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Prisuzesß Ilse. 
Roman von Ernst Pagquem 

(Joktlebung.) 
Eine kleine Lampe mit mattgefchlissener 

Glaskugel erhellt nur schwach das große 
Gelaß, welches an feinen Enden in däm- 
meindcm Schatten liegt. Das Licht ist 
so gestellt, daß es nicht auf den Alloven 
fällt, wodurch Jlsens suchendes Auge den 
Vater nicht sofort erblicken konnte. Jetzt 
hat sie ihn bemerkt und mit einem Freu- 
denseuszer eilt sie auf ihn zu: Er schläft 
—- schläft fest und ruhig, wie fein gleich- 
mäßiges tiefes Alhmeiy die im Schlafe 
lächelnden Züge des guten lieben Ange- ; 

sichts es deutlich anlündlg n Ein schö- 
ner Traum muß an seiner Seele vorüber- 
zieben und es wäre Sünde ihm diesen zu 
zerstören. Seine Hand gedachte Jlse zu 
fassen, doch idre Hände fahren nun scheu 
zurück. Dafür schaute sie forschend im 
Zimmer umher· 

Aus einem Tischchen, sichtlich zufällig 
vor dem Sopha aufgestellt, befinden sich 
Speisen, von denen der Vater genossen 
haben muß. Auf einent andern größeren 
Tisch, der zur Einrichtung des Zimmere 
gehört, steht eine kleine bunte Schachtel, 
deren Herkunft nur die Apotheke sein kann, 
ein geschiifsencs Wasserglas mit silberneur 
Löffel, eine halbgefiillte Wasserflasche und 
eine andere dunkle, wohl mit Wein ge- 
füllt, wie dies der am Halsrande der 

Flasche zurückgebliebene griine Lack andeu- 
tet. Jhr Vater bat also hier Etwas ge- 
nossen, gegessen und Medizin genommen, 
sagt sich Jise und unwillkürlich überfällt 
ein Frösteln ihren Körper. Dann muß 
er versucht haben slch ohne Hülfe seiner 
Kleidungastücke zu entledigen doch nicht 
daer gelangt sein« denn nur halb ausge- 
tieidet liegt er auf den Decken des Bettes. 
Armer Vater ! wie hat man ihn vernach- 
lässigt ! Doch er schläft fest und gut, 
sein Aussehen ist freundlich und beruhi- 
gend und dies verdrängt alle niederen 

ängstlichen Gedanken. 
Jlse versucht die Decke unter dem 

Schlafenden hervorzuziehen, langsam — 

behutsam verfährt sie dabei nnd es ge- 
lingt. Nun deckt sie den Vater sorgfältig 

jg und ruhig sann er jetzt schlafen. hin-.- 
er das sen tritt sie, auch dort die Decken 

zu ordnen, nnd blickt nun mit gefalteten 
print en auf den Vater. Jhr Antlitz wird 
einst, denn Jlse hat sich nicht allein fest 
vorgenommen über den Vater zu wachen, 
sondern am Tage ihrer Feindin offen ent- 

gegen zu treten und eine Entscheidung 
herbeizuführen. 

Wes-on mag er träumen H sagte sie sich, 
Blicke uid Gedanken wieder dem Schla- 
fenden zuwendend, Da erschaut sie unter 
den Kissen des Kopfes einen befremdenden 
Gegenstand, dessen Natur sle im ersten 
Augenblick nicht errgthgn kgnn, Vorsich- 
sig zieht sie ihn hervor —- es ist ein Buchl 

lse bringt es dem Lichtschimmer näher, 
chkägt es cui und ersinnt ro wieder i Es 

ist das rothe Märchenbutlh das die Ge- 
schichte der armen Prinzefssen Jlse ent. 

hält. Doch wie alt —- neln, nur zerlesen 
sieht ee auo ! Jbr Vater muß es zahllose 
Male durchgebiätterh gelesen haben nnd 
ts wektd halten-. denn das gbgegrgfene Büchlein bgrg er fa unter seinem opf- 
tsssen, Es wäre gewiß nicht zum Vorschein 
gekommen, hatte er sich nicht wohl schon 
reib inr Schlafe aus sein Lager hinge- 
werfen. 

Schon will Jlse, von der Erinnerung 
mächtig ergriffen, das Buch,sein verhäng- 
nißvollrs Märchen aufschlagen, als drau- 

ßen Getäusch, daß Oeffnen einer Thür 
hörbar wird, Znsgnrnrenschrersend net- 

irgt He sich hastig hinter die« schweren givehsnge des Bettes und uon diesen und f 
yern Dunkel des Alles-its geschützt, ger- 
ate sie zwischen den Gurt-irren hindurch 
zu flehen was in dem Zimmer vorgeht. 

Behnisam wird die Thüre geöffnet und 
Margot schleicht herein. Jhr glühendes 
Auge sucht sofort den Schlafenden und 

nnhörbar sich ihm nähernd, beugt sie stch 
über sein Antlitz nieder, dem ruhigen 
Hist-ways des Brust txt bersten 

He Wien now unmer, finstern ne nach 

einer Panfe nxit zifchelndent Ton, doch 
maß ei dqld erwachen nnd ungestört kann 
ich meine Arbeit vollbringen.v 

Nun näherte fie steh dem ifche, auf 
dem das Kästchen mlt den In vern sieht 
—in sthetnlofer Spannung folgt der 
Blick Jlfens ihrem Thon. 

Margot nlaunt ans dem Kästchen eines 
der Pulver-, fchlögt hehntfcnn die zierlieh 
gefaltete Papierhülle auseinander und 
leert den Inhalt in das Glas. Ja glei 
eher Wei e verfährt se nxit eine-u Weiten 
Dynd »l einein dritten Ynlner. 

« 

Jhr 
Tat ist Fahl gewordennnd die« Lippen 
nrnß sie fe zufammendeißety usn das 
seichte ittern ihrer Finger zu verhin- 
dern. «nn gießt sie ein wenig Wasser 

al die Pslfiey tierinhrt ffe nnd fzellt das 
as ieder an eine ydrlge Sie e. Co 

i gef ehen und ein «tenchender, langge- 
«·ehnt pethqliender Seufzer entringtstch 

ihrer Brust, die sich wohl von einer gro-. 
en Haft befreit fühlt — in demfelben 
ggenhlirk nie sie flch eine lchmere Tod- 

ÜUDZ —- ein Verbrechen aufgebürdet hatl 
Ohne sich nach dein Schlafenden nutzu- 

fehen, enteilt fie heftig dem Zimmer-· 
Schon will Jlfe, die Entfehlichee ahnen 
sang. ans ihrem Versteck hervortreten, als 

drnnßen abermals Thüren geisffnet nnr 
bald darauf Margots Stimme nnd di· 
einer andern weiblichen Verspleka höks 
dar werden. Nun treten beide ein. Ei 
war die Kammerfrary welche recht schwi- 
frsnifen ihrer gestrengen Gehieterln folgte 

Jm Schlafgemach der gnädigen Frau 
hatte sie deren Befehle erwartet und war 

darüber sanft eingeschlummert. Plötzlich 
und derb geweckt, schien die arme Person 
noch immer nicht recht zu wissen, ob sie 
wache oder träume. 

Jch kann mich aus Niemand mehr ver- 

lassen, flüsterte Frau von Ranibert mit 
aussallend sanfter Stimme, die Habicht 
bat mein Vertrauen in unwürdigster 
Weise mißbraucht und ich werde dich wohl 
zur Wärterin meines armen Onkels ber- 
anbilden müssen, denn ich weiß, daß ich 
mich aus meine Lieie verlassen dars. — 

Hilf mir jetzt die Medizin des Onkels be- 
reiten; nimm eines der Pulver dort aus 
dem Kistchen und schütie es in das Glas, 
während ich Wasser hinzngießet 

Dabei hatte sie tas Glas unten mit 
der vollen Vand erfaßt und so das We- 
nige, was sich bereite darinnen befand, 
geschickt zu verdecken gewußt. Die and-re 
Hand hieit die Wasserflasche, bereit zuzu- 
gießen. Die arme Person wußte kaum, 
wie ihr geschah, doch that sie maschinen- 
mäßig was man ihr befohlen hatte. Sie 
entnahm dem eleganten Kästchen eine der 
kleinen Papierhüllem schüttete den analt 
in das Glas, worauf dasselbe sich sofort 
bis zum vierten Theil mit Wasser siictte 
und Margot stark und anhaltend zu rüh 
ren begann. Nach einer Weile, während 
der die Kammersrau endlich vollständig 
wach geworden, dem Thun ihrer Herrin 
aufmerksam folgte, setzte Frau von Ram- 
bert das Glas mit dein präparirten Trank 
aus das Titchen neben das Bett. Dann 
flüsterte sie gut-nöthig und voller Theil 
nahme: 

isottsesung seist-) 

»Und ob auch ein Weib ihres Kindleins 
vergäße, daß sie sich nicht erbarmte iiber 
die Frucht ihres« u. s. w» dieser Bibel- 
spruch mag den ersolgreich forschenden 
Chemiker geleitet haben, als er nach ge- 
nauester Kenntnißnahrne der Bestandtheile 
und Mischungsverhältnisse völlig gesunder 
Muttermilch das bewundernswerthe Stir- 
rogat derselben, Neustadter’s D e u t - 

sch e S K i n d e r m e h l zusammensetzte. 
»So will ich doch Dein nicht vergessen!« 
spricht der Herr, der aus die eine oder die 
andere Weise die darbenden Kindlein ver- 
sorgt. —- Dieses Kindermehl ist in allen 
Apetheien zu haben- 

— Victor Hugo ist am 22. Februar 
80 Jahre alt geworden und der Tag 
wurde irr-Paris vielfach gefeiert. Jn 
der Comödie Frangaise, in der Gurte 
und im Odeon wurden bei vollen Häu- 
seer Geburtstagsfestlichkeiten veranstal- 
tet. Jn der Comedie Frangaise wurden 
statt der vorschriftsmäßigen von 1500 
Zuschauern zu Hernan 2000 Begeisterte 
zugelassen und der Poet-Propbet mit 
Lebe-hoch empfangen- Atn Schlusse des 
fünften Akte-Z wurde der Vorhang noch- 
mqls gehoben und die Büste Hugos von 
David d&#39;Angers gezeigt und von Mon- 
net-Sulley ein Lobgedicht gesprochen, 
im Gaite ein Festgedicht auf den Acht- 
zigjährigen, im Odeon ein Gedicht auf 
die ganze Plejade, die Hugo überlebte. 
Den ganzen Tag folgten in der Avenue 
Vietor«Hugo, Nr. 50, Lorberkränze und 
Blumenstrauße in Bergen. Grevtz be- 
grüßte »den großen Dichteris im Namen 
der Nevulilik; das Festeomite brachte 
eine Braun-; den Moses Michel Ange- 
los, dar. Paradox, wie immer, begann 
Hugo feine Annahme der Huldigung 
mit dem Satze: »Ich nehme Jhr Ge- 
schenl an und ich erwarte noch ein viel 
größeres, das größte, das der Mensch 
erlangen kann, ich meine den Teiln,l den 
Tod, diesen Dank für das Gut-, das 
man quf Crdengethan hat...»,-« Tele- 
gxamme trqfen aus allen Crdtheilen ein. » 

—.. Wir haben wieder eine große Aus- 
wahl der berühmten Herren-Hemden em- 

pfangen, sowohl weiße nnd farbige- 
J. Joske äs- Söhne. 

——-—--.— 

— Nachdem Anfangs der vierziger 
Jahre drei erfolglose Attentate so rasch 

nach einander ans die Konigin tiosn 
sEngl nd"berilbt tvorden waren, erließ 
das arlqment ein Gesetz folgenden 

nhalts: »Wer gegen die Königin eine 

eneråvaffedtmaäsdieffe s arf bgelckdien einv» rni -,»a« ie »t,«o era an e-, gen singt, oderbattcthtt aus ie Königin 
zielt oder zutritt, oder wer mit einer 
anderen Waffe gegen die Königin stößt, 
schlägt oder sticht, oder dies zu thun 
sucht, soll je nach Gutdünlen des Ge- 

kiclhtsniåf 7 tJathred nach feiäieicskfcsktraß Mute .7 grir o er a« d stens 
«- 

Ja re beiyharterArbejit oder ohne solch? 
ein ekerlert weiden, iind er« soll wäh- 
ren seiner Gefangenschaft dreimal 
öffentlich oder im Geheimen in der vom 
Gericht dorzuschreibenden Weise eine 

Lerügelstrafe empfangen-« Ain mirs- 
l che VIrttzuqdung oder gar Ermordung 
zer« Königin steht nach wie vor die 

odesstrafe. 
— Verbot der Kinderbällp,· Die 

teniglteh batzersfcye Regierung in der 
Provinz Schwaden und Neubnrg hat 
dieser Tage die Theilnahme der im Al- 
ter der Schulpflichtigleit stehenden Jn- 
geud an sogenannten geschlossenen Ge- 
sellschaften vom sittendolizeilichen und 
schuldiszidlinaren Standpunkte ans alg 

! unangemessen und verderblich wirkend- 
jfolglich als-«- Unftattlsafi bezeichnet nnd 
I deshalb verboten. 

——— — CO-— ——- —-—---—— 

Reedo Eztlt Edge Tonix befördert die 
L Ruban-G 

— Aug der Dorsschule. Lehrer (er- 
zählt die Geschichte vom harmherzigen 
Samariter): Es ging ein Mensch 
hinab gen Jericho. Da fiel er Unter die 
Mörder, die zogen ihn aus und schlu- 
gen ihn und ließen ihn halbtodt liegen. 
Brömser, weshalb zogen sie ihn aus? 
-——Brömser: Damit sie ihn besser hauen 
konnten. 

—- London. Der »Times« wird aus 
Berlin telegravhirt, Herr von Eisen- 
brecher der deutsche Gesandte in Japan, 
werde als der mögliche Nachfolger des 
Herrn von Schlözer in Washington er- 

wähnt. 
— Berlin. Kaiser Wilhelm, welcher 

Freitag durch einen Sturz auf der 
Treppe der Akademie leicht verletzt 
wurde, hat heute bereits seine gewöhn- 
liche Spazierfahrt gemacht. 

--·.-0-—s—— 

— Der Berliner Corresvondent des 
»Standard« meldet: »Die Presse er- 

geht sich in scharfem Tadel über die 
Ernennung Sargents zum Gesandten 
der Ver. Staaten in Berlin. Das 
»Tageblatt« macht Herrn Everett, dem 
hiesigen Legationssecretär der Ver. 
Staaten, heftige Vorwürfe darüber, 
daß er es verabsäumt habe, seiner Re- 
gierung das Ungeziemende der Ernen- 
nennung Sargents zum Nachfolger von 
Männern wie George Bancroft, Bayard 

Fallylor und Andrew D. While vorzu- 
e en. 

-—————-——.— 

Deutfch-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 überraupt 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 Vormünder ersucht ihre Kin- 
der zeitig bei dem Secretär Herrn Nic. 
Tengg anzumelden. 

Sau Antonio, den 3. März, 1882. 
3,3,8.2-,t,bd F G r o o s , Präsident. 

— 

Das Neuefte von New-York 
Prachtvolle Kleidersiofse in den modern- 

sten Schattirungen. 
Stictereien und Spitzen in großer 

Auswahl. 
Handtilcher und Tischtücher billiger als 

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

— 

Gus. Heils-um« 
Schneider, Ecke von thoufiomv u. Navarroi 
straße, emftehlt sieh dein Publikum von 
Sau Antonto zum Anfeettgen von Herren- 
Kleidung-störten Ferner übernimmt er 
das Reinigen und Förben getragener 
Kleider. 

»o. ·..-— — 

Ernst-IS Reed. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Reed. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsien Preisen zu 
haben und in der That tann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlors und 
SchlafzirnneersSete tanft man bei Herrn 
E. Reed zu Fabrttpreisen, da er seine Mö- 
bel dirett aus den größten Fabrik-n des 
Landes bezieht. here Reed hat außer- idem einen großen Vorrath von Trppiehen 

Hund Matten und allen in dieses Fath ein- 

s schlagend-n Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher slrt gebraucht, thut wohl, sich an 
Herrn Reed zu wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bis zum Allerfeinsten und Scheuer- 
ften ist Alles in seinem Stark zu sinken. 

kf——,.—-..-.&#39;—’——— 

Mütter-! Mütteril Meitteriil 
Wekvet Jhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
1eidet? Jst es der Fall, so sauft eine 
Flaschevon Meig. Winiilowe Soo- 
thing Syrup. Er wird den armen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzen be- 
freien. Man verlasse stch darauf, es hilft. 
Es ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 
suchte und Euch nicht mittheilen würde, daß 
es die Eingeweive regnllrttl den Kleinen 
hüife nnd Gesundheit und ver Mutter 

» 

Ruhe veeschafft, daß es wie Zauber wirkt. ? 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; es wird von 
einer der ältesten und besten Doctotlnnen 
in den Ver. Staatenyerfchrieben. Uebers 
li, zu bgben,"pie Wicht zu 25 Ernte. 

ISnbferiptionspreis für das Wes-I 
chenbcatt 82.50. 

Anzcigem 
J. S. Catr, 

Rechtes Anwalt, 
O i i i ce: Nächste Tbür zum Disteiit- 

Gerichtsfaah No. 5 Devine Block. 
Soledadstraße, Sau Ante-sto, Tex. 
30,1o,uj 

Shook se Dittmar, 
Rechts Anwälte, 

o. «..· Commerxe Straße, 
Sau Anwalt-, Texas. 

i,&#39;i,tuivit 

- » 
Es Osz -lHI--IHEZIADS MAIK1.H«11I1D.. X 

-sI t.·r ED s EX 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malarischem Fieber-: Fieber 
nnd Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung J 
des Magens. Unthätigkeit der Leber,Unverdanlich- «eit nnd Störungen der vbvstschen Funktionen.’ 
welche Schsäche erzeugen. Es hat ichtfeinee. 
Glichen und kann durch Nichts etfetzt werden« Es sollte nicht verglichen werden mit den Pröptp 
raten aus billigem Sptrituö und Oel-Essenzen, 
die oft unter dem Namen Bitte-s verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggtsten und« in 
anderen Stores. s 

Whvlesale Agenten : 

Hugo sc Schmäher- 
19,2 uw Sein Antonio, Texas 

Gmefenbera 
Kräuter« 

PlLLEN 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben. als sichert 
Kur für Kovffchmenen. 

Leberlewem Bervauungsbeschwerdkm Gallur- 
und jede andere Akt Fieber, anerkannt. Pse- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nekvösek Schwäche leiden, wieder her. S- 
vetkaufen bei allen Apothekem 

preis 25 Cents per Besitz 

hast-. 
Die Louisiana Staatslmerie isl die einzige, vlt 

Von dem Volke enbvisttt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut voede is Sah-e lass fix Ek- 

siehnngb nnd Wodlthöiiqkeits-Zwecke von bei 
Staatdlegislamk geseylich ineoepoeitt mit eines 
Kapital von 81,000.000 In welchem sie seitde- einen Refervefond me 550,000 hinzugefügtbst. 
durch eIn überschwenglichess Baum ten-den ihre 
Rechte ein cbeil dek gegenwärtigen Staatsmi- 
stttutivn, angenommen am 2. December 1879 
Jdeegrvßen Ziel-nagen von einzelner 
F am m et n sinden monatltch stau. Niemals wies emeZiedun veeschvbnn Man lese nachfolgt-d peeisveetbe lnnq. 

Große monatliche Ziehung der 
Classe I) 

in New Okleane Dienstag den u. Anil 1882. 
Alle unsere künftigen Ziebnngensinven statt unter 

Aufsicht nnd Lei.ung der Genekäle 
G. G. Benuregnra We Thus-Jenes ums 
gut-at g» Gierig non Wkrgiukem 

Ltste detVeeHei 
l oauptqewinn von JSMCO 
1 do. 10,0oe 
l do. Ums 
2 Gewinne W 2500 5,000 

do. 1000 Mot- 
20 de. 500 10,ooo 

100 do. 100 10,000 
250 do. 50 10,000 
500 do. 20 :o,ooo 

1000 do. 10 10,eoo 
Avvkoetmationo Gewinne- 

9 AvptorimotionS-Gewinne en 8300 2-700 
9 do. 200 Uco 
9 do. lex-J tm 

1,857 Gewiss-e tm Besessenen 8110,4oc 
Eg- Anfmgen für Agentem sowie Rasen fü- 

Tluds können nur in der Okfice in New-Orkan· 
gemacht werden. 
Wegen Information ob. Bestellunan schreiben-at 
«- M. A. Dnuphuy 

New Oeleaus So 
Edwaed Moor-e· Agenh Ecke Houstm u« Aeeqitia 

Straße, San Ante-vio. 

Schöllkopf E Co» 
543 und Mk- Ein-Straße, 

packt-, ......... Sen- 
Großhsndlsr n allen Sorten 

Zeller, ginkliith u. Samen 
! 

W a a r e n. 

Schuh- und StisfclsObcrtheile 
sind sind vorkätbig. lufmäge ans des L and 
werden sorgfältig ausgeführt ;,Z.IOI 

Unsere Bekundung mit den Gerbekn und Fa- 
brikanten im Osten befähigen uns alt Datums 
Res- Okleau und St. Louis zu komm-sum 

J ---— 

Wi- 
Ntkttungs - Unter. 
25. Aufl-, 250 S. Dis 

;sedikgeasu Unti- über 
Zweschled w Krankheiten 
Fund Sckwächezusunke, 
mit Nlebendtteuen Mk 
bilrunzscm Ohiqchatmll 
Mindxchtkptl KAJ sm- 

dernjfs.«teks:!«b»cn fest-Je Instit-licht ynh willst 
Vettan- Tcutsch ckcr singst Für25(iw. tm 
Pofmauws fnb und sorgsam vekvaekn versenkt 
Acressikex Teussches Heilinstliut, 11 Elia- 
su Mate, nahe Vwam Im Uns pul, It. 0, 

A—l 

s 

Ärnekgljngnzjtharen 
sind angekommen bei- 

SCHMM 82 ca 
Schwarze und farbige Spitzen Buntings,’" Ginghams in großer Auswahl, Spitzen Kragen der neuesten Mode, außerordentlich billig. Leinene und persische Lawns. 

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

SEND-AK Es Geso- 

ÄMWM JOHN-If- 
Ul -—— 

Many-BAUER 
— Voll — 

Y. YÆIÆ E RSIWH 
in reichhaltigster Auswahl. 

Confirmanden-Auzüge, 
Damen Toilette-Artikel, 

Spitzen, Besatz u. s. w. 
Alle Departements sind mit großen Vorräthen ausgestattet 

»I-« E MÄBGWÄBBT 
Eigenthümer der 

Crescent City Schuh- u. Stiefelfabrik, 
Soledad-Straße, neben dem Courthausi 

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

Nur Arbeiter erster Klasse werden beschäftigt. — 

Aufträge für neues Schubzeug und Reparaturen 
werden sofort und prvmpt ausgeführt.3 

J« II- Dlal«(1ll3ktlt, Eigenthümer. 
3.3,82,tutv1j 

Ohne irgend welchen Rückhalt 
setzen wir den Ansverkaus unseres 

Waarenlagetss Zu Kostpkeisea 
fort, bis alles verkauft ist. Die Brände unserer Cigarren sind wohlbekann und 

führen wir nachstehend die Preise eines Theil-S derseiben an : 

Cigaktsen: 
3500 Saratoga zu 17.50 M. 
4000 Boom zu 18.00 M. 
4000 Protcctiou zu 23.()0 M. 
7500 Picuic zu 24.50 M. 
5000 Slim Jim zu 26.50 M. 
15500 Don Carlos zu 27.00 M. 
9000 Peuelopc zu 27.50 M. 
2500 chry Clay zu 33.50 M. 

13500 chry Clay E4000 Mouolith 
! 12000 Royal Seal 
10000 Tempcst 
4500 M’ l Lopez 

i 3000 Our Rose 
6000 Hemany 
» Qdd 9 rändc 

31136.0 »k. 

M. 
.0 M. 

zu 49 00 M. 
zu 53.00 M 
Billiq II 

. 

—————·O.O.——————- 

Wir haben in fünf Tagen·bireits über 

80.000 Stück Ciqarren 
verkauft und ersuchen Ditjenigen vorzusprechsm die beabsichkig::t, sit eine Vorrath 

von Cigakkkn einzulegem 

Cigarretton ! Cigmsketten ! 
»Wir haben ungefähr 200,000 Cigarrttlen vorräihig, die verschiedensten Bräun. 

Rauch- und Kau-Taback. 
Ja diesem Artikel ist unser Vorrath ziemlich erschöpft, indcß haben wir noch 

180 Caddies, Kisten und Paketc der besten und gefuchtesten 
Brände. 

Ferner haben wir eine klegante Auswahl von Masekholz·, JACtations und 

Meerschaum-Pfeifen, Cigarren- und Cigarrctten-Spitzen 
zu Kosten-pressend 

MAX MAYER s- co. 
Isl,2 UIV 

J S.Lpckwsod J.0.Kam:mana. 
Lockwood F: Kampmmm, 

Bankian 
und Handlek in 

Mexikanifcben Dollarö und 
Metalllmrren. 

Tele.1uvbische Inweisungen werden ausgestellt. 
Collektionm in Europa und Mktiko besorgt- 

F. Groos sc Co. 
- Banquiers 

and 

Connnissions - Kaufleute, 
übernehmen Einkassikxingen nnd Aussatlungeu 
von Geldekn in den Ver. Staaten und Europa- 
Zieben Wechsel auf Galvestom New -Okl(aa5 
New. York und an großm- Plide in Deutschland 

»und dkt Schweig. ·««’ « 

--. .- 

Elmendorf u. Co» 
Maln Plaza,. Sau Antoniu, 

Händlek in 

Eisen — Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthscbaften. 
Dem Publikum hteemtt zur Kenntniß- 

nadme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabltrt haben, tu welchem wlr 
ebenfalls elne große Auswahl vm 

Eisenwaareu alter zut, 
Ackerbaugeräthschasten ic. zu den btlltgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

John Twohig, 
Commetcesltaße, 

Bankier 
-nnd-· 

Händler 
tu ausläksdlschen nnd einheimifchen 

Wechseln, Gold, Bullipu u. 

Kollektionen werden in allen erreichbaten Plätzen 
gema t; Wechsel aquew York. New Okleans, 
Galvesion. St. Louis und Calisokaien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den hauptsächlich-ste- 
Stävem Englands, Jelandd, Frankreichs und 
Merikos besorgt. s,10,tlj. 

L. P. Vöttcexz 
« 

Kontraktor 
fund 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Avenue D» 

Sau Antonip,..»............-Texas. 
23 c- 

Gengge Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wem- 

S a l o n. 
Sau Anwalt-, ................ Texas. 
bat stets an band alle gungbaren Viere, impor- 
tirre und einbeiniiiche, französifche und Rhein- 
weine, Champagner-, Wdisko und Brandv der 
feinsten Brände und alle anderen bekannten Li- 
qnenre, sowie vie feinsten Cigarren. Für prompte 
und liberale Bediennns ist bestens gesorgi. 

Bill und Joc, 
Soledad Straße, San Antoniv, Texas. 

Diefeinilen Getränke. das lälteste Vier unt 
der beide Lan-h in Sau Antoniv. Mcn über-enge 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird anf das 
Bier ver-sandt. Promme Bedienung- 

Porter nnd Ale frisch vom Fas. 
10 8,s· 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mag-« ...... Saß Inn-nip- 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Los-us Lage-hier, eiskalt vorn Faß In 

Z Cents das Glaso 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garren 2c. 

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

commerce Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Ciålalies St Louis Faßt-ich die feinsten Li- 
queuke stets an hand. Morgens famoser Lust-. 

Kanffmium 82 Rungkssz 
Wholesale Grocers 

und 

Dunntlvoll-Yfaktot«cn, 
Gall-eston Texas. 

Gen-t.t:-Aztnten füt Tttas sitt die Dampfek des 

Note-deutschen Llovd 
T zu Brenten u:·.d Vertreter det New-geriet, Belli- 

mote und UfewsOtleanset Linien. 
Da die t e a et mä ßi g en Fahnen zwischen Btcmen und New-Orkan« und Gnlvcstou te m- 

v o t (- t eing.flelll werden sind, nehmen wit, bis 
auf Weit-tw, Aufträge fut Persqu via New- 
Yotk vdct Bnltimote von Btemkn u d allen Nöße- 
ttn Pläpen Europas nach allen Etsettbasnüatto- 
nen in let-IS entgegen Ebenfalls fertigen wit- 
Passagkscheine von Galvcston vist letimote und 
New-Yotkn.1ch Btcnten und Retoutbjtlette tu et- 
ntästtgten Preisen aus 

Weint-e Auskunft ertheilen 
Kaussmanu ä Range, Agcnten für Inno. 

:zo«.1o H. Pathe-, Agent,: Sau Antwo, Ietad 


