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2 2. J a n u a r. 
1552. Edward Se mour, Herzog von Som- 

merset wird in Lon on hingerichtet Beför- 
derer der Reformation. .. J 

1729. Gotthold Ephraim Lessing zu Camenz 
geb. Clas iker. 

1758. ie Rassen unter Fermor besetzen 
Köni sberg. Erobekung des Königreichs 
Preu en. 

1788. Lord Byron geb- 
1801. Das Parlament von Jrland wird mit 

dem englischen vereinigt ,Union«. 
1852. Louis Napolevn Äonaparte dekretirt 

die Confiscation der Orleans’schen Güter in 

FrankreiZ 1871. ie Bourbacki’sche Armee wird ab- 
geschnitten. 

—- Die lautesteu Schrein-, welche 
verlangen, daß sitt-Sau Antouio Re- 
klame gemacht werden soll, sind die 
Grundeigcntbums Agenten und mei- 
stens Solche, die hier Land kauften, 
varzellitten und es nun mit gutem 
Profit schnell wieder los sein möchten. 
Durch den Retlmn ettel «alleiu«titßt sich 
heutzutage kein Hitalist beweisen, 
Wdza·tnvestirm. » 

—— Jn der Küche des Col. Martin 
auf shewdevememeutsthll ereiqnete 
ft gestetn’Mend" 10 Uhr eine Schieß 
a alre. Eine Meg. Geog, geschiedene 
Fee-a eines Soldaten, feuette einen 
Schuß ab auf ihren Bett-Men- den 
Gesenkten« Janus Deutsch-» Pekleyte 
IUU gcsllqkucy ucto oluwtc neu wars 

selbst eine Schußwunde bei. Es scheint, 
daß Dartlry die Frau mit feiner Eifer- 
sucht quälte, da sie einige Tage vorher 
ihrer Herrin gesagt halte, sie habe mit 
Darier einen Streit gehabt und wenn 

er nicht vor Sonntag zu ihr zurückkehre, 
io würde sie ibn erschießen. 

—- Coi. Newromb nnd der Kon- 
trnlior T. D. Micklejobn hatten gestern 
Abend in einem-Soweit ein Reneontm 

—- Dsasz Konnt-e zur Revision des 
stüdiiichenFreibtieiz wird feine Arbei- 
ten vermnihlich innerhalb einer Woche 
beendet bedeu. 

-.-»- Cin Excursions Zug aus dem 
Osten ist heute Vormittag hier einge- 
troffen. Die Fremden »s-— etwa 50 an 

der Zahl-befinden sich auf der Durch- 
reise noch der DaupistndiMexico. 

.-.—-- 
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unserer Former in der Ueberiekung wie- 
dergebeu. 

«Jedermann in Texas«, — ia lautet 
dieselbe,—-datdireki oder indirett ein 
Jnieressean der Odstcultur. Jm Jn- 
ieresse dessen, welcher Land befi t, liegt 
es, diesen Zweig der Landwirtbkchaft zu 
fördern, während an det, welcherielbst 
nicht Landdefiger ist, as Juieresse und 
den Wunsch haben muß ia billig wie 
moglich Obst kaufen zu können. Trop- 
dernvekilinnren ex noch immer .piele un- 
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»Es-HEXE Eli-F ZWEITEN XII 
dieses Insekt-are deslmitcel kamt Ued M weuts 
Ist-merk Es kostet nat 25 Seins. 

Die Botschaft des Gov. Hogg. 
Nach einer längeren Cinleituna- in 

der er über Menschenrechte, Verfassung 
und Volkswillen spricht, zahlt Gov. 
Hogg als die nüchftliegenden Aufgaben 
dieser Staatglegiglatur die folgenden 6 
Punkte auf: 

1. Einsepung einer wirksamen Eisen- 
bahn«Commissiou. 

2. Verbote gegen die Bildung von 
mondpalistischen Land - Corporationen 
mit derbrieften und verfiegelten ewigen 
Rechten. 

3. Aufrechterhaltung der staatlichen 
Freischulen für mindestens 6 Monate im 
Jahre. 

4. Aufrechterhaltung der Staats- 
Ukuverßtitt und ihrer Zweig - Jnfittutr. 

5. Errichtung und Unterhaltung eines 

Jnvalidenhauses für canfltderirte Betesi 
ragen. ( 6. Bestimmungen, durch welche die 
leenbahnen im Staate gezwungen 
werden,«gesvnderte Waqgonz für weiße 
und farbige Passagiere zu beschaffen. 

Mit dem Ausdrucke des Wunsches und 
der Ueberzeugung, dafz die Legislatur 
jedem einzelnen dieser 6 Punkte ihre 
volle Aufmerksamkeit wenden werde, 
geht Gov. Dogg au eine unsehende 
Befprechung derselben liber. 

Weg die Eisenbahn - Com- 
mi s f i o n andetriffi, so enthält die 
StaatssBerfasfung bereits —seit.-14 Jah- 
ren Bestimmungen, daß »die Legiglatar 
Gesete eriassetis solle, um Mißbräueden 
der Eisenbahngeseiltchaften abzubelfen 
und ungerechte Unterscheidungen und 
Beborzugungen in Bezug auf die Fest- 
setzung der Fracht- und Passagier Roten 
zu verhindern. (Art· 10 Sect. 2.) 
Seitdem sind zwar oft bergebliehe Ver- 
suche gemacht worden, diese Forderung- 

»der Verfassung zu erfüllen, allein stets 
fass-» Essai-I Dis III-III hin-an Its-I 

wohl in erster Linie in der Schwierig- 
leit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, 
daß eine Körperfchaft von 137 Personen 
als solche, die alle 2 Jahre für eine nur 
beschränkte Zeit zufsmnreniritt, alle die 
hierbei in Betracht kommenden Fragen 
prüfen nnd entscheiden knnu. Deg- 
halb wurde die Einschng einer aug 

wenian Mitgliedern bestehenden per- 
manenten Eisenbahn - Commifsion in 
Vorschlag gebracht und das Volk hat 
sich mit grosse Majorität zu Gunsten der 
Einsenung einer solchen entschieden. 
Sache der Legiglatur ist es nun, die 
näheren Bestimmungen zu treffen, Um 
ein erfolgreiches Wirken dieser Commis- 
sion zu ermdglichen. Ju Bezug aus« 
diese Bestimmungen spricht sich der» 
Gaul-erneut sehr eingehend aug, wobei 
namentlich sein Wunsch hervorzuheben 
ist-daß die Frage der Eisenbahn-Con- 
trolle ganz von der Partei-Politik fern 
ehalien werde. Zu diesem Zwecke be- Pürwortet er, daß die Bestimmung in 

das zu erlassende Geseh aufgenommen 
werde, das; keiner der zu ernennenden Z 
Eisenbahn Commissitre für den Zeit- 
raum bon 2 Jahren nach Ablauf feines 
Amts-Terming sür irgend ein Amt ge- 
wählt werden dürfe. »Eine fähige 
Eisenbahn-Contact ion«-- so schließt er 

diesen Theil seiner arlegungen-—dürse 
die Interessen der Eisenbahnen oder 
ihrer Aktionäre nicht willkürlich schädi- 
gen, ebensowenig wie sie andererseits 
dulden dürfe, daß die Transportgesell- 
schaften dem Dandel und der Produc- 
tion d, Staates einen undernünftig 
hohen ribut auferlegen. 

Jn Bezug auf die großen Land- 
C o e p o r a ti o n e n ist entschieden-»da- 
ran festzuhalten, daß die Reubildnng 
solcher unter allen Umständen zu- der- 
hindern ist, und daß auch die bestehen- 
den in absehbarer Zeit gezwungen wer- 
den, ihre Ansprüche auszugeben. Je- 
doch bat das in einer Weise zu gesche- 
hen, in der wohl erworbene Rechte nicht« 
verlestund gefchitdigt werden. Privi- 
legien, die für »ewige Zeiten« gelten, 
sind eben unbereinbat mit dem Geiste 
einer rettublikanischen Staats - Verfas- 
sung. Seltsamer Weise enthält die 
Staatsgesepgebung keine genauen Be- 
stimmungen, nach denen solche »Land- 
Corporationen mit ewigen Rechten« 
dem Wortlaute nach verboten wüten. 
Der Gov. Vogg empfiehlt der Legislas 

.tur, diese Vetsitnmniß nachzuholen. 
Der Daubtübelstand hierbei liegt jedoch 
in der Zulafsung großer ausländischer 
LandsCorporationen. Jn aller Stille 
haben derartige —- namentlich englische 
— Gesellschaften viele Millionen Acker 
Landes im Staate Texas an sich geris- 
sen· Viele dieser- fremden Besitzer ha- 
ben sich sogar vor englischen Gerichten 
verpflichtet, diese Litndereien »für ewige 
Zeiten«-. zu halten und sie unter keinen 
Umständen zu berüußerm Wie die 
Verhältnisse tu Texas teat lieaen. wo 
das Land noch billig und die Bevhltei 
mitg« eine fehr dünne ist, liegt darin 
nesteinegr Me, wohl aheefitr 
fpntere General-new die ftch dann mit 

—eine«m Male einem «erdangefessenen 
Großgkundhefthe«, und noch dazu einem 
fremden, entiherfehen werden« Alles 
Dies zu ver inderu ift eine Pflicht, wel- 
the der StantssLegislntur von Texas 
nicht lilnger von ftch weier darf. 

Die Verluumniß der mixiknnifthen 
Regierung, file ein S h ft e m d e e pf- 
fentliehen Erziehung Svtge 
zu tragen war einer der Hauptgriinde 
der Lageeißung der Republtt Texas dan 
Mexico. MitReCtettlltete man damals- 
daß man von einer Regierung, welche 

» 
derart then-ersten Pflichten ueefilume« 
nicht erwakien tdnne, daf; fle die bitt- 
gerlichen Freiheiten und die Seldftres 
gierung unfrechteehalten nndv fördert 
werde. Seitdem halten alle Verfas- 
funpen der Repnblik und des fvnteren 
Staates Texas die allgemeine Betlmi 
tung der Erziehung file »wefentlich fiti 
die Aufrechterhaltung der Rechte unl 
Freiheiten des Volkes-« erklärt. Di 
festge Verfassung ftlgt dtefer Erklütucn 
nach genaue Bestimmungen tider di 
Aufdtingunn der nöthigen Mittel ftt 
die Unterhaltung des staatlichen Frei 
fchulfhftems hinzu und die demokratifch 
Staats - Convention, welche im lehtei 

« gqu in Sun Antonio etagt hat 
ellte noc ausdrücklich die ordentn 

auf, daß fene Bestimmungen der Bei 
» faffung genau und gewissenhaftinnc 

ehnlten würden. Wie hat das u g( PchehenL Die zur Verfügung ehec 

den Einnahmen sind nie genügend ge- 
wesen und daher war der Schuttermin ; 
auch stets kürzer, als die Verfassung; vorschreibt. Die Schulbevülterung be- 
lies sich für das mit dem 31. August 
1890 abschließende Jahraus 565,672 
Aus dieser Basis bewilligte die Staats- 
Schulbehörde 84.50 ver Kopf, was ei- 
ne Summe von 82,616,524 ergab. Von 
diesen 565,672 Schülern haben im ver- 
flossenen Jahre aber nur 402,000 an 
dem Freischulunterricht theilgenotnmen 
und doch reichte die zur Verfügung ste- 
hende Summe nur dazu ans, die Frei- 
schulen 4gs Monate im Jahre offen zu 
halten. Würden nun alle Schulkindcr 
des Staates-wie recht und billig-am 
Unter-richte theilnehmen und zwar für 
den svon der Verfassung vorgeschriebe- 
ne Termin von 6 Monaten, so würde 
dies einen Kostenaufwand von 84,787,- 
191 erfordern. Danach genügt die ie- 
tzige Bewilligung zur Erreichnng ihres 
wirklichen Zweckes aber nnr sur 
Daiftel Es kommt nun also darauf 
an, die bis iest fehlenden Mittel aufzu- 
bringen. Das kann am einfachsten da- 
durch geschehen, das man die Eigen- 
thumsmerthe richtiger einschökt und na- 
mentlich dadurch, daß man die falligen 
Zinsen auf Landkiiufe strenger eintreibt; 
ferner dadurch, daß man die Schulsteuer 
von P Cenis auf die verfassungsmäßige 
Maximalgrenze von 20 Cents pro 8100 
erddht, sowie dadurch, daß man den 
Counties das Staatsschnlgeid nichtan 
der Basis der allgemeinen Schulstatxstik, 
sondern auf der des wirklichen Schulde- 
suchs auszahlt. Die hoffnung- daß 
die »öffentliche Domain-« vdllig ausrei- 
chend sein würde, alle Kosten zur Er- 
haltung der Staatsichulen zu decken,l)at 
sich als trügerisch erwiesen. Will das 
Volk also ein gutes und wirksames 
Staatsschulsystem haben, so darf es 
auch die finanziellen Opfer dafür nicht 
fes-non 

Die Staats-Universität ge- 
hdrt gewissermaßen zu unserem Frei- 
schnlsShstem, dessen Krönung sie so zu 
sagen bildet. Dasselbe gilt von der 
Ackerdaus nnd Gewerbeschule bei Brunn. 
Die Verfassung schreibt nor, daß die 
Gesetzgebung sich die wurdige Aufrecht- 
erhaltung dieser Institute angelegen sein 
lasse, damit nicht nur fttr allgemeine 
elementare Schultenntnisse gesorgt ist, 
sondern damit auch dezt höheren Bil- 
dungs-Bedllrfnissen innerhalb des Staa- 
tes Genllge geleistet werden könne. 

Was die Errichtung und die. Unter- 
haltung eitiesznvalidenhauses 
ftlr consttderirte Veteranen anlangt, so 
haben wir das nicht etwa als eine Ge- 
fllhlbsache, sondern als eine drinktrnde 
Pflicht aufzufassen. (Trohdem ändert 
aber Gov. Hogg in diesem Absage sei- 
ner Botschaft die bisherige ziemlich nüch- 
terne und rein geschüstsmäßige Aas- 
dtucksweise nnd verfällt in eine ganz 
rührselige und salbunggvolle Tonaru 
Mit Recht verweist er aber darauf, daß 
die Sentimentalitilt hier nicht genüge, 
sondern daß es der Thaten bedürfe, 
wenn der Staat Te ad eine alte Ehren- 
schuld einldsen wo e. Auch die Pri- 
vatwohlthlttigkeit, der in diesem Falle 

schon viel gu verdanken sei, reiche filr 
diesen Zweck nicht aus, sondern es sei 
die Pflicht deg Staates, hier helfend ein- 

gugreifem 
Jn Bezug aufdieForderung se- 

darater Wagen für Weiße 
»und Iardige aus den Eisen- 
bah n en äußert Gov. Hogg sein Be- 

zdauerm daß sie sich als nothwendig er- 

fwiesen habe. Unduldsornkeit auf der 
einen nnd Frechheit auf der anderen 
sSeite hatten aber Mißstände herbeige- 
:ftlhrt, welchen nur auf dem Wege der 
Gesesgebung adgeholfen werden tbnne. 

JES-.toird nicht leicht sein, diesbezügliche 
Gesepe zu erlassen, welche den gewünsch- 
ten Zweck erfüllen, ohne den Behage- 
sellschaften in einzelnen Fällen Lasten 
aufzuerlegen, durch die sie schwer nnd 
ungerecht bedrückt werden. 

Gov. dogg kommt dann, nach Erle- 
digung der zuvor aufgestihrten 6 
Dauptpunkte noch auf eine Reihe an-» 
derer wichtiger Fragen zu sprechen, so 
auf diejenige der ZuchtlingssArdeit, der 

Privatcorporationen und Trusts, der 
-Wahlfreibeit, der Bandes-Anmer- so 
»wte zum Schlusse der Verbrecher · Sta- 
tistit und der Mittel zur Bekämpfung 
der cesetzlostgkeih 

s Ueber dieFrage der Zuchthanss 
Arbeit itnßert sich Hogg in dem 
Sinne, daß die bisher vielfach übliche 
Methode des Augmiethens der Straf- 
linge an Privat-Unternehmer tm direc- 
ten Widerspruch zutn Wortlaute des 
Geseteg stünde, michs ausdrücklich die 
vEntschließung del-it ter Arbeit« als 
Simi- festiene. Andererseits ist wie- 
der zu verhindern, daß der freien Arbeit 
durch die Zachthaugsetrbett Concurrenz 
gemacht aierde. Man ist-deshalb von 
jeher bestrebt geweiem daranfdin a- 
-.nrirken, daß die Zuchtdttaser durch le 
Arbeit ihrer Jnlassen erhalten werden. 
Das ist denn auch iest durch die Anlage 
von erksiittten innerhalb der Zucht- 
hause , sowie von Farmeth die tn Ver- 
bindung mit denselben stehen, erzielt 
worden. 

Was die Privat « Carpotas 
tia n en anlangt, so haben sich die ge- 
gen dieselben erlassenen Gesepe alg 

völlig wirtunas erwiesen, da man zwar 
die· ildung solcher Corporatioiren im 
Staate vereint-ern kann, aber trinkt« 
daßiolche, die außerhalb des Staates 
gebildet werden, hier idre Thdtigkeit 
aneitdem Uederhaupt sotiten streng( 
Gesepe erlassen werden, um das Publi. 
tara vor der Anzdeatuna durch derari 
tiae Corporationen zu schützen. 

Die Wahlfretdeit zu deschtisen mus 
nach Garn-erneut Doggg Ansicht die er 

sie Pflicht deg Staates sein. da die Cor 
rudtivn der Wahlen zur Quelle allge 
meiner Connption werden maß. Fee 
aer sollte der Staat niedergessen, das 
es seine Pflicht ist, darttdee Zu wachen 
daß die finanziellen Verpflichtunan 
welche die einzelnen Caunties un 

Stett-te eingehen, auch drotnpt erfüll 
werden, da durch derartige Versaamnil 
ie das Ansehen des Staates nnd de 
Credit desselben aufs schwerste geschd 
digt werdet-. 

Die Beziehungen des Staates Tcxa 
ur Bundegregietung sind durch d! 
undesverfassung derart regulirt, da 

eine Einmischung von Seiten des But 

des in die inneren Staatsangelegenheis 
ten unstatthaft ist. Trotzdem versuchen 
die Bundesgerichte nur zu oft, sich unter 
nichtigen Varwitnden in die inneren An- 
gelegenyeithn des Staates zu mischen 
und sich die Jurisdiction anzumaßen- 
wo dieselbe offenbar den Staatsgerich- 
ten zusteht. Die Staatsregierung wird 
es sich angelegen sein fassen, derartige 
Fälle möglichst zu verhindern und. 
die Schuldigen zur Rechenschaft zu zie- 

Eber-. 
Entsprichi die Rechtspflege in 

Texas auch im allgemeinen allen an sie 
zu stellenden Anforderungen, so giebt 
es doch viele Fälle, in denen sie Man- 
chesqu wünschen übrig läßt. Einer 
dieser Punkte ist die Ungenauiqkeit in 
Bezug auf die Unterschiede, welche das 
Gefeg bei der Definition der Begriffei 
»Todtschlag« und ,,Mord« macht. Die I 

für das erstere Verbrechen sestgesehtem 
Strafen find durchweg zu gelinde, wes- 
halb fast in jedem Mord-Processe ver- 
sucht wird, das Verbrechen als Todt- 
schlag darzuftellem was bei der Unklars 
heit der gesetzlichen Bestimmungen leider 
nur zu oft auch gelingt. Gov. Hogg 
giebt der Legislatur sehr dankenswetthe 
Fingerzeige, tu welcher Weise diesem 
Uebeifiande abgebolfen werden könne. 

Zum Schluß verweist der Gouvernenr 
die Staatslegislatur nach auf die ihr 
obliegende Aufgabe der Neueiutbeilung 
der Congrcß-Districte, wie sich dieselbe 
durch das Resultat der im Juni vorigen 
Jahres voigenommenenVolks-Zäblung 
als nothwendig erwiesen habe, und er- 
klärt, daß et sein Vertrauen auf den 
Patkiotismus nnd die weise Einsicht der ; 
Legisiatur setze, daß dieselbe ihre schwe- 
ten Ausgaben in einer Weise lösen wer- s 
de, die im Cinktange mit dem Wohlei 
des Staates Texas nnd seiner Bewoh- 
ner itsebet 

Ein deutscher Man-, 33 Jahre alt, 
iucht eine Anstellung anf längere Zeit 
mit Kost nnd Logik Nachzufragen in 
der Office der »Freien Presse«. 

Unsere Staats - Legislatur. 
A u ft i u, 21. Januar.-Der Senat 

hat den Druck von 5000 Cxemplnren 
der Botschaft des Gouverneur Hogg in 
englischer Sprache und von je 1000 in 
deutscher und ddhmischer Sprache nn- 
geordnet. « 

Clemens reichte eine Bill ein zur Fest- 
stellung der Termine des 37. und 45. 
Distriktgerichte5. I 

Garwood legte eine Bill nor, wonech 
die Vorsteher der Seitionghäufer der 
Cisenbahniinien gehalten fein sollen, 
an den Stationen eineoListe mit Be- 
schreibung des getödteten Viele aufzu- 
hängen. 

Jm betr. Senatgkomiiä wurde Popes 
Bill berathen, Schuldiicher von Staats- 
wegen anznkonfen und zum Kostenpreiie 
zu vertheiien. 

Jm H a ui reichte Nimitz eine Bill 
ein zur Untekiklltzung von John Beinc- 

o 

Jeiten Für weiße und farbige Fran- 
en und Männer separate Wortesimcnek 
auf den Bodndiifen einzurichten. 

Wurzbnch: Jn Bezug auf die Ab- 
haltung der Termirie im 37. nnd 45. 
Getichtsdistriir. 

Raweond: Daß die Saläre der 
Connty - Beamten 83000 jährlich nicht 
übersteigen sollen. 

» Pferde entlaufen. 

Ein Rothichimmel nnd ein draimeg 
Pferd mit weißer Biesse. Gegen Be- 
lohnung im. Little Cnfino (Siid-Aiomo- 
Straße) abzuliefern- 

W- 

Heirathsicheiur. 
M. Rittmonn und Augusta Hinz. 
M. Hiefcher und Augnsta Reis-Ia 

s 

D a n ! f n g n n g 

Allen Denjenigen, welche an dem Lei-« 
chenbegitngniß meiner Gattin und unse- 
ter unnezgeßlichen Mutter 

Eva Wen el 

theilnahmen, sagen wir hiermit unseren 
innigsten Dank. 

Die tranernden Hinterbliebenen. 

Ditch - Notiz. 
Cz wird hierdurch anqeküudigL baß 

das Wasser iu der Atome-, Mabres und 
in der Sau Pedto Ditch am(26. ofequ- 
ar und iu dec« Alazaus und Uppetdabor 
Ditch am 7. Februar 1891 zum Zwecke 
der Reinigung diefetDttcheg abgeschlos- 
sen werden wird. 

« F.G.Huntteß, 
A l e i o P e r e z, 

DitchiKommissäke. 

Msstrns-Gurten-Pavillon 
Samstag und Sonntag ten U. und U. Januar 

2 große OYEIY Konzerte. 
SIGNOR D. CAUPOZEILLO 

der berühmt Bakitonist von London. 
ICISS SRACIC FOR-Tka 

Schwamm von Sau France-eh 
Ist-. JULIA EBUSlNGsDR, 

von Sau sum-ie- 

Etutritts Karte-: Samstag 75 Etat-s und 
Staat-s 50 RU. Zu haben im Missieus-Gnten. 

s Großes Opernhaus1 
T« W. Mulluly, Manager. 

IZBW 24. n. 25. Januar 
Eine Suuunc des Vergnügen« 

2 große Heusationsstücku 2 

MarIHWLW 
Freitag Abend uud Samstag Matinecy ciu 

großartigc Wiedergabe von 

XCVI-III NICII 
Samstag Abend das Lustspiel 

THE EONBYMO0N. 

Etablirt 18669 f-« 

Thos. coggan se Bros. 
San Antoniu, Texass. 

Wir sind stnlk dnksnu·k, Jeden zufriedenzustelleu und verkaufen uur solche Instrumth Ue Jedem gefallen 
Wir beaufsichtigen tell-sc jedes Departement unseres Geschäfte und widmen demselben unsere auze Zeit. g 
Wir iiberbortheilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument hat« Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriten probcrt und nur die Ageus turen Derjcnigen behalteu, welche wir für die besten hielten. Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angele tals alle Musikalieuicltudler in Tean zusammengenommen, und du wir für baar tausen, so er alten tuir die niedrigsteu Preise.· Wir hat-en durch Reellität, mäßige Preise, gute Waarr nnd Liberalität unseren Kunden ge en- über ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibe a teu. 

Wir verkaufen Pianoe und Jm Falle von Kraut-heftete- Orgeln so niedrig gegen baar Unglück gewähren solt stets oder auf so leichte Zahlungcn längere Zeit. Mit Hypothesen- bin lrie irgend ein Haus im Roten lanndlrs nirlztgeflheherhf Norden oder Süden. Wir brauchen unsere Noteu Wir wollen tetne Roten oder und Sicherheiten nicht an Pau- Sicherheit, wenn wir Pianos Vers oder Gelder-kleidet zu oder Orgeln verkaufen. Wir trunsseriren, un- snitdeneGelb 
« reserviren uns das Anrecht auf unser Geschäft treiterzusühreu. das Instrument. 

» Wir brauchen nicht b» e Noteu Können leicht dritten — 

Preise zu berechnen für I Personen übertragen werden- strmnemh welche wir aus seit welche die Ginlöilmg derselbe-l verkaufen, nm die Zinsen auf erzwingen. ——————-————— Vorschiifse heransznfchlagen. Dies ist sehr wichtig, da die Garantien nichtveranttrortlichek st!gmte:i, Handler nnd Fabriteu wert los nd. llzuserfei Referenzen sind alle Diejenigen, toelche Instrumente von uns fausten 
Denen, welche die Eueersau aufre tstetjeuden Pianoä Fnit allen neuesten Verbesserungen noch nicht gesehen haben, können wir bersi ern, das, obgleich dieselben längst an der Spive aller au- deren Instrumente stehen, sie jüngst noch weitere lv chtige Veränderungen erfahren haben, durch welche Qualität und Umfang des Tours bedeutend erhöht wurden, si- snsl fle alle anderen über- treffen. Dies ist die Ansicht aller Unparteiischen und tompetenten ttrj:iter. 
Wir sind Staats-Weinen für Weber, Stein-sah it- Solis, Knabe-, Chickering se Sen-, Pia- 

thuschet und J. P. Hule a- Co Piauos, und Mason « Pan-lin, und Hinlenkt-Orgeln Wir haben zwei Sorteu von Orgeln, die speziell für uns angefertigt werdet-. Die site bet- tauseu wir für Mö, die andere für 895- Das Holzwekt dieser Orgeln ist sebr schön, und das Innere und die Qualitäten lassen nichts zu wünschen übrig. Wir führen für hole ale- und Retailspaudel alle Sorteu von n: 
ebenso Musik in Dl terri, ändert, Büchern für alle Instrumente. 

Unser Vorrath in Roten ist der größte im Süden. 
Wir senden auf Auplitation Kataloge nnd Preioliften ion Piave-, Orgeln, Musilalischeu Justrumenteu, Musi!alieu, Roten r-. aus und beantworten prompt alte brieslicheu Austriae-n- 

Iscs. COCGAN st- ZROS. 208 Commenka 

nsesalisazen Instrumenten, 

WAGNER s- cHÅBOTI Commercc-, Navarro- und Crockett- Straße. 
Das größte hanswirtthfchaftliche Magazin 

Stata e. 

Porzellau und Glas - Waaren 
ans allen Ländern der Welt. 

Lampen,G15-·mrichtungen, Gast-tm- und 
Pettok cum- Oefeth Köchengefäthfchafteu, Sil- 
betplatizie Waaren. Messetbestrcke 

Passende Geernke für Alle. 
Mech- und 0073 Waaren·, Aqat KochgefchirkJ 
Bollstiindige Ausstattungea für Resiaumntk co- 

z» iels, Saloons n 
Wasch Maschinen, Wafchzuberk Bögelöfeu, Bügel- 

eifen, Stanraht, Fußmatten te. 

Wholesale und Retail. Patent Butter -Faß. 

N Deutslies 
JLRSE F 

s o 

» TI» Spiel - Waarklk 
Geschäft-. 

Zur Besichtiqung Unieteg reicht-altj- 
gen Waarpnlågktg ladet höflichst ein 

WPäulWaguek 
. Ins-now nannten-s 
DUTCHERS 

Kalb-, HammcI-, Schweine-und Riudflxtsch jeden TM , 

EJunges Kalbfleifch eine Spezialität.:-.&#39;.&#39;.-&#39;-·-&#39; 
Fleischmarkt nahe der Mühlenbrücke, Sau Aufs-usw Texts. 

OncnkJEN ) LU- 
ZHow cAJEd 

LI
LI

 

Emontlokssi Eo. 
» 

Jan-ietzt- m Hauer tu- 

Eisen-sI g StahlkWaarety 
Acketbau - W 

Farben. Orten, Fensterglag, 
Sekten ic· ic- 

quoxae seinem AM, 
san Antonio, « — « Texas. 

A. Liedes-·- 
Bxkrrooxm BäerwtrthschafH nnd 

Billarckssasotr. 
Feine Whiskics, Dis-usw Weine, Chaos- 

pagnm 
—- Aaczeii keuckfsischks Bis-» 

Aussage-III der besten Billakds stehen 
Mantis-Spielern zur Verfügung. 9,4 

shampooing 50 Guts 
Nach einem neuen Prozeß und in zehn Mi- 

nuten trocken. Stitulockcn wangy geschnit- 
kea für 15 Cents; gedreht 15 Conn; Locken 
geschnitten und gedreht 25 Cents ; bei 

I Ists. cilssi Sans- 
aus Paris, Frau-reich, 

Dann-Ideale u. Haar-Künstletiu, 
No. 10 South Manto-Straße, 

zwei Thüren von der Ost Commerce Strafe· 

W 
Los-ou- st Cis-gross 

ck III xhsFst A er erä a en- MAHIUMQ 
Oasen nnd W, 

darbei-, Oel-, M- 
Kooh- und Reiz- Osten 

Ro. OOIIDIIW 
Sic- Ast-nis-»....Ietsi 

HI- 

Etablirt 1849. 

osncssuskaw 
Graveur und Stempelschmiiiz 

Wiss-tut- cscstvtt u( Its sams- 
No. 31.7 Ost MW 
BGLOIeDMStqu«-, 
L- Ichmwsmtnh 

Medeas-a werden la so d, 
Silber, Drange sah Ieise- 
Metall geschlagen Is,11,tt- 

H.G.Chaskseyv 
! Photograph. 

Für die besten Photographien ist der ads 
« 

wendet Euch an H. G. Chalkley, Io. eß- Sommer-a- Straße. 
Essai-ist« EIN-· 83 M mä 

Littloiielcl 81 Ellsworth 
Wholesale ö- Zktail 

Grtreide- und Hen-Häudlec 
No. 213 Süd-Flokesstrase. 

M Aufträge von Familien werden prompt 
ausgeführt T e !- e p ho n M. 

MPLMZIPWO »Y· s 

ÄpMssyvxmm muss-W »Juki«-ERSTEN 


