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Geliannl nnd erlöst 

Von E. Werner. 

GortsehungJ 
Haben Sie denn das schon öfter ge- 

than? » 

Schon dreimal! Und immer habe ich 
nur Hochachtung und Freundschaft be- 
kommen statt des Jawortes. 

Das eigeuthümliche Geständniy kam 
so schmerzlich heraus, das Anna ihr 

file-heut unterdrückte und tröstend 
ag e: ——’ 

Das ist aber unbegreiflich bei einem 
Manne von Jhren Verdiensten. Bei 
imir walten eben ganz besondere Ver- 

hältnisse.ob. s- 
» 

JU, es ist eben mein Unglück, immer 
auf diese ganz besonderen Verhältnisse 

zu stoßen, seufzte Freising. Die erste 
Dame, an die ich mich wandte, erklärte 
mir, sie könne nur einen Künstler lieben; 
ein Jurist habe höchstens Anspruch auf 
ihre Achtung; fieberlobte sich denn auch 

Mich darauf mit einem jun en Maler. 
·eszroeite gab niir ihre A ficht kund, 

in ein Kloster zu gehen, aber sie ließ 
mir ihre Freundschaftzurück. Die drit- 
te gestand mir, daß sie bereits einen An- 
deren liebe, und nahm meine Hülfe bei 
ihren Eltern in Anspruch, die gegen 
diese Partie waren, wofür sie mich ih- 
rer ewigen Dankbarkeit versicherte — 

und jetzt weisen auch Sie mich ab! 
Soll ich deshalb einen treuen, be- 

währten Freund verlieren? fragte die 

junge· Frau, ihm die Hand hinstreckend. 
Nein, das sollen Sie nicht, sagte der 

Justizrath mit Selbstüberwindung, in- 
dem er die dar-gebotene Hand ergriff, 
und nun erfolgte zum vierten Male der 
übliche Austausch von do atung und« 
Freundschaft, der ihm troha edem wohl- 
znthun schien; denn ersah einigermaßen 
getrdstet aus, und als Anna die Rück- 
ficht so weit trieb, ihren Shan umzu- 
werfen und den abgewiesenen Freier 
bis zu dem Gitter-that zu begleiten, wo 
ein Wagen hielt, schien das alte freund- 

-ftlrche Verhältniß tsieder hergestellt 
zu Init. «. .« 

anwischen hatte Lilh im Nebengiins 
mer Mühe gehabt, sich nicht zu verra- 

then; denn sie war mehr als einmal in 
Versuchung gewesen, ,laut.-au achtu- 
Alg aber je tber Wagen fort hr nnd 
gleich itig rltulein ofer wieder ein- 

trat," og das junge itdechen ihr ent- 
gegen und rief mit einein Augbruch stür- 
mi cher Heiterkeit: 

er Freitag bat doch Recht behaltenl 
Der Onkel Justi rath hat sich einen 
Korb geholt, und enken Sie nur, es ist 
schon der vierte, den er erhält! 

Sie-haben gehorcht, Lilyi fragte 
das Fräulein in vorwurfgvollem Tone. 

«Natürlicht bestätigte Lilh, die gar 
nichts-Unrechts darin fand, und be ann 
nun die Stein-, die sie erlauscht Hatte, in- se r komischer Weise u fchil ern.. 
Aber as machte nicht den eabfichtigteni 
Effekt-Fräulein Hafer zog die Stirn 
kraus und verwies dem jungen Mädchen , 

ernstlich Spöttereien über diesen höchst 
achtungswertben Mann. 

Aber Sie tbuuen ihn ja nicht leiden, 
warf Lilh ein, fehr erstaunt über diese 
Parteinahszmr. Er ist auch bei jeder 
Gelegenheit Jhr Wiedersacher. 

Fräulein Hofer gerieth einen Augen- 
blick in Verlegenheit, faßte sich aber so- 

« 

fort wieder undsagte falbungsbolk i 

Das ist er, aber man darf auch seinen ; 

Feinden nichts Böses wünschen! 
Anna war nicht wieder in das Haus 

zurückgekehrt, sondern machte einen 
Gang durch den Garten; Lilh bemerkte 
das und stürmte ihr nach. Sie atte 
gleichfalls nur ein leichtes Mänte chen« 
übergeworfen und war gerade bis u 

dein Gewächs-bang gekommen, als Izie 
einen weiten Wagen vorfahren und zu 
ihrer eberrafchung den jungen Baron 
Werdenfelg aussteigen fab. D gjunge 
Mädchen wußte oder errieth do wenig- 
stens-, daß dieser Besu einzig ihrer 
Schwester galt; Paul«g ugen hatten 
damalgiin Pfarrhause deutlich genug 

esprochen, aber einen Gruß hatte er 

cher für eine kleine Bekannte vom 
S loßberge übrig, und sie blieb un- 

wi rlich stehen, um diesen Gruß zu 

i 

erwarten. 
AberPaul bemerkte sie nicht einmal, 

obgleich erinquringer Entfernung vo- 

,ritderging. r hatte sofort deiin Aus- 
’fteiaen die hohe dunkle Gestalt dort am 

andern Ende des Gartens entdeckt, und 
nun hing sein Auge so fest an diesem 
einen Punkte, daß alles Andere fiir ihn 
existirte. Er trat nicht in das Haus- 
sondeen suchte sofort die junge Frau 
aus, nnd dabei strahlte sein ganzes Ant- 
lip, als sei dieses Meinseiiy in dem er 

sie traf, ein lang-ersehntes Glück. 
Lil senkte das Köpfchen; sie hatte 

keine ust mehr, zu der Schwester zu 
gehen und an der Unterhaltung Theil 
u nehmen, bei der sie so gänzlich über- 
iissig war; man ah sie ja. nicht ein- 

mal. Leise trat e hinter einen Pfeiler 
des Gewüchghauses zurück; sie wollte 
diesmal nicht lauschen, was beider wei- 
teren Entfernung auch gar nicht möglich 
war, aber sehen durfte sie doch die Bei- 
den, die jegt dort drüben in der Mitter- 
losen Allee auf und nieder gingen und 

leine Ahnung davon hatten, daß sie be- 
obachtet wurden. 

DieUnterredung dauerte sehe lang- 
und schien im Gegensatz zu jener Sceni 
mit dem Justizrath sehr ernst zu Lein Anfangs sprach Paul viel und led aft» 

aber die Antworten der jungen Frau 
mußten wohl seine stürmische Beredsam- 

skeit bümpfenz denn er wurde immer 
tstilley bis endli Anna selbst Wort 
nahm. Auch sie prach lange und ein- 
ringlich und schien einzelne leidenschaft- 

liche Bemerkungen ihres Begleiter-Z zu- 
rück zu weisen; denn dieser verstummte 
endlich ganz und stand regungslos da, 
das Auge auf denBoden geheftet. 

Es folgte eine kurze Pause; dann 
reichte Anna ihm die fand, die Paul, 
ohne auszublicken, an eine Lippen zog, 
und nunswandte die junge Frau sich ab 
und kehrte in das Haus zurück. 

Lil hatte eine Ahnung von dem, 
was ch dort begeben hatte, obgleich 
der junge Baron keinen Frack und kein 
Bouquet trug; sie wollte sich natürlich 
nicht zeigen und blieb deshalb an ihrem 
Plage, aber Paul, der nach einigen 
Minuten auch zurückkehrte, nahm dies- 
mal den nit sten Weg, der ihn dicht am 

Gewächshau e vorbeisührte. 
Er ing sehr langsam, und sein hüb- ches t,- das vorhin so glück elig 
ahlte, war jegt so bleich und trug den 

Ausdruck eines bitteren Schmerzes, daß 
Lclh all ihre Vorsäye vergaß. Sie 
war in diesem Augenblicke noch ganz 
stund und wußte nicht einmal, daß sie 
ezne Tactlosigkeii beging, als sie plisp- 
lich hervortrat nnd mit angstvoller Mie- 
ne fragte- 

Herr von Werdenfels, was ist Ihnen 
denn? 
«Paul schrak zusammen bei der uner- 

warteten Anrebe und fuhr rasch mit der 
Hand über die Augen. » 

Gattin-Ida folgt-) 

Ein herzliches Willkommen. 
Die Californischen Zeitungen sowohl, 

wie die von Australien und Süd-Ame- 
rika sind voll des begeisterten Lobes iiber 
die häufig wunderbaren Deilungem die 
durch den großen Schmerzenstiller, St. 
Jakobs Oel, bewirkt worden. 

«---—·-o-.————— 

Texas. 

—-Joe Vance, der im Jahre 1874 
Charleg Sahlot in Grünes Counth er- 

mordete, ist vom Sheriss dieses Conn- 
tiez in Louisiana eingesungen worden. 
Vance hatte in Louisiana geheirathet 
und daselbst vier Kinder. 

— Von einem «Viehhiindler von 
Kansas City wurden in Victoria 6000 
Jührlinge der Kon zu 812, aufgetanft. 

— Chath Brutne, der in der Nähe 
von Fort Werth wohnte, befand sich 
Init seinem Brnder und mehreren andern 
Männern, wel eine eade Schafe 
nnd Ziegen trie en, auf em Wege nach 
seiner Form; er selbst fuhr in einem 
Wagen. Unterwegs brach eine Ziege 
das Bein, weßhalb man sie in den Wa- 
gen heben wollte, Dearn stieg heraus, 
um dabei zu helfen, während er aber 
vom Rade heruntersprang, entlud «sich 
sein Nebel-sey den er an der Seite trug. 
Die Kugel drang ihm in den Rücken 
und führte nach einigen Minuten seinen 
Tod herbei. 

—" Die Verfolger derPosträuber bei 
San An la haben anf der Führte der- 
selben lutsburen gefunden, woraus- 
man schließt, daß einige der Räuber ver- 
wundet wurden. 

—- Aug der Jail in Coleman City 

find am 21. sämmtliche Gefangene ent- 
prangen. 

— Der Gent-erneut hat eine Einla- 
dung, auf dem Brenharner Maifesi eine 
Rede zu halten, wegen Arbeitzüberhüm 
fang ni tannehmen können. 

— Russi’g Wahnhang nnd 
Schneidemähle nahe Brenhain ist abge- 

läcztötöh Verlust 88000; Versicherung 

Dr. M. E. Tau-in- Zahnar t, 413 
Ost - Houstonstraße. Zwanzigjiihrige 
Erfahrung. Operationen in bester Weise 
ausgeführt, und billiger als irgendwo 
anders in der Stadt. 20,3,t4W 

.--—-— 

sllerleh 
—- Bom I. Januar 1884 bis heute 

sind 296 Bauerlaubnißfcheine ausgege- 
ben worden. 

— Ein Farmer von Uvalde County 
»in-nd gestern sein Pferd vor einem Ank- 
stionzftore an, ging hinein um einige 
Einkaufe zu machen und war erstaunt, 
fein Thier nicht wieder zu finden; Der 
Pferdedieb scheint entkommen zu sein. 

—- Die »Womens Christian Tem- 
perance Union« hatte unlängit Beamten- 
wahl und beschloß, im Emigrantenhaus 
eine Arbeitsfchule für Kinder und einen 
Kindergarten zu etabliren. Das ift sehr 
lodenswerth. 

— Herr Carl, Geschäftsführer der 
Tyroler Süngertruppe ,,Edelweiß« 
machte uns heute Morgen seinen Be- 
such-Die Sänger und Sangerinnen 
trafen wohlbehalten hier ein und wer- 

den heute Abend zum ersten Male in 
Uehlingerg Paoillon und sicherlich vor 
einem äußerst zahlreichen Auditorium 
austreten. 

—- Wie wir hören, hat Fri. Bessie 

Ziem, eine vorzügliche Sopranistin, 
ochter des Bischofs von Arkansas, ihre 

Mitwirkung bei dem Ende nächsten 

Fliotnats stattfindeuden Musitfeft zuge- 
ag .. 

— Alle Salondefiner innerhalb der 
Stadt find von der Grund Jurh de1 
Bette ung des Sonntagsgesekes wegen 
anget agt worden. 56 Verhaftsbefehh 
wurden heute Vormittag ausgestellt. 

—- Der Antrag auf einen neuen Pro- 
zeß in der Klage Hans L. Degener ge- 
gen G. S. Silgby ist im Distriktgericht 
niedergeschlagen worden. 

— Die Herren Simpfon und Dibble 
sind als Schiedsmänner ernannt wor- 
den, um einen zwischen A. G. Catothers 
und R. G. Reid bestehenden Streit zu 
schlichten. Derselbe betrifft Mantel-ar- 
beit nn der Sunsetbahn· 

— Es heißt, daß sich J. Sommers- 
von dein behauptet wurde, er habe die 
Stadt verlassen, noch hierbefindeh 

— Erich Menger, Vormund der 
Storbbeckfchen minoremen Kinder, giebt 
deren Vermögen auf 8750 an. 

—- Nur eine HeirathS-Licenfe wurde 
im Laufe der Woche ausgestellt. 

— Fünf Männer, die wegen Trun- 
kenheit verhaftet wurden, hatten ein 
jeder 85 Strafe irn Recordergericht zu 
erlegen. 

—.—.«-.-.. 

Ein neues Geschäft. 
Die Unterzeichnezen eröffnen am ·1. 

April in No. 5 West-Houstonftraße ein 
G r o c e r y Geschäft mit einem vollen 

fund frischen Lager von Staple- und 
s Faw-Groceties. — 

-28,3m E.Singerö’sCo. 
———fo.-———— 

Daö gelobte Land. 
Alles in der-Welt ist nur verhältnißmä- 

szig gut oder schlecht. Die wirthschaft- 
lichensZuständein Deutschland müssen 
aber schon unverhältnißmäßig miserabel 
sein, wenn man die Loblieder hört, 
welche Neueingewanderte über das Welt- 
meer ertönen lassen. Nachfolgend ein 
paar Akkorde davon. 

So schreibt man aus Berlin : 

Jn Nixdorf (Vorort Berlin-s) scheint 
die Augwanderung nach den Vereinigten 
Staaten-von Nordamerika in dem be- 
vorstehenden Frühjahre nicht unbe- 
trächtliche Dimensionen annehmen zu 
wollen-· Mehrere handwerker, die vor 

zwei Jahren nach Chicago ausgemau- 
dert und vor einiger Zeit zum Besuche 
nach Nixdorf zurückgekehrt sind, haben 
von den dortigen Zuständen so verfüh- 
rerische S ilderuugen gemacht, daß ein 
paar hund rt Personen sich entschlossen 
haben, ihr Glück in der neuen Welt zu 
versuchen, wo die Arbeiter und Hand- 
werker in der Woche mehr Qollars ver- 

-dieneu sollen, als sie hier in Berlin und 
UmgebungMark verdienen. Möchten die 
jiixdorfer in : ihren Hoffnungen nicht ge- 
täuscht werden. . 

Und ferner: 
Von mehreren im vorigen Jahre von 

Spandau nach Amerika ausgewauderten 
Arbeitern sind Nachrichten hierher e- 

langt, welche fast durchweg gleichmä ig 
Günstigeg berichten. Ein gewisser A. 
Rieger schreibt u. A. in einem Briefe 
aus Reading vom f20. Januar an seine 
Frau: ,,. .. denn besser können wir ez 
nicht finden, als in Amerika, wir sind 
schon drei Monate hier und uns hat noch 
keiner gefragt, wie wir heißen. Die 
Obst’n hat eine Waschstelle angenom- 
men, da kriegt ste« 10 Dollars, da wäscht 
sie die Woche einen Tag, das sind 42 
Mk. « Und weiter: »Mein Schwagscs 
hat heute eine Paar kleine Schweine ge- 
schenkt bekommen von einem deutschen 
»Far·mer, denn die Leute sind uns alle 
sehr gewogen und uns gefällt essauch 
sehr gut, denn wir denken vorläufig 
nicht wieder an Deutschland zurück.« 
Ein anderer Brief besagt dasselde, be- 
dauert aber, daß den Ausgewauderten 
die Kentnisz der englischenSprachesfehlL 
Der Arbeiter Wilhelm-Obst-schreibt an 

seinen Freund Reinholz: »Es ist Alles 
theurer als in Spandau, aber es ist doch 
auch besser, und wie viel Geld ist zu ver- 
dienen! Wo wir sind, sind keineSchlos- 
ser und keine Büchsenmacher. WeunSie 
könnten Büchsen machen oder Schlosserei 
sichseldst anlegen, so könnten Sie den 
Tag 6 bis 7 Dollarg verdienen. August 
Rieger hat am 23. November angefangen 
und hat bis Weihnachten 60 Dollars 
verdient. Mein Vater verdient die Wo- 
che 26ikDollars. Mutter undGroßmutter 
waschen für drei Familien und verdienen 
jeden Monat s 10 und waschen jede 
Woche drei Tage. Wir sind bei einem 
Former, der ist auch ein deutscher und 
sehr gut. Und wenn Sie nachkommen, 
dann könnten Sie Land für nichts krie- 
gen, dasist das Regierungs-land, und 
wenn Sie das Land 5 Jahre bewohnt 

»- habeu, so kommt die Regierung und 
schreibt-das Land Jhnen zu eigen.« —- 

j Dies sind einige wenige Auszüge aus den 
Brieer ehemaliger SpandauerArbeiter, 

« welche ihr Heil jenseits des Meeres ver- 

suchen. 
l — ---s-·»-« —- 

k —— Die neueste seltsame Natur«-Er- 
« scheinung ist das Verschwinden eines 
; Berges in den Ardennen im Luxembur- 
; gischen. Nicht weit von dem Städtchen 
zDurduy lag ein kegelfötmiger Hügel, 
·welchek zur Zeit der spanischen Herr- 
; fchaft als Richtstätte diente. Seit dem 
E 23. Februar ist der Berg verschwunden; 
; ein steiniges Feld mit einigen Gruben ist 
an seine Stelle getreten. Gegen sechs 
lUhr Abends bemerkte man eine leichte 

Erderschütterung;- kein anderes Zei- 
lchen hat Kunde von dem Moment 

egeden, während welchem die Erde der 
! erg verschluckt hat 

f «-...- »s-» 

s Geo. .W. Christian, 
IVlrzt und Wundarzt. Office in A 
IDreiß’ Apotheke, gegenüber der Post 
jOsfice, San Antonio, Texas. 

—- Sechzig Riesen Schlangen (Pys 
thon bivittatus) sind am Freitag aus 

Hinter-Indien im Berliner Aquariuni 
eingetroffen. Auf der 48titgigen Reise 
ist nicht eins der Thiere zugrunde gegan- 
gen, vielmehr sehen sie sämmtlich prach- 
tigerhalten aus. Die Thiere kamen in 
fünf mächtigen Kisten an, welche niit 
Fries aus-geschlagen und jede mit drei 
Wärmflaschen versehen waren. Als die 
Kisten gebffnet wurden, bot es einen 
grotesken Anblick, wie die Köpfe der 
Thiere dicht gedrängt hervorf offen. 
Mit einem kühnen Griff packten ’e die 
Wärter alsdann einzeln ing Genick, 
schaben sie in einen Sack und fpedirten 
sie dann von oben in den großen 
Schlangenkäsig. Eine wurde unge- 
müthlich und biß den Wärter in die 
Hand, sodaß sich-Oder ganze Rachen ab- 
driickte. Jni Käfigschoffen sie nach der 
langen Fast beständig auf und nieder 
und be ahen eden Winkel. Dann 
stürzten sie sich. in die Wasser-behalten 
die bald dick voll Schlangen lagen. Sie 
stellen ein Capital von 15,000 M. dar. 

— Bismarck wäre bekanntlich neulich 
beinahe unter den Wagen gekommen. 
Wie das aber zugegangen, das erfährt 
man erst jetzt aus einer Notiz der,,Kdln. 
Volksztg.«, welche-Dreib« »Aus dein 
hohen Norden kam heute (aus der a- 
milie eines der Linken angehörigen b- 
geordneten) brieflich die Nachricht hier- 

her, daß Fürst Bismarck dieser Tage in 
größter Lebensgesahr geschwebt habe. 
Der Reichskanzler sei auf einer Spazier- 
fahrt an eine gefchloffene Eisenbahn- 
Barriere gekommen, habe verlanäh daß 
dieselbe geöffnet werde, und esf dann 
bei der Ueberfahri der Zug haarscharf 
an dein fürstlichenWagen vorbeigefanft«. 

; Das deutsche Volk hat Pechl Welch&#39; 
Lein ächt tra ifcher Untergang wäre-pas 
Igewesem isniarck als Opfer feiner 
brutalen Willkür, die sich selbst gegen 

kdie Eifenba?nverordnuwen aufbauint, 
lwirdlilierge ahren! Es gibt eben keine 

sGerechtigkeit mehr auf Er en,·und die 
lGeschichte mit der »Neme·is« ist nichts 

Iweiterk als eine alte griechische Sage. 

; Ueber ein nützliches«Unternehmen 
wird aus New York gemeldet: »Es Ist 

; augenblicklich eine Bewegung im Gange, 
Izu dem Zweck in der Nähe der Stadt,- 
; am Seeuser ein heim für Mütter und 
ihreKiUder zu errichten, wo dieselben 
während des Sommers auf einige Wo- 
chen Au nahme ssinden können. Aus 

idiese Werth hofft man der ers reckenden 
zSterhlich eit unter Kinder im lter von 
Iunter einem Jahre, wenigstens in Et- 
!was zu steuern. Mehrere Damen, die 
i sich speciell sür die Sache inieressiren, 
; hielten eine Versammlung ab und ist zu 
;erwarien. daß das Unternehmen in 

! Kürze in das Leben treten wird.« 

»Nu: immer vorsichtig. 
Sie standen an der Gitterthür. ! »Möchtest Du nicht in den Parior 

: kommen und dort ein Weilchen bei mir 
· teil-en, lieber George?« 
Es »R—nein, ich thn’s nicht-« antwor- 
tete George znudenid. 

«,,Jch wollte, Du kämest,« fuhr das 
Mädchen sort. »Es ist so schrecklich 
langweilig. Mama ist ausgegangen 
und Papa ist oben im zweiten Stock 
und stöhnt vor Rheumatismus in den 
Beinen.« 

,,Jn b e i d e n Beinen?« sragte 
George. 

»Za, in beiden.« 
» nnn will ich gleich hineinkommen.« 

— Kitzliche Frage. Die »Berliner 
Wespen« schreiben boshast: Vom 
Schwurgericht in Leipzig ist kürzlich 
wiederum ein zu zwei Jahren Gesäng- 
niß unschuldig Verurtheilter der Frei- 
heit urückgegeben worden. Wer ent- 
schädtgt nun den Staat siir Freilogis, 
Beköstigung und Aufsicht, welche er dem 
Manne so lange unverdienier Weise hat 
zu Theil werden lassen? 

so 
IIIIIII 
Absolutely Pucc- 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei 
Sparsamer als die gewöhnlichen Arten. C 
kann der Me rzahl mit schlechtem Geschmack 
leichtem Gewi toder den Alaun- oderP osphat 
Pult-ern keine Concurtenz machen. ird an 

in BüYen verkauft. 
oyal Baking Potvder Co» 

2,6,tuwlj 106 Wall Str» N. I 

fVIII-Fl- se MARX 
Ecke von Alamo- nnd CommetceiStrnße, 

Die letzte Frühjahrs-Jmportation soeben eingetroffen ! 
Reichhaltigee Lager von 

Kleiderstoffeiy Sommerseide,Plaid-S und Ehe-IS 
in patiser, orientalischen, deutschen und spanischen Mgstern und allen neuen Farben. 

Die vollkommenste nnd größte Auswahl, die je von uns ausgestellt wurde. 

Weißwaaken und s- Ttickereien, deutsche Tischgebecke und Handtücher in 
Dame-st, sowie Damens nnd KinthniemäschH 

str umpkssw aaroa in grosser Auswahl. 
Wir bitten um genaue Besichtignnq unserer 

Spitzen, Stickereien, Sonnenschirnie, Kragen, Damentaschen 
nnd eine Menge anderer Novitäten 

Okkakgajusy 
in jedem Departement. 

Großes Lager ·von" Schuhen- 
Gatderobe für Herren und Knaben 

in größter Auswahl, sowie auso 
Confirmanden-A.nzuege 

in neuen FedhjahrssMsIstern nnd kleidsnniene nnd moderneni Schnitt. 
« 

Wir bieten dem Publikum in dieser Saison eine solche Menge von geschmeckt-elle- 
nüg en daß es für den verwöhntesten Kunden niöglich ist, seine Auswahl zu tresiw Aussir versprechen nichtzu viel, wenn wir behaupten, MÆ ein jener Kä nfek m 2 bis : 

5 Dollar bei dem Einkause seines Unznges in nnsextn Ist-en s- 

Wolik G 
Gespng Höre-eh 

Batcoom, Vier- n. Wein-. 
c a l o u. 

Sau Aas-mich ................ Texas. 
Ist stets an send alte Haus-baten stere, inm- 
tktte Isv eines-siche, fee-mische und Rhein- 
Ieiw cdamvmet. Wbiskp nnd staut-v der 
feinste- stäsde nnd alle anderen bei-Ism- Li- 
sten-e, sowie die feinsten Eise mu. sie pro-vie 
Itsd liberale Bediente-II ist e ens iesptit i 

Oofch « Reiche, 

Mer- u"..Wein-Salon, 
« 

dummesmih 
»Ist Inn-nich Teig-. 

cissakies St. Luni Meiste-. ete feinsten Li- 
qmee Oben u band Istsetumäpsee Los- 

» 
Bill und Joc, 

Sol-du Strafe, Sau Antvuith Texas- 
Viefmtlleu Getränke Its Wiese sitt III 

ver des ists is Se- hnen-. It. n stets-sit 
Ich selbs. seiden Zeiss-It sitt ts das 
site set-un Its-Ue schlaue-z 

steter Inn sie frisch a- sof. 
u s.ee 

F. J. Meyer-F 
Ilamo plagt-. 

Wein- u. Sprmuosenhändlet 
III-mein von 

Oatifokitas Wei 
in fes-« verschiedenen Sinn-. 

Universa- Bitten 
hebe Quantität sich frei ins W seliefet 

l 

Jobn E. Ochfe,7« 
Rechtes Anwalt-- 

nnd 

Oeffentlicher Notar. 
No. No, West poustonsstraßh 

Sei-, Istoiåp. , .......... Texts-. 
.2 o 

Ich- s. oppctssch 
Advokat, Rechts - Anwalt 

und — 

Oefeutlichee Uviar. 
Ofsice: No. 250 West Commetcesttaße 
eine Treppe hoch· Praktiin in allen Oerischkeä 

! 

Tradee’sNatkonak-Bauk.3 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ..... «. 8100,000. 
Autorisirtes capital.., ..... 8500,000« 

J. S. Unmu- casslkek. 
s,s,tti J M. Monate-, Onmmr. 

»O Gebt-vol- S. p. May-ans- 

Lockwood G Kampmann, 
R a n h i o r s 

Iud handlet tu 

Messimsifchen Vollqu und 
Metallbarren. 

telesuyiifche Inveisnuieu seiden anegesiellk 
Colleltieueu is Europa III Metikv beiseit- 

F. Groos öd Co., 
U Ad. QUUDRS 

und Häavlek in 

Rohsilbck ausländischen und ungang- 
baten Geldforten, 

übe nehmen Eincafsiruugen und Auszablmts 
gen von Gelder-n in den Bee. Staaten und 
Europa, und sieclen Wechsel ans auf New 
Damm St. Los-is unkz New York, ebenso 
sieaaf die größeren Stadte in Tems und 
Gama- beioadees auch in Deutschland 

wM. CÄSSM, 
Häadlet en Grundexszchuny 

Its IMJ THE- 
Ossice No. 24 SVIM M 

« 

Besondere Aufmerksaij MS 
« 

und Verkauer vothM BUT 
Westiexas gewidmet 

Ich kenne die meisten der Ländeteien, die ich 
verkaufe, nnd fast alles Land der pestll 
Counties. RIE- 

Cham- P; Satan 
Cis-it Ingenieur 

und 
Land- Bettlejfet 

Zimmer No &#39;s neben dem Hekuba-« Stadt- 
Ingenieur m issl sie Ists spat die befe- 
Faeilitäten nnd anegebehnte Bekanstithafh 
Whlte Bot-so Lan-lot Bat-, 

Joh n B rad y, Eisenthsaceep 
Häupter in importirten 

Weinen quuöten und Eigmem 
272 Landstraße-h nahe sahe W, 

GIVE Fuss-he Vö? cm M HEFT-assis- okp sey-. 
« 

14,12 IS« 

A. SGELOXJZ 
III-ne- -Nsi-t«"--·s».-s-:,9å 

Wein- u. Bier-- alvn 
Les-ne Ce. sonst LIMUJW Its 

Die beflec- äselntz Liqutmh El 
zarten se. « 

san nnkonlø cost Co. 
IMGB TWW 

Das beste nnd billigste Mk Materie-h 
OcRmsWSndeileUililnyl Telexgoä No 320. 

s 
s» QM 

Dr; Nessus 
Zahn-Arzt 

scke vö- Me- nnd 
Als-M- 

über Wotff « Marx. 
Sau Ast-m. 

Ihn 13 

Franz mmwäökx T« 

Fenetversitherungsisgm 
23 l sonsten-Stufe- 

Io,9,ttj oberhjalp seklk Ew. 

New Orte-us Bau-, 
WANT-« Gsstlms ) 

Iris Temme ................. cis-this- 
Scke Prestons u. Lonisianastt., nahebei-Mk 

neusten-, Texts-. 
Ante deutsche Kost, lustige ZWY has 

HENRY PAUL Y, 

Bau- Unternehmer 
-—t«·- 

Kontraktot. 
I O ff t ce. Sols-es Deutsch. 
n 9,82,t1j 

» 12 Ytukml ST. 
SMANTUNIO 4TEXAI 


