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MAY JIWH 
Roman von Ernst Pasquee. 

(Fortiehung.) 
Ein zitternder Freudenruf entrang sich 

den Lippen der Mutter Bei-Iris und aus 

ihren Augen rannen Thränen die ge- 
hrännten faltigen Wangen herab. Die 

Hände schlug sie vor das Antlitz, denn sie 
hatte nicht den Muth auszusprechen, was 

bei dem lehten Gedanken gewaltsam sich 
über ihre Lippen drängen wollte. Es 
war zu schön, zu herrlich ! Sie hatte sich 
nicht getäuscht, ihr Ahnen war Wirklich- 
keit geworden; die sich Frau Didier nannte 

hieß Jife Vetter, sie war die Gattin ihres 
unglückseligen Felix, und die lieine liebe 
Jeanne, das herzige Mädchen, war ihr .- 
der alten einsamen Frau Enkeikind. 

Die Hände in dem Schooß gefaltet, 
weinte sie still vor sich hin, und ihre 
Thränen, deren sie nicht achtete, bildeten 
das innigste, herrlichste Dankgebet, wel- 
ches Herz und Lippen gen Himmel hätten 
senden können. Eine geraume Zeit mußte 
ste alfo auf ihrem Stuhl verharren, denn 
Schreck und Freude waren ihr fo mächtig 
in die morlchen alten Gliedern gefahren, 
daß diese anfangs ihrem Willen den 
Dienst verfagen wollten. Dafür ging sie 
das in den letzten Tagen mit Frau Di- 
dier—nein! — mit Frau Jife Voller 
Erlebte im Geiste durch, von dem Augen-« 
blicke an, wo diese bei ihr erschienen war, 
nach dem Giebelzimmer verlangt hatte, 
bis zur Stunde, wo die arme Frau wie- 
der- heimlich in ihr Liternhaus einge- 
drungen, wohl nnr, um den Versuch zu 
wagen, den ichrver gekränkten Vater zu 
verföhnen. Isies bestätigte ihr das, was 

lie als Wahrheit erkannt hatte und gab 
ihr nach und nach ihre Kraft und Ruhe 
wieder. Sie mußte fort zu ihrem kleinen 
Enkelchen, das sie von Stunde an Groß- 
mutter uennen"du«rfte, sich an dem Klang 
des to lange nicht gehörten Liebesnamena 
zu erfreuen, an den Küssen dee Kleinen 
ihr Herz zu laben und zu kräftigen. 

Doch der Knabe ? 

o 

Sie harte sich amthvou erhoven und 

uinßte sich schon wieder an vie Tischplatte 
klammern, so zitterten ihre Glieder bei 
diesen-Gedanken. Doch die neue Erre- 
gung dauerte nur wenige Augenblicke, 
dann gab ihr die Liebe zu dein Kinde, das 
ja nun auch ihr gehörte, neuen Muth nnh 
aiit rauher Entschiedenheit rief sie ; 

»Warum wich mit diesem Näthiel quä- 
leni An das Erreichte nnd Wiederge- 
wonnene will ich mich halten« an ihm rnich 
erfreuen und dein lieben Gott dafür Ian- 
ien ! Alles Andere darf ich getrost ihm, 
feiner Weisheit unb Güte anbeiingebeni 

Damit verließ sie vie verhängnigvoliei Eichelstube, deren unglüsselises Ge eini- 

niß sich ihr nun geliistet und in Glüexl 
verwandelt hatte und begann vpn einein 
freudigen Muth beseeit hie Treppe zu ih·· 
rein Znnueer hinabzusteigen. 

Wenige sugenbiicke später folgte ihr 
Frau Jlse auf demselben Wege. 

Die gute Mutter Bernis ahnte nicht 
inr Entseentesten, wie nahe ihr die Lösung 
des Räthseie war. dae sie sich vergebens 
angestrengt zu iiHsen", und wie Durch die 

Hand eines indes der Hinimel gleichsam 
ein itzunder an ihr —- und an einer An- 
vrrn — ethan hatte« veiien beseligende 
Wirkung zu ertragen, ihre neu gewonnene 
Kraft wohl taqu ausreichen dürfte. 

Wir müssen zu Paul und Jeanne zu- 
rücktehren. 

Beide, besonders der Knabe, waren 

icht weni· enti(uscht, sogar erschrocken 
nber die e was rgltbe Art und Weise, in 
der Mutter Bernie fie verlassen hatte. 
Paul faßte sich zuerst und ber alten Frau 
eine Weile mit,. osieneni Munde nach- 
ichauenv, rief er erstlich mit eineui lecken 
Ton : 

Jch will aber nicht wieder von vorne 

ansangeni Nicht wahr Jeanne, wir ha- 
pkn pie schwarzen sitt-er genug gesehen 
Hub das Buch ist so häßlich gedruckt," daß 
man keine Silbe buchttsbiren kann. Kot-un 
Jesuite, wir wollen und uns etwas Ande- 
res zu spielen suchen. 

Damtts be ann er ans oen Tritt nni 

aensser an siefgen and in dein groien Ir- 
itslokhe der Mutter Bernis nach einein 

Spielzeug zn kramen. ! 
Das dürfen wir nicht, meinte Jeanne, 

» 

Paul ängstlich abwehren-· Du hast es 

ja gehört, Mann nnd anch vie gnte Mut- 
ter tzeknie haan a· gesagt, Dir sollen sa 
recht geschisst sein. 

Rai-, das sind toir ja euch, entgegnete 
Der Meine wichtig. Dir sind noch viel 
geschickter als sie, denn Rai-n nnd auch 
Mgttxr set-nie sind fortgegangen nnd ha- 
ben uns ans allein gelassen. Und Sie 
bös die nttet Bernis nnssahl sasi wie 
eine hexe in nasetetn Märchen von han- 
sel nnd Gretel· Ich silrchtete mich or- 

dentlich vor ihr. Brrrl 
Das ist garstig von dir, ries Jeanne 

schnellem-, denn Mutter Bernis ist gut, 
wie unsere Mani- nnd ich bin dir böse- 

Nicht tnehr böse sein« gnt sein, liebe 
Jeauneton ! stimeichette Pani, vek bei 
den Jür ihn inhaltschweren Worten des 

slein s Msdcheus rasch und lebhast ans 
dieses znge prangen mar. Mit der rech- 
ten canv streichelte er Jeanne die Wan- 
gen, Ishrend vie hvcherhobene Lintc einen 
Ring mit allerlei lleinen Schlüsseln nir- 
renv sich bewegen lies. Will es nicht 
nieder thun nnd vir hübsch folgen. Doch 
sieh nur« was ich in dein garstigen Korbe 
gefunden habe l Nun können wir ver 

Mutter Bernia alle Schiedladen durch- 
tratnen nnd tss wert-en wir ganz bestimmt 
vie allerschilnsten Spielsathen finden. 

Pfui, fchätne dich, Paul! Sogleich 
legst dn die Schlüssel wieder weg oder ich 
muß weinen nnd gehe auch fort, wie Ma- 
ma, und spiele den ganzen Tag nicht mehr 
mit dir. 

So rikfdas Kind in sichtlicher Angst, 
und Paul beeilte sich beschämt, den kleinen 
Schlüsselbund wieder an feine frübere 
Stelle- in den Arbeitsiorb zu legen. Dann 
trat er recht demüthig auf das Mädchen 
zu, faßte dessen Hand und sagte treu- 

herzig : .« 

Jetzt, Jeanne, tbue ich aar nichts mehr, 
als was du mir lagst. Fange nur an, 
und du sollst sehen, daß ich dir folgen 
werde. 

So wollen wir wieder die Bilder be- 
sehen. 

Jn deni Buche doti? liang es langge 
dehnt und recht betrübt aus dem Knaben 
hervor.· Ach, das ist langweilig —- und 

; doch will ich dir folgen. 
! So wollen wir die Bilder an den Wän- 
»den besehen, entgegnete Jenune, die Mit- 
leid mit Paul haben mußte. Das hat 
Mutter Bernio uns nicht verboten. 

Paulwar damit einverstanden und die 
Runde an den Wänden wurde gemacht, 
doch auch bald beendet, denn viel gab es 

dort nicht zu sehen. Am längsten fesselte 
sie der düstere Kupferstich der büßenden 
Magdalena, welcher auf dem Deckel dee 
großen tiefbraunen Holzlastens hing. 
Plötzlich fagte Paul : 

Sich nur den fchönen Kasten, den haben 
wir noch gar nicht bemerkt und so etwas 
sindet sich doch nicht mehr hier in der 

Stube.—Sieh nur« Jeanne, wie er blinkt 
und wie fchön die Eisen sind, die man ba- 
tanf genagelt hatt Es ist der Deckel 
nnd hier —- hier ist auch ein Schlüsselloch. 
— Was mag nur darinnen sein? 
« 

Das darf uns nicht kümmern, entgeg- 
nete Jeanne altklng, denn dürften wir ee 

fehen, fo hätte die gute Mutter Berti-s 
ee nne schon längst gezeigt. 

Jch möchte es aber gern wissen-Zoll 
ich den Kasten össnen, Jeanne ? 

Jetzt bist du wieder unartig und ich 
geht fort. 

Nein, neinl Du mußt bleiben und ich 
will nibts mehr von dem braunen, häß- 
lichen Holzlasten wissen. Komm. Jeanne, 
wir stellen uns hier an das Fenster und 
sehen auf die hellstedt und die vielen 
Leute, die vorüber laufen. 

Das wollen wir thun ! und du erzählft 
mir von ihnen. 

Geists-diene leiern 
—-—.OO.-—s--- 

—- Die Lebensweise von Leuten gerade 
der besser situirten Klassen bildet gewis- 
sermaßen eine Einladung für die Hämorr- » 

hoiden. Und diese werden sich einstellen,« 
verlaßt euch darauf! Und nicht eher wer-« 
den sie weichen, bis das große Hämyrthois 
den-Vertretbu, ge Mittel des Jahrhunderts, 
Anqkesiy in nwendung gebracht wird. 
Dasselbe besteht ans einem medizinisch 
Tulgmensesetzten Instrument, welcheesich 

ei der nwendung erweicht und innerlich 
wirkt. Die Anakesis ist in allen Apothe- 
ken zu haben« Proben frei zugefand 
durch P. Neustädter ö- Eo. Box 3946, 
New York. 

—.—.— Dkr eue Bankerottgefetz-Entwurf 
neschrän t«t;ich, wie wir aus öftlichen 
Blättern ersehen- auf die Feststellung 
M Hauptgrundfätze. während die Cin- 
selheiten des Verfahrens dem Ermessen 
der Gerichte anheimgegeben find. Dies 
mag zweckmäßig sein. Aber dem Er- 
messen der Gerichte wird zu viel anheim 
gegeben, wenn ihnen, wie gemeldet 
wird, das Re teingeräumt wird, einem 
Iahlnngsünfä «i en Schuldner Zah- 
lungsfriit und ablun snachlaß zu ge- 
währen, sodaß er sein efchaft fortsetzen 
könne. Dies ist ein Recht, das nur der 
Mehrheit der Gläubiger zugestehen kann. 
Jn der ckHand des Richters mag ein sol- 
ches Re tzu groben Mißbrauchen füh, 
ren. Der Regel nach find die Gl"uh,i-: 
ger besser als der Richter inder Sage« 
··der die Möglichkeit der Fortsetzung des 

eschäftes Seitens des Schuldners zu 
urtheilen, und wie die Erfahrung ge- 
lehrt, auch geneigt, ihm eine solche 
durch Stundung und Nachlaß zu erleich- 
tern. as anlereitheseg sollfur die 
richtige ert eilng der Bauterottmasse 
Sorge tragen und dem unschuldigen 
Jnfdlventen die Möglichkeit verschaffen, 
von Neuem anzufangen, indem es ihn 
von dem Reste feiner alten Schulden 
entbindet, aber es kann doch nicht« Vor- 
sehung spielen für Zahlungsunfähige und das Recht der läubiger auf das 
vorhandene Vermögen beeinträchtigen 

Wenn ein neues Banlerottgesetz jene 
Verfügung enthält, so wird es zu neuen 
Mißbrauchen führen und kein höheres 
Alter erreichen, als feine Vorgängen 

4AL — 

—- Jn Deutschland ist in Zollangelei 
enheiten, wie es scheint, keine Beru- 

ääing an die Gerichte zulässig. Der 
undesraih und die oberste Finanzde- 

hörde erlassen ihre Jusiruciionen in 
Betten der Auslegung der Zollgefetze, 
wie hier der Finanzfecrelär. Aber der 

aUnterschied ist, daß die Auslegung des 
Finanzfeereiärs vor den Gerichten an- 

» gekochten und die Zollbehörde zur Her- 
ausgabe des ungebührlich erhabenen 
Zolls verurtheilt werden kann, während 
es in Deutschland bei dem Crlasse der 
Finanzbehorde sein Bewenden hat. 
Gabe es in Deutschland einen APPEU 
an die Gerichte, so waren so unfinnige 
Verordnungen, wie die Verzollung von 

gleijch als feine Eifenwoaren oder von 

chinlen als Baumwolle, doch wohl 
unmöglich. 

G. B. Frank. 
Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer 

Leser auf die Thatsache, daß der Schnitt- 
waarenhändler A. B. Frank am Alamo- 
Plaza täglich neue Waaren erhält und be- 
reits einen großen Vorrath der all er- 
n e u e st e n Modenartikel an Hand hat. 
Herr Frank ladet Alle ein, bei ihm nor-zu- 
sprechen und seine Waaren zu inspiziren, 
ehe sie anderswo kaufen. 

RMP 

— Wir haben wieder eine große Aus- 

wahl der berühmten Herren-Hemden em- 

pfangen, sowohl weiße und farbige. 
J. Joske 85 Söhne. 

Deutsch-Englifchc Schule. 
Das nächste Schuljahr der deutsch-eng- 

lischen Schule beginnt am Montag, den 
17. April d. J. 

Schüler für die unterste Klasse werden 
n u r d a n n , und nicht nächsten Herbst, 
oder überhaupt w ä h r e n d des Jahres 
aufgenommen werden. 

Da die Räumlichkeiten die Aufnahme 
einer nur beschränkten Anzahl neuer Schü- 
ler gestatten, so werden die betreffenden 
Eltern oder Vor-münder ersucht ihre Kin- 
der zeitig bei dem Secretär Herrn Nic. 
Tengg anzumelden. 

Sau Antonio, den Z. März, 1882. 
3,3,82,t,bd F Gr o o s , Präsident- 

-———-Oooo 

— Die Herren-Anzüge bei J. J o s k e 

Fe- Söhne sind dieses Jahr noch viel» 
schöner ausgearbeitet als je zuvor und 

« 

was Qualität und Preis anbetrisst, un- 

übertresflich. Die Firma hat es in dieser 
Brauche zur größten Vollkommenheit ge- 
bracht. Nirgends lauft man so vortheil- 
hast« wie bei Josles aus der Alamo, ge- 
genüber v c Postossicr. 

-.-« 

Das Neueste von New-York. 
Prachtvolle Kleiderstofse in den modern- 

sten Schattirungen. 
Stickereien und Spitzen in großer 

Auswahl. 
Handtücher und Tischtücher billiger als 

irgend wo, zu haben bei 
J. Josle G Söhne. 

—-.-——-- 

Gus. Hellboru, 
Schneider, Ecke von houston- u. Naturre- 
itraße, emsiehlt sich dem Publikum von 
Sau Antonio zum Ansertigen von Herren- 
Kieidungastiicken Ferner übernimmt er 
das Reinigen und Färben getragesier 
Kleider. 

»Du 

Ernst-es Need. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Reed. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
baden und in der That taun jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlor· und 
SchlafzimnteriSeto tanst man bei Herrn 
E. Reed zu Jabrttvreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabrilen des 
Landes bezieht. Herr Need bat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichen 
und Matten und allen in· dieses Fach ein- 

sschlagenden Waaren. Wer Möbei irgend 
welcher biet gebraucht, thut wohl, sich an 

zherrn Reed zu wenden. Born Gewöhn- 
ilichsten bia zum Allerseinsten und Tdeuer- 

sten ist Alles in seinem Store zu sinken. 

Bierziginhrige Erfahrung einer 
alten Weitres-im ; 

Mro. Winclowa Sooibing Snrup wird 
von einer der besten Doktortnnen und den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 

schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 
Millionen von Miittern und Kindern tnit 
nie fehlenden Ersoige gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
m Magen, befreit von Windkoiii und re- 

gulirt die Gedärtne; er verschafft für Kin- 
der und Muttek Ruhe und Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Syruv das beste 
und sicherste Mittel ist gegen Dysenterie 
und Diarrhoi bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahne-i verursacht oder dnrch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchennweifung 
wird jeder Flasche beigegeben. Es ist keins 
ächt, wenn nicht daa Facsimile von Cur- 
tiö u. Perlins aus der Außenseite der Ein- 
packung enthalten tsi. Jn allen Apothe- 
ken zu haben, die Flasche 35 Cento. 

.--.-—— 

Ruhe Gllt sich Tonik befökdtkt die 
Verdamm. 

J. S. Carr, 
Rechts-Anwalt, 

O ff i te z Nächste Thük zum Will-Ut- 
Gekichtofaah No. 5 Devim Block. 

Solodadstraßn Sau Unions-, Tex. 
30,to,111 

« 

» 

Shook hör Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. so Comment- Straf-, 
Sau Unions-« Texas. 

l,7,iulv11 

Staffel se Bogec, 
Commifsions - Kaufleute, 

Wut-r Gut-M Bank-- 
an der Brüste, 

San Antoaiv, ................ Tyqu 
Argo- 
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;sp.—.-:-- -., 
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UNfc 
ist ein sicheres Heilmittel 

n allen Fällen von malaeischem Fieber-; Fieber 
und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magens,11nthätigkee«t der Leber,llnvekdaulich- 
keit nnd Sxöeungcn der physischen Functionen, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat sichtseines 
Glichen nnd kann durch Nichts erfth werden. 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Dröhn- 
taten aus billigem Spieituc und Oel-Essenxen, 
die oft unter dem Namen Bitters verkaqu werden. 

Zu verkaufen bei Drnggtsten nnd in 
Unser-en Stores. 

Wbolesale Agenten : 

Hugo 85 Schnee-ther- 
19,2 uw San Antontm Texas 

Graefenberg 

O- 

Kräuterv 

kPILLEN Dreißi« Jahre bekannt und 

d von A kn, welche dieselben 
gebraucht haben. als sichere 
Kur für Kovffchmenetr. 

Leberleiden, Verdauungsbeschtverden, Gallur- 
tmd jede andere Art Fieber-, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Derer, welche-an« allgemeiner und 
nervöser Schwäche leiden, wieder her. St 
verkaufen bei allen Apothelerm 

preis 25 Cletus per Box. 

La. s. L. 
Die Louisiana Staatelvtierie ist die einzige, die 

von dem Volke endosstrt wurde 

Louisiana State Lottery Cos- 
Dieseö Institut wurde int Jahre lsss sie sk- 

ziednnss- und Wodltbätigleitssstvecke von der 
Staatslegislatttr geseplieh ineorvorirt tnit einein 
Kapital von 81,000.000. zu welchem sie seither 
einen Reservefond von OIQCMI biniteseftigthet 
Durch ein überfchwesglicheöz Betteln winden ihre 
Rechteein Theil der gegenwärtigen Stimmen- 
stitntion, angenommen am 2. Decemberlsep 
Ihre-kosten Ziel-nagen von einzelne- 
93 rein nt er n sinden monntlich statt. Niemals wird 
eene Ziel-un verschoben. Man lese nachfolgend 
Steine-the lang. 

Große monatliche Ziehung der 
Classe l) 

in New Orleans Dienstag den 11. April Um. 
Alle unsere künftigen Ziel-ringen finden statt unter 

Aufsicht und Leitung der Generäle 
G. T. genas-nur« gen Titus-ons- ten« 
Ytevni J. Gierig unn, Virginia-. 

Listederpreiset 
l Dauptgewinn von QZMOO 
1 do. » 10,oos 
1 vo. « »so 
2 Gewinne von 2500 5,0iic 
5 do. 1000 s,o00 

20 pp. soc Io,ooc 
100 to. 100 10,000 
200 sp. so ro,ooo 
500 do. 10 10,000 

uwo to. ro ro,ooe 
Uhvroeirnntiono Gewinne- 

9 Ilwrorimationo-Gewlnne in 8300 2.700 
e do. 200 1,soo 
0 bo- 100 900 

1,857 Gewinne int Betrage von Ilio,4os 
M Anfragen flo- Agentem sowie Naten stir 

Eli-di ionnere nur in de: Ofsiee in New-Demut 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestellunaen schreibe-as 
es M. A. Dauphm, 

Retv Orte-ins so 
Edward Moore, Ageni, Ecke sonsten u. Aeequia 

Straße, Snn Anton-o. 

Schöllkopf E Co» 
843 nnd 045 Eint-Strafe, 

Pallas-, ..... Jesa- 
Großhändler n allen Sorten 

Zeilen Einwirkin u. Ritter- 
W a a r c U. 

Schuh- und StirfebObertheile 
sind stets vorräidig. lufiküge ans det- L and 
Ierden spristltis ausgeführt. :.z.700 » 

Unsere Qerdindung mit den Gerdetn nnd Fa· 
briianien irn Ofien besädigen uns sit Ipalvestos 
Rer Ortes-o nnd Sr. Louti in remain-. 

« "--T-2»-. 

Rkttqngs - Anker-. 
23.Auft., 250 S· Jus 
selieqknsie Hm über 

»Gefchlcc1·t—z Krankheiten 
und Scinråckezustcinte, 
mit Mitbenstkeucn Ab- 
bilkunaetn Uannbarteul 
Wetbnchteits Wes Hm- 

cckIUIIk Icl"’U’I’u« It sklc Illlllcllcoc IIII IIllIak 
Veilang. L citkich okektm,1:1jcts. Für Ism- m 

Prüfuan kni. und sorgsam verreist. versank-L 
Arnsüke. Deutsch-O deilinfiiuw 11 Min- 
tsu Make. tube Anat-s- Yzew Vort, R. b. 

« 

Muth linggslftlmkren 
sind angekommen bei 

SCHMqu 82 co- 
Schwarze und farbige Spitzen Bnntings, 

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

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

ssewssw säc- Grosc- 
An die Einwohner von Syan Antonio nnd 

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

Yo Yes-be Werts- 
in San Antonio -laden Sie alle ergebenst ein, uns zu besuchen Ein 
Jeder von uns verspricht, sein Möglichstes zu thun, um Sie zu befriedi- 
gen,zuvor·kommend zu behandeln und Jhnen Alles zum billigstenPreife 
zu verkaufen Unsere Fähigkeiten sind größer als je zuvor, und Unser 
Vorrath an Dry Goods, fertigen Anziigen, Hirten, Schuhen u s w ist 
ganz enorm Achtungsvoll I- Josko C sons- 

Aibert Joske. Alex-. Joske. 
Hermann Harmsz Tbeo Watziavzick5 Viktor J Grunderz Val. Gorraiz Paul 
Hoyerz Ad.van der Strateuz Wen Schmitt; Martin Rillingz Hermann Con- 
ringik.; Ed Dobrowoiekiz Jda Hoverz Louisa Fischer; Julia Mehrh- 

siL EnMÄBGMABBT 
Eigenthümer der 

Creseent City Schuh- u. Stiefelfabrik, 
SoledadsStraße, neben dem Courthaus« 

Die einzige vollständige Schuhfabrtk in der Stadt Sau Antonio. hat den größ- ten und besten Vorrath von Leder an Hand, beschäftigt mehr Arbeiter, verfertigt mehr Schuhe und Stiefel, denn irgend ein anderes derartiges Etablisiement. 
Alle Arbeit wird zur Zufriedenheit angefertigt. 

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

werden sofort und prompt ausgeführt 
J. li. Makqamstly Eigenthüknee 

3,3,82,tuw1i 

Ohne irgendwelchen Rückhalt 
setzen wir den Ansveekanf unseres 

Wankenlagetxs zu Kostpkeison 
fort, bis alles verkauft ist. Die Bräude unserer Clgarren sind wohlbekann und 

führen wir nachstehend die Preise eines Theiles derselben an : 

.CigaI-Peu: 
3500 Saratoga zu 17.50 M. 
4000 Boom zu 18.00 M. 
4000 Pretcctiou ,zu 23.00 M. 
7500 Picnic zu 24.50 M. 
5000 Slim Jim zu 26.50 M. 
15500 Don Carlos zu 27.00 M. 
9000 Pcnclopc zu 27.5() M. 
2500 chry Clay zu 33.50 M. 

————.« 

13500 Henry Clay zu 36.00 M.’ 
4000 Monolith zu 42.00 M. 
12000 Royal Seal zu 43.50 M. 
10000 Teuipcst zu 51.00 M. 
4500 M’l Loch zu 66.00 M. 
3000 Our Rose zu 49.00 M. 
6000 Hemany zu 53.00 M. 
Odd Bräude Billig! 

Wir haben in fünf Tagen bereits über 

80,000 Stück Cigarren 
Verkausi nnd ersuchen Diejenigen vokznsprechem die beabsichtigen, sich eine Vorrath 

von Cigaeken einzukegem 

Cigarretten . Cigarretten . 
Wir haben ungefähr 200, 000 Eigarketien vorkäihig, die verschiedensten Brände. 

« Rauch- und Kau-Taback. 
Jn diesem Artikel ist unser Vorrath ziemiich erschöpfi, indeß haben wir noch 

180 Caddies, Kisten und Jksaketc der besten und gefuchtesten 
Bränd d.e 

Ferner haben wie eine eieganie Auswahl von Maserhoiz-, Jtnitaiions und 

Meerschaum-Pfeifen, Cigarrensi und CigarrcttemSpitzen 
zu Kost-unreifen 

MAX MAYER se co. 
14 ) Hw 

J S Locwvod J. p. Kampmanm 

J Lockwood C- Kampumnn, 

) IS a n I: I is rd 

und daudlkk in 

Mexlkanifchen Dollars and 
Metallbarren. 

Telegkapbische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektionen in Europa und Mcctko besorgt. 

F. Geh-« s Ch. 
Banquiers 

s .. W 
ICommthtons - Kaufleute, 
! übernehmen Stamme-engen nnd Ausgasluugen 
i von Geldm- iu den Ver. Saaten nnd Eurem-. 
j Ziehen Wechsel auf Gab-know New -Oeless0 
s Rev- goes und an größere Mäpe in Deutschland 
; und der Schweiz. 

l 

Elntendorf u. Co» 
Maln «Plazq,. Sau Anwalt-,- 

öänbler in; 

Eisen — Waaren 
nnd 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

naßmy daß wie neben unserem alten Ge- 
schaft an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel elabllrt haben, in welchem wie 
ebenfalls elne große Auswahl von 

Ellen-paaren alter Zut, 
Ackerbaugeräthschaften ic. zu den bllllgsten 
Preika stets an Hand haben. 5,14;t7 

John Tit-obig, 
Commercestraße, 

Bankier s 

und — 

H ä n d l er 
en ausländischen-und einheimifcheu 

Wechseln, Gold, Bnllwn u. 

Kollektionen werden in allen ekeeichbaken Plätzen 
gemajtz Wechselanf New York- New Oelec 
Galveston. St. Lunis nnd callfotnien aus est t 
und Wechselgeschäfte mit den bauptsäch ichsten 
Städken Englands, Inland-, Frankreichs nnd 
Merikos besorgt. s,ld,tli. 

L. P. Bäuer 
Kontrakto r 

kund 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Roms-D» 

Sau Intenkp,.l.»............-Tekads. « 

23 s- 

George Hörner, 
Varroom, Bier- u. Wein- 

S «a l o n, 
Sau Antoniu, ................ Texas. 
hat stets an Quid alle Hat-W Um- Hypot- 
titte und einheittischh frmdsisisc Its Its-it- miim Gamasus-, whisky nnd Bunds det« 
feinsten stände nnd alle anderes del-sum Li- 
queute, sowie die feinste- cibsmsm Jä- skvmpti 
und liberale Betten-us ist esse-s gesorgt. 

BUT und Joc- Ä 
Sol-das Straf-, Sau Ante-Io, Texas. 

Dlefeinstm Getränke. das kältefle sitt unt 
da befle Lnnch in Sau Intentio. Man übers-use 

Isich selbst. sesvavekr. Suan sitt auf das 
Bier ver-anst. pro-um Schirm-up 

Perser nnd Mo frisch vom Fas. 
u «- 

A. SCHOLZ, 
Atmp - pla14,«.«.....Seee summ, 

Wein-i u. Bier-Saum- 
Leneps St. Leute Luseebiey eiskalt us sei II 

I Z Cents das Glas. 
»Die besten Weine, Liqneure, Ci- 

garken te. 

vach « Nische- 
Bier- u. Wem-Salon, 

spontan-Stroh « 
Sau Antoniu, Texas. 

Eiekaties St Louic Haft-im die feinsten Li- 
queuee stet. an Daub. Morgens famoset Luc- 

; Kaufsminm 82 Zunge, 
Wholesale «Grocers 

und « 

Baumlvoll-Änktoxrttz 
Galvestom Texas. 

General-Agenten fåe Tean sitt sie Dust-fee des 

Notodeutschen Llovd 
tu Becken und Bekttetet der New-sollen Halss- 

utoke und Ikesztleeusee Linien. 
Da die t ei el mä sei g en Fabr-en zwischen Beet-ten und New-Orkan- und Gaben-n te tu 

v v ( i t- eingtstelle worden stud, steh-en wie, NO 
auf Weite-co, Aufträge site Psssage via Rev- 
Yotk over Beltimvke von Sternen u d allen gesse- 
ken Mögen Europas nach alles kifsabsflativ 
nen t·n Lukas entgegen. Ebenfalls fertigen wie 
Dassugefchetae von Oalvestvn via Beut-note und 
New-York nach Bkemen nnd Retoukbilette zu et- 
mäßtgten Preisen quo. 

Weitere Auskunft ertheilen 
Kaufmann ä Runge, Igenten für Its-ts. 

30,10 H. Baedeck, Agnus Saus Ante-tm Jene 


