte nicht hereins» Die Loinmoiiye 
fxxhrtückmäptsckiud der Führer dersel- 
ben hörte Vaters Rufe nicht. 

— Zwei Gegngene im städtischen 
Gefängniß znH ort Werth versuchten 
Feuer an das Gefängniß zu legen, um 
dabei zu entfliehen. Der Versuch schlug 
indeß fehl. 

·- Auf der Eastline Eisenbahn bei 
Winsboro entgleiste ein Expreßzug. 
Der Condukteur, der Expreßagent und 
der Postagentz sowie ein Passagier 
verloren dabei Un Lebens Mehrere- 
Pqssa iere sind verwundet worden« 

—- in beriichtigter Desperado Na- 
mens O. E. Ellis wurde bei Bremond 
todt gesunden. Er hatte sich in Fusel 
übernommen und dann-zum Schlaer 
niedergelegt, wobei er vin Sonnenstich 
besalleg erdB l 

« 

.—: , I, ge in Hachheim verlor 
35 Schafe durch Gift. Er hatte in sei- 
nein Bautnwollenfeld Gift gestreut und 
die Schafe geriethen hinein nnd sraßen 
von deni vergifteten Unkraut. 

— Bei Oatmanville wurde ein Mexi- 
kaner von zwei weißen Männern er- 

schossen und ein anderer verwiindei, 
Veranlassnng zu dein Morde gab das 
Erschießen eines Hundes. Nähere Nach- 
richten über die Tragödie fehlen, 

— Chesi Thomas-« ein farbiger Mör- 
dciz foll. il .(i·leftine am 11. gebannt 
werden. Ein eß ist eine Petition um 

seine Begnadigung an den Gouvernenr 
abgegangen. « 

— Die Leiche von Oskar Hammell, 
des Quartiermeister-Clerts zu Fort 

«Bliß, wurde bei El Paso aus der Eisen- 
«bahn gefunden. Der Mann war er- 

imordet und seine Leiche dann auf das 
Geleise gelegt worden, 

"——.- Die Zugange nach Eorpus Christi 
sind von Bürgern besetzt worden, welche 
alle Flüchtlinge aus den mit Gelbsieber 
behafteten Distritten znriickweisen. 

—- Die mexitanischen Arbeiter an der 
siidlichen Pacisicbahn haben die Chine- 
sen bei Ysleta angegriffen nnd bis nach 

I Cl Pasa getrieben. 

Wichtig für Kahlköpfksc. 
Pros« P. StöthRQ 307 südlich 4. 

Straße St. Leut-, Mo. ist es gelungen, 
Hlangiährige Kavllöpsigleit zu llnirem 
thuL Stöka Methode isl fehr einfach. 
UOle kahlen Stellen werden täglich drei- 

z· mal gebadet für dkcl Minuten mit dem 
paarerzeugek und lnlierbalb4Wochen zeigt I 

! sich del neue Dem-wuchs auf den kahlen 
, Stellen. Damel und Herren. welche an 

Kabllöpsizkeit oder Auefsllcn des Haares 
leiden, sollten nicht versäumen, sich lchiift 
lich an Prof. Stöhr 411 wenden. Preis 
85 die Flasche, welche it Wochen anst.icht. 

2—l,7,s2,lmvlj 

Anzecgm 
Hierdurch beehre ich mich dem Publi- 

kum ergebenst anzuzeigen, daß ich die 
Maschinen -Werkstättedcghm. 
J a c o b S ch ü h l e an Presostraße,nahe 
ver Brücke übernommen habe. 

Besitzer von Dampf· und anderen Ma- 
schinen mache ich besonders daran auf- 
merkfanh 

Alle Akten von charaturen, die in das 
Fach deo Maschinenarbeitew schlagen, 
werben prompt und billig ausgeführt. 

H. Schneider. 

Joseph Baubo-s Mühle 
in Neu-Braunfc!ö mahlt sehr gutes Korn- 
und Wekzenmebl nnd verkauft in großen » 
Quantitdtrn indie Umgegend. I 

-————(—.-——————— 

Marktbericht. 
San Antouio, 2. August 1882. 

W o l l c. 

Feine 12 Monate 24——25 Muts-; 
feine 6 Monate 22—23 Ccnts, Medium 
21—22z Eritis-, mexikanifchc 14—15 
Cents per Pfund. 

Baumwolle. 
New York: Ordinary 10;k, Good 

Ordinary 12j- Low Middling 
13 Middliug 132-, Good Widd- 
1i1m BE. 

New Otleans: Ordinary log, Good 
ideiuary lle Low Middling 124—, 
·:7.!.’-Eddling 12Zk, Good Middling 13. 

Galvcstom Ordinary 10z, Good 
O1-D"::.T:".) III-, Low Middling 1137 
Mit-drum IRS-, Good Middling 123. 

H äute2 
Sclwere Iä—16« Leichte 12—13, 

Befchkjdigte 5—-8, Ziegcnfelle 22—25, 
Schnifcllc 15—16. 

G e t r e i b e. 

Korn 90—sl.00, Hafer 35—40, 
Weize1181.00—81.20. Neues Korn 
65 —-75 Ccnts. 

MEDI- 
Ckzoices Famin s«7.35—87.65, Xxx 

87.00——S7.20, xx 87.00-. 
B uttcr. 

Goshen 30—40 Cents, Nördliche 
25—-30 Ernte-» Texas 15—20 Cents 
per Pfund. 

Kartoffelc 
81.50 per Bufhel. Süße Kartoffeln 

81.10 per BufheL 
st i e b e ln. 

4—4-3 Cents per Pfund. 
R in d v i e h. 

Kühe 816—820, Milchkühe Mö- 
s30, Jährlinge 810—s11»,f Zwei Jahre 
Alte Stiere USE-Plä- 

S ch a f e, 

Mexikanische Mutterfchafe PUNI- 
s2.40, verbesserte Rasse 82-—82.75 

E i e r. 
15 Cents per Dutzend. 

Gejm Dyöpcw 
sie, Verstopftyett, 
hiliöfeösopfwelpA 
chxpnkfche Diariz 

s ehe-« Gelt-Why 
-«« unt-innen des 

R »- Blutes-, Schrittes- 
««-’ lieber, Maloric 

LATOR undalledurchStö- 
z rang der Leber- 

2·iir:::e und Nieren verursachten Leiden. 

Stytkixgksnu einer erkrankten Leber. 
FOR-in ; Schmet- in der Seite, zuweilen 

7 &#39;t"«bl«1!tcun wird dann mit Rheinau- 
«; axlgemeiuer Appetitverluft; ge- 
pfckfseih zuweilen abwechselnd mit 
der Kva von Schmerzen belästigt, 

)Ili«-er Verlust des Erinnerungsvermö- 
icon c"n schwachen trockener Husten und 

wt von Viöthe überflogen, was oft für 
si·1ds1mät gehalten wird-. der Patient klagt über 

xdijkcii und Sch1vädse;iftnervL-J; Kälte oder bren- 
« Jen, zuweilen eine stechende 

wisset niedergeschlagcty und 
Jan ü; gt ist« daß Leibesbewegunz 

so tmm nun sich kaum dazu gufrafsem 
kaut jedem Oeitmitteh Vekfchtedene der 

nptome begleiten die Krankheit-. aber es 
sind syst-e vorgkknnnucm In denen nur wenige davon 

1 arm; doch hat Die Untersuchung nach 
«i-!.sbc:rs-.ch:lic1)c Störung Der Leber nach- 

Das Mit-IT sollte zumalleu Personer Jung 
nnd Ali, ges-raucht werden, sobald sich 

eine-I der obigen Symptome zeigt. 
Wer auf Reiten ist oder in ynqe under 

Gegend wohnt, wird durch Helegeniliches inneh- 
men einer Don-i, um die Leber m gesunder Thems- 
keit zu halten, alle Mala·rie, Callige Armuth 
Wirke, nein-Kein Niedergeschlagenheit n. f. w. ab- 
wcntsen. Dass Mittel wird wie ein Glas Wein kräf- 
tigen, ist alm- keln betaufchendes Getränk. 

Wenn man etwas schwer Ver-manches e- 
gcssen hat-»ren- Nachis nicht schlafen kanns liesme man eine Ton-S nnd die Erleichterung wird einire en. 

Sawolsl Zeit wie Doktorreainunsm werden 
ers-geh wegnsmaudm Regulator stets 

« pormtljig im Haufe halt! 
Ten- gleil iel welches Leiden sich einstellt, ein 

k.i-..-!-;«:3 j es, abführeicpeö, Säfte vers-eg- ietndes n Hätt-Indes Mittel wird me unre t 
anaedraebl »ti· Das Mittel iftungefåhkcigy nnd 
beeinträchtigt ist«-der die Gefchäftithåttqkekt 
noch das- Vergangen. 

Es ist rein vsepetabilisäx nnd list die ganze iircsi nnd chitjkiamteii von Cgtomei 
Hex-Hymne ebne irgend eine der schädlichen Nach- 
wirkungen set-selben. 

Zenquifx von einem Goal-erneuer. 
»Eintan Vater Regulator-« ist seit län ekee eit 

bei nunm- Familie in Geh-an ,und ich Zin ii er- 
zeuth tas- er eine Bereicherung er Arzaeiwisiensebnft 
bildet-TM Gill Zhorter. Gouvernenr von Ala- 

Hon. Alerander O. Sterbens von Georgiq 
sagt : Terixieiskanch von ,.(Zinunonö Live( Regula- 
t-: ist mir wohl bekommen nnd id, wünsche ihn 
wcxicr zn ptssifen, 

»Tai Ein ige das niemals Linn-um neefugT«—J jbalse viele Mittel gegen Dyspe sikg 
Esel-erleiden nnd Schwäche ebranelm aber nie e Mz 
Dein .ie.1t.1.nniesowehl klommen ist wie »Sie-I- 
monö rirer NennlatoM Ich habe von Minnefotn 
lsidiieorgia dannen geschickt nnd mdchie einer solchen 
Tisfedjzin wem-n noch weiter schicken ; anch mdelste ich 
aiirn ein-lich Leitenken arm-then es mit tiefem 
«.".iu.l m versuchen- dss es das einzige zu sein scheint, 
k« .."..-:....·.s Linrernng versagt. 

« M. Ja n IV, Minneapolis, Minn. 
J. Mnspu syn- Dnrch thaiiichliche 

lsikslsrnnrlse von »Zinnnens Lincr 
.:11k1-«1’e.1kio bin ich von feiner Lin- 
cixt um ich tscrcrcne ihn ais eine 

«- Jirxnei. 

esjsidelonmkle unt ric Innre-kunnten 
spUis I· Ad- Zeiliu se Co. Ans tem ilmfchlagc 
nur« sei qui-n Momeka zu habe-u 

1 nehme nur kcn echten, ker stets bie» 

Vom Tode errettet 
» 

William J. Cougbiin von Somerville, 
; Mass» sagt: Jm Herbst 1876 bekam ich 

Lungcnblnten, gesolgtvon einem hesiigen 
Hast-m Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hospitai. Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch its meiner Lun- 
ge von der Größe eines h«iben Douai-- 
stückw. Sogar Die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Ich g-: l« alle Hofs- 
nung ans; da empfahl mir ein Freund 
Dr· William Halle-» Balsam 
sü r d i e L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser, uns bin heute gesiinder, alg seit 
dreiJahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Behasieie Dr. 
William Hallo Balsam ge- 
brouchi, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Auszehrung heilt. Jch kann po- 
sitiv behaupten, daß mir der Balsam mehr 
Guted erwiesen hat, als alle übrigen Ar- » 

zeneien zusammen, die ich nahm« 

ist ein sicheres,Heiimitiel 
ei esse-n Jäiien von malatischem Fieber, Siebe 
and Ague nnd Dumb Agxez ferner bei Unordnung 
des Magin6,»UMi-ätigieii der Leber,iinverdanli3o 
ieu nud«Stoeungen der physischen Funktionen, 
welche Dchssäche erzeugen. Es hat ichxseinee 
Glichen nnd iann durch Nichts erseht werden« 
Es sollte nigvi vergiisen werden« mit den Pkövip 
knien aus briligein Sptfiitzs nnd Oel-Eisenzen, 
Die oft unter dein Namen Bitte-s verkaqu werden. 

Zu verkaufen bei Denggiiien nnd in 
Inneren Sims- 

Wboiesale Agenieiu 
Hugez 85 Schnee-Wer- 

19,2 uw Sau Anzonio, Texas 

TH- Das Publikum ist gebeten« unse- 
ren neuen und verbesseeien Pian, der im 
August gezogen wied,zii" Lesen. 

Haupt-preis s75,000. 
E Tickeis nur sä. Antheile im Ver- 

)äitniß. 

La. s. 
Die Louisiana Staaieloiierie ist die einzige, die 

you dem Beile endossin wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde-. sahn isss für Ce- 

Iiebnngs- und Wohlthätigkeiwsswecke von tm 
Staatsiegiolamt für den Zeitraum von fünfund- 
zwanzig Jahren gesetzlich incokpotiki mit einei- 
Kavitai von 81,000.900, sn weichem sie seitd- 
einen Reservefond von 8550,000 higzygkfügtbai 
Dinchein aberfchwengliches Votum wurden ihre 
Richtceiniibeil der gegenwärtigen Staats-on- 
stitiktiom angenommen aw 2.De·cesibek1870 
Eine gute Gelegenheit sein Etrusc 

zu machen. 
ihre großen Ziebunqen von einzelne- 
R um m et n finden monatlich sinn. Niemals wird 
eine Ziehens verschoben. Man lese nachfolgende 
Meisveriheilung. 

Große monailiche Zithng der 
Classe Il» 

in New Orient-to Dienstag den s. Au ust 1882. 
Alle unsere künjiigcs Zier-unge- flnden statt-um« 

Aufsicht und Lei- amg der Gemnäl e 

G. G Yeaurtgnra von Juni-»tian ums 
Einmis. Gang You nginiem 

Hauptpteis s75,000. 
100,000 Tickets zu 85 jedes. Bruchtbeilk 

in Fünftkl im Verhältnis 
Liste der Preises 

l paaptgewiun von »Mo- 
1 vo. 25,000 
l ov. IMOO 
I Gewinne von 6 »Am 12,ooo 

by. Zooo 10,000 
w dg.1ooo 10,0oo 
20 bo. 500 10,000 

100 do. 200 20,000 
300 vo. 100 30,ooc 
500 do. 50 2å,000 

Mo do. 25 55,ooo 
Upvtvtimariyus Gewinne- 

9 sporetlmamnhwwiune zu suo Mso 
L ho. 50 4,500 
9 do 250 2,259 

.-—- —..—- 

1,967 Gewinne tm Betrage von Max-, Zot- 
An m en für A entm, sowie Roten üt » Eltäfxöuaefn Inn in dengfsice m Stein-Ortszu« ! 

gtmcht weiden. 
Wegen Jusokmatiya od. Bestellung-n schreibe mai 
s- M. A Dauphin, 

New Orleano L. 
Ebwakd Moore, Agent, Ecke sonsten u. Archiv 

Straße, Sen Amonio. 

-.- -..·.... 

T. H. Zandersotk 
Moll - Räuer 

Ofsicc : MilitäpPlazO 
0,4.w:;M 

J Elmeudorf u. Co« 
i Main Plaza, Sau Ante-usw 

Händler in 

Eisen — Waaren 
und 

elckerbawGeräthschasten, 
——. 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggefchäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in wekchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl Vm 

Eiseuwetareu aller zitt, 
Ackerbaugetäthschaften sc. zu den billig-Iet- 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

L. P..Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Okficn AvenueD., 

San Antouio,..............-.Texaö. 
23 s- 

Jotzsk vahig, 
Tom krekcestkaße, 

Bankin 
-- and « 

Händler 
m ausländischen nnd einheimifchen Wechselt-, Gold, Bullwn n. 

Kollektionen werden in allen erreichbare-I Mäde- 
zcmanz Wechsel auf New York. New Okleand 
Galvestom St. Louis und Caljfoknien ausgestellt md Wechselgcschäfce mit den bauvtsckckilichsten Guid-en Englands, Inland-. Frankreichs Und 
Merikoö besorgt. s,1i),t1i. 

Gemge Håirgserj 
Bann-nnd Bier- u. Wein- 

S a l o n» 
Sau Antonio, ................ Texas. 
W stets an Hand alle gangbaken Bier-, impor- ikte und einbeimiiche, französische nnd Nie-än- veiae, Champagner, Whisky und andy der 
«"einstenB1-ände und alle anderen bekannten Li- 
Iueu-c, sowie die feinsten Ema-ken. Für promvte 
md liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

BUT Und Joc, 
Solch-ad « Straße, San Antonio, Terao. 

Dicfeinsten Getränke, das kälteste Bier nnd 
set bede Lunch in Sau Antonio. M.n überzeuge ich selbst Besondere Somfelt wird assf des 
Bier verwandt. Ptompte Bedienung- 

Porter und Alc frisch vom Fas. 
10 8,89 

» 

A. SCHOLZ 
Alamo Max-, ...... Sau Antonio f-, 

Wem- u. VIer-Salv«n 
Bempø St. Louis LagetbiTH eiskaltvom Jak- z- 

5 Cents das Glas- 
Die besten ALLE-eines Liqixcnre, Ci- 

aarren ic. 
,— 

vach G Nische, 
Bter- 11.Wein-Salon, 

Sommer-e Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eiskalies St Louiö Faßöic., sie feinsten Li-. 
queukc stets an Haud. Morgens kameer LIan 

F. Gewiss Eis-, Co. 
Banquiers 

und 
r« s- » «. 

.k « 

Erisxkisiufmns - Kaufleute-, 
übernehmen Eincafsimngen nnd Ausgablungut 
von Gelder-n in den Ver-. Staaten und Europa- 
Zieheu Wechsel auf Galvcston, New Orkan-Z 
New- York und an größere Pläve in Deutsch-and 
und der Schweiz. 
L 

Staffej E Vogel, 

Coguxxissious - Kaufleute, 
Winter Groo6’ Ban!,) 

an der Brücke, 
T at. Ante-Um ................ Tera 
cJ!-- 

Etablikt 1855. 

DI. Ecke-armsle bat stets an Hand 

Ambulancen, 

»E
s-
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Jede Arbeit wird garantirt. s 
Shop in der Marktftraßc, 

Sonn Antonio,..- .Tcxas. 
s; 

— -« UJI 
J-- 

« T. ? «: s-- ».-" .-.·«;-. 

,--ji-—«: 
,7 s: -:··-«. 

v-) Tät . 

.-—— 

s Mit-W 
im Retail - Store 

— auspf —- 

Oeffentlicher Auktion 
Akte Montag den «7. Aug-Ist 

beginnend, vikd fortgesetzt bis Arke s verkauft Eist. 
Die Damen und das Publikum im 

Allgemeinen 
werden freundlichst eingeladen derselben beizuwohnen.·,x sk-; · 

Zur Bequemlichkeit Derjenige n, welche dem Verkaufe 
während des Tages nicht beiwohnen können, verkaufen wir 

Herren- Kleider, 
Furnishing Goods, Stiefel, Schuhez 

und Herren - Hüte 
um halb acht Uhr Abends. 

jedes-i Abend 

WMM it W. 
Sau Antonio, Texas. 


