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Gelimmt und erlöst. 
Von E. Werkme. 

Mosis-Wind 
Du bist auch nicht gleichgültig dage- 

gen geblieben, oder wird es Dir leicht, 
vonder früheren Höhe derabzusteigen 
in dieEinfachheit beschränkter Verhält- 

nigiett ps-« »ein,«dfenn jedes Herabsteigen schließt 
eine Degkiithigung in sich. Ader ich 

werde mech in das Unverweidliche fügen, 
ohne- zn murren. 

Ich dachte es mir! Euch Wein-kn- 
dern wird Glanz und Pracht ja zu einem 
Lebensbedürsniß; Jhr könnt nicht wie- 
der davon lassen.——Hast Du schon Dei- 
neu Zukunfisplan überlegt? Was wirst 
fDu·thnn, wenn Rosenberg verkauft 

»"wird"? Jch denke, Du überläßt es mir, 
Dir einen passenden Wohnort auszufa- 
che .. 

danke Dir sitt das Anerbieten, 
n 
Ich 

s texsdiejnnqe rau- kühl, aber es ist Mi»1chjrkßane das selbst. Wir 

WÆx»verschiedener Meinung sein, 
nnd Duforderst unbedingte Untern-er- 

fung unter Deinen Willen; ich weiß 
das-noch von der Zeit her, wo ich in 
Deinem Pause lebte. 

Du hatgleichwohl diese Untern-er- 
fung niejselibt, erwiderte Gregor scharf. 
Jus-Dir war immer ein Element des 
Weder-standes, das ich mit aller Stren- 

-g:ittfcht brechen konnte, und was mir 

z« »Wenn Vilmut nicht gelang, werde 
r bei der Präsidentin Hertenstein 

," ich ·erxeichen.- fDn hastwviel 
Eskliststiindigten geiernr ver dem kuran- 

e, der nur ein ,gehoriamer Diener 
·,er"--»Wiinche wat.- Doch gleich- 

«’diel;«fido7kidu einen künftigen Wohn- 
dtt» ist-; kDu wirst es jedenfalls fo 

»in-sich en, daß der Zufall keine unlieb- 
same Begegnung herbeiführen kann, 

T auf die Du· hier« in Rosenberg immer 
gefaßt sein mü·ßtest. Die Nähe je- 
Les-—- 
"ergor! 
Eg. war ein halb zürnender, halb 

lgngKK» Axt use kVilmuthieltinnh 
nde .Snic « enBrauen erschien ei- 

ere; alte. nev VIII frage et nachxeiner Pause. 
H da es mir damals persprochen, 

zÆennngknie wieger 
« 

n-. Denke anzDein 
e· ! 
Die du dringenden Augen des Prie- 

««3«f»er!·" firsivetwandt auf dein schö- 
Mit Lief ;etdleiehten«Anjl«itz; es war 

; gnbnckx der bis »kr- die innerem Tie- 
fen-der Seen zubringen schien. 

LIESAM nicht überwunan frag- E 

te er»endlich Mfan Noch sigchiioh -.«:: -— mzuq rang auä er 

»Y- ngen Frau empor. Eis ist 
Nände —- Dn weißt es ja! Jch habe 
M Deine-in Willen gebeugt; ich denke, 

». M kennst-tun mir zufrieden sein. 
.i-----Meiyem Willens Als ob Du Dich 
Hexmlöeinern fremden Willen gebeugt 
UND-Du fügtest Dich einer unerbitt- 
liche-r Wahrheit, die ich Dir enthüllte. 
Ich linke-nichts weiter gethan, als Dir 
Ue Augen saeöffneh aber Du hast es 
dem Arzte sieht gedankt, der Dich, reite- 

ge—— Du wärst afn liebsten blind geblie- 
cUs «. s«-.. 

s« T 7«iktst,«—-—-sasie n no kann-g. Ich 
IS Dir-noch- hegte 

Trunk weilte etwas erwidern, als die 
-«7«» ,.lichiungestllmgeössnet wurde 
»Und ein junges Mädchen hereinflog. 
IT Hin Wand-Mantel-; ihre lan- 

EVEN-c waren-nicht aufgesteck, son- 
eken Zofe herab, und das noch 

Were-Genetzt strahlte- vou Hei- 
iimdNedermnid 

vix-denn ichswiedeki tief sie mit heaek 
Stirn-ne. O, das war eine lustige 

i Wir sind bis in das verzauber- 
ie 

» ie»t»van. elseiieck gerathen und 
düiienjim ein aar —- sie hielt, den 

-««Pfatmgewahreud, plötzlich inne und 
füsie denn in einein ganz veränderten, 

« 

mii kleinlanien Tone dian Ah- 

V 
di jiey Vetter Gregorl Jch störe 

s 

Ja, um, Du iio tit! erwiderte er 
« 

« stßini HbEhaupt nicht so »k,s«t« its-Die ein wilder Knabe. 
« ·-;; s«&#39;« tyirjt Duj» lernen, Dich 

seneIWeii zii,,l)eneh- 
ily h si gstan dkeSei- 

« te derjnn ischtet und blickte 

kais-n i«d hqihicheuzu 
bessern Hitiiibetz aber die 

vssssieiizf and; denn sie 
««"I" 97 statt ihrer 

ji« okt. 
,· ": kinkiinm sechse Ihn Jahre alt 

chnoch eine Heile den Froh- 

gis Mden Uebetninth des Kindes! 
er Ernst des Lebens wird früh genug 

-Msiehrtanteeteiå) Sch st s Wind eine me er, ag- 
Zwie« t tii eind. Anstatt sie für 

diesenkLedenzernst zu erziehen, duldeft 

IF e den gaii n Tag lang 
K i reibt. olltest sie lieber 

ice fOthnt sehen —- das würde 

« 

»". indes-e Mädchen schrak förmlich Mai bei-den isten Worten und 
it einer solchen Todesangst zu 

-" Schwester empor-, daß diese wie 

den Arm um sie legte, während 
’· ANDERng ich tieniie inich nicht 
von meiner tleinenLily, wie die Verhält- 

nikie sich mich gestalten mögen. 

Gregor zuckte die Achseln- 
Das,wirst Du früher oder später 

doch, thun müssen, wenn Rosenberg 
nicht ganz besonders günstig verkauft 
wird. Doch ich muß jetzt fort. Leb’ 

wohl, Anna! — 

St reichte ihr die Hand und,ging, oh- 
; nennsers als mit einem flüchtigen Kopf- 
inicken von Lily Notiz zu nehmen. Diese 
i schien sehr froh darüber zu sein, daß sie 
tdersernern Beachtung entging; sie legte 
sehr langsam und verständig Hut und 
Mantelnb". Kaum aber hatte sich-die 
Thür hinter dem Gesürchteten geschlossen, 

sso flog der-Hut auf das Sopha, und 
Fräulein Lily nahm eine äußerst iro- 

tzige Miene an. 
Wenn ich gewußt hätte, daß Gregor 

lbei Dir ist, wäre ich sicher nicht herein 
gekommen, versicherte sie. Wenn ich 
ihn im Anzuge gegen Rosenberg sehe, 

jist es mir immer, als müsse ich bis auf 
sdie Geisterspiye hinauflaufen, um ihm 
; nur zu entgehen. « 

Lilyt mahnte die ältere Schwester in 
»vorwurssvol»lem Tone, aber die jünge- 
j re ließ sich dadurch keineswegs in ihrem 

Izornägen Ausbruche stören; sie fuhr 
s mit der gleichen Heftigkeit fort: 

Hast Du ihn denn etwa lieb? Du 
fürchtest ihn, wie alle Welt esih11t, und 

Idoch bist Du die Einzige, der er über- 
haupt einen Willen und eine Meinung 
zugesteht. 

« 

(Fortse«kcisg IolgtJ 
-.———...-.o 

Spaß und Candy. — Es ist 
unmöglich, mehr Spaß an diesen lan- 
gen Abenden zu haben, als beim Candy- 
machen zu Hause. Jhr könnt lernen, 
Candy aller Art zu machen, wie ihn die 

besten Conditoren herstellen, aus dem 
; werthvollen Buche: »How to make 

jcandy«. Kein Haus kann ohne das- 
;ielbe sein. Wird portofrei für 30 
i Cents (in 1 oder 2 Cent Statut-O ver- 

sfandi. Man adressire: 
s The Honsewike, Rochester, N. Y. 
s1,2,tuw1M 

Tages - Neuigkeiten- 
— J n l a n d, 

»— Jm ,,Congresstonak Record« ist 
die Annahme der Beileids- Erklärung 
nach dem TodeLagkers so eingetragen- 
,,Da keine Einwendung erhoben ward, 
wurde die Resolution als angenommen 
betrachtet.« 

—- Jn Vicksburg., Miss» wurde der 
Dampfboot -Jngenieur· Jobnfon von 
dem farbigen Polizisten-Hokus Slhck 
verhaftet. Johnson weigerte sich mit 
dem Polizisten u ehen und versetzte 
ihm einen Messer ich. Darauf schoß 

-Slyck zweimal auf Johnson. Beide 
starben innerhalb zwei Minuten. 
,-- Der Ver. Staaten Gesandte 
unt in St. Petersbntg ist am 26. an 

ers-z Wassersucht gestorben. Hunt 
stammt aus New Orleans. Der raisi- 

LfcheGesandte in Washington begab sich 
an demselben Tage zum Staatssekretär 

sFrelmanhsen und übergab ihm fol- 
gende Depesche,-die ihm vom- Minister 
des Augwürtigem De kGiergZ zugegan- 
gen wart-» Der-Kniffe instruirt Sie, 
dem Präsidenten-der Ver. Staaten das 
aufrichtige Bedauern auszudrücken, wel- 

»ches der Tod Sr. Majestät verursacht. 
Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, 
»daß diese Regie g und die russische 
Gesellschaitdu. Wir Bett st schwer 
berührt wird. te- Mach 

hierauf den Wuns-»ff » 
«- 

ten Persönlich mit s- 

i pesche bekannt zu ma « , Eureran Fre- 
linghuhsen ihn zum Präsidenten be- 

Ætr. gerchslzriifrdekiiti stäxach nalth tun tsz .r,ie« gezetge 
NEWTON Mkseuks" «- 

:i·;s"—— Spk tjss ehat ein persön- 
Pech-Z Danks reiben von einem ·Comite 

dulåh Lqutg inå deuäsckåen M .- .,; onsre er 

Ver. Staat-n wird Harz-Pier Dank die- 
ser Partei für die anläßlichsLaSkers Tod 
angenommenen Beileids-Beschlüsse dar- 
gebracht, Unteryden Mitgliedern des 
Comites; die das Schreiben unterzeich- 
neten, befinden sich Friedrich Kapp und 
von Vunsen. 

Ausland. 
-— Der schwedische Staatsminister 

Christian August Seimer, der von der 
Volksvertretung mit dem ganzen Mini- 
steriumimpeacht war, ist wegen Nicht- 
aussührung der Gesetze schuldig befun- 
den, zum Verlust seiner Ministerstellc 
und seiner Mitgliedschast des königlichen 
Staatsrathes, und zur Bezahlung der 
Kosten von 85000 verurtheilt worden- 
Das Ministerium handelte im Einver- 
ftiindniß mit dem König. 

—- Bei Trinkitat fand am 26. die 
Landung englischer Truppen statt. Jn 
Alexandrien ist man wegen des Erfolges 
der Expedition sehr besorgt; in der That 
ist das Vertrauen zur Fähigkeit der 
Gualanden den Aufstand zu unterdrü- 
cken, verloren gegangen. 

—- Jn Mazatlan, exico, ist das 
gelbe Fieber ausgeon en, die Seuche 
tritts limmer aus wie je zuvor. 

—- Jn Paris hat dastinisterium 
des Jnnern dem Vereins-der Pariser 

-·Journalisten Erlaubniß ertheilt, eine 
Lotterie in der-Höhe von 5 Millionen 
Franks zu veranstalten, um sich daraus 
einen gegenseitigen Unterstützungsfond 
zu schaffen. 

—.-— Koblenz. Hier macht das Ver- 
schwinden des früheren Polizeiprafidem 
ten von Köln, Wilhelm Geiger, der seit 
seiner Pensionirung hier lebte, nicht ge- 

ringes Aussehen. Er soll zuletzt in der 

Nähe von Vallendar am rechten Rhein- 
ufer gesehen worden sein: es wird ver- 

muthet, daß ihm ein Unfall zugestoßen 
ist« Auf das-Auffinden des Gewim- 
ten ist von dessen Angehörigen eine 
Prämie von,300 Mark gesetzt worden. 

—- St.«Etienne. 3000 unbeschäftigte 
Arbeiter hielten heute eine Versamm- 
lung ab. Cyvoit, der kürzlich wegen 
der von ihm herbeigeführten Explosion 
in Lyons zum Tode verurtheilt wurde, 
wurde zum Ehrenpräsidenten erwählt. 
Die Versammlung marschirte zur Pra- 
fektur, um mit dem Präsekten zu conse- 
riren, doch dieser war abwesend. Spä- 
ter schickten sie eine Delegation von 15 
Mann ab, von denen der Präfekt 5 
empfing. Er theilte ihnen mit, daß er 

unfähig sei, die Arbeitskrisis abzuwen- 
den, doch daß er alles für die Leute 
thun wolle. Gendarmen hielten die 
Ordnung aufrecht. 

—..-— 

—- Prachtvoller noch als seine Vor- 
gänger war der diesmalige Maskenball 
des New Yorker »Liederkranz.« Der 
Florist, welcher die Ausschmückung der 
,,Academh of Music«, der Jrving Hall 
und der Nilsson Hall, die mit dem 

! Opernhause verbunden waren und alle 
dem Balle dienten, übernommen hatte, 

sHerr Klunder, ging von der Idee aus, 
? die Academh in ein Palmhaus mit lau- 

! schigen Grotten und Blumengruppen zu 
; verwandeln. Daannere desOpernhau- 
; ses gewährte am Abend des 18. Februar 
f im Glanze unzähliger Gasflammen und 

» der, blitzende Strahlen werfenden, elek- 
; trischen Lampen einen zauberhaft, tropi- 
Ischen Anblick. Schon die Vorhalle, mit 
; ihren aus seltenenPalmen mit stattlichen 
; Blätterwedeln, ausGtunmibäiimen,« blü- 
henden Topfflanzen u. s. w. recht voll 

; und massig zusammengestellten Gruppen 
machte einen imponirenden Eindruck; 

IDie Flügelthiiren des- Haupteinganges 
s zum Parterre waren dicht mit Smilax 
i bekleidet; von Piesem stischgrünen Unter- 
J grunde hoben ich in ftctbigen erhobener 
Blumenschrift die Zahlen ,,1874« und 
,,1884« wirksam ab. Ueber dieser Thüre 
erblickte man das in rothen Nelken aus- 

geführte Wort »Liederkranz«. DieSäu- 
len des Logenhauses waren mit Immer- 
griin und rothen Winterbeeren bekleidet. 
An den Aufgangen zu dem Tanzplatze 
hieltenBlumenpykamiden, derenSpitzeu 
seltene Rosen, weise Lilien, Purpurrothe 
und weißgestreif Amaryllis krönten, 
Wache. Die Ba strade des cesten Ran- 
ges Futen-Sonnen oder -Sterne, welche 
aus Palmenblätterw den farbigen Bü- 
scheln von Ziergrssern und Jmmottellen 
zusammengestellt? waren. Noch reicher 
gestaltete sich der Blumenschmuck des 
Prosceniums. Da strebten künstliche 
Palmenstämme schlank »empor, deren 
Blätter deckten halb die Logenbriistun- 
gen, von denen aus duftendenFrühlings-« 
blumen gebildete Riesenbouquets nieder- 
lenchteten. Große Pflanzengruppen wa- 
ren in den Ecken, welche das Proscenium 
mit demParterre bildet, aufgestellt. Die 
Säulen der auf der Bühne aufgebauten 
Logen wurden durch Ceder- und Wach- 
holderbäumchen verdeckt; die Balustrade 
hattemanmit Blumen und Palmblät- 
tern geschmückt. Unter der von einem 
Baldachin ijberragten Mitlelloge der 
Bühnen-at eine tiefeTropfsteinhühle an- 

.gebras elche mit ihrem slimmernden 
Gestein- tnoosbedeckten Felsen, selte- 
nen 

» 
tern und Schlingpslanzen 

ei ich reisenden Effekt machte. 
D» Range des Hauses-dreht 

&#39; 

Orch ÆBriicke über kaing Pia 
,Ekving und Nilsson Hall »we- » 

·-nklaug mit der Dekoration- cis 
; hauses ebenfalls mitPalWlättern ver- 

Jziert worden. Prächtig waren die ver-. 
z schiedenen Comites gekleidet. Dagegen 
s unterblieb diesmal der übliche Aufzug 
; nebstTableaus, weil für einen ganz gro- 
s ßen Zug kein Plan gewesen wäre. Um 

zso bunter und Prächtiger waren die Cin- 
: zelmaslen. 

—— .,.. l 

POWIEK 
Absolutoly Fute- 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wan- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Spatkmucr als die gewöhnlichön Arten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtem Geschmack« 
leichtem Gcwi )t oder den Almtns oder Phosphab 
Pulver-n feine Conrumnz auch-Im Wird mu 

In Bücher verkauft. 
Noyal Bating Powdck Co» 

2,6,tuwli me Wall Su-» N· Y 

sAMARlTÄN 

NERWNE 
f Der große 

Nerven-Bezwinger 
Ei 

! sksotstovm 
gegen 

EEZP Epilepfie, Krämpfe ;c. D 

! Fallsucht, St. Veits Tanz, 
! Alcol)oltsns.us, 
iOpium-Gebrauch, Syphilis, 

Scrophelm 

I-
 

It
 

«
-
 

s
- 

ä
- 

.
-
 

G
 

D
 

U
 

Blut-Krankheiten,Dyspepm 
Nervenschwäche, Kopfweh, 

Rheu11mtismus,Nervenkrank- 
heitety 

Gehirnleirem Blutfchwären, 
Gallenkrankheiten, Unverdau- 

Iichkeitz 
Niereuleiden und Unregelmä- 

ßigkeiten. 
58150 die Fäcsfch in den 

Apistbeketr. 
Dr. S. A. Richmoud Medical Co» 
Eigenthümer, St· Joseph, Mo. 

Los-dli Stdutenburgh Fa Co» Agenten, Chicago, 
S. 

Correctoridenzen weiden durch Ietzt- geführt 

san· Antonio coal Co. 
Judkayer Territorimu Kohlen- 

"Das beste Fiiid billigste Heiz- Material, 
Offiec No. 320 Südseite Militaty Plagt-. 

Telephon No. 320.- 6,12,tuw3M 
« --—.«·«--·-« -«.s- «---.-«·-s-··-.-«·—-e 

Franz Blmehdorc 
Frucrveräkhcrkmgs-Agent 

231 HonftotssSttaße, 
10,9,th oberhalb Spule öc- Williams 

»- 

Dr. Breedinw 
Zahnarzt ( 

Ecke vpu Commerce- und 
Alt-messinge, 

über. Wolff ö- Marx. 
Sei-it Antoniu. 

13,12 IJ 

J. H. French, Henry Laugen I Oessentlicher Roten-. — 
— 

I H. Fee-Pech C Co» 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adaws und Wieks 

Länder-eint- 
Ofsike: No. 273 Eommcrccstraße, 

M no Sau Arm-May Texas 
.«. .-. -.-«»-.-«--(-«---—«——--..---q-p·- 

EdLh rd Geer-nex- 
-Earr1a«ge- und Wagenmacher, 

Wenige Texas. 
Alle Größen von Cistcrnen aus Cypresseui 

holz werden auf Bestellung zu den billigstea 
Greifen angefertigt. 

Centrum werden prompt ausgeführt nnd 
»,Itbeitwird garantikt. 14,2w 

-.»--;;GUM()! Guan0! 
Die San Antonio Sanitary ör- Fer- 

tiiizing Company ist nun im Stande, die 
Farnier und Gärtner mit küsi lich-m 

Dünger zu versehen. 

Preis pro Tonne 825. 

Verwendung 600 bis 800 Pfund pro 
» Acker. « 

Resul tat: Eisgiebigeke Ernteu wie mit 
Stalldüngek.14,2w8m 

Straßburgey 
MMWM WMWMH 
No. 245 ........ Marktstmjzc ....... No 245 

...a ( Amor-ic- Texas. 
---«—»- « »so-so- s-... .« .---«.. .- 

jiBJVRY IDAUYJT , 
« Was-: - Unzernehmer 

-uk:t——-- 

jKoissk Xkcgkton 
Z Officex Ssiamcn Ducfiin 
2119,82isj 

-..· » -... -., ---.-—.-..-—.--..—. «- 

EITM » Tl 

IFÆQI Edelmng 
Flchvncemg 
:.Na12 YTUHRI ST- 

ZLIÅNANTONHI 
l EXASJ 

L WMVOU 

Main Plaza. 

Sau Antonio. 

———————————-·—O »s— —- — 

« Dem 

geehrten Publjxym 

zeige, ich hierdurch ergebeFst 
an, vdaß ich Meinen 

sämmtlichen-« Vorrath 

an- 

Winter— « 

Waaren 

zu den« 

biillgsten Preisen 

ansverkaufe 

l« W olkstm 

w njte Heuse Faktor Bar, 
J o h n B r a d y, Eigenthümer, 

Hiindlck in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Connnercesikaßc, nahe Main Plazm 
Sau Anmean 

Spezialität: T. B. Repys Bourbon Whisky 
kund Doughettys Qld Rhe· 14,12 IJ 

A. sOHoLZ 
Mem Mag-, ...... Sau Iutvniö 

Wein- zi. Bier-Sale! 
Les-v- St. Leute Lag-euch eiskaltvm Hei 

5 Gems das Glas. 
Die besten -.Ls’eine, Liqneure, CI 

karren n. 

Gkokge Hör-»ich 
Bartoony Bier- u. Wem- 

S a l o u. 
Sau Antonio, ............. ...Texai. 
hat stets- cm band alle san-sparen Bin-, impor- 
tikte nah einheimische, feauzöstsche und Rhein- 
weiae, Champagner. Whiiky nnd Brandt der 
feinsten stände nnd alle anderen bekannten Li- 
qnen-e, sowie die feinsten Eisen-m Für pro-M 
und liberale Beviecmns »stellen« gesorgt. 

vach G Nifche 

Bier- u. Wein-Salon, 
comment-Straße, 

Sau Statuts«-, Texas. 

Eis-suec DE Los-is Jason-. m must-u Li-, 
qneme stets an Hand— Metze-o famser Luc- 

BM und Joe,- 
Spledav- Straße, Satt Anton-to, Team 

dies-sama Getränke das kälteste sie- III« 
m bete LU ich in Sag Impuls- M n überzeugt 
sich selbst. Besondere Smfalt wird us das 
Bier verwandt Producte Bedienung 

spottet und Ale frisch vom Fae. ; 
to s,so 

»Hu-J Meyer, 
Als-w Olaza 

Wein- u. Spirituofenhändlet 
Imponem von ; 

Salisoruta- Wes ; 
in sechs verwiesen-u Sonn-.- : 

III-wenns Billet-. E 

ssgbe Quantität wird stci inijans Heu-in f 

Vrycm Tqllaghtmzz »F 
Advokat unt-Anwalt 

Pia-mirs la Zinsw- nud Fidn«-Gcticht«en. 
Dwyer’s Gebäude» Mai-s Plastik 

Sau Antonio, Texas. 
.-·---..-.—.· «- Aus-—- 

Jobn E« Ochse-« 
Rechts-Anwalt- 

unb 

Oeffentliche-r Notar. 
No. 210, West poustowStraßr. 

Sau Anwalt-. ." .Texas. 
27 6 

Shook s: Dittma:, 
Rechts - Anwäth 

No. 9 Konsum-Stroh 
Ou- ääatvaio. Texas-s 

LNII 

sahn E.-Cdpdlagt1, 
Advokaf, Rechts -- Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notat. 
Ossicc No. 250 West Commercestkaße, 
eine Treppe hoch. Praktizict in allen Gerizthteå ,1 

TVEHHUBNC Indus-Bank 
Sau Antonio, Texas- 

ÅEmgezahlteI Capital ....... 8100,000. 
Antortsittee Capital ........ 8500,000. 

J. S; Ihm-now Tat-Tun 
3,s,t11 J M; Most-few Yttstdnh 

J O. Mittwoch J. p. Kam-sum 

Lockwood s- Kampmann, 
B a n II i e r s 

nnd Haupt-r in 

stsäexikskuifcben Dvllursz und 
Metallbarren. 

celeqkavbische Anweisungen werben ausgesteltr. 
Collektivrsm äu Europa and Waise des-kat- 

·..-.-»- -s.»e »was-s- 

F· Groos 85 Co., 
B A T. Q U IE F- s 

und Handlu- in 

Rohsilbck ausländischen und ungang- 
bar-en Gelvsokten, 

übe nehmen Einmisikuaaen und Angst-blan- 
gen von Gelder-Lin den Ver. Staaten und 
Europa, nnd stellen Wechsel aus auf New 
Ort-ans, St. Louis und New York- ebenso 
wieaufdik größerm Städte in Texas nnd 
Europa- besonders auch in Deutschland 

NEW YIWC 
Regclmäßigc Post-Dampsschissfahtt 

via sOUWON 
Vers-meist da time für die Fahrt seh-sm- m- 

gautm and beliebtes West-Dospsschcssei 
Eidey Ents, Oder 
Elbe, Werm Falk-, 
Reckar 

» Donat-, bebst-arm 
Rhein, Gen. Werde-, Hobenzollcts, 
Main, Weist, hohensianfcy Salter; Monds-zwis, Nimm-. 

Von Brennus Jeden So aus« III 
M i tt I- o ch. 

Von Sonshhaoptvm I O e s D i e s st s s 
unvanuekstag. 

Von Reis-Ink- Jebe I sont Und 
n u d M i s w o ch. 

Die Dazu-fes dieser Linie Mie- sat Lust-I 
der Paßt-give such Esaus-d um Its-Inn « 
Sompbanwton u. 

— 

Besiegt-Preise- 
VII lud-sub st- simä 

l. Cajiiteisso u.-8100;.,»... .8120. 
« 

2- vo-« ------- Sop----s- 720 
Zwischeudeck. 20 ...... Oc. 

Pay Braun III sitts- 
I. Cajüte .............. s. EIZOF 

ess----s-ssssydss:d 
Zwiioeupkck .......... n- 

Ise iscluav Möwstn Mater III-I II 
« 

Japan die Hälfte Ind l sähst-i 
Die Dampfer des st 

Lloyd sind deutsche Dampfec staut deut- 
scher Flagge nnd Eis-den ihre Pissasieu 
in Deutschland. 

Bei Birnen- velche sitt Bewandt- uId steu- 
e di e sit-ex sam- yao hist tot-Iz- foIeI, se- 

kaafrwerdettz is geso- sskIIfku käme-, III 
dieselben m sit-Menscher Llswdou lmeu solches 
zie ein ije direkte Linie stolschsd states Ist 
New-Um ist 

Oelmhs s Co» 
Samt-IM-, 

No 2 Bowlisg Gram New-York 
F. B. F k e e 1,Ugeatfük Sau Ins-nip. 
P. Nu f f e I» Ågcnt für Schnteabars. 

» is, s sit-·- 
R B. Bär G Ganz, 

Luna-n siehe-C Cis-Z ck Leim 
Cis ists us; 

Elmendorf n. Co. 
Main Anza, Sau W 

Rubin in 

Eisen Waaren 
nnd 

elckexhaw Genäthfchaftenj 
Dem Publikum-—- Mit zur Kenntnis- 

nabme, daß wir uebexi unfmti alten Oe 
schäft an dem Mainpiazs 
e·in Zwetggefst szi 
auf dein Man-anlegt se ein«-It Ies- 
serhoiel etabiiti Minos IRS-is 
ebenfalls eine große sum-It Uns ; 

Eis-Nacken ate- jet, 
Ickcrbanquäthfchaftennx zufpen Wegste- 
Pkeiitn stets an band-, habt-LI- THE- 

LWILMME 
Agent für die 

standard Gaunkng«.00. 
von Cotpno Christi Texas 
Jch erhalte jetzt täglich frische Unster- 

und Fische in großen Quantitäiea, und 
kann deßhalb dem Publikum Fische oder 
Austern m jeder Anzahl liefern zu Mäii 
gen Preisen. Auch halte ich einen Fisch- 
Stand im großen Marithaufe, der von 5 
bis 9 Uhr Morgens täglich geöffnet ist. 
Telephon No. 280. 

Ladung Medic-. 
1,2,— 

RED sTAR LIM. 
"·« ,Bl· edB ·«ta«Staaten Komgltchc ngkesdsåiäwfereståksltng e 

j e d e u S a III K a g 
zwischen 

New York und Antwerpen, 
Der Rhein, Deutschland, Stalle-u, Mit-d sub 

Frankreich. 
Zwischendeck, ausgehcnd IM- i- Parasi- 

pahlung von Antwerpen «820; Stunden e Uc; 
z. Cajütczööz Rundretse Llooz Sq n von 
560 bis s75; Rundreise 8110 bis sus. 

Es Peter Wrigkt se Sau-, General-Ilsen- 
ten 55 Bunds-ah, cIv York. 

Agevten: H. Insect Hpustoui 
Straße; P. B. Frer Uniou Ticktt 
Office, San Antoniu, Text-L 14,2,t1j 

E. satt-easy — 

Kommissions - Kaufmann 
-— nd — 

Passe-g esAgent.. 
Offcce: Lone Star Btewing Co; 

Repräsentirt Llovd, Jnman, While Stat, 
Ned Star, Hatrison, Stute und American Lim. 
Zwischcndcck von Bremen über Galvestpn nach 
San Antonio 541 50. 


