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Angeln 
Roman dou Friedrich Splclhllgclb 

GortsetsungJ 

Rechts leitete ein Fußpfad in den 
Wald, in der Richtung nach dem Wald- 
rant e, und der möglicherweise direkt zur 
Villa führte. Sie schlug denselben nun 

ebenso eilig ein, wie sie vorhin langsam 
gegangen war. Die Veränderung des 

Tempo mußte sie über die Raumverhält- 
nisse getäuscht haben. Jhr fiel das ein, 
als sie bereits eine so große Strecke zu- 
rückgelegt, daß, wäre die Richtung zuge- 
troffen, sie längst aus dem Walde hätte 
heraus sein müssen. Dazu war die Stei- 
guug, welche anfangs unbedeutend gewe- 
sen, immer beträchtlicher geworden; sie 
meinte, sie könne nicht mehr weit unter 
der Höhe der Villa sein. Judessen lichtete 
lich der Wald zusehends nach rechts; sie 
mußte bald zur- Lisiere gelangen und 
würde ja dann sehen, wie weit sie gekom- 
men und wo sie sich befand. Aber die 
Lisicsre war nicht so nahe; da, wo sie die- 
selbe vermuthet, hob sich der Pfad von 

Neuem nnd steiler als zuvor; das wieder- 
holte sich ein paarmal; endlich trat sie 
doch ins Freie- 

Aber nicht auf den Rand der breiten 
sanften Wiesenhänge, sondern auf die 
schmale Platte eines steilen Felsens, der 

die Wieseuhänge kirchthurmhoch überragte 
und mit- einem eisernen Geländer am 

Rande und einer Bank in der Mitte ver- 

sehen war. Ein Aussichtspunkt also, und 
der wohl nur dem Monsieur Duillier zu 
hoch erschienen sein mochte, um ihn der 

Gesellschaft als Ziel ihrer Wanderung zu 

bezeichnen. Denn schöner uud großarti- 
ger konnte der Blick von keinem andern 

kein. So wenig ibr versiörtes Gemüth 
ietzt für landschaftliche Reize empfänglich 
war, mußte sie es bemerken, wie sie nun, 
an das Geländer gelehnt, das ungeheure 
Panorama überschautei unmittelbar zu 
ihren Füßen, aber» auch schon tief unter 

ihr, das« mächtige Vorgebirge von Glion 
mit dem Dorfe rechts und dem Hotel am 

’äußersten Rande; wieder tief unter diesem 
der See in seiner ganzen Ausdehnung, 
vom Fuße des Alpenriesen im Osten bis 

zu den sanften Geländen im fernsten We- 
sten; drüben die blau-schwarze- Ajand der 

sk
- 

LZspvoyer Alpen, drnuender, nnsierer ais 

je, mit dem Wollenungeheuer, das sich, 
ein Gebirge über dem Gebirge, von dem 
Kopfe der Dent d’Oche nach rechts und 

links iiber die Nachbargipfel gewälzthatte 
und seine von der Gluth der sinkenden 
Sonne niie in Blut getauchten grauen 
Arme über den Himmel daherftreckte zum 
Kampfe der Entscheidung, ob fürder das 

Licht herrschen solle oder die Finsterniß. 
Die Finsternißl murmelte Angela, 

während ihre Blicke an den ungeheuren 
Dunstmassen hingen, die mit jedem Moå 
mente zu wachsen und näher zu rücken 
schienen, und deren breiter bleiernerSchat- 
ten jetzt den zarten Silberschein auslöschte, 
in welchem noch eben der See geleuchtet, 
und jetzt das tiefe Karmin und das sanfte 
Rosa rings an den Bergen undGeländen. 
Nun kam’s auf den Rand des Vorgebir- 

es von Glion und huschte die« Wiesen- 
gänge herauf in sonderbare-, unheimii 
Eilet-end kletterte jest an der Fels 
maner herauf und wcr nun bei ihr, über 
ihr, über dein Waldetschoty der, eben noch 
wie in loderndem Feuers aufflammend, 
plbtzlich in schwärzlichem Grün dastand ! 

und Mninisigfterem Grau, schweigend, 
lauschend emde dmnpfen Donner, der 
von drüben hernnrolltr. Nur zu! rief 
Angela, ich halt’s mit dir; was gehen uns 

die Pygmäen nn! 
Sie hatte jetzt, wo sie sich, um die 

Stelle zu verlassen, wendete und nun auch 
nach rechts einen Blick warf, die Villa er- 

blickt, eingebettet in eine Wiesenbucht, die 
tief in die Felsen schnitt, und die sie selbst 
auf ihreM·Wege durch den Wald umwan- 

de·rt. Esswar kein einzelnes Haus —- 

ein Complex Von Gebäuden mit flachen 
Dächern, über denen sie so hoch stand, daß 
sie dieselben von den umgebenden Garten- 
anlagen nur an der eintbnigen grauen 
Schieferfarbe unterscheiden konnte, Und 
hatte nun auch aus dem ebenfalls flachen 
Dache des Thurmes, welcher das Haupt- 

febiiude flnntirte, drei Gestalten entdeckt, 
n denen ihr scharses Auge trotz der gro- 

ßen Entfernung und des fahlen Lichtes 
an der Haltung die beiden Engländer 
nnd Arnpld erkannte. Sie standen alle 

Drei an dein äußersten Rande des Da- 
ches, Ehr den Rücken wendend, ausschnuend 
nach Denen, welche den Promenadenweg 
herauskommen sollten, welchen sie von ih- 
rer Höhe als-Z dannen, yeuen Hagen miqu 

die dunklen Matten nach der Villa zu sich 
schlängeln sah. 

Ihr wartet vergeblich! rief sie, sich weit 
über das Geländer biegend, als könnte 
fikle Denen da Unten zusaer- 

JSie hatte es· begriffen -"— blitzschnell, 
wie das elektrische Licht an den Wolken- 
tnassett drdben hinzittette, die unheimli- 
chen Schlunde und Tiefen in denselben 
sitt Momentegrausig erhellend· Ein so 
plumpes Spiel und sie hatte es nicht 
durchschantl hatte es nicht gehört, das sta- 
chen, das die Beiden hinter- ihr aufschlu- 
xjeiy als e die· ehrliche Närrin glücklich 
ans dem ege nnd den Weg frei hatten 
zu der schlau geplanten Flucht, die ihnen 
die Närrin sicherte, wö read sie im Walde 
wartete und sich außer them lies, sorgend 
pa· ihnen sit-schauend, wie Die da» unten 
an dem Dache «- 
« Und das sollte nicht zum Lachen sein! 

Sie lachte laut und winkte in toller 
Lust mit dem Tnche hinab — demselben« 

mit dem der gute Bob sie gewarnt, daß 
sie es nicht machen solle, wie die beiden 
Durchgänger. « 

Hatten Die unten sie hier oben bemerkt 
und das Winken gesehen? Möglich! die 
drei Gestalten bewegten fich lebhaft nach 
der ihr zugewendeten Seite des Daches. 

Kommt heraufl wer mich einholt, soll 
mich haben! 

Sie hatte es hinabgeschrieen und sich in » 

den Wald geworfen, den steilen Pfad — 

einen andern, als anf welchem sie gekom- 
men —hinauflaufend, wie ein Mensch, 
der um Tod und Leben vor feinen Ver- 
folgern rennt. Fort aus dem Leben in 
den Tod! Jn den ehrlichen Tod, wo 
man die Anderen nicht mehr lügen nnd 

trügen sieht und selbst nicht mehr zu lügen 
und zu trügen braucht, nnd all den Jam- 
mer los ist und ledig der Qual, die nur 
den frechen Selbsiling verschont, um das 
Herz dessen zn zerfleischen, der es heilig 
ernst nahm mit des Lebens nichtswürdi- 
gem Puppenspieb Fort! Fort! 

Endlich verließ sie doch die Kraft 
Langsamer stieg sie —- immer bergan, mit 
hämmerndem Herzen, keuchender Brust; 
die Stirn, Von der die Bilfchelängst den 
Hut gerissen, tropfend Von kaltem 
Schweiße. Oder war es der eisige Re- 
gen, der durch die dunklen, halbkahlen 
Bäume herabriefelte und den sieinigen 
Pfad unter ihr schlüpfrig machte? Das 
that so wohl,,das Rieseln und das Nin 
nen! Und nun waren s nicht mehr un- 

sichtbare Tropfen, sondern große, weiße 
Flocken; und was noch eben Lachen gewe- 
sen, wurde dünnes Eis, das knisterte so 
schön, wenn der eilends Fuß es zertratz 
auf den braunen Aesten, auf den breiten 
schwarzgrünen Fächern der Tannen lag 
es wie blaues Glas, und in dem Wind, 
der oben durch die Wipfel brauste,rafchelte 
es herab und zerklatschte auf dem Boden. 
Nun kamen die Flocken dichter und dichter, 
und stäubten und wirbelten über die hohe 
Halde, an deren Fuß sie stand, so dicht, 
daß sie den Wald am oberen Ende dersel- 
ben nur noch als einförmig ragende 
Mauer sah. Um den Fuß der Halde zog 
sich der Fahrweg, auf den sie plötzlich, 
aus dem Walde heraus, gerathen war. 
Was sollte ihr der Weg, den Menschen 
gingen? der wieder zu Menschen führte! 
Die pfadlofe Hnlde hinauf! hinauf, wo’s 
keine Menschen mehr gab! Höher! höher! 
Excelsiorl 

( Fortsetzung folgt.) 
W 

— «An Internal Humbug." — Seit 
einiger Zeit litt ich so bedeutend durch 
Rheumatismus in meinen Fußknöcheln, 
daß ich oft Krücken zu Hülfe nehmen 
mußte, um mich von einem Platz zum 
anderen zu bewegen. Jch probirte vie- 
lerlei Mittel ohne Erleichterung zu sin- 
den, da wurde mir gerathen das St. 
JakobsOel zu gebrauchen und ich kaufte 
eine Flasche. Nachdem ich dieselbe ge- 
öffnet hatte und daran roch, sagte ich zu 
mir selbst: »Dieses ist wieder ein an- 

derer Hofstaat Humbug"« weil die Fla- 
sche gerade roch, wie ein halbdutzend 
andere Mittel, die ich erfolglos ange- 
wandt hatte. Da ich nun einmaldasiir 
mein gutes Geld ausgegeben hatte, be- 
schloß ich auch das St. Jakobs Oel zu 
gebrauchen. Die erste Einreibung schon 
brachte Linderung und legte-» ie Ge- 
schwulst und nicht ganzisineFla ewar 
nothwendig mich betkustellem so daß ich 
se· der Zeit auch n cht die mindesten 

erzen Krspüre und mich für geheilt; 
betrachte.« ; Benj. F. Metealf, Con- 
sectioner und Carterer, 209 12te-Str·, 
St. Louis, Mo. 

»- 

»Texas, 
—- Dejå unabhängige Caudidat G. 

W. Jones hat dem Richter Jreland eine 
gemeinschaftliche Stumpreife vorgeschla- 
zen, und hat dabei die Bestimmung 
über Zeit und Ort Jreland überlassen. 

—- Der Stadtrath von Corficana hat 
55000 bewilligt, um genaue Untersu- 
chung anzustellen, ob die Möglichkeit 
vorhanden ist, die Stadt mit hinreichen- 
denWasserwerken zu vers otgen. Schonvvr 
ZMonaten hatte der Stadtrath einen 
deßfallsigen Contrakt abgeschlossen, aber 
dia Arbeiten wurden nicht begonnen. 

—- DerFriedensrichter J. B. White" 
von Navarro Connty wurde wegen An- 
griffs in mörderifcher Ansicht zn 2 Jah- 
ren Zuchthaus verurtheilt. 
- Jn Palestine wurde ein Mann 

Namens Lightfoot wegen Ermordung 
eines Farbigen verhaftet und in die 
oFail gebracht. Lightfoot hatte schon 
früh im Frühling seine dießjährige Ernte 
an einen Farbigen verkauft. Letzterer 
hatte fleißig gearbeitet nnd Aussicht auf 
eine vorzügliche Ernte. Lightfoot be- 
reute den Verkauf und da er die Ernte 
nicht zurückkaufen konnte, beredete er 

seinen Känfer zum Fischen. Von dieser 
Fifchtour kehrte Letzterer nicht Zurück nnd 
mehrere Tage darauf fand man seine 
Leiche im Creek. 

—- Endlich hat das Ballotiren in der 
demokratischen Convention zu Luling 
ein Ende erreicht. Moor-es Name wurde 
zurückgezogen nnd James F. Miller von 

Gonzales durch Acrlamation als Candis 
dat für- Congresz nomiuirt. 

— Am 10. trat in Austin die demo- 
kratische Convention zusammen und no- 
minirte Hancock als ihren beugten- 
(5,andidaten. Jsreland hielt vor der 
Conventiou eine Rede nnd stellte die Be- 
hauptung anf, daß die Repräsentanten 
der Galvefton Nemg und Honston Post 
seine Rede in Gonzales gar nicht gehört 
hätten. Zwei Männer in der Sonnen: 
tion, die einen Faustkumpf inscenirien 
wurden hinaus befördert 

— Jm äußersten Winkel seines Ti- 
striktes hat Columbus Upson die Wahl- 
campague begonnen. Er sprach zuletzt 
in Taylor. 

— Wash. Jones hat in Galveston ge- 
sprochen. Jnseiner Rede beschuldigte 
er Jreland nnd Hancock des Knorr- 
nothingismns; beide hätten keinen Tro- 
pfen demokratischen Blutes in sich. 

— Jn Brownsville ereigneten sich 
30 neue Erkrankungeu am Fieber nnd 
3Todesfiille. Der Krankheits-fülle in 
Matamoros werden weniger-. 

— Jn Burnet fand eine Versamm- 
lung der Greenbacker statt. Wash Jo- 
nes wurde als Goiiver11e11r2-Caiididat 
endorsirt. 

—- Ein farbiger Knabe, Richard» 
Thomas, in Galveston, der einen au- 
dern im Schlaf liegenden Knaben er- 
wecken wollte, band diesem ein Stück 
in Kohlenöl getränkt-es Papier ums 
Bein und entzündete es dann. Thomas 
wurde fiir diesen unvernünftigenStreich 
verhaftet. 

— Herr H. Hodde von Brenham 
brachte eine Anzahl deutscher Einwan- 
derer von Galveston nach Washington 
County. Im Laufe nächsten Monats 
werden mehrere Hundert weiterer Ein- 
wanderer folgen. 

—- Der deutsche Farmer H. Gastkamp 
wurde bei Long Point überfahren nnd 
tödtlich verletzt, wie man glaubt. 

-— Der städtische Marshal von Round 
»Top, Otto Helmecke hat einen jungen 
Mann Namens Williams erschossen. 
Letzterer und ein gewisser Walker hatten 
sich betrunken nnd verübten allerlei 
Unfug. Als Helmecke sie verhaften 
Iooltte, ichossen Beide auf ihn. Der 
Marshal erwiderte das Feuer, erschoß 
Williams und verhaftete Walten 

—- Jn Navarra County erwartet man 
die Ankunft von 150 Einwanderern 
ans Tennessee. 

-—BeiRichland wurde ein farbiger 
Postreiter im Walde überfallen. Die 
Räuber waren eben dabei, sich des 
Postsackes zu bemächtigen, als sie das 
Geräusch eines l)erankommenden·Wa- 
gen-Z vernahmen. Dies vertrieb sie. 

—- Mütter, bedenket! O, dasz wir es 
allen Müttern tief einprägen könnten, 
daß es kein besseres Mittel giebt, Säug- 
linge und kleine Kinder vor Sommer- 
krankhejten (snmmer complaint) wie 
Ruhr, Durchfall u. s. w. zu bewahren, 
als Neristaedter’s »Deutsches 
Ki n d e r m eh l« (Pädotrophine), 
das als Nahrung für Kinder und als 
Substitut für die Muttermilch nicht sei- 
nes Gleichen hat. Nahrhaft, leicht 
verdaulich und schmackhaft bewahrt es 
nicht nur die Kleinen vor den Angriffen 
jener heimtiickischen Feinde, sondern 
läß sie auch während der heißen Zeit 
sichtlich gedeihen. »D e u t s ch e s 
K i n d e r m e hl« ist in allen renoin- 
mirten Apotheken zu haben. ·— 

———-·-0-.—-—- 

J. Jsskc G Söhncs 
Kleiner Profit und schneller Umsatz 

ist was unser Geschäft so groß gemacht 
hat, so daß wir uns veranlaßt sehen in 
diesem Sommer wiederum unsere Lo- 
cale zu vergrößern. Um nun mit dem 
großen Vorrath von Waaren schneller 
aufzuräumen, haben wir in fast allen 
unseren Departements große Preis- 
herabsetzung vorgenommen und freuen 
uns unseren Kunden mittheilen zu kön- 
nen, daß wir fest entschlossen sind, jeder 
Concurrenz die Spi e zu bieten und wir 
versichern sie zuglei der reellsien und 
freundlichften Bedienung. « 

Unser ·Dteß Goods Depart- 
m e nt bietet den Damen eine vortreff- 
liche Gelegenheit, feine moderne Waare 
billia iu kaufen. ’· i 

Jn Handtücherm Tischtii- 
hern, Gardinen und Bett- 
ieug bieten wir die größte Auswahl 
sowie auch in Sti ckerei und 
Spitzen und Bänder. 

» 

Damen-undKinderstriimpse 
in allen Größen und Farben. 

S ch u h w e rk in größerer Auswahl 
Und zu billigeren Preisen als irgend 
ein Haus-, darunter Stippers, vom 
niedlichsten Opera Slipper mit French 
Heel, bis zum gewöhnlichsten Haus- 
pantoifel. 

Eine jede Dame weiß, daß ioir den 
besten weißen 10 C ent D o m e st i c 
halten; es ist eine gute 4i4 breite 
Waare, die fast überall fiir 12z Cents 
verkauft wird. 

Jn fertigen Anzügen für Her- 
ren und Knaben bieten wir die größte 
Auswahl in ganz Westtexas. Unsere 
Verbindungen «mit den allergrdßjen 
Häusern in dieser Vrgkkche befähigt 
Uns, die beste thcire so billig zu ver- 
kaufen. 

—-———.0.-0 

Vom Tobeeerettet. 
Williain J. Conghlin von Somerville, 

Mass» sagt : Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lnngenbiuten, gefolgt von einem heftigen 
Huften. Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hoepiial. Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines bit-en Daim- 
stüeleg. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Ich ge b alle Hosi- 
nnng anf; da empfan mir ein Freunt 
Dr« Wiliiam Halle Valsaw 
sii e d i e L u n g e. Ich gebrauchte eint 
Flasche und zn meinem Erstaunen wukdi 
ich bessce,unt- bin heute gesunder, ala seii 
veeiJahren. 

Ich schreibe dies in der Hoffnung, daß Jeder mit kranker Lunge Behafiete Dr. 
William Halle Balsam ge- 
broucht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Aussehkung heilt. Jch kamt po- 
sitiv behaupte-h daß mir der Balsam mehr 
Gutes erwiesen hat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zufammen, die ich nalzm. 

Asgzcägyezsas 

Ist em sichereszHetlmtttcl 
nalleit Fällen von malarischem Fieber, Fieb- 
nnd Ague und Dumb Agne; ferner bei Ujivrdmmg 
des Magens,»Umhätigkeit der Leber-Unverdaulich- 
keit nnd Stokungea der physischen Functioncn, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat xichtseineo 
Glichen utkd kann durch Nichts ersetzt werden« 
Es sollte knde verglichen werden mit den Priva- 
taten aus billigen Spiritus nnd Oel-Essenzen, 
vie oft unter dem Namen Bittets Izu-rauft werden. 

Zu vertauer bei Druggtsten und in 
anderen Stores. 

Wbolesale Agmten : 

Hugo 85 Schmäher- 
UU uw Sau Antouitk Texas 

E Das Publikum ist gebeten, unfe- 
ren neuen und verbesserien Plan, ver im 
August gezogen wirMu lesen. 

Hauptpreis 875,000. 
E Tickets nur sä. Anthcile im Ver- 

häitniß. 

Las sc LI— 
Die Louisiana Staatsioiterie ist die einzige« die 

oou dem Volke endossin wurde 

Louisiana State Lottery Co- 
Diefes Institut wurde Jahre lsss für ice- 

kiehungai und Wohlthätigkeitbzzwecke vou des 
Siaatølegislatue fuk den Zeitraum von fünfund- 
zwanzig Jahren gesetzlich ineoehotikt mit einem 
Kapital von sl,000.000 zu weichem sie seither 
tin-n Refewefond von ZZZCMMD hinzugefügt hai 
Durch ein überschweuglicheg Votum wurden ihre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 
stitution, angenommen am 2. December 1879 
Eine gute Gelegenheit feines-citat 

zu mache-. 
ihre großen Zieh unqen von einzelnen 
R um in e r u sinden monatiich states Nie-ais wird » 

eiue Ziehima verschoben. Miit lese nachfolgende 
preisvettheiluna. 

Große monatiiehe Ziehung der 
Classe E 

Zu new Orte-me Dis-mai disk-: august Im. 
Alle unsere künftigen Ziehuuseuiiudeii statt unter 

Aussicht und Leitung der Generale 
G. G. Beut-regem von Zank-einen uns 
Yaan g» Giqu von Wegs-atra 

Hauptpreirz 875,000· 
100,000 Ticketoszn Es jedes. Bruchiheile 

in Fünftei im Verhältniß. 
Liste derpkeisei 

1 Hauptgrwinn von UIJM 
1 vo. 25,ooe 
1 do. IMeo 
2 Gewinne- vou Moo 12,ooo 
s do. 2000 10,000 

10 ko. 1000 10,000 
20 do. 500 10,000 

100 do. Joo Amme 
300 do. 100 Zog-en 
500 do. bi) 25,000 

1000 do. 25 25,ooo 
zpveotiuiatiouo Oewinaei 

9 Avproximaway-Gewinne zu 8750 6,750 
9 do. sao 4,500 
9 T-. 250 2,2iic 

1,967 Gewiss-seine Betrage von I266,606 
Is- Anskagen für Ase-um« sowie Raien für 

; Eian können nur in der Offiee iu New-Orkan- 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestelluugeu schreibe ina- 
ss M. A. Dauphiu, 

New Okleaus so 
Ebward Moore. Agent, Ecke wustons n« Acequia 

Sitaße, Sau Antonio. 

Shook öz Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. s) Commerce-Straße, 
Sau Antonius , Texas. 

l,7,tuwlj 

fElmendiorf u. Co» 
Main Plaza, Sau Axuvnlcx 

Hä ndler in 

Eisen — wagt-on 
UND 

elckerbawGeräthschasrcn 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 

schäft an dem Mainplaza 
ein Zweiggeschäft 

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

Eifers-vager alket get, 
Ackeröaugeräthschaften ec. zu den bllllgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,h 

L. P. Mitter, 
Kontrakto r 

und 

Bau-Unternehmer« Offic« Avenuc D» 
Sau Antonio,..»..---....-...Texqs. 23 o— 

t—Jt:shn Twphiw 
Commercestraße, 

Bankier 
—MW —- 

Händler 
;u ausländischen und einheimifchen Wechselt-, Gold, Bullivu ec. 

Kolleltlonen werden in allen erreichbar-n Plätzen semacttz Wechselauf New York- New Orleanö Yalvcstom Se. Louio nnd Califvenien ausgestellt md Wechselgefchäfte mit den Ianptsächlichsten Bald-en Englands, Jrlanlw Frankreichs und Nerli-so besorgt. s,10,t1j. W, -— 

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

S a l o n« 
Sau Antonlo, ............. ...Texas. 
Hat stets an Hand nlle gangbaren Biere, impor- 
the und elnheimtsche, französische und Rhein- 
pecae, Champagnee, Whidtv und Beandy der 
etnsten Brelnve uan alle anderen bekannten Li- 
cueut«c, sowie die fetnstenCigemem Für prompte md liberale Bedienung Ist bestens gesorgt. 

Bill Und Joc, 
Zoledad Straße, Sau Anwalt-, Texas. 

Diefeinsten Getränke, das lälteste Bier nnd 
see beer Lnnch in Sau Aneonio. Man überzeugt ich selbst. Besondere Sorgfalt with auf das Bier verwandt. Promvte Bedienung. 

Perser und Ale frisch vom Fae. 
Io Mo 

FA. SCHOLZT 
Alamo Plage,.......San Blut-nie 

Wem-»u. Brer-Salou 
EmpsSt.Lonl«s Lagetlvieh eiskalevvm Faß en 

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

garren ec. 

Dosch s- Nische,q"« 
Bier- u. Wein-Salon, 

Commetee-Steaße, 
Sau Auf-alo, Texas. 

»- 

Tiskaliez St. Louio Faßdie., die feknstcn Li- 
queure stets an Hund« Moegens famofek Lustb- 

Fs. G«rooö IRS-h 
Banquiers 

nnd 

Commissious - Kaufleute, 
öde-nehmen Eineafstrnngen nnd Auszablunqen 
von Geldem in den Bek. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveston, New Oele-no 
New York und an größere Plätze m Deutschland z und der Schweiz. 

Staffet de Vogel, 

Conakikisfious - Kaufleute, 
(hinter Gut-M Bernh- 

cm der Brücke, 
Lan Antonio, ................ Tera 
,P,W-- 
»was-. «- 

Gtablirt 1855. 

DI. Ecke-trotti, 
bat stets an Hand 
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Phacons, 
Jede Arbeit wird garantirt. 

Shop in der Marktstraße, 
Sau Antouio,..»» ..... Texas. 

-—-——— 

im LRetail - Store 
— auf 

Oeffentlicher Auktion 
F wird fortgesetzt bis Alle s verkauft Tisi- 
Die Damen und das Publikum im 

Allgemeinen 
werden freundlichst eingeladen derselben beizuwobnen Zur Bequemlichkeit Derjenigen, welche dem Verkaufe während des Tages nicht beiwohnen können» verkaufen wir 

Herren s Kleider, 
Furnifhing Goods, Stiefel, Schuhe 

und Herren - Hüte 
um halb acht Uhr Abends. 

jeden Abend. - 

stillMM l- W- 
San Ankona-, Texas. 

-Izedingungstosek-— 
AUMMAW ! 

» 
sDa ich mein Gefchäftslokal verlege und im neuen Geschäft mit 

einem 

vkllstgindig neues-n Wanrenllager 
gisginnen wikhb verkauft »ich-Deinen ganzen Vorrath von Waaren Ialler 

rt, wie 

SchnittniäarensNotiionD 
Herren-Anzüge, Hüte, 

« 

-« 

» 

— Stiefel und-; Schuhe 
zu ganz besonders billigen Preisen. Hier ist jedem eine Geiegenheit ge- 
boten, beim Einkauf Profite zu machen. 

Der Ausverkauf muß unter allen Umständen stattfinden und 
lade ich Jedermann ein, sich von der großen Preisermäßignng zu über- 
zeugen. ’««"·’ 

G. Ja. Frau-IT 
Altona-Plasti- 

N 

ugee sit-ou 
« 

syasbjäljrlicher tinsuerliausl 
Zwei Mal im Jahre, im Januar und Juli, verkaufen wir unser 

Lager von Waaren, welche während der Saison unverkauft geblieben 
sind, aus. Am 1. Juli fängt unser Ausverkauf für den Sommer an 
und dauert so lange, bis wir Raum genug haben, um unsere Waaren 
für den Herbst und Winter lagern zu können. 

Viele unserer direkt importirten Waaren sind bereits unterwegs 
während unsere Einkäufer schon während des letzten Monats auf Reisen 
sind. Unser Lager von Frühjahr-s- uud Sommerwaaren ist noch voll- 
ständig und um dasselbe ein wenig itn Ganzen zu verringern, haben wir 
in allen unsern 35 Abtbeilungen große Preiserniedrigungen gemacht. 
Schickt für Proben und Preislistenuud begünstigt uns mit Euren Auf- 
trägen. 

Wir haben Alles was .für das Haus oder die Garderobe nothwendig 
ist, nützlich und zierend, und sind daran angewiesen zu verkaufen, wenn es 
der Preis erlaubt. 

suNGMg ua08., 
16,36M Dallas Texas. 


