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Und Jlse ? — Zu ihr, der Tochter, de- 
ren treue Liebe den Vater so wirksam be- 
wacht, müssen wir jetzt zurückkehren. 

Jn dein Schlafzirnnier herrschte wieder 
tiefe Ruhe, die in scharfem Gegensatz 
stand zu dem Brausen des Sturmes, der 
draußen wüthete. Margot war in ihr 
Schlafsiniuier zurückgekehrt, urn endlich 
den Schlaf zu suchen, dessen sie nothwen- 
dig bedurfte. Sie konnte sich ihm auch 
unbesorgt überlassen, wie sie fest glaubte, 
denn ihre Arbeit war zu Ende, schon aar 

andern Morgen mnsste die Frucht der 

nächtlichen Saat sich zeigen. Die Put- 
ver werden ihre Schuldigteit gethan, der 
alte Mann wird die ewige Ruhe und sie 
selbst die ersehnte Freiheit gefunden ha- 
ben. Dies war ihr letztes Denken, dann 
schlief Margot so ruhig ein, als ob ihr 
Gewissen rein und nie von einer Unthat 
beschwert gewesen set. 

Jlse hatte sich vorsichtig auf den Rand 
des Bettes niederaelasfem Die irn Schla- 
se lächelnden Züge des Vaters bannten 
ihren Blick nnd mit einer innigen Her- 
zenssreude weidete sie sich an ihnen. Wä- 
re er jetzt erwacht, sie würde sich an seine 
Brust geworfen, im Sturme leidenschaft- 
licher Kindesliebe seine Verzeihung und 

sein herz wiedergewonnen haben. Doch 
der Vater schlief immer fort, so lange sie 
auch wachte, mit ihren Blicken ihn zu er- 

wecken suchte. 
Sein Schlaf ist ein unnatürlicher, sagte 

sie sich endlich ruit wachsendem Schrecken. 
Er wird doch nicht schon don diesen ent- 

setzlichen Putvern genommen haben ? 
Jnr folgenden Augenblick stand sie vor 

dein Tische auf dein das Papptiisichen mit 
den Pult-ern lag. Its ob es Gift gewe- 
sen wäre, zrlsfen die Finger zögernd dar- 
nach. Nun las sie die susichriih welche 
lautete: 

Morphluinpuloer, zehn Stück, täglich 
einzeln zn nehmen. 

Jetzt zog sie die kleine Lade hervor und 
zählte hie noch vorhandenen Pulver. Eh 

sptvaren ihrer süss. 
Drei hat vie Unseiige in das Glas ze- 

tlsqn — ich hohe sie wohl gezählti — ein 
werte- iu Gegenwart ihrer Kaina-erstan, 
nnd durch diese, einschiltten lassen. O, 
die Schlangei sie hat wohl gewußt weß- 
halh: ein Zeuge ihrer Schulvloslzlrit ist 
nun vorhanden! — Der Vater Inuß somit 
schon früher ein Pulver erhalten hohen 
und deßhalb ver tikse Schlus. Doch eines 
schadet ihm nichts, die ärztliche Anordnung 
bestätigt, verlangt es ja uns in hats ich 
ruhig sein« getrost sein endlicheh Erwnchen 
uhwarteu. 

Sie kehrte zu kein Lager zurück und ließ 
sich nn srilherer Sie-Je nieder, ihr siitleh 
Schauen und Denken von Neuem zu he- 
ginnen. So verging die Zeit, doch end- 
lieh hielt es Jlie nicht länger, ihre Sehn- 
sntht var zu mächtig in ihr geworden. 
Behutsans erfaßte sle vie Band hee Schla- 
seshen nnd leise —- lelse, rnit zitternhen 
Tönen begann iie ihkn zuzusliisterm 

Baterl -- lieber, ihenrer Later, fchläfsi 
in denn noch immer? —- uhnsi du nicht, 
daß deine Jiie isei dir weilt nnd wacht nnd 
weiche entfesliche Gefahr dir droht ? 

To hauchien die Lippen des Vaters iin 
Schldfe lau-i hörbar den Namen Jllel 
and leine Züge oerilärien, verzogen sich 
mehr nnd mehr zu einein glücklichen Lä- 
chelu. 

Jlfens Ithein steckte, die Band fuhr 
zurück, doch dein jähen Erfchrerlen folgte 
ehfo ichnell eine siille felige Freude nnd 
urit Thränenin den Augen, dee Vaters 
Hand wieder ergreife-id, fuhr sie zn dein 
Schlofenden gen-endet in ihrem Reden 
kühner fort- 

On seist also, daß ich hier bin — ah- 
nesi nIeine Nähe —- iiehlt wohl gar deine 
Jlfe nnd versiehsi ihre Worte ? O, dann 
lcf uiich dir lagen, thenrer Vater, wie 
ich dich inunee in innig geliebt nnd wie 
unendlich ich bereue, dich gelr änlt nnd —- 

deriaffen zn haben. O vergied deiner 
srneen Jlfe, flehte sie ietzt in rührenden 
Tönen, sie wußte nicht, was sie that, 
glaubte in wenigen Tagen nach ihrer 
Flucht deine Verzeihung erlangen zn tön- 
nen. —Jch ward betrogen, verlockt nnd 

verrathen, fnhr sie nnseftiiiner mit bli- 
tzenden Ingen fort —- verrnthen von der 
Unfeligen, der Osttvergessenen, die inich 
in fündiger FRAqu dein Haufe trieb, 
unt nich einig sie seen zu hatten, vie sen 

Sind ihres Gatten herbeiführte. sogar dik, 
des Bruder ihrer Mutter nach dem Le- 
ben trachtete und ihn, den ich nach dir am 

steigen auf Erden liebe, meinen Gatten 
syst Viehe sachte, während fte fele —- 

und nur set —- die itevelnde Dant- nach 
reinem Golde einsteckte. V, mein Va- 
ter versteh auch its-, denn er ist ansehnl- 
dig, esse ich und — der Vater meines Kin- 
des —- meiner kleinen, lieben Jesnne, vie 
dich lieben, erfreuen nnd ehren wirs. 
Uns stie- vergieb unsere Sünden, vie 
Ioik an dir begangen, in Thtäneu bereuen 
nnd in Liebe sühnen werden ! Gedenke 
sei Gedetes, das die Mutter als Kind 
mich lehrte : herr, verzieh uns unsere 
Schutt-, sie csch wir vergeben unsern 
Zeinlinger-. Inten! 

Hetead, die hänve gefaltet, das hert 
nun Uebetttrdsen voll von Neue nnd Lie 
be, ver sie in die Kniee sein-ten und 

bqt nu- ibr weinende- Intltp in den 
M en des Lagert 

Der Schlafende regte sich nicht, nur 

seine Züge veränderten sich, matt und 

traurig erschienen sie, um dann langsam 
wieder ihr frühere-, stillseliged Lächeln zu 
zeigen. 

Eine tiefe Stille war eingetreten, da 
hob die Kuieende jäh den Kopf empor und 

horchte. Die Lippen des Schlafenden 
hatten einen Namen geflüstert und dies- 
mal lautete er: 

Jeanne — Didieri 
O, er hat mich gehört, verstanden — 

mein Kind bereits erkannt —und gewiß 
auch der armen Mutter —- uns Allen ver« 

ziehen ! Herr Gott, ich danke dir für 
diese Gnade! 

So jubelte Jlse mit vor Weinen er- 

stickter Stimme. Dann ließ sie frei ihre 
Thränen rinnen, dadurch dem frohen, 
dankeifüllten Herzen Luft zu machen. 

Wieder verghgen Stunden —- wie viel 
Uhr es sein konnte, oh der Morgen nahe 
oder noch fern war, vermochte Jlfe nicht 
zu Ierrathen, denn daa Gemach enthielt 
keine Uhr und kein Glockenichlag war im 
ganzen Hause hörbar geworden. Dafür 
hatte sie durch das Wüthen des Sturm- 
windes wie aus weiter Ferne, dumpfe 
Kanonenschüsfe vernommen, die rasch ein- 
ander folgten urn nach Pausen wieder zn 
beginnen. Wie Donner erklangen sie in 
dem Brausen des Wetter-. Auch war 

ein seltsames Plötschern hörbar geworden, 
das vom Hefe herznkonnnen schien und 
fast dem Rauschen von Sturm gepeiticher 
Wogen glich. 

Jlse achteie nicht daruf, auch wurde ihre 
Aufmerksamkeit bald in anderer Weise in 
Anspruch genommen. 

Gortsesung solth 
— ——--————-.-.— 

— Die große und die kleine Welt. —T 
Der jetzigen Generation mag es zur Be- i 

ruhigung gereichen, daß, wie die Welt- 
entstehungs-Philofophie herausgeklügelt 
hat, noch mehrere Hunderttausend Jahre 
vergehen, ehe die Mutter Erde und die 
Tante und der Onkel aus der Planeten- 
fatnilie sich wieder einmal in die Sonne 
stürzen werden. Eine weit größere Be 
ruhignng für jetzige oder noch in Werde- 
luft begriffene Mutter gewährt die von 
der Wissenschaft gelieferte Nachbildung 
der Muttermilch. «Dnrch N e u st ä d- 
ters Deutsches Kinder mehl 

(Pädotrophinsezwird die junge Genera- 
tion aus alle lle vor einem Nahrun s- 

mangel bewahrt, der ihr Werden und e- 

deihen itn Keime ersticken würde. Dieses 
Kinder-Nahrungsmittel, ein vollgültiger 
Ersatz für Muttermilch, ist in allen Apo- 
theken zu 50 Cents die Büchse, zu haben. 

—- Die Probefahrt des lenkbaren 
Luftballons des Herrn Baumgarten und 
Wölfert, welche am Sonntag den 5. 
März im Garten der «Flora« in Char- 
lottenburg stattfand, nahm ein sehr un- 
glückliches Ende. Zahlreiche Zuschauer 
hatten sich eingefunden, um dem Auf- 
steigen des Ballons beizuwohnen. Der 
Ballen, welcher etwa die orm einer 
Cigarre hat und bei einer änge von 
30 Fuß in der Höhe 10 Fuß mißt, be- 
steht aus leichtem Gummileinentuch. 
Die Korbgondel ist mit Stangen an 
dem Ballen befestigt. Unter derselben 
befindet sich eine Flügelscheaube, durch 
welche das Aufsteigen des Ball-Ins be- 
werkstelligt werden soll, während fürs die seitliche Fortbewegung Schaufelrä-: 
der dienen. Zwölf Soldaten zoan 
gegen Iö Uar den mit Schweselwasser- 
stossgas gefüllten Ballon aus dem 
Bretterschuppen heraus und Dr. Wöl- 
sert bestieg die Gondel. Die Soldaten 
bewiesen sich jedoch bei ihrer Arbeit so 
ungeschickt, daß der Ballon an einen 
Baumast gerieth und einen kleinen Riß 
erhielt. Dr. Wölfert ließ in Folge 
dessen den Ballon, welcher bereits eine 
the von 50 Fuß erreicht hatte, mit 
den Leitseilen dernnterziehen und über- 
ließ- um die Arbeit der Soldaten leiten 
u können, seinen Platz dem Oberförs 
er Baumgarten, dem eigentlichen Er- 

finder des seltsamen Lustschisses. Ader- 
mals stieg der Balan ohne Anwendung 
der Flügelschraube tn die Höhe, als ihn 
ein Windstoß erfaßte und an eineEcke des 
Dache-s des Restaurationsgebüudeg trieb. 
Der Ballon erhielt dadurch mehrere 
große Löcher, so daß das Gag rasch ent- 
wich. Baumgarten versuchte aus der 

Geadel, welche sammt dem Ballon auf 
sdag Dach des Flora-Ctablissementz ge- 
schleudert war, herauszusteigen, konnte 
sich aber auf dem glatten Schiefer nicht 
halten« so daß er es—vorzog, wieder in 
die Gondel zu steigen. Die Aufregung, 
welche diese Seene bei den Zuschaucrn 
hervorrief, war eine unaeheuere. Aus- 
steigen! riesen herrn Baumgarten 
Viele zu; »auch spöttische Bemerkungen 
blieben nicht»aus. Pldglich hob sich 
der Ballon wieder ein wenig von dem 
Dache ob und stürzte dann sammt der 
Goudel zur Erde herunter. Wie durch 
ein Wunder kam Herr Baumgarten oh- 
ne jegliche Verwundung davon. Es ist 
übrigens nicht das erste Mal, daß er ei- 
nen solchen Unsall erleidet. Aehnlich 
erging eg ihm früher schon in Chemnitz 
und Leipzig, so daß sich die sachsische 
Regierung veranlaßt sah, ihm, unter 
Anordnung der sosortigen Entlassung 
aus seiner Stelle als Obersörster, alle 
weiteren Experimente zu nntersagen. 
Daß alle Apparate und Maschinen, 
durch welche die Lenkarbeit bewirkt 
werden sollte, bei dem Sturz in Trüm- 
mer gingen, versteht sich wohl von 

selbst. Nach der Jdee des Erfinderg 
soll der Ballon so viel Ballast einneh- 

smen, daß seine Tragiiihigkeit paralnsiri 

wird. Das Aufsteigen soll alsdann 
durch die Fliigelschranbe bewerkstelligt 
werden. Bis es dent Erfinder gelun- 
gen sein wird, einen Motor zu konstrui- 
ren, welcher bei dem Gewicht von nur 

89 Pfund vier Pserdekrast stark ist,wird 
die Fliigelschraube durch Menschenhan- 
de in Bewegung gesetzt. 

——————«0...-s—-—— 

— Wollen die Damen sich ein hübsches 
Muselinkleid anschassen, so können sie es 

nirgendswo besser finden als bei G. B. 
F r a n k. Er hat dieselben mit und ohne 
Bordure, einfach, verziert, gestreift, ge- 
bliitnt und punktirt. 28,3 

--—-—.-OOI-.—-— 

—- Jm Staate Louisiana sind die De- 
mokraten außerordentlich schlecht zu spre- 
chen auf den demokratischen Congreß- 
mann E. J. Ellis von dort, der in einem i 
offenen Briese von der Demokratie seines I 
Staates folgendes wenig schmeichelhaste 

J Bild entwirft : »Sie steht gänzlich in der 
Gewalt eines Ringes corrupter Menschen, 
von denen nicht wenige Ueberläufer aus 
der ehemaligen republikanischen Partei 
Louisiana’s sind, und sie hat folgende Zu- 
stände herbeigesiihrt: eine neue Staats- 
verfassung, die ein Schandfleck und eine 
Schmach für den Staat ist ; Beamte, die 
entweder zu unsäyig oder nicht Willens 
sind, die Gesetze zu vollstrecken ; Gesetze, 
die in so dummer oder tappiger Weise 
abgefaßt wurden, daß sie unausführbar 
sind ; die Schmach ver Repndiation aufl- 
dem Wappenschild des Staates ; Richter, 
die in Staats- und Stadtpapieren stich- 
lircn, welche je nach den verschiedenen 
Entschesdungen der Gerichtshöse im Wer-; 
the anf- und abschwanken ; Steuern, die 
weit über die von der Staatsverfassung ! 
vorgeschriebenen Beschränkungen hinaus-s gehen, in New Orleans bis aus sz Pro- 
zent; Handel u· Geschäft inFurchx vor dem 
bloßen Worte ,,Staatsgesetzgebung« ; Be- 
amte und Gesetzgeber, die urplötzlich und 
auf geheimnißvolle Weise reich werden ;i 
der Staat im Rückschritt, und die Massi 
sen des Volkes immer ärmer werdend-« » 

W 

— Wie gewöhnlich ist das Schuhde- 
parteinent bei G. B. Frank, Alamo- 
Plaza, äußerst reichhaltig. Jeder kann 
zustiedengestellt werden. Man gehe und 
überzenge sich von der Wahrheit des Ge- 
sagten. 

—-——4—.——— 

—- Bei der Communefeier in Chi- 
cago wurde ein Spottlied aus den Cza- 
ren gesungen, dem wir folgen Verse 
entnehmen: 

Ungetniithlich fühlt er sich 
Und sein Haar zerwühlt cr sich 
Zu vergessen, was ihn kränkt, 
Er in Wutki jetzt versenkt. 
Wenn im Zimmer sich was regt, 
Sich ein Vorhang ’mal bewegt, 
Wenn die Thür verdächtig knarrt, 
Flöhe scheuchend Phylax scharrt, 
Denkt er gleich, o weh! das ist 
Ganz gewiß ein Nihilist. 
Seinen Herrschermuth Und Sion 
Uebt im Hauen er von Holz, 
Und bei jedem Schlag denkt er, 
Wenn’s ein Nihilist doch mark 
Und die Czarin sieht in Rufs 
Mit dem Strickstrumpf Alex zu. 

— Jrn Ansternfang waren 18,863,805 
Leute beschäftigt. Es wurden 22,195,370 
Bufbel Austern im Gertbe von 813,438, 
852 gefangen. Das in dem Geschäfte 
ans-legte Capttnl war 810,513,275. 
W 

—- Leinene Lawns in irgend einer Qua- 
lität-und in irgend einem Muster. Ver- 
fehlt nicht wegen derselben zu G. B. 
F r a n k, Alamo-Plaza, zu gehen. 

Hosi- 

Ach das waren schöne Stunden. Als 
ichs-un ersten Mal sOZODONT ge. 
brauchtnnd das angenehme Aroma im. 

»Munde fühlte, nnd als ich vor den Spie- 
» 

fgel trat und fah ivie von Tag zu Tag mein; 
’Zabnfleifch rosiger, meine Zähne schöner 
wurden. Jch werde nie aufhören dag- 
felbe zugebrauchen. Alle Dkogisten ver- 
kaufen es. 
W 

) —Seidene Sonnenschirme find eine 
Spezialität bei G. B. F r a n k, Alamo- 
Plaza. Sie werden allgemein für vie 
hübfchesten im hiesigen Markte erklärt. 

Die Florence Nishtingale der Kin- 
der-pflege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
derobnrgd, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterim 
Oessnet die Thüre für sie und Mrö 

Wineiow wird beweisen, daß sie die ame- 
rilanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Snsy« lehren werden 
zu sage-n «Gesegnet sei Mrs Winden-« 
well sie derselben bedülflich war, über die 
Periode des Zabnms nnd andere Be- 
schwerlichkeiten sür Kinder hinwegzukom- 

Trnen. Mrg Winslotv Sooting 
S y r n p nimmt den Kindern die Sei-mer«i 
zen nnd kurirt Dysrntrie und Marthe-h 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündnng nnd bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Bad-tells hinweg. 
Er thut gerade dag, was rr vorsiehter 
thun, Alles und nicht weniger-. Wir ba- 
den einmal Mrs Winslow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren S o o tin g 
Sdkuv für Kinder. Wenn wir die 
Macht halten« würden wir sie als heiland 
für die Kinder hinstellen-laws sie auch 
in der Tdat ist. Der Syrup wird in 
allen Apothelen zu tin Centa per Flasche 
verkauft. 

DenkschsEnglifchc Schnlc. 
Das nächste Schuljahr der deutsch-eng- 

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

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

Da die Räumlichkeiten die Aufnahme 
» einer nur beschränkten Anzahl neuer Schü- 
zler gestatten, so werden die betreffenden 
Eltern oder Vormünder ersucht ihre Kin- 
der zeitig bei dem Seeretär Herrn Nic. 
Tengg anzun1elden. 

San Antonio, den 3. März, 1882. 
3,3,82,t,bd F G r o o 6 , Präsident. 

Anzcigem 
-’s1s«-«-:7.«-«3«-«-.I 
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coshc 
« ist ein sicheres Heilmittel 
» uallen Fällen von malaetschem Fieber, Fieber 
uud Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens, Unthätigkeit ber Leber,Unverbaulich- 
seit nnd Störungen der physischen Janus-mer 

»welche Schrache erzeugen. Es bat iichtfeiues 
Glichen uub kann durch Nichts ersedt werden« 
Es sollte ais-e verglichen werden mit beu Hebun- 
eeteu aus btlltgm Speritus und Oel-Eisingen, 
bie oft unter beut Namen Vetters verkauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggtsten unbgiu 
anderen Stored. 

Wbolesale Agenten : 

Hugo 85 Schmelzg- 
19,2 uw Sau Intentio, terab 

Gmefenberg T 
Kräuter« 

-.PII«I«EN 3 
Dreißi Jahre bekannt nnd ! von A en. welche dieselbe- 
gebraucht haben, als fichexe 
Kur für Kopfschmeuem 

Lebcrleiden, Bnbauangsbeschwetdem Gallen· I 
und jede andere Akt Fieber-, anerkannt. Dses 
sen-m wirken mit gkdßtek Milde und steum die T 
Gesundheit Dem, welche an allgemeiner und 
uskosskk Schwache seiden, wievek ha. Z- ! 
verkauer bei allen Apothekmn l preis 25 Cent- pet Box. 

La. s. l«. 
Die Louisiana Staatelotterie ist die einzige, die 

von dem Volke endosslrt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre ist-s für Er- 

ziehungo- and Wohlthätigkei:o-Zwecke oon der 
Staatoleglolatnr geseslich ineoroorlrt mit eine- 
Kapital von 81,000.soo, zu weichem sie seither 
einen Reservefonb Von 8550,000 binzugefügesae 
Durch ein überschwenglichesZ Bett-II wurden ihre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatseons 
siitntion, angenommen am 2. Deren-her 1879 
Joregroßen Ziebnngen von einzelne 
R nur m er n finden monatlich flatt. Niemals tvirq 
eine Ziehnn verschoben. Man lese nachfolgeudd 
Ireiooerrde lang. 

Große monatlicbe Ziehung der 
Classe D 

in Nein Orleano Dienstag den il. April les-. 
Alle unsere künfiigen Ziebnngeosinoen siatt unter 

Infslcht nnd Lelxung der Generale 
G. G. Donner-Irren ysa Zinnen-atra uml; 
anul Y. Gnelg uoa Virginia-« 

Liste der-pfeif« 
i dauktgkwinn oon Monds-O 
i ds. 10,ool 
l do. 5,0llü 
2 Gewinne wr- 25510 5,ooo 
s do. 1000 5,000 

20 do. 500 iu,ooo 
100 do. 100 10,000 
260 do. 50 10,000 
500 do. 20 10,ooo 

1000 do. 10 10,000 
clvororim ationo Gewinner 

0 IvvrorintationssGeIinne zu I300 AND 
9 do. 200 1,.soo 
9 Dvi 100 900 

i,857 Gewinne irn Betrage von tllo,400 
,- Anfragen für Ugentm foroie Raten fli- 

Tini-« ldnsen nur in ver Ofsiee l- New-Orient 
gen-acht werden. 
Wegen Information od. Bestellnnaen schreibe Ia- 
ss M. A. Dauphin, 

New Orleans So 
vaard Moore, Agnu, Ecke bousion u. Acequla 

Straße, San Intonip. 

ZGcschtechts Ins-them- 
Eund EQwächquständh 

mtt 271ebenscteue119lbi 
bilrunqem Mannbarkett’ 
Weiblichkettt Ehe! Hm 

Detnme den-wem sowie Ins-nasse uns ausg- 
peicuas. Tausch oder Englisch. ForIå Ew. m 
Vostscamvs frei, und san-gis- retvackr. versank c. 
Acrkisixcx Dammes pellkustttuh 11 Elia- 
nu Make- nshe dewsv, Rev- Vim R. p. 

MMWÆMWWÆM 
" 

Nachlaß des verstorbenen H- GMUOJ 
Alle Vorräthc wie : Schnitt - Waaren, Anziige, Hüte, 

Schuhe, Stiefclelaw und Porzellan-Waaren, und Fancy - Artikel 
werden zum 

Kosiprcifcsgbaar 
verkauft. Ebenso im 

Wholesale und Retail 

Stapel- und Jancy-.gs«ocekies, 
Weine, Liqueure, Tabak und Cigarren. 

Händler und Land-Kaufleute thun wohl in dem alten zuverlässigen 
Grcnet’schen Haufe vorzusprechen, ehe sie anderwärts kaufen. 

Joseph E. Diver- 
26,3,3M Administrator. 

Frucht mgI-1 JGaTrm 
sind angekommen bei 

SCHRÄM 82 GOB 
Schwarze und farbige Spitzen Buntings, 

Ginghams m großer Auswahl, 
Spitzen Kragen der neuesten Mode, außerordentlich villig 

Leinene und persische Lawns. 

Frühlings- Kleiderstoffe aller Art. 
uwsw uwfw’" 

Bedo-M Cz GOE- 

! 
N 

MEBBY BÄZÄLLB 
—- VVU ——— 

Y. You-XII E Oebw 
in reichhaltigster Auswahl. 

Confirmandeu-Anzüge, 
Damen Toilette-Artjkel, 

Spitzen, Besatz u. s. w. 
Alle Departements sind mit großen Vorrätheu ausgestattet. J 
——— 

Ohne irgend welchen Rückhalt 
setzen wir den Auen-erkan unseres 

IVaensenlagoks Zu Rostpkeiseu 
fort, bis alles verkauft ist. Die Bkände unserer Cizareen sind woblbekaan nnd 

führen wir nachstehend die Preise eines Theile-S derselben an : 

Cigu1skeu: 
3500 Saratoga zu 17.50 M« 
4000 Boom zu 18.00 Mp 
4000 Protcctiots 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 Peuelope zu 27.5() M. 
2500 chry Clay zu 33.50 M. 

13500 chry Clas.)Z" zu 36.00 M. 
4000 Monolith zu 42.00 M. 
12000 Royal Scal zu 43.50 MU 
10000 Tcmpcst zu 51.00 M. 
4500 M’l Lopcz zu 66.00 M. 
3000 Our Rose zu 49.00 M. 
6000 Hcmany zu 53.00 M. 
Odd Bräudc Billig! 

——---—-- q0-00—- —- 

Wik haben in fünf Tag-« bereiis über 

80 000 Stück Cigarren 
verkauft und ersnchen Diejenigen vorzuspeecheky die beabsichtigen, sich eine V rtaiy 

von Cigakren einzuieqen 

Cigarretten ! Sigm-retten . 
Wir haben ungefähr 200,000 Cigareetien vorkäihig, die verfchiedensien Beäade. 

Rauch- und Kan--Taback. 
Jn diesem Artikel ist unser Vorrath ziemlich erschöpr indeß haben wir noch 

180 Caddieg, Kisten nnd pakctc der besten nnd gesuchtesten 
Brände 

Ferner haben wie eine eieganie Auswahl von Masekhpi-5., Jmikakspw Mk 

Meersci)a1nn-Pfeifen, CtgarreU-« Und CignrrettewSpitzcn 
zu Kostenpreifenx 

MAX MAYER se co. 
l-,-i Z Hw 

s Eimendorf OTT- 
[ 

Main Plan Sau Autonio, 
Händlet in 

Eisen- Waaren 
und 

! 
Ackerbau-Gera thschaften. 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nahme, daß wie neben unserem alten Ge- 
schäfi an dem Mainplaza 

ein Zweiggesch äft 
auf dem Alamopiaza, gegenüber dem Men- 
gerhoiei eiabiirt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl an 

Eifemvaaren aller zitt, 
Ackerbaugeräihschaften ic. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,i7 

f 
"-" 

fä, 
s J v h u T w o h c g, 

Evmmercestkaße, 
Bankier 

-anv—- 

Händler 
in ausländischen nnd einbeimifcheu 

Wechselu, Gold, Ballivu ec. 

Kollektivnen werden in allen eeeeichbaken Plätzen 
getan-»in Wechsel auf New Both Rein Odean 
Galveston. cl. Louissund Callfvrnien aus estellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den danvtfäch lchsten 
Stadien Englands, Inland-, Frankreichs und 
Merikoc besorgt. s,10,tlj. 

F. Orpos s Co. 
Banquiers 

nnd 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Einensstknngen und Anszablnnaen 
von Geldekn in den Bek. Staaten nnd Euren-. 
Ziehen Wechsel auf Galveslpn, New -Orleans 
New York nnd an größere Blase in Deutschland 
und der Schweiz. « 

Es III-um 
Konnt-Mo r fund 

Bau-Unternehmer« 
Offic» AvenueD., — 

Sau Antoniv,».»...........—Texas. 
23 s- 

George Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
San Anwalt-, ................ Texas. 
hat sleti an band alle gangbaren Diese, impor- 
titte und einbeimifche, französifche nnd Rhein- 
weine, Champagner-, Whiskv und Brandv der 
feinsten Brände and alle anderen bekannten Li- 
aneute, sowie vie feinsten Cigaeeen. Für prompte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bill und Joc, 
Soledad Straße, Sau Amt-nich Texas. 

Diefeinstm Getränke. das kälteste Vier unt 
ver beil- Lunch in Sau Impuls-. Neu übe-mit 
sich selbst. Besondere Sokafalt with auf du 
Bier vers-abt. Ykompte Bedienung- 

Porter und Alt frisch vqu Japgz 
1o«s,so 

A. SCHOLZ, 
Alamo « PlazJ, ...... Sau Ihqu 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lempd St. Louiö Lage-biet- eiikalt vom Faß it 

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

gakkcn U. 

Dofch sc Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment Straße, 
Sau Ante-nip, Texas. 

Eiekalied St Louis Jaibieh die feinsten Li- 
queuke stets an Hand. Morgens fasspr Lus· 

« 

J. S. Catr, 
IRechts - Anwalt, 
O ff i ce: Nächste Thük zum «Disirllt- 

Gerichtosaah No. 5 Devine Block« 
Soledadstraße, Sau Atti-nip- Tex. 

l30,-o,nj 

Hei »Es Leda-iso- 
»MLUIMIkaEXA « 

Stasset G Vogel, 
Commiisions- Kaufleute, 

Wut-r Gan-W Bank« 
an der Brit-» 

Fan Antole ........ ,.,k ...... Texas 
»sp- 


