
Wahl- Auzeigem 
Dis Freie Presse i autvrisirt den A ch t b. 

se zinacl a l l a g a n als Kandidatea für 
lfür das Amt des Mayors der 

Stadt bei erf bevorstehenden Wahl anzusin- 

Die Freie resse ift autorisirt, Herrn O s- 
ecr Berg rom als Kand i daten für Wie 

fiir as Amt des Stadt- Aniv al- 

Legt der bevorstehenden Wahl anzuküw 

Die Freie resse ist auiori irt Herrn Ed- 
e als ndidaten für «ederwahl iir 

Its iiii des Kollektors der Stadt 
dex bevorstehenden Wahl anzukündigen 

Die Freie Priele eistauiori ri Herrn aul 
r e t z e r ais efiiandidatensifür Wiedzzrwahl 

Mdes Jnganieurs der Stadt 
der bisdbeiiorisehenden bl anzukündigen 

ie Presse ift antori trtHerrn c l 

va Dis-IT ,i n als Kandidatefn fin Wiedekigahl 
Eh- MdesMarsballs derStadtbei 

Weil anzukiindigen. 
DieFreie Presse« i t autorisirt Herrn A M sehe u ais Lands ateu für Wiederwahc Tür MUmt des Auditors der Stadt bei er 

bevorstehenden Wahl anzukündigen 
Dies eie Presse ist antorisirtf errn Gu- vgtraf asl sKandidaten rWieder- 

Miirdas mtdes Afsessors der-Stadt 
Hei Wer-stehenden Wahl anzukündigen 
DieFre ei Morierh Herrn erd. 

Griffer Hils Mkekdid enffiir Wiedäivabc das ides S atzmeisters der 
Heider bevorstehenden Wahl anznküw 

Die Freie rege ist autorisirt, Herrn T. si- 
D ei i n e a s andidaten für Wiederwabl dsjd Amt des Retorders der-Stadt bei 

enWabc any-kündigen- 

FreiesP cutotisirt, Herrn Fris 
einer s F nndidaten für das Tini 
ldersian It les-ge bei der bevor- 

sabl digen 

Or »si- 
Die Freie e is jiitorisirt Herrn U. J. S o cis r o Zier Kandidaten fiir Wiederwahl »Oui«-es A lderma n at Ist-ge bei 

bevorstehenden Wahl anzuzeigen 

SDie Freie Presse i t autorisirt, Herrn C h a s. 
Sie e r g u i n als andidaien für Wiederwahl 

Bein-. das Amt des Alderman der l. 
at d bei der bevorstehenden Wahl anzu- 

Die Freie e ist auiorisirt Herrn Ja- 
k · s s e b e tPZkg Kandidaten für-Wiederwahl 
ge das Amt des Alderman der B- 

«at-d bei der bevorstehenden Wahl anzu- 
zeigen. 

Einer allgemeinen Aufforderung meiner 
Mist-ärger fo end, kündige ich mich hiermit 
als Kandidat «·r das Amt des A ld e r m an 

"-ds.r,"4. War an. Aug. Santleben. 

» Die Freie Presse ist autorisirt Herrn o- 
wh Boel a u w e als Kandidciteu für Zie- 

» ahlsüt sAmtdes Alderman der 
5.« W ard bei der bevorstehenden Wahl anzu-, 
sagen. — 

I india- ich&#39;mjch als Kandidat fü- 
inrwu der 7. Ward au, und ver- 

Wich im Falle meiner Erwählun 
nach meinen besten Kräften ausfü 

Joe MeAllister. 
» Un orderu Viel-e meiner Mithin- 

d,kü 
« 

eich hiermit ais 
für das Ame des« ldernian 

der 7. Ward an; yet-wachen daßcsieei a 
b- 
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Dis-N ANTON1(). 

—L«aua 
Tages - Chronik. 

4. F e b r u a r. 
1790. Ludwig le deschwört die franzök 

sische Coustitution. 
1794. Auf ebung der Sklaverei in den fran- 

ösisehen Co onien durch die Nationen-Ver- Fammlung 
1810. Ole Bull zu Bergen geboren· Be- 

rühmter Violinift. 
1814. Friedens Unterhandlungen mit Na- 

poleon in Chatillon bis 19. März- 
183x. Dre. Rassen unter Diebitsch gehen 

über die polnische Grenze. 
1861. Zusammentritt der Konvention der 

Sklavenfraaten in Montgomerh, Ala. 
1888. Albert Lindner gestorben. 
W 

Allerlen 
— Das Directorium der hiesigen 

Feuerwehr - Compugnien hat Herrn 
Menger zum stellvertretenden Chef des 
Feuer Departements und Denn Ben. 
Maueraiann zum Seeretite wieder ge- 
wählt. «. » 

—- Derr Fritz Schreiner isti 
Kaadidat für das Amt des Alderman ats 
hege. Wenn irgend Jemand mit dem s 

Gange der GMFE im Stadtrath de-. 
wandert ist, send die Bedürfnisse der 
Stadt kennt, so ist es VerrSchreiner. 
Und gewiß dats er seiner Erwdhlung ; 

friiit einer bedeutenden Majorität sichert 
e n. 

— Jn einer Versammlung von Bitt- 
gern der 4. Ward wurde Herr Au aust 
S a n t l e d en einstimmig als Alt-ek- 
ntan udmiuirt. Seine Gewinnung wird 
ebenfalls mit großer-Majorität citat-ken. 

«--«- Aaf das Dei-ess- vieler Freunde 
und Bürger hat sich Derr Aldert 
P ers eh yeranlajt qeftthlt, sich als 
Kandidatssitr Atderman der 7. Ward 
anzumelden. Er verdient das Ber- 
ttauen, welches man in ihn sezt und 
sollte erwählt werden. 

— Eine Anzahl von Bürgern der 8. 
Ward hat Deren Axel Meerscheidt 
aufgefordert, als Kandidat stir Alber- 
man aufzutreten und et ist dem Wun- 
sche nachgecommen·. Herr Meerscheidt 
ist ein umsickttiaer,· kitdiaer Indien« 
ichrittlicher Mann, den die Bürger der 
bisher sehr vernachlässigten 8.«Ward 
mit einerbedeutendrn Majorität er- 

wühlen sollten. Derr Menscheidt de- 
sikt ganz und gar das Zeug dazu, slir 
ieine Ward Alle-ja erreichen, wag 
billigerweise verlangt werden kann nnd 
deshalb lallte es sich Jeder zanflicht 
machen, stir ihn zu stimmen, denn ieine 
Erwablnng wäre ein durchaus prakti- 
scher Schritt. Andere Wart-z haben 
gezeigt, was energisch-, einflußreiche 
nnd zielbewußte Aldermen thun kün- 
uen und die 8. Ward sollte sich ein Bei- 
spiel daran nehmen. 

—- Ein Bostaner Syndilat hat die 
Liesernng der 810,000,000 zum Bau 
der Carpuz Christi und Süd-Amerika- 
niicbe Bahn übernommen. 

Psz ssPiiileäiue LIABILITY-Sara .- m ,a nee· se g-« ayot 
Werk-Speck gritigisrsi wegen ieines As- gereszPabaitens während einer inr · 

VIII-M DIW Zieht-s Use-basieren 
»Er-verlangs- inrd «an« « Ver- 
-saaimlnng«.igstMs-» der würdige- etr 
nächsten Tagesobeeiien wallte, nii erte 
sich ian Mavor Wand nnd bat um eine 
Anseinandersesnnw die bald in Streit 
ansartetr. Jn feiner Wirth machte der 
Manar von feinem Stocke Gebrauch, 
welcher ibrn aber bald von dem Reve- 
rend entrissen wurde, der ihn nun selbst 
gegen seinen Angreifer aebraucbte. Als 
Mariae Wand den Nevdlver ziehen 
wollte, wurde er festgenommen. 

S- Wenn die Deutschen ibr Jn- 
teresse wahren wollen nnd ihnen an 

einer geistreichen Vertretung in der 
Stabtbetwaltung gelegen ist, in Hinr- 
nien iie iiir da- Ticket an dessen Spige 
sich der Reine Callagban befindet. 

Die Ueee - Mitteilung des Staates in 
Wahnegirka .- 

Die Fratze der Neu-Eintheilung des 
States s Wablzwecke fängt an viel 
Staub anfgnwirbelm nnd wenn nicht 
alle Ia- und Vorzeichen trügen, ia wird 
es betreffs derselben zwischen dein bit- 
lichen Theile nnd dem Reste des Staa- 

teiäze einem ernsten Kampfe kommen. 
estepriisentanteu von Ost-Texas, 

e nor g argan r n nn w lche zs lich isit fi d d 
fest Maniwenbattem arbeiten, wie eine 
Spesialidepesebe ans Unstin mittheilt, 
wir nis- dss Messen-gem- ds-» 
.L ollmcllli DUI"’ Ia III slcsllllslll 

gen Sitnng der Legislntnr ioonibglich 
In htnteetreibes, mit anderen Worten, 
die schneller-i der neuen Wehldistritte 
bis jnr nltch en, der 23. Legislntur 
himsznschiebem so dnsi die Wahl des 
Reichsten site Rengnn isn Bandes- 
senote handtsschlichnoch von den Stim- 
men der bstiiehen Repräsentanten ad- 

gig bliebe. DteVeetagnngdes Ge 
, welches nene Wahldegirke s r den 

ni bestimmt, würde snr Ost- exas 
den-Ists seit-t- dplltii n Macht- 
fellnng fhinnnsschiebem w lieend itn 
anderen Falle- wenn ans Grund der 
leiten Census · susnnhnie »die neuen 
Bodcdegirke seht chon sestgestellt wer- 
den« das politii e Uebergetnicht aller 
sann-sieht ans die während des lepten 
Jnh hstes mehr vornngeschrittenen 
nie en, antreten und nbrdlichen 
Losdestheite tibergeht. WieUis Er- 

; geb-is der-Bollqnhlnng non 1890 ans-, 
weis, entsalten 85 Prozent von der 
texosiseben Beobilernngsznnnhnie nns 
den «nnferbsilich n« Theil des Staates 
nnd eine ans- rund dieser Zithtnng 
stehende Ren - Eintheilung wird die poij 
litis Ober-lacht ans diejenigen Theile: 
des nndes übertrggem weichen sie ihrer 
Bevbibernngs hlgemiißknkommn Ott- 
Texeis wird ein dann n den hinter- 
gtnnd nnd an den bitt-Ists zurückge- 
drängt sehen. Selbstverständlich ist das 
siir die gewerbsmäßigen Polititer und 
Stellenjiiger, welche der altesi hesiedeite, 
bsliche Theil des Staates bis dahin 
fetsin übermäßig großer Zahl produ- 
zietnnd in die wichtigsten Aemtenini 
geseht hat« eine nichts weniger as ange- 
nehme Aussicht, und ebenso natürlich 
ist es, baß der Osten großmlltbiger Weise 
Rotds Centrnls und West-Texas auch 
sernerhin als Ausgabe itberlassen rusch- 
te, durch ihre Arbeit die dauptmnsse 
der reichen Baumwollens und Vieh- 

zuchts Ernten zu liefern, welche Tean 
zum leitenden Staate des Südeng ge- 
macht, nnd die großen Städte des Lan- 
deg aufzubauen, welche Handel und 
Geschäft in Schwung gebracht haben. 

Das ist die angenblicktiche Lage der 
Dinge und die Männer, welche Nord-, 
Central- nnd Westtexag in Auftin ver- 
treten, wissen ganz genau, wag die Ap- 
portionmentsfrage fttr ibre Landestbeis 
le"" und den gesammten Staat zu bedeu- 
ten yat; ste stnd daher fest entschlossen, 
auf eine sofortige Erledigung derielben 
in der jent tagenden Sitzung der Legiss 
latur zu dringen und die Feststellung 
der neuen Wablbezirie nicht auf weitere 
zwei Jabre zu verschieden. Das Stim- 
men-Mißberbültniß,wie es unter der bis- 
herigen Vertheilung bestanden bat, ist 
in Wirklichkeit ein beinab unglaubliches 
gewesen und bat dem Osten ein gerade- 
zu aller Gerechtigkeit bahnsprechenbeg 
Uebergewicht gegeben. Die Neu-Ein- 
theilung wird dieser Ungebbrigkeit ein 
Ende machen. Wenn in Zukunft eine 
Kopfzabt ban 15,000 Cinwobnern als 
Grundlage für die Stimmenabgabe 
beibehalten wirb, fo würde von dem 
Stimmentuwachg— der allein ftir bag 
Unterhaus 44 neue Repräsentanten 
schaffte -—— ein iebr beträchtlicher Tbeil 
den jüngeren Landestdeiten zufallen. 

Um nur ein paar Beispiele anzuführen- 
wttrbe Dallag Eintritt-, welches jeptzwet 
Vertreter stellt, deren vier zugetbeilt 
bekommen und außerdem noch 10,000 
Wahlstimmen fitr einen« fiottirenden 
Delegaten übrig habes; Tarrant Co. 
würde statt deg einen Vertreter-, den es 
jetzt wählt, zwei beanspruchen können 
nnd ebenfalls nach 10,000 überflütstge 
Stimmen fitr den »«Floater« liefern. 
Der zu San Antonio gehörige Bezirk 
würde in ben Stand gefeki werden« sich 
in Zukunft seinen eigenen Kongreßdele- 
gaten auszutuchem währen-d jegt kleine- 
re Plitne, wie Austtn und Baftron in 
den Fall kommen können, den Vertreter 
ftir den 10. District zu stellen· Sechs- 
gehn Wahldiftritte des Staates, welche 
nach dem Aasweig des legten Cenfus 
in ibrer Entwicklung nnd an Bevölke- 
rungszadl am meisten fortgeschritten 
sind unb heute«450,000 Einwohner zäh- 
len. würden zu 30 Vertretern berechtigt 
fein, während ste beute nur 16 zahlen. 

Cs ift diese zu Unguntten des bstlichen 
Texas wirkende Verschiebung der poli- 
tischen Machtstellung und des politischen 
Einflusses, urn welche es sich bei der 
jetzt schwebenden Neueintheilungsfrage 
handelt und sie ist von einer so ein« 
greifender Bedeutung und Tragweite, 
daß es den östlichen Vertretern wohl 
lauin gelingen dürfte, ihre Lösung noch 
auf weiterezivei Jahre hinauszufchieben. 

O————————— 

IS- Stimmt ftir Callagban als 
Mahor und für alle die alten Stadtbe- 
akuten. 

— 

Tragisches Geschick , 

Frau Zeidler, die siebente Tochter 
der siebenten Tochter im siebenten Ge- 
schlecht, geboren niit dem Schleier, ent- 
htillt mit Vittfe des großen und gründ- 
lichen eghptisthen Geheimnisses alle 
möglichen und unmöglich-n Geheimnifse 
unter Anwendung von Stralsunder 
Spieikarteih Kasseesatz oder- alten Ci- 
ern. Ihre Kunst versagt ihr nie, nur 

geht es i r wie dein Jüngling nor dein 
Bilde zu ais, ihre eigenen Angelegen- 
heiten verrathen ihr ihre Kunst unge- 
straft. Frau Zeidlerlebtin New-York, 
doch ihre Adresse soll ein Geheimnis- 
bteiben, damit dieser wahrheitsgetreue 
Bericht nicht als unbezahtte Rettarne 
fitr ihr Geschäft gilt und Neid unter ih- 
ren Concurrentinnen erregt. Also be- 
sagte siebente Tochter htttetnen natttrs 
lichem sondern einen Adoptivsohm wel- 
cher Paul heißt, 20 Jahre alt und eben- 
so wie seine Adoptivnrutter ein »te- 
Wiss-est Sachse, aber doch einv htihs 
scher Junge ist und deshalb auch die 
Kunst Guttendetgs, das Druckerhands 
wert, erlernte. Sie lebte glücklich und. 
zufrieden mit ihm, bis ihr eines schönen 
Tages ihr Vorrath an Stralsunder 
Spiellarten ausging und sie, um steh 
ais gewissenhafte Kartenlegerin zu über- 
zeugen, daß ihre die Zukunft verrathen- 
den Karten auch echt seien, gezwungen 
war, nach Deutschland zu reisen, uui in 
Straifand an Ort und Stelle einen 
Vorrath ein laufen. Wie es ihr als 
guter Haus au zusam, bestellte sie ihr 
dans vor ihrer Abreise, vergaß aber da- 
bei, daß dein süßen Paul schon die 
haare auf der Oberlippe wuchsen und 
er schon Liedes- uns Frühlingsgestthlen 
auaiinalieb war-. Irr dieser Nara-Stiele- 
keit siellre sie die 21siihrige Minna Os- 
inald, ein bildsnuberes Mädchen, als 
Wirthsthasierin an. 

Als sie dann aus Europa zurückkam, 
hatte sich das Unnernieidliehe voll ogen 
und Paul hatte sieh in Schön - nna 
sterblich verliebt, während Minna den 
einzigen Erben der wohlhabenden Frau 
Zeidler als feist-nebenan sierblith 
liebte. Sah-li- die — manifde Frau 
Zeidler den Stand drr Dinge kennen 
lernte, trieb sie auf Antalhen des schon 
fo oft bewährten Kafseefuhes Miuna 
aus dein aufe. Minno schien sich du- 
riibee ni t fehr zu gransen, denn sie 
nahm eine Stelle als Diensimitdchen an 
und uerlobte sich schleunigst mit einein 
anderen Manne. Punkt Vers ader 
war gebrochen. Stundenlang sinsd er 
an den tnlien Winterndenden frierend 
auf der Straße und starrte nach dem 
Küchenfensiey hinter dein sich feine Ge- 
liebte befand. Wie der ichninehtende 
Tdleburger wurde er immer bleicher 
und bleicher, dünner und dünner, dtg ei 

anscheinend vom Liebesgram ganz anf- 
eldft wurde, denn er isi fpurlo ver- 
chtnundeiu Was non ihm übrig lieb, 

sind feine Sonntunskkeider. feine gol- 
dene Uhr und fein Ring, welche Sachen 
er feiner grausamen Avopiivmuiter per 
Expreßboten ufandte. Frau Zeidler 
ist nun ung ticklich. Sie sann nicht 

flnubeiy dqu Paul ohne Spur ver- 
chwunden fein foll und hat Geheimpo- 

lizisien an esiellt, um dessen Spur zu 
finden. Jst siebenmal siebente-. Schlei- 
er, ihr Kuffeefatz und ihre Eier wollten 
ihr keine Auskunft geben; das isi die 
Strafe, genau wie bei dem Bild u 
Sols-, und sie ift fo verzweifelt, daß sit 
ihr Geschäft verkaufen will. 

—...-— 
Nur durch wirkliche Ente nnd reellen Werth at fiel 

das beruht-te Saloation Oel fo mach enåseb rgert 
cla guter seitkelfmtet beut zu Tage bera Anklang 

lAn die Stimmgeber von Sau An: 
touio. 

Wir, die Mitglieder des demokrati- 
schen ExelntiviComitäS von Bexar Co. 
haben-in Erwägung der Frage, ob die 

iCinberufungeirier demokratischen Con- 
vention zum Zweck« der Aufstellung einer 
Liste non Kandidaten fiir die verschiede- 
nen slitdiischen Ren-ter, welche durch die 
Wahl vom 9.- Februar 1891 wieder 
beseht werden sollen,nngezeigt erscheint- 
befchlossen, keine Konvention eins-them- 
fen, da die gegenwärtige stitdtisclze Av- 
minifteaiion während der legten Jah- 
re ein System der dsfentlichen Ver- 
besserungen eingeleitet und ins Wert 
gesth hat« welches diese Stadt in die 
vordersten Reihen fortschrittlicher und 
unternehmender Gemeinwesen gebracht 
hat. Es würde daher zur Zeit nicht 
rathsam erscheinen, einen Personal-riech- 
sel in der Administration vorzunehmen, 
der diese Verbesserungen oder die Pto- 
jecte dazu beeinträchtigen würde. und in 
der Ueberzeugung,· daß es im Interesse 
der Bürger von Snn Antonius liegt, daß 
jene begannene Verbesserungen, die im 
Vertrauen der Bürger auf die gegen mitk- 
tige Administration unternommen sour- 
den, auch in Uebereinstimmung mit den 
ursprünglichen Plänen zu Ende geführt 
werden, empfehlen wir hiermit den 

Stimmgebekn von San Antonio das 
folgende Ticket: 

FürMayor: 
ffStyau Caiiaghag. 

e Für Rekorderx 
T.N. Devine· 

Für Kollekkor : 

Edwnrd Rische sx·. 
Fiir Assessnrt 

Gus. Frafch. 
Für Schatzmeifrcr : 

Ferd. Herfs je. 
Für Ingenieur: 

Paul Preser. 
Für Marsham » 

Phil. Shardein. 
Fur Anwalt: 

Oscar Bergstrom. 
Für- Auditor: 
A. C o h esn. 

Für Aldermen at herge: 
A. J. Lockwood, 
Fritz Schreiner, 
M. F. Corbett, 
L. M. Gregory. 

Für Alderman : 

1.Ward—-Cnriog Guerguin. 
2.Ward—T. E» Connor· 
3.Ward—JatodWeber-. 
4.Ward—AugustSantleb-en. 
ö.Ward-Joseph Boelhauwe. 
6.Ward— enrh Bitters. 
7.Wnrd—c aeMcAllittetu 
8.Ward-—AxelMeerscheidt. 
Das demokratische ExecutivsComite von 

Bexat Carl-stu- 

Olivensknltnex 
Vor kaum 20 Jahren geb man sich 

noch dem Wahne hin,Californien fei 
ftits Erste ein Minenstaaat undfiirs 
Zweite ein Land fttr die Viehzucht im 
großen Maßstabe. Mit wenigen Aus- 
nahmen find diejenigen, die von jener 
Theorie nicht lassen tonntennnd voll-« 
ten, dastir durch Verlust ihrer Des-the 
thitmer oder der Wecthe derselben de- 
straft worden. Erst- die nenere Zeit 
hat sie der Uedetzeugung geführt, daß 
der. inendetrieb, selbst wenn er wie- 
der angefacht werden follte, eine unter- 
swrdsete Stelle einnehmen wird und 
die Großfqrmerei hier qmnllerrvenigs 
sten angebracht ist. Die Mehrheit der 
verstandenen Lanbbeioohner weiß längst, 

daß Odft- und Weinan die Zukunft 
Californtens aufbauen werden. Alles, 
tons demnach in dieserRichtung geschieht, 

ist ein entschiedener, dauernder Fort- 
schritt. « 

; Bon diefem Standpunkte aus betrach- 
tten wir auch die Olivensucht im Gold- 
sstautn die schon seit Jahren versuchs- 
weise betrieben worden ist. sich aber auf 

Einzelne Gegenden und Liebhaber he- 
! fchrttntte. Erst setzt tritt dieser Betriebs- 
inveig nut dem Dilettantismnz in das 

scediet des ernsten landwirthfchaftlichen 
Betriebe-, der dadurch wesentlich erwei- 
tert und verbessert wird. Nachdem rnan 
Ist&#39;s-II Im Steint- Nksbsn IIM dir-I 

Olivenbon gemacht bat, liegt jeit ihr 
u Tage, roo und wie diese halbtropis iche Frucht mit Visitheil angebaut wer- 

den kunn. Nur an den rauben Küsten- 
obbitngen und im srosigen Norden Ca- 
liforniens ist an Oliveanu so wenig 
wie un Nebenbau zu denten. Abtritt 
den Ebenen des Sakramente nnd liber- 
os wo die Traube reift nnd durchsiachti 
irone nicht beschädigt wird, do gedeidt 
auch die Olive. 

Die Inpflanznng der itolkenisch-. 
schweizerischen -« Koionie, zwilchen 
dealdsburg und Cloverdale in Sonn- 
ma Conniy und die nicht minder ons- 

Eedebnte Anpflunzung des Cant. Gud 
Greise ans den ditrren Diigeln diis 

lich von Santa Viola baden bewiesen, 
dos sich der Olivenbau in allen Gegen-« 
den Calisorniens die ein ähnliches Kli- 
ntn bade-, ausgezeichnet lohnt. 

Die Gründung oon weiteren Gesell- 
schaften zum Zseck des Olivenbaud nnd 
der Gewinnung von Olidendl ist der 

besetseweig dasiir, daß sichder Betrieb 
lo n 

Fast jeder Winzer und Former in den 
gebirgigen Regioneu des Goldstaateg 
but einiges Diigelland im Besit, das er 
weder zum Odstbau noch zur Weide be- 
nagen kann· Cz ist gerade das rechte 
Land fiir die Olive. die einen steinigen 
Boden liebt und außerordentliche Dürre 
vertragen kann. Wird auch dieier Bo- 
den eintriiglich gemacht, dann bleibtunz 
in der That wenig unfruchtbar-es Land 
übrig· Darum ist dieser neue Kultur- 
zweig besonders wichtig und umsomehr. 
da die Gewinnung des Olivendig nie- 
len Leuten Beschäftigung bietet und dem 
Staate im Großen und Ganzen eine be- 
deutende Jmportiumsie erspart, die sich 
nüchfidem in eine vaortiutnme ver- 

gaädein mag.—Son Frarcich Abend- 
o 

Ali-sie Wähne"rskfsä;ssl;touio. 
Das republikanifche Exceutinomitå 

von Bexar County hat die Rathfamkeit 
in Erwägung gezogen, ein,republikanis 
fcheg Tlcket für Staatsbeamte aufzustel- 
len und ist nach reiflicher Ueberlegunq 
zu dem Entschluß gekommen, daß ein 
folcheg Vorgehen unnöthig und unan- 
gedracht erscheint, weil kein Grund vor- 
liegt, weßhalb ein Wechfel in der ge- 
genwärtigen Administratian vorgenom- 
men werden sollte. Mit anderen Wor- 
ten, wir find der Ansicht, daß die jetzige 
Adminiftration, welche ein System lif- 
fentlicher Verbesserungen inangnrirt hat, 
dietelden auch durchführen follteund 
daß ein Wechsel zur jesigen Zeit den 
besten Interessen unferek Stadt entge- 
gen wltrr. Nur auf dag Wahl der 
Stadt Bedacht nehmend, empfehlen wir 
Euch das folgende Ticket: 

Für Mayor: 
Brvan Callaghan. 

Für Rekordert 
T. N. Deviue. 

Für Kollektor2 
Edward Nische, fr. 

Fiir Assessvrt 
G us. Fra f ch. 
Für Schatzmeister: 

Fett-. Herff, jr. 
Für Ingenieur: 

Paul Preper. 
Für Marshall: 

. Phil.Sha—r-dein. 
Für Anwalt: 

Oscar Bergftrom. 
Für Auditor: 
A. C a h e n. 

Fiir Acdermen st- Lin-go: 
A.J.Lackwoad, 
Ft zSchrelnee, 

L.« 
i 

M F.C,ordett, 
M. Gregory. 

Für Flldermen : 

1. Garn-notice Euer-zuru- 
2. Ward-TO Connor. 
Z. Ward-thobWebet. 
4. Ward-AugustSantleben. 
5. Ward-Joseph Bvelbnuwe. 
6. Ward-DenryBitterö. 
7. Ward-In McAllister. 
8. Ward-AxelMeerscheidt. 
Das rennblikanische Executiv · Comiiö 

von Bexar County. 
HenryTerreJh 

Vorsigenbed 

If Die sich im Amte befindlichen 
Deutschen fini) silmmtlich Kanbidaten 
für Widerwohi. Stimmt für alle ohne 
Ausnahme. 
Grnnbelqentljnms Uebertragnnqem 

B. F. Darlington, Grundstück in 
Delgado Ste» 8300. 

M. Meyer an G. Musin, 6 Grund- 
stücke am Alaznn Creel, 8112. 

G. Derrmann an P. unb M. Her- 
mann, Grundstück un Preia Strk und 
Grundstück an der Calle Nuevn. Preis 
nominell. 

Vor einigen Jahren singen Chamber- 
lnin F- Cv. in Des Mvitteg, Jan-m an- 
elnen Busten - Syrup zu fabrizikeen 
Nach kurzer Zeit gewannen sie die 
Ueberzengung, daß das Fabrilai bng 
Beste war, weiches noch je filr Dusten, 
Erkültungen und Crour angeboten 
wurde. Um sich einer allgemeinen Be- 
liebtheit zu erfreuen, war es nüthig,bqß 
die Menschheit die vorzüglichen Eigen- 
schaften lennen lerne. Jbre kllqnsten 
Dossnungen gingenin Erfüllung. Jth 
werben jährlich über dreihunderltaui 
senb Finseben Chnniberlains Cough 
Remeby verkauft nnb allgemein als bas 
feste Mittel anerkannt. Einer starken 
Erkültung ist bninii schneller nbzubels 
sen; als Init irgend einem nnberen Mit- 
tel. Zu verlaufen bei R. Col-en K Ca» 
Kalieyer s- Sdn unb allen bedeutenden 
Droguislem 

«. 

SI- Die Entlasqu Abministraiion 
hat eine Aern des Fortschrittsinnusni 

firlik bie keine Unterbrechung erleiden 
o e. 

-«—- Unter je einer Million Menschen 
sinb 800 Blinde nnd die übrigen 999,- 

i220 können ihre eigenen Fehler nicht 
e en. 

Am II-, I- L m Lust-J 
— koclululllllllllg llllll Plautus-Ill- 

guug tbnneu dadurch zurückgewieien wer- 
den-« daß man alle die alten Stadtbes 
amten wiederwitbit. 

-—- Die Frau hört es lieber, wenn 
man ihr tagt: Sie sind die Schönste im 

ganzen Saale, ais wenn man sagt: 
ie sind die Schönste auf der Weib 

—- Jch habe St. Jakobs Oel in mei- 
ner Familie gegen neutaigiiche Schmet- 
zen angewandt und kann sagen. daß es 
nichts besseres aegen derartige Schiner- 
zen giebt. —W, Kreutzfeity France- 
nia, Minn. 

&#39; 

IF Callagban bat mehr site die 
Deutschen gethan, wie irgend ein Bitt- 
germeister vorber. Seht die Liste der 
deutschen Beamteni Stimmt ftie ibn 
und das ganze Ticket t 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly. Manager. 

Mittwoch und Donnerstag, den 4. 
und 5. Februar 

Mir Frauk Man 
und seine ausgezeichnete Gesellschaft. 

Mittwoch Abend den 4. Februar 
DAVY GROCKEITT. 
Donnerstag Abend den 5. Februar 

N« O R D E O K. 
Billet « Verkauf beginnt Donnerstag 

Morgen. Preise wie gewöhnlich- 

Etablirt1866. 

Thos. coggan Ze- Bros- 
San Antoniu, Texas. 

Wir sind stolz daraus, Jeden gufriedenzustellen nno verlaufen nur solche Instrumente. die Jedem gefallen. 
» » Wir beaufsichtigen selbst sedet Departement unseres Cefehofts nnd widrnen demselben unsere anze Zeit. z 

Wir übervortheilen Niemand! Wir sagen genan, welchen Werth sedes Instrument hat. Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Iabrtken probirt nnd nur die Agra- turen Derfenigen behalten, welche wir für die besten heellen. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angele t als alle Musicalienspändler in texae zusammengenommen, und da wir fiir baar tausen, so et alten diktie· niedri sten Preise Wir haben durch Reellität, mäzjige Preis e, gute Waare nnd Liberalitäi un eren Kunden gegen- über ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut nnd werden unsere Prinzipien beibehatten. 

Wir verkaufen Pianoz und Jni Falle von Kraut eit aber Orgeln fo niedrig gegen baar Unglück gewähren w stets oder auf so leichte Zahlungen längere Zett. Brit Ihn ket- din wie irgend ein Haus im Noteu kann biet nichtges heu. Norden oder Süden. Wir lsronckkns 1:1: sk re Roten Wir wollen keine Roten oder .- und Sicherheit«-r nichtan Zan- Sichetheit, wenn wir Pianos her-i oder Petri-erleidet gis oder Orgeln vertausen. Wir transferieem um ·-.i: dem seid ." referviren uns das Unrecht aus unser Sein-List weiterzuführen das Instrument. Wir dran-eher- nicht bobe Roten tönnen leicht dritten reife zu berechnen für sp- Personen übertragen werden, st«,,-"mkskkjies wkrckzk wir auf seit welche die Einlösnng derselben verkaufen, um die Zinsen ans erzwingen. Vorschiiffe hisiaciezusiblagem Dies ist csehr wichtig, da die Garantien nichtverantwortlieher Ugenteta Haar-les nnd Fabrik-n wert los n tPnserL Reserenzen sind alle Diejenigen, welche Inftrrzneote von uns tatest-n 
Denen, welche die Eneerson aufrecht stehenden Pia-ins mit allen neuesten Periejseeungen noch nicht gesehen haben, können wir bekstchekth daß, obfletch dieselben längst or: der Zyitee alles au- deren Instrumente ste en, sie siingst noaz weitere to chtige Veränderungen ich-Freie hoben, durch welche Qualität nnd mfang des Toneti bedeutend erhöht wurden, o irr-is sie tslxis anderen über- treffen. Dies ist die Ansicht aller unparteiiseheti und tompetenten ki:-.tcr. 

« Wir sind Staats-Weinen für Weber, Stein-ab its Cont, Knabe, Cdickerirsg etc Sons, »Ma- thafchet nnd J. P. Halse e Co Pia-tos, nnd Mast-n a Parteiin- nnzd Kimbztbthtln J Wir haben zwei Sorten non Orgeln, die speziell für nns angefertigt werden« Die eine ber- tanfen wir fiir Mo, die andere sitt Mö. Das blessiert dieser rgeln ist seh-r schön, und das Innere und die Qualitäten lassen nichts zu wärt cheu übrig- Wir führen iiir Wholesale« und Email-Handel alle Sorte-n bon mhxsurckisitssen Instrumenten ebenso Mnsitin Blättern, Wänden, Büchern stir alle Instrumente. Unser Vorrath in Roten ist der grösjte tin Süden. 
Wir senden aus Adpiilatinn Kataloge und Preislisten ion Mann-, Erz-ein« Musikalisehen Instrumenten, Musikalien, Roten er. ans nnd beantworten promdt alle briesticheikklnfcggen » 

cito-. soc-eure er sue-; 208 Eisesmassen-se 
wAann s- cis-Hauf I Commerce--, Navarro- und Ctockett- Straße. 

Daskgtdßte hansswirthfchaftliche Mausin 
im Staate. 

Porzellan und Gjas - Wallfan 
aus allen Länd ern der Wett. 

Lampen Gageinriclztmxgm Gasen-H- nnd 
PetroleumiOisfem Klåchsvßetäkdkchäfteu, Sil- 
betplati:te Wiss-seit Mcssnhkfxzckc » » 

Passende Geschenke für Kuh 
Pech und Hof sWaamV A abKochfltlIsck Bollstävdige Augsauuvgm ka Restaurasichssssss 

Leb-, Sol-was u. 
» » 

" 

Busch-Maschinen; Waschzubek, Bsgelofuy sagst- cifcs, Stabldrahy Fuß-Ratten u- 

Wholesale und RetailT 
» 

«»PALUL»YVAGNER-s Deutsches 

Spiel Waareuk 
Geschäft 

Zur Bestchtigung unseres ceichhaltis 
gen Wweenlagetg ladet höflichst ein 

xx A.’ 
es 

ncaow Zwist-IS — 

c U T c H E R s —- 

Kalbz Hammel-, Schweine- und Rindfieisch jeden Tag. » 

-Junges KalbLeisch eine Spezialität-.- - 
Fleischmarkt nahe der Miihlenbriicke, Sau Antonio, Texts. 

I— 

Elmomlokkxk Bo. 
soweit-see und Hat-Fee m 

Eisen- gStahlsWaarem 
sites-bat- - Geräwem 

Farben. Oelev, FensterglcS,-s 
Seelen ec. ic. 

Noch-Seie- Mmeaky W, 
san Antonio, — » Texas-. 
L 

Äp sähst-M- 
Batkoom. Bicrwirtyjsimjx 

und 

Bittens-Schem- 
zeiae Whiskies, Miso-ZU Weins That-J 

pagnet. 
s- Allezcit kellerftisches Die-. 

»Ehe Ausschl tet besten Villers-speisen 
dalag-Spielern zur Verfügunm 9,4 

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

nuten trocken. Stitnlocken wangsd geschnit- 
teu für 15 Cents; gedreht 15 Cknls; Locken 
gefchnittrn und gedreht 25 Cents ; bei 

Mis. Mus- IEVITQ 
aus Paris, Frankreich 

Damen-Friscufc u. Haar-Künstletin, 
No. 10 South Atome-Straße- 

zwci Thüren von der Os: Commerkc Straße- 

Lerci-: C Its-gross 
Ovi- me 

Ackerbau- Geräthschaften, 
s. Mesakchmked-M, 
Oasen und Weh 

stirbt-, Oele, Its-, 
Kot-h- uncj Rai-— Ostens 

No Staude-W, 
sas Antoni- ....-.jte«rus 

Etafblirt 1849. 

cul- ZMMMM 
Graveur und StempeW,- 

Essai-II kslissfkc Its sll III-II) 

l 
N- 317 Ost- sub-M 
VII-Rhyt- Stowka ic: s Hub Meer-h 

Web-Me- verdeu k- cod, 
Säbe- see-e nd sei Mit-IX gefehlt-sah Umhrtg 

Schließlich entdeckt! 
cine Zahafültuag hättet vie die bisher ge- 

briqu iche und von der We vers 
Zähne mit oder s e Platten werden einqe 
Gewiesnen eine pezialitsh sue wird nah 
der neuesten Methode zum schwerste-u Ist- 
zieben von Z neu case-ande. I e sehs- 
oherationeu w ca forsf läg und sn mäfises 
Preisen assgesihkh 

A. E. Blonclin, Zahnatzh 
Ofsicc Ro. L Co:1s.:uctcestrafe, nahe der Brücke 

H.G.Chaskkey 
P h o t v g r a p b. 

Am die besten Photographien in der Stadt 

weiwetcuch an Fo. G Cl)alkley, No. RIG- 
Commetcc- Straße 

Msfqbiuct Größe 83 pet DUM 


