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«O—————
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übernehmen Einkassirungen und Auszahluni
gen Von Geldern in den Ver. Staaten nnd
Europa und stellen Wechsel aus auf New Orleans, St. Louis und New York, ebenso wie
auf die größeren Städte in Texas und Europa, besonders in Deutschland.

smith, Devine
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J. S. Lockwood,

R. T.

Cable,
jr.
Mandry’s Dampf Miserei
Präsident
Wäre-Präsident Kossirer.
in der Aufritt-Straße ist mit den neuesten Maschinen zur Anfertigung von »Mitvon San Antonio, Texas.
Bottichen, Fässern, Cisternen ec. eingerichtet und liefert anerkannt vorzügliche Nachfolger von Lockwoodöä Kampmann.
J. Muir

Locmoit National Bank-«

Arbeit.

Ecke Commeree- nnd Navarro- Straße.
Schickt Euer Geld nicht nach dem
Boer zu vermiethen im Mut-II dspul
Norden, sondern laßt Eure Arbeiten V salt".
hier machen, wo Euch volle Garantie
Geldgeschäste werden
besorgt
für die beste Ausführung derselben ge- Wechsel ans Europa und telegraphisch
Mexiko.

geben wird. Briefliche Anfragen über
Preise ic. werden promvt beantwortet.
».-
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Die Pkission Oil Company liefert
das beste Petroleum und Gasolin im
Markte und dasselbe wird frei in Wohnungen in irgend einem Theile der
Stadt abgeliefert.—T e l e v ho n 543.
L. J. Stil te n f u fz, 18 Alatnostraße.
---——---.—-—

Jeder Reise-rede sollte
mitfuhren.

Pillen

50 cents.
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Nach einem neuen Prozeß und in zehn Minuten trocken. Stirnglocken (B-mgs) geschnitten für 15 Cents; gedreht 15 Centsz Locken
geschnitten und gedreht 25 Cents ; bei
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D. M. Osbornes ne ueste M ä hmaschine. Die beste und die bil- 215 West Commerceftraße, San Antonio, Teligfte Maschine im Markte. Ebenso
Osdorne Stahl «Disc Harrow·’. Zu
haben bei Tips Fa Haarmann. Besorgen allgemeine
Geo.
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früher

Rohsilber und ungangbarenGeldsorten,
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n.
Ost-Houston-Straße.
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