
Täglich Freie Preise 

ssgtich mit Austzahme des Sonntag 
und kostet 

10.()u für M Jahr oder 82.50 für 
« 

; 3 Monate. 

Die 

Weis-much- Freje Presse 
nich-im 

jeden Dogaerstag 
Und kostet 

82.50 das Jahr oder 81,25«für 6 
Monate in Botsushezahlung 
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Jahrgang m Sau alntom . orettag ocnq 7. Marz 1884. 
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Nummer 530 
,"- Getrennt und erlöst 

Von E. .Werner. 

GorkfeslmaJ 
Jsch gehe gleichfalls dorthin, jagte 

Paul· Ich beabichtige dem Herrn 
Pfarrer einen Befu, zu machen. 

Meinem VeitchregorL 
«;Ah, Sie sind eine Verwandte des 

geistlichen Herrn? Dann wohnen Sie 
svekmnthiichs auch im Pfarrhaufe? 
»H»,Nein«,"ich wohne in Rosenberg; ich 

»An-nur heuie mit meiner Schwester 
zum Besuche in Wetdeiifels. 
IsPanlbiieb plötzlich sichern und fein 
Gesicheverklärte sich förmliche 
»Mit Ihrer Schwester, der Frau von 

Heriensteins 
Lea-Sie kennen ihren Namens 
Ge ·iß! Jch hatte das Glück, ihr 

Reise efiihrie zu sein. Hat die gnädi- 
ge Frau nichis davon gegen Sie er- 

wähnt? 
« 

wen-Silbe versicherte Lilm die nicht 
Wkswiesmaa eine derartige Bekannt- 

x »k« weisen kannte. s 

«—"- h etwas enttäufchi aus. Ak- 
sosLW einmal«sein Name war genannt 

zvothewspahee erwußie jetzi, was ihm 
in en Zügen des jungen Mädchens 
schon damals bei der ersten flüchtigen 

ZLZegegnung aufgefallen war. Es war 
»die Ähnlichkeit mit der Schwester seine-I 

ken; nutdee Name Vilmut hatte ihm» 
rein-d senungem Aber Liiy gewann! 

wo er entdeckte, daß sie dem Ideal 
netTräumeso nahestand, eine ganz 

« re Bedeutana sitt-ihn- 
Er erzählte ihr von dem Zusammen- 

— Wirt Venedig nnd fand es unge- 
mein merkwürdig-, daß der Zufall ihn 
hiermit ÆIFråu von Hertenstein wie- 
der znsnnimenstthrtr. Lily, »die nicht 
wi enkktxnnth daßer eine halbe- Stun- 
de Mschttrssien Galopp geritten war, 
tm diesen Zufall in Seene zu setzen, 
fand das gleichfalls merkwürdig und 
hatte nichts dagegen, dafz er sich ihr an- 

s loß, und so langten sie denn gemein- 
tlich und mit den Haselniissen im 

Psarrhanse au. 
Dergme nnd Anna befanden sich 

im Sindichirnmkdes Ersteren, nnd Lily 
iihrte ihre neue Bekanntschaft dort ein. 
nter anderen Umständen hätte sie 

wo ·;—»,eines Straspredigt des strengen 
B 

« 

geBrchteh der es si er sehr nn- 

ss 
« sand,sdaßisiesin Beg eitnng eines 

den jungen Mannes erschien. Da 
es sich her um einen Bekannten ihrer Schien-Irr handelte, so glaubte sie sich 
«xnrs·rchend entschuldigt nnd stellte den 

n Baron von Werdensels vor, der 
dem P arree einen Besuch machen woll- 
te nndf ern sie am Schloßberge begeg- 

-« netsei. »Die Geschichte mit· den Nüsien 
J ngbei selbstverständlich dersch wie- 

Panlträi näher; er bemerkte nicht 
Heilige Befremden des Geistlichen bei 
der Nennung seines Namens, bemerkte 
nicht einmaldiepeinliche Ueberraschung 
liegtv Frem- von «-2ertenstein bei seinem 
Erscheinen; ersa nur das Antlitz, das 

Qisderilegtenseit auch nicht einen 
-« nblicknneder Erinnerung gewi- 
chen war, nnd seine Augen strahlten bei 
diesem Wiedersehen iniso unverkennba- 
rerGlückseligkeit, daß dies kleine Lily 

Kn- t dreins gute nnd sich 
txt en· Gedanken ü erdiese Reise- 

deknnntschast zu machen begann. 
«·P;lntu.tl)atte sich erhoben und war 

Lenz sie einen Schritt entgegen gegan- 
en; er sprach nicht ein einziges hat fberBegrttszung oder des Will- 

» ens; nnd überließ es dem»jungen 
glich lelbst einzuführen. Die er 

iv «·»holte, was-ergehen Lily erzä lt 

Ke- da er imSch osse gewesen sei nnd 
das ergntigen nicht habe versagen 

wollen beidieser Gelegenheit anchden 
HerrnPsarrer den Werdensels kennen 
zu bewirkt-seitdem er durch nahe Ver- 
wendtsxlzast mit dem Gutsherrn ja kein 
siegt-tin 

ksuaun ooue pas ane- an, oyne er- 

wMzn » 
en; dann wiegte er 

das Daztpt und agte ftostig: 
ert txt-H 

Abtritt einemGefichF stund deutlich 
die FngA- ·tvelche eine Lippen aller- 
dings nicht-aus en, wag der Besuch 
denn entlich ei ihm wolle? 

.« 
» IZM ausanggnicht auf diesen 

« 

» innen-« mpsang, weil er ganz ande- 
re inge im«Kopie hatte· Er fand den 

Herrn sehr steif und über 
.. alle Maßen nnliebenswürdig, übrigens 

aber var-ihm de elbe höchst giei gül- 
tig.z--Ee wandte daher-auss ließ- 
ltch itzt Frau von Bettenftein und sprach 

Er We Freude aug, sie wiederzusehen 
r k-- natürlich keine Ahnung von 

:· 

ihrem iersein gehabt, aber er hoffte, 
»ew» ihm erlauben, die nur allzu 
iichtige Bekanntschaft zu erneuern, und 

damit var er im vollen Fahrwassek sei- 
ner Liebengwürdigkeit und zog alle 
Schleusen-derselben aus, ohne sich wei- 
tet um den langweiligen Geistlichen zu 
kümmern· 

» Aber Gre oeVilmut war nicht der 
Maankvet chso ohne Weiterc igroi- 
ren ließ. Eint e Minuten lang bio- 
lxachiete er schar? und schweigend den 
nagen Mann, dann unterbrach er des- 
itjebhafte Unterhaltung ebenso plötz- 

ichivie rücksichtslos mit der Frage- 
Ste sind wohl etft sehr-kurze Zeit in 

neck, Herr Baron? 
est seit a t Tagen, sagte Paul leicht 

hin und wan te sich wieder an die jun- 

pl 

ge Frau. Jetzt aber trat Vilmut an 

den Stuhl derselben, ,stiixzte den Arm 
auf die Lehne und bemächtigte sich voll- 
ständig des Gespräches. 

Sie haben also wohl noch nicht Gele- 
genheit gehabt, sich mit den Verhältnis- 
sen der Umgegend vertraut zu machen? 
fragte er weiter. « 

Nein, ich bin ja noch ganz fremd hier, 
aber eben deshalb suche ich mich eini- 
germaßen zu orientiren. 

Dass-ist sehr natürlich! —- Weiß der 
der thery daß Sie mir die Ehre 

Fhrges esuches zu Theil werden las- 
en —- 

Nein, er weiß nicht einmal, daß ich 
in Werdensels bin, entgegnete der junge 
Mann, ungeduldig und ärgerlich, daß 
man ein förmliche-Z Examen mit ihm an- 

stellte. 

r Eos dachte ich mirt sagte VilmutI 
a — 

Diese Bemerkung machte Paul doch 
stutzig; er begann endlich in der eisigen 
Zurückhaltung des Pfarrers eine Ab- 
sicht zu fühlen und nahm nun auch 

«seinerseits eine kalte Miene an. 

Mein Besuch scheint Sie zu bestemden, 
ychwiirdem sagte er. Jch glaubte 

eine Höfli keit zu erfüllen, wenn ich Sie 
aufsuchte, aja auch Schloß Werden- 
fels zu Jhrer Pfarre gehört, ich sehe 
aber’, daß ich mich im Jrrthum befun- 
den habe, und bedaure sehr, ein unwill- 
kommener Gast zu sein. 

k Bitte, Herr Baron, Sie sind mir 
willkommen! unterbrach ihn Vilmut 
mit scharfer Betonung. Jch fragte nur 

Jhretwegen; denn ich fürchte, Sie wer- 
den diesen Besuch in Felseneckdertreten 
müssen. 

GortsehuniJ solgt.) 
. 

Süße Sachen billig.——Jhr könnt 
alle Arten von feinem und Fancy-Candi) 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 

Jhr nur den Anweisungen folgt, die in 
dem werthvollen kleinen Buche: «How 
to make oandy« angegeben sind. Das- 
selbe wird nach Einsendung von «30 
Cents in 1 oder 2 Cent Stamps an jede 
Adresse verschick1. Man adressire: 

The Höllsewite, Rochester, N. Y. 
1,3,tuw1M 

W 

Tages s Neuigkeiten. 

.,Jnland. 
—« Dem Marinelieutenaut Schnitz, 

der die Leichen DeLongS zurückbrachte, 
wurde in St. Louis ein glänzender Em- 
pfang bereitet. 

—- Die Repräsentanten von dreißig 
Fenzdraht-Fabriken haben in St. Louis 
eine Versammlung abgehalten und be- 
schlossen, die Preise einen halben Cent 
per Pfund u erhöhen. 

— Die epublikaner .von Lousiana 
haben folgendes Staaisticket ausgestellt: 
Gouverneur; John A. Steuenson von 

Jberville; Vier-Gouvernem, Win. Bur- 
well; Staatssekretär, F. W. Leggen5; 
Generalanwalt, John H. Stone; Au- 
ditor, Claudiuz Mode; Schatzmeister, 
Dr. A. Dupree; Crziehungssuperintem 
delnt, B. F. Flander5. Die Wahl 
wird als eine iehr gute bezeichnet. Der 
Gouverneurgkandidat ist Besitzer einer 
großen Zuckerplantage und ein sehr ein- 
flußreicher Mann, und der Vicegouver- 
neurskandidat ein bekannter Liberal-Re- 
publikuner· 

— Das Bundesobergetichi gab in ei- 
nem der unter der Bezeichnung Kuklux- 

Fälle bekannten Prozesse eine wichtige 
ntscheidung ab, indem es gewi e Ge- 

suche um Erlaß von Habeas owns 
Befehlen abwies, welche zu Gunsten von 
Personen vorgelegt innrem die wegen 
Gewaltthiiti seiten bei Wahlen von 

Bitndeggeri ten zu Gesängnißftrafen 
verurtheilt sind. 

— "Ob.«es mit der Weltausstclllltig m 

Sau Francigco in drei Jahren wohl 
Ernst werden wird? Ein begeisterter 
Agitator ftir sie ist der Califbrnier Mar- 
cus D. Boruck. Er hat den Gouver- 
neuren siimntlicher Staaten und Tem- 
torien in einem Rundschreiben mitge- 
theilt, daß das Volk von-Califor"nien 
steif und fest entschlossen sei, »1887 in 
Satt Francisco seine«Weltausstellung 
abzuhalten; gleichzeitig wird in dem 
Schreiben um die Ernennung von Com- 
missären für diese Weltausstellung in 
allen Staaten und Territorien nachge- 
sucht. Bornck hat auch ein Denkschrei- 
ben an den Congreß abgefaßt, das eine 
Bewilligung von nur s2,000,000 für 
seine Weltausftellung verlangt, während 
der Congreß vor acht Jahren für die 
Centennial Weltaugstellung in Philo- 
delphia nichts bewilligt hat; und außer- 
dem rnacht das Schreiben die interessante 

"Mitiheilung, daß für das Unternehmen 
durch Privatschenkungen 8500,000 zu- 
samen gebracht worden seien, oder aber 
—zusammengebracht werden würden.« 

A u s la n d. 
— Der deutsche Reichstag wurde am 

6. eröffnet. Herr v. Bötticher verlas- 
die Thronrede, welche die Beendigung 
der Maßregeln zur soeialen Reform be- 
fürwortet; die Lage der Arbeiter soll 
verbessert werden. (Jndetn man ihnen 
die Lebensmittel vertheuert nnd billigen 
Schnapg lieferi). 

— Die Secessioniften und die Fort- 
schrittspartei haben sich vereinigt und 
nennen sich jetzt »die deutsche liberale 
Pariei«. Jn dem Programni,erklären 
sie sich für unausführbare Ding , näm- 
lich für religiöse Freiheit und volle Frei- 
heit aller Seiten, Freiheit der Presse ec. 

— —I 

iUnter Anderm befürworten sie Bezah- 
; lung der Reichstagsmitalieder, jährliche 
Budgets, allgemeines Stimmrecht, ge- 

Zheime Wahl.—Die Nationalliberalen 
Ewerden wegen der Laster Beschlüsse 
zinichtsthum bis die Angelegenheit in- 
ternational beigelegt ist. 

—- Jn dem französischen Spielorte 
Monte Carle ist in diesem Jahre bereits 
der achtzehnte Selbstmord vorgekommen. 

—- Die amerikanische Prima- Donna 
Mlle. Nevada, ist in Paris zur katholi- 
schen Kirche übertreten. Die Millionärin 
Mme. Mackay hat ihr den Uebertritt 
durch ein Kistchen Bonbons versüßt, 
welches sie ihr nach der feierlichen Cerc- 
monie zuschickte. Das Kistchen ist übri- 
gens aus gediegenem Silber. 

— General Graham hat den Befehl 
erhalten, die Rebellen nur bis auf zehn 
Meilen zu verfolgen. Man glaubt da- 
durch die Aufständischen zur Ruhe zu 
bringen, daß man sie im übrigen Ter- 
ritorium gewähren läßt. 

— Berlin. Preußen hat dein Bun- 
desrath vorgeschlagen, das Arm-Sozia- 
listengesetz noch auf 2 Jahre zu verlän- 
gern.—— 

—- Nach einem Petersburger Telek 
gramm des ,,Wiener Tageblatt« will 
der Czar am 10. März einen aus Mini- 
stern, Generälen und Verwaltungschefs 
bestehenden Rath zu dem Zwecke tagen 
lassen, die Bedeutung der Nihilisten- 
Partei zu untersuchen. Falls solche in 
der That so groß befunden wird, wie 
vielfach angenommen, liegt es dem Ra- 
the ab, entweder Mittel zu der Befriedi- 
gung der Forderungen oder zur Vermeh- 
tung der Partei anzueinpfehlen. 

—- Pest. Eine Anzahl Socialisten 
erkannten heute in einer Schänke einen 
Detectiv und prügelten ihn so, daß er 

kehttin gefährlichentsnstande darnieder- 
ceg 

« 

— Hemden für Herren (unlaundred) 
60 Cent das Stück beim Famoug. 

getrennt-Wenn Kenney, 3. März. 
Dieses kleine Sädtchem welches an der 
Gulf, Colorado F- SantaFe Eisenbahn 
liegt, ungefähr in der Mitte zwifchen 
Bellville und Brenham, wird wohl 
manchen Lesern der »Kann Presse« 
noch fremd sein. Es be eht erst seit 4 
Jahren, zählt ungefähr 100 Einwohner, 
die nahen Farmen mitgezählt, und ver- 

qrdßert sich zwar langsam, aber sicher. 
Es befinden sich jetzt hier Eins Geschäfts- 
häufer, ein Solan, eine potheke, eine 
Schmiede- und Stellmacher-Werkstätte, 
ein Hotel, welches nichts zu wünschen 
übrig läßt; und wird über kurz oder 
lang ein Eisenwaaren-Laden erö net 
werden« Es hat, nicht zu verge en, 
einen Friedensrichter und einen Kon- 
stable. Herr B. Schulz ist von den 
County Kommissären mit dem ersten 
Amt beehrt worden, und Herr L. W. 
Swearingen mit dem lehterem 

Eine Petition ist im Umlauf, den 
Namen Kenney, welches Eisenbahn- 
und ExpreßsOsficen sind, und Thoinp- 
son, welches die Posioffiee ist, zu ver- 
einen. Höchst wahrscheinlich wird es 
Kenneyspoint, oder Kennehville genannt 
werden, was sehr nothwendig sein 
würde, da jetzt mit diesen zwei Namen 
sehr häufig Jrrthiimer vorkommen, 
Postsachen, sowohl wie Fracht, erst eine 
Reise in&#39;s Innere machen und dann 
nach vieler Mühe und Noth wieder zu- 
rück kommen. ; 

Vor wenigen Tagen wurden in dieserf 
Nachbarschaft die Drahtfenz des Herrn 
Wilhelm Schill und die deg Herrn Gu- 
stav Kunkel, an verschiedenen Stellen 
zerschnittew Die Felder dieser Herren 
liegen an der Ketten- und TraviBYs Straße. Eine Ursache dazu lag nicht 
vor, sondern es ge chah aus reiner Nie- 
derträchtigkeit, abe hoffentlich wird ess 
unserem wackeren Sheriss nicht langes 
nehmen, diesen Bösewicht u erhaschen.s Die Farmer in dieser achbatfchaft 
find fleißig mit Pflügen und Pflanzens 
beschäftigt, infolge dessen sind die Ge-’ 

schgfte flau, und unser Städchen ist 
ru ig. 

PUIIEI 
Absolutely Pan-. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparsamcr als die gewöhnli en Arten. Es 
kann der Melkzahl mit schle )tem Geschmack, 
leichtem Gen-i t oder den Marm- odcr Phosphati 
Pulver-I keine Concnrrcnz machen. Wird nur 

ln Bücgen verkauft. 
oyal Vating Powder Co» 

2,6,tuwlj 106 Wall Str» N. Y- 

— Heiß-»s- 

J 

Das einzige bekannte spezifische Mittel- ge cn 

epllcpiische Zufälle. Ebenso gegen Fallsushh 
Nervenschwiiehe wird augenblicklich beseitigt und 

.geheilt. Reinigi das Blut nnd befördert die 
Circulation· Nentralisir die Keime von Krank- 
heilen nnd net-hütet letztere dadurch.-Beseitigt, 

Zweifler geben-es zu 
hiiszliche Flecke und hakfnäckige Vlntgesehwiire 
Hetlt Carbnnkel nnd Brandwunden. Hilft per- 
manent gegen Paralysis. Ja, es ist ein ange- 
nehmes nnd gesunch Mittel. Zerstört Scro- 
feln nnd Königsiibeh diese Ztvillingsgcschwiften 
Beseittgt die Ursachen eines iibelrieehcndcn 

sAMARlTAN 
MERMITH- 

Athetnö nnd verhandelt ihn in natürlichens 
Vertilgt Galligteit und klärt die Gesichtssntbe. 
Leichteö nnd unvergleichliches Larirtnittel 
Vertreibt Kepsweh wie der Wind. 
Enthält keine drastischen Bestandtheile u.Opiate. 

Der große 

Nerven-Bezwinger 
Heilt Rheumatismus und rottet ihn aus. 

Verleiht dem Blut lebensirästige Eigenschaften. 
Die Kur von Nerven-Unordnung garantirt. 
Vertrauenswerth, wenn alle Opiate versagen- 
Ersrischt den Geist und belebt den Körper. 
Heilt Dyspcpsia, oder das Geld zutiick erstlittei. 

Versagt niemals. 
Endotsirt in Brieer von über fünfzigtausend Leitenden Aer ten in den Ver. St. un Europa. 
Leitenden Geistlichen in den V. St. und-Europa. 
Es ist ein Vesicger der Blutkrankheiten. 
Zu verkaufen bei leitenden Drnggisten. 81,50 

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

Log-lj S«toutenburgh 8e Co., Agenten, Chieago, 
s. 

&#39; 

.- 

I san Antonio Goalco 
Indianer Territorium Kohlen- 

Das beste und billigste Heiz- UMatetial 
Officc No 320 Südseitc Militaty Plach 

Telephon No. 320. 6,12,tuwZM 

Pradz Elmenckork, 

Feuccversikhrrntth Agent 
; 231 Honston-Straße, 
; 10,9,tlj oberhalb Sonle so Williams. 

Dr. Breeding, 
E Zahnarzt. 

Ecke von Commerce- uud 
Alamostraße, 

— über Wolss sz Marx. 

I Sau Antouio. 
13,12 IJ 

»Hu-« 

J. H: French, Henry Laugen 
chfentlicher Notar. 

J. »H. Frei-eh G Co» 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenten für Adaws und Wick’s 

Ländereien. 
Ofsiee: No. 273 Commereefiraße, 

M no Sau Simonie-, Texas 

Eduard Groernexs1 
Carctages und Wagenmacher,l 

Paigep Texas. 
Alle Größen von Cisterncn aus Czpreffem holz werden auf Bestellung zu den illigsteu 

Preisen angefertigt 
earaturen weiden prompt ausgeführt und 

gute rbeitwikdgaraniirt.14,2w 

Guanol Guanol 
O 

Die Sau Antouio Sanitaty 8- Fer- 
tilizing Company ist nun im Stande, vie 
Farmer uub Gärtner mit kiln lich m 

Dünger zu versehen. 

Preis pro Tonne 825. 

Verwendung 600 bis 800 Pfund pro 
Acker. 

Resultat Ergiebigere Ernteu wie mit 
Stalldünger. 14,2w8m 

GStraßburgey 
MMWWX WWMM » 
No. 245 ........ Markifimße ........ No. 245 

Sau Anker-im Texas. 
.... .... »U- -»---. -«--..-.---.--·«--«--— »- 

IIIDNRY PAlJt-Y, 

Bau - Unsernehmer 
—un1«— 

Kotssiraktesrap 
Off I c e: Selamrn T«-ux:-":j). 

.11 O ,s) ,Uj 
f--«--- --- --..-.-..--- 

PÆQ 
7 Anonmmmgs 
XX No 12 YTURRI ST. 

lISANANToNto I chsJ 

—-. 

iLjstcmhwrgxi 
Waaren 

E» WWDL 
Main Plaza. 

Sau Antoniu. 
s 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenst an« daß 

seine 

Frühlings 
« 

Waaren 

eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur erdenklichen Kleidersto e 

auf. Unter allen aber ma t 
sich- bemerklicls die nicht zu 
übertreffende Auswahl Von 

Zusammen-« - Seine 

Es liefiniJen sich darunter-« 

Gestreifte ;sZtoffe, 
Ehecks, 

Einfarbige 
und in«mehreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

- 

Die Qualität 

dieser Waaren ist eine ganz 
vorzügliche und dabei sind die 
Preise so billig, daß Seiden- 

zeuge von 

HÄO GSMS 
an und aufwärts zu haben 

sind. 

Die Damen werden um 

Deinen Besuch des Storeo ge- 
beten 

l« "" oltisms 

While House Parlor Bak, 
J oh n B r o d y, Eigenthümer, 

Händler in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Counucrccstraßc, nahe Main Blase-, 
san Antonio. 

Spezialität: T. B. Repys Bontbon Whisky 
nnd Doughertys Olv Rhe. 14,12 LJ 

A. SCHOLZH 
Atem was-, ...... Sau sum-o 

« 

Wein-— u. Bier-Salon 
Les-re St. Leute Lagert-im entquva III 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci 

zarten te. 

Gevrge Hörner, 
Bartoom, Bier- n. Wein- 

c a l o u, 
Sau Aar-mie, .......... ......Tem. 
bat stets an pand alle gangbateu Mike-, impos- 
ttm und-eispeimifche. freuzößsche nd speis- 
«weiae, The-wasser- Wbish und Monds del 
feinsten stände und alle anderen bekannten Li- 
qneme, sowie die feinsten El men. åt pro-vie 
nadlidetalesedieuunsist esteu se Ist. « 

Dosch s- Nische. 
Bier- uTiWein-Salon, 

com-me Straße, 
Sau Ruh-usw Zier-as 

ciitalles St. Lunis Iaßdik sie Matten- Li- 
gnemse stets an dank Morgens fesseln Laus 

Bin und Joc,l 
Spiel-ad Straße, Sau Inn-alo, Texas. 

Apfel-neu Getränke das kältesie ske- III 
der heut Lan is Sag Immo. Ihn überm-se 
fl felifb essndete sorgsam wird If des 
B et verwandt. pro-M Besten-up 

Spottet met Mc frisch voi- Zag. 
u s«se 

FO It Mk ver, 
Manto Ylazx 

Wem- u. Spmtuosenhändlet 
Inpvkteut von 

califoruiai sei 
in sechs verschiedenen Sen-It- 

« 

Univers-sc Bitten 
Jede Quantität wird frei ins Haus qetiefee 

Btyan Callaghmy 
Advokat und Anwalt. 

was-m is Simo- suv Ideenkøekichum 

prer’s Gebäude, Maja Its-za- 
San Sinfonie-, Texas.— 

WIohn E. Ochse, 
i 

Rechtss Anwalt 
und 

Oeffentlicher Notat. «— U 
No. 210, West Haus«-Simp- 

Sau Untpnw ............ Texas- 
27 6 

THE-book C Di,ttma1, 
Rechts - Anwälte, 

No. O Summen-Stroh 
s? w Hiermit-« Texas- 

LIMI- 

sohn E. Copolaach 
Advokat, Rechts - Anwalt 

Und 

Ocssentlicher Notar-. 
Ofsice: No. 250 West Commekcestraße 
eine Treppe hoch. Praktizict in allen Gerischkelex 
TradigiEgNatwnahBanb 

sSan Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Aatvrlsirtes Capital ........ 8500,000. 

J- S. The-mon, Casstrer. 
3,5,tlj J M. Mord-few Ptästvtsr. 

Z SEND-web 
» samt-wand 

Lockwood z- Kampmann, 
B a n IX i g r s 

und dank-let t- 

kspssxexikaaifchen Dvllarö und 
Metallbarrem 

telegkapdifche Anweisungen werben aussestelch 
ckolleftkoaen in Entopa nnd Mexico being-. 

—- ..-. — ..-«. ........- ....... 

F. Gkops F- Co» 
13 ATX QUIEB- s 

und Hänvlek in 

Rohstlber ausländischen und ungang 
baten Gelt-forten, s 

übe.nebmen Einkassirunaen und Auszabluni 
gen von Gelder-Un den Ber. Staaten nnd 
Euren-, und stell-n Wechsel aus auf Nun 
Otleans, St. Louid unkz Nov York, ebenso-« 
witapfdii größeren Stadte in Texas und. 
Europa, besonders auch in Deutschland. 

RODERICHng UREEM 
NEW-Yam(! 

Regelmäßige Post-Dampsschissfahri 
via ’soUTM010 

Ingrimm der cis-as für Ue Fahrt gedeute- ele- 
sanun nnd bkkisptes Yostsjdcspfschisses 

«Eiver, Ents, Oder. 
Elbe, Werts· Falte-, « 

Neckar. Donau, Dacht-M 

Main, Wefer, bodenwqu 
Salter, Braanlchweig, Nürnberg. 

Von Brennu- Iedcn So sung und 
Mc ttw o ch. 

Von Sonshhamptom J e d e u D i e I it I s 
nnd Donnerstag. 

Von Ren-Both Jede s Sonnabend 
n u d M i t m v ch. 

Die Dann-fe- diesek Linie halle- m Saum- 
der Paqagiese nach England um staut-eu- II 
South-nahm an. 

Rhein, Gen. Wert-eh hobenzollets,« 

Paffage-Pteife: 
Von Reh-Oas. co- see-es 

I-, Cajütessso ne slws o o selgos 
2. vo. »so, ...... 7·S. 
Zwischesdekc Oc...... Ws 

Nach Brenn- niid infici- 
1. Cajiites ........ -.« ......... 81·50. 
2. Cckjüte ...... -«·.-..».i Iw. 
Zwischendeck ............. 40. 

Illeiuelnste Deld isten-H Kinde- Iem l- 
Sapten die Hälftenn -I ehe feel. 

Die Dampfer des Herbste-the- 
slvyd sind deulfche Dann-fee unter dest- 
fchet Flusse nnd landete ihre Passagiere 
in Deutfchland. 

Hei Billet-w welche site Vetondie nnd seen- 
e. die the- smnen nich biet tun-neu lese-, se- 

lanlmeedet- sit sen-in data-f in echtem des 
dieselben per Notedetlfseeslodd laute-. Oel-sei 
die esseise dteette Linie-wilden sen-es III 
New-Ists ist. 

« Oelrichs s Co» 
several-sinnen 

Ro. 2 Bowiing Guten, New-York 
F. B. F t e e r; Qgenl für Sen sum-ich 
P. R n f f e k, Igent für Schale-bars- 

kanns-II- 
R. B. Bär. G. Trans, 

sonst-n- fkihet ctm ckseset 
Schule-Ists. 

l 
Exmendorf u. Co. 

» 

Mein Anza, Sen Nasenlo, 
Häupter l- 

Bison Waaren 
« 

und 
. 

elckerban-Geräthfchaftenj" 
Dem Publikum hier-il sue Kenntnis- 

nadme, daß wie neben unfeteni alten Ges-. 
fchäft an dein Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
enf dein Ulmoplaza, gegenüber dein Men- 
gekhotel elablltt bedeu, la welchen Im 
ehe-falls eine große Uns-mon- ·« 

Eifenwgaken alter Okt, 
Acketbangerälpfchaflen ic. ss den istle- 
Peellen stel- an Dand haben. tut-»l- 

Lacletx Mantis- 
Agenl für die 

standarii Gannmgxm 
von Cotpns Christi, Texas. 
Jch erhalte jetzt täglich frifche Inftetn 

und Fische in großen Qnontitäten, nnd 
kann deßhalb dem Publikum Fische oder 
Austern in jeder Anzghl liefern zu mäßi- 
gen Preifen. Auch halte ich einen Fisch- 
Stand im großen Mårllhaufe, der von 6 
bis 9 Uhr Morgens täglich geöffnet ist- 
Telephon No. 280.« — 

Ludwig Mahncktu 
1,2,— 

RED sTAR LIN E- 
"·l« ,Bl· ,dB «it"nSta-tea Wchs VIII-»Me- 

j e d e u S a In st a g 
zwischen 

New York und Antwerpety 
Der Rhein, Deutschland, Italien, Holland nnd 

Frankreich. 
Zwischen ck, ausgehend MO; in »Bei-aus« 

ahlung von ittwerpen«820; Rnndmk M- ä. Cajute ssöz Rundxetse Moo; Sqlqu hpn 
860 bis 875 ; Rundretse 8110 bis zwö. 

EI- Pcter Wtigkt cko Sons« General-Agra- 
ten 55 Broadwny, ew York 

Agenten : H. B a r b e ek, Houstons 
Straße; P. B. Freer, Uniou Ticket 
Ofsice, San Antonio, Texas. 14,2,th 

I. Bat-beeh, 
Kommissions - Kaufmann 

-- Uns —- 

PassagieAgent 
Offim Lone Stat Vrewing Co- 

Repräsentirt Llovd, January While Stat, 
Rcd Star, Harrifth Stute uns Americau Line 
Zwis cndeck von Vremcn iibcc Galveston nach 
Sau ntonio 841.50. TM 


