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DIE-WITH 
Roman von Ernst Pasques. 

(Fortt&#39;etzung.) 
Die Thür des Giebelgimniers verschloß 

J:le nicht, sie hatte nicht den Muth dazu- 
Die atte Frau, welche fo scharf auf Alles 
achtete, würde cs gewiß gehört haben und 
es rätte ihr ausfallen müssen. Auch dachte 
sie lo gut«vorgeforgt zu haben, daß eine 
Entdeckung ihres heinilichen Thuns nicht 
zu befürchten sein dürfte. Die Nifche 
war aiu Morgen mit einem dunkelgrünen 
Vorhang vollständig verhängt, und aus 
denselben ein Aquarclt, Blumen vorstel- 
lend, befestigt worden, die wohl für Mo- 
delle, zu ihrer Arbeit dienlich, gelten 
konnten. Ohne weiteren Aufenthalt 
schlüpfke sie hinter den Vorhang und die 
Thür offen lastend, hinaus auf den Spei- 
cher, dann in die Dachgalerie. Bald 
stand ste vor dein Eingang in das Haus 
nnd horchend vernahm sie nur in der Tiefe 
der Parterrerännie Geräufch und einzel- 
nes verworrenes Reden. Zwar fchlug 
ihr das Herz gewaltig, denn der Tag 
wirkte noch beunruhigender als die Nacht, 
trotzdem es kaum licht auf den Gängen 
war. Dennoch fetzte sie muthig ihren 
Weg fort und gelangte auch, oftmals 
ängstlich horchend innehaltend, ungefähr- 
det bei dem tranken Gottfried an 

Dtefer schien Frau Jlfe mit wahrer 
Sehnsucht erwartet zu haben, denn er 

streckte ihr von seinem Schnterzenslager 
beide Hände entgegen und fchaute sie lange 
an. Tdränen standen in seinen alten gn- 
ten Augen und fein ganzes Antlitz drückte 
eine tiefe und innige Rührung aus, die zu 
benreistern er nicht einmal versuchte, so 
wohl mußte sie feinem Herzen thun. 
Endlich beantwortete er die dringenden 
Fragen foens nach feinem Bestnden und 
dera, was feit gestern Abend im Haufe,» 
bei ihrem Vater ooeaeaanaens war- 

Was liegt an mir? siüsterte er, nur an 

Jhreu Herrn Vater dürfen Sie denken.j 
Schlimmen ist vorgegangen, doch cis-ich l 

Gutes sür uns —- ipenn es auch aus dem l 

Schlimmen entstand. Doch darnach brau- 
chen wir nicht zu fragen, nützt ee une bei 
unserm Porhabeni — Frau von Ranibert 

muß das Cis-dringen einer fremden Per- 
son in das Schlasgemach des dercu Kons« 
nierzienrathe gewittert haben. Jbr Herr 
Vater-hat vielleicht gar nicht geschlafen, 
sondern Sie gesehen und gehört und ge- 
glaubt, daß er träume und dies Alles muß 
is Fssii von Raub-It gesagt Men. 
Wie eine Furie ist· sie bei niir eingetreten, 
wich ausgusorichen, doch ich bediente mich ; 
-.-.- Gott mag es mir verieiheni ihrer 
eigenen iiindboiteii We en un leg ·—-— 

log so natürlich, das i selber darüber 
nich-at Doch sie glaubte iuir. Dage 
gen hat die Bäuerin, die entsehliche ha- 
ticht,:ihien ganzen Zorn siihlen müssen; 
Frau von Nambert hat sie in der ersten 
hitze davor-gejagt, doch dann, sich wohl 
besinnend, hinaus in diese Einge verbannt. 
Dadurch hat sie sich das Weib zur Zod- 

xeindin 
— und zugleich zu unserer Bun- 

esgenossin gemacht. Durch die Habicht 
habe ich Alles ersabren, was unten ge- 
schehen ist und in diese-n Augenblick noch 
geschieht« Hören Sie Frau —- Jlie, doch 
erschraken Sie nicht, denn es isi entsetzlichi 
Gestern Abend bat Jbr Herr Vater ein 
Testament gemalt-H Frau von Rainbert 
erhält oie häisie tee kolossalen Vermö- 
qens nnd soeben —- soeben wird mein gu- 
ter Herr auequartirh Sogar sein 
Schlusziiniuer muß er ausgeben. 

Der alte Mann konnte nicht weiter re- 

den, Schinerz und Vorn über-rannten ihn 
iseipar iedieablei geworden und aus 

einen Stuhl gesuuien. Erst nach einer 
Pause vermochte sie zu sagen: 

Was iiegt an deni Geldes Wißt Jht 
wohin man meinen Vater bringt &#39;s Doch 
wohl nicht aus deiu hause? 

Neini Er wird in die Bauern-Woh« 
nung, welche Frau von Rainbert inne bat, 
geschossiz das ehemalige Kassenzimmer 
soll sein Schlasiiininer werden. 

Illglttigek Gent ich renne es wohl. 
Jn dieer lebten, kalten nnd düstern 
Raum foll rnein armer Vater fürlafen und 
wohnen? Das iftjafo fchlirnrn als ob 
er in einein Gefängnis wäret 

Noch ichlirnrnek — vielleicht! und muß 
er in der folgenden Nacht daraus befreit 
werden -- auf alle Fäsel Ueber Eins 
beruhigen Sie sich indessen: Das alte 
Hassenzinintet tft heute fürstlich eingerich- 
let- 

Jch will ient hinunter-, offen vor die 
Entfepliide hintreten. 

Es Isiirde nichts nützen, dafür Alles 
verderben. Zu ibni lassen die Kreatuten 
der Frau von Rambert Sie nicht nnd 
dann —- einen öffentlichen Stande-l müssen 
wir Jhretrpepen — Ihree Kindes wegen 
vermeiden. O, daß ich reden dürfte! —- 

heirnlttd muß ee geschehen-. 
Sagt rnir Eure Gednulen. 
Jch jede darüber nett-gedacht Die 

Thür der Koffe wird fie verfchließem —- 

Wie find Sie in das dau- gelosnmen ? 
Ein hauptfchlüssel —- entgegnete Jlfe 

zögernd and das Auge niederfchlsgend, 
den seine Touflne mir damals -—. vor 

fechi Jahren —- einhündigte, hat rnir auch 
die Thür erschlossen. 

Die sünden der entfetzlichen Frau 
werden ihr Verderben! Das ift himmli- 
fche Gerechtigkeit! rief Gottfried, die 
hände faltend nnd den Blick in einer feier- 
lich freudigen Bewegung nach oben ge- 
sichtet Ich kenne dieer hovvtfchlüssel« 
der alle Thüren des Daufes die in die 
öden Lagerhäafer hinein anffchließt — 

mir eine Thür nichtl die Gott fei Dani 

nicht mehr vorhanden ist: der eiserne Ver- 
schluß des alten Kassenzimntere. Schon 
einmal hat dieser entsetzliche Schlüssel 
Unheil angerichtet, damals, vor nun fünf- 
zehn oder sechezehn Jahren, nlS ein Buch- 
balter unseres Hauses die Enkelin —- 

Herk, du mein Gott! schrie er plötzlich 
auf, mit beiden Händen nach seinen Schlä- 
fen fahrend. Jch bin wohl schon jetzt 
wahnsinnig geworden? Ach verzeihen 
Sie meinem armen Kopfe die unsinnigen 
Worte. 

Befremdet blickte Jlse auf den alten 
Manu, dessen wirre Reden sie nicht zu 
verstehen vermochte. Doch dachte sie 
nicht weiter darüber nach, sondern suchte 
ihn mit freundlichen liebevollen Worten 
zu beruhlgen. Endlich fuhr Gottfried 
wieder fort, doch matt klang jetzt die 
Stimme, denn die Aufregung schien die 
Kräfte des Kranken vollends gelähmt zu 
haben. 

Wenn Sie diesen Schlüssel besitzen, so 
ist Alles gut, slüsterte er abgerissen und 
die Augen wie vor Müdigkeit fehließend. 
Hat er einstens der Sünde gedient, so 
wird er nun dazu dienen, Gescheheneg zu 
sühnen und wieder gut zu machen. — 

Gehen Sie getrost, Frau Jlse, folgen Sie 
mir, unternehmen-Sie am Tage nichte! 
und kehren Sie zur Nacht wieder. Jch 
werde Alles erfahren, was während dem 

uorgeht — und es Jhnen mittheilen. 
Dann — dann mag es mit Gottes Hülfe 
—- zur Entscheidung kommen. 

Die lehren Worte waren ln einem un- 

deutlichen Murmeln erstorben und nun 

schloß der alte Mann auch die Augen. 
Er war ermattet eingeschlafen. 

Entsetzung solstJ 

—- Seit vielen Jahren hatte ich D r. 
August Königs Hamburger 
Br u stt h ee im Haufe. Derselbe hat 
den meisten Kindern bei vielen Gelegen- 
heiten ausgezeichnete Dienste geleistet. 
Jch habe meinen Bekannten schon oft die- 
ses Mittel empfohlen; dieselben waren 

stets mit dem Erfolg zufriedenz—Maria» 
Retvhqrdt,Poushleet1si-- N- Y— 

-4-— »---- 

—. Einer der Herren van Steuben, 
der jetzt in Spandau stehende Haupt- 
mann Friy von Steuben, hat an einen 
Jugendsreund in Milwaukee einen in- 
teressanten Brief über die in Amerika 
empfangenen Eindrücke geschrieben, dem 
eine dortige Zeitung folgende Stellen 
entnimmt: »Wir sind uns dessen klar 
bewußt ewesen, dgß alledie Ovationen 
und H l igungen, mit denen wir drü- 
ben in er. neuen Welt in so überreicher 
Weise überschüttet wurden« dem ehren- 
dcn Andenken unserer- Vorfahren und 
uns als Vertretern Deutschlands und 
der deutschen Armee galten und konnten 
wir schon stolz daraus sein, so ist es uns 
doch noch ein wohlthuendeg Gefühl, da 
uns von denen, die uns drüben kennen 
gelernt, vielsache Beweise der Freund- 

Ischaftzugehem Wenn Sieus versi- 
chern4 Haß es uns gegtückt i uns 
Enmpq hieen unter den Amerikanern 
zu erwerben, so ist dies uns eine große 
Genugthunng, denn Sie können mir 
glauben, das-, wenn uns im Beginn 
unseres amerikanischen Ausenthalteö die 
Bedeutung unserer Reise auch noch nicht 
so klar gewesen, dieselbe uns doch im 
weiteren Verlaus täglich bewußter 
wurde und wir dle aus uns lastende 
Verantwortung recht deutlich gefühlt 
haben. Und so stolz sind wir auf die 
wirklich ergeifcnden Dankesworte, die 
Sr. Majestät unser Kaiser nach unserer 
Rückkehr an meinen Bruder für die ge- 

lücste Erfüllung unser-er Mission in 
sinerika »in seiner herzgewinnenden 
Weise gerichtet hat. Die Deutschen in 
Amerika haben es aber verstanden uns 
unsere Ausgabe leicht zu machen.... 
Wie selten wird es aber auch in der 
Geschichte einer Familie vorkommen- 
daß einzelne Mitglieder derselben von 
einem Reiche wie den Ver. Staaten in 
so aroszartiaer Weise für die Verdienste 
eines Vorfahren mit Ehren überschüttet 
werden. Ganz abgesehen von der sol- 
chem Trinmphzuge innewohnenden Ehre 
und der damit verbundenen Annehm- 
lichkeit der Reise, welche Fülle des Jn- 
teresfanten ist uns drüben geboten wor- 
denl Die eigenartige Entwicklung einer 
noch im Werden begriffenen Nation ist 
dem an ganz andere Institutionen ge- wöhnten Deutschen schwer verständlich« 
wenn er nicht, wie wir, das Glück hat- 
cinen Blick in die Wirklichkeit zu thun 
...... Jch habe immer das Gefühl, daß 
viele von den Herren, die wir in Jhrein 
Lande kennen gelernt, weil wir anf die 
an uns gerichteten Fragen reservirt ge- 
antwortet haben, der Meinung gewe- 
fen, daß wir die uns entgegentretenden 
Verhältnisse nicht mit genügendem Ver- 
ständniß beobachtet hätten. Aber der 
an die Oeffentlichkeit so sehr gewohnte 
Amerikaner kann schwer begreifen, welche 
Scheu gerade deutschen Soldaten an- 

haftet, das, was er denkt und spricht, 
der Veröffentlichung anheimgegeben zi: 
sehen und daß dies der Grund gewesen« 
weshalb wir grundfeihlich mit unseren 

JUrtheil zurückgehalten, zumal es nich; 
so leicht ist, Fragen aus dein Siegrei« 
zu beantworten, wie sie so häufig at 
uns gestellt werden, wie z. B.: Welche 
Stadt hat den größten Eindruck an- 
Sie gemacht? Dazu kam ja noch, daf 
wir in solcher Eile reisen und jeden An 
genblick sich Uns immer wieder nen- 

Gesichtspunkte eröffneten. Jetzt wo icl 
in der Still: der Beschaulichkeit oft unl 
viel über das in der neuen Welt Erlebn 
und Gesehene nachgedarht, wurde icl 

gerne viele den Herren damals schuldig 
gebliebenc Antworten geben, schon um 
zu beweisen, daß wir nicht mit geschlos- 
senen Augen gereist sind ...... So oft 
und viel ich gereist bin, so habe ich dort 
stets die Erfahrung gemacht, daßder 
eigentliche Genuß und Werth einer 

Reise in der Erinnerung besteht d. h. 
in dem Andenken an genußreich verlebte 
Stunden. Und so schwelge ich jetzt in 
der Erinnerung an Amerika. ..« 

—- Die Lebensweise von Leuten gerade 
der besser situirten Klassen bildet gewis- 
sermaßen eine Einladung für die Hämorr- 
hoiden. Und diese werden sich einstellen,s 
verlaßt euch daraus! Und nicht eher wer- 
den sie weichen, bis das große Hämorrhoi- 
den-Vertresbungsmittel des Jahrhunderts, 
Anakesis, in Anwendung gebracht wird. 
Dasselbe besteht aus einem medizinisch 
zusamengesetzten Instrument, welches sich 
bei der Anwendung erweicht und innerlich 
wirkt. Die Anakesis ist in allen Apothe- 
ken zu haben. Proben frei zugesand 
durch P. Neustadter se Co. Box 3946, 
New York. 

— Der öffentliche cheniische Analyst 
bon London hat den Absynth unter- 
sucht, welcher sich jetzt daselbst einzu- 
biirgern anfängt. Er beschreibt ihn als 
eine gelblich-grüne Flüssigkeit die cin 
giftiges Oel enthält, welches das Ner- 
vensystem angreift und aus der Wer- 
muthpflanze (Artemisia shsinthium) 
bereitet wird, im Verhältniss von 50 
Prozent Alkohol, Wermuthöl 0.33, an- 

dere Oele (Pfeffermünzen-, Angelika-, 
Melken-, Zimmt- nnd Anisöl) 2.52, 
Zucker 1.50, Blattgrün (Chlorophyll 
aus Soinat, Nesseln oder Petersilie) 
und· Wosser 45.65 Prozent. Alkohol 
allein verursache Betäubung und Schläf- 
rigleit,·init Abstjnth zusammen aber 
Krämpfe und am Ende allerlei Nerven- 
krantlseit, besonders die schlimmste Art 

gillåknde Sucht« Gehirnerweichnng und 
so «. 

—- Die Ausfuhr von Kartoffeln und 
Kraut aus Deutschland nach den Ver. 
Staaten hat seit vorigen Herbst von 
Woche zu Woche sich gesteigert· 

—s-«—-—-.— 

—- Die Herren-Anziige bei J. J o s ie 
ö- Söhne sind dieses Jahr noch viel 
schöner ausgearbeitet als je zuvor und 
was Qualität und Preis anbetrisft, un- 

übertresslich. Die Firma hat es in dieser 
Brauche zur größten Vollkommenheit ge- 
bracht. Nitgcnds kaqu man so vertheil- 
hast, wie bei Joskes aus der Alamo, ge- 
genüber der Postofsice. 

-·.-·.—-— 

A.A.Wolis. 
s Wie wir hören, hat Herr A. A. 
s Wolsf der soeben auf der Heimreise von 
iNew York be rissen ist, für die dem- 
nächst zu erö nende Frühjahrs- 
S; a i f o n einen bedeutenden Waaren- 
vor ath eingekauft und dem Fortschritt verheit huidigeud, das Geschmackvoaste. 
Beste, Modernste und Preistvürdigste 
ausgesucht. Die Waaren treffen nach 
und nach ein und werden die Damen 
daraus aufmerksam gemacht, das neue 
Waarenlager des Herrn Wolff zu inspi- 
ziren, ehe sie anderswo kaufen. 
3,3,t1tv. 

O 

Das Neueste von New-York 
Prachtvolle Kleiderstosse in den modern- 

sten Schattirungen. 
Stickereien und Spitzen in großer 

Auswahl« 
Handtiicher und Tischtücher billiger als 

irgend wo, zu haben bei 
J. Joske ö- Söhne. 

—————-·-o· 

Erastns Need. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Need. 
Möbel aller Art find daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrlgsten Preisen zu 
haben nnd in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlors und 
SchlafzirnnrersSets lauft man bei Herrn 
E. Reed zu Fabrikpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt ans den größten Fadrllen des 
Landes bezieht. Herr Reed hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichen 
und Matten und allen in dieses Fach ein- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Iirr gebraucht, thut wohl, sich an 
Herrn Need zu wenden. Vom Gewöhn- 
lichsien bis zum Allerfeinsten und Scheuer- 
sien ist Alles in seinem Store zn sinken. 

-.»-—·-—-«-.-.-—-—-———s- 

Vierzigiahrinc Erfahrung einer 
alten Warterirk 

Mrs. Winslorvs Soolhing Syrnp wird 
von einer der besten Doktorinnen und den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 
Millionen von Milttern nnd Kindern mit 
nie fehlenden Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 
wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
m Magen, befreit von Windtolii und re- 
gnllrt die Gedärrnez er verschafft fiir Kin. 
der nnd Mütter Ruhe nnd Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Syruv das beste 
und sicherste Mittel ist gegen Dhsenterle 
nnd Dlarrhot bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder dnrch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweisnng wird jeder Flasche beigegeben. Es ist keins 
acht, wenn nicht das Farsimile von Cur- 
tis u. Periins auf der Außenseite der Ein- 

! packung enthalten ist. Jn allen Apothe. 
ken zu haben, die Flasche 25 Cents. 

———-·-.-———— 

Reeds Gilt Edge Tonic befördert die 
Verdaung. 

»s» 
- 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malarischetn Fiebee,: Fiebe- nnd Ague und Dumb Agne; fern-e bei Unordnung des Magens, Unthätigkeie dee Leber,Unvekdaulich- seit nnd Störungen dee physischen Funktionen welche Schwäche erzeugen. Es bat sichtseinee 

»Glichen nnd kann durch Nichts ersetzt werden« 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Yes-pa- 
teten aus billigem Speritus und Oel-Essenzen« die oft unter dem Namen Vetters verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Dknggksten und in 
anderen Stoke6. 

Wbolefale Agenten : 

Hugo 85 Seh-miser- 
IU uw San Umonst-, Texas 

Graefeiilsrps 
Kräuter- 

EPILLEN 
idDreißi. Jahre bekannt und 
I. von A en. welche dieselben 

gebraucht haben. als sichere 
Kur für Lovffchmenkm 

Leberleiven, Berdauungsbeschwerdem Gallens 
nnd jede andere Art Fieber-, anerkannt. Die- 
selben wirken ntit grdßter Milde nnd stelle-n die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
newöser Schwäche ieiden, wieder her. Z- 
verkanfen bei allen Avothekern. 

preis 25 Eritis per Box. 

La. s. L. 
; Die Louisiana Staatslotterie ist die einzige, vie 
von dein Volke endossirt tonrde 

Louisiana State Lottery Eo. 
Dieses Jnsiiiui wurde int Jahre lsss für Cr- 

Isiehnn a- nnd Wohlthätigkeits-Zweae von bei 
Staat legioiatue gesepiich inemoriei mit eine- 
Kapital oon 81,000.0oo gn welcher- fle seither einen Reservefond von Fast-»O hing-gestigtpat. 
Durch ein übersdwengliehec Baut- tsnrden ihre 
Rechte ein Theil dee gegenwärtigen Staat-icon- 
stitntion, angenommen ant 2. December 1879 
Ihregroßen Ziehnngen von einzelnen F unt ne er I sinden inonailich statt. Niemals wird eine Zieh-m verschoben. Man lese nachselaend Oreisoeetlt luna. 

Große monailiche Ziehung der 
Classe D 

in New Orleani Dienstag den Il. April 1882. 
; Alle unsere künsiigen Zievnngeniinden statt nnter 

Aufsicht und Leixnng der Generäle 
G. T. Hinweg-m Vom Titus-onna im« 
Indus s. Gierig itan Mirginiew 

Liste der Veeiset 
l pauvtgewinn Von Mandat 
1 do. Io,ooe 
l do. 5,006 
2 Gewinne von 2500 Moa 
5 do. 1000 5,ooo 

20 do. 500 10,0oo 
100 do. 100 10,000 
200 do. so 10,ooo 
500 do. 20 10,ooa 

1000 do. 10 10,000 
varorimationa Gewinne- 

9 Avvroriniation6-Gewinne zu 8300 2,700 
o op. m 1,soo 
9 di« 100 900 

1,857 Gewinne im Betrage von Oliv-Ja 
M Anfragcn für Agenten, sowie Naten sti- 

Clnbs können nur in der Ofsice in New-Orient 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestellunaea schreibe man 
» M. A. Dauphm, 

New Orleanö Te 
Edwerd Moore, Agent, Ecke Houston u. Aeeqnia 

Straf-s San Simonie- 

Schöllkopf G Co» 
643 nnd 645 ElmsStkaße, 

Yallas, ................... Jesa- 
Großhändlir n allen Sorten 

Youer»gint1ing- u. Samen 
W a a r e n. 

Schuh- und Stiefel-Oberwei« 
sind stets von-mig. Aufträge ans dem L and 
werden sokgkäuig ausgeführt LIMI- 

Unsere Verbindung mit den Gen-km nnd Hi- 
driksmen im Osten befähigt-! uns mit IOalustos 
New Okleaus nnd St. Lonti Ia coacukirem 

——-. 

U. Aufl» 250 S. Das 
,gksleqrwste Auch übe 
HGeIchlemd Krankheiten 
"and Eiswächezttsuntc, 
mit -7leber. dtkcuen Ab- 
Wenn-qu starmbatceitl 
Weibkichlettk Ekel Om- 

mxisie derselben, kme qkuuhuchk uns wuin 
Heilung. Inxtich oder tsnstm Fin- 25t51.s» in 
Bosiscanws frei, und sorgsam pur-tin kniantc. 
Lunis-un Deutsche- Heilinftitnt. « min- 
tin Plato trslss Amt-D sc, New hat« R. V- 

s 

Yfruekg ljngIÆlaaren 
sind angekommen bei 

SCHMM 82 co- 
Schwarze und farbige Spitzen Buntings, 

Ginghams in großer Auswahl, 
Spitzen-Kragen der neuesten Mode, außerordentlich billig. Leinene und persischc. Lawns. 

Frühlings -Kleiderstoffe aller Art. 
u. s. w. u. s. w. 

ZSMIZM K GOE- 
1 

An die Einwohner von San Antonio nnd 
Umgegend. 

Wir die unterzeichneten Eigenthümer und Angestellten der wohlbe- kannten Firma von 

Y sinke E Zweiter 
in Sau Antonio laden Sie alle ergebenst ein, uns zu besuchen Ein 
Jeder von uns verspricht, fein Möglichstes zu thun, um Sie zu befriedi- 
gen,zuvor"ko1mnend zu behandeln und Jhnen Alles zum billigsten Preise 
zu verkaufen Unsere Fähigkeiten sind größer als je zuvor, und unser 
Vorrath an Dry Goods, fertigen Anzügen, Hüter Schuhen us w ist 
ganz enorm Achtungsvoll &#39;s. Iqslkq C sons, 

Albert Joch-. Alex. Joeke. 
Her-name Harme; Tbeo Watziavzickz Virtor J Grunderz Bal. Gorralz Paul 
Hohn; Ad.van der Straten; Wen Schmittz Martin Nillingz Hermann Con- 
ringjr.; Ed Dobrowolskiz Jda Hoyerz Louifa Fischer; Julta Meyer. 

ist HJMÄBCUÄBBT 
Eigenthümer der 

Crescent City Schuh- u. Stiefelfabrik, 
SoledadsStraße, neben dem Courthausi 

Die einzige vollständige Schuhfabrik in der Stadt San Antonio. Hat den größ- ten und besten Vorrath von Leder an Hand, befchäftigt mehr Arbeiter-, verfertigt mehr Schuhe und Stiefel, denn irgend ein anderes derartiges Etabiifsernent. 
Alle Arbeit wird zur Zufriedenheit angefertigt. 

Nur Arbeiter erster Klasse werden beschäftigt. 
Aufträge für neues Schubzeug und Reparatnren 

werden sofort und prornpt ausgeführt. 
J. lI. Etat-gutartig Eigenthümer 

3,3,82,tmv1j 

Elmendorf u. Co» 
Main Plaza, San Antonio, 

Händlee ins 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum biet-mit zne Kenntniß-« 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamvplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl Von 

Eisenwaaren aller Fut, 
Ackerbaugeeäthfchaften ec. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

F. Groos s Co. 

Banquiers 
und 

Commissious - Kaufleute, 
übernehmen Ejncassienngen und Ausgablungen 
von Geldeen in den Bee. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gunston New Oeleanö 
Nev- York und an größere Pläde in Deutschland 
und bee Schweiz. 

J. S. Lvckwvod J. p. Kamvmantn 
Lockwood sc Kanthncmwi 

IS a u II i k) r s 
und paablek in 

Mexikanifchen Dollard nnd 
Metallbarrcn. 

Telegwpbische Anweisungen werden ausgestellt· 
Colleftionen in Europa und Metiko besorgt- 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts- Auwälte, 

N.o 0 Commekce Straße, 
Sau Anton-im Texas 

l,7fuw11 

J. S. Catr, 
oNechts - Anwalt, 
Office: Nächste Tbür zum District- 

Gerichtssaah No. 5 Devine Block. 
Soledadstrqße, Sau Arm-nip- Ter. 
30,10,tli 

A. SCHOLZ, 
Alcmo Max-, ...... Sau Iutpuih 

-Wein- u. Bier-Salom; 
Lemvö St. Louiö Lagekbiek, eiskalt vom Faß sit 

5 Cents das Glas. E 

Die besten Weine, Liqueure, Ci-; 
gamn ic. ( 

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

commetce-Stkaßc, 
San Antonio, Texas. 

Tiökalieö St Louis Faßt-ich die fettcktcn Li- 
queuke stets an Hand. Morgens famosek Land- 

Geocge Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbarm Biere, imvvk· 
tikte und einheimiiche, franiösische und Rhein- 
weine, Champagner, Wbiokv und Bkaadv der 
feinsten Btände und alle anderen bekannten Li- 
queute, sowie die feinsten Eigentum Für prompte 
und liberale Bedienuns ist bestens gesorgt. 

Bm Imd Joc, 
Soledad Straße, San Antonio, Texas. 

Die feinsten Getränke. das. költeile Bier unt 
der bene Lnnch m Sau Ante-um Mut über-enge 
sich selbst. Besondere Sokqfslt wird auf das 
Bier verwandt. Ykomvxe Bedienung. 

spornt und Mc frisch vom Fas. 
to s,so 

L. P.Bött1ev, 
k Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmen 
O tfice: Ave-me D» 

Sau Antonim ................ Texas. 
23 o- 

l 

Jlohn vahig, 
Commekcestraße, 

Bankier 
-uuv— 

Händler 
in ausländischen und einheimifchcn 

Wechselt-, Gott-, Bullivu ec. 

Kollektionen werden in allen erteichbaren Plätzen 
zumut; Wechselan New York, New Okleans, 
Galveston- St. Lunis und Talifomien ausgestellt 
und· Wechselgeschäfte mit den bauvtsächlichsten Stadien Englands, Jtland6, Frankreichs Und 
Merikos besorgt. 8,10,tli. 

— 

Zenos-IS 

1 
Fran! Roder. Gep. Burgen-. 
Frank Noder s Co., 

pcknbler in keinen Kentucky, Tennessee, Penn- 
sylvania v. Makyland 

BOIJR130N ö- lkllc WlllslIle, 
Agenten für Oallagdet u. Burtvnz feinen 

Philadclphia Rye LIMin 
Agenten der Suurise Rice Wills. 

Ofsice und State: 49 u. sc Tchoupitoulasstraßh 
Waarenhans: U, IS u 15, Natchezstraste. 

New Ort-ans, La. 

J. Torhei. p. Lochu 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grocers 

und Impprtenke von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupltoulasstraße, Ecke Natches Alles, 
Yew Munnø,.-»»-»»»«»ZI- 

V CM o- -IV 

Mars-net Haut-dem Benmd Klsh 

Margaret Haughery HI- Co., 
MARGARETE-s 

sTEAI AIII IEcHAIchL 
BAUER-IT 

Ros. 75, 76 u. 78 New Levke Strafe, 
Year-Ortean gn. 

15«0,w1j 

staut Baue-. Opp- Blau 
Butter ä- Blank, 

Elablitt 1851. 
Smpomnr Dißillem sie-Meer nnd W l als- ptäduk it 

v q 

Wemen, Brandies, Gind, 
Hunden- nnb Nycckbhiskies nnd aller sites VII 

smchpsvknpm Tor-Ruh Bitten n. s. s. 

80 u. 82 Magazinestraße, New-Orteayis 
80,1,78,I1 

st. Loui- 
PÄPEK GOMPW, 

m, m, m, m chust Sma, 
St. Louis, M o. 

M ü h l e n: Ivvletvm Wisc, liefert 7 Tonnen 
vep Tag; Batavia,8ll., U Tonnen per Tas. 

Kaussmimn 82 Range-, 
Wholefale Gwcers 

und 

Banmwnll-anktotetts 
Galvestom Texas. 

General-Agenten für Tean für die Die-Ists des 

Norddeutschcn Llovd 
zu Bkcmen und Vertreter der New-speku, Bassi- 

moee und New Orleassee Linie-. 
Da die e e g et mäßi g en Fahnen zwischen Henne- und New-Orkan und Galvesson te I- 

p v e ä e eingestellt worden sind, nehmen wir, bis 
auf Weite-M Aufträge für Passe-ge via Nev- 
Yotk oder Beltimore Von Bkemen u d allen größe- 
cen Yläyen Europas nach allen Eiseanvnstaeih neu in Texas entgegen. Ebenfalls fertigen wie 
Vassagescheine von Galvcston vie- Beltiswke und 
New-York nach Btemen und Retoutbisette zu ek- 
mäßigken Preisen aus. 

Weitere Auskunft net-eilen 
Kaussmann «- Rnnge, qunten für Lin-. 

30,1o H. Bart-at Igeays Sau Unions-» Text-O 

Staffel G Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Mater GwoM Beneh- 
an der Brücke, 

Sau Antoniu, ....... Jem- 
ZEI- 


