
Tåslkche Freie Presse 

lEislich mit Ausnahme des Sonntag 
uitd Fest-I 

10.00 für das Jahr oder 82.50 für 
3 Monate. 

w IEku M Kikwx T- VIII " 

Ausgabe. 
- 

Dis s« 

Wöthcistllchc Freie Pkese 
ecfcheitu — 

jeden Donnerstag- 
nnd kostet 

82.50 das Jahr oder 81,25fü1«6 
Monate in Bonn-bezwang 

« 

Jahrgang 19 Sau Antonio, Sonnabend den 8. März 1884 Nummer 537. 
— 

Gelnnmt nnd erlöst. 
—- 

Vou G. Wer-ich 

lFortsetzunaJ 
Paul sah erst den Pfarrer, dann 

Frau von Herienstein an, als erwarte 
er von einer Seite wenigstens eine Anf- 
klärung, aber das Gesicht Vilmut’s 
blieb unbeweglich, und Anna schwieg 
bebarrlich, während-ihre junge Schwe- 

-F, die freilich auch erst seit wenigen 
ochen in Rosenberg war, mit höchster 

Neu ietde zuhörte, aber offenbar nicht 
das ’ngste von der, Sache begriff. 
Die Spannung hatte den höchsten Grad 
erreicht, als zum Glück gemeldet wurde, 
baß bee Postbote sbem Herrn Pfarrer 
einen-wichtigen Brief per önlich u liber- 
geben wünsche. Vilmut ents ulbigte 
»sich für einige Minuten nnd ging bi- 
naus. Kaum hatte er daß Zimmer ver- 

lassen, so Mc Ich Paul an die jun- 
gequ. · 

« l- 
Vmilnge Frau, icy oikre Sie bringen«-, 

He zu ernstem-XVI dies Alles bedeu-« 

Anna warf einen Blick aus das Ne- 

benzinimeu dann entgegnete sie rasch 
nnd leise; 

Die Frage gebe ich Ihnen zurück, 
etr von Wetdenfels. Was bedeutet 
hr Erscheinen in diesem Haufe? Wie 

kommen Sie hierher? 
Jch habe ethnen ja bereits mitge- 

«theilt—nus die einfachste Weise von 

der Welt. Jch sehe jet freilich, daß 

stets-W besondere Ver ültuisse obwals 
ten, ie meinenBesnch seltsam erschei- 
nen lassen, aber — mein Wort daraqu 

sich hatte-keine Ahnung davon. Was 
um Gottegwillen liegt denn zwischen 

Fetzeem Onkel nnd Ihrem Verwand- 

s— Das Derden Sie jedenfalls in Felsen- 
ecketfahren. Jch stehe all diesen Ver- 
hültnissen gänzlich fern. 

Das war wieder der kalte, zurückwei- 
fende Ton, den Paul nicht zum ersten 
Male von diesen Lippen hörte; diesmal 
aber ließet sich dadurch nicht zurück-E 
schrecken ; denn er glaubte jetzt zu wissen, 
daß-diese Kälte nicht ihm galt, sondern 
des-M« den er trug. 

Sieskittnen mir, gnädig Frau? sagte 
er mit eiiee, inniget Bitt 

Jche Neiai Weshalb ssine ich Ihnen ; 
? « : MXM wie-nicht einmal ein Wie- 

Wehen eilaubenfinollent Sie kannten 
da Ziel meiner Reife und doch verrieth 

Ist anch nicht eine Silbe, daß Sie in 
ofenberg lebten. Es war ein Zufall, 

der mich nor einigen Tagen Jhke Nähe 
entdecken Tief-. Wollen Sie niir wirklich 
ein Meimniß daraus machen? 

Nein, denn ich konnte mir sagen, daß 
Sie ed ixgher oder später doch entdecken 

Use-darf ich nach Nosenberg kom- 
men Darf ich? unterbrach sie Paul 

witleidenschaftlichem Anfflgmmem Er 
s Amte ßch nicht darum, daß Liln da- 
45eeshk ein mit großen Augen zuhörte; 
des Heithn überhaupt nicht ein, ein Ge- 
ijeimäß aus seinen Gefühlen zu ma- 

JEAN-Ob junge Frag dagegen schien 
« lichdadnrch berührt zu werden,·ehe 

.. noch antworten konnte- trat 

vixyut.W.ex-2-. «. «-, 
Pult ecyvv sag Ioiouz er putzte-, aus 

; wimvrovisirien Besuch auch nicht 
;v fla· er Unsdkhnen dürfe. 

crveeadschiedexe ch mit einer zweiten 
m gis-h und ging dann. Vilmnt 

den geringsten Versuch, ihn 
« itm i eit, 

Gefmsnrpkaxåg 
Dem jungen 

T·«"Yseswie "ly; auch et oth- 
» Z , als ernt mehr unter dem 

« eser selten, strengen Augen 

neiz im Zimmermnchte Lily in- 
"«1hrer Verwunderung Lust. 

itz. »daß der junge Baron ihre 
Mit-r m ganz besonderer Weise an- 

Æhckbe nnd daß sein Ton eben- 
stu- ganz" besonderer gewesen sei, 

isten-n die Erlaubni· hat, nach Ro- 

s ins-se r Uns- si- ..«,a ie, ,,a e 
&#39; verängi« 

ei. Aber diearme gleine hatte kein 
EGliickmit ihren klugen Beobachtungen; 
Zsiesztpnxse auch diesmal ernst zurückge-» 
"-nii" en nttdman erklärte ihr dasz sie 
si e Din e noch gar nicht ver ehe, also 
nicht auch nrüdersprechendttrse. Lily 

sf durchaus nicht, warum ihr mit 

hIJakreu noch iedez«Verständ- 
ni rderg eichen fehlen sollte« Sie 
-.. schwellend ihre Haselnitsse und 

lief damit in das Nebenzcmmer, weil sie- 
ben-· Vetter Gregor zurückkehren sah, 

»-«de-r inzder nächsten-Minute eintrat. 
»Das war ein seltsamer Besuch! sagte 

vest miteinem beinahe hohnvollen Aus- 
druck. Was hältst Du eigentlich da- 
vans 

«- Jch glaube, daß die Sache sich wirk- 
iischfa verhältf wie der junge Baron 

eschtldert, entgegnete Anna. Er ist 
m Schlosse gewesen und hat nur eine 

Pflicht der Ho igkeit erfüllen wollen, 
als er Dich aus achte. « 

« 

Grego« Augen rathen wieder durch- 
dringend auf ihrem Antlitz. 

Msgliclx entgegnete er« herbe, aber 

schfüxchtq dasz diese östichkeit mir am 

weniisen galt. De ne Augen haben 
wieder einmal Unheil angerichtet, Anna ! 

Zch nh es- gleich im ersten Moment. 
o ich brauche Dich wohl nicht erst 

Zn warnen, um den jungen Menschen 

fern zu halten. Er ist ja ein Werden- 
fels — das schließt ihn von Deiner Nä- 

he aus! 

Es waren keine sehr angenehmen 
Empfindungen, mit denen der junge 
Baron Werdensels nach Felseneck zu- 
rückkehrte; denn er konnte sich nicht ver- 

hehlen, daß dieses so heiß ersehnte Wie- 
dersehen sich einigermaßen peinlich ge- 
staltet hatte, und daß sein Besuch im 

Pfarrhause seine Uebereilung gewesen 
zwar. So wenig er auch die Verhält- 
nisse kannte, es war ihm doch klar ge- 
worden, daß zwischen seinem Onkel 
und diesem Pfarrer Vilmut irgend et- 

was Feindseliges lag. Er glaubte jetzt 
den Grund jener kalten Zurückhaltung 
entdeckt zu haben, welche die schöne 
Frau ihm gegenüber zeigte» Sie galt 
ihm-nichtpersönlich, sondern lediglich 
seinem Namen, aber darüber setzte er 

sich mit dem ganzen glücklichen Leicht- 
sinn der Jugend hinweg — das war 
keine Schranke für seine Hoffnung. 
Die Erlaubniß, nach Rasendergzukon1- 
men, war him« zwar nicht ausdrücklich 
gewährt, aberauch nicht versagt war- 
den; er nahm sie also Weiteres als be- 
stehend an und ließ sich in seinen Zu- 
kunftsträumen nicht im geringsten stö- 
ren. 

Bei seiner Ankunft in Feelseneck em- 

pfing ihn Arnald mit der achricht,sdaß 
der gnädige Herr Onkel ihn zn sehen 
wünsche. 

Gortseyanzz folgt-) 

i 
Süße Sachen billig.——Jhr könnt 

alle Arten von feinem und Fancy-Candy 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 

Jhr nur den Anweisungen folgt, die in 
dem werthvollen kleinen Buche: «How 
to make candy« angegeben sind. Das- 
selbe wird nach Einsendung von 30 

Cents in 1 oder 2 Cent Stamps an jede 
Adresse verschickt. Man adresfire: 

The Honsewike, Rochester, N. Y. 
1,3,tuw1M- 

Zur Geschichte des notwegischen 
Verfassungseonfcietes. 

Der hochinteresfante notwegische Ber- 

faFungskaMPL der laut einer Cabelde- 
pe che vor wenigen Tagen zu Berurtbei- : 
lung des Staatsministers Christian Au- ? 

gust S lmer durch das Storthing (das 
Volks der Repräsentanten) geführt 
shat, datirt nicht gerade aus der jüngsten 
Zeit, wie gemeiniglich irrthümlich an e- 

genommen wird. Jm Gegentheile e-» 
ganuen die norwegischen Verfassungs-s 
kämpfe fast unmittelbar nach der Unionj 
mit Schweden. l Die ersten Uneinixxkeiten gab es schon 
1815 wegen Abscha ssung des Adels- 
Die Könige Karl )il11., und xlv. 
mußten damals sich dem Willen der Na- 
tion unterwerfen. 1836 ging dasStor- 
thing über den beständig erneuerten An- 
trag der Regierung auf Aenderung des 
Grundgesetzes ohne Debatte ur Tages- 
ordnung über, worauf der onarch er- 

bost dagStorthing schloß. Das Odelgs 
thing antwortete jedoch mit der Anklage 
undVexurtheilung des Staatsministers 
Lövensjold. .D«erein eschüchterte König 
zog in alge dessen ge indere Saiten auf 
nnd es am zur Versöhnung, besonders 
als er 1838 endlich die norwegifche Na- 
tionalslagge anerkannte. 1839 dachte 
daher der König die günstige Stim- 
mung zu einem zweiten Versuche zur 
Abänderung des Grundgesetzes zu be- 
nugen; er wollte sein blos suspenfives 
Veto —(d. h. ein solches-, welches die 
Rechtskraft der Beschlüsse des Statth- 
ing lediglich aufschob) in ein absolute-C 
verwandeln und die Zulafsung der Mi- 
nister zu den Storthing-Sitznngen errei- 
chen. Er scheiterte jedoch mit denAn- 
trägen. « 

» Die nächsten Jahre und die ganze Re- 

stes-un özeitOs ar’g I.,verftrichen fried- 
ch.- o bald nach der Thronbestei- 

gu Karl z XV. (1859) kam es wieder 
zu ersttmmungen, als das Storthing 
mit 110 egen 2 Stimmen das dem Kö- 
nig zustesende Recht, auch einen Schwe- 
den zninStatthalter Norwegens zu er- 

nen, aufhob, wogegen der König sein 
Veto einlegte; dafür scheiterten anderer- 
seits alle seine Vorschläge, die Union bei- 
der Reiche inniger zu gestalten. l 

Dem neuen Könige Ugcar u. zeigte 
sich das Storthing zuvortotnmender als 
das schwedische Parlament. Denn jenes 
bewilligte ihm die Kosten für feine Krö- 
nung, während dieses-nichts bewilligte, 
mit der Motivirung: Krönungen seien 1 
schon veraltet und passen nicht mehr in ! 

Unser Jahrhundert; wenn sich der Kö-; 
nig krönen lassen wolle, möge er es auf’ 
eigene Kosten thun (wag er auch that). 
Der Lohn für die Haltung der Norwe- 

ger war, daß der König in die Abschrif- 
fung des Statthaltetpostens willigtc." 

Sonderbarerweise legte aber der Kö- 
ini dem Antrage von 1872 wegen Zu- 
la ang der Minister zum Storthmg 
eine größere Bedeutung bei, als er ver- 
diente, indem er den gleichlautenden 
Storthingbeschliissen von 1874, 1877 
nnd 1880 beständig fein Veto entgegen- 
stellte. Durch diese Ungeschicklichkeit 
tiieb er die Sache immer mehr auf die 
Spish so daß sich heute König und 
Storthing feindselig gegenüberstehen. 
Für Oskar II. könnte dies gefährlich 
werden; nicht umfonst hat Björnstjerne 
Björnson 1880 offen erklärt : die Ein- 
führua der Republik in Norwegen sei 
nichts werer, als die Absendung eines 
Briefes mit der Post. Das Volk ist, 

bis aus einige Städte, hauptsächlich re- 

pnblikanisch gesinnt. 
! Was die Ehrenhaftigkeit der Partei 
betrifft, so ist nicht inAbrede zu stellen, 

Wdasz einzelne republitanische Abgeord- 
nete sich nicht gerade der allgemeinen 
Achtung erstenetk; wegen einzelner Aus- 
wiichse darf man aber nicht die ganze 
Partei verurtheilen. Zubilligen ist es 

Ifkeinch durchaus nicht, daß die Majori- 
tät des Storthing ihre eigenen Anhän- 
ger und Mitglieder gegen jene der Re- 
gierung financiell bevorzugt, wie durch 
die Herabsetzung der Pension des ver-- 
dienten Ministers Stana, die Begünsti-. 
gung Sverdrup&#39;s, die Verleihung von 
7800 Kronen an die sieben Mitglieder 
des HeeresiAuSschusseg von 1880, die 
Verweigerung der Gagen und Renume- 
rationen an sonst verdiente Staatsrtithe 
und königliche Commissäre ec. geschehen 
ist. Durch derlei Beschlüsse ab man 

nämlich dem Gegner eine wi tommene 
Handhabe, um Republikaner der Geld- 
gierigkeit zu beschuldigen. Auch sind 
verschiedene, bei der Ministerantlage 
angewandte klsne Kniffe eher geeignet, 
die Sacher schädigen. Jn der Sache 
selbst hatte aber die Partei entschieden 
Recht.» Das republikanische Storthing 
vertheidigt nur die Rechte der Nation 
gegenüber den Uebergrisfen des Königs-. 

— Knöpse, Besatzartikel für Damen- 
tleider und Wäsche. sowie für Bettzcug," 
billigst bei Famous. 

In der DelitMMznakänng nnd Bier- 

»No. 6 Ost HonstomStraße l 
sind stets zu haben; s 

Gänfsebrüstk « 

Trü ;elwürfte. . 
Cavia, Neunaugen. 

&#39; 

Hamburger Aal in Sauce. 

Schwåger und Limburger Käse. 
Tom aktelen, Forellen. 
Marinirte und holländische Häringe. 
Anchovi, Salzfarbellem 
FUIMFÆM küß n n e weine e. 
Geräucherte Zunge. 
Short Ribs, Wiener Würstchen. 
Frischer Meerrettig· 

R.Kretschmer, 
LYtZM Manager. 

O 

—- Hemden für Herren (unlaundred) 
60 Ceut das Stück beim Famous. 

H— s 
TexaG 

— Mehrere Knaben, die in Gher- 
man unter eine Brücke spielten, fanden 

Baselbst die Leiche eines kleinen Mäd-» 
ens. 
— Der Stadtrath von Waeo bat 

beschlossen, ein weiteres Schulhaus für « 

MOOG zu bauen. 
—- Wm. Huff Hines, ein bei Dallas 

wohnender Farmer, wurde aus seinen 
Heimwege von drei vermummten Män- 
ner überfallen und·beraubt. 

— Jn Mantersville sind zwei Män- 
ner verhaftet worden, gegen die der 
Verdacht vorliegt, Jakborougs Store in 
Jarborough beraubt und den Stationss 
agenten Thorhill erschossen zu haben. l 

T — Auf ihrem Heimwege begriffen 
wurde Mes. Kanipher zehn Meilen von 
Wälder entfernt, von einem Neger über- 
fallen und so lange gewürgt, bis sie be- 
sinnungslos war. Mehrere Schulkin- 
der eilten herbei und der Neger flüchtete. « 

—- Inder Baptiftenkirche zu- Fort 
Werth ist gegenwärtig die Untersuchung 
des Falles zwischen Mes. Murphy und 
dem GaveftonerGeschäftsreisendenEaton 
im Gange. Die Kirche ist stets dicht ge- 
füllt mit einem neugierigen Publikum, 
das den Enthüllungen des Skandalge- 
schichte eifrig lauscht. 

— Jn Chapvell ill, Washington 
County, herrscht gro e Aufregung, da 
zwei erst kürzlich von New Orleans ein- 
getroffene Neger mit den Blattern dar- z niederliegen. Man fürchtet Ausbreitung 
der Seuche. I 

PUWIIII 
Absolutoly Fuss-. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparmmer als die gewöhnlisen Arten. Es 

) kann der Me rzahl mit fchle iem Geschmack, 
leichtem Gewi )t oder den Alaum oder Phosphais 
Pulver-n keine Concurrenz machen. Wird nur 

J in Bücgjsen verkauft. 
i oyolBakingPowderCo., 
; 2,6,imvlj 106 Wall Stk., N. p. 

Das einzige bekannte spezifische Mittel gegen 
epileptische Zufälle. Cbenso gegen Fallsucht. 
Ncrlkcnschwächc wird augenblicklich beseitigt un 

ehetlt. Reinigt das Blut und befördert die 
treulatiom Neutralisir die Keime vonKrank- 

heiten und verhütet letztere d«adurch. Bescitigt, 

Zweifler geben es zu 
häßliche Flecke und harznäckige Blutgeschtvüre 
Hetlt Carbunkel und Brandwunden. Hilft per- 
manent gegen Parnlysiö. Ja, es ist ein ange- 
nehmes und gesuuch Mittel. Zerstört Scro- 
scln nnd Königsiibeh diese Zwillingsgeschlvister. 
Bescitigt die Ursachen eines iibelriechenden 

sAMARlTAN 
MERMIS- 
Athenis und verwandelt ihn in natürlichen- 
Vertilgt Galligkeit und klärt die Gesichtssarbr. 
Leichtes nnd unvergleichlicheö LarirmitteL 
Vertreibt Kepsweh wie der Wind. 
Enthält keine drastischen Bestandtheile u.Opiate. 

Der große z 
l 

Nerven-Bezwingers Heilt Rheumatlsmus und kattet ihn ans. 

Verleiht dem Blut lebenskräftige Eigenschaften. 
Die Kur von Nerven-Unordnung garantirt. s 
Vertrauenswerth, wenn alle Oper-te versagen. — s 
Erfrischt den Geist und belebt den Körper. » 

Heilt Dyöpepsin, oder das Geld zurück erstattet. 

Versagt niemals. 
Endotsitt in Brieer von übe-e fåssgigtansend i 
Leiteuden Ue ten in den Ber. St. un Europa. » 

Leitentzen Gei lichen in den V. St. unt-Europa. ! 
Es ist ein Besieger der Blutkrankheitem j 

Zu verkaufen bei leitenden Drnggisten. 81,50 
Dr. S. U. Richmond Medic-il Co» 

Eigenthümer, St. Joseph, Mo. — 

Loådlj S»toutenburgh se Co» Agenten, Chieagiy 
s. 

san Antonio Goal co- 
Juditmer Darster Kohhiy 

Das beste und billigste Heiz- -Matetial, ; 
Ofsice No. 320 Südseite Military Pla a. 

Telephon No. 82o. 6,12,tnws 

Franz Elwendors 

Feuerversicherungs-Agem 
231 Gunsten-Straße, 

10,9,t1j oberhalb Spule ä- Williamö. 

D Dr. Breyding-I E Zur-naer » P Ecke vou Commercek und 
Alamostraße, 

über Wolss 85 Marx. l 

Sau Autoniru ! 
Is, n 13 i 

! 
I· , L Hocssgkkitigesiotar. Hmw Man 

J. H." Frei-eh G Cin, 
Nachfolger von Geo. W. SaldwellJ . 

Grundeigenthums- Agenten, 
Generalagenten für Adancs und Wicks 

L ändereien. 
Ofsieec No. 273 Commeeeestrafe, 

»s, e tw Sau Unions-, Texas 

Eduaxsd Goerner 
Carriage- und Wagenmacher, 

Paigek Texas. 
Alle Größen von Cisterucn aus Chptessens 

golz werden auf Bestellung zu den billigsten 
reisen angefertigt- 
R amturen werden- proznpt ausgefüsrtund gute rbeit wird geraniirt. 14, 

D-« -—»- ..·-.. h- 

Guanol Guanoi 
Die San Antoaio —Sanitary F- Fer- 

tilizing Compsny ifi nun im Stande, die 
Former und Gärtner mit käuMch m 

Diiuch zu versehen. 

Preis pro Tonne 825 

Verwendung 600 bis 800 Pfund pro 
Acker. 

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

Straßburger, E. 
WWMNWMWM 
No. 245 ........ Marktstraßc ........ No. 246 

Sau Amt-nich TIan ! 
! 

-— —-«.-.- -..-,.s—-«---W-.- -W .W- » 

UENRY PAULY , 

Baxx -Unternehmer 
-- Jllk —- 

Kotts streckt-or 
Off t c e: Salamcn ":-".«--u(7ckv. 

U 0,82.ni 

H- E BEFLGE R K TM 
k7 Angmmcmlrg 

MNp 12 YTURRI ST. 

ltsANANTomo TEXAS 

ijrUehl mgs 
Waaren 

——- ——- Op-— 

Ih» MOEL 
Main Plach 

S a a A n t o n io. 

zeigt dem 

geehrten Publikum 

hierdurch ergebenft an, baß 

seine 

Abhangs 
Waaren 

eingetroffen sind. 

Dieselben weisen einen wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur erdenklichen Kleiderstoffe 
auf.v Unter allen aber macht 
sich bemerklicb die nicht zu 

übertreffende Auswahl Von 

Hemmn- Heibln 

Es befinden sich batnnter 
Gestreifte Stoffe; J 

Checkex 
E nsarbige 

und iu,mehreren Far- 
ben schillernde Stoffe. 

Die Qualität 

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

zeuge von 

40 Gew- 
an und aufwärts zu haben 

sind. 

) 
« 

Die Damen werden um 
einen Besuch des Stores ge- 
beten 

h- VI onst-II 

White House Parlor Bak, 
J o h n B r a d y, Eigenthümer-, 

Händler in importirten 
Weinen Liquören und Cigarren. 

272 Commercestrafse, nahe Main Plaza, 
Sau Antonia 

Spezialität: T V Repys Bontbon Whiiky 
und Doughertys Olv Rhe.14,12 II 

A. soHoLZ 
Izu-»mo- Yl«z-. ...... Snn Inn-to 

Wein- u. Bier-Saum 
Besp- se. Boni- Lngetbiee, emaums Sei 

S Cents das Gleic. 
Die besten Peine, Liquente, Ei 

Harten te« 

Ge orge Höre-eh 
Backoom, Bier- n. Wein- 

S a ! v n. 
Sau Amt-new ..... ».-......»IMO. 
da- steu en send alle sorgte-es via-, Indie- 
tiue und eindeemische, ftnszdstsche sub AMI- svciae, Themas-m Lobi-to und senndvd 
feinsten stände and nIe anderen del-unten Si- 
nnen-e, sowie die feinst- katew sh- pro-Die 
and liberale Bedienung ist beses- ges-tit. 

Dosch E Nische, 
Bier-— u. Wein-Sturm 

Umlaute-Strafe, 
Sau Nat-»Hm Sen-. 

staats-est sm- Iqsvu., m ist-neu ed- 
qsknn stets an Hut-. Morgens sammt Las 

Bill und Joc, 
Sol-das Straf-, Sau Auf-inw, Rai-. 

Die feinsten Getränke des Musik sie- unt 
derbes-Lan in Sau Ame-w. I I über-esse 
Mk selbst. est-den sung wird If des 
Bin mundt. Ins-vie schlau-us- 

sportet mit Ul- fkisch m- Fas. 
u s,s0 

FO It Meyer- 
sluo Nase, 

Wein- u. Spirituosenbändlet 
sum-teu- un 

caltsotujias Wes 
isfect verschiednen Sprun. 

Univers-sc kirren-. 
» 

sed- Oumttät wird frei M cui Fellei- 

J Btptm Genuss-ab 
EAdvokat und Anwalt. 
s stammt in Staats- asd Maul-Misset: 
Mode-PS Gebäude, Mein Plas- 

San Hawaii-, Texas. 
;.....-..« ... -. —- 

vanEOchsei 
Rechts-apsuwait4 

Oeffentlicher Notar; 
Dis-. 210, West sonsten-ewig. « 

Sau Etat-nie ............ Fett-K 
27 a 

Shook s-: Dittma1,· 
Rechts - Anwcilte, 

NoE 9 commacvsimfy 
Im Umonst-. Texas 

Lun- 

mi- et. ask-takes 
Advokat, Rechts - Anwalt 

Oeffentllgüzt Notar-. 
Ossice: No. 250 West Commercesiraßq 
eine Treppe hoch. Praktizirt in allen Gedäij 

»Trad«’sNaeioteaI-Bausk. 
Sau An«tonio, Texas. 

Eingezahctes Capitalk ..... ..8100,000. 
Aulotistetes capital ..... ,.. Moll-MS 

T J. S. Notan- caffleee«. 
; 3,s,tlj S M. Meduse-, präsumt- 
! 

) J ask-weg I. ans-owns 
« Lockwood F- Kampmann, 

B a n h i o r s 
ad handle-tu 

«Mexikuulfchell Dpllaks Und 
Metallbarren. 

Teleqeapdische Inwejsnssea werden ausgestellt 
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