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b 
1014. Swen, König von Dänctnark, gestor- 

eu. 
1508. Maximilian I. nimmt den Titel »er- 

wählter römischer Kaiser« an. 
» 

1697. Die Versakwörung der Streichen ge- 
gen Peter den Gro en strenge bestraft. 

1721. Friedrich Wilhelm v. Se1)dlitz, zu 
Kalkar bei Cleve geboren· Husaren General 
Friedrichs des Großen. 

1807. Barclay de Tolly siegt bei Bergfried 
über die Franzosen. 

1811. Horace Greer zu Amherst, New 
Hampshire geboren. » 

18135 Aug-ruf an die Jugend der ganzen 
preußischen onarchie zu den Waffen gegeu 
Napoleon. — 

1830. Griechenland wird als unabhängiger 
Staat erklärt. s 

z ·1847. Der Köiei von Dänemaek erklärt in 
einem offenen Brie? leswig für dänisch. 

·1854. Schlachtbei erfel in Schleswig 
Steg der Destetreicher und Preußen über die 
Deinem Diese räumen das Dänewirk. Jo- 
seph Edle-e von Stransk efallen. 

1878. Ende des russiifckgtürkischcn Krieges. 

» 

Rundschau in Texas-. 
Wie-beinah dergauze Januar, sei-I 

auch-die vergangene Woche, welche ihn 
xvef Wennwieder eineaugneymead 
Jna e gewesen. Siekakaveh zum Un- 
;.terichiede von der varhergehendem mit 
ihrem über«das Norm-lass des Ja- 
nuar weit hinausreichenden Warme- 
grade ever den Charakter einer Früh- 
sikingtzzvoche getragen, als den der Win- 
et et 

espndetg der flidwestliche Theil des 
Staates Texas ist von sehr schwerem 
Regen, der an einzelnen Punkten. so 
z. B. in Hans Couniy, wie ein Bericht 
aus Knie vom 31. Januar mittheilt. 
ftinnlich wolkendruchartig niedergefallen 
ist, heimgesucht worden. Es icheint 
indeß, als od die Regenlnune sich fo- 
ziemlich übers den qesammten Staat er- 

reckt shabr. wenn der aus Nord-, 
ordwest-, Centrals und Ost- Tean 

,dotlie enden ·Wittetnnggbetichte ver- 
ditltni nins auch nur wenige find. 
Daran in en die Rotizem daß fast 
Jiberall die lässe, wenn nicht ntn Stei- 

YMlkdoch bis zum Rand und zum 
» ; Krsiießen voll, die Wasserldcher wie- 
Jder reichlich mit Trink - Wasser für das 
iVieh netforgt, nnd die Straßen voll- 
ständig grundlos sind, fast mit Sichers» 
heil-schließen. Jni Wald-Disttiki don: 
Osttexas hat der tiefanfgeweichte Bo- 
den-sogar nllen Verkehr auf den un- 
p« bar gewordenen Straßen iogtiindi 
li Feder-und daß eine-»großequ! der 

« en gendtdigt gewesen ist-I die 
-- «-eisan. weit ed nnmdsiich 

gewo ifl-die-Bnn»nritiimmensbeebeis 
i. 

J 

« 

. 
» »ein ein Mr ein einen Stellen her, 
»unter nvderrysnnsdstjknd Tokikuni-, 
wird eineseiåenidänitichh ganz äußer- 
gewddnliche Witterungs - Erscheinung 

meldet. -.Ini·t zwei Tage lang, nin 
.0. nnd 31. Januar-, dai dort ein dich- 

iee, übelriechender Nebel den himmei 
derartig verhltllix dag« Leibst das scharfe, 

;Ibelle elettriiche Licht kaum im Stande 
Jgewefen ist, durch ihn dindnrchzudrins 
gen. Zur Tanegzeit i eg dunkler ge-« wesen, als dir-Zions ei tsialer Son- 
nen-Finsternis der Fall zu fein pflegt, 
so daß die sitt-net ihre Schlafstiitten 
an eincht aben. Selbst der spräch- 
w ,.ilche «it teiie innre-han« weiß lich 
einejg solchen, g » 

n jedweden Tean- 
brniiI netsoßenden nnd gegen den 
Iongzzewig binnen Texas - Himmel io 
saneisvnd gnt absterbenden Vorkomm- 
niss nicht u erinnern. 

Z die egenzeit gegen den Wunich 
und illen der Farmer in den Felder- 
deiien eine Panie herbeigeführt bat, 
bedarf kaum der Erwähnung. Es darf 
aber binznsefiint werden« dnß allen 
Miitlennqen zufolge teøsdetn die Ins- 

Emnnf gnte Crntes Ertrdge, beson- 
s De idie Körnetfriicktr. andauernd 

nie Bd die Fatnier in Folge dessen in Zvssmsswlcher Siinininnq sind. 
Da- in Instin tngenden Legiglnx" Ins man es znm Lohe nachiagen, 
mit viel Eifer nnd mit großem Fleiße 

sit Ist siehest is and des ihr- einstellt-n 
I gerecht zu werden sucht. Eine 
der zur Lb nng vorliegenden dont-t- 
srawdie Schnssung einer staatlichen 
Schnsbebbrdh weiche eine maßgebende 
Kontrolle itber die Eisenbnbnen übien 

Eil-in noch zu sebr isn Entwick ngsi 
bin-n als dns schon viel Greisborer 

Ober sie berichtet werden tbnnte; nnr 
das scheint bis text bereits sesiznsieben, 
daß die im Senat von Garnpood nnd 
John on etngereichten Anträge, welche 
von betre enden Konnte zu einem 
CI n verorb tet worden sind, die be- 
ste· ruscht haben sur Annahme gn ge« 
langen; wie ein Bericht sog-» giebt die 
Sen-ts- Kommission-Eis der Auffas- 
sung Dersenisen Ausdruck, welche im An- 
schluß an dns Wohlprosromin des Gou- 
vernean Don eine strenge Staatsaan 
stcht iiber dte isenbnbn - Gesellschaften 
ordern, während der sepesnorsitplnkhl 

Repräsentanten nenn, welcher: 
dein hause vorlieg, mehr vermittelnden 
Rntnr is nnd die brotlmorionsche Aus-» 
sossnng der Aussicht- age vertritt, wosi 
noch dein Eisrnbnbns ononol wohl der. 
Pnckel gewaschen, aber bei Leibe nicht 
nog qeniachi werden soll. 

ine Iri von Aufregung, besonders 
unter den in der Legigtniur senden 
Unions-Elementen hat die telle der 
Gouvernqu Botschaft hervorgerufen, 
welche die Verwendung des permanen- 
ten Schnlsondg stir zukünftige Eisen- 
bn nbnnten in Tean defiirwottetz die 
noitischen Former wollen von Seiten 
ihres Gouverneurs schon Berrnth wit- 
tern nnd die Frone wird, so zu sogen, 
bereits n einer Streitsroge zwischen ih- 
nen un den von ihnen gewählten Al- 
iionz - Gouvernenr ansgebauscht. Jn 
tnrze Worte nsatnmengesnßt ist die 
Sachlage wie olgt: 

Der ebende Schnlsond von Tean 
belänst ch seht ons eine Summe von 

822,000,000; er besteht aus Bands- 
aus Schuld - Noten fltr angelaufteg 
Staatsland und aus Baargeldz zu ihm 
geboren außerdem noch nahezu 30 Mil- 
lionen Acker Landes, die in der legten 
Zeit anfangen, zu Preisen 82 big 85 
per Acker raschen Abiap zu finden. 
Während der letzten 14 Jahre haben 
die Einkünfte ans dein Verkause des 
Staats-Schullaiidg gegen sl4,000,000 
betragen-darf man aus den Verkliner 
der letzten Zeit einen Schluß ziehet-, so 
erscheint die Annahme gerechtfertigt,daß 
binnen jetzt und 30 Jahren der gesamm- 
te Landbesitz des Staates veräußert sein 
und daß der stehende Schulfond als- 
dann ein Vermögen von ungefähr 
8100,000,000 aufzuweisen haben wird. 

Nach der Bestimmung der Verfassung 
darf von diesem Fund selbst nichts ver- 
ausgabt werden aber die Zinsen, welche 
er bringt, dürfen für Schulzwecke ver- 
wendet werden. Damit er Zinsen tra- 
ge, muß aber Anlage für ihn gesucht 
werden. Da wirft stch denn die Frage 
aus — und eine Frage von der aller- 

;hbchsten Bedeutung fiir den Staat, weil 
ifiir die Schule -4- wie diese ungeheuren 
ISummen Geldes am nntzbringendsten 
»und sichetften angelegt werden kann und 

Holl. Schon vor Jahren ist diese Frage 
; an die zwanzigste Legiglatur herangetre- 
;ten; sie hat den Vorschlag gemacht, die 
Verfassung dahin abzuändern, daß das 
Geld, welches fich im stehenden Schul- 
schntze fchon zu einer betrachtlichen Sum-. 
me angesammelt hat, auch in anderen 
Sicherheitem alsjtn Texas.StaatS- nnd 
Ver-. Staatenbnndg angelegt werden 
dürfe-. Das Amendement wurde vom 
Volk angenommen und seit der Zeit ist 
schon die Summe vvon 83,000,000 in 
Counth - Bands inneftirt worden. Es 
ist nicht zu leugnen, daß in manchen 
Fällen die großartigen Gerichts- nnd 
Geiltugnißgebitude, welche mit diesem 

pGelde errichtet worden find, weit liber 
über das wirkliche Bedürfniß hinausge- 
hen und weit davon entfernt, zur Be- 
friedigung der materiellen Wohlfahrt 
der betreffenden Countieg beizutragen- 
eher Schaden als Nasen gestifter haben. 
Die Geldantage darf daher als eine 
keineswegs sichere bezeichnet werden; es 
ist sogar durchaus nicht unwahrschein- 
lich, daß diele der ärmeren Counties im 
Laufe der Zeit nicht mehr im Stande 
sein werden, ihren Verpflichtungen nach- 
zukommen und daß ste dann bei der Le- 
gislatnr um Erlaß der Zinszahlung 
einzutonnnen haben werden. 

Das Schulfondgeld direkt an ein- 
zelne Bürger oder an Städte und Ge- 
meinden des Staatesauszuleihem ver- 
bietet stch gleichfalls, weil eine solche An- 
lage des Schulfond-Vermbgens womög- 
lich noch weniger Gewähr für Sicherheit 
geben würde. Den Beweis dafür giebt 
die Thotsache,·daß die Schuldnoten filr 
Landverlitufe, welche jept zu einem Be- 
trage von 814,000,000 im Staatsschase 
lie en,«se»hon fortgührend Zinsen-Ver- 
lu e bringen. ie würde das erst 
werden, wenn der Fond zu 8100,000,· 
000 angelaufen sein wird? Städte, die 
Geld für Schulhiiufer usw. borgen, tön- 
nen, wie heute im westlichen Kansas 
Dukende von Beispielen zeigen, vom 
Erdboden verschwinden oder ahlungsi 
unfähig werdenp Der chulfond 
würde dann nicht blos die Zinsen, fon- 
dern auch das Kapital einbüßen, und 
die nothwendige Folge wäre, daß das 
verlorene Geld durch eine Steuerausiage 
wieder aufgebracht werden müßte. 

-.Gouverneur ogg’s Vorschlag, wel- 
chen feine Bots oft enthält, geht nun 
dahin, den Schulfond dadurch zu einem 
nukbringeuden und so Hin fa en »leben- 
digen« zu machen, daß os ihm de- 
donirte Geld gegen die erste Hypothek 
an Eisenbahnen, welche in Zukunft in 
Texas gebaut werden, ausgeliehen wird. 

Es ist das für unseren Staat nicht 
einmal ein neues Experiment, und Gou- 
verneur a »weiß, dasselbe hat Texas 
keinen Beru gebracht; es stnb schon 
früher einmal aus dem Schulfond 
81,750,000 in Eifenbahnboads, welche 
die erste Hypothek bildeteu, angelegt 
worden; die betreffenden Bahnen find 
unter gerichtliche Verwaltung gestellt und 
verkauft worden, und trovdem hat der 
Staat nicht einen Cent verloren, und die 
Zinsen sind regelmäßig bezahlt worden. 
Was bei dein Vorschloge des Gouver- 
neurs noch besonders in das Gewicht 
stillt, ist, daß das auf Cisendahnbouten 
verwendete Schulfondgeld durch die Er- 
weiterung des Eisenbahn-Nehes wesent- 
lich Lur gedeihlichen Intention-klung- 

s VIICIGO llkllkllgcll, lllls pas Uc- 
Drdduug der toßeu Eisenbahn-Mana- 

alisieu, mit em Bahubau in Tean 
iie die nächsten Jahre auszuhdrea, um 

deu Staat flix die Einsesu einer Ei- 
senbahn- Commissiou zu aYkaseih zu 
uichte gemacht würde. Uud gerade 
diese Commissiou würde Sorge dastlc 
trage-, daß der Staat sichergeitellt 
satte-de und dte Zinsen-tue das herstelle- 
hene Geld pünktlich erhielte. 

Ader selbst den schlimmsten Fall au- 
geuommen, daß die vom Staate durch 
ein Darleheu unterstttpteu Bahnen au- 
ßer Staude wäret-, die Zinsen zu zah- 
len. welche sie dem Staate schulden, so 
möchte sich dug sogar von Nasen sitt 
den Staat etweisemiudem eg eiue Maß- 
regel näher heranellckte, welche so wie so 
pur noch eine Frage der Zeit ist, d. h. 
iudem es die schließliche Verwirklichung 
der Verstaattichung des Eisenbahn-Ver- 
kehrs audahute. 

Lotterie - Briefiacheu beschlagnahnit. 
Camdem R. J» Jau. 21.— 

Vosimetstet Btawuiug dewittte heute 
seine dritte-Beschlaguahme-iu Bezug aus 
LotterieiBriessacheu, die an Leute dieser 
Stadt adtesfitt waren. Diese enthielten 
ungesiihr situsuudsiedeuzig Citkulake der 
Louisiana Lottetie Comdauth des Jn- 
haltes, dass am 17. Februar die Ziehung 

Ietuer Lottetie stattfinden würde uud 

kdaß alle Loose, die weniger als 81000 
stehen, von einer Adresse in Bostvn daat 
ausdeiahlt wtitdeu, und solche, die mehr 

)als diesen Betrag ziehen, würden in 
sNew Okleanz daar ausbezahlt- 

Jn Uebel-einstimmng mit den Jn- 
sttuktioneu, die ek von Washington ek- s 
halten- ipediete Postmeistet Bkowuings 
die ganze Partie zum General-Postmeti ; 
sier Wunamater. —- New York ,,Sun«, ; 
22. Januar. l. 

Die Stadt-Wahl. 
Die sämmtlichen bisherigen Beamten 

der Stadt kündigen sich als Kandidaten 
zur Wiederwahl flir ihre refp. Arm- 
ter an. 

Jeder Einzelne von ihnen hat fich in 
feinem Amte bewährt und die Behaup- 
tung erscheint nicht gewagt. daß schwer- 
lich Männer gefunden werden können, 
die bessere Beamte abgeben würden. 

Deßhalb ist es der Opposition auch 
bis zur Stunde nicht gelungen, ein 
Ticket zufammenzusiellem die Hoff- 
nungglofigkeit der Aussichten, erwählt 
zu werden, wenn die alten Beamten im 
Felde bleiben, ift eben Jedem klar. 

Auch der Versuch, einige prominente 
Bürger förmlich zu zwingen, sich je nach ; 
dein Belieben der Leiter der Opposition » 

als Kaudidaten herzugeben, isi klüglich 
fehle-schwand 

Ernsilich gesprochen ift im Volke dont 
einer Opposition gegen bestehende Dinge 
nichts zu verfpliren und alle tünfttichen 
Anstrengungen und Machinaiionen ha- 
ben diefelbe nicht hervorzurufen ver- 
mocht. 

Was den Mahor Caltaghan anbe- 
trifft,fd haben wir in ihm einen umsich- 
tigen, föhigem liberalen und vorur- 
theilslofen Mann,- dekfen Verwaltungs- 
talenterwiefen ist. Der einzige Vor- 
wurf, der ihm gemacht wird, ist der, 
daß er zu feinen Freunden hält, wenn 
er sie alg foiche erkannt hat. Seine Ge- 
wissenhaftigkeit und perlbnliche Ehrlich- 
keit find unangetnftet. Er geht einen 
durchaus geraden Weg, unbekümmert 
wann, wo oder wie er irgendwo an- 

Zoßen mag. Gerade diese Seit-Wün- 
igkeit und Unabhängigkeit macht ihn 

mehr wie alles Andere fitr dag Amt 
befähigt. Wer nicht absichtlich die Au- 
gen verfchliefzt, wird anerkennen, daß 
San Antonio unter seiner Administra- 
tion gewaltige Fortschritte gemacht und 
bedeutende Umwalznngen zum Bessern 
erfahren hat. 

Mayor Callaghan bewirbt sich nochj 
um einen Amtgtiermim um eine Anzahl 
von Verbesserungen und Bauten, die 
feine Administration in Angriff genom- 
men hat, fertig zu stellen. Daß er in 
dem Amte keine Reichthümer erwirbt, 
im Gegentheil aber in Folge seiner Li- 
beralititt von seinem Privatvermdgeu 
zuseht, wissen,die Meisteri. Ein ver-« 
zeihlicher Ehrgeiz veranlaßt ihn,. sich um 
eine Wiederwaht zu bewerben. 

Wie bereits gesagt, hat sich bis fest 
auch Niemand finden lassen, der als 
Kandidat gegen ihn auftritt; und es 
ist mehr als zweifelhaft, daß eg der 
zwar Ditntnel und Hdlle stürmeudeu 
Neu-komd Lopez - Partei glücken sollte, 
eineg Mannes habhaft zu werden, der 
schließlich doch noch eiuwilligt, sich ab- 
fchlachten zu lassen. 

Gute Verdauung 
Das ist etwas, mai Jeder haben muß, wenn er feines 

Lebens froh sein will. Tausende suchen es täglich und 
sterben, weil sie es nicht finden. Tausende von Dollars 
werben en der Do nung åeovåeäy dieses Uebel besei- 
tigen und dachæie tes n ttel dagegen. te gn- 
eantiren, das- lectrie Bitters, nach Vorschrift und hin- 
reichend lange ebrau t, eine gute Verdauung scha en 
nnd das Uebe der nverdaultchkeit beseitigen w ed. 
Wir empfehlen Eiertrie Bittero für Dysnepfla und alle 
Krankheiten der Leber, des Magens und der Nieren. 
Wird sn 50 cts· nnd U diexlafche in der Apotheke von 
OF e«li, Th ornpson « o. verkauft. 

sls Gevrge Dnshtelt. si- 
Deute Vormittag loik Uhr verschied 

nach kurzem Krankenlager an der Ge- 
hirnentztindung der District Clerk Geo. 
Dafhiell im Alter von 55 Jahren. » 

Der Verstorbene kam als Knabe nach ! 

Sun Aniouio und bildete sich später 
auf einem Kollege in Lexington, Ky» 
unter dem damaligen Professor Jameg 
G. Maine Geht Staatsfetretity aus« 

Rath Absoldirung der Anstalt kehrte 
er nach Sau Antonio zurück, um er 

Stetkungen als Clerl inne hatte. 
Beim Ausbrueh des Krieges war er 

feinen Ueberzeugungen gemäß auf Sei- 
ten der Kaufsderirten zu finden und 
nach Beendigung desselben ließ ersieh 
wieder in Sau Antonio und zwar als 
Fleischer nieder, in welchem Geschäft 
ereinen guten Ersolg zu verzeichnen 
hatte. Bald darauf erwähnen ihn je- 
doch seine Mitdtirger als DistrittsClerk, 
welches Amt er seit den letzten zwanzig 
Jahren mit Unterbrechung eines einzi- 

en Terrains bekleidete. George Da- 
iell war ein guter Vilrger und neuster- 

hafter Beamter. Seine Erkrankung 
wird hauptsächlich der Ueber-anstren- 
sung zugefchriebem Friede seiner Aschet 

—. 

Tausende sind s on von Dr. BulPs Du en Sorup 
tut-irr worden; es st anerkannt das beste ittel gegen 
alle halsleidenz nnd kostet nur U Ernte, 

—0-.0---- 

Gesangverein »Frohsinn«. 
«Wie alljährlich hielt aneh in diesem 

Jahre der Gefangnerein »Frohfinn« sei- 
nen Mastenhall am legten Sonnabend 
in Kring Valle ab. Das Arrange- 
ment lag in den bewährten ändert der 

getan C. Schmidt, D. Rtt inger nnd 
tii Deininger, deren Bemühungen es 

Erdanlen ist, daß dazs Fest einen solchen 
— folg anfznnseisen hatte. 

Der sollt-at von nahezu 500 Per- 
fonen besucht, von denen gegen 300 
maskirt waret-. Neben scherzhaften 
Massen, von denen das Lone Star 
Orchester, sowie die auggelassene Scherze 
treibenden Clowng ganz besonders ges- 
fielen, waren eine solch große Anzahl 
ausgezeichneter Charakter Masken an- 

wesend, daß essdetn Komite lein Leich- 
tes war, die besten Masken anginsched 
den. ränlein Louise Snahn, sowie- 

Zertn aul Liebig wurde schließlich der 
reis zuertannt, der ans einem elegan- 

ten Tolletten - Kasten, sowie einer Kiste 
hochfeiner aoannas bestand. 

Der Be wurde durch Fred RunacO 
Orchester mit einem sehr gut ausgeführ- 
ten Konzert ettlffnet und um 9 Uhr be- 
gann der Tanz««der die Gesellschaft in 
ftsjiltthfter Stimmung bis Tageggranen 
zusammenhielt.« Jeder der Theilnehmer 
ging mit dem frohen Bewußtsein nach 
hause, einen urgenttithlichen Abend 
verlebl zu haben. Vivat sequensl 

Ullerleb 
— Morgen Abend wird in KriscW 

Balle noch einmal der Verluch gemacht 

Zeådem ein Dispositions - Ttcket anszui ! 
e en. E 

—- Dag DistriktsGeticht oertagte sich 
heute Vormittag 10:30 beim Bekannt- 
wetben der Nachricht von dem All-leben 
des District-Gierig George Dashiell. 

-—-. 

Heirathsfchetnr. 
T. W. Meter und Ophelia Kröger. 

Wahl - Änzeigem 
Die cFreie Presse ist autorisirt den A ch t b. 

Brvan Callaghan als Kandidaten für Wiederwabl für das Amt des M a h o rs der 

Stadt bei der bevorstehenden Wahl anzukün- 
cgen. 

Die Freie Presse ist autorisirt Herrn Ed. 
Ris eh e als andidaten für Wiederwahl für 
das Amt des Ko llektors der Stadt bei 
der bevorstehenden Wahl anzukündigen. 

Die Freie Presse ist autorisirt Herrn P a u l 
r e tze r als Kandidaten fiir Wiederjvahl 

ür das Amt des Jn e nie u r s der Stadt 
bei der bevorstehenden ahl anznkündigen. 

Die Frei Presse ist autorisirt Herrn P h i l. 
h a r d e iLn als Kandidaten für Wiederwahl fiir das Amt des M ar s h a l l s der Stadt bei 

der bevorstehenden Wahl anzukündigetr. 
Die Freie refse ist autorisirt Herrn A. M. 

Cohn als andidaten für Wiederwa l ür 
das Amt des Auditors der Stadt ei er 
bevorstehenden Wahl anzukündigen. 

Die Freie Presse ist autorisirt Herrn G u- 
st a v F rasch als Kandidaten für Wieder- 
wahl für das Amt des A s s es s,o rs der Stadt 
bei der bevorstehenden Wahl anzukiindigen. 

Die Freie Presse ist autorisirt, Herrn Ferd. 
H er ff«j1.n als Kandidaten für Wiederwahl 
für das Amt des S ch atzmeisters der 
Stadt bei der bevorstehenden Wahl anzuküw 
digen. 

Die Freie Pres e ist autorifirt, Herrn T. N. 
D e v i n e als andidaten für Wiederwahl 
für dasvv Amt des R e k o r d e r s der Stadt bei 
der bevorstehenden Wahl anzukündigen. 

Einer allgemeinen Aufforderung meiner 
Mitbürger folgend, kündige ich mich hiermit 
als Kandidat für das Amt des A l d er m a n 
der 4. Ward an. Aug. Santleben. 

Einer Anforderung vieler meiner Mitbiir- 
ger Folge lei tend, kündige ich mich hiermit als 
Kandidat für das Amt des Al d er ma n 
der 7. Ward an; verfprechend, daß , 
wenn erwählt, meine Pflichten gewissen a 
erfüllen werde. Albert Pers 

Ewsdeiaeuthusis s stetem-asiatqu 
Adams ä, Wickeg an Julius Various-, 

Grundstück an West Doustonstr. 8600. 
A. J. Dignowily an Eduatd Diefsels 

borst, Grundstück an Statestraße. s300., 
V e r l a n g t, 

fltk ein EisenwaacemGefchitft in Mexi- 
co, ein tüchtiger und fähiger Verläufer, 
welcher der spanischen und deutschen 
womöglich auch der englischen Sprache 
mächtig ist. Auskunft anf mündlichem 
oder fehriftliehetn Wege ertheilt 

C. Griesenbeck,« 
275 CommereeiStr. 

BA- Die «Morgan City Fish and 
Oyster Company" hat fortwähreüd 
frifche Austern und Fische, fowie Wild 
aller Art an Hand. Frische Zufnhren 
jeden Tag. Bestellungen von Fami- 
lien werden prompt ausgeführt und frei 
abgeliefert. Trebino Ankona zwischen 
gierig-lum- Militilr Plaza. Telephon 

o. 

Seitenweg - Pflasternng. 
.Eisenfiein-Platten per Or. Fuß 25 Cis. 
Cemeat « « « « 20 ·« 

Steinplatten « « « 18 
Calaveras Platten « « « 17 
Cement Curbe pr. lauf. Fuß. .45 
Kurbftein « ·- « 55 

Cinzelnheilen bei L. Allen Oe 
Sohn, No. 5 Presa-Slraße, gegen- 
ltber P. Wagner. 

I
I
I
-
 

Ss Wenn Jemand fein und zu an- 

nehmbar-ein Preise speisen will, so gehe 
erzum MissiongiGartem Die 
Derren Rheiner G Gmel, Befiger die- 
ses Etablissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu fiel- 
len. Alle faisonmitßigen Delikt-festem 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
5Zeit zu haben. Mahlzeiten werben auf Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt Auch bietet der mit der 
Speisewirthschafi verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Vier und feine Liqudre nnd Weine. 

ts- Lhtle Kohlen is per Tonne; 
McAllistet Stark tsnd thle gemischt M. 
——Jndian Terrilory Kohlen beste Qua- 
lität 88.50. Penn: Anthracit Kohlen 
Ils. Ebenfa das beste trockene Ofen- 
und Cord Brennholz zu niedrigsten 
Preisen bei Carr F- Roberion, 
14 Bur!eson-Straße. Telephon 393. 

Großes Opernlwinsf 
T. W. Mullalh Manaqer. 

Drei Abende, Anfangs-end 

Sonntag den I. Februar. 
Enzagement des 

III-. Kybekt New-ele- 
Jn seiner großen Darstellung des 

RIP VAN WINKLB 
Preise: 81.00, 50 und 25 Cents. 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly. Monogen 

Mittwoch und Donnerstag, den 4. 
und 5. Februar 

Mkj Frank Man 
und seine ausgezeichnete Gesellschaft. 

Mittwoch Abend ben 4. Februar 
DAVY CZOCKEITT,« 
Donnerstag Abend den 5. Februar 

N 0 B D E C X. 
Billet-Verkauf beginnt Donnerstag 

L Morgen. Preise wie qewöhniich. 

s 
Etablirt 1866. 

San Antoniu, Texass. 
Wir sind stolz darauf, 

Jedem gefallen. 
Jeden znfriedenzufiellen nnd verkaufen nur solche Instrumente, die 

Wir beanfsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschäfte und widmen demselben nnsrte ganze Zeit. 
Wir iibervortbeiken Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument hat. Wir haben die Jnstrmnente fast aller hervorragenden Fabriten probirt und nur die Sitzen- tuken Qerjenigen behalten, welche wir für die beften hielten. Wir haben In unserem Geschäft mehr Kapital angele t als alle MusttaliewHändler in Texas zusamrnengenomknem und da wir für baar laufen, so er alten wir die niedrigsterr Preise « 

» Wir haben durch Reellität, mäßige Preise, guteWaate nnd Lidnalität unseren Kunden gegen- uber ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut nnd verden nnsere Prinzipien beibehalten. Wir verlaufen Pianos und — Jm Falle von Kraut it oder Orgeln so niedrig gegen baar Unglück gewähren tv r stets oder auf so leichte Zahlungen längere Zeit. Mit cypot -&#39; 

bin wie Irgend ein Haus im Noten kann dies nicht ges ehe-t. Norden oder Süden. Wir brauchen uns-re Roten Wir wollen keine Roten oder nnd Sicherheit«- 22icht an Bem- Sicherheit, wenn roir Pianos kiers oder Felde-erleidet zu oder Orgeln verkaufen. Wir transfer-inn, nos- missen-Gelt- reserviren uns das Anrecht auf 
unklr Geschäft nEeErerznfiibrenr das Instrument. 

&#39; ir brauchen nicht hohe ,- Noten können leicht dritten —«s Preise zkt berechter für sy- Personen übertragen werden, z stummen-» welche wir ans Zeit welche die Einlöfung derselben F vertausen, tun die Zinsen ans etztvillgttb Borschiigkx heimtrzexsitrlagen. Dies tstgelye wichtig, da die Garantien nichtveranttvortlieherAgevtkn, Häng-see nigr- subtilen wert los n Ferse-E Referenzen find alle Diejenigen, welche Instrumente von unk- tue-fu« 
Dreien, welche die Einer-sen aufrecht stehenden Pianoi mit alten neuest- -.- V- &#39; 

Mai-gen noch nicht gesehen haben, können wir tsersicherrh das-, obfleich dieselben längst ou des sie aller an- deren Instrumente stehen, sie jüngst noch weitere II ehtige Veränderungen Morgen nahen, darn- tvelche Qualität nnd Umfan des Tonei bedeutend erhöht wurden, se wr- Se at« unteren über- treffen. Dies ist die Ansicht aller unparteiische-I nnd totaPetenten fix-Linn 
Wir sind Staate-Ageuten für Weber-, Steintvntf Esaus, Knabe, täJoiEering at Sons, Ma- 

thuschet nnd J. P. Hale « Co Pianoe, nnd Mafon « hamlity nnd Kiinks sLsi iizf la Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die 

fpeiiell 
fiir uns angsertigt werde-i Dir eine ver- kaufen wir für Mä, die andere für sitts. Das olzrvert dieser rgeln ist set-r schön, nnd das Innere nnd die Qualitäten lassen nichts zn witn chen übrig. Wir führen siir Wholcfale- nnd Retailshan il alle Sorten von muss its-cis- 

ebenso Musik in Blättern, Biiuden, Büchern für alle Instruments 
Unser Vorrath in Roten ist der größte tin Süden. 
Wir senden auf Applilatian Kataloge nnd Brei-stiften ron Pianin Lesen-, Musikalischen Instrumenten, Musikalien, Roten Ic. ans nnd beantworten pro-unt alle brieflichen Antrag-kn, 

ers-os. sorge-M ask Znosxnos Commecceksnfeste 

; Jnsrnnienten 

WAGNER s- clslåScL Commerce-, Navarro- und Crockctts Straßen 
Das größte hanswirthfchaftliche Magazin 

SEN- 

Porzcllan und Glas - Waaren 
aus allen Ländern dir Welt. 

Lar- pen. Gnsxunichtungcm Gast-Im- und 
Pettoleum Offen, Michmoeröthkchciftm, SU- 
betplotiite Waaren- M sic- bist cke z 

Passende GefTenke für Alles 
Mech und Holz Wantcn, Agat- Kochskschik-. 
Vollständige Unsstattmgm für Rcstaurams, .«0o 

; tell-, Salom- un 
Wasch- Maschinen, Wafchzubcr. B Tgelöfety süssl- 

eisen, Stahldrqht, Fußtnalten :.c 

Wholcsale nnd Retuix 
»s- HEFT-- 
Patent Butter - Faß. 

-—s-PÅUL XÄWÅGNEPR »s« 
LJ DCNJ XERCE IT « 

TONIO TEXXZs 

ixz; n cmek 
TJNJ 

»(«1nkkw » TM 1 Wix 
SHOW cAHkszs Is-. 

D e u t s ch e s 

Spiel - Waaren- 
Geschäft 

Zur Besichtiguug unseres tsichhqlii- 
gen Waa: enlqgers ladet höflichst ein 

Paul Wagner 
MGIJUMM BIMIIIEIIZ 

L
IO

 

TUTCHERS 
Kalb-, Hammel-, Schweine- nnd Rindfleisch jM Tag 

=Junges Kalbfleisch eine Spezialität =f 
Fleischmarkt nahe der Mähleubrücke, Sau Auiouith M. 

Eliaomlokl 81 sin. 
Depart-Use nnd Oft-Met- in 

Eisen- «- Stahl-Waaren, 
Ackerbcm - Geräth-m 

Farben. Oeley, Fetzsterglagsps 
Seiten ic. Ic. 

Rock-Ska- micmpy Iw, 
san Antonio, » L- Texas-. 

A. solwäsz 
« 

Beugung- Bierxyixjszfajiist 
Und 

Zitterchsalom 
seine Whiskies, chuöre, Weise, Char- 

»Juki« 
IS- Allezeit kellerstisches Bier. 

-----. 

Eine Anzabt ter besten Billetvg siehet- 
öillatdsspkeletn zur Versägnng. 9,4 

shampooing 50 Gent-V 
Nach einem neuen Prozeß und in zehn Mi- 

nuten trocken. Stiknlockcn Ewig-) geschnit- 
ten fiit 15 C-ents; gedreht 15 Csnwx Locken 
geschnitken und gedreht 25 Centöz bei 

IRS. MAS« halfs- 
aus Paris, Frankreich, 

Damen-Frisenie u. Haar-Künstan, 
No. 10 South Name-Strasse, 

zwei Thüren von der Oft Commerce Straf-. 

Les-out C cosgkovo 
ins-im sei-Wi- 

Acketbau - Geräthschaften 
» WANT-I staut-? 

Was-en und «MO, 
satt-eu, Dele, Glas, 

Loch- Jud Reiz qumx 
NO OF Sud vzk sammt-W 

Cin- Atztoytg .,»..;,..« sqx - s 

Etat-list is49. 

lWIL sTlIIEIMM 
Graveur und StempelfchvM T 

man-mu- ckte-»k- ssc vi- satt-) 
Rp.31w.H-WM 
PS- geipwaes ges-« Zet- 
si- siu work-id. « 

Mel-allen Herbe- is sod- 
Silier skoa and Ieise- Memä gewisse-. 13,11,m- 

Schließlich entdeckt! 
cme Zahn Klang härter wie die bisher se- btäuchlichsnfikd von der Farbe dct Zd Ie. 

III Z ne mit oder o ne Platten werden eins Zokhkroncn eine pczialttåt. sei W 
der neuesten Metyove zum Hinqu es III- 
ziehen von Z« act-. ansehendk I e sah- 
Nationen ver en sotgf Fig nnd zu mäßig-I 
reier ausgeführt- 

Q. E. Blonüin, Zahnatzh « 

Visite No. 2 Evas-Inkrafttqu nahe der Brüs- 

H.G.ChaIkI-ey 
P h o t o g r a p h. 

Für die besten Photographien in der Stadt 
wendet Euch an FI. G. Chalkletz No. 34 Best- 
Connnetce Straße- 

Mmcbiuet Größe 83 per Das-« 


