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28 ZieWgen 28 
Jühr ti ch, 

ohne jeden Verlust. 
Europäifche Staats- 

Prijmiew Bunds 
Man Zier-säume die Gele- 

genheifnicht 
Man wende sich behufs Ankauf dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
— 

aussen enthaltenen »Prämien Bands« di 
rekt an das Bankhaus E. H· H o r n e r, 65 
Ball Street, Ner York. Mit 

gen, verkaufen wer 5 in eine Gruppe zusam- 

s5.00 
Bezahlung sichert man die von znik azufam- 
neengesiellte Gruppe, bestehend m sunf der 
besten europäifchen »Prämien-Bondö«, wel- 
che zusammen an 28 Ziehmtgeu jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen Hanpttkesset 

2 , 0 0 0 , 0 0 0· 
1—,000,000 
100,000 

50,000 usw. usw. 
Um auch dem weniger Bemiitelten Gele- 

senheit zu gebe-»Heute Wohlstand en gelan- 

gesgestellte Bands gegen eine Abzahlung 
von 85.00 und wird jeder durch die erste 
Ansichan schon Eigenthümer des Vonds 
Und ist sum vollen Gewinne bei der nächsten 
Mantissiebnng berechtigt Gewinnlisten 
jeden Monat gratis geschickt. 

Diese lncrttiven Staatspapiere können 
In jeder Zeit laut Conn- vetlauft, oder in 
unserer Bank laut Darlehen belegt werden. 
II- D7e Bands sind mit keiner Lottetie 

Zu vergleichen nnd stehen mit keinem Gesetz-e 
er Bee. Staaten in Konflikt 
Bei suslrägezt ans der Provinz ndressire 
at: gefällt-ist E. H. Dornen Bankkr, 65 

Wall Str, New York, und genügt die Cin- 
fenduag von sä, auf welche hin die Ueber- 
nittelnng des Catisikats erfolgt. 

S.»H. Hosen-Erd 
BANKER 

65 "Wall street, New York. 
Die Ziehungen sinden jeden Monat statt.. 

Erhaltet eure Sehkraft ! 
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s, II III ? 
Wust-Yo 
VBO clwsf 

sam- laust Jhrjchlechte Augenglaxkk von 

SMM tskichtg hoff Ppgkl Jerstefhenzntkenn quer-I m me äer ür iges 
ten Preis von dein Dingen bekommen könnt, 
den eine Aiährige Erfahrung zur Seite steht. IS habe mein Geschäft als Optiker in London 
zsetlersen begonnen, als ich noch ein Knabe 
Den-. Bellen werden auf Bestellung für Je- 
dem-m angefertigt 

Co Mlters- Optiker-. 

l.l1" 
"«aSsTAuRANT, 

Hmüh Ist-ände, Maja Plasti. 
J.Loustenan s- Co» 

cigenthiimcr. 

Zatwkjlliamsaloomlisstaamnt 
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Führen unt die besten Dein-, Cham- 
Ssgsxey Dünste, Phiitienh s. w- 

iss-Eine nnd einheistifche Sigm-te 

huekadBillaiidvistals-a enth femm- 
u W e. 

Jsjet Uestaarfationsgiebt es Au- 
ssta, Fische, Wild u. s.1v. 
specialitiih Aufträge also-sma, die 

is sei-fee Zubeteüuug setvitt werden. 

Mike Mahlzeit-n mit einer 
M Mike Wein 50 Geists. 
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Zweig-Geschäft am Alamo Plaza. 
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Inbfcriptionsprels für das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Reisende Agentem 
F. L. Basel-. 
Albert Heimat-. 
Robert Verträgen 
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Sau Antoniu, 15. Jan» ’89. 
Rundschau in Texas« 

Eine so gründliche Regenwoche, wie 
; die vergangene, in rbelcher die sonst so 
häufig in Tean vergeblich ersehnte 
Himmelsgabe fast ohne alle Unterbre- 
chung herabgestrbmt ist, ohne daß auch 
nur ein einziger, völlig tlarer und son- 
niger Tag Abwechslung ist-das graue 
WitterungS-Cinerlei gebracht hätte, hat 
unser diegjilhriger doch gewiß ang- 
nabmsweife nasser Winter bis dahin 
noch nicht aufznweisen gehabt, und wie 

T die Berichte aus allen Theilen des Staa- 
ites übereinstimmend sagen, ist der Re- 
genfall überall ein gleich schwerer ge- 
wesen-. 

, So ist es denn nicht zn verwundert-, 
besonders nach den drei bis vier voraus- 
gehenden über das Maß hinaus regen- 

»teichen Wochen, wenn alle texanischen 
sFliisse in der letzten Woche bis zu einer 
! solchen Höhe gestiegen sind, daß bei ei- 
ner Fortdauer der Regenzeit schlimme 
Vetwnstungen in allen Niedernngs- 
Distriiten zu befürchten sieben. Bei 
Cuero, DeWitt Co» ist die Gnadalnpe 
höher als seit langen Jahren. Bei 
0«m--»»-- åkö s-- Ekel-aus« Is- hsv Why-Isc- 

vom 11. Jan. um 20 Fuß gestiegen, 
und hat die sämmtlichen Niederunas- 
Ländereien unter Wasser gesetzt. Wie 
von Honston aus gemeldet wird, fürch- 
tet man, daß der Bahou über seine Ufer 
treten wird, nnd es ist mit Sicherheit 
anzunehmen, doß auch bei allen übrigen 
Flüssen und selbst Bächen des Landes 
das Gleiche zu erwarten ist. 

Ebenso übereinstimmend aber, wie 
über den beispiellosen Neuenreichthum 
der Woche, lauten von überall her auch 
die Nachrichten über den fortdauernd 
milden Karakter des Winters. Bis seht, 
heißt es von Cuero, haben wir noch tei- 
nen entschiedenen Frost gehabt. Ueberall 
in der Nähe kann man hier noch Baum- 
wollen-Feider sehen, die weiß sind von 
eben sich öffnenden Kauf-ein, und eine 
ganze Masse von Welschtorn ist bis jetzt 
noch ungeerntet. Die Weide ist eine 

zungewdhnlich gute, und das Rindbieh 
in Folge dessen in bestem Zustande. 

Dürsen wir von kindlichem nassen nnd 
weichen Wintern auf den dies-jährigen 
einen Schluß ziehen, so erscheint die 
Annahme gerechtfertigt, daß er ein rei- 
ches Erntejahr in seinem Gefolge haben 
wirb. Zu bedauern ist nur, baß die 

fFarrner durch die fast unaufhörliche Re- 
genzeit etwas mit ihren Fett-arbeiten in 

iRückstanb gerathen sind.« « 

i Aus dem Osten des Staates, ans 
i Alvim Brazoria Eo» meidet ein Bericht 
i bom 12., daß der Winter bis dahin ei- 
iner-der mildesten sei, dessen sich die 
iLeute dort zu entsinnen wüßten. Ein 
daar Frdste, die aber gar keinen 
Schaden gethan, seien Alles, was er von 
winterartigem bis dahin gebracht habe. 
Ein Eis-Frost sei noch nicht vorgekom- 
men, und in den Eiteten,—Alvtn ist die 

Garten-Vorstadt, welche Galnestan mit 
Obst und Gemüse uersorgt,—-sehe man 

daher die ErdbeerensBeete weiß in Blü- 
the stehen, und hier nnd da finde man 
selbst schon eine reife Beete. Falls die 
Witterung eine so milde bleibe, dürfe 
man hoffen, die Erdbeeren - Ernte auf 
den Markt bringen zu können, obgleich 
die Gartenarbeiteu in Folge des vielen 
Regens etwas zurückgeblieben seien. 

Aus Sau Angelo in Tom Green 
Counth kommt ebenso die Mittheilung 
über den ungewöhnlichleichtem aber 

nassen Winter; das frische Gras fange 
schon an, hervorznsprießem und non 
; Verlusten an Vieh sei no keine Rede ge- 
wesen. Faßt man alte erichte aus den 
verschiedenen Theilen des Staates zu- 

sammen, so geht als Gesammt - Ergeb- 
niß aus ihnen hervor, daß man überall 
sber Hoffnung ist, der Winter werde 
’günstig verlaufen, und daß,—wenn 
auch der größere Theil der noch auf den 
Feldern ausstehenbeu Baumwolleni 
Ernte kaum noch geborgen werden 
könne, man sich mit der Thatsache zu 

ltrdften habe« daß man durch Unten-flü- 
gen der Stauden dem Boden für die 

» kommende Ernte einen reichen Befruchs I Umriss-III erob- Nqtiivliccr fes-It um- « 

Iund darf man hoffen, daß die nüchstes 
?Zeit, wenigstens der kommende Manati 
ifür dies Feldarbeit noch die nüthigei 
trockene Zeit bringen wird. ; 

Ueber die Arbeiten unserer Leaislasl 
tur ist noch nicht viel«zu fagen. Wie es i 
beim Beginn der Sipung einer neuen! 
gefeigebenden Körperfchaft immer der’ 
Faltist, müssen die neuen MitqliedeJl erst durch massenhafteg Einbringen von ; 
Gefehezi Vor-schlagen nnd hachtrabem 
den Befchlüssen, welche zum größten 
Theil natürlich nur dazu dienen, einem 
Konnte zur Einfargung überwiesen zu 
werden, ihren Withlern erst den pflicht- 
schuldigen Dank abstatten und zugleich 
den Beweis tiefern, daß sie ihres Ver- 
trauenö würdig stndz erst wenn das ge- 
schehen, pflegt ihnen allmählig, wenn 
sie überhaupt das rechte Zeng für ihr 
Gefchitft haben, ein Licht darüber auf- 
zugeben, welche Pflichten ihre verant- 
wortliche Stellung ihneü auferlegt. Ge- 
dulden wir uns daher noch eine Zeit 
lang, bis wir in den Stand gesetzt find, 
ein richtiges Urtheil über die 2l. texas 
nifche Legizlatnr zu fallen, für die es 
übrigens eine leichte Arbeit fein wird, 
sich gegenüber der Mißvertretung, welche 
dag Volk unter den Dauben ihrer Bar. 
güngerin erfahren hat, einen guten Ra- 
men zu gewinnen. 

Recht erfreulich hat fich auch in der 
vergangenen Woche wieder die Thatfache 
bewahrheitet, daß augwitrtiqe Kapita- 
listen immer mehr anfangen, für ihr 
überfchitfstaeg Geld gerade in Texas An- 
lage zn suchen, und daß in Folge dessen 
die Vorzüge, welche nnfer Staat für ge- 
werbliche Unternehmungen aller Art bie- 
tet, immer mehr zur Anerkennung kom- 
men. Jm ostt anifchen Eifendisttikt 
geht re mit dem nftchwuna, um nicht 

O- 

zu sagen, «B0om« auf das rüstigste, 
aber auch gesandt-sie voran. Wie ein 
Bericht vom 14. Januar mittheilt- 
herrscht in »Old Rugk« oder »New Bir- 
mingham«, wie man es nun zu heißen 
beliebe, eine an das Fieberhafte strei-» 
fende Thdtigkeitz die Gegend ist voll 
von Fremden, die sich Land und Ver- 

hältnisse ansehen, und jeden Tag wer- 
den neue Lanbvexkäufe abgeschlossen, 
bei denen gute Preise, die von 350 bis 
z118200 per Acker reichen, gezahlt wer- 
den. So hat eine Kompagnie von Ka« 
pitalisten aus Kansas City erst eben 
wieder in den Vorstädten von New Bir- 
mingham einen Komplex von 75 Ackern 
Land angetauft, um eine Willen-Stadt 
darauf zu erbauen, und den Acker mit 
875 bezahlt. Sie sagen, daß sie binnen 
Kurzem einen zahlreichen Nachschub von 
Kolouisten für ihre Anlage aus ihrer 
Deimath erwarten, daß wir im westli- 
chen Eiienlande, in Llano und den an- 

grenzenden Counties auf einen ebenso 
mächtigen und gesunden GeschöftS-Auf- 
schwang hoffen dürfen, sobald der Di- 
stritt erst durch eine Eisenbahn aufge- 
schlossen sein wird, ist — besonders bei 
der Vorzüglichleii des Materials, wel- 
ches die dortigen Erzlager bieten, nicht 
zu bezweifeln. 

Ein anderer Gewerbgzweig, auf wel- 
chen die »Freie Presse für Texas-« schon 
seit lange und zu wiederholten Malen 
alg einen wichtigen Zukunfts-Erwerbgi 
zweig von Tean hingewiesen hat,—dag 
MolkereisGeschitft, welches es sich zur 
Ausgabe stellt, ein Produtt unser Vieh- 
zucht, die Milch, dadurch zur Verwer- 
thung zu bringen, daß es dieselbe auf 
dem Fabrikswege und im Großen zu 
Butter und Käse verarbeitet, gewinnt 
von Tag zu Tage mehr an Ausdeh- 
nung. Es ist hauptsächiich das Ver- 
dienst eines Chieagoer Hauses, nämlich 
der Firma Wanzer st- Co., daß dieser 
Industrie-Zweig in Texas-Fisch einzubür- 
gern anlangt; ne nat rH nch zur rpeziep 
ten Aufgabe gestellt, Butter- und Käse- 
Fabriken jeßtouchs im Staate Texas 
anzulegen, nachdem sie seit Jahren schon 
Tausende solcher Anstalten in Pennsyl- 
vanien und im ganzen Westen errichtet 
hat. Aus der leßten Woche werden wie- 
der zwei texanische Gründungen der cr- 

wühnten Art berichtet, die eine von 
Wart-, die andere von Bryan hier. An 
beiden Plätzen ist das zu dem Unterneh- 
men ndthige Stammlapital, — welches, 
nebenbei bemerkt, gar-nicht einmal hoch 
ist und für eine müßig große Anlage 
etwa 86000 beträgt, —- durch Zeichnun- 

Lgen gesichert, und des Uebrige, die volle 
Einrichtung und Ausstattung des Ge- 
schäfts, besorgt die Firma, welche schon 
in Lamvasas, Terrell, Tyler und an 
anderen Punkten in Texas «Creamer- 
ice-« zur vollen Zufriedenheit als At- 
tieu-Gesellschasten ins lLeben gerufen 
hat. Die Notiz aus Btyan, welche 
über die dortige Gründung berichtet, 
hebt ausdrücklich und mit Recht hervor, 
daß der Hauptvortheil des neuen Unter- 
nehmens nicht einmal darin liege, daß 
für die bis dahin unverküufliche Milch 
des Distriktes ein Markt geschaffen 
werde, sondern mehr noch in der That- 
sache, daß die Fabrik die Veranlassung 
dazu geben werde, in Zukunft besseres 
und für die Fabrikzwecke geeigneteres 
Vieh zu züchten. 

Daß es in Waco, einer der fortschritt- 
ilichsten texanischen Städte, im Werke 
»ist, eine mit dem Disfusions Verfahren 
arbeitende Zuckersabrik für Sorghum 

erznstellen, ist iu den Spalten unseres 
lattes schon erwähnt worden. Fügen 

wir hinzu, daß in der vorigen Woche 
ein Theil des Kapitals —- 85000 ——-, 

welches—die Unternehmer als eine Unter- 
stühung von Seiten der Stadt erboten, 
schon gezeichnet ist. 

Auch in dem ndustrie Zweig der 
Obst- und Gem esPritseroensFabritas 
tion, der schon wahrend der leßten an- 
derthalb Jahre besonders im bstlichen 
nnd nördlichen Theile von Texas in er- 
freulicher Entwicklung begriffen gewe- 
sen ist, scheint eg, soll kein Stillstand 
eintreten. Von Ennis, Ellis Counth, 
kommt die Mittheilung, daß sich dort 
am 12. Januar eine Gesellschaft gebil- 
det hat, welche eine Fabrik zum Dor- 
ren und Einmachen von Obst zu errich- 
ten beabsichtigt. Ein Herr Baldrige 
hat für diesen Zweck ein großes Gebäude 
geschenkt, und die Gesellschaft ein 
Stamm-Kapital von 830,000 zusam- 
mengebracht. Auf wie großartige Di- 
.m-nsmnn das Ost-Mist- Iussstukso ZU 

geht aus der Notiz hervor, daß die Zahl 
der Arbeiter, Männer und Frauen, 
welche in der Fabrik Beschäftigung fin- 
den sollen, auf 3,000 veranschlagt ist 
und die Leistung-Fähigkeit des Unter- 
nehmens zunächst auf 7,000 Büchsen 
per Tag. 

Für die Verarbeitung des großen 
Stapel - Artikels unseres Staates, der 
Baumwolle, soll ebenfalls wieder, nach 
den Berichten der legten Woche, durch 
Errichtung einer neuen Fabrik in Dou- 
ston Sorge getragen werden. Ein- 
Derr,——so mel et ein Berichterstatter der 
»Galv. News« vom 9. Januar, —- wel- 
cher so eben aus New York zurückgekehrt 
ist, —- theilt mir mit, daß er am Tage 
feiner Abreise von dort mit einer An- 
zahl von Geldleuten zusammen gewe- 
sen ist, die gerade daran und beinah 
damit fertig waren, eine Amen-Gesell- 
schaft zu «organisiren, deren Zweck es 
sein soll, in Donston eine kolossale Fa- 
brik zur Anfertigung von »Jeans« und 
Baumwollenstossen aller Arten und 
Grade zu errichten. Die beiden Der- 
ren, welche an der Sviße des Unter- 
nehmens stehen, besitzen eine gründlich-: 
Kenntniß des Geschäftes und werden 
ohne Schwierigkeit geschulte Arbeiter 
finden können. Gerade sie sind es ge- 
wesen, welche die übrigen Kapitalisten 
veranlaßt haben, sich an der Unterneh- 
mung zu betheiligen. Das Stamm-. 
Kapital ftir dasselbe ist auf 8109,000 
ungesehn und die ganze Mittheilnng 
kommt,—wie der Berichterstatter sagt- 
von einem der hervorragendsien Ge- 
ichaftsmanner Doufions, der das leb- 
hafteste nieresse an dieser neuen Jn- 
dustrie- ntwicklung der Stadt nimmt. 

Von Laredo, wo man freilich »den 
Mund gern etwas voll zu nehmen liebt, 
wo die gewerbliche Entwicklung aber 
während des lebten Jahres mit gewalti- 
gen Schritten vorangegangen ist, wird 
gleichfalls gemeldet, daß auswärtige 

Kapitalisten dort mit den Eigenthümern 
von siädtischem Grund und Boden in 
Unterhandlung seien, um Grundstücke 
zu kaufen, auf welchen Gerbereien und 
eine Wall-Fabrik angelegt werden tol- 
len, also Fabriken, in welchen die spe- 
ziellen Produkte des dortigen Viehzuchts- 
Distrikts, die Wolle und die Minder- 
hitute, zur Verarbeitung kommen sollen. 

Schließen wir diese kurze »gewerb- 
liche« Uebersicht mit der Notiz, daß nach 
den letzten Mittheilungen die große Gat- 
vestoner Packzeug- nnd Seilwaaren- 
Fabrik nahe vor ihrer Erbssnung steht. 
Die ersten 40 Arbeiterinnen, alle wohl- 
aeschult, werden mit dem nächsten New 
Yorker Dampfer erwartet, der erste 
Vorrath von Material — Inte— ist 
vorhanden, nnd so steht dem Beginne 
der Arbeit nichts mehr im Wege. 

Prämien Bands. 
Die Herren A l ex. V e i t h, und 

S. E h r l i ch, Vertreter des bekannten 
und zuverlässigen Bankhauses E. H. 
H o r n e r, No. 65 Wall Street, N e w 
Y o r k, befinden sich gegenwärtig in der 
Stadt, um europitische Prämien-Bands 
zu plaziren. Die Anzahlungen flir der- 
artige, von europiiischen Regierungen 
aarantirte Bands sind leicht, sodaß es 
Jedem möglich ist. sich an einer sicheren 
Geld-Anlage zu betheiligen. Eine Ans 
zahlung von 85.00 auf einen Band, be- 
rechtigt schon zur Einziehung des Ge- 
winnes-, falls die Serie bei der Bettvo- 
sung gezogen worden ist« Die obenge- 
nannten Herren, die wir allen unseren 
Lesern auf das Beste empfehlen können, 
werden die Einzelheiten des Planes die- 
ser Prämien-Bonds-Geschiiste persönlich 
auseinandersetzen. Wir rathen Jedem- 
ob er nun kleinere oder größere Kapita- 
lien zur Verfügung bat, Prämien-Bands 
zu kaufen, da sie sich stets als eine aus- 
gezeichnete Kapital Anlage erwiesen 
haben. 

(Eingesandt.) 
San Antonio, 15.Jan., ’89. 

San Antoniu, »die Perle des Süd- 
westcng von Texag,« hat noch immer 
einen dunklen Flecken, aus welchen be- 
reits seiner Zeit einmal von der »Freien 
Presse« hingewiesen wurde, nämlich 
den, daß verschiedene Straßen in einzel- 
neu Stadttheilen buchstäblich von Koth 
starren! 

Einen wahrhaft grauenerregenden 
Anblick,bietetader der obere Theil der 
Ost - Commerce Straße, von Steveg 
Lumber Yard an, dar. Das ist nicht 
mehr gemeiner Straßenkoth das ist ein 
vorsinisluthliches Kothineer, dem bloß 
noch die Belebung durch einige lobthym 
sanken und ähnliches Schlammgezücht 
jener Periode fehlt, um ganz an das 
antedituvsanische Zeitalter zu erinnern; 
Die Passanten laufen mit vielen Pfund 
schweren Klumpen jener fest anhaften- 
den zähen Thonmasse an den Schuhen, 
wenn sie lehtere nicht gar verlieren. 
Selbst die Farmerwagen können sichs 
nicht durcharbeiten und bleiben im Koth 
stecken, ja, nicht einmal die Leichenzüge 
können den normalen Weg benutzen, 
sondern müssen versuchen die Friedhöfe 
auf Umwegen zu erreichen. Daß da- 
durch der gesammte Verkehr ungemein 
geschädigt wird, unterliegt wohl keinem 
Zweifel. 

Der Stadt ist jährlich eine Summe 
von s40,000 zur Verbesserung der 
öffentlichen Straßen überwiesen. — Ein 
ganz annehmbarer Betrag. -Wir stel- 
len nun die ergebenste Frage, warum die 
7te Ward von unserem Stadtraih so 
stiefmtitterlich bedacht wird, als ob sie 
überhaupt gar nicht» vorhanden wäre? 
Denn von dieser Summe wird ihr we- 
nig oder gar nicht-s- zugewendet, obgleich 
die in dieser Ward ansössigen Steuer- 
zahler redlich ihren Theil beisteuern. 

Wenn auch jener Theil der Ost-Com- 
merce-Straße in ges chitftlicher Beziehung 
gegen andere Straßen zurücksteht, »so isi 
sie doch eine der wichtigsten Verkehrs- 
straßen. Einmal sltr die Eiufuhr von 
Farmprodukten aus der Umgebung und 
dann als Zufahrt nach den Friedhöfen, 
die nicht nur den Leichenzügen, sondern 
auch den zahlreichen Passanten die da 
verkehren, um die Gräber ihrer Lieben 
zu besuchen, durch den grundlosen Mo- 
rast erschwert und nahezu unmöglich ge- 
macht wird. 

Eine gründliche Aufbesserung dieser 
Straße ist also nicht allein die Sache der 
7. Ward, sondern ist von Wichtigkeit 
für die ganze Stadt. 

Mögen daher vorzüglich die Wähler 
der 7. Ward bei der kommenden Neu- 
Wahl der stildtischen Beamten ihr Au- 
genmerk darauf richten, ihre Stimmen 
nur Männern zu geben, die sich nicht 
durch Sonderinteressen leiten lassen, 
sondern-denen das Wohl der g a n z e n 
Stadt am Herzen liegt. 

Mehrere Steuerzahler. 

IS- Die Firma O. Morrig d- 
B r o. hat fich, da bei ibrem sich immer 
mebrausdebnenden Geschäfte das alte 
Lokal-zu klein geworden war, für ibr 
großartigez Kieidergefchäft das große 
Gebäude gegenüber dem gegenwärtigen 
Platze gesichert. Cz isi dies No. 255 
nnd 257 W. - Commerce - Siraße und 
werden sie am l. Februar dorthin um- 
ziehen, nachdem das Gebäude renobirt 

»und zweckentsprechend eingerichtet ist. ! Obgleich biefe Firma erst seit 5 Jahren 
iauzfehließlich im Kleidergefchäft thätig 
ist, bat sich ihr Geschäft doch schon fo 
erweitert, daß sie gezwungen war, grö- 
Räumlichkeiten aufzusuchem 

Dttch - Rats ! 
Allen Wasser-Konsumenten wird hier- 

durch mitgetheilt, daß das Wasser der 
Alamo, Mabre und San Pedro Ditcheg i 
am 19. Januar 1889 zum Bebufe der 
Reinigung abgeftellt werden wird. 
Dasselbe findet ftatt in Bezug auf die 
Alazan und prer Labor Ditch am 26. 
Januar und zwar zu demfelben Zwecke. 

g! FREZIYML spischskommissärr. 
AsDer berühmte Spezialifi Dr. Wafferzug, der mit Erfolg die 

schwierigsten Krankheitgfälle bebandeite 
und heilte, ist wieder hier eingetroffen 
und in feiner Office No. 245 West- 
Cotnmercesiraße, obenauf, zu sprechen. 

-
—

-
 

Die Fair. 
Das Komite, um Aktien der Fair- 

Association unterzubringen, ist gegen- 
wärtig an der Arbeit und es märe zu 
wünschen, daß es in seiner Arbeit recht 
erfolgreich ist. Die Fair hat nicht nur 
ungezählte Fremde, sondern auch eine 
Menge Geld in unsere Stadt gebracht; 
sie hat jedem einzelnen Bewohner einen 
direkten oder indirekten Vortheil einge- 
tragen, kurzum sie hat sich als eine 
wahre Bonanza fttr die Stadt erwie- 
sen. Alle Buhmg zusammengenommen 
haben nicht fertig gebracht, wag die 
Fair bewirkt hat. Es giebt und gab 
tein Unternehmen, welches so reiche 
Zinsen abaeworfen hat, wie die Fair. 
Wird das Direktorium schon jetzt ermu- 
thigt. energische Vorbereitungen fiir die 
nächste Fair im Herbste zu treffen, so 
kann man sicher sein, daß dieselbe in 
jeder Beziehung die stattgehabte in den 
Schatten stellen und die hochgespann- 
teften Erwartungen befriedigen wird. 
Wo alle Städte fich rühren, sich be 
merkbar zu machen und Fremde anzu- 
ziehen, kann und darf San Antonio 
nicht unthätig bleiben; und wenn man 
nicht wünscht, daß Sau Antonio auf 
demselben Flecke stehen bleibt, so trage 
man dazu dei, daß ein Unternehmen 
lebensfähig gestaltet wird, das Alles 
gehalten hat, was es versprochen, und 
das für alle unsere Zwecke genügend ist. 
Die Summe, welche man zur .Fair 
hergiedt, bleibt in der Stadt; jeder 
Cent fließt zurück in die Taschen unse- 
rer Arbeiter und Geschäftsleute und 
dann haben wir noch den Gewinn, den 
uns die Tausende von Fremden durch 
ihren niehrtitgigen Aufenthalt und 
durch ihre Einkaufe dringen. Kom- 
me daher Jeder dem Subscriptionss 
Komite mit offener Hand entgegenl 

As 

Dr. Wasser-zeig wird nur bis zum 
26. In San Antonio zu sprechen sein. 
Leidendemögen sich daher beeilen und 
sich baldmögiichst an ihn wenden. 
Dr. Wasserzug hat die fchwiekigfien 
Fülle knrirt und hat eine Unmenge von 
Dankichreiben uufzutveiiem Wegen 
des Näheren siehe Auzeige. 

—-.——- 

IS- Kapitalisten und Soiche, welche; 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweiien wir auf die Anzeiges der Herren C. L. Dignowity F- Co« 

ts- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Druckfactjen bei Jo h nson Brot-. 
anfertigen läßt.s 

Lignite sr Lytle Goal Go, 
Versucht die Ohne-Kohle. E- i n h e i m i f ch e 

J n d n st r i e. Billig und gut. 84.00 per Tonne. 

Ofsice: 215 St. Maty’s Straße. 
Telephon 480. 

Notiz an Steuerzahler. 
Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, 

daß die städtische Ad vaiorem und K o p f- 
st e ue r für das am 28. Februar 1889 endenbe 
Munieipaliahr 1888, jeßi fällig und am oder 
vor dem genannten Tage zahlbar sind. 

John J. Stevens, 
3,1,2Mt Stadt Kollektor. 

Wahl --Anzeigen. 
Für Straßen-Kommiffär. 
Die »Freie Presse-« ist nuiorifirt. Herrn Wink 

W. C a rn pbe ll als Kandidai für das Amt 
des Strafen-Kommissärs arise-kündigen 

Für Ren-then 
Ich kündige mich hiermit als Kandidat für 

Wiederwahl für das Amt des Rekotders in der 
im Februar staitsindenden Wahl an; mit dem 
Versprechen, daß ich, wenn erwählt, meine 
Pflichten in der Zukunft chean wie in der Ver- 
gangenheit erfLillrn werde. Seh wünsche die 
Unierfiupnng aller gefepliebenden nnd friedli- 
chen Bürger zu erlangen. 

Anton Adam. 
Die »Fr·ie Presse« ist auiorisirt, Judge C. 

M. B a r n e s als Kandidat für das Amt des 
Necoeders für die nächste städiifehe Wehl, welche im Februar 1889 stattfindet, anznzeigens 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, Manaqer. 

Drei Abende: 13., 14. n. 15. Jan. 
Mr. Augustin Daly’s 

Großer Nein Yorlcc Erfolg 

«A Ilcillf til-IF 
Eine Trnphe von Schauspielern erster Klasse. 

Ein Abend des Vergnügen« nnd der Er- 
heiiekung wie in 

Da1y’s Theater-, New York. 

Großes Opernh« aus 
T. W. Mullaly, Manuskr- 

Mittwoch Abend den 16. Januar 
(—-Grofes- 

KUHZIRT 
der berühmten mexikanifchen Sängerin 

Is- 

JWACAPAGAL 
! vom National Konservatotium der 
) StadtMexiko. 
H 

Pkeise wie gewöhnlich .«. ...... Kasse Fest offen 

Großes Opernhaus 
T. W. Mnllaly, Manager. 

Vier Abende und eine Matinee, 
beginnend 

Donnerstag den 17. Januar 

GEIng EITHER 
Repertoir: 

Donnerstag den 17. ........... III-let. 
Freitag den 18. ·. Ida kul- Icsessgm 
Samstag d. 19. Mntlnee stets of has-« 

,- Abend -------------- nebenon 
Sonntag den 20. groer Doppel Vir- 

stellnug .. kost- lslllleosy Ins sonst-Ist 
of fes-lee. 

Elegante Kvstüme. 
O 

c B Fano-MS I I 

niedrigePrcise eebginn nnen 

Montag den U. Nofmvember Aller ereebst eeeeneitGlgh 

Herbst- und Winter«- Waaren 
Die große Konkurrenz hat eine 

Bedeutende Preis - Herabsetzung 
zur Folge gehabt. Wenn irgend ein Konkurrent billiger verkauft, machen wir 

unsere Preise noch niedriger. . 

Thatsächlich kann nirgends billiger verkauft werden. Wir empfehlen stir diese 
Woche im Ernste 

Folgende Ueberraschende Bargains: 

60 breit, extra schwer-, in den neuesten ·Farben. .. ,, 

« 
« 

» » 
» &#39; 

» Unsere 40, 44 und 48 Zoll breiten, echt wollenen, seidenbesepten H e n r i e tt a s sind be- deutend billiger als sonst. 
Schwarze nnd farbige Seidenstoffe, Faille Framais und Suheas, 5 Stücke, tiessehtnakgI gute Seide s1.35, sonst s2.00. 

; Ganz wollcnes, anschließendes Damen-Unterzeug besonders billig. 
Unser PutzwaarensDepartement 

ist bezauberndz 1000 ungarnirte Hüte zu noch nie dagewesenen Preisen. Bei uns gekanste Hüte werden ko st e n sr ei garnirt. 

Unser StrumpfwaaremDepartement 
benöthigt keiner besonderen Erwähnung- ASCII-ersaufen noch immer Smitb etc Insekt and andere Damen- und Kinderstcumpfwaaren in olle und Baumwolle in allen Farben. 

Handschuhe aller Art-V. D., J. B. und Thompson’s anschließende und andere bewähtte Corsets, überhaupt alles zn einer DainensToiletie Sedörigr. 
Versäumt nicht zn besuchen 

n- B. Mann »M- 

! 15 Stück-, ganz Wolle .............................. 50 Cis per em- 
s 54 ,, Damenkleiderstosfe ........................ » « « » 

l 10 ,, ganz Wolle .......................... 75 ,, » « 
z 56 

,, Panoy eher-Rad .......................... ,, ,, « ; 40 ,, ganz Wolle, handgearbettet ................. Zö , » i 50 » assortirte Damen-Kleiderstoffe und Trieots. .75 ,, ,, « 

,-—.. 

VULWWÆ 
NOZS commerce Streck. ; 

sAN ANTllNlU. 
TEXAS. 

NUTIUNSAND FANUY Eslllls 
» WlLLDW WARE leVER PLATED WARE.’ 

FlNE LEATHER GENIUS 

MEXICAN cuRIoSmES 
cHILnREN DARRsAcH SIDYDLES 
-vELc-I:1PEDES.DRUUUET sETs 

ZASE ZALLS.-SATS.1ND!AN muss 
TOYS 

sHUw CASES BIRD CAEES 
HAMMUDKS. 

Die reichste uswahl von Artikel-h welche 
sich zu 

HochzeitsECHeburistaggs 
Geschenken eigne-H 

Spiel-Mauren 
Ctvquet Sctö, Hänge-away Schenkelm Vogel- 

uksd Eschborwikäsigm Fisch-Appakose. 
Feine Korb-Waaren. 

Albums u. Bilder-Rahmen. 
Akkord-Jovis und harmonicas. Muscheln 

in großer Auswahl. 
Sonvenirs mit Ansichten von Sau Autouio. Mexikanische Carlositätetg 

LonEsTn BMÆMF » II 
Braut unübertreffliches «« 

-o—: ILagew und Flaschen- Bier. O O» 
Einheimifches Institut. Unterstützt es. 

O-Zweig- Geschaft vers-D 

«Wrmiglit Iron Range Umwan« 
von St. Louis, Mo. 

Fabrikanten von -«Eqm’q Cassius-M - Kvchhetdeu, 
geeignet fiir Hotels, ERestaurattonen, Kost- und Privat- Häuser, össeutliche nnd Privat-Institute, Eisenbahnen, Dampfboote, Schiffe, MilitäisKasemen It. 

Ferner Fabrikanten aller Arten von 

Geräthschafteu nnd Utenfilien für Kochzweckr. 
Ofsike und Verhqu Lokal Nv·6, Ecke West- Comment- und CaiinpsStraße, Sau satt-nie 

W. W. Culver jr., Gen’lsupt. L. D. Martin, Maus-gen HA» 

A Fuss-ZU VECHZMBLE coMPOUND - « 

Gm- chs kam-»Ih- ca;:&#39;«s. xl sei&#39;s ais-J Helft-Ue Remedy in a« Beses. - G A compleke käm-» lskedfcinsn Pers-get Feikstfmfe fei- calomcL - 
« 

MS Wenig-It Roms-sch- o-« »Ja Asc- fols Eil-wo Eisesmas- « 

R- 
Tbe most cssectivc preparaxion known for kcniuvjng bile from 
the system, and kestoking tbc normal act-jun of the livek and 
the kidncys. Ic has n tspid alterativc and scdntxvc 
cssect upon the system. lt kcnovatcs it nnd tcftokcs it to a healtlly ngctu It increases the appemc 
mnl aids in the digcstion and nssimilatlon 

It has hoc- used wis- niou vor-M 
ocsct in 

Of the Lond. D- It can be gis-en with 

cela-H Eil-»F can-, mai-Im Mos- km« «alq«q.-Fawrs, »Ja-klima. General seh-My. 

PEEHIGT FAFHY 
to chikdken or asults of any 
age: in all cases where there 
is a demngemcnwf 
tllc system. 

«-e»mak-·sm, Loss of Appetit-z »so-Hacke ce. 
blsnukahtukcd only bytbe Medicina co» Lolc- clsstles LI. Sol-i IS Jst-. and soc. Packagcs by all leakllng clrug ists. This mtdi sc costs Ists than one cent per avcmgc das-. lc s ould be -ept in evety My- Fok a FRZZ TRlAL PACKAGE send- 2-cent sur-IF to 

MEDICINE co., LAKE cHARLEs. LA. 

Sau Antonio s Aruns-is Paß Both-u 
MIssIoN non-kn. 

Kein Wagenwechsel zwischen San Antonio und Galvestott 
Nur einmaliger Wascmvechsel zwischen 

san Autoaim Fort Warst-, Mittag-s Gsiaesvlllstz links-s Mys- sh M 
Der Sau Antonio um 10:25 Botm. verlassende Zug hat yet-umso Faun pms bis nach Galvestm Die nach Norden und Oste- laufenden Züge haben Pol-nun Fuss-«- p-m. 

Inhaber erster Klasse Billette haben freie Benutzung ver Reckuing Oft-it cat- 
o. s. wissen-ig, a. Wische-h a. k, muss-, Ticket Agent, Agenh Trafo Managtr. S. A. Co A. V. Depot. 216 Centrum-strafe. 

HoLLAND ( 
—bc1·— 

( These-Mann 
207 Connuekce Straße, 

.fk der einzige Händlck in der Stadt, dck speziell 
nur In 

Riec- Kaffee n. Gemüt-zei-ll 

fkassees, den vorzüglichsten Thee und vollständig 
-eine Gemüt-He zu kaufen wünschen, sollten dies 
hua in der hees und Gewürz-Handlttng von 

soll-AND. 

handelt 
Alle, welche die besten, frisch getösteten 

Otto Kramer, 
Architekt-g Snpckiutcndeni 

O ffic e : 

Kamhmonn Gebäude-, Zimmer ös, 
SAN ANTONICV 

ts- Thvg. Gogqau ä- Bus. 
haben das vollständigste Lager von Ma- 
sisalien in der Stadt und geben Jedes den nöthigen Abzug oder Reh-sit 


