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Hamburger Tropfen. 
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Zwei Jahre litt ich Ueber zwei Jud-te 
m eine-n heftigen Ma« l litt ich an einem befu- 

seuleideu und brauchte , gen Magen -.Katateh 
ie verschiedenstensund besserte sich mein 

Mittel ohne den e- Zustand erst, nachdem 
riugsteu Erfolg. « 

u- ich ansing De. Augug 
lese machte ich einen zwang Hamburger 
see-sagt am De. Aug. Tropfen« einzunehmen. 
Chiusi Hamburger Nach dem Gebrauche 
Tapfe- unh schon nach you Vier Flafchm war 

WMquch made ech wieder vollständig 
Wes besee- beegestellt.zP-ulRpe-s 

» they-Wes fe, bee, geworden-Seh 
s cal, chjcago, Illi. 

Sichere Heilung. 
seit Jahren leide Mund zu leide ich 

Oa- eitet Leberm- au, ekuem entlader 
des-nd obgld ich De. Beestppstu Ihrem- 
Isgust at B data- losigkeit,S lasiostgleit, 
Ist-n Itsv a dage- etc. Es giebt nichts 

usende fühle ich besseres da egea nie 
isherungnud find Dr. August Köni U 

diese us eieichneten Hamburger Trev en, 
Its-ft- de wegen stets wenn nach Dorf kifi 
is Ieise-e hause zu angewandt; sie so ten 
Indem-Anton Müd, in keinem Hause feh- 
us IsleiSth No- len.-— Heim-i Stim- 
W, .I. met,Detwit, ich- 

MS 50 caus- iu allen Atti-ten w Ists-. 

MMI s· wacke- co.. sikicmomtc 

« 

Fra- schreibe-. 
UWWM 

»Ist- men michde- 

Msww Mich-, c Aan zw- 
Its Ins-If in Sau susouso bei delpl 

Qui-, Rp 17,19 und 21 Maine-Strafe- 

» M. is Mann Plaza 
IM, ........ Texas. .«» ·- 

Whlt die besten 
m SchmikrFOela 

Speciell- 
Tisle Its skts 0ll« 
W fis Motiussewsieparatnren wer- 

— Tl el e p h o n 543. 

Y s. W;W. »I- T saue, dick-pas 
·« d smij sassikek 

Tut-: 

MWMUOMM 
· Issu sc- haut-, Texas-. 

Mel-umwob ä Landmann 
«WOUWW f « 

S Ewig 
nd IesV-»O «Mm« 

s. s. Umh- y. v« seist-. 

Vom-ou might a co. 
Bankiers. 

scu IM, Les-h 204 com-messen 

ice-eine s fin, ll MMIUIMM äu ef rufygeukt es 

F Groos d- Eo» 
II A N Q U 1 E ik S 

nd Qändler is 

W nd Its-Iangsam Gewinns 
III- Wuseu and Ist lau e: sMwåssw THE-spr- l II es M, 
M Ist Ie- ttp, ebenso vie us sie gros- 

&#39; !sz Z- Mi- teu- uv strapa, befinden i- 

Otto Kramer, 
Rqu s Supctintendcni 

i« 

O f f i e e : 

IMM- Gebäuve, Zimmer 33, 

s ANAUCTONI o. 

Reisende Agentern 
F. L. Busch 
N. Schorobiuy. 
Maximiliau Sator. 

Lokaleä 
Tages - Chronik. 

» 

15 Januar. 
69. Kaiser Galba ermordet 
1622. Jeau Vaptist Moliere zu Paris geb. 
1778. Charleston til-gebrannt 

ter1790. Franz Grillparzer zu Wien geb. Dich- 

1813. Eugen, Vice- König von Jtalien, er- 

ält den Oberbefeb l der sran ösischeln Armee in 
osen statt des Konigs von eapeL 
1858. Alexander der Zweite-, Kaiser Von 

Ruszland, bildet ein Komite zur Emanzipirung 
der BauernN « W- 

1859. Der Kaiser von FHaittY Faustin Sou- 
louque, von den Aufrührern bedrängt, resig- 
nirt Repub lil 
I1860. Canfetenz über die deutsche Küsten- 
besestigung in Berlin. (Hannover schließt sich 
aus. )—Friedensmanifest Napaleon des Drit- 
ten im Moniteur. 

Zur Vilrgermeifterwahl. 
Es wird eine sehr schwierige Aufgabe 

fiir die Ge net des Mayor Callaghan 
sein, einen nn zu finden, der sich an 
die Sbipe ihres Tickets stellt. 

Von einer eigentlichen Opposition 
sbdrt man überhaupt wenig. Unzufries 
den sind Diejenigen, welche in der letz- 
ten Countywahl eine Niederlage erlitten 
und nun Callaqhanebenfallg eine solche 
bereiten möchten. Ob das aber gelins 
aen ·d, bezweifeln wir sedr. Callags 
dan st mitten drin im Fabrwa erdeg 

itschrittse ei werden Sti eu in 
taub gefest, neue eröffnet, Brücken 

gebaut; irr-kund innerhalb verletzten 
paar Jahre st außerordentlich viel gr- 

schämt- die Stadt zu verbessern nnd zu 

Die ueue Stadthalle gebt ihrer Bol- 
lendung entgegen; wäre es nicht gerecht 
und billig, daß auch Derjenige, unter 
dessen Adminictratiou sie erbaut wurde, 
dieselbe übernimmt und einweiht ? 

Callaahan bat unter allen Klassen der 
Beddlkernnq- unter allen biet vertrete- 

«· nen Nationalititien ungezählte Freunde, 
s die ihn gern unterstttsew wenn er sich 

um die Wiederwabl bemitbt 

810 Belohnung: 
c Ein glatter goldener Ring, innen mit 
der Inschrift-. «A. R., May31,1884", 
ist verloren worden til-zugeben 246 
Oft-Cummcrce-Sir. Dem Wiederhrins 
ger 810 Belohuuugl 

Mauerirks Bank. 
Der Music-verwaltet, Reagan Hon- 

stolr·-vvu der Mauerick Bau-, erklärt ei- 
nem« Bericht-erstattet der ,,Cxpreß«, daß 
er dem-Oe ehe nach innerhalb der ullchs 
stehsteldk ouute keine Zahlung an die 
Deka tauchen kann und durs, 
ichs-mut- Geld ein« Hand .lsllre. 
W Hex als -« or est, des duslseld ais-dieser Bund isll ou dem Umsange 
des GENUS-der Mutter-lex Bunl hnn 
man sich einen Begriff machet-, wenn 

der Massenoerwulter angiedl, daß über 
2000 Depossienbücher ausstehen, welche 
alle geprlist werden müssen, wahrschein- 

ilich weil die Bücher mrht nachweisen, 
long die Bank eigentlich an Depositen 
klinkte-»denn es muß dort eine ganz grillt- 
,liche Wirthschast geherrscht haben. Sam 
ngverick seldst gad seine Verbindlichkei- 
gteu zuerit auf etwa 8200,000 an, der 
Kusfirer W. Menger schätzte dieselben 
aus 8300,000 und schließlich kamen un 
sdie BRUNO bereut-. 

Ju Bezug aus die verschiedenen Un- 
ternehmen Saul Mauerickg iugt Mr. 
Miit-m daß« er liber deren Zahlt-rags- 
:s Leit, oder besser-, darlllrer, ed dies-» 
.-l»e den sich selbst zu erhalten im Stundei nnd« noch keinen Ausschluß hcde nnd» 
ueeh keine Auskunft gehen könne« CMuu ; 
sollte meine-, daß eiu Blick in die Bli-l 
cher diese Frage im Nu entscheidet l) Er 
würde nicht erlauben, fährt er fort, dIß die detreEuden Institute von der Mo e 
leben. as sollte sich um Ende von 
selbst verstehen. Allem Anschein nach 
wird die Anfertigung einer coreelteu 
Aufstellung der Illivu und Possdi der 
der sie-ten Bank noch einige Zeit in 
I- ptms seinem 

Seh-lei- sem-s vdeeplsene Bude-, getreu-aus« 
der s en, seen-weh oder Glieder-reinem i 

spei- isns oder Neuralzle können dem Salvation i 
Oele tht Stand halte-, es ueirt sie alle. i 

i 

unerrei. « ! 
—- m 37. Districtaeriedt wurde? 

Chai. Zepter non der Anklage deg Mor-! 
des freierspwisen 

—.«sttr den Bau des Urania-Irren- 
asykt wurden neue Auges-vie ans Mon- 
tag, den 9. Februar eingesordert. Die 
Plane sind verändert worden« um die 

Kosten-Fu reduziren. 
—- ach medrjttdtigem Kranksein-l 

ard gnr Mittwoch Nachmittas Dutda 
ne Me- irn Alter von 24 Jahren an 

der ntzedrnw Die sterblich-a Ueber- 
reke nd nach Milwautee, dem srtihes 
ren ehe-me der miite Boechtinq, 
sur Beisetnna tiders brt worden. 

—- Die datdsiihrlichen Prüfungen in 
den Freistsnlea nehmen am Montag id- 
ren An ans. 

— on größeren Bauten sind ia 
Sau Untat-to wieder zwei neue in Ans- 
sicht. Herr J. S. Lackwpvd beabsichtigt 
an der Ecke dan Rahme- und Com- 
mereeistrase ein großarti es Dankge- 
dttnde in errichten, sar tret es die Plü- 
ne bereits entsarsen, ader noch nicht 
vollständig sertiqfesiellt sind und herr 
J. J. Stehen- nI rd ans den Bansifllen 
von 31 bis 35 in derselben Straße ein 
Gebäude Herstelleth welches der Haupt- 
vertedrssraße der Stadt durch seinen 
Ums-n nnd durch architektonische 
Schdn eit Ehre machen soll. 

— grinst-ice der Erstarkung des 
.«Ratx, des Dirtnenteu des 

etlichen « Mit-umhers, säiit die auf 
matten Idead anseseite Probe dieses 
Esaus-Vereins aus. 

— Ja der Nacht vom Mittwoch zum 
Donners-s Iard Frau Mattitdejtum 
tel, sedarene Lnckendach, die Gattin des 
denn L. Dunkel. is Fasse einer Darm- 
verschlinsunq. Frau smäl erreichte 
ein Ilter von nnr 39 Jahre-. 

(Eiugesnndt.) ! 

Deutscher Tag. l 
Die allgemeine Zufriedenheit der hie- 

sigen Bevdikerung bei Gelegenheit der 
Feier des »Deutschen Tages-· in Sar- 
Antonio, welche überall zum Ausdruck 
kam, bildete in der hauptsache die Ver- 
anlassung, daß die Vereine beschlossen, 
Das Fest auch in diesem Jahre wieder 
zu eiern. 

T ie Bereitwilligkeit und das freund- 
liche Entgegenkommen der hiesigen Bür- 
ger in der Unterstützung des Unterneh- 
mens ließ der Vosfnung Raum, daß das 
Central-Cornitå in diesem Jahre mit 
weit weniger« Schwierigkeiten zu käm- 
vfen haben wird, als dies im vorigen 
Jahre der Fall war, wo die Bevölke- 
rung, in Anbetracht der verhaltnißmiti 
ßig zu kurzen Zeit, die zur ngelungenen 
Ausführung eines derartigen Unterneh- 
mens gegeben war, die Sache mit einem 
gewissen Grade von Mißtrauen behan- 
delte. 

Heute nun, wo man einen Rückblick 
iider das wohlgelungene Fest sich gestat- 
ten kann, das ganz gewiß geeignet war 
und ist, die Interessen der Stadt zu für- 
dern, da mit Ausnahme der Sänger- 
feste, die Feier des »Deutschen Tages-« 
die alleinige und einzige Gelegenheit im 
Staate bilden wird, das Deutschthutn 
von Zeit zu Zeit zu sammeln und so den 
Geist und das Gefühl der Zusammen- 
gehbrigteit zu sestigen und zu kräftigen, 
die Fair, überdiesz wie ja Allen bekannt, 
an Großartiakeit verloren und einen 
stein lolaien Karatter angenommen hat- 
und Turnfeste seit mehr ais 12 oder 15 
Jahren zum Dagewesenen gehören, 
dann ist denn doch die Frage wohl be- 
rechtigt: Verdient die Feier des »Dein- 
schen Tages« in San Antonio von den 
Bürgern nnterstüdt zu werden oder 
nicht? Wenn ja, dann wird es nicht 
nothwendig sein, den Lesern der ,-,.Freien 
Presse« die Bedeutung des Festes für 
das Deutschthum der Stadt und des 
Staates auseinanderzusenem wohl alter 
an Jeden die Bitte ergehen zu lassen, 
sein Möglichstesznthun, um das Fest 
zum durchschlagenden Ersoig zu machen. 

Es ist allerdings schon itsters betont 
worden, daß die nun größere Dimensio- 
nen annehmende Feier des «Deutschen 
Tages-« eher vereinsacht werden solle; 
allein die Stadt San Antonio mit ih- 
rem zahlreichen Deutichthuni darf in tel- s 

net Weise irgendwelche Beschränkungen 
eintreten lassen, im Gegentheil ist es ihre 
Pflicht, den Ruf, welche-— fie in Bezug 
aus die Veranstaltung von Festen den 
früher her genießt, voll und ganz auf- 
recht tu erdatien. 

Um nun dies deweristelligen zu kon- 
nen, werden zunächst unsere Finanz- 
Größen um freundlichste Unterstützung 
ersucht, denn die hiesigen Vereins-, wel- 
che größtentheils aus Arbeitern hefte- 
hen, haben in dieser Beziehung sich cou- 
lanter gezeigt, ais wir dies zu erwarten 
berechtigt waren. 

Jedensalis wäre es erwünscht, wenn 
sich unsere hiesigen wohlhabenden Deut- 
schen, welche vor ngsrveise mit Deutschen 
auch geschüstlich n Berührung kommen, 
mehr an solchen aus breiterer Basis ar- 

rangirten Festen sich betheiligtenz nicht 
allein würde dies eine Anerkennung sein. 
der Opfer nnd Mühen, welcher sich die 
Arrangeure des Festes unterziehen, son- 
dern anch eine Ausmunterung sttr die- 
selben, wenn sie sehen, wie sie das ei- 
gentliche Bindemittel des Deutschthnms 
nnd die Veranlassung zu seiner Zusam- 
menkunst in größeren Mengen bilden. 

: 
Lxele viele Jahre schon ist Dr Bnll’s Husten Syrnp b innt als das oeste M""el e en nsten und heiser- 

Je verschassinetsfågtäs E.Zichtekaag. Pest-» 
r.r 

E« S -O s v i tli- m chmelz Gängeer orgesch ch 

Schon ehe die Spanier ihren Fuß 
aus den amerikanischen Kontinent ge- 
setzt haben, sind, wie eine alte Ueber- 
liesernng mittheilt, in Neu Mexico Mi- 
nen niit Erfolg bearbeitet worden und 
das durch Prozesse, welche den Bergleu- 
ten der Jehtzeit unbekannt sind. 

Neuerdings sind nun in den nahe bei 
Alhuqnerque gelegenen Saturn-Bergen 
wer oder drei alte Schmelzbsen ausge- 
unden worden, welche von den bisher 

betannten altanreritanischen vollständig 
verschieden sind, nnd einer derselben soll 
in der nächsten Zeit non einer Regie- 
rungs-Kommission gedssnet und unter- 
sucht werden. Derselbe wurde non 
einem Mexikaner entdeckt, welcher im 
Corrnl des Deren C. M. Wilson ein 
Loch sttr einen Pfosten grub, nicht weit 
von der altenMonteznmasMinh welche, 
sus- ollsssmssn du«-Humm-- hä-L -0s 

voraefchtchtlither Zeit herstammt. Die- 
fer Schmelzafen war ganz nnd gar mit 
Schutt nnd Setritntmer von den Ber- 
gen-an deren Fuße er liegt, znqedecktz 
er war niit Erz ausgefüllt worden, ntn 
in Brand gefent zu werdet-; das Erz 
fand steh aber unberührt vom Feuer 
vor. Der-Ofen ift nicht größer. als 
derxhntdnnnllche rnexitanttehe; wle et 
ader den Anschein hat, tft er ftir den 
Zweck, große Massen non Erz a sehst-el- 

n und zu lautern, hinre end und 
esser geeignet getreten, als die kostspie- 

liaen Verrichtungen, welche lett tm Ge- 
brauche find. Das hiesige Erz ist lebt 
fenerdettitndiq; trehdem ict die alte 

pSthnielzmethode im Stande gewesen, Idad Metall »vollstitndtg heranzzufthetden 
Land das Sjlder ganz rein zu gewinnen, 
»und man ift der effnnng, daß durch 
zdie Erdffnntiq nn Untersuchung des 
neu entdeckten Ofens vielleicht auch etn 

ISehltisel entdeckt werden wird, der über 

dätsm alte Schwebt-erfahren Aufschluß 
I e o 

Ein paar falcher alten Oeer waren 
fchan früher aufgefunden worden, aber 

,alle waren fchan tn Brand seiest gewe- 
;fen und nngtscttihertveiie, bereits non 
sMextkanern ausgeplaudert, ehe fte tn 
: die Band von Männer der Wissenfthaft 
Itamem welche Jatere e an ihnen nah- 
»wen. 

Jn der Nähe eines der drei neuest- 
jdeclten Oefen hat Berr Wilfon eine 
Sitdernanae von demeetensnierther 
Reinheit gefunden- welche zugleich mit 

dem Ofen feldst nach der Chtesagoer 
Weltansftellnns gefchickt und fpitter an 
das Smithfonian’fche Institut in Wa- 
shington zur Anfbewahrnng übergeben 
werden wird. 

O- 
—— Die mittlere Tiefe des Mittellän- 

difchen Meeres ist 1160 Fuß- 

Staats Legislatur. 

S e n a t. 
Jm Staats-Senat find jegt die 

sämmtlichen Ausschtisse zusammengesetzt 
worden. 

Jeder der drei deutschen Senatoren— 
Clemens von Comal, Möge von Austin 
und Weiflger von Victoria County« ift 
Borflpender eines Ansschtgfw Clemens 
von dem für gelegentli e Ausgaben; 
Möge von dem für GeschöftgiOrdnung 
und Weisiger von dem für Viehzuchtg- 
Angelegenheiten. 

Clemens gehört ferner noch als Mit- 
glied den folgenden Ausschüfse an: ftlr 
innere Verbesserungen, für die Staats- 
Finanzen, stir die ZuchthaussVetwals 
tnng und für Wege und Brücken. 

Möge gehört noch folgenden Ans- 
schttssen nn: Für constitutionelle Amen- 
dement5, für Jung ftir das Erzie- 
hunggtvesen, für taatgangelegenheis 
een, für Wege und Brücken, fttr die 
Jrrenlzaug « Verwaltung, fttr Gesund- 
heitgnflege, für Handel nnd Industrie, 
fttr Ansprüche und Forderungen-« für 
das General - Landomt und flir land- 
wirthschaftlichen Angelegenheiten. 

Weisiger endlich gehört noch den fol- 
genden Ausfchltssen an: Für Justizwes 
sen, für innere Verbesserungen, für Fi- 
nanzen, für die ZuchthangiVerwaltung, 
fttr Staatsaugelegenhettem für An- 
sprüche und Forderungen und für land- 
wirthschaftlichen Angelegenheiten. 

Dank 
Der Sprecher ernannte folgende 

Mitglieder für den Geschäftsordnungss 
Ausschuß: Cochran von Dallag, Greg- 
ham von Galveston, Crayton von Rock- 
wall nnd Ring von Burleson. Es er- 

folgte sodann die Wahlen der Haus- 
Beamten. Zum Post-tiefster wurde 
gewählt F. Mullins von Cook Counthz 
zum Thürhltter Owsleh von Denton 
und zum Kaplan D. W. Dodge von 
Auftim obgleich der Repräsentant Ge- 
rold von Wnco mit den triftigsten 
Gründen fide die völlige Abschaffnng 
diexes höchst überflüssigen Postens ein- 
tm 

Seitenweg - Pflastcrung. 
EisensteinPlatten per Qr.Fuß 25 Cis. 
Cement « « « « 20 
Steinplatten « « « 18 
Calaverag Platten « « « 17 
Cement Curbe pr. lauf. Fuß..45 
Kurhsteiu « « « 55 i 

Einzelnheiten bei L. Allen E 
Sohn, No. 5 Breite-Straße, gegen- 
iider P. Wagner. 

E 
I
I
I
L

 

Reis-Guttat in Texas. 
Jn der Nähe von Alvin, in dem zum 

Festlande gehörenden Theil von Golde- 
stou County, wird ein Mann, der Jahre 
lang in Louisiana praktisch die Reis- 
Cultur als fpeciellen Industriezweig he- 
ttieben hat, eine Section Landes, also 
640 Acker ans vielleicht noch mehr lchon 
in dieiemj Jahre mit der neuen und flir 
den Lüstenstrich besonders geeigneten 
Sorte von Berg-Reis bestellen. 

Col. Shoemater, das ist der-Name 
des denn-lebt seit etwa einem Jahre 
in SüdwestsTexag5 als er nach Tean 
kam, war er fest entschlossen, sich nie- 
mals wieder mit dem »undantbaren 
Reigbou« zu befassen. 

»Ich han«-sagt er—,,tnehrere Jahre 
Berluche mit der Cultur von Reis ge- 
macht und die genügende Erfahrung da- 
rin gesammelt. freilich nur in Louisiana. 
Das Resultat meiner Arbeit war stets 
ein ungünstigeg grweien, ans dem ein- 
fachen Grunde, weil ich zu der Zeit, wo 
Wasser nöthig gewesen wäre, keins hatte, 
dagegen zu viehswenn ig unnöthig und 
eher schädlich war. Wie ich mir dann 
aber ten Küstenslrich hier näher ange- 
sehen hatte, kam mir nicht blos die »alte 
Liebe« zurück, icudern sie steigerte sich 
dis zum Enthusiasmus; ich fand, daß es 
kaum irgendwo sonst Land geben könnte, 
das fitr denReisdan besser geeignet wäre. 
Nicht nur ist Boden und Klima hier ge- 
rade der Art, wie dieReigvflanze ihn 
haben will-die hauptiache ist, daß das 
einzige Dinderniß, welches in« Louisiana 
diesem Ackerdauzweige entgegensteht,« 
der Mangel an Wasser zur rechten Zeit, 
hier durch artesifche Brunnen in leichte- i 
ster Weise aus dem Wege geräumt wer- 
den kann, was in Louisiana nicht der 
Fall ist, weil dort kein artesifches Was- 
ser zu hohen ist. Das Land hier im 
Miso-strick ist eben. so daß abns »vi- 

Arbeit und Kosten« die WassergriibenI 
für die künstliche Bewiisserungsgeg en; 
nnd die nöthigen Dämme aufgewoc en k 
werden können. 

«Meine Absicht ist, eine Reigfarnr von 
640 Nrkern nnd vielleicht mehr anzule- 
gen. Ich werde das gan e Stück Land 
einfengen und in« kleine tücken von je 
40 Acker-n, die von Minuten eingeschlos- 
sen werden, abtheilen, die erforderli- 
chen Be- nnd Entwiisserungkgraben zie- 
hen und asrääem hdchstgelegenen Punkte 
den artefi Brunnen bohren, so baß 
sich von dn M Wasser leicht vertheilen 
laßt. Wie ich den Kostenanschlag ge- 
macht habe, wird ein Reisfeld non 640 
Ickern schon itn ersten Jahre schon einen 
derartigen Gewinn abwerfen, daß die 
Anlagekosten vollständig gedeckt werden« 
Ei giebt keine Kulturvflangr. weiche —- 

unter günstigen Verhältnissen — besser 
gahli als der Reis. Mit Hülfe von 
arieftschent Wasser kann aber ftir den 
Küstenstrich von Tean im jedem Jahre 
ein guter Ernte-Ertrag gestchert werden. 
Man ist hier nicht, wie in Louisiana, 
von der Laune der Natur abhängig. 
Der artefische Brunnen liefert das Was- 
ser stets und ohne Fehl, auch wenn die 
Natur den Regen versagt, kurz: Der 
untere Theil der texanischen Küster-ge- 
gend ist meiner Ansicht nach das »ge- 
todte Land« sitt den steigt-aus« 

Ein Former aus der Umgegend von 
Unsin- der selbst dort auch’schon kleine 
Versuche rnit den Anbau von Betgreiz 
gemacht hat, demerlt zu dieser Mittheii 
lung des Derrn Shoeniaker, daß Wasser 
und somit der artesifche Brunnen nicht 
einmal eine unbedingte Nothwendigkeii 
fiir die Einbürgerung einer Neigbaus 
Industrie sei, da eg, wie er aus Erfah- 
rung berichten könne« Saiten von Berg- 
reis gede, welche nur wenig Wasser er- 
fordern, so daß der durchschnittliche Re- 
genfail vollständig genüge. 

Manchmal hilftg doch. 
! Man erzählt uns aus Meckleni 
»burg: Der Herr ertappt fein Dienst- 
» niüdchen bei einer Lüge. »Fieken — so i redet er nachdrilcilich auf fie ein — wo 
i kannst Du dat dhan ? Dai harr iknich 
von Di dacht. Dat müßt Du nich wed- 
der dhaun. Dor klimmt nix bi tut-«- 
,,Je, Herr-D entgegnet Saphie vom 
Lande, »dat laten’5 man good fin; 

tsnitnnilgmal klimmt üwer ’a ganz Deel 
irut « 

Grundeigeuthnms - Uebertragnngen. 
E. Duberich an Gustav Baum,Grund- 

ftiick an MonumentalsStraße, 8450. 

.-——-—.-...- —-q— 

Wahrheitsliebend. 
Kitthchen wird trotz allen Proteftirens 

zu Bette gebracht. Als sie in ihrem 
Bettchen liegt, fängt sie an zu beten: 
,,Miide bin ich, geh’ zur Ruh’«. (Sich 
unterbrechend) : Mama, ich kann doch 
dem lieben Gott fo etwas nicht vorlä- 
gen, ich bin ja noch gar nicht müde. 

-- Kinder dürfen nicht durch Erzäh- 
lungen von Spuk- nnd Geistergefchich- 
ten oder durch Drohungen, daß sie zum 
Beispiel bdie Menschen mitnehmen wer- 
den, wenn sie nicht artig sind, gering- 
ftigt oder aufgeregt werden. 

— »Wie ich höre,« fagte ein Herr zu 
einem anderen, »wa: es zwilchen Herrn 
Schuppen und feiner Braut ein Fall 
vån Liebe auf den ersten Blick.« »Sa- 
ge besser,« erwiderte dieser, »Liebe 
Engl dem ersten Blick in ihr — Bank- 

u « 

.- 

Oessentliche Hungrige- 

Mahorg Office,· z San Antonio, 13. Jan» ’91-. 
Es wird hiermit allen interessirten 

Personen Kenntniß gegeben von dem 
Vorgehen der Stadt Sau Antonio zur 
Erweiterung der Grahfon-Straße. fiir 
welchen Zweck gewisses Privat-Eigen- 
thum beansprucht wird und daß die von 
dem Achibaren J. W. McAllifier, Conn- 
tyrichter von Bexar Counth, ernannte 
Kommission zur Abfchittzung deg Wer- 
thes des stir die Erweiterung der Straße 
ndthigen Eigenmqu und ebenfalls 
zur Abschiltzung der Vortbeile, welche 
den Grundeigenihiimern in befagxer 
Straße und Nachbarschaft davon, durch 
die vorgeschlagene Erweiterung erwach- 
fen, ihren Bericht alg solche Kommission 
angefertigt und beim Stadt Clert abge- 
geben hat« über welchen besagten Be- 
richt der Stadtrath der Stadt San An- 
touio am Montag, den 2. Tag des 
Februar 1891, Nachmittags 4:30 der- 
handeln wird. Alle Personen, welche 
sich durch die Entscheidung der besagten 
Kommission benachtheiligt fühlen, kön- 
nen um diefe Zeit, dem Stadtrath ihre 
Gegengrllnde unterbreiten. 

Bryan Callaghan, 
Atteftirt : Monat-« 

E. P. C l a u d o n, Stadt-Cleri. 

Oeffentliche Anzeige. 

MahorsOfficekZ San Antonio, 13. Jan,1891. 
Es wird hiermit allen interessirten 

Personen Kenntniß gegeben von dem 
Vorgehen der Stadt Sau Antonio zur 
Erweiterung der Erockett Straße von 
der LofoyasStraße in westlicher Rich- 
tung zum Sau Antonio Flusse, für 
weichen Zweck gewisses Privat-Eigen- 
thum beansprucht wird nnd daß die von 
dem Achtbaren J. W. McAllister, 
Eountyrichter von Bexar Eounty, er- 
nannte Kommission zur Abfchitkung des 
Werthes des für die Erweiterung der 
Straße ndthigen Eigenthumg und eben- 

falls zur Abschdpung der Vortheile, 
welche den Grundeigenthttmern in be- 
sagter Straße und Nachbarschaft davon, 
durch die vorgeschlagene Erweiterung 
erwachsen, ihren Bericht als solche Kom- 
mission angefertigt und beim Stadt- 
Clerk abgegeben hat, über welchen be- 
sagten Bericht der Stadtrath der Stadt 
San Antonio am Montag, den 2. Tag 
des Februar 1891, Nachmittags 4:30 
verhandeln wird. Alle Personen, wel- 
che sich durch die Entscheidung der be- 
fagten Kommission benachtheiligt füh- 
len, können um diese seitdem Stadt- 
rath ihre Gegengrlinde unterbreiten. 

Brhan Callasgham 
Atteftirt : Wor, 

E· P. Eiaudam Stadt-Cleri. 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, MquaseU 

KIND-; 14.-5 15. Jau. 
ZghlreiØerJ größer und besser denn je. 

,Ptimrofc 82 WefksE 
-Millstrcl s DIRpr 

The March ot the Papst-MS 
The Laughable Fun—o-gkaph, 

«A Honible Night", 
«Log csbio Neighbors." 

Und der erste Theil von Monte Christo. 

Preise 25, 50, 75 Cis. nnd 81.00. 

»Großes Opernhaus 
z T. W. Mullaly, Manager. 

:«åkk:k«;« 17. u. 18. Januar 
Die große Senfation der Saifon. Ueber-all 

siegreich 

Großartsige und impofante Produktion des 
famof en inteinationalcn Melodramas 

LThe Stowawayk 
Auggezeichnete New Yokter Befetuag. 
2 Carladungen Scenetien. 
Ueberrascheude mechanische Effekte! 

Preise: 25, 50, 75 Ets. nnd st. 

f 

sgs 
Etablirt 1866. 

Thos. Goggan Ze- Erds- 
San Autonich TexCT 

Wir sind stolz darauf, Jeden zufriedenzustellen nnd verlaufen nur solche Instrumente, die Jedem gefallen. 

Wiå beaufsichtigen scibst jedes Departement unseres Geschäfte und widmcu demselben unsere ganze eit. 
Wir iibervortbeikeu Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument dat. Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriten probirt und nur die tilgen- turen Derjenigen behalten, welche wir für die besten hielten. Wir haben in unserem Geschäft-mehr Kapital angelegt als alle Musttalienicändler in Texas zusammengenonr.nen, und» da wir für baar laufen, to erhalten wir die niedeigsten Preise Wir haben durch Reellttähniäßige Preise, gute Waare nnd Liberalitiit unseren Kunden ge en- über ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut nnd werden nnsere Pnnzipien beibeh en. 

Wir verkaufen Pianoa und Jm Falle von Kran eit oder Orgeln fo niedrig gegen baar Unglück gewähren w r stets oder auf so leichte Zahlungen längere Zeit. Mit Hypotheken- hin wie irgend ein Haus im Roten kann dissnichtgescheden Norden oder Süden. Wir brauchen unsere Roten Wir wollen te«ne Noten oder nnd Sicherheit«- nicht an Ban- Sicherheit, wenn wir Pianos kierg oder Gelde-erteilen zu oder Orgeln verkaufen. Wir trat-sternen, um mie dem Geld 
reserdiren uns das Anrecht aus un er Geschäft weiterznfähret das Instrument. ir brauchen reicht sah-e- Noten tönnen leicht dritten Preise zu berechnen fäk ess- 
Personen übertragen werden strnmenie, welche wie auf seit 
welche die Einlösnag derfelben verkaufen, um die Zinsen aof erzwingen Porschuffe herausznfchlaqvm 

Dies äst sehr wichtig, da die Garantien nicht verantwortlichet Tiger-ten, Händler nnd Fabrik-n wert los nd. ænfere Refercnzen sind alle Diejenigen, welche-Instrumente bon uno kaufte-n 
Denen, welche die Emerfon ansagt stehenden Pia-re mit allen neuesten Verbessermäzen noch nicht gesehen haben, können wir derst ern, daf, obfleich dieselben längst an der Spiie er an- 

deren Instrumente stehen, sie jäuqst noch weitere t- ekekändernngen erfahren haben, durch welche Qualität und Unifanq des Tones bedeutend rrh ht wurden, lo daf- ste alle anderen über- 
treffen. Dies ist die Ansicht aller nndarteiifchen nnd kompetenten Wer. 

Wir sind Staats-Namens für Weber, Steiunsa I- Soni, Knabe, Shickeriug sc Sus, Dia- thnfchek nnd J. P. Hale « Co. Pianos, und Maso « pamliih nnd Kirndabdrgelnz «-""— "-" 

Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die 

speilell 
für uns angserttgt werden. Die 

taufen wir für Mö, die andere für Wö. Das oTerl ddeser rgeln ist sehr schön, irris das 
Innere und die Qualitäten lassen nichts zn wün ch übrig. — 

Wir führen für Wholefale- und Retailihan el alle Sorten bpn musikalischen Instrumenten, ebenso Musik in Blättern, Bänden, Büchern für alle Instrumente. 
Unser Vorrath in Roten ift der größte im Süden. s 

« 

Wir senden auf Abblikation Katalage nnd Preiilisten can PianaH Orgeln, WI- Jnsttntnenten, Musttalien, Roten re. ans nnd beantworten prompt alle beiestichen Aufl-Ists 
Ist-ros. See-CAN a taro-. 208 stammerte-Z s 

WAGNER s- clslisÄBcT, Commerce-, Navarro- und Ctockctt- Straße. 
Das größte hanswirthschqstliche Missin 

mtS Laute 

Porzellan und Glas - Waaren 
ans allen Ländern der M- 

Lampem Gaseiatichtunßen, Schlus- und 
PeswleumsOefem Küchengetäthfchtkftem Sil- 
betplatixte Waaren, M——e—ssctbesikce —- 

Passende Geschenke für Me. 
D &#39;ech- und Holz Waaren, Agatisschse schin. 
Vollständige Inistattmtgeu sur Reßastcnts, Os- 

« MTLSTZFZFIH W sch b VI take sit-et- 
&#39; 

a a men, a zu et, Ige s 
eisen, Stabldraht, Faßmatteuir. 

« 
— 

Wholefalc und Retail. Patent Butter- Faß. 

Deutsches «- 

Spiel - Wallko- 
Geschå Oft 

Zur Bssichtiguug unseres teichhaltis 
gen Waarenlagets lud-i höflichst ein· 

k. ’·: »F 
·: &#39;·- 

IlXVL KN ctixkk Odrpr Paul wa W 7««J»,», ZUCH LULZLN N ( U’T’1«·Vk.8 
» .;H()w(:,:-ksfss. IN. 

MolTUMUT lTlTllTlllElIs, 
U T c R E R sk- 

Kalb-, Himmel-, Schweine und Rindfleisth jeden TUTTI- 
-Junges Kalbfleisch eine SpeztalttcifM 

Fleischmarkt nahe der Mühleubrücke, Sau Unions-, Yes-C 

Elmgmlnrl H81 co. 
Juwekichc nnd Qöndlet in 

Eisen-s g Stadi-Waaren, 
ARIEL-an - Enthu- 

·.s"3-ar?.·ssci:- Oele-Eh Fenster glas, 
salu- m te- 

Rokdsseite Bastard Pliss- 
san Antonio, « » Texas 

Ae IOIIIOIUY 
Bistcoonh Biecwitthichgii 

und 

Bildnis-sahn 
Feine Whiskics, Ltqnöte, Weine, Chor-«- 

passiv-. 
S. Allezcit kelletfrisches Bis-c- 

Einc Anzahl ter besten Villers-e stehen 
Billord·Spieletn zur Verfügung. Syst 

shampooing 50 cents. 
Nach einem neuen Prozeß und in zehn Mi- 

nuten trocken. Stirnlocken«-«(Bangd) geschnit- 
ten fiik 15 Gent-s; Jedreht 15 CFMQ Locken 
gefchnittcn und gedreht 25 Centöz bei 

Mis. MAS« halfs- 
aus Paris, Frankreich, 

Damen-Friievfe u. Haar-Künstleriu, 
No. 10 South Name-Straße, 

zwei Thüren von der Ost Commerke Straf-. 

Lerci-: C Cosngo 
Werk-M Geräthschasim 

MIerschmieh -M 
VIII-n und ·-s 

Fütbelh Des-, mä&#39;««t-»IKI q- 

Esch- and Reiz Octav. 
Mc 92 VII PS HMQWD, 

Sen-. NOTUIHøunQU Tetso 

Gtainrt 1849. 

Wiss-m act-fu« III X 
Ro. 317 pst Why DIE w« Inn v eaissM aufs-.- ASCII-. isksbatllen seiden t- co d, 
Gut-en Brvnze and Ieise-« 
Metall geschlagen 13,11, tr- 

H.G.Cha-ksey 
Photograph. 

Für die besten Photographien m der Stadt 
wendet Euch cran G. Challkey, Ro. NUM- 
Cont:i1c-rceSttaße. «- 

IF Kabinet- GMI 83 set Dust-h 

Littloiielä sr Ellsworth 
Whoxesale ö; Retail 

Getreide- und Heu-Händler 
No. 213 Süd- Flotesstraßr. 

M Aufträge von Familien werden prompt 
ausgeführt Telephon M. 

si- 

Ms PMB-K NO 
s 10 sc VII-THIS MEDIUM - WORK 


