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Prinzeß Ilse. 
Nonian von E r n st P a 6 q ne s. 

lzortsepnngJ 
Ein Wagen war nicht auszutreiben und 

nachdem die Geschwister noch eine Weile 
geiögern entschlossen sie sich endlich gegen 
netzt Mit-, so gut als möglich in Mäntel 
eingediillt, durch den vom Winde gepeitsch- 
ten Regen den Weg nach der nahen Hell- 
stedt zu suchen. Herr de Roß versprach 
bald nachzukommen, du er die ersten Au- 
genblicke des Wiedersehan den Geschwi- 
stern ungestört überlassen mußte. 

Felix und Martha betratcn das wohl- 
bekannte Haus und übermächtig stürmte 
plötzlich die Erinnerung ans Beide ein« 
im Verein mit dem Gedanken der Neue, 
welche sie biet-her geführt. Magda sah 
tsen lleinen Laden, in deui sie einstens Un- 

ter andern Verhältnissen gewcilt; sie sah 
ka lebendig vor sich, mit den dunklen, 
hing-enden Augen, den verlockenden Wor- 
ten ans den Lippen, Ihn, mit dein sie 
dann gestehen war nnd der nun ans eine 
solche entsetzliche Weise sich von ihr hatte 
loßreißen müssen. Das war das Ende 
eines Lebens, so toll und lustig begonnen, 
in sündigetu Leichtsinn sortgesührt, um 

endlich in Schande und Blut zu enden. 
Die ichsudetie uno music vie Dank-c vor 

das Antlitz schlagen, den Gesichten zu« 
wehren, die nun von allen Seiten peini-! 
send ihr näher treten wollten« — Felix ge-J 
dachte jener schöner-, märchsnhasten Zeit, F 
wo er seine Jlse gefunden — die er nun 

solange hatte meiden müssen, und nach 
der pliihlich eine Sehnsucht ihn iiberiam, 
die sein herz zu sprengen drohte. Trotz 
des Regens hatte er beim Betreten der 
Heilsiedt einen Blick nach dem Fenster sei- 
ner ehemaligen Giebelstnbe geworfen nnd 
da war es iiber ihn gekommen. Der 
Hei-Homer tiefe Erxegnng bemerkend, ließ 
er tiefe für einen Augenblick in den von 

saßen geschlossenen Laden eintreten, sich zu 
sammeln, wo Beide denn auch init Bewil- 
ligung der Besitzer ihre durchnäßten Klei- 
der ablegien. Uns ihre Frage nach Mut- 
ter Bernie wurde ihnen die Antwort daß 
die alte Frau oben in ihrer Stube sei und 
nnn begannen sie langsam die Stufen der 
tauschen Treppe zu ersteigen. 

Laß und zuerst bei ihr eintreten, Bru- 
der, flehte Magdn niit zitternder Stimme, 
nnd Felix, inimer heftiger erregt, ver- 

mochte ihr nnr durch einen Händedriick 
besahend zu antworten. Als sie an die 
Stubenthiir gelangt waren, zögerte Mag. 
da, die Hand ans den Drücker des Schlos- 
ses zu legen. Doch Felix, die hingen 
noller Fhriinem die Lippen fest zusammen- 
gebissen, munterte sie durch Geherden 
dazu anf, dann flog er die Treppe weiter 
hinan, so lange bis er kein-neu dürfe, bei 
hehr Bewohner her Giebelssnhe, wer es 
auch immer sein möge, eine Zuflucht zu 
suchend 

Mang klopfte schüchtern an und als 
nach einer Weile leine Antwort erfolgte, 
öffnete sie langsam die Thür vnd trat ein. 

Die Stube war leer. Wohin Mggda 
such spähend inmitte, von Mutter Bei-nie 
vermochte sie ieine Spur zu entdecken. 
Dafür trafen ihre Blicke den alten Kup- 
setsiich der büßendcn Magd-denn ans dein 

Deckel des seltsamen holziastene und nn- 

willtiirlich faitetc sie ihre hände wie zum 
Gebei. Jn dent Bilde fah Ie sich selbe 
serinirschi, ihre HZiinden bereuend vor dein I 

H:itande, seine Füße mit ihren Thränen 
benepend. 

Jn solchen Gedanlen vetsnnten,· da- 
erz zn satt erhoben, trat Magda use 

dem Bilde der Büherim die nnn doppelt 
ihre Patrouiu geworden war, in die Kniee 
gesnnteu, nnd das haupt auf die Brust 
gesenkt, betete sie. 

Sie hörte nicht den leisen, schlürfenden 
Tritt der Mutter Zenit-, die langsam, « 

von den Kindern taunnend, zn ihrer Woh- 
ttttng niederstieg. 

Fie alte Fragt tvar schon seit Stunden 
wa undhatte bereits manche Wunde-« 
rang, Trepp auf, Treph ab gemacht. Ihr 
erster Gang galt dein Schlafzinnuer Jl- 
sens; dieses war leer, unberührt stand das 
Bett itn Ultovem Doch die kleine Jeanue, 
ein Bild lieblichster Unschuld, schlief ruhig 
’n ihreur Bettchen, wie Panl in detu Nez Zeugen-ach. Mit gefalteten binden blickte 
die glückliche Alte auf das Mädchen, das· 
ihres Blutes war, nur dann wieder durch 
die offene Thüre sich an dem blühenden 
ttnaben zn erfreuen, der ihr ja auch ge- 
hörte. Dann betete sie für die Kinder-, 
für die Mütter und ihren Felix. Leise 
lehrte sie bierani in ihr Zimmer zurück, 
denn sie hätte e« nicht überdas Herz drinå 

gen können, die Kleinen seht schon zu 
Decken. 

flach der Mutter fragte die Alte nichts 
tie wußte ja, wo Jlse war — wenn sie 
auch keine Ahnung hatte von deut, was 

jene sur Zeit erlebte. Jst ei f ethan, ist 
ihre Ausgabe vollbracht, tvird e nieder- 
tehren und bis dahin kann die alte Groß- 
tuntter schon wachen. So sagte sie sich, 
ihre Stabe ordnend and für das Frühstück 
sorgend. Damit tatu sie indessen nicht 
weit, denn tanrn fand sie die Wohnstube 
intserntaßen in gewohntent sauberem Zu- 
ande, als sie abermals den Weg gn den 

Kindern antrat und sich bei dieien nieder- 

iepte. Paul erwachte zuerst, dann Jeanne 
und die ersten Fragen beider galten der 

Mama, die sie nicht wie gewöhnlich beim 

Erd-neben an ihren Bettchen fanden. Nun 
war eo die alte Großmutter, welche bei 

ihnen trachte nnd diefe hatte Mühe, die 
Kinder zu heruhigen: Man-a habe sus- 

stbeu müssen, werde jedoch bald wieder- 
kehren nnd den lieben Kindern ganz be- 

stimmt Herrliches mitbringen. Diese 
vielverbeißende Versprechuna brachte Alles 
rasch wieder ins Geleise nnd nun ließen 
beide sich von der etwas rauhen Hand der 

Großmutter waschen und anziehen. Es 
dauerte eine geraume Weile, bis die alte 
Frau, welche derlei Hantirung längst ver- 

lernt hatte, damit fertig geworden war 

und als die Kinder endlich sauber und nett 

wie die Püppchen dastanden, war es be- 

reits acht Uhr geworden. Wie Mutter 
Berufs ihre Urenkelchen von allen Seiten 
bewundernd betrachtete, horchte sie plötzlich 
auf. Es war ihr, als hätte sie leise 
Schritte aus der Teeptze, nach der Giebel- 
siube iu, vernommen. Doch nun hörte 
sie nichts mehr. Es ist der garstige 
Sturmwind, der die Pfostan und Dielen 
zum Knairen bringt! saate sie sich und 

dachte endlich an das Frühstück, welches sie 
halb vergessen hatte. Die Kleinen er- 

mabnend, hübsch ruhig noch ein Weilchen 
in dem Zimmer zu bleiben, damit sie den 

Kassee silr Mama und Alle kochen könne, 
ihnen versprechend, sie bald zu boten, ver- 

ließ sie das Zimmer, unt langsam in ihre 
Wohnstube zurückzukehren. 

Dort lag Magda voi· dein Bilde der 

büßenden Magdalena ans ihren Knieen 
und rang betend unt Vergebung ihrer 

T Schuld. Jbte Gedanken waren zu Wor- 
tengeworden und die alte Frau, welche 
unter der Thür der Stube stand, dort jäh 
zusammensabrend und erbleichend stehend 
blieb, hörte sie. 

Gartseyitng folgt.) 

Eisenbahnbeleuchtung. 

Zum ersten Male auf dem europäi- 
schen Continente fand am 3. Februar 
Abends auf der Strecke Frankfurt-Hanau 
eine Probefahrt mit einem durch elektri- 
sche Glühlichter erleuchteten Eisenbahn- 
zuge statt. Die »Fr. Ztg.« berichtet 
darüber : · 

»Der aufder Staatsbahnstrecke Frank- 
furt-Hanau abgelassene Zug bestand aus 
drei Wagen. Die zu diesem Zwecke von 
der Firma Möbring in Frankfurt zur 
Verfügung gestellte dynantoxelektrische 
Maschine und die übrigen Apparate, be- 
stehend aus einer Anzahl Accumulatoren 
oder sogenannter secundärer Batterien 
und einen äußerst sinnreich construirten 
Umschalter, waren in einem Packwagen 
aufgestellt. Unter diesem Wagen war 
ein Vorgelege angebracht, welches seine 
Bewegung von einer der Wagenachsen 
erhielt. Von diesem Vorgelege wurde 
die Bewegung mittelst Riemen aus die 
dynamnælektrische Maschine übertragen. 
Die Zuggeschwindigkeit war auf 50 Ki- 
lometer per Stunde festgesetzt und das 
Uebersetzungsverhältniß derart gewählt, 
daß die dynamoælektrische Maschine etwa 
900 Touren per Minute machte-. Bei 
dieser Geschwindigkeit entwickelt diese 
Maschine bekanntlich einen außerordent- 
lichen kräftigen Strom. Wollte man die- 
sen Strom ohne Weiteres zu den Glich- 
latnpen leiten, so würde einerseits der Ue- 
belstand eintreten, daß die Lampen wäh- 
rend der Fahrt des Zuges zu stark, an- 

dererseits aber bei verringerter sugge- 
schwindigkeit resp.- beim Anshalten des 
Zuges zu schwach brennen, resp. erlbfchen. 

Zur Beseitigung dieser Uebelstände und 
zur Erzielung eines gleichmäßigen, schö- 
nen Lichtes sowohl während der Fahrt 
als auch während des Stillstandes des 
Zuges hatte man die übrigen, äußerst 
sinnreichen, von dem Telephoninspektor 
Löbbecle construirten Apparate angeord- 
net. Eis war nämlich eine Anzai)l(20) 
Accumulatoren oder secundäre Batterien 
Msc Ick Ucoyklllgflcycll oyllclchclcclklicycn 
Maschine, mit den Glühlampen und mit 
einem llmschalteapparat derart verbunden, 

idaß während der Bewegung des Zuges 
ein genügender starker elektrischer Strom 
zu den Lampen gelangte, der UeberschußI 
aber zum Landen der Accumulatoren be- 
nutztwurdr. Beim Langsamgehen resp.« 
beiux Stillstande des Zuges wurde die« 
Dynamomasclzine von den Zeitungen aus- 

geschaltet, während man die Lampen 
durch das Entladen der während drr 
Fahrt in den Accuntulatoren ausgespu- 
cherten Elektrizität im Brennen erhielt. 

Die elektrischen Lampen waren in der 
Weise angebracht, daß aus jeden der bei- 
den Persönenwagen sieben Lampen, auf 
den Gepäckwagen aber, in welchem die 
DynamosMaschine stand, zwei Lampen 
kamen. Der eine Wagen gab ein Bild 
von der Wirkung einer Salonbeleuchtung, 
während in einem Durchgangsuagen je- 
des Coupe durch eine in üblicher Weise 
in der Mitte der Decke angebrachte elek- 
trische Lampe beleuchtet wurde. Die Be- 
leuchtung war überaus brillant und voll- 
ständig gleichmäßig, nicht das gerin sie 
Zacken und Flackern der Lampetna te 
sich bemerklich Trotz der großen Licht- 
meuge war die Beleuchtung für das Auge 
sehr an enehm und durchaus nicht blen- 
dend, o daß man ganz ungenirt in die 
Lampen hineinsehen konnte. Selbst an 
den von der Lichtquelle am weitesten ent- 

Feruten Punkten des Coupes konnte man 

ebr bequem die feinste Perlschrift und fo- 
ar Bleististnotizen lesen. Man stellte 

»es1, daß sogar mit der Hälfte der dor- 
handenen Lichtmeuge die· Beleuchtung 
Durch-us brillant gewesen fein wurde. — 

Die Theilnehmer an der Fahrt, unter 
welchen sich zahlreiche Mitglieder der lö- 
niglichen Eisenbahndirektiou Frankfurt 
a. M. und die Direktionsmitglieder nnd 

liöherenBeamten der benachbargen Staate-. 
: undPridatbahnen befunden, waren von 

dem Erfolge dieses ersten Versuches über- 
rascht. 

Es gereicht uns zur besonderen Genug 

ithuung zu bemerken, daß diesZProbefahrt 
die erste ihrer Art überhaupt, auf dem 
Continent sogar die erste Fahrt mit einem 
elektrischen beleuchteten Eisenbahnzuge 
war. Jn England und zwar vorzugs- 
weise auf der Strecke London-Brighton, 
sind allerdings seit einiger Zeit Versuche 
gemacht worden, Eisenbahnzäge mit elek- 
trischem Licht zu beleuchten, allein der 

elektrische Strom wurde hier stets den be- 
reits vor dem Versuche, geladenen secun- 
dären Batterien entnommen, so daß die 
Beleuchtung sehr kostspielig und mit er- 

heblichen Schwierigkeiten verbunden ist- 
Bei uns abir wurde zum ersten Male eine 
dynamoselektrische Maschine durch die 
Bewegung des Eisenbahnzuges selbst in 
Betrieb gesetzt, und die Ladung der Meu- 
mulatoren erfolgte ohne Kosten einer be- 
sonderen Betriebskraft während der Fahrt 
des Zuges. Wir haben es hier also tnit 
der überraschenden Erscheinung zu thun,! 
daß ein Eisenbahnzug durch die Benutz-- 
ung seiner eigenen Bewegung nicht nur’ 

während der Fahrt beleuchtet wird, son-« 
dern daß auch der Ueberschuß der erzeug 
ten Elektrizität während des Stillstandes 
des Zuges auf den Stationen zur Beleuch- 
tung dient. Wir verzeichnen als eine be- 
inerkenswerthe historische Thatsache, daß 
die königliche Eisenbahndirektion Frank- 
furt a. M. zuerst aus diesem zweifellos 
richtigen Wege im praktischen Versuchen 
vorging und der Anwendung der Elektri- 
zitLit zu Beleuchtungszwecken eine neue, 
sehr wichtige Anregung gab. 

....-————— 

» —- Onrch Dr. Siisbee’s,,Än-ikesis«isi» 
»die Fragt-: Sind Hämorthotden heilbar2 
tIntsachlich bejabend gelöst. Es ist ein 
außeiitch anzuwendeudes Mstteh dessenF 

1 Veisiardtissle in ihren Zersetzung sich heiks s ssam iiiser die leidenden Stellen verbreiten, s 

vie Schmerzen lindern und das Uebel 
beseitigen. Preis st. 00. Proben frei. 
France zugeschickt durch P. Neustädter 
85 Co·, Vor 8946, New York. 

P r o g r a m m 

der Vergnügungen und Unterhaltungen 
der Gustav-Gesellschaft für die Sommer- 
Saisen 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- 
terhaltnng Sonnabend« den 18. März. 
und von da an alle vier Wochen eine 
Abendunterhaltung mit nachfolgendem 
Tanz. Eintritt frei. 

Erstes Kränzchen Sonnabend den ersten 
April und von da an alle Woche Kränz- 
chen. 

Am zweiten Osterfeiertag Kinder- 
b a l l. 

Am 4. Juli Abends Banquet für Her- 
ren und Damen. 

Während des Sommers werden zwei 
Picnics veranstaltet werden, worüber 
Näheres bekannt gemacht werden wird. 

Auch wird das Vergnügungs-Coniite 
versuchen, im Laufe des Sommers eine 
Damen-Jene zu veranstalten, worauf die 
Damen der Mitglieder der Gesellschaft 
aufmerksam gemacht werden. Es wäre 
wünschenswerth, daß die Damen selbst 
die Sache in die Hand nähmen und ein 
Comite bildeten, wozu sie hierdurch 
freundlichst aufgefordert werden« 

Das VergnügungsiComite der 
Castno-Gefellschaft. 

16,3,t1wuwlm 

Frithiahrswaaren. 
Der beliebte Schnittwaarenhändler 

Herr A. A. W o l ff zeigt seinen zahl- 
reichen Kunden und dem Publikum im 
Allgemeinen an, daß seine Frühjahr-J- 
waaren eingetroffen sind und daß er die 
größte und schönste Auswahl derselben 
im Markte hat. Sein Lager in Klei- 
derstoffen aller Art ist nniibertrefflich 
und find die neuesten Pariser Muster zu 
finden. Spitzen Fächer, leinene Waa- 
ren, Tischtiichcr, Scrvietten Ic. in gro- 
ßer Masse. Wir zeigen unsere Waaren 
gern nnd fordern Alle auf, nus zu be- 
suchen und unsere Waaren zu besich- 
tigen. 23,3,t3m. 

Di-, Florenz-e thlxeiugalc der Kin- 
verpflege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
IDeutschen Reform Messenger in Cham-» 

beroburgh, Pa» geschriebenen Briefes : 

Eine Wohlthäterim 
Oeffnet die Thüre für sie und Mrs 

Windle wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer ,,Sasy« lehren werden 
zu sagen:,,Gesegn-t sei Mrs Winslow« 
weil fie derselben bebülslich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichieiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mr- Windlotv Sovting 
S y r u v nimmt den Kindern die Schmerz 
ten und lurirt Dysentrie und Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündunq und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahne-is hinweg. 
Er tbut gerade das, was er voraiebtzn 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ba- 
ben einmal Mrd Winoloiv gesehen und 

s kennen sie nur durch ibren S o o t i n g 
xSkav sür Kinder-. Wenn wie die 

Macht hätten, würden wir sie als Heiland 
ji« die ninrek hinstellen-was sie auch 
in der That isi. Der Sprup wird in 
alten Apistbrien zu 25 Cents per Flascht 
verkauft. 

«-»- --— 
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I Reedö Gili iidge Tonic befördert die 
,Berdcmn,k·. 

Deutsch-Englischc Schule. 
Das nächste Schnljahr 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 nnd 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 Vormünder ersucht ihre Kin- 

der zeitig bei dein Secretär Herrn Nic. 
Tengg anznmeldem 

» 
San Antonio, den 3. März, 1882. 

s3,3,82,t,bd F G r o o s , Präsident. 

Subfcriptionspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 

»,«)-Ä-XIJX-X» 

--Iwwnt1"-ADE ones-Amman X 
Ost-T EIISEX 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malarischem Fieber,: Fieber 

nnd Agne und Dnmb Agne; ferner bei Unordnung des Magens, Untbätigkeit ver Leber,Unveedanlich- keit nnd Störungen det physischen Funetionen, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat iichtseines 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden. 
Es sollte nicht verglichen ver-den mit den Wes-va- 
eaten ans billigem Spiritus nnd Oel-Effekten» 
die oft unter dem Namen Bitte-S net-lauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggtflen und; in 
anderen States. 

valesale Agenten : 

Hugo 85 Schmetter- 
19,2 uw Sein Antoni-« Texas 

Gracfenbcrg 

i 
! 
f 

Kräuter-· 

PILLEN 
Dreißi Jahre bekannt und 
von A en. welche dieselben 
gebraucht habe-, als sichere 
Kur fik- Zvvffchmfnzem 

cccclikwclh Bcwclllllllssoklcpwckskap Gauen- 
und jede andere Art Fieber, anerkannt. Mk- 
selben wirken mit größter Milbe nnd stelle-n die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
nervöser Schwäche leiden. wieder her. 
verkaufen bei allen Apothekerm 

preis 25 Contg per Bot-. 

ba. s. l« 
Die Louisiana Staatsiolterie ist die einzige, die i 

von dem Volke endossirt wurde 

Louisiana State Lottery CoJ 
Dieses Institut wurde im Jahre Ist-s für Ek- 

siebsngip und Wohlthätigkeito-Zwecke von der 
Staatslegiclame geseyiich incorpokiri ntit eine- 
Kapital von 81,000.ooo· zu weichem ile seither einen Reservefond von 8550,000 hinzugefügt bat 
Durch ein irberschweugiichrs; Beim-l winden ihre ! 
lichte ein Theil ver gegenwärtigen Staates-m- ! Iiitutiom angenommen am 2. December 1879 

» Jhregroßen Zjehungen von einzelne ; 
li n m m er n finden momtilieh statt. Niemals wirdi sineZiebung verschebe:. Man lese nachfolgt i Preiövertoetiung. 

s i 
Große monatiicbe Ziehnng der 

Classe I) 
in New Oeleane Dienstag den 11. April 1882. 
Alle unsere iünsiigev ZiedIUAeMnden statt unter 

Aufsicht und Leiiung der Genereiie ! 
! 

G. G. Kenner-zuraunte Timieseanu uns 
vanl S. Gierig non Xieginiew » 

Liste derPreisee 
1 Hauptes-winkt von Umu 
r do. ro,ooe 
i Io. 5,096 
2 Gewinne vrn Los-O 5,000 
5 ov. 1000 5,ooo 

20 do· äuo les,ooo 
l00 N. ldy 10,000 
260 do. 50 Iowa 
500 do. 20 IMM- 

1000 do· 10 IMM 
Ilvvroriaiallons Gewinne- 

9 Approrimeiiions-Gewinne en 8300 Miso 
o de. M Hoe » o do. roo go- 

l,857 Gewiss-re ten Betrage von illa-ne 
» Unsre-sen sür Ageniery sowie Narrn siir 

Tini-s können nur in der Ofsiee in New-Orkan 
gemacht werden- 
Wegen Information od. Bestelluneen schreibe sea- 
u M· A. Dauphin, 

Ren- Drieans Oe 
Edward Moore, Agnu, Ecke Honston u. Aeequia 

Strasse, Sen Unions-« 

Rcttungs - Unten 
.25. Aufl-« M S. Dis 

nieset-sie such über 
zdeichtschls Manchem- 
Iund Sdsträckezustänkq 
mit 27 lebenstkeuen Ab- 
bildungrxh Mannbatkew 
IZVTNULUIU lsluss txva- 

tmucsse kersclbem sowie grünliche uns vtlliqe 
Heilung. Deutsch oler Englisch. Für Löwin in 
Bostsxamvö frei, MV sorgsam rmpackh rot-sankt- 
Arressikc. Deutsch-S Heim-Muth 11 Glis-.- 
ton Mate, n:!··: BRAle New Hut, R. O- 

sind angekommen bei sgifruehlinggsjtharen 
" 

B 

Schwarze und farbige Spitzen Bulttin]s, 
Ginghams in großer Auswahl, Spitzen Kragen der neuesten Mode, außerordentlich viklig Leiuene und persische Lawns. 

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

Jst-c 

HrueigjagreÆaaren 
MnnEsBiMMn 

—VVU— 

Y. Itnllie W Renne, 
in reichhaltigster Auswahl. 

Consirmanden-Anzüge, 
Damen Toilette-Artikel, 

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

W 
Eigenthümer der 

Crescent City Schuh- u. Stiefelfabrik, 
SolcdadsStraße, neben dem Eckern-ans 

» 
Die einzige vollständige Schnhfabrik in der Stadt San Antonio. Hat den größ. 

» ten und besten Vorrath von Leder an Hand, beschäftigt mehr Arbeiter, verfertigt mehr 
lSchuhe und Stiefel, denn irgend ein anderes derartiges Etabiissement. 
f Alle Arbeit wird zur Zufriedenheit angefertigt. i Nur Arbeiter erster Klasse werden beschäftigt. 

Aufträge für neues Schubzeng und Reparaturen 
werden sofort und prompi ausgeführt- 

J. Il. Dlakguedtstlt, Eigenthümer 
3,3,82,iuw1j l 

Ohne irgend welchen Rückhalt 
seyen wir den Auöverkauf unseres 

svamsealageks zu Rostlnseisea 
fort, bis alles verkauft ist. Die Bkände unserer Cigarken sind wohlbekann und 

Zführen wir nachstehend die Preise eines Theiles derselben an- 

Cigakken: 
3500 Saratoga zu 17.50 M. 
4000 Boom zu 18.00 M. 
4000 Protcction 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 Henxy Clay zu 33.50 M. » 

13500 chry Clay zu 36.00 
4000 Monolith zu 42.00 
12000 Royal Seal zu 43.50 
10000 Tempest zu 51.00 
4500 M’l Lopez zu 66.00 
3000 Our Rose zu 49.00 
6000 Hemany zu 53.00 M. 
Odd Bräudc Billig! 

M. 
MO 
MO 
MO 
M. 
M. 

Wir haben injfünf Tagen bekeitzjüberjf « 

80 000 Stück Cigarren 
verkaqu und ersuchm Ditjtnigen vokznfpreche n, die be absichtigen, sich clne V rratT 

von Cigarren einzulmen 

Cigakretten . Sigm-retten ! 
Wir haben ungefähr 200 000 Eigarretten vorrächig, die vkrschiedensten Brandt 

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

180 Caddies, Kisten und Pakete der besten und gesuchteften 
Brände 

Ferner haben wir eine clegantc Auswahl von Maserholz-, Jmitationi und 

MeerschammPsetfem Ctgarren- Und Cigarrctten-Spitzen 
zu Kostenpreifen. 

MAX MAYER s- cc 14,2 Wo 

I S. Lvckwvod J. p. Kammanm 

Lockwood F: Ka1npnmnn, 
B a n II i v r s 

und handlek in 

Mexikanifcheu Dollars und 
Metallbarrcu. 

Telegrapbifche Anweisungen werden ausgestellt. 
Tollektiomn m Europa und Mexiko besorgt 

F. Grvod sc Co. 
Banquiers 

und 

Commifsions - Kaufleute, 
übernehmen Eincassinmgen nnd Muskel-langen 
von Gelde-m in den Bek. Staaten und Entopa. 
Ziehen Wechsel auf Gelde-weh Res- -Drlesas 
New York nnd ca größere pläpe tu Deutschland 
nnd der Schweig. 

Elmendorf u. Co. 
Mein Plan, Sau Anton1v, 

dändler in 

Eisen Waaren 
und 

Ackcrbau-Geräthschaften. 
Dem Pubkiknm hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggesch äft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablikt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl Von 

Eifenwaaren aller gut, 
Acketbaugeräthschaften ec. zu den bisfgsteu 
Preisen stets an Hand hab-u. 5,14,t7 

John vahig, 
Tonmercesteaßtz 

B a n kc e rjj 
—- nnd s« 

— 

H ä n d l e r 
m ausländischen nnd einheimifcheu 

Wechselst, Gold, Bnlliou n. 

Kollektionen werden in allen erreichbar-en Plätzen 
gemaxu Wechselgannd York. New Orkan-, 
Galvestvn. St. Lvnis nnd Califvtnien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den bauvtsächlichsten Städte-n Englands, Sehnt-N Frankreichs und 
United-besorgt. 8,10,t1j. 

—- 

L. P. Böttler, 
» 

Kontrakto r 
fund 

Bau-Unternehmer, 
Osficex AveuueD., 

Sau Autouip,...-.«........«Tex«s. 
23 s— 

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

S a l o n· 
Sau Antonio, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaken Biere, impor- 
ttkte und einheimische, französische nnd Rhein- 
wei-e, Champagner-, Whisky nnd Bis-by set 
feinsten Bkände nuy alle anderen bekanntes Li- 
qneam sowie die fernster-Eigentum Für hauste und liberale Bedienung est bestens gesetzt. 

BM und Joc, 
Svledad Straße, Sau Umonst-, Texas. 

Diefeinsten Getränke. das kältelte sitt Inst 
der beste Lnnch in Sau Antoniu. Neu übersense 
sich selbst. Besen eke Soegfslt wird auf das 
Bier verwandt. P arme Bedienung. 

Mieter und Ate frisch vqu sah 
u »so 

« 

A. SCHOLZ, 
Alamo Plem, ...... Sau IM- 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvö St. Los-US Lagetbieh eiskalt vol- stf it 

Z Gent-s das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

aarren te. 

Dofch «- Frisch-s- 
Bier- u. Wem-Salon, 

Sommer-»Strafe, 
San Antonio, Texas. 

Tistalies Sc. Lunis Faßt-im die feinsten Li- 
sueuke sites an baut-. Morgens famofet Lust-. 

Staffel E Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Watte Groo6’ BAUE- 
OU dcs Brüst- 

E an Antonio, ................ Texas 
Jak- 

J. S. Carr, 
Rechts- Anwalt- 

O ff i c e : Nächste Thür zum District- 
Gekichtssaah No. 5 Devine Block. 

Solcdadstraße, Sau Umonst-, Tex. 
Io,1o,uj 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Straße, 
Sgn Autonim Text-is Umnle 


