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ils vnsepnngJ 

Z—, nsm wird der gute Onkel beim 
.:::«-.:.« seine Mediiin finden nnd wir 

nspg endlich in vBette legen. Geh 
«» .«»;n Nacke, Viele, nnd kehre nicht 
rsi Txr keck-res- isiskellschgst dort oveu 

en weils-, TO Eint du ea bei diesem Un- 
wetter vermagst- 

Hisrans verließen Beide das Zimmer, ! 

Alls-not nicht ohne dem Schuf-enden noch 
ruin) ein Knßvändchen ein kärtlichee 
»Nun Nachtl« zu senden. Die Kam-« 
mersssau eilte die Ttewe hinaus, doch nicht 
um sich, wie ihr geheißen, in ihr Bett zu 
legen, sondern um sofort in denr bewußten 

«Snlon ksei ihren Kollegen und Kolleginnen 
einznkeisreiz welche re praktischer fanden, 
die entsetzliche Sturmnacht plaudernd nnd 
trinkend aus den weich gepolsterten So- 

phan zuzubringem als in ihren Betten 
unter den easselnden Schiesern des Da- 
chse. Jn den Parterreräuinen wurden 
mehrere Thüren geöffnet und geschlossen, 
dann trat eine tiefe Stille ein; die un- 

heiinlichen Vorgänge per Nacht waren 

Tät-il verübt-L 
Eine Weile horchte Jlse atbesnlpe dem, 

wag draußen yarginnz ais endlich Stille 

eingetreten war« eilte sie hinter den Gir- 
dlnen hervor nnd ergriss das Glas mit 
dem verdächtigeanme Sie hatte Alles 

gesehen: wie Maegot der Pulver drei in 
das Glas geleert nnd durch die Kammer- 
sean ein hintre hatte blitzt-thun lassen. 
Was dies Meinst-· wes te bezwecken 
oyte — wgdl ein Verbrecheni — nee- 

niochte ße nicht anezndenkem Jdre zit- 
ternden Finger schütteten den Inhalt de- 

Glaseek nnier eine-n Schauer des Schre- 
ckens nnd dee Abs-den« in eine Ecke des 
Allen-end Dann saß sie seischee Wasser 
inein nnd Ins Glas dqmit reinigt-eh 
esite sie epp der en seine sei-Here Stelle. 
»Ist give-st- Ixisxesis m Leit- Text-r 
dränen einf; auffrisst nas M. di der« 

Ihm ihr vergönnt hatte, Ankunft-tsch- 
llchei Unheil zu defizits-Und tigleicc ider 

schon so schwer del-steten Seele der nnna- 
türiicken Verwandten eine nrie Sünde z- 
itsparen. » v« sie II .«ds·ld 
aus den YMXHL MEFWH « 

inane sinnend gdd durch dgg ·nsen. des 

tzsektere kein yet ästiges Geräusch inr 

sei-se hörbar werde« erwartete sie waldig, 
wae weiter noch erselnea winde. 

Zwei Uhr mußte nicht mein fern iein 
und hätte du« Unwetter den hin-del nicht 
ukifiafteet, fo wurde das Licht sei jungen 
Tages sich bald gezeigt und der in banger 
Angst haek gken eeuey Muth und hoff- 
piiu gis-« list-sc Doch Mk- such 

pie sincht und Jäse war uiieiu auf ihre 
Seeieufeäfte angewiesen zu erstatten uuv 

su bo eu. 
Da wurde die Stille vee Nacht durch 

das leichte Geräusch etc-header Schritte 
unterbrochen und Jife zog sich bis ter die 

beim-den Bot-hänge zurück. 
Nun schlürfte Marsyt im Nuchigewauve 

in das sit-wen Jhre glühenden Blicke 
heitere ip oct due Glas aus dem Tischchen 
ugr desy »die gesucht-jetzt griffen vie 

Iigger gierig dqeuuch uns ein triumphi- 
ieideö häßliche- Lächein ueezerete ihre 
Züge. Das Was par leer, fein Jubait 
verichivuakekk 

Er iisi aufgewacht —- bai deu föstiichen 
Schkastkuuk geteert —- bis auf den lesten 
Tropfeai Wohl bekomap es ihm ! leuchte 
es mit einer ten-fischen Freude cui ihr 
Fung iupeg se Je lag totqu sites-k- 
feizfe.« Dugu neigte e ibr Aatiik über 

pag des Schiufeaveu und süßen ihm 
bäbaifch zu; 

Nun schlafe, iiebi Oaieicheu —- uuB 
träume ruhig weiter von deiner Jifei 
Diese unschuldige Freude ueui ich Ue wohl 
noch gönnen, ei ist deine legte, wie dein. 
Schicfseiu ieyier fein und dich glücklich! 
in die Ewigkeit binüberieiieu wird. —T 

Gute Nacht, uitee, schwacher Manns vouY 
deiner Angst me eilen- cevenleiv eriiifi.’ 
Gute Nachts —- Isch ich Iill jetzt ruhig! 
schlaer gebeut 

Mit ikcsls syst-Helle- IIIII Gesten-a 

Verließ Ie das Oel-als. 
Unsellgel elef Jlfe, als die Tbüe sich 

blplee see geschlossen hatte, lte nach. 
Gehe sinds lsleJYeua dq e( ls delpeg 
Sünden Heil-ask Mir bat Gott ver- 

gönnt, del-I veebkechetiiches Wert zu ver- 

nichten Itd so la etwas dle Schuld zu 
iübuety dle is In des besten dee Väter 
bezeuge-. Gehe und fchlafe la dem 

Glaube-, da dek- eutiefllchei Usu se- 
lspsep is, se Tochter —,— dle use Jlfe 
vlrd über den Vater nehm Sle fürch- 
tet dich Illhl stehe. 

Dame seef fle sich vor des Leser auf 
dle kalee uledee Und betete lüe des sem- 
leten, lII Use euch yshl erlebe-gegebenes 
Holler 

Elllee ssplteL 
Masdalesa nnd dle wunde- 

s» Geise. 
II de- n« segeln-lesen Tage war ei, 

so zell- ud shang la Begleitung d« 

den- desdelk de Bei ldte Relfe von 

solletdas nach der hellem augelreteu 
halte-. Das rauhe Regenwetter-, welches 
ste von lbeee Its-Idee an begleitete, trak, 

je Iähee de- Zlel dee Relie, ie stürmllchee 
gesunde-, is daß es Ae gegen Abend ve- 

lausellg ansieht« Helle wollte die Reise 
untersucher sle der Itzt es angeordnet 
halte, III dee Schsestee Rade In Hei-neu, 
doch dleie bestand ls elaee so entschlossean 
Gelfe auf dee Wahn« III dee Ben- 
DII schwei- Isflr. So langten fle 

denn erst in der Nacht nach els Ube, nnd 
unter einem wahren Aufruhr der Elemente 
in der Vaterstadt an, von drei schweren 
Kanonenschüssen gleichsam begrüßt, deren 
ernste Bedeutung den beiden Männern nur 

zu gut bekannt war. Sie sollten die Be- 
wohner-, besonders die der untern und der 
Hafenstadt warnen, ibnen sagen, daß die 
Nacht genaht und größte Vorsicht geboten 
sei· da bei dem schon mehrere Tage andau- 
srnden bestigen Sturm die nächsten Stun- 
den verbananißvoll werden lönnten. Be- 
sonders aus Maada machte dieser Einzng 
in die Heimat unter dem Brausen des 
Sturmes und strömendem Reaen einen 
tiesen Eindruck und sebr ernst aestlmmt 
lanate sie irn Gasthofe an Die Geschwi- 
ster hatten einen solchen aussuchen müssen, 
da sie geaen Mitternacht die alte Groß ; 

mutter nicht mebr beimsnchen konnten, da- 
bei aber ein Hotel aewäblt, das in aller- 
nächster Nähe der hellstedt lag. 

Die Nacht verging, der Morgen kam 
endlich heran, wenn auch noch gegen sieben 
Uhr eine trübe Dämmerung in den Stra- 
ßen bereschtr. Das Wetter hatte sich wo- 

möglich noch verschlinrmert, das Wasser 
stieg mit der Flutb sortwäbrend und in den 
unteren sStadttbeilen waren Fluß and 
Kanäle bereits über ihre Ufer getreten. 
Dabei dauerte die Flutb noch zwei volle 
Stunden an und geschah kein Wunder, 
so war schon jetzt Notb und Elend genug 

»g- besürchten. Doch traten noch andere, 
im Bereich der Möglichkeit liegende lim- 
siände binzv, so konnte die Stadt und ibre 
Bewohner entsetzliche-, unabsehbares Un- 
glück treffen. 

tsortsesnng selew 
O--.--s des-H 

Die Flnth im unteren Mississippi- 
Thale. 

Von den Zuständen in den über- 
schweminten Gegenden im unteren Mis- 
sissippi- Thale mag folgender Ausng 
aus dem Briefe eines Reisenden non 
iazoo Eitp, datirt den 21März, eine 
dee geben-· 
Das Ueberfchwemmnngsgediet in die- 

ser Gegend allein wird auf beiden 
Ufern des Mississippi 20, 000, vielleicht 
25, 000 Quadratmeilen umfas en An 
einzelnen Stellen ragen wenige Acker 
aus der Wasserfläche hervor; gn ndern 
hedeckt das Wgsier kanni den- oden, 
gnf dein größten Theile dieses-n un eben- 
ren dieies steht es von einem is zu 
dreißg Fuß tief. Das Boot, welches 
heute von Vicksburg hierherkam, verließ 
das ?lußbett8 Meilen von der Stadt 
und hr eine ganze Strecke weit über 
einen Waid, dessen Wipfel nur hier 
und da aus dein Wasser hervorragien. 

Der Yasun- Fluß bildet von seinem 
Ursprung bis zur Mündung in den 
Mississippi einen Bogen, dessen Sehne 
der Mississippi ist Von Vickgidurg nus 
innit auf feinem östlichen Ufer eine 

iigeltette, die nie weiter alg wenige 
eilen von ihm entfernt ist und sich 

später naeh Memphis zuwendet, wo ihr 
Cndpunkt ist. Der Mississippi selber 
fließt auf eine; vArt E öhukigssund zwis eni n qzlom u e ist 

pas Band Nishi mitli usz nie- 
driger als sein piegeL 1Man nennt 
dies Gebieti iek das Mississippi- Delta, 
weil der Mi fsippi, der Yazoo und der 
Sunflower-River es durchschneiden. 
Es ist 200 Meilen lang nnd 60 Meilen 
breit Und sieht in Folge mehrerer 
Dammbritche gänzlich unter Wasser. 

JVom Mississippi bis zum Yazoo reicht 
eine nnu terb chene Wasserfiäche, die 
mrnon en anipi ern ans, der da- Znn chen liegenden Wälder wegen, qn 
en meisten Stellen nicht überblickt wer 
d n kann, on anderen ade r sich vor dem 

uge ausbreitet fast bis zum Horizont, 

Ia daß man sich aus dem Meere wähnen 
önnte. 

Ganze Counties stehen unter Wasser, 
andere kTut Hälfte oder zum Drittel ih- 
xex H etslächc. Wenigstens 100, 000 
Menschen, meist farbige Feldarbeiier, 
sind hier gänzlich auf Hülfe von aus- 
wärts angewiesen. Das Bild, das sich 
dem Reisenden on Bord eines Dam- 
psers bietet, ist das einer Verwüstung, 
die keine Feder zu schildern vermag. 
Dörfer liegen. da, von einer Wasser- 
msxe umgeben Die einsiöckigen Häuser 
sie en bis n&#39;g Dach im Wo arxsse Jii 
den« obern iockwerken der zweistöckigen 
und in den »Coiionging« hausen Men- 
schen. Die hölzernen Häuser sind mit 

LSiricken an Bäumen befestigt, damit sie 
ni tweglchwimmcll und djxe Dginpm 

ii igen hie Sehne igketh damit ihre Bellen sie nicht umwerfen. Die Dani- 
ser, welche den Ueberschweminten Linse bringen, treffen oft aus Canoe’s 

nnd Kahne orin die Männer ihr 
Fgmniem Web-r und nimm, nesz 
den weribvollsten Haushaltungsgegem 
Händen, Nähmaschinem Bettzeug, Fün- 
teu, Dühnem und Hunden« nach dem 
nächsten trockenen Lande zu reiten trach- 
ten, Die alten Jndiqnex»-Grabhügel 
thun gnte Dienste, indem ne Zufluchts- 
plä e bieten, die das Wasser nicht über- 
flut et. Man rudertumhet« bts man 
einen findet, der noch nicht besetzt :ft. 
Manchmal findet auch ein Todesfall 
und ein Begräbniß an solchen Orten 
statt. Ausgespannte Decken dienen den 
Flüchtlingen als einziger Schutz gegen 
Wind und Regen. 

Die Teiche sind so geschwächt, daß die 
Dampier langsam an ihnen vorbei sah- 
ren müssen, um sie nicht durch den Wel- 
lenschlag gänzlich zu zerstören. Der 
Verlust an Menschenleben ist, so viel 
man weiß, verhaltnißinaszig gering, 

wenn nicht weiter ab vom Flusse, wt 
nur schwer hinzukommen ist und wo di- 
Leute keine Kahne haben, Viele umge- 
kommen sind, wovon man bisher keine 
Kunde hat. Dagegen ist der Verlust 
an Vieh ungeheuer, und ein großer 
Theil der Thiere, welche anfangs auf 
kleine Erhöhungen gerettet worden wa- 
ren, ist später dem Hunger und den An- 
griffen der Büsfel-Schnaken, einer Art 
Mücke, deren Stich Citerungen hervor- 
ruft, erlegen. 

Soweit der Correspondent. D»as 
Bild, welches er zeichnet, ist entsetzlich. 
Das Schlimmste aber ist, daß die fast 
unablässigen Regen der letzten Tage 
eine weitere Fortdauer der Ueberschwem- 
mung in Aussicht stellen, welche eine 
Bestellung der Aecker in den Niederun- 
gen für dieses Jahr vollkommen un- 

möglich machen wird. 

P r o g r a m m 

der Vergnügungen und Unterhaltungen 
der Cafino-Gesellschaft für die Sommer- 
Saison 1882 bis zum ersten September. 

Jeden Donnerstag der Woche findet ein 
Familienabend statt, zu dem der Eintritt 
frei ist, beginnend am Donnerstag den 
23. März. 

Erste musikalisch-dramatische Abendw- 
terhaltung Sonnabend den 18. März, 
und von da an alle vier Wochen eine 
Abendunterhaltung mit nachfolgendem 
Ta-i3. Eintrittfrei. 

Erstcs Kränzchen Sonnabend den ersten 

Tpril und von da an alle Woche Kränz- 
en. 

b Ali-? zweiten Osterfeiertag Kinder- 
a 
Am 4. Juli Abends Banquet für Her- 

ren nnd Damen. 
Während des Sommers werden zwei 

Picnics veranstaltet werden, worüber; 
Näheres bekannt gemacht werden wird. 

Auch wird da Vetgniigungs-Coitiite 
versuchen, im Laufe des Sommers eine 
Damen-Fair« zu veranstalten, woraus die 
Damen der Mitglieder der Gesellschaft 
ausmeitsam gemacht werden. Es wäre 
wünschenswerth, daß die Damen selbst 
die Sache in die Hand nähmen und ein 
Comite bildeten, weztz sie hierdurch freundlichst aufgeftzrdert werden« 

Das Ver nü ungs-Comite der 
Co no- efellfchaft. 

16,3,t1wukvlm 
————.O.v 

Rade tht Edge Tontc befördert die 
Verse-eng. 

Frühjahrswaarew 
Der beliebte Schnitttvaarenbändler 

Herr A. A, Wo l f f zeigt seinen zahl- 
reichen Kunden und dem Publikum im 

FAllgemeinen an, daß seine Frühjahrs- 
zwaaren eingetro en find und daß er die 
sgrdßte und schän te Auswahl derselben 
jim Markte hats Sein Lager in cKlei- 
Iderstoffen aller Art ist UnWertrefflich 
zund sind die neuesten Pariser Muster zu 
innden. Spihen Fächer-, leinene Waa- 
:ren, Tischtücher, Servietten ec. in gro- 
fßer Masse. Wir eigen unsere Waaren 
gern Und fordern Ile aus« uus zu be- 
suchen und unsere Waaren zu besich- 
tigem 23,3,t3m. 
Dis Fiorence Nightingale der Kin- 

der-pflege. 
Folgendes isi ein Auszug eines an den 

Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bergbnrgd, Pa» geschriebenen Briefes-z 

’ne it ter« 
» OessneiEIdie These lIfär see-Hund Mrs 
! Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Er-sy« lehren werden 
zu sagen:«Gesegnet sei Mrs Winden-« 
weil sie derselben behüifiech war, über die 
Periode des Zahn-n- und andere Be- 
schweriichkeiien für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winsslow Sooiing 
S n r n v nimmt den Kindern die Schmer« 
zen nnd kuriri Dysentrie und Dinrrboe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnng und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er ibni gerade dad, wae er vorniebizn 
ibnn, Alles nnd nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs Winslow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren S o o t i n g 
Speien für Kinder. Wenn wir die 
Macht hatten, niüeden wir sie ais Heiland 
für die Kinder hinstellen-»was sie auch 
in der That isi. Der Syrup wird in 
allen Appiheken zu 25 Cents per Flasche 
veriansiz 

— --.-—— 

Erafkas Nerv, 
Das größte Möbeliager bee 

Stadt ist dasjenige des herrn E. Neid. 
Möbelaller Art sind basele in größter 
Auswahl zu den niedringer Preisen zu 
haben und in ver That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlors und 
SchlafzimmeriSeto lauft man bei Herrn 
E. Reed zu Fabrilpreisem da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabriken des 
Lande« bezieht. Herr Reed bat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichen 
nnb Maiien nnd allen in dieses Facb ein- 
schlagende-i Waaren. Wer Möin irgend » 

welcher set gebraucht, thut wohl, sich im 

Herrn Reeb zu wenden. Vom Gewöhn- 
Hichsten bio zum Alletfeinsten und Scheuer- 

sien ifi Alles in feinem Sioee zu sinken. 
——--—-——.- 

Netto Gilt Esge Tonie kegulikt die 
Funriionen der Einnewtibe. 

l 

«- s-· ·-«- — 

l 
unser Woche-some. 

Wir senden von jetzt ab unser »Bosheit- 
« 
blatt« für den Preis von 83·00 auf ern 

Ruhr poriofrei nach Deutschland 
Die Herausgeber- 

« 

nur dann, 

Al 

Deutsch-Englifche Schule. 
Das nächste Schuljahr der deutsch-eng- lischen Schule beginnt am Montag, den 

17. April d. J. 
Schüler für Mtntaste Klasse werden 

nicht nächsten Herbst, oder überhaupt w ährend 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 anznmelden. 

San Antonio, den 3. März, 1882. 
3,3,82,t,bd F G r o o s , Präsident- 

«-O-I——-—- 

Subscriptionspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 
M 

Titus P XXOHDX 

- Ists- IRS-LIM- -IMI.!nI-Aos »Ist-Im WDLXX 

?-sl 
LT E D s S 

est ern sicheres Hetlmtttel 
u allen Fällen Von malarischem Fieber-; Fieber nnd Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung des Magen-. Umhätigkett ver Jedes-Unverdaulich- teit nnd Störungen der physischen Funktionen, welche Schräche erzeugen. Es dst tichtseines Olicheu nnd kann dates Nichts esse t werden« Es sollte nicht verglichen met-en tntt en Mön- : taten aus billigen; Spttitns nnd Oel-Ewigen, die oft unter dein Renten Bitte-J verkauft werde-. 

Zu verlaufen bet Dkuggisteu undxtn 
anderen Stokes. « 

Wboleiale - Agenteu : 

Hugo 85 Schwelger- 
19,2 nw Sen Intvnih Jesa- 

, Graefenbcrg 
Kräuter» 

PIxLLEN 
Dreiß Jahre bekannt und 

vog qkztswelcht ldeieijeäbm geka»·akm.a1e1e 
Kur sit Apistik-Ismen- 

Leoermoeiy Herden-en Hosen- 
und jede andere Art Gebet-I W Ile- 
selben wirlen mit qrdstet Milbe nnd stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an eiliger-reiner und 
nuvöser Schwäche leiden, wieder her. »Du 
verkaufen bei allen Apotheke-In 

Drei- 25 Ceuts per Box. 

ba. s. I« 
Die Louisiana Staateloiierie isi die einzige, die 

von dein Volke endoisirt made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Jnsiinu wurde im Jahre Isils für-Ek- 

siedungss nnd Wodlibätigleito-Zvecke Von des 
Seaaeslegislaiur gesetzlich ineorootire rnit eines 
Kapital un U.doo.soc« zu welche-n iie seither einen Reservesvnd von 8550,00il hinzugesüqibai 
durch ein übersowengliejess Balinu wurden ihre 
Nichte ein cheil der gegenwärtigen Staatsan- 
stiiiuion, angenommen am s. Dem-her Und- Jdregksvßen Ziel-nagen von einzelne 

u rn m er n finden monailich statt. Niemals Mrb eine Ziehung verschoben. Man lese nachsolsend 
preisoeribeilunq. 

Große monailiche Ziehung der 
; Classe D 
Ein Rero Orleana Dienstag den 11. April Ists-. 

Alle unsere künsiisen Zieonngenllnden statt unter 
Aussicht and Leimng ver Generelle 
G. T. Zenneegnrei gsn Titus-enn- nn« 
Ynlmi J» Gierig non Wegs-sen 

Liste dekYreisee 
l Hauptgesinn von Mich 
l vo. Io,0oa 
l do. Cato 
I Gewinne von 2500 6,000; s do. looo May z 

ao ds. soc 10,ooa 
100 to. 100 10,0M 
290 do. M 10,000 
soa do. Ia 10,ooa 

1000 do. lil 10,ci)0 
Ivvrorint aiioni Gewinner 

0 varorimilans«cevinne s- 8300 »Na 
o vo. soc hem- 
9 do. 100 NO 

l,857 Gewinne ini Betrage von Jlliuiid 
VI- Ansragen site Agenleih sowie sie-ten sü- 

Clnda iönsen nur in ver Ossice in New-Orient 
gemacht werden. 
Wegen Jnsormation ob. Bestellnnaet schreibe man 
as M. A. Danphen, 

fiel-v Orieans Ia 
Edward Moore. Weni. Ecke Pouiion u. Aeeqnia 

Straße, San Inionio. 

— 

26. Aufl» M S. Dis 
kniest-se such Ob 
Geschlechts krankme 
und Schmächezustånde, 
tun 27 lebet-Sirenen Ih- 
bildungen Manubstleu. 
«eibuchlutl Ehe! hin 

vermise derselben, sowie Initle and villlq Hemms. Deutsch oder Englisch. Mr 25 Ets. in 
Vostfkampsiwi,uanck its yet-packt, versenkt 
Arkefsirc Deutsches seilluimuh U stin- 
tsu Ase-, njhe Vwatkysm Um onl. R. p- —- 

tf Wurf-? ljUgI-Æaaren 
sind angekommen bei; 

SCHRÄM 82 GO- 
Schwarze und farbige Spitzen Buntans-"« «· 

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

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

SEND-W Es GOE- 

Fruelgjnhr5- Waaren 
MÆE BIMMLB 

Y. Ynnnes kn? Ismene-M 
eeiachh Iti kergst Auswa ahl 

Consirmanden- -Anzüge, 
Damen Toilette- Artikel, 

Spitzen, Besatzu s w. 
; AlleDeeenpartmtssinmd mirentgoß Boärrthen nueeasgstattt. 

Cis Es MÄBCEÄBBT 
Eigenthümer der 

Crescent City Schuh- u. Stiefelfabrik, 
Soledad-Straße, sieben dem Courtlmusd 

Die einzige vollständige Schuhfabrik in der Stadt San 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 Etabliffemeut. 
Alle Arbeit wird zur Zufriedenheit angefertigt. 

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

werden fofort nnd prompt auggeführhs 
J. Il- Dlal«llll3k(1ts, Eigenthümer 

3,3,82,iuw1f 

Ohne irgend welchen Rückhalt 
setzen wir den Auevertauf unseres 

Waarealageks zu Rostpkeiseu 
fort, bis alles verkauft ist. Die Brandt unserer Cigarren sind wohlbekann nnd 

führen wir nachstehend die Preise eines Theiies derselben an : 

Cigsakren: 
3500 Saratoga zu 17.50 M. 
4000 Boom zu 18.00 M. 
4000 Protection 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 Penelope 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 Tempest zu 51.00 M. 
4500 M’l Lopez zu 66.0() M. 
3000 Our Rose zu 49.00 M. 
6000 Hemauy zu 53.00 M. 
Odd Brände BilligLI 

» 

Wir haben in fünf Tagen bereits über 

80.000 Stück Cigarren 
verkauft nnd erst-schen Diejenigen vorzusprechen, die beabsichtigen, sich eine Vorrath 

von Cigarren einzulegem 

Gigarketten ! Sigm-retten ! 
Wir haben ungefähr 200,000 Cigarretien vorräthig, die verschiedensten Brände. 

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

180 Caddies, Kisten nnd Pakete der besten und gesuchtesten 
Brände. 

Ferner haben wir eine elegtnte Auswahl von Maserboiz-, Jmitation- und 

Meerschamn-Pseifen, Ctgarren- und Cigarretten-Spitzen 
zu Kostenpreifen. 

MAX MAYER se co- 
14,2 t4w 

J S. Lvckwood J. H. Kamme-m 
Lockwood Fx Kampnmnn, 

IS a n II i n r 8 

nnd par-dick i- 

Mexlkanifcheu Doktors und 

Metallbarren. 
cklegkavdische Anweisungen werden ausgestellt. 

Collektionm in Europa und Mekiko besorgt. 

»F. Groos s Co. 
Banquiers 

and 

«Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einmsstkangen und Andscblnngsu 
von Gelt-km in den Bek. Staaten uslz Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvestom Reu- -Okleass 
New- York und an größere Wir-se tu Deutschland 
und du Schweiz. 

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

Händlet in 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggesch äft 
auf dem Alamopia3a, gegenüber dem Men- 
gethotei etabitrt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenumaren aller get, 
Ackeebaugeeäthschaften ec. zu den billigften 
Preisen stets an band haben. 5,14,t7 

Jvhn Tit-obig- 
Tommereesteak 

Bsankier 
-und-- 

Händler 
tu ausländischen nnd einhemeischeu Wechselty Gold, Bullwu ec. 

Kollektionen werben in allen eeeeichbaren Plätzen 
gen-tun Wechselaquew Apri. Ich Orient-s, 
Galvestmn St. Lunis und Califvtnien ausgestellt 
nuv Wechselgefchäfte mit den vauptsächlichsteu Stadien Engiauds, Jelands, Frantteichs und 
Meticos besorgt. s,10,t1i. 

g. P. Brot-neh- 
Konkraktor 

« 

Bau-Unternehmer, 
Officfesg Neu-sQ- 

San Inmiosis sqss « -Jf-- ----·-QEH.».O» 
23 C- : 

EBOOK-PG is »F· L « 

,- 

Vatrooutkstergs1k.« H 
« 

S a l o u, 
Sau Anwalt-, ................ Texas. 
hat stets au Hand alle sngbmn Vier-, impe- 
tim nnd einbeimische, stamöstsche nnd Rhein- 
weiae, Champagnekksdissy und Draus det 
feinsten stände und ist Wen bekame- Di- 
cken-» sowie die feinsten Tiger-eh III-usw nnd Use-alt Bedienung ist des-no W. 

Bill Lind- Jot, 
Sol-m Straf-, Sau Ammo, tem. 

Diefeinfleu Demut-. das Miete-II- Ist 
der besi- Lnn is Sau Unions-. Neu 
sich selbst. senden Sokqult sit-d cis U 
Bier verwandt. Dromvtf Beding-. 

spottet und Ale frisch m- Jas« 
u s,so 

A- SCHOLZ, 
Alamo Max-» ...... Sau Unions-, 

Wein- u. Bier-Salou, 
Lemps St. Los-M Lagekbiey riskant-I III is 

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

garten ic. 

Dosch «- steh-. 
Bier- u. Wem-Salon, 

comment-Straße, 
Sau Antouio, Texas 

Tisialies St. Lonis Fafilth die Muse-st- 
queure stets an baut-. Morgens fauoset Lus« 

Staffel G Vogel, 
Commiisions - Kaufleute, 

Winter GtoIM Boshj 
an der W- 

S an Autonlo, ................ Texas 
HAV- 
» 

J. S. Catr, 
Rechts- Anwalt, 

O ff i c e: Nächstr Thük zum ·Disttikt- 
Gerichtosaal, No. 5 Devine Block. 

Solcdadstraße, Sau Nimmt-h Tex. 
30,40,tlj 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerck-Sttaße, 
Sau Autonim Texass l,7,tuw11 


