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Prinzeß Ilse. 
Ruhm von E r n st P a S q u e s· 

!Fortse:igng.) 
Auch sie wird dir vergeben, also klang 

demüthig und doch auch wieder hoffnungs- 
froh der Schluß des Gebets der Knieem 
den, denn wie unser Heiland Jener dort 
die Sünden der Liebe verzieh, so hat er 

durch den Mund deines Priesters auch 
dir, der Reuigen und Büßenoen Vergebenh 
Gestatle in deiner Gnade und Güte, daß- 
auch ste, die Mutter, die lchwergelränlte, ! 

mir die Sündenfchuld vergiebtl 
Da hörte die Betende in ihrer Nähe 

den Namen Magda nennen, dann klang 
es mit rauhen, zitternden Tönen- 

Magdsl — der Neu-gen hat die Mut-l 
ter längst vergeben! 

Großnmtletl schrie Magda mit ihr-ä- 
nenerstickter Stimme auf, vom Boden 
emportanmelnd, um in die ausgebreiteten 
Arme der alten Frau, an das doch noch 
immer so warm pochende Mutterherz zn 
sinken. 

Mehr vermochte sie nicht zu t.prechen.« 
Auch Mutter Bernis lonnse nur mit 
Mühe die Worte stammelnz Herr Gott, 
ich danle diri Dann weinten beide, ein- 
ander in den Armen haltend, sich ans, und 

ihre Thränen wurden dem Herrn dort 
oben zum schönsten, reinsten Dankgebet. 

Als die erste Aufregung dieses uner- 

warteten nnd crgreifenden Wirdersehena 
vorüber war, faßte die alte Frau den Kopf 
Magda’e mit beiden Händen, und barg 
ihn, wie den eines Kindes an ihre Brust. 
Nun blickte sie lange in das bleiche und 

dpch noch immer sa schöne Antlitz, als ab 

Fe des jungen Mädchens Züge wieder er- 

ennen wntlte und sprach dann in rauher-, 
riihrendcr Herzlichkeitx 

Du böses Kind, hast die alte Groß- 
mutterlange—lange auf diesen Augen- 
blick warten lassenl Daß du wieder-lehren 
würdest, wie jenes Bild dort es geigt, be- 
reuend nnd gebessert, das wußte ich — 

mein herg sagte es mir. Doch zu lange 
sasl haft du gesäumt, denn zu viel Zett, 
teuer Hetmtehr zu harren, hat die alte 
Mutirk Bernis nicht mehr. Gottlob, daß 
d endlich gekommen hist z- daß ich diesen 

ugenblis — daß ich deine Reue noch 
erlebt dabei — 

Jch ver-diene solche Güte noch nicht, 
liebe, gute Großmutter, flüsterte Magda, 
in ihrer Freude erröthend nnd den Blick 
niederschlagend. Doch meinen Worten, 
dem Drange meines Herzens —- ein neues 

Leben zu beginnen, darfst du glauben. 
Pein Muttertqß hat mich enlslihnt und 
geweiht, wie das die Sünden lösende 
Wort und der Segen dea Priesters. 
Nimm intth wieder ans als dein Kind 

nd was ich durch dte wilde Glnth und Ziel-e meines Vetgens an dir gesundigt, 
soll die treue Kindesliebe wieder gut ma- 

chen, dir noch am Abend deines Lebend 
zu vergelten, was du sür mich gethan. 
Denn nur silr dich allein will ich noch 
leben, meine gute, liebe Großmutter- 

For der allen It u wylltz Mang nie-;- 
erfaslem dich die’e erhinderte eg. Sie 
chlgsdgs ihr neugeschenlte sind aber- 

mal-« in ihre Arme nnd küßte es auf die 
Stirn. Dann sprach lie. den man-n- 
nassen Blick iehnltichtig in die Ferne rich- 
tend : 

« 

Nun stle noli Lian nnd unser Glück 
wäre vollkommen l — Doch auch er wird 
zu der Großmutter gurücktehren und mein 

Zuge ihn letzen, den Liebling meiner See- 
le, greinen guten, lieben Felix — wenn 

seine Geige mir einstens wieder erklingen 
w ed. 

Geschah denn hier ein Wunder ? — Jn 
demselben Augenblicke, wo dle alte Frau 
iene Worte sprach, wurden in der Höhe 
des Hauses die Töne einer eige laut, 

ie siegreich mit der gewaltigen Stimme 
es Sturmwindes, dem scharfen, garni 
en ischen, dein steigenden und«sal1enden 
can en läntviten nnd bti in die Stube 

der Mutter Bereits drangen. 
Viele horchte einen ringen-mer dem 

Sang des Instrumente-, wie zu einer 
Bildsäule erstarrt, dann belebten sich ihre 
Iris wieder nnd plötzlich sprach sie in ei-» 
per-freudigen Verwirrt-usi« 

« 

Wie ich ei geahnt, fo isi ee geicheheni 
auch er, Inein Felix, ist wieder heimge- 
lehrt. Jch muß zu ihnt —- zu ihm ! 
Bleibe du nur hier-, Magd-, ich werde 
dir Jemand senden, der dir für die weni- 
.zn Yasenbli e mginer ADITefenheit will- 
szpqieükn Er as bieten wir , Zugleich 

eilte sie ans die Thür zu nnd rief mit oem 

ganzen Ansicht idrer Kraft die Treppe 
hinan: Paul — pul, komme gleich her- 
ab — deine Untier ist da. 

Ohne eine Aenßernng Maqus abzu- 
warten, die bet deni so unerwartet erklun- 

enen Nat-en Paul bleich wie eine Leiche 
tin-irdis- sr W spsiilüid lich cknidife 
eilte des lichte llgnimern mußte,fprang 
gtlex Bernti Igit einer hsi drollig 

sann-s Wiss-s net in ernten os- 

Ekeppe binary wä rend von oben der 
leichte Schritt des Knaben vernehmbqr 
winde. 

Ein seienntniß war ed noch, vor dem 

Magda schnldbewnßt gezittert hatte und 
nun war es durch eine gütige Vorsehung 
bereits glücklich überwunden’ Pi: Hieß 
Hm- tsqste nicht allein non der Existenz 

Xjeg Keins-en hindern kannte ihn —- hatte 
n bereite in ihrer Näh-. Ueber das 

gndetkaty mczs dg asiqikthb Pir- 
tiivchte Monds nicht nachzudenken, denn 
schen sprang Pnnl in die Stube nnd mit 
einein anelrnf an den halt der Mutter, 
die ihn weinend an flch drückte nnd in rh- 
ren Küssen den Augenblick segnete, der th 

dle Großmutter nnd zugleich auch ihr Kind 
wiedergegeben hatte. 

Sie achtete in ihrer Freude ans nichts 
mehr, was uxn sle her vorging, sah auch 
den Herrn nicht der die Treppe erstiegen 
hatte und ohne sich bei der Wohnung der 

Mutter Bernis aufzuhalten, seinen Weg 
nach den oberen Räumen des Hauses ha- 
stig fortsetzte. 

Was war während dieser Zeit in der 

Giebelstube vorgegangen? —- Dae Wun- 
der des Augenblick-» durch den Sang der 

Geige hervorgerufer, gelangte hier erst 
recht zu seiner vollen nnd schönsten Ent- 
saltung. 

Felix war vor der Thitr seiner ehema- 
ligen Wohnstube angelangt; er klopfte, 
trotz seiner Aufregung, leise und bescheiden 
an, doch als keine Aufforderung, einzutre- 
ten, erfolgte, hielt er sich nicht länaer nnd 

öffnete den Eingang Auf der Schwelle 
blieb er wie gebannt stehen, ein Ruf der 

Ueberraschung erstarb auf seinen Lippen, 
denn die Stube, welche er endlich betrat, 
war noch immer seine eigene; wie er sie’ 
vor sechs Jahren verlassen hatte, sah er sie 
wieder-nichts schien ihm darinnenver- 
ändert zu sein. Doch ein Gegenstand, 
der seinen Blick magisch angezogen haben 
mußte, entriß ihm einen Aufschrei, in dem 

freudiges Staunen sich iuit Schrecken 
mischte. Dort an der Wand hing, von 

frischen Blumen umtränzt, seine Geige! 
—-seine eigene Geigel Es konnte nicht 
anders sein, er kannte sie nur zu gut. 
Schon hatten seine vor Freude zitternden 
Finger sie ergriffen, von der Wand herab- 
geholt, seine erste, heiß Geliebte, die er so 
lange hatte entbehren müssen, deren Töne 
so oft alleini, was tn seinem Herzen lebte, 
Jubel und Trauer, Gram und Glück, Le- 
ben und Aliva gegeben« und die er 

dann nicht mehr gehört. Alles Anrere 
vergaß er über solchen Gedanken, und als 
ob die Finger die Freude mit empfunden 
hätten, ließen sie bereits leise die Saiten 
prüfend erklingen. Ein leichtes Steigen 
und Fallen, ein Zusammenllingen zweier 
Saiten wurde hörbar und das Instrument 
war gestimmt, bereit in einem Jubelbynrs 
nus dies Wiedersehen zu feiern. 

tssrtseduus solze- 

—» Die große und die kleine Welt. — 

Der jetzigen Generation mag es zur Be- 
ruhigung gereichen, daß, wie die Welt- 
entstehungs-Philosophie herausgetlügelt 
hat, noch mehrere Hunderttausend Jahre 
vergehen, ehe die Mutter Erde und die 
Tante und der Onkel qus der Planeten- 
samilie sich wieder einmal in die Sonne 
stürzen werden. Eine weit größere Be 
ruhigung siir jetzige oder noch in Werde- 
lust begriffene Mutter gewährt die von 

der Wissenschaft geliegrte Nachbildung 
der Muttermilch. urch N e u st ä d- 
ters Deutsches Kindermehl 
(Piidotrophine) wird die junge Genera- 
tion aus alle Fälle vor einein Nahrungs- 
mangel bewahrt, der ihr Werden nnd Ge- 
deihen im Keime ersticken würde. Dieses 
Kinder-Nahrungsmittel, iin vollgültiger 
Ersatz für Mutter-milch, ist in allen Apo- 
theken zu 50 Jents die Bischsy zu haben, 

Er— -—I 
Gugue - Ihn-herv- 

Endlich bat das CongreßsCoinite 
sür auswärtige Angelegenheiten, wel- 
ches den peruvianischen Schwindel un- 
tersuchen soll, einen Hauptfisch in seinen 
Netzen eingesungen. Es ist Jakob R. 
Shipherd, dek« Prixsident oder-&#39; Agent 
der ,;«P«eruviamsch&#39;«en Kompagnie-O durch 
dessen rastlose Energie nnd Thätigkeit 
belsahe der Bruch mit Chili zu Stande 
gekommen wäre. 

Das betreffende Comite, welches nach 
Aufklärung sucht und über die diplo- 
matischen Vorgänge unter Blaine, 
welche eigen Wirrwarr luden Bezie- 
hungen derUnion zu Peru· und Chili 

Frvorbrachteih vermißte eine Anzahl 
tiefe von Blainc oder von Shipherd 

in den Atten. Diese will man nun von 
letzterem erhalten, um daraus seinen 
Einfluß bei diesen Vorgängen zu er- 

sehen. 
Deshalb wurde Shivherd nor-ge- 

lassen, Cz ersehnt-Auch Ader da hatte 
das Comite keinen kleinen Backfisch, son- 
dern einen grimmigen Hecht im Netz. 
Er ließ sich nicht verbliissen, sondern 
wurde sofort aggressiv. »Was nian 

eigentlich von ihm wolle?« fragte er. 
Er sei bereit, alle Briese vornilegems 

isie sich ans seine« geruvianische dGnanm s 
Spekulation bezie en« er frage nur« obs 
man auch seine Briefe an Eongreß- 
mitgiieder sehen wolle? 

Und Iie sahen stumm, sich im Kreis 
herum und beschlossen diese Frage in 
geheimer Sitzung mit Herrn Shiphetd 
zu besprechen. Nachdem sie sit Ans- 
s lus; dcc Berichtetiiatieroii erthaib 

tunden ianglzei verschlossenen Thüren 
njit dein Herrn nnterhandelt hatten. 
wurde öffentlich preisenden hafz er die« 
Bkiese von und an Congreßmitglieder 
sortiassen nnd nur feine Carrespondenz 
mit Beamten vorzetgen solle. Dazu 
solle er sich am Samstag den 18.Mijk 
wieder einfinden, denn ber Schlankopi 
hatte einstweilen das ganze Material zn 
Hans in New York gelassen. 

« 

Wer ist denn nun-eigenttich dieser so 
viel-genannte Manne Er ist ein Mann 
von 45 Jahren, dessen Aenszercszs Zeug- 
nißgiht von Geist, Energie nnp M- 

kfgnotteit nnd der nicht ohne Bildnis-i 
it un eine große Geschnstsersahrnng 
und Routine besitzt. Er ist im Staat 
New York geboren, itndirte aus dein 
Oberlin (F.ollege, ·L«l)io,&#39;gradnirte mit 
Auszeichnung, wurde Geistlicher nnd 

bald als vorziiglicher Prediger an die 
Plymonth Kirche der »Kongregationa- 
listen« nach Chicago berufen. 

Hier zeigte sich schon sein Finanz-Ge- 
nic, indem er den Plan erfand, der 
nachgehends so populär wurde, wie man 

Kirchenschnlden durch »Revivals« und 
Auktionen abträgt. Während des Krie- 
ges stiftetet er cine Hilfs-Kommission 
fiir die freigelassenen Farbigen, wobei 
er sich viele Verdienste erwarb. Jn 
derselben Zeit stiftete er auch eine reli- 

giöse Zeitschrift »Advance«, die noch be- 

giebt nnd einen großen Wirkungskreis 
at. 
Jn 1869 endlich entsagte er seinem 

Pastoral, um sich ganz dem Finanz-Ge- 
ichäst zu widmen. Er errichtete eine 
Real-Cstate und Darlehen-Office in 
Chicago, wobei ein General Sweet sein 
Partnu war, der aber bald Pensions- 
Agent wurde und austrat. Jm Jahr 
darauf griindete Shipherd eine Bank, 
wurde Trustee der Riverside-Kompagnie 
nnd gründete den «Ort«El«1nhurst. 
Dann errichtete er ein Zweiggeichan zu 
New York und wurde im nächsten Jahr 
zur Advokatur zugelassen. Seine Of- 
fice ist No. 10 Spruce Str» New York. 

Wie er endlich dort zum Präsidenten 
oder Agenten der »Peruvianischen Kom- 
pagnie« wurde, wer dabei eigentlich 
seine Genossen sind, und wie derselbe in. 
den Besitz der Ansprüche von Cochel und 
Landreau auf die Grimm-Felder in Peru 
gekommen ist, welche jene beiden Män- 
ner entdeckt haben-Darüber hat man; 
bis jexzt keine zuverlässige Kunde sondern ; 
nur Vermuthungein oder die sehr mysti- 
schen Angaben, welche Hr. Shipherd 
selbst gemacht hat. 

Daf; man es mit einem ganz geriebe- 
nen Finaszpekulanten zu thun bat, 
der außerdem eine cherue Stirne besitzt, 
das erhellt aus dessen ganzer Laufbahn 
vor allen Dingen aber aus seiner Kor- 
respondenz mit Blaine, Hurlbutt, Blair 
und Anderen über sein- Guano-Projekt, 
und aus seinen fast erfolgreichen kühnen 
Jntrsguen in Peru selbst. 

Der Mann hatte schon längst eine 
ganze Anzahl hervorragender Männer 
genannt, welche mit seinem Projekt in 
Verbindung ständen, womit er Peru 
um 1000 Millionen welken will. Manche 
dieser Männer haben diese Verbindung 
in Abrede gestellt, andere haben seine 
Angaben verlacht. 

Alle Welt ist gespannt darauf, welche 
Mittheilungen das Congresz-Comite 
diesem ebenso schlauen wie unt-erfrore- 
nen Groß-Spekiilaiiten abpresfen wird, 

— Jn Berlin verurtheilte am 27, 
Februar die dritte Strafkarnmer die 
Chefredacteurc der ,.;VasstschenZeitnng«, 
der ,,Börfen-Zeitung«, der »Volks- 
8eitung« und der »Staatsbiirger-Zei- 
tung«, ferner die Mitredaeteure des 
«Reichsboten« und des ,,Deutscheu 
Tageblatts« Harnann nnd Schröder 
wegen vorzeitiger Veröffentlichung eines 
amtlichen Schriftstücks in einer Straf- 
prozeßfachezu je 30 Mart Geldbukh beziehentlich dreitägiger aft, und e- 

tchloß, den Chsfredaeteur er »National- 
Zettung«« zum nächsten Termin vorfüh- 
ren zu lassen. 

———-· 

— Die Berliner Straßenbeleuchtnng 
feiert in diesem Jalzr ihr ganähriges Jubiiitrtn1. Nach einigen mißlungenen 
Vorderfuchen, welche den Hausbesitzern 
die Beleuchtung der Straßen auferleg- 
ten, brachte es der Große Knrfiirst da- 
hin, daß Laternen auf Pfählen aufge- 
stellt wurden, und zwar auf Kosten der 
Berliner Bürger, trotzdem diese sich« hef- 
tig dagegen sträub«ten» d.leicl)zeitig er- 
ließ» der Kurfurtk eine Laternenordnung. 
Die Aufsicht über die öffentliche Beleuch-. 
tung führte eilt »Jtlfpe"cior der Stadt- 
leuchten«, unter dem die Lampenven 
sorger und Lanipenanftecker standen. 

— 

— Tie Satnnilungeu, welch; im gnu- 
zen Lande für Masan Fran und Kind 
veranstaltet wurden, haben bis jetzt 
iiber 3000 Dallurs ergeben. 

—- -—-—«owo— —- — 

Dis Fiorcnce Ninhtingaic der Kin- 
derpfiege. 

Folgendes ist ein Auszug eine-F atz den 
Deutschen Reform Messenser in Cham- 
berebi3rgh« Oh geschriebenen Briefes : 

Eine Wohlthckteritu 
Oeffnet die Thüre sur sie nnd Mrs 

Wineiorv wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
dee ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wie unserer ,,Susy« lehren werden 
zu sagen; »Es-Hure sei Wes Winöiow« 

tweil sie derselben behülfiich war, über die 
Periode des Zahnena und andere Be- Ischweriiebieiien für Kinder hinwegzukom- 
men. Mro Windiow Sooii g 
S y r np nimmt den Kindern die Seh 
ren nnd her-her Vyfemkie und Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit Von 
Entzündung und bring: das Kind glücklich 
über die Periode des Zahne-ro hinweg-. Er thut gerade das, was er vokaiebizu 
thun, Alle-· rstxd nicizi were-»Hm Wir ba- 
beir ein-nat Mrv Winelow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren S v o t i n g SVIUP für Kinder-. Wenn mir vie 
Mach-( bäten-, wurden mir sie ais beiiand 
firr die Kurs-er dinneiien—-—was sie auch 
in der That ist. Der Symp wird in 
aiien Apotheken zu 735 Gent-J per Flasche 
Mehqu 

CON-- 

Nied- Miit Edze Tonic befördert die 
Berliner-ea- 

DcutfctpEnglifchc 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 Vormünder ersucht ihre Kin- 
der zeitig bei dem Secretcir Herrn Nic. 
Tengg anzumeldem 

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

WI-- 

Subfcriptionspreis für das Wo- 
chenblatt s2.50. 
M 

DI- 
weiss-w- o ÄrisiiMk X Hespsus cost-: X 

onl. 
ist ein sicheres Heilmittel 

nallen Fällen von malatischem Fieber, Fieber und Ague und Dumb Agne; ferner bei Usokdnung des Magen0, Umhätigkeit her Leber,Unve1-daulich- keit nnd Störungen ba- pbvsischeu Funetioner welche Schräche erzeugen. Es hat sichtseines 
Glichen nnd kann durch Nichts ersetzt wetdeu. 
Ei sollte nicht verglichen werden mit den Pköpas 
taten aus billigcm Spuitus nnd Oel-Essen«en, die oft unt-e dem Namen Bitte162e1ksnftweedem Zu verkaufen bei Dkuggtstrn unt-Un 
anderen Storeek 

Whvkesale Agenten : 

Hugo 85 Schmäher- 
19,2 uw Sau Ums-nich Texas 

Graefenberg 
äuter 

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

Leberleiden, Verdauungsbeschwerdem Galletp 
nnd jede andere Art jeher, anerkannt, Me- 
selben wirken mit Egeö ter Wikde nnd stelle-n die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
nervofer Schwäche leiden, wieder her. Zu 
verkaufen bet allen Avathekem 

Preis As Cletus per Box. 

ba. s. l«. 
die Louisiana Staaeelotteeie ist die einziqe. die 

von dem Volke endossirt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre lsss für Ek- 

eithnngos nnd Wohlthätigkeitbsweeke von der 
Staatalegielatuk gese lich incotvurikt mit eines 
Kapital von 81,009.C,v, zu welchem sie seithet einen Reservefond von Ausdle hinzugefügt bat 
Durch ein überschwergiichesz Baum wurden ihre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatseons 
stitution, angenommen am 2. December 1879 
Ihre-grossen Ziebungen von einzelnes 
V um m er n sinben monatlich statt. Niemals wird eineZiehun verschoben. Man lese nachfolgenb 
Preisvertbei ung. 

Großegnonatliche Ziehung der 
Classe I) 

in Ren- Orleano Dienstag den U. April III-. 
Alle unsere künsiigen Ziebungenflnden statt nnter 

Aufsicht und Leutng der Generäle 
G. G. Pennecgueeitaa Wink-man nna 
Hab-II Y. Gierig non Meginkem 

Liste des-Preises. 
l Dauvigrwinn vosz JZMCO 
1 :.-..s ro,ooe 
l ds. Miso 
2 Gewinne von UW 5,000 
s do. wo 5,000 

20 ko. suo u-,000 
1(:0 do· 100 10,000 
2510 do. 50 10,000 
500 do. 20 10,000 

1000 do. 10 10,000 
Avvrokimations Gewinne- 

0 AverotimativnO-Cietpinge W 8300 Ums 
u Vo. 209 1,800 
9 sy. 100 900 

1,857 Gewiss-te its-i Bett-se von slltMos 
M Anfecagen für Agenten, sowie Roten sit 

Cluba können nur in der Dfsiee in New-Demut 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestellunaen schreiben-as 
as M. A. Denn-dem 

New Deleand Ia 
Edward Moor-. Agenh Ecke Houston u. Aeequia 

Straße, Sau Antoniu. 

- gedient-Mc Buch über 
.» .--,« Geschleck-IS Krankheiten 
WITH und « 

Sdnkächegnsiänte, 
mit 271etensincucn Ab- 
bildungen. MannbarkertL 
TskeibltdIkeitI (ihc! Hin- 

dernisse tekisllsm smvie qui-michs und häler 
gnume Deutsch vier (5ukxuseb. Fükgälcts. U 
1kacs1anwsfrki, nnd ismium HIXJL kwfantL 
Arn-sm- Tkixxichm yodtiustimh 11 Wa-; 
Inn Yam- nshe thwam New Vort, R. y- 

Al 

JWMDMWWEM 
Nachlaß des verstorbenen El« GreneL 

Alle Vorräthe wie : Schnitt - Waaren, Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel, Glas- und Porzellan-Waaten, und Faney k Artikel 
werden zum 

Kostpreifesgbaar 
Verkauft. Ebenso im 

dWholefale 1und Retail 

Stapel- und Jancy-Hroceries, 
Weine,-Liqueure, Tabak und Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dcm alten zuverlässigen Grenet’schen Hause Vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. »Du-per, 
- 

26, J,:-"3 M Administrator. 

YfrueyljngIÆlaareir 
sind angekommen bei 

SCHRAM 82 ca 
Schwarze und farbige Spitzen Buntings," 

Ginghams in großer Auswahl, 
Spitzen-Kragen der neuesten Mode, außerordentlich vfllig. Leiuene und persische Lawns. 

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

Frttelgjahrs- Waaren 
WMZHMME 

Y» YÆRS E Wetmes 
in reichhaltigster Auswahl. 

Confirmanden-Anzüge, 
Damen Toilette-Artikel, 

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

Ohne irgend welchenRW 
setzen wir den Ausvekkauf unserm 

sfaakoaiageks Zu jiostpkeisen 
fort, bis alles verkauft ist. Die Brändc unserer Cigarren sind wodlbeksmn und 

führen wir nachstehend die Preise eines Theileo derselben an : 

Cis-Farren: 
3500 Samt-III 
4000 Boom 
4000 Protcction 
7500 Picnic 
5000 Slim Jim 
15500 Don Carlos 
9000 chixclopc 
2500 chry C lay 

zu 17.50 M. 
zu 18.00 M. 
zu 23.0() M. 
Zu 24.:")U M. 
ZU 26.5U MJ 
zu 27.00 M. 
Z1127.;«)0M. 
zu 3:j.50 M. 

—-——- ——(0C 

13500 chw Clay zu 36.00 M. 
4000 åVconolith zu 42.00 M. 
12000 Royal Scal zu 43.50 M. 
10000 Tcmpcft zu 51.00 M. 
4500 Ml Loch zu 66.00 M. 
3000 Our Rose zu 49. 00 M. 
(i()00 Foctnano zu 5 3.0() Mk 
Odd Bräudc Billig! 
» »s-« —- 

Wir hab-v in fünf Tagen benu- iikskk l 
80.000 Stück Cigqmis i 

verkauft und ersuchm Diejeniqen voksusprebem die beabsichtigen, sich eine Away 
von Eigatrm cinzulqum 

Cigakretten ! ngmskctten ! 
Wir haben ungefähr 200,00«"J Eigarretkm vorkä:hi,1, vie verschiedensten Wände. 

Rauch- und Kau--Taback. 
Jn diesem Artikel ist unser Vorrath ziemlich erschöpft, indeß baka wir noch ( 180 Caddics, Kisten und Pakete der besten und gesuchtestcnl 

Brände.» 
Ferner haben wir eine kleg.:nee Auswahl von Werkchen-, Jmltation- und 

Meerschanmsteifen- Ctgakrcns und Cigarrcttetszpitzen 
zu Kosteupreifem 

MAX MAYER s- co- 
11,2 t4w 

W 
Main Plem, Sau Sinfonie-, 

Händlee in 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggesch äftF 
auf dem Alamopla3a, gegenüber dem Men- 
gerbotel etabliet haben, in welchem wie 

H ebenfalls eine große Auewabsi von 

Eis-munteren aller Fut, 
Ackekbaugeräthschaften ze. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

John Twohig, 
Commetcestkaße, 

Bankiers 
—and-- 

Händler 
tu ausländischen nnd einbeimifchen 

Wechselst, Gold, Bnlliou u. 

Kollekkionen werden in allen erreichbaren Pläsea 
gemaitz Wechselan New York. New Dilemm- 
Galveston. St. Louiö nnd Califoraien ansaeflellt 
und Wechålgeschäfte mit den Ianvisäarlichsten Städte-n Englands, Jrlarfbh Frankreichs und 
Merikoo besorgt. s,10,t11. 

F. Grvos 8 Co. 
Banquiers 

und 

Contmifsions - Kaufleute, 
übernehmen Eincasstrangeu und Ausgablreukeu von Gelt-ern in den Vet. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvestou, New idrleau 
Rerv Yva und an größere Plage in Deutschland und der Schweiz. « 

L. P. Vater-» 
K o n tra k t o r 

fund 

Bau-Unternehmer, 
Officee Avenue D» 

Sau Untpuiv,.».....·. ..7...Texas. . 
23 a- 

Geocge Hörner, 
Varroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n, 
San Antonio, ................ Texas. 
hat stets are-band alle gar-sparen Viere, impor- 
trrte und einbeimiiche, framösische nnd Rhein- 
weiae, Champagner, Wbiskv und Brandy der 
feinsten Bränve nnd alle anderen bekannten Li- 
qnemstz sowie die feinsteaCigamm Für pro-spie und liberale Bedienung ist bestens gesorgt- 

Billll und Joc, 
Soledad Straße, Sau Ante-usw Texas. 

Dieselnsterr Getränke. das kälteste Bier Und 
der bese Lan-b in Sau Ante-usw Man über-enge sich selbst. Besondere Sorafalt wird auf das 
Bier verwandt. Promvte Bedienung- 

Porter und Mc frisch des M. 
A. SCHOLZ, 

Alamv Plag« ...... Sau Ante-kip, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Leim-O St. Levis Lagers-sey eiskalt von Hei II 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ei- 

qarren ic. 

vach G Nische, 
Bier- n. Wein-Salon, 

TommekcpSttaßy 
Sau Antonio, Texas. 

Eiscalies St Los-is Faßdier. bit feissiku Li- 
anuke new an Hund« Morgen futupr Sack« 

« 

J. S. Catr, 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c e : Nächste Tbük zum Distkikti 
Gerichtofaah No. 5 Devine Block. 

Solcdadstraße, Sau Unions-, Tex. 
:ko,io,nj 

Staffel E Vogel, 
Commisfions - Kaufleute, 

Winter Gkook Bank-«- 
an der Brücke, 

läszau Antonio, ................ Tera- 
.,k,w—- 


