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Häusc- Aujpuim Il. Januar. 
M- einmal die Stadtwnhh 

Nächsten Montag findet« die Wahl 
von vier Axdermen für »den Stadtrath 
statx.· Seitden leyten Jahren haben; 
diese—Wahleu, wenn-es«sich nicht um dies 
Erwähkung fämmtlfcher städtischer Be-( 
amten hanvette,« nur wenig Jnteressezu· 
erzeugen-w Fixyd soåkankspes derm- 
oft, HaksdieAb imimzng einzeläglicheg 
Rcsnflkatetgcib» »Mit ,io1;tte·«abe·r· die 
Wah;t Agug- jlnåjk Aldetmen keines- 
wegs-n » &#39;s -,-—-dmn »von der Zu- 
sammensesüng des Stadtraths hängt 
unser Alles-Wohl und Weh ab, und die 

stäpjischext Mjlcn haben deßhalb mehr 
; Wichtigkeitfüxxu II als die StaatswahL 

Namentxigs zu: jeyiger eit, wo der 
Stadt Fräsen zur lEnff eidung vor-, 

liegen, diejihkkdgynze Zukunft»bedin- 
·- 

» gen, istejckkxadgathgsthng, get aus energi «,t·,"»-xn’ z« en in er 

Jünanzpoliiik bewanjierkgnkoänuem 
«-beste-ht, dutchcmgx gzxxksäzl 

« 

e, znnd deß-, 
halb sollte man dies-am «·ut·ag Titan- 
sindeude Wahl nicht auf die leichte 
Achsel nehmen«-. 

Verschiedene Stromungen maazen na) 
unter don»Wählern, hinsichtlich der 
Wa lgeltexid »Bei dem Einen ist die 
leidige Wordpolitik maßgebend; er 

möchte eine Maßregel zu Gunsten feiner 
Straße durchgefetztssehem das Gesammt- 
wohl adex tpixdoonihyiignottri. Ein 
Anderes ist eigen-nat übers die Anlage 
von Seiteuioegen,v die ·er- fiik unnötdig 
hätt, and ein JDkinex ist-jeden For-t- 
fchrittadholsd,,wei1 pp Geld to et. Die 
Anzahl dieser-»Le-v eren ist-m tgerisng 
und umfasst di e ehren-beste Bürger, 
denen daO Gemeinwohl-über All-es geht- 
fie möchten- ieides Edids Zweikanntc pay- 
as-you-go PHWDM befolgen Wenn 
es aber je etwas-giebt, das verderbliche- 
Folge.t naecjchzielM datin istes diese 
PURIST-Sie ist,knszichtig und selbst- 
mördekifchk und ganz dazu angethan, 

Fig Stadt trok astlledgmsin Schulden zu 
’tze ,« ei» 

« 

aYJ en man gerade vethtktkek Hlltes H 
Efgab eine Zeit in Texas-, in der 

manhdår Einfühthig oåtä ngoiergeld gar e ig oppenir e. wo erak 
tene Mit IWZsRåikjserlxpzbem sOhne 

Pol-»M» eian ort,[ch»k;ttl» wählte 
man W vie Rein-blie- Mexito ais 
Beispkchwbjasaåch tut Silber cur- 

rte,s-«mod wandelte-in dem einmal aus- 

getretenen ijade weilen Nun, das 
Papiergeld yyrde uns -später auf-« 
MWUWSUxUOMVÆNLWØ noch 
entbehr- 

« 

; HEFT-; -. 

HekAnlage von 

Wasi te,.gall es einen 
M « etsbestxxikchzusewis 

.« « gsHTS Ast-WEI- 
-" Sietoitkdze «etjssekzs-istidamit nicht- 

Allesjiiesefäinsoåä denkt ge bislden gewi » ein ,»«,11o,)lo», as eine 
j» Vatlhei ezwspenåjåilfachtj aber wer 

We heute noch aufdecs Hydranten- 
er verzichtet-Z z 

E enso vakiektgsich mit; dem Bau 
der Straßenbahnem fAuckj .sie,» hatten 

ji« viele-Feinde aufzuweifen, und-wir selbst 

,:,««Idua:3, »,-hx»u»tez noch nicht als einen 
» -—Wåsichl sitz-g der. 

— KLEMM-» «« ,»."S;k«.« z Wesens 
Ader -" UÆZKI Angeber 

« ’djcBaJixkltId1r Stadt von großem 
Miete nnd Niemand-möchte 

ohne-new 
Die Mahenissktefjejzt ver Stadt zur 

Entwwuugsvotlkegw sind die Kana- 
ltsimng und-Pflan der Straßen-. 

— VOLK-Iehren und länger bezeichneten 
sllåJngeifieure das Auffüllen per Stra- 
ßen· als eineArbeit für welche das Geld 
w Mute Zwei-geworfen ,wccr. Bor; 
allethke ahlenz fee Gan-äffe- j 

rasend-K -.- langer Erfahrnng 
wird- -- man-; diesen.Jngenieu-I 

ÆM Um dem ferneren; wem-O -. 

-- Mie- -Geldeö womit-engen- 
Despite-Straßen kanaxisixt werden-» 

Und-s- eVS--Mk-- MONE- ist jede! 
ung» Zucht-erk- Wir-· S 

wesen dgejsgqenichteu die Gründe- 
·des.gn« Entsetzean der Stadt : 

Ek- sssst 
« 

shiyxiche dem» kennt 
jeder eian voiieksAtanwmuß sie 

T To Wsiä aktiver-Pfla- sterstexvdäwtrntstmch hist-m muß 
Westw« Mijftphnei Ieise pseiktsze sehr des Fon- 

schn. «-O:td»» werden-studieren die-- 
; seltenitbtvet essen. ehrte den Krebs- 

FUHWQ Es wtrdden altenj « 

»Ist eciszigxtzzrdexk sichs-ji« U- .U3·N U Il- 

·, -;’esisp1tteteichehen- weit Situ- 
IaWsts ——-Des Vom-benen- 

: Etemgttkez«Skztetes Muth-us alg ab- l 
·. If F« spjBeifÆldienenswie ver-; 

eeb estsh sich Fortschritt«"«-eut-’ 
- gegen zu"stemmen....Diefe-im Genick-- 

Wieso-taten Mit-mein vermein- 
ten Maus-Ue gute a«tte Zeit aufrecht 
erhalten Einen-·- wse kläglich aber 
m J, W M,»;«und«tvng at GENIUMLIMV Uegekostetkt 

h 

Getgdeetthäie Hättst vor Nuin und 
Bankerottza wiss-reinJJ ixt ein weiser 
St Mit .- Die Treu und l. svon 
lEth sysksfjlld st Mfchkttswetthe 
TM , , 

« 

t)v en aber nicht "allein, 
»F« r« 

» etnennuågkåcäfzu L«?.- keg» n- n ,-« e WH- 
ten «-«’Erf ttg mussyb as Bewan- 
dektsek F enge epheiten dazu. 

Müsthder u .. Wer nüch- 
nenwaa itmxStimmWerjcheMeu : 

z und denjenigenCandidatenbevprzugem 
der Wert-nähme Eigenschaften besitzt. 
»,GleWuz-de:» Caubidat symm- 

his jst oder mcht, denn er erwählt 
ihn nickt die Stadt und nicht für sich 

sz sen-se 

Fisstszndcttevie feste Vorstel- lang an »He-Oh Morgen, 
Samsta W Mit-, giebt derselbe 

Aas-Wässe« tUr welche da Em- 
ttittzpre s auf Cents, für Kinder auf 
25 Cent- MM cJtdsmqny Erhält 
ein Prüf-nd Mr mich mcht diese 
wunderbar-EIN sind untethskteitden Vor- 

stellqu hof: Ietsävme nicht, 

diesnasz»s.ssz ff » 

KnMMsissi 
« May 

Ins neue im Süden gebrante Lager- 
Bier. 

Einer Einladung zufolge versammel- 
ten sich gestern Nachmittag viele unserer 
einflußreichsten Kaufleute »in Schillings 
Salon, der in unmittelbarer Nähe des 
Neubaues der Lone Star Aktien Braue- 
rei gelegen ist. Den Zweck des Besuch 
kunnten Alle. Es handelte sich nm das 
Proben eines- Fasses Biers der Sou- 
thcrn Brewing Company von New- 
.Orleang, welches von Heu-i Happe, 
dem Verwalter des Unternehmens-, di- 
rekt tierschrieben wurde, und nach dessen 
Qualität und Güte das zukünftige Sau ; 

sAntonio Bier gebraut werden s oll. · Nach dein Genuß des ersten Glases» 
herrschte bereits nur eine Meinung: ! 
Niemand hat je hier ein so reines-, un-’ 

verfälschtes und schmackhiftcs Bier ge- 
trunken, und der Versicle—i--ing des Hrn. 
Hisppe, daß dasselbe keinerlei künstliche 
Jngredienzen oder Chemikalieu enthal- 
texwurde gern Glauben geschenkt. Es 
ist eine nicht zuläugnendeThatsache, 
daß wenn die Herren.Aktionäre und 
alle bei dem Unternehmen Betheiligten 
ihren Versprechungen nachkommen, der 
Lone Star Aktien-Brauerei ein unbe- 
r:«tchenbarer Gewinn erwachsen muß. 
Jn der Wahl des Herrn Hoppe zum 
Verwalter nnd Praktis·cheg« Leiter des« 
unternehmens hauen oie Direktoren ei- 

nen glücklichen Griff gethan. Nicht nur 

daß er ein gebotener Iexaner ist und 
für die Sache eine stolze Begeisterung 
zeigt, er war auch der Erste, der im Sü- 
den den Kühlprozefz durch Maschinen 
svereinfachtc und praktisch verwerthete. 
Sein Werk, die Southern Vrcwing 
Evmpauh in New Orleans, legt- davon 

Maniß ab, das »der Brauer selbst in 
s desiheiien, wo er mit den Elemesp 

gen zu kämpfen hat, Erfolg verzeichnen 
ann. 
I Nicht wenige der Aktionäre bedauern, 

daß jie dem Unternehmen nicht schon 
früher ihre Aufmerksamkeit gewidmet 
hatten. Sein Zustandekommen wür- 
de dem Staate Texas-viele Millionen 
Dollar erhalten haben. Wir find der 
Meinung, daßalle Wirthe in der Stadt 
undxanf dem-Lande dem heimisch-u 
Produke den Vorzug ged; i werden. 
".·Die Gesellschaft weine noch bis spät 

tin die Nacht hinein heim Gerftenfaft, 
Ider mit jedem Glase besser mundeie. 
IEin feiner meiß und flotte uud heitere 
Reisen und Toa e versetzten einen Je- 
kden in heitere S winning-. 

l W! seine-! ewiges-!- k Letzte Vorstekung ihezne sEll-end und 

gargen,—Samstån.thttnee um 2 Uhr- 
issder Trauer-Heiles Geht Alle. 
Tickete in der Halle nnd nicht bei Nische. 

« 

All-rieb .· .- 

EIHDas Material füx die Prospekt 
klx Straßenbahn ift eingetroffen und 

tritijBau-reki,echen,swikd·.«sofpti he-« 
Meenwerdenss «. 

—- GesttruAbeud fünf Uhr überfuhr 
ein Zug der Jutern.«Bahn eine Miniat- 
tin, die aqu Geleise lag. Eine 

,Unterfuchung d Siehe evgab, daß die» 
iFraa scheust er eine Stunde todt gesi 
stufenan a -da5-Gel»ei[e gelegt wor- 
den fefn miißte. Nahebe1, wo die Frau 
überfahren wurde, fand man fünf leere 
Portemo ies, mehrere Taschentücher« 

""«ein ng ohrlund eine leere Bietfimf 
fchexI tesFraEnswar von- fchöner Ge-; ftalt und hatte reicheg Haupthaar» f 

—»A«1 r zool-on par ermitteln I 

daß snf Fee-Wien pur-rinnen Liste rück- ! 
stündigersSteuerzthey die Namen meh- I 

rerer Bürger fortgelassen wurden, deren ! 
Eigenthum von der Stadthiitte verkauft 
werden sollen-« Unter diesen befindet 
sich auch der-frühen Stadtc erk Baldus, 
Andere find: C. F· Ruf«i, J. W. s 

·Caldwell, C. D·e"t2ine,. J. Mütter- 
Sam Maverick ec. Der Gefammtbetrag 
der nicht eindezahlten -Stenern ist 
81347.32.»» 

— Dr. Brehm hat sich am ,30. Dec- 
anf dem Dampfer »Oder« in Brenta- 
htzven nach New-York eingefchisft, wo er 
mit seinen Vortefnuqen arn 18. Januar 
Zu beginnen gedenkt. Der berühmte 
Naturforscher und Redner wird im 
Laufe des Winters duch nach Texas 
inmitten-tritt hier einige Vorträge zu 

i --.— Die Damen werden morgen See- 
L s» thinee besuchen. »Die Tur- 
Eueos alle-sitt schön warm. Einmis- 
’dkeiQ«;’50j Cents und für Kinder 25 
M. Jeder. erhält ein Präsent. 
Tickets in der-Halle und nicht bei Rifche. 

——--.--0-0————— ———- 

.- 

-- T ex a s. 

uns-ex- Legiecatmk 
» A n stin lo. anuar. Jm Senat 
wurden okgende ins eingereichi2 Die 
Steuer ür allgemeinene Zwecke auf Is5 
Cents und die Schnlsteuer nuf10 Cents 

Exestzufesem das Grenzbataillon zu ver- 
s ärten und Bewilligungen u diesem 
iZweck anzunehmen: Fahrstra en erster 
leasse von einem Couniysitz zum an- 
dern anzulegen; das Eftray Gesetz 
in der Art u ergniiren, daß es ein strit- 
tes »Hde aw« bildet, doch soll das 
Gesey auf den westlich-vom 100. Län- 
gerrgrngeiegenen Theil des Staates 
keine Anwendung ändern-.- Jm Hause 
wurde eine Nach-Bewilligung non Löst-,- 
075 für Beteranø und von 8773 für 
Meilengeider der Legislatur-Mitglieder 
beantragt. Bills gingen ein: Den 
Connties die Erzebung einer ad valorem 

»Steu« von 50 ents zur Titgung ihrer 
»Schulden zu erlauben; das Gesetz auf- 
zuheben, welches den texanifchen Beic- 
ranenJPensionen ertheilt. « 

f-« —- Ungefähr 25—30 Schülerinnen 
der Normalfchule in Huntsville besuchten 
am Weihnachtsfekte einen Ball. b 
dieses schweren Vetbrecheng sind zwei 
der eifrigsten Tänzerinnen aus der An- 
stalt verwiesen« worden. 

—- Bei Ferney entgleiste ein Fracht- 
ug der Texas Pacificbahn. Ein Breta- Her wurde bei dem Unfall getddtet und 

Per· Lokomottvenführer und Feuer-wann 
erhielten schwur Verletzt-vorm 

— Dem Mörder Sam Wheelet in 
Gilmetyder am Freitag gehängt wer- 

;den sollte, ist vom Gouverueuk ein 30- 

Ltögiqcr Aufschub bewilligt worden. 
M Freunde behaupten, er 

WWVWMJ gk »F 

deßhalb in der gegebenen Zeit unter- 
sucht werden. 

— Jn El Paso hat man den Farbt- 
gen John Roberts verhaftet, der den 
Dr. Joseph in Silver City, N. M., 
um 8250 beraubte. 

— Der DetectivNetoman vonMissouri 
entdeckte in der Jail zu Fort Worth et- 

nen Farbigen Namens Jones, den man 

in Missouri wegen eines Mordes sucht. 
Jones ist vom Distriktgericht in Fort 
Worth zu 7jähriger Zuchthaushast, ei- 
nes mörderischen Angriffs auf seine 
Frau halber, verurtheilt worden. 

— Ein dreizehnjähriger Knabe Na- 
mens Willie Vrown, der bereits viele 
Diebstahle begangen hat befindet sich im 
Gefänggiß zu Sherman. Seinen letz- 
ten Diebstahl führte er in Denison aus, 
woselbst man ihn wegen veriiblen Un- 
fugg in die Jail steckte. Eine-n Mil- 
gefangenen stahl er daselbst s10 aus 
der Tasche. 

—- Jn Mount Pleasant, McLennan 
Counly, brannte das Smith Holel nebst 
drei andern Geschäftslokalen ab. 

— Im Friedländer Salon zu IS&#39;-exor- 
kana beging Aryor White, ein in weiten 
Kreisen petannter Mann, Selbstmord. 

gr Thon eine Revolvetkugel in seine 
kU — 

— Auf der bei Hnbdard City gelege- 
nen Schafranch von J. H. L·«.1pard er- 

schienen nier Fenzzerstörer. Während 
einer von ihnen den Schäfer verpachte, 
gingen die übrigen an die Arbeit und zer- 
störten die Fenz worauf sie 1400 Schafe 
in die Prairie trieben. Die Fenzzerstö- 
rer werden vom Schäfer als nobel mis- 

sehende Männer beschrieben, die sogar 
erst Handschuhe anzogen, ehe sie die 
Aexte zum Zerstören der Fenz ergriffen. 

—- Auf Anfrage des Gouverneurs 
schreibt der Sheriff von Brown Culmin- 
daß ihm die erste Nachricht davon, daß 
Robert Hamm, ein Bürger des Counth, 
eine anonyme Aufforderung erhalten 
habe, das Counth zu verlassen, durch 
den Brief des Gouverueurs zukam. Auch 
der Counlhanralt ist nicht davon-un- 
terrichtkt worden. Somit stellt sich das 
Ganze ais Reitnnqsente heraus und 
»i« oxirrixeur Ist fixksskder höchlichst rni- 
rüstet. 

— Jn Deni·mr innrde Livbe’s Salon 

exbrocheik Die Einbiecher sprengten drn 
eisernen Geldschrank und erbeuieten 
s1000. 

«—— Bei S. Stern, 248 Commercek 
straße kann ein Jeder seine Uhr nach 
Sonnenbeobachtung unentgelilichs ge- 
stellt und regulirt haben. 17,9,t6M 

——-(0.0.—— 

i 

T ie Zukunft Bremens. 
Bremen, 20. Des Dai Bremen 

seine Zukunfsrechie n It oussc Weiter-es 
ipreizgeben wird, sond. iaue ierner eine 
freie Hausestadt seini d di den möch- 
te, wer kann es den ewos ern. dieser 
Stadt verargen? EI- ha» .i eg von je- 
her verstanden, das u ine, aber in han- 
delspoliijfchet Bez hJin so· mächtige j 
Gemeinwesen du«-i sie .-.Hippen glück- 
lich hindurch zu fnh en, nnd ihr Herz 
hängt mit aller Kre7t daran. sDen i 
Bretnern wird Niemand den Ruhm ver- s 
sagen, daß sie von jehcrtreu zum Va- : 

terlande gehalten nnd ihre Opfersreu- I 
digkeit bethätigt haben bei allen natio- E 
nalen Angelegenheiten, mehr ais irgend « 

eine andere deutsche Stadt. Sie legien 
nicht geringen Werth darauf, frei imi 
eigenen-Hause walten zu kijnnein iveix 
Ue ver Dreiklang muten uno Inn-, vusz 
fje die Bedürfnisse des Handels und des 
Verkehr besser als andere Leute im Bin- 
nenlandezu beuitheilen wüßten; des- 
halb hielten sich auch sfregnde Einmisch- 
ungen in die eigenen Angelegenheiten 
so viel als iudglich.fern. Sie haben 
nie nach .··oben geblickt, sondern die 
Selbsthilfe-stets dorgczogem wo es galtc 
neue Verkehrwege zu erfassen oder An- 
lagen-« die flir- den Handel und die 
Schifffahkt bestiinmt waren, haben sie 
nie das· Geld gespart. 

Aus eigener Kraft erbauten sie Bre- 
merhafen mit seinen großartigen Hafen- 
anlagen, für eigenes Kapital errichteten 
sie in her West-r jene kostbaren und wich- 
tigen Seezeichen, welche den Schiffern 
bei Tag und bei Nacht den Weg zeigen. 
Als das so wichtige Seezeichem der 
Thurm auf Wangerooge, ice Jahren 
einzustürzen drohte und die Oldenduv 
ger Techniker kein Mittel wußten, um 

iha zu erhalten, da griffen die Bremer 
zu, n ach heute tragt jener Thurm 
den ieestürmen und zeigtden See- 
tahrern den Weg in die deutschen 
Ströme. 

Bremens Kaufleute riefen die größte 
Damgfschiffgesellschast der Welt, den- 
Norddeutschen Lloyd, in’s Leben, ferner 
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbriichiger —- Vrenter waren es, 
die fast überall großartige Haut-eigner- 
bindungeu antnüpften, die dem Vater- 
landezu Nutzen kommen. Und wenn 

marksich in der freundlichen, so überaus 
reinlicheu Stadt umsieht, überall dies 
zahlreichen Anstalten für Kranke, Wai- 
sen, Sieche2c. ec. Man gehe hinaus 
in den herrlichen Bürgerpark und stau- « 

ne, was Bremer Bürger dort in kurzer 
Zeit geschaffen »zu. Nutz und Freud’—— , 

für alle Zeitl« i 
«« Sie hatten sich in ihrer Stadt bishers wohl gefühlt und dem Kaiser jedezeit ge- 
gehen, was des Kaisergist—sie tnachteu 
nie Ansprüche auf Subbentton, sse ver- 
boten sich dieselbe sogar, sie verlangten 
nichts weiter, als etwas freie Beine-l auna. 

Jhre Hoffnungen, daß Preußen er- 

süllen werde, was ihnen das neidische 
Hannover versagte, sind nicht in Erfül- 
lung gegangen, Preußen hat ihnen viele 
(-sinnahrequellen,sv darunter neuerdings 
ihre Eisenbahnen, genommen —der 

Zollverein rückt ihnen näher, das Ta- 
baksmonopol bedroht seit Jahren das 
Geschäft und wenn es auch vorläufig 
beseitigt wurde, so kann es jeden Au- 
genblick wieder auftauchen. 

Daß unter diesen Umständen sich eine 
Mißstimmung geltend macht und von 
gewisser Seite die Frage aufgeworfen ist, ob Btemen denn noch im Stand ei, 
die enormen Lasten, die man dem klei- 
nen Staat aufgebürdet, noch ferner zu 
tragen,ob es seine Hoheitsrechte noch 
künftig werde aufrecht erhalten können, 
und ob eg nicht vielleicht be er Lei, ein- 
fuchpreusiisch zu werden-—i j ensalls 
MFIIW Jst-Fisc- .«.«- .-.-;.. 

E 
f 

So sprach denn auch in der letzten 
Sitzung der Bürgerschaft ein Bäckermei- 
ster Namens Joh. Mehen ganz rückhalt- 
los seine Meinung dahin aug, Bremen 
könne, nachdem es nun auch noch seine 
Eisenbahnen habe hergeben müssen, als 
felbstständiges Staatswesen gar nicht 
mehr existiren, und man sollte sich über- 
legen, ob es nicht besser gethan sei, die 

Hoheitsrschte aufzugeben und sich an 

Preußen anzuschließen. Natürlich wur- 
de der kleininttthige Redner mit Oho’g 
und Gelächter abgestumpr allein seine 
Aeußerungen sind doch ein charakteristi- 
scheg Zeichen für die Stimmung in ge- 
wissen Kreisen. Der Kern der Bürger- 
schast möchte allerdings die Selbststän- 
digkeit der Stadt nicht preisgebem in 
den geringeren Bevölkerungstlassen aber 
herrscht vielfach große Entmuthigung. 

Aber Vrenien wird voraussichtlich sei- 
ne Stellung zu wahren wissen, denn die 
Setvstständigkeit der Reichsstädte, in 
denen jederzeit ein wahres deutscheg 
Nationalgefiihl in innigcr Verbindung 
mit der start ausgeprägteu Liebe zur en- 

geren Heimath stand-ist durch Recht 
und Geschichte begründet, auf innere 
Lehensderechtigung zum eigenen Besten 
derselben, sowie zum Wohl des gesamm- 
tcn Vaterlandes gestützt und durch die 
leeichsvertatsnng luneryalv nnd ourcy 
die gezogene Grenzen anerkannt und be- 
stätigt worden. So bildetdieselbe auch 
ferner das feste Bollwerk, welches die 
fortschreitende Entwicklung der Hause- 
städte als natürliche Träger des deut- 
schen Seehandels sichert, bleibe Bremen 
nur sich selbst treu und beherzige es 
die Worte seines großen Bürgermeisters 
Smidt: »Es wird Niemand getreten 
—- wenn er sich nicht selbst niederlcgtl« 

—— C. H. Müller, Wholesale- und 
Retailhilndler in Farben, Oelen, »Ein- 

streichet-rnaterialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt seingroßes 
Lage-tin diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf· 
den gewählten Vorrath von Bildern: 
Chromos, Kupfer- und Stahlftichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
niodernsten Form nnd auf die Alles 
umfassenden Zeichnenniaterialen auf-— 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 
Ju der DelitaM cIrrt-gnug nnd Bier- 

No. 6 Ost HaustonsStraße 
sind stets zu haben; 

Gänsebritste. 
Trüffelwllrste. 
Cavia, Rennaugen. 
Hamburger Aal in Saate. 
Schwei und Limlnlrger Käse. 
Tom treten« Forellen. 
Marinlrte und holländische Häringe. 
Auch-lud Salzsardetlen. 
Nussische Sardinen. 
Entknöcherte Schweinefllße. 
Geräucherte Zunge. 
Shvrt Ribg, Wiener Würstchen. 
Frischer Meerrettig. 

R.Krets’ch1ner, 
1,1,t3M Manager· 

—- -.--. .—«-.. 

Der sostofsiees Qui-may 
S ommekg äUeh litt-ger, Eigen-· 
thümet, führt die besten Weine, Cham- 
pagner-, Whiökies, Liquöre,feines Bier, 
einheimilche-.nnb importirte Cigarren. 
Das Lokal ift luftig nnd geräumig und 
Billatdspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes· [1,2,i1J 

Ein nettes Möbelgefchäft 
ist bon Petitpatnsexsea in Na. 222 pension- 
Straße eröffnet worden, wo auch Hast-allge- 
räthschaftem Oefen, Glas- nnd Phizellanwaas 
ren und plaitiete Sachen zu finden sind. Wer 

diezikrteixfk hören wird, wird sicher laufen. 

E- Wer für die bekannahenden Feiertage 
oder überhaupt fiir festliche Gelegenheiten- Deli- 
katessen, feine Weine oder sonstige Getränke 
einst-kaufen wünscht, der knnn keine vertheil- 
bringenbere Gelegenheit finden, nls in dein Ge- 
schäft von· H e n er m a n n äs- B ro» Na. 221 
Alnmo Plaza. Man sei versichert- daß Alles 
was man dort einkauft frisch und gnt ist« Man 
braucht ifur einmal die Güte nnd Preise der 
Waaren zu erproben, unt zn dem Resultat zu 
klangen, anch fernerhin dort seine Eintiinfe zu 
machet-. 

« 

10,11,t3M 
-———.««- 

Die A. Bradlen C- Co.’s, Pittsburg 
Ofen 

find die am wenigsten enmplicirtem dabei aber 
die dauerhafteften, sie eonsnniiren- wenig Holz 
nnd babcn größere Faeilitiiten. Sie haben ib- 
kesgleichen nicht nnd find die besten in der Welt. 
Für jeden derselben wird fgnisnntirt. Man be- 
sichtige dieselben bei 

Petitpain n. Lea, 
27,9 25, Mnin Plasti- 

Miffious-Garten. 
Vier-, Wei n- nnd Refta·nrntienö- 

Lo kal· 
Man findet hier stets neben einem ausgezeich- 

neten Glas Bier, die besten Whiskeys nnd 
Liqniike, Rhein- nnd Tischweine, fainofen Roth- 
tvcin auf Eis. Die Restaueation liefert Fische-, 
Austern, Geflügel, alle Ieischsorteth Gemiife 
nnd kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet 
und wird sauber fervirt. Wer sich nnd feiner 
Familie einmal recht ,,benc« thun will, der be- 
gebe sich nach dein Missions Garten zu 

Ludwig Mahncke. 

D a s 

thtloBoc hive 
Schuh- und Stiefel sGefchäft 

nahe Turner halle, Honfton Straße, ist der 
Plas, wo ihr Eure nächste Fubbekleidung be- 
stellen niiisz Irgend eine Order von Halb- 
fchuhcn zu s3.75 bis Zu englischen Reiterstiefelä angefertigt Flickar eit gemacht während ma 

darauf wartet. Sohlen nnd Absätze für Män- 
nerffiefel 81, für Danienfchuhe 75 Cents. 
Damens uhe und Guitets in irgend einer be- 
liebigen Mon. 9,11,t3M 

————-— —OO.— — 

WWir kaufen und verkaufen, verpacken, 
la ern nnd versenden neue nnd gebrauchte Mii- 
be Nähnmfchinen und Möbel werden rein-ritt 

Bearfon s- Colton, 
18,«1 Yth Aultionättz 88 SoledatvStr. 

Zwei Zeitloqu neuer Miit-es soeben 
erhalten. 

Wenn man Möbel, Kochöfen, Steingut, Glas- 
oder platticte Waaren, oder irgend welches Hans- 
geröth gebraucht, fo ehe man zu P e t i t p ai n 
n. L ea, 25 Milii r Plaza. Ihr könnt sicher 
fein, die Waaren zu den niedriqsten Preise-nost- I O .k «·.-..«., « « 

JsüTdeiche Dame schmacht Sozodotstf 
,,Warum glaubst Du das &#39;s« 

» 

»Weil sie ihre weißen Zähne immer zetgt ?«« 

Die schönen Priestcrinnen der Mode 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel siir die 
Zähne vor, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so sleckenlos erhält oder dem Alhem einen so an- 

genehmen Dust verleiht. 

PRÄGRÄNT sOZGBONT 
entfernt alle unangenehmen meriielpe des 
AthenW, die in Fol e von Entom-M schlechten 
Zähnen n. s. w. ent ehen. Es ist von allen 
nachtheiligen und beizenden Eigenschaften vers 
Zahn-Past« und Pult-ern, die den Emnille zer- : 

stören, gänzlich stei. Eine Flasche wird für die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

Bei« Drvguisten zu halten« 
21««—," texts-I 

« 

Sti.efel,, 
Schuhe 

und 

ZEIT-Das 

UnserSchnhdepaxtement ist das 

größte und bestassortirte im 

Wemichen Texas. 

Unser Bestreben ist«- unsere «Kun"- 

den zufrieden zn stellen und jeder« 
Zeit das Beste für den Preis zu 

liefern. 

·. Hostie 
ilc Sirtgng 

Alamo Plaza und Lofoyastraße, 

san Antonia 

Preisermäszignug in ver Uebers-ehrt 
von-Brenta- nach Sau Antoniu. 

Der Unter-zeichnete ist ermächtigt Passages 
billets für Dampsee von Bkeuieu nach New 
York und von dort per Eisenbahn nach San An- 
ionio zu dem Preise von 845 für erwach ene 

Personen auszustellen. Kinder nntcr12 Ja ten 

zahlen die Hälfte- 
Die ganze Reise non Brenien nach San An- 

tonio kann in 16 Tagen zurückgelegt werden. 
Ferner können Eisenbahnbillets von irgend 

einein Orte in Deutschland nach Breineti zu be- 
deutend erniedrigten Preisen bei demselben ge- 
sichert werden- 
M Billete für erste und zweite Kanne-so- 

wie für Hin- nnd Riicksahrt zusammen-zu er- 

mäßigten Preisen· 
Näheres zu erfragen bei 

C. Griesenbecl, 
Agent der Norddeutschen Lloyd Dampfsehisslinie. 

James Martin. 
Es giebt kein reelleres und zuverlässigcres 

Schuhgeschiist in der Stadt wie das des Herrn 
Janies Martin, Connnercestkaße, neben Nette’s 
Apotheke. Das Lager in Schuhen sür beide 
Geschlechter jeden Alters ist vollständig. Alles 
ist geschmackvoll, gut und durchaus preistviirdig. 
Herr Martin steht nur mit den ersten Fabriteu 
des Landes in Verbindung. Wer bei ihm kauft, 
lauft gut und deshalb rathen wir namentlich 
Fr cmd e n bei ihm vor-zusprechen und ihren 
Bedarf zu decken- 

D e ck e r 7 s 
Beramendi Garten. 

Unierzeichneier erlaubt sich dem Publikum 
nnzuzcigen, daß er das Veramendi Haus rena- 
virt nnd eine gefälli e und bequeme Bat ein- 
gerichtet hat. Der arten ist hübsch hergerichtet 
worden und können Herren nnd Familien an 
den Tischen Play nehmen« um ein frisches Glas 
Bier und einen chmaekhaften meiß ja verzeh- 
ren Das Lokak ist so gelegen, daß es nament- 
lich denen als Ruhestiitie dienen kann, die in 
den Gerichtshöfen n thun haben und auf Erle- 
digung ihrer Oe chcifte warten müssen 3,S,1Mt 

s 
J.S .D e ck e r 

Straßburger, WWWMW 
N.o 245 ........ Modifikan .No. 245 

SI- Iatoum Texas. 
o Hei «·OFXTMZSH ZEISS bli- U- -s’-« Yi III »U- 

Paul Magner’8 
B A Z A Za. 

mit spät-er imvofanten 
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Die großartige Auswahl von Glas- und Porzellau Waaren, Haushaktungss 
Gegenständen übertrifft alles in Tean bis dahin Gesehene und wird dat- Publi- 
kum freundlichst zur Ansicht eingeladen. 

Käuser oder Nichtkäuser, 
gleichviel. Jede-: wird gern pesehen und findet freundliches Entgegenkommt-H 

Das Spielwaaren -Depaxstement. 
ist mit allen nur etdentlichcn tszegeuständengesällt nnd die Preise derselben Miit so — 

gestellt, daß der Käusr setbst über die außerordentliche Billigkeit derselben Ieise-ji- 
nen muß. Zur Annehmlichkeit der Besucher des Bazar sind die Spietsachcn dem 
Preise nach arrangitt. 

ZXMMMM W Yesjtiechejn 
Wir werden unser gnn es Waarenlager zu Kostetipkeifen ausverkansem Dasseka bestehtamti 

Struinpfwaaren, YIotioneV Fancnwaaren, Sptkenz Handschnhcn, Untekklkkdsrjt an — 

Damen, Handtiicherm Tischleinen ie. Ferncx aus einer Pathe feiner ferttstt Klktdkr 

Cloaks, Dolmans, U lsters -. 

—4nnd — 

Futsuishiug Guods the-· list-kern- 
M Alle obengenannten Waaren nnd viele andere Artikel, zu zahlreich, nm sie an 

müssen während der nächsten zwei Wochen ausverkanft werden, da die Firma -i t Lokal nllfzw 
weint-ten wünscht und Vorbereitungen zu einer Geschäftsverändetnng trifft. aussah-M 
frühzeitig und benupe die gebotenen Viertheil-. « 

» 
: 

« 

— I. W Cr- Cog s. 

26,2,t— 
&#39; 

Sip. s Weteeeesstkaßh neben Fee Brücke..» « 

OeMsw Jus-W TW «- 

«I.-. Rot-Wut 
Das einzige Geschäft in der Stadt, das eiiie Speciälität macht aus dem Bett-of 

Feinen Uhren, Diamantein u; JuII’"I·)"eJI.e-qUfff Repetiruhreu, »die Stadt-m und ViertelstiItIDen schlagen, 
Desgl. mit Stauden-, Bierielstntidms und Minuteufchlag, « 

« 

-- 

Die berühmten AdolphSchueider und Howard Uhren, 
Chroaographm die fünftelsSekunden angeben. 

Kommt-Uhren mit Monat-, Datums und Tageseigekty welche 
gleichzeitig den Moadwechsel unsrigen- 

Uhken für Ingenieure, Zugbeamte, Bahnarbeitek, Viehziichter und zusteht-on Gold, 
Silber und NickcL 

Das ReparaturewDepartemeutkefindet sich unter Meiner persönlichen Aufsicht« und daich 
in den ersten Etablissements voikJ Lande-, Paris und Genf beschäftigt war, bin ich im Stande, 
die complizirteste Uhr zu repariren, so gut wie es möglich ist. 18,9 zJ 

L » 

M THE-NO die-. III-, 
246, Commercestraße. 

Uhimacijer und Jsumelsiec 
Unsere langjährige Erfahrung ni diesem Geschäft-z meige befähigt uns, aiken Iw- 

sprüchen unserer Kunden, welche nnd mit ihrem Vertrauen beehren, in irgend wel- 
cher Beziehung gerecht zu werden. 

Taschenuhren Wand- nnd Grad-Uhren; 
Sol-jene Inst Maus-te Sessmesclcsacseeu, 

Silberne und ssilber-plattirte Waaren und Brillen 
in groß-er ,Uuswahl.· 

Eine nicht zu unterschätzende Brauche unseres Geschäftes bildet jedenfalls die 

Reparatur von Uhren und Schmucksachen, 
der wir vie sorgsältigste Aufmerksamkeit widmen nnd jede Arbeit gnrantisem 

Prüst unsere Waaren und Preise, ehe Ihr Eure Cinkänse macht. 3 II ZM 

Wahlanzeigeu.. 
Aus Verlangen der Stimmgeber der zweiten 

Ward sind wir ermächtigt, J. S. D e ck e r As- 
Kandidat für das Amt eines Qllderman der JOS- 
ten Ward fiir nächste Wahl anznzeigen. « 

Wir sind antorifirt, Jobn T· Hainbletan als 
Kandidat fiir Aldernian in der s. Ward in der 
kommenden Wahl anznliindigeir. 

Wir sind Worin-r J. N. Mangan- 
als Kandidat zur Wiedererwiihlnnz fiir das 
Amt eines Alderman der Ersten-Ward, anzu- 
kündigen. 

Wir sind ermächtigt, Herrn J n a n c kird e- 

na s als Candidat für das Amt des Alderman 
der ersten Ward bei der Januar-Wahl anzukiindis 
gen. 

Wir find antarisiri. Herrn J. H. Sinye 
als Kandidat fiir das Amt eines Aldernian der 
4. Ward anzutündigem 

Wir sind ermächtigt, Col. Augustus 
V elknap als Kandidat zur Wiedererwähs 
lnng fiir das Amt eines Alderman der zweiten 
Ward beider im Januar stattfindenden Wahl 
anzulündigen. 

Wir sind autorisiri, Herrn Hans L. D e-· 

gener als Kandidat zur Wiederwahl für 
dasslnit des Aldermaa der dritten Ward an- 

zuzeigcn. « 

Wir find ennächiigi, Herrn Gustav 
Gr o a s als Candidat fiir das Amt eines Al- ; 
derinan der 4. Ward für nächste Wahl anzns J 
ündigen. ll 

Neue Restauration 
August-. Joå iohberg 

No. 6 Alamo Straße. 
Aue Deut-regen dek Sqispa stets pokköehig. 

Mahlzeitcn wer en zu irgend einer Tages eit 
sen-ich « 3,1,tl 

« -.-----.--ss --.-.-.--.«-. .----M««.- 

Lotiolks Restaurant; 
(IIKn-schis.) 

No. s, West Honstoa Straße 
san Arno-mic- 

5,1 Ohms Ists-A Eigenthümer. 

Whjte House Parlor Bat-, 
J o h n B rq d y, Eigenthümer-, 

Händler in importirten 
Weinen Liquören und Cigamm 

272 Connnerkestmße, nahe Maja Mast-, 
San- Autodid. 

Spezialität: T. B. Rkpyö Bomben Whisky 
und Doughertyö Olv Rhe. 14,1215 

D-r. BreÆN 
Zabnarzt. 

Ecke vou Commerce- and 
Alamosiraße, 

über Wolss ä- Marx. 
Satt Unter-im 

13,)s lJ 
-1...·...·« 

M i —- sion Dtsags Brot-e 
s 305 Süd Manto Strafe, 
Joseph Weist-Inn .Eigeisxhåmer. 

Patent- Medicinen, Paksiimerfe, Toslets Ir- 
tiIkL Reine Weine und Liquöre für IM- 
nischen Gebrauch. Recepte werden mit der 
größten Sorgfalt präpakitt Ossen Tag und. 
Nacht. Telephon No 296. FULM 

s 

«Petsei(la Brod , 
Nachfolgervou Pereida Bko s. 

Einblick m 1848. 

Uhrm1cher und Juwekiere, 
früher 240 Marktstraßr. 

Spezia itän Reparatut von Uhren III 
Schmuckfachem 

No s Alamostmße, nahe commestnis 
·.t II ON 

-.· ..- —-.--«- --«——..- 

J. Hauch en Lan Lassentlichet Notar-. 
o n an &#39; 

J OB FkI u ch a C o( « 

Nachfolger von Geo. W. CalbwesJ 
Grundeiaemhumä - Agmtcn, 

Gesekqlagenkcn für Mai-« sub WE- 
Ländekeictr. 

Ofsim No. 273 Sommers-strafe, 
M no san sonnt-, Saat. 

Z 


