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Al 

LGkbannt nnd erlöst. 
Von E. «Werner. 

GottfetznngJ 
Das ist den Leuten zu kostspielig ge- 

wesen, meinteder Castellan achfelzuckend. 
Die Gemeinde ist nicht reich; sie hat 
chon Noth und Mühe genug, nur das 

Notbwendigste zu schaffen, und solch 
ein Bau kostet Tausende. Man verläßt 
sicheben auf fein gutes Glück und auf 

lieu lieben"Herrgott, und es ist ja auch 
; feit Jahren nichts passirt. Wollen Sie 
-- nicht nach einen Gang durch den Pakt 

machen, Herr Baron? 
«» Nein, ich danke, sagte Paul zerstreut. 
Meine Zeit ist heute sehr kurz, und ich 
will noch in das Dorf hinunter. Wo 
führt der nächste Weg dorthin? 

Der Castellan schien etwas derivati- 
dert; daß der junge Baron in das Dorf 
wollte; er gab aber beireitivillig die ge- 
forderte Auskunft. Paul schlug den 
bezeichneten Weg ein, der an der Rück- 

Lege des Schloßbergs hinabführte, aber 

zspgttvttndene Fußpfad war ihm zu 
«j-,-:taaas:jer"gina gradwegg den Abhang 

hinunter, der hier nur mitRafen und wil- 

dem- Gesträuch bewachsen war, bis er 

an eine etwas abichüfsige Stelle gelang- 
te, wo das Hinabkammen feine Schwie- 
rtgbeiten hattes. 

Da ertönte plötzlich dicht unter ihm 
die erste Strophe eines Volksliedes, das 
vielfach in der Gegend gesungen wur- 

de. Es war eine helle, jugendliche Stim- 

,-me, und ste klang fo anmuthig, daß 
s« »u! unwillkürlich stehen blieb und 

,,fchte., Er beugte sich ·weiter-vor, 
inne-Regi- der Stimme gehörige Person 

Fätdeckeå kärgli- lsigckte liziibiåiiefclseiefe k T- M et ! ge- 
ichteken -GeZiiisches. hindurch gewahrte 
er auch wirklich einen Arm nnd eine 

siteine eoßge Hand, die eben ins Begriff 
wandte Hafelgefträuche am Fuße des 
S. ijßbergeLE Zu plündern; sie zupfte 
un rcfzfebt energifch daran. Allmäh- 
lich kamen auch ein paar lange braune 
Flechten zum Vorschein, die bei den Be- 

— 

getan-regen ihrer Trägerin bald rechts» 
d links fielen; nnd endlich zeigten sich 

» auch die-Umrisse eines zierlichen Kopfes. 
f W IMPLIED-W nichts zu ie- 

Mist-Ists pi- Neugierde geweckt 
»Um-, trat anben ußecsten Rand des 
MS ·»nn»d-...chzibs vorsichtig einen 

» Er ite, derthnt dieAnsP 

Aulis-d Des-nnd get dgsdxoitzre 
.» us Bis man r, o- 

Mtintet seinen Mu, und er fuhr 
--niittendur biegknde Gesträuche und- 

W Mii» en in die Tiefe nie- 
,. 

sitt-staunt Allgstscgket voll unten yet 
jegleitete seineNiederfa rt. Die junge 
Sängetitewar schleunig seitwärts ge- 

egtnnsen nnd blickte mit allen Zeichen ; 
-— Entcekkus auf den nnfreiwilligen 
Hex hier-, während ihr Taschentuch 
zu oden fiel, und die darin gesammel- 
ten Nase nach allen Richtungen aus« 
einandersprolltem 

Mem att, wasist das? tiefste laut. 
Ein z; minderer Jhteg Gesanges, 

,nt»ein»Fxtinieinstt-ief Paul, der- mitten 
ist II- Ykekstränche gerathen war und 
Etat-W , aber vergebliche Anstren- 
M te, sich wieder- daraus zu 
Weim. — 

konnte dem Wunsche 
thiderstehen —- das sind ja ganz 

kMigheHasein t-—Ents uldigen Sie, 
Las Initskdiesem unsewö nlichen We- 
se zn ten Füßen — O dn verwünsch- 
tetsb sug! 

Er hatte asetdmgs Grund, den Ab- 
vekwiinschem denn dieser sand- Jst-Izu such nachträglich eine große« Erd- 

iie nier, die den jungen Mann· 
-J I ue mit einem Regen von Erde 
» Steinen überschüttete. DerAnblick 

»Hei so W ch, daß di e junge Dame in. 
ein«-lautes elüchter ausbrach. 

Diese demüthigende Situation konnte 
Paul ni« tertragen; erschlug wüthend 
Fechts nn links in die Haselm bis sie 
Ihn endlich logließem sprang dann em- 

por-nnd-schiittelte sich die Erde ad- 
« eihsen Sie, mein Fräulein, daß 

ich ne» eZBetvundetnnkz in etwas unge- 
WWeise tnnd gab. begann er, sich 

gånähernd aber Sie elbst tragen die 
uko daran. Jhre öne lockten mich 

Mwidetstehlich und tin-verlor ich das 
Reiche-We -- 

·Zei·t·l Blick qvetslog wayteno denen 
e die Erscheinung deg jungen Mäd- 

&#39;. »Es lag für ihn etwaSBekanm 
Gin diesen Zügen, aber er fand nicht 

« Ich näher daran zu besinnen; 
eme ie jugendliche Sängerin blickte 

ists-Wo auf die versireuten Basel- 
fis-file siedet und schien zweifelhaft zu 

n- ob e dieselben wieder an fich neh- 
M c. «. 

Etistniehtdas erste Mal, daß ich 
MBer ligen habe, fagte Paul, in- 
dem er ch biickte und eifrig die einzel- 

nenRiiffe zu sammeln begann. Vor 
einigen Tagen in Felseneck — 

Ja, Sie kamen gerade aus dem 

Schleife, als wir vorüber gingen — fiel 
die junge-Dame ein, indem sie sich 
gleichfalls bückte und ihm beim Sam- 
meln hal 

Jch din ais Gast dort, erklärte Paul, 
der es doch nun nöthig fand, sich vorzu- 
stellen, mit einer regelrechten Verbeu- 

ng. »Mein Name Paul von Werden- 
els. — 

Und ich heiße Lilv Vilmut, versetzte 
dieses-nie einein Kntx, nnd daraufmäch- 
Milesiih schleunigst wieder an das 

x L 

I Einsammeln und ruhten nicht, bis auch 
! die letzte Nuß gefunden war. 

So,jetzts1nd wir sertigi sagte Lilh 
Lmit höchster Befriedigung. Jch danke 
f Herr von Werdenfels. 
I ,O, ich bit entgegnete dieser. Es 

Zwar meine chuld, daß Jhre Ernte 
verloren ging. Jch habe Sie wohl sehr 

’ers«chreckt? 
« 

Ja,»iin ersten Augenblick war ich sehr 

ierxjchrockew gestand diejunge Dame. 
II glaubte nämlich, es— fei- Ihr Herr 
sOnkeh der mit Donner nnd Blitz vorn 

»Berge heruntergesahren käme, weil ich 
sseine Haselstrüuche ungerührt habe, 
Haber sie wachsen doch ganz wild hier, 
i nnd ich esse Hafelniisse gar zu gern. 

Aber haben Sie denn eine so schreck- 
liche Vorstellung von meinem Onkel? 
fragte Paul. Ich bin überzeugt, er 

würde Jhnen mit Vergnügen sämmtli- 
; cheHaselniisse von Werdensels zu Fü- 
ißen legen, und überdies ist er ja in Fel- 
"seneck. 

Jch glaube, er kann überall sein! 
fuhr Lily heraus. Sagen Sie, Herr 
von Werdenfels —- geschieht Ihnen 
denn auch wirklich nichts da oben in 

Felseneck. 
; Was soll mir denn geschehen? fragte 
; Paul verwundert. 
; Lilh begann sich jestihres Aberglau- 
Jbens zu schämen. Drr junge Baron 
Jsah nicht aus, als ob er sieh so ohne 
iWeiteres der seltsamen Manie seines 
Onkels fügen werde,. die bekannt- 
lich darin bestand, den Leuten den Hals 
umzudrehen. Sie war einigermaßen be- 

ruhigt über sein S icksal; deshalb faß- 
te sie vorsichtig die ipfel ihres Taschen- 
tuchs zusammen, Was die Nüsse barg, 

»und erklärte, daß sie in das Dof zurück- 
kehren milsse. 

(Fortse·,i:«·.g tolgt.) 
-.A 

«- Wer im Begriff steht Musikalien 
zu kaufen, befuche G o g g a n ö- 

B r o s. 250 Commerce - Straße. Die 
neuesten Sachen und reelle Bedienung. 

Wenn Amerika Repressalien er- 

greift. 
Thüringen, Z. Febr. Wie »sehr 

gerade untere Gegend leiden würde, 
wenn die Amerikaner wegen des Ein- 
fuhrverbotes von amerikanischemSchwei- 
nefleisch Repressalien ergreifen würden, 
geht aus einer Veräsfenti· M« her- 
vor, nach welcher aus dem onsulatss 
bezirk Sonneberg im vorigen Geschäfts- 
jahre (1. Oktober 1882—1883) an 

Waaren im Betrage von fast 9 Millio- 
nen Mark nach den nordamerikanischen 
Freistaaten ausgeführt wurden. F ar- 

b i ge Spiel- und Strumpfwaaren sind 
in dieser Ausfuhr hanvtsächlich vertreten 
und gegen diese würde sich mit in erster 
Linie das amerikanische Einfahrverbat 
richten-Bis zum Oktober vorigen Jah- 
res ist es mit den amerikanischen Be- 
stellungen gut gegangen; im Spätherbst 
aber sind dieselben vielfach ansgeblieben, 
fo daß jetzt im ganzen Konsulatsbezirke 
Klagen wegen des schlechten Geschäfts- 
ganges ver auten.—So ist im ko b u r- 

»g er iBezirk ein großor Theil der 
I K o r b m a ch e r, welche feinere Experi- 
jwaaren liefern,«arbeitslos, und die noch 
beschäftigten Arbeiter haben auf die 
Hälfte verkü te Arbeitszeit und dem- 
nach auch hal en Verdienst-Auf dem 
Walde ist die Textilindustrie, 
zuweist Handweberei- l!el:seutend zurück- 
gegangen. Die mechanischen Webereien 

;haben gegenwärtig Beschäftigung, doch 
tstnd die Preise der Waaren und die 
Löhne der Arbeiter ungemein gering. 
Bei täglich 11 bis 12 stündiger Arbeits- 

zkit (Pausen abgerechnet) erzielen die 
rbeiter einen durchschnittlichenWochen- 

lohn von 8——11 Mart. Auch im 
nördlirh en Thüringen (Mühl- 
hausen u. s. w.) ist die Fabrikation der 
halbwollenen Dosen- und Rockzeuge viel 
schwächer-, als im vorigen Jahre.——So 
ist es noch ein Glück, daß-wir einen recht 
milden Winter haben und unsere Ar- 
beiter weniger für Feuerung und Klei- 
dung auszugeben brauchen. Jedoch 
klagt man in Arbeiterkreisen vielfach über 
das Faulen der Kartoffeln, wodurch 
ihre Hauptnahrung verschlechtert und 
vertheuert wird. 
,R-ttdesheim, 11.«i5eor. 

namha te hiesige W e i n f i r ni a erhielt 
dieser age von einem ihrer ameri- 
kanischen ,K unden folgendes 
Schreiben: 

Chi ca g o, 25. Jan. 1884. 
Geehrte Herren! 

Hiermit möchte ich aufs HäflichfteSie 
der Mühe entheben, mir ferner Cirkulare 
oder Preislisten zu senden, indem ich 
mir das gerechte Princiu angeeignet 
habe, keine deutschen oder französischen 
Weine mehr zu importiren, bis das 
.............. Schweinefleischwaaren- 
Verbot aufgehoben ist. Bis dahin wol- 
len wir unseren feineren einheimischeu 
Weinen mehr Geltung verschaffen, die 
solche längst verdient hätten. Achtuiigs- 
voll grüßt! 

-——-—-—-..-—-—--s———— 

—- Der Prediger der sreireligiösen 
Gemeinde in Berlin, Herr Schäfer, ist 
wegen eines Vortrages, welchen er vor 

Kurzem in einem Verein der Maurer 
über das Thema: »Die offenbarungs- 
gläubige und die naturwissenschaftliche 
Weltanschauung« gehalten hat, wegen 
Gotteslästerung in Anklagezustand ver- 

setzt worden« 

—- Hemden für herren (unluua(tre(1) 
60 Cent das Stück beim Famou5. 

Instrumente durch das-Zimmer, ohne 

— Die Entlarvung eines amerikani- 
schen Mediums durch Erzherzog Johann 
in Wien erzählt der dortige Correspon- 
dent der Londoner »Dailh News«, wie j 
folgt: »Weder die Lage in Egppten,· 
noch der Belagerungszustand hat heute 
die ö entliche Aufmerksamkeit Wien’s in 
dem rade aus sich gezogen, wie die 
Entlarvungs des amerikanischen Me- 
dium-Z Bastian durch den Kronprinzen 
und Erzherzog Johann. Bastian hat 
schon seit einig-er Zeit spirinalistische 
»Gesinde« in hiesigen aristokratischen 
Kreisen gegeben und vieleLeute zumSpi- 
tualismus bekehrt, u. A. auch einen ge- 
wissen Baron Hellenbach, der sogar eine 
Bros üre übers Bastian’s Productionen 
schrie Dieses Werkchen hat die Auf-. 
merksamkeit des Kronprinzen nnd des 
Erzherzogs Johann auf die Thätigkeit 
Bastiansts gelenkt, und gegen Ende des 
vergangenen Monats gab dieser auf 
Einladung u. A. auch zwei Vorstellun- 
gen im erzherzoglichen Palais, wo Al- 
les glatt ablief. Aber der Erzherzog, 
welcher den Dingen gern auf den Grund 
geht, war doch nicht ganz zufriedenge- 
stellt, und er beschiedBastian daher noch- 
mals in seine Wohnung, und lud zu- 
gleich den Kronprinzen, Erzherzog Rai- 
ner, Fürst Batthyani und einige andere 
Herren zu der Vorstellung ein. Dieselbe 
besteht aus den üblichen Knissen. Jm 
ersten Theile während das Publikum 
im Dunkeln sitzt, schweben musikalische 

daß eine bewegende Kraft höbar ist; 
eine kalte Hand berührt irgend. Jeman- 
des Aulis, und wenn das Licht wieder 
ausgedreht wird, sieht man das Me- 
dium ruhig, oft mit gebundenen Hän- 
den, auf seinem alten Platze sitzen. Der 
zweite T eil des Programms besteht 
aus der itirung von Geistern-dem 
grö ten Schwindel, welchen die sog. 
Mc ien mit der Welt treiben. Die Zu- 
hörer müssen sich HandinHagdimKreß 
se niedersetzen; wahrer oas Medium m 
einem andern Zimmer verbleibt. Die 
Verbindungsthür bleibt offen und ist mit 
einem Vorhang verhängt. Erzherzog 
Jo ann hatte nun eine Votrichtung ge- 

stro en, wodurch er die Thür durch eine 
Tun chtbare Schnur schließen und so den 
Zuflucht-satt des-Geistes abschließen konn- 
te. Zweimal hob sich der Vorhang und 
eine oerschleierte Figur erschien, die den 
Zuschauern sich näherte. Das dritte 
Mal begab sich der Geist in das hinterste 

; Zimmer und Erzherzog Johann schloß, 
an der Schnur ziehend, die Thür. Er 
und der Kronprinz gingen dann aus den 
Geist los, welcher vergeblich die Thiir 
auszusprengen suchte und schließlich den 
Schleier herunterriß und denselben in 
seiner Brusttasche verbarg. Es wurde 
sofort Licht gebracht und die Zuschauer 
erblickten keinen Andern, als Bastian 
felbft,-der sich seiner Stiefel entledigt hat- 
te und an einem Arm vom Kronprinzem 
am andern vom Erzherzog Johann ge- 
halten wurde. Der ntlaroung des 
Schwindels folgte ein allgemeines Ge- 
lächter, während dessen der Geist franzö- 
sischen Abschied nahm. Jn heutigen 
Zeitungen heiß es, daß Bastian wegen 
Unwohlseins seiner in Hannover woh- 
nenden Tante plötzlich ezwun gen gewe- 
sen sei, Wien zu verla en. 

O-——»——— 

— Brabandter, Valencienne, Pa-! 
riser, Russische, Sächfische nnd leinenes 
Spißen in großer Auswahl billigst beim. 
Famous. 

— Noch sieben Staaten haben dass 
Unglück, daß in ihnen die Staatsgesetz- z 
gebung jedes Jahr zusammentritt, statt, 
wie in den anderen Staaten nur jedes 
zweite Jahr. Diese sieben stud: Massa- 
chusetts, Rhode Jsland, Connecticut, 
New York, New Jersey,« Ohio und 
Süd-Carolina; in Massachusetts, Con- 
necticutundiNew York ist vorgeschla-l 
gen, die Staatsverfassung so zu ändern, 
daß das Zweijahrs System angenom- ! 
men wird. s 

— 

PUIIEI 
Absolutely Paro. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparsamer als die gewöhnlichen Akten. Es 
kann der Mc rzahl mit schlechtcm Geschmack, 
leichtem Gewi ioder den Alaun- oder Phoöphati 
Pult-ern keine Concurrenz machen. Wird nnk 

in Büczgen verkauft. 
ohal Baling Powdck Co» 

2,6,tuwli 106 Wall Sir» N. O. 

— 

sAMARtTAN 
IIIZFPJZEYLE 

»Mva Der große 
« 

Nerven-»Bezwinger 
Das einzige bekannte Mittel gegen Mitwir- 
M Ferner gegen Speisen und Fallsucht. O 
Nervenschwiiche wird rasch gehoben und geheilt. 
Durch nichts bei Deliriuni im Fieber übertroffen 
FIieutkalisirt Krankheits-Keime- 
Heilt Flecken und hartnäckige Blutschwären. 
Reinigt das Blut und befördert die Circulation 
Beseitigi Carbunkel und Ausschlag. H 
Heilt vollkommen und permanent Paralysiö. 
Ja, es ist cin angenehmes nnd gesundes Mittel 

Hebt Scrofeln und Königäiibeh Zwillinge, 
Aendert übelriechenden Athem in gesunden. 
Vertilgt Galligleit und klärt die Gesichtsper 
Leichtes und unvergleichlicheö Larirmittel. 
Bett-reibt Kepfweh wie der Wind. 

Entllzält keine drastischen Bestandtheile n.Opiate. 
Hei t Rheumatismus und rottet ihn aus. 

Verleiht dem Blut lebenskräftige Eigenschaften. 
Die-Kur von Nerven-Unordnung garantirt. 

« 

Vertrauenswerth, wenn alle Opiate versagen. 
Erfrifcht den Geist und belebt den Körper. 
Heilt Dyspepsin, oder das Geld zurück erstattet. 
Endorsirt in Brieer von über fün gigtausend Leitenden Aer ten in den Ver. St. un Europa. 
Leitenden Gei lichen in den V. St. nndEuropa. 
Es ist ein Besieger der Blutkranlheiten. 
Zu verkaufen bei leitenden Druggisten« 81,50 

Dr. S. A. Richmond Medical Co., 
Eigenthümer-, St. Joseph, Mo. 

Log-lj Stontenburgh ö- Co., Agentem ·Chieago, 
s." 

ssan Antonio Goal co. 
Indiauer Territorimu Kohlen-, 

Das beste und billigste Heiz- Material, 
Office No· 320 Südfeite Military Plaza. 

Telephon No. 320. 6,12,tuw3M 

Franz Bjmehdorh 
Feuekvcrsichkrungs-Agent 

231 sonsten-Straße, 
19,9,t1j oberhalb Soule 83 Williams. 

MDr. BreedinL 
Zahnarzt. ) Ecke von Commerce- und 

Alamostraße, 
über Wolss sc Marx. 

Sau Amt-käm 
13,n 1J 

J H.,Frensh Hean Laugen-. 
Oeffentlicher Notar. 

J. H. Fee-Ich G-Co., 
Nachfolger van.Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adankö und Wick·s 

Ländereien. 
Officc: No. 273 Commereestraße, 

M tw Sau Untat-sey Texas 

Eduaxsd Groernexs 
Carrmge- und Wagenmacher, 

Preise, Texas. 
Alle Größen von Cisterncn ans Cypressens 

Folg werden auf Bestellung zu den billigsten 

reifen angefertigt. 
Regsamkeit-en werden prompt ausgeführt und 

gute rbeitwird gaeanttrt 14,2 w 
-..-.---· -·.. 

Guan0! Guan0! 
Die San Antonio —Sanitaty Fr- Fer- 

tilizing Company ist nun im Stande, die 
Farmer und Gärtner mit künstlichen 
Dünger zu versehen 

Preis pro Tonne 325. 

Verwendung 600 bis 800 Pfund pro 
Acker. 

Resultat : Ergiebigere Ernteu wie mit 
Stalldünger. 14,2w8m 

traßburger, 

No. 245 ........ llMarktstrafzcll ........ No. 245 

Sau Autonio, Texas. 

klIDNIIY PAIJLY, 

Bau - Unternehmer 
ant- 

Kopie-akkur- 
Off i c e: Salamcn T aufw. 

U 0,82,th 

EOHHLLDL 
Flacnmmoncg 
No. 12 YTUZRl ST. 

F E BERIEH 
I 

WTLJ E 
! 

ISANANTUNW l ExAsJ 

Ei» WMZOEL 

Main Plaza. 

Sau Antojiia 

Dem 

geeshrteir Publikum 

Feige ich hierdurch ergebenft 
an, daß ich meinen 

sämmtlichen Vorrath 

an 

OEssiintep 
Waaren 

zu den- 

bilkigsteu Preisen 

ausvekkaufe. 

While House Parlor Bar, 
J o h n B r a d y, Eigenthümei, 

Händlcr in importirten 
Weinen Liquören und Cigarrem 

272 Commerccstraßc, nahe Main Plaza, 
san Antonio. 

Spez ialitiit: T. B. chys Vourbon Whisky 
und Dougherfys Olv Rye 14,12 lJ 

A. SCHOLZ 
! Alamo « Plakx,...s..S-I sittde 

Wein-« si. Bier-SMA- 
Lmvs St. Losis Leg-with eiskalt tout Hof 

i S CCUFS das Glase 
iDie besten -«.—eine, Liqueme, CI 
j Jarren ec. 

i 

i 
( 
i 
i 

G « 

org-e Hdrner, 
Bart-win, Vier- u. Weins 
; S a l o n 
jSan Ante-usw ............ ....Tepai. 
des stets an hab alle gangbare- Mue« impor- 
jtikte nnd einbeimische, französische nnd Rhein- 
weine, Mdamvagam whisky und Imm- der 
feinsten Bräute und ask anvert- pekmeten Le- 
quewstz sowie die feinsten Ei erken. sit pro-spie 
und liberale Bei-innen- ist eilend qesotsr. 

; vach ö- Nische- 
iBier- u. Wein-Salon, 

comment-Simse, 
Sau Busoni-h Texas. 

Eman St. Lonld Zajbu.. vie feinsten Li- 
qunm stets an Hand. Morgens fayuofet Osts- 

BM und Joc, 
Solevad Straße, Sau Anmut-» Tom-« 

Ditftinsten Getränke. das kältestt sitt III 
det ist«-Lan ifSaa Ausonie- M Kühen-use 
sich seist est-bete Sorgfalt wird If das 

; Bier demand-· proz-wie Bedienung. 
spottet miv Mc frisch vom Fas. 

to s,so 

i FO JO Meyer, J 

s Its-w Plat»s—-- 
« 

,Wem- u. Sptrttuosenhändlet 
Jmpckceut sen 

cicliforpias Wei 
in sechs Ickschiedemu Somit- 

» Univers-sc Bissen 
Jede Quantität wird frei «in Hans seliefn 

kaan Callaghan, 
Advokat und Anwalt. 

J Pratmm ict Staates nnd Ideal-Gerichten- 

ZDkakss Schand-, Arm-« Pum- 
y Sau Antonio, Texas. 
l « 

-·«—....- —- 

JohnE.Ochse, 
Rechts-Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210,West HonstousStraße. 

Sau Autonio ............ Texas. 
27 6 

Shook Js- Dittmat, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Kontinent-Stroh 
Hm sur-mic- Texas- 

»t.k.m- 

sahn E. copolanch 
Advokay Rechts - Anwalt 

: Und 
! Oessentlicher Notar-. 
? Office: No. 250 West Commetcesttaßez 

l eine Treppe hvcha Praktizirt in allen Gergchtelrx .1 

!Tra«dgt’chktipnai-Vaijk. 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahctes Capital ....... 8100,000. 
Autorisirtes Capital ........ 8500,(100. 

J. S. Thon-mon, Eafflter. 
3,5,Ilj J. M. Brownsom Pkästdtap 

I S. Lpckwvsd J. d. Leop-sum 

Lockwood Fz Kampmann, 
B a a h i e r s 

nnd dank-let tu 

isttexikauifchea Dpllars apd 
Metallbarren. 

Telegkapbische Anweisungen werden ausgestellt 
Collektiouen w Europa and Mexikp besorgt 

-« » ..« »—--.-ss----- 

F. Groos F: Co., 
HALQUIEES 

·und Häupter in 

Rohsilber ausländischen nnd ungang- 
baren Geldsorten, 

übe nehmen Eineassikungcn und Auszabluas 
genvon Geld-m in den Vcr. Staaten und 
Europa, und steilen Wechsel aus auf New 
Daraus- St. Louis und New York, ebenso 
wie aufvic größeren Städte ist Teras und 
Europas besonders auch in Deutschland. 

HHUEUTZC M UBRMMYH 
NEW-YW(LH 

Regelmäßigc PowDampsschifssahtt 
vi- sonWoN 

» 

Bemmeks der eisen- fst die Fahrt gwas- teu kle- 
sauteu und Helleme Post-Desvsschkfft- 

Eidey -· Ents, Oder 
Ele Wem-, Inth« 
Neckar. Donat-, Hat-Charg, 
Rheiu, Gen. Wertm, hobenzollem « 

Main, Wefer, Hob-asterisk 
Salter, Brannichweig, Nürnberg. 
Mikro-km Brennu- Jedea So Its-as its 

Von Sonchavvwm J ede n Dienstes 
u n d D v a u e f st as 

Von New Arke Jede s Sonnabend 
u n d M i t m o ch. 

Die Das-pfei- diesek Linie haltet sur Land-II 
ver Dassagiese »Ich England unter Frankreich as 

Sonn-bannen an- 

Passages »Baue- 
Iou Wes-Hort Um see-is 

1. Cajüte. Mu. 8100 ....... Ugo. 
2. vo. Go.»."..... 72. 
Zwischeudeck .. W·...sp.». Oc. 

Nach Brenta ins zmäckk 
I. Cajüte .................. 8150. s —- 

2. Cajüte . ..... ...... ...... 100.- 
Zwischendeql...»«»x.» 40. 

Ille inclntlv Beköstism Kinder um U 
Son- die hält-e und 1 Saht frei 

Die Dampfer des Norddeutfdes 
Llpyd sind deutsche Dantpr unter vent- 
icher Flusse and las-den ihre Passagiere 
in Deutschland 

sei Billet-u- sekche fät Ymowivte m sten- 
edif ide- Omsesu mich hier kommt solle-,- gi- 

taustwirveh ist sen-m darauf in achtet-, pas 
Lustle per North-suchet Llovd lautes- Wi 
sie einst-e direkte Linie zwischen stem- nd 
New-Instit apecrschc s Co» -. 

Omenbssmes, — 

No. 2 Bowling Green New-York 
F. B. F -t e et, Qgem für Sau satt-vio. 
P. R u f f ek, Agent für Schulenbuw 

Mag-w- 
N. B. Bäc. G Cis-z- 

äpnflsm früher ceas- «- seit-I 
Seh-l andre-. 

Erweitde u.- Co. 
Mai-s Ost-za, Gott«-Money 

Häupter is 

Eisen — Waaren 
m ·- 

elckerbausGeräthfchaftenx 
Dem Yes-nim- sviexam sue Kaum-«- 

nabme, daß wir neben unseren- alten Ge- 
schäft an dem Mainplqza 

ein Zweiggeschäft 
« 

auf dein Alamplazcy gegenüber des-, Ren- 
qerbotel etablitt haben, la weiche-I It- 
ebenfalls eine große Zuwahl von 

Ofen-paaren atet M 
ackåkvauzekekpschaftku sc. zu pas umso-- 
Preisen stets an Hand hab-m LICE- 

Lutleg Mannen 
Agent für die 

standen-d Gannmgco. 
von Corpuo Christi, Texas. 
Jch erhalte jetzt täglich frische Austern 

und Fische in großen Quantitäten, und 
kann deßhalb dem Publikum Fische oder 

Austern in jeder Anzahl liefern zu mäßi- 
gen Preisen. Auch halte ich einen Fisch- 
Stand im großen Marlthauk bei von 5 
bis 9 Uhr Morgens täglich geöffnet ist. 
Telephon No. 280.« 

Ladung Mal-näh 
1,2,— 

RED sTAR L1NlD. 
Köui li c Belgik c und-Veteinigten Staaten g ch , Poch? Dampfetfegeln 

i e d e n S a m st a g 
ztpifchm 

New York und Anmerpen, 
Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland und 

Frankreich- 
Zwi endsch ausgehend 820z in Voraus- ahlunxxchvon Antwerpen.820; Nundteise sw; Z. Cajixtc855; Nundretfe 8100; sSalen von 

860 bis 875 ; NundreTe 8110 bis sm. 
w Peter Wti ht Sons, General-Agra- 

tcn 55 Brondway, ew York. 
Agenten : H. B a r b e ck, Pension- 

Straße; P. B. isten-, Union Ticket- 
Office, Sau Antonio, Texas. 14,2,th 

E. Bat-hoch 
Kommissions - Kaufmann 

—- und —- 

Pasfag e-Agent. 
Ofsice: Lone Star Brcyjing Co. 

Repräsentirt Llovd, Jmnan, White Stat, 
Ned Star, Hartison, Stute nnd Amctiean Lin-. 
Zwischeudcck von Bremen über Galvcston nach 
San Antonio 341 50. 7,2s- 


