——-1

lFreie
Weh-ItsIst

Presse für Texas»
......

Gebeinme F
Los-MAD- C

seinecebühr.

s l-

Ein nördliches Blatt iiber die Zukunft
des Staates Texas.
Welche Anerkennung unser bis dahin
meist so schlimm oerläumdeter Staat
Tean jeztin den Augen der Geschäftsmänner und Kapitalisten des Nordens,
melchen doch sicher ein scharfer Blick und

Nun, so schlimm ist die Sache wohl
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Donnerstag den 22. Januar 1891.! so bartherzig sein« Jemandem dies schöne Recht zu verkümmern, selbst wenn er
stored at- tho Post Ojlioo at- san Antonio, davon einen etwas sehr ansgiebigen
Tom. as see-and olass mai-teiGebrauch macht ?
Tiesernste sittliche Cntriistung dürfte
Dte einzige, täglich erscheinende einer solchen Modethotheii gegenüber
deutsche Zeitung tu Texas.
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der Fall qewesem »und daß
Blair von New - harnpshire wurde Ja-( gangenheit
II der Refjauatioagiebt es Au- etdongefeffener Stand non Geoßgrundi
es mit ttife der Zuwanderung eine so
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Prof. Blrchow hat sichin einer
Stean
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Der Passagierzug der Rio Grande
winni- deii die Vorfodtsen fällen ließen, findet das allgemein um so auffälliger,
Brownsville und
als fie in das Land sonnen nnd sich ge- als die an mehreren Todten, welchen Railway ist zwischen
beraubt
worden. FünfPoiat
Jsabelle
Et- »das Kochlche Mittel injettirt worden
nsihisi fadenedn Mexikaner waren bei dem Uebere zu erstein Mit Geld war, vorgenommene Section deutlich
Dem-, und Futen Worten leitete find noch ergehen hatte," daß dieselben mit gebetbeiligt nnd erbeuteten 820,000 in
das nach
e«
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nöthig-schied es sich dann falichier Lhmphe behandelt worden sind. New Orleans Silbergeld,
werden sollte.
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Dieungewdhnltch starke
Wisse-;
Die Concho Ballen Fair findet in
den verschiedenen Theilen de- deutschen
Blondlitiioen
vorn Z. bis 10. October
Angelo
Mut ZU cl- Reiches hitlt an. Die aveliSeen bei
Berlin sind 20 Zoll dck zugefroren.
Jn Haufton haben fich die in der
den kdntalichen Forhen del Benrath
wirklich einfllich betriebeSau FelipesStraße wohnenden Bürger
;
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nnd
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old-den Vorfahren
die übrige Stadt abgeschlossen,
M
VsBoton oder »Da-den hat der Eingang der Elbe gro- gegen
um der Nattern-Krankheit zu entgehen.
freilich fchiinnn ergeben-— IHen Schaden angerichtet.
Sie baden Wachen ausgestellt und broDas preußischandelsniinisto
seines-, vie eo einem Geisen j
den
Jeden niederzulchießem der ftch der
op« otten ln chnet using, der fich ’rium hat sich den For ungenderin
nähert.
Mii-oee Gewalt one den Iechi ven ne- den wntgltchen Kohlenhergwerlen in StraßeUnter
dein Vorsss des Präsideninne KMiie iidee die demnidoten Oder-Schichten arbeitenden Bergleute
ten J. Wahrenderger waren die ArchiEiner Ihnen verschafer wollte. Der nachgiebtg geieigt,« indem es dte Wei- tekten des-Staates ia Fort Wortb in
alte Penfeffot Weißendorn, der die Ans- iung ertheilt hat« das in UsANalilchen
Konvention verlammelt.- Die Stadt
U Idee die Uniskiche Biblioihs und Gruben zu Daheln sämmtliche welbltche gad ihnen-: ein Bankett. Die nächste
III W dotie, Ietfproch ihn-, sein Arbeiter durch Männer gn erlesen sind.
findet nrn dritten Dienstag
Ver berühmte Sänger Riemann, Versammlung
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Weg-T los-site baß etti Icittheiinng
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von feinen Calisornta-Weinen bei
Herrn F. J. Meyer am Alamo
Pla a. Herr Meyer sucht die Weine
an
rt und Stelle ans und lauft direkt
aut- deni Keller ber Weinzttchtet. Als
gutem Kenner gelingt es ihm stets, bie
besten Saiten auszuwitblem Ex- kann
seine Kunden uno Familien mit einein
guten Troper versehen. Roth- und
Weißt-Deine in oorzltszticher Qualität
von fest ab- 81.00 ver Gallone—-ftet
ins Haus geliefert.
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Danks e r t e!aber
einmal ein feiqu Senadalnnd wird wahrscheinlich weisit M
edel-toller amerilaniichek Millionüe bei lete übenafchende Enthüllungen til-ei
Entschluß gefaßt mutig zu wetden,« it die lihcuns der Gefangnißbeatniet
Oder susftihmns dieses schöner nach ch
en.
Sa n a Paichm dec iiittiiche Gesite-« nicht bog Geringste im Wege
Sieht es doch bereits eine ganze Reih- iandie in Wien. hat Seldsttnoed he
»Dann-« und »den-let
»Mit
angen. Die Ursache dafür icheiniii
zu lie en, dein
M Teiles-sc weiche dem eitlen Nat
schöne diente Wische-Stück eine Frau ist unbeildat kran nnd-feinnichnnur die «iichtefien« Idelgdiplome einque Tochter ist lallt-nigDurch eine Minenekplvfion in Ja
Beipr und Stnmmäiiume anfertigen
uM Nach
Ahnen-Saite siuawalia, nahe Chorion-. Ausland
Leiteee sollen jedoch sehe theue wurden 100 Bergleuie qeiddiel.
sei-, sodaß mir die alletteichstet
Die Frau des Denn J. W. Ames
mtii und Oel-Baume sich so etwa
tunent
Faitmonl, Nebr» wurde durch Si
Wie Me. Chamvlin verjicheri, iol Jakobs Oel von Düftenichmekzen be
in
Mauie
gen-if freii, nachdem viele andere Mittel et
diese Adelten Kreisen der OftStaaten bereit folglog angewandt wurden.
weit um sich gegriffen haben, daße
An das Leben bindei uns die Ktai
nein eine -uqtionale Gefahr« erblicke
und die Schwache deg Willen-.
zu müssen glaubt.

-direct,—

ger

Ein wert

V- klsmoas so mei er in Jbaville, LIMan
si ers-« bat mir mehr genlist
»Da
s
alle subeeea Medician
erwarmen-, gegei
alle bie sefchioerben Inb Le bea, wel e die olge vol
ee
se
Stätte-sen des Nieren nnd bee Leber f nb.«
iee on L e sli e, e b eaa
stern- dvl es li
ills von da
ate Meer-sie Bitte-I für bie est
via-, fast: »F
Medicin, die es sie t, ich abe mich us
ihrem Oe
braa e wie neu geboren ge ühlt.«
Carl-euer
ein
derselben Ortschan sagt
Eleett e Bitters ist get-be Das, was Jemand braucht
Gesundheit total »so den Hund gekommen ist«wie man zu lagen pfle e.
is hat es die cespndbel c
Iiebeegegebea und le abe wieder Appetit und neue «

si-
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Gousse als Mit-

Willkomm-Weins

Alt-Balsam und Kovfstenern jth fällig Heilung

—

vorzügliche GEin

Vatikan-te midBremu

«-

E
Der Unterzeichnete macht
Frei für Männer.
bekannt, daß die Staats-i undhkerdntch
onntys
such
Ursache nnd

itge Staat-pariere zu deinertiielligem
könnGroßes Aussehen- hal in Paris die Februar nach-Gunsten einberufen.
dem Entdeckung nennend daß die wegen des
Mitb- Leute us Judicium
des Raiar

saisomnitßigen Delikatessem Eine

Au.ltetn, Will-; Fische, Geftitgel ec. Tsind
bott in bek delikatesten Zubereitung alle kuk nebekkqhkkzwischeqDeutschl-sach- umcrika bietet die
allbeliebtr.saltimakxsiste hZeit zu haben. Mahlzeiten wer-den nuf
Wunsch in die Wohnungen der Kunden
gesandt. Auch bietet det mit- der Die
rühmkichsi bekannten, sowie die neuen
Speisewirthschast verbundene B a r - nnd krpkobtea,
6000 Ton-gwer
r o o m die besten Getränke, stets frisches dieser Linie
fahren regelmäßig W
Bier und seine Liqubte und WeineWeh-.

PostdoW

nicht

des Stenettollektvts,
l »Seit Ante-tw, Texas.
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Weinliebbober sinan ein große-S La-

Osslce

ädlågti

Ziter
Its-pfui
weiter mitqu seid-sie
Viele uniem SbobbysBarone
M-

III ssizse CW

len.
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s. Ruder, liess-, Heini-t- Lerne-

Yorddeuichn IM.

Noth-für Steuerzahler !

Belasde

Mhobe-

:eu

seS Etablisseinentg, halten." hinaus-, ihre
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stelAlle

IqLes-vollestärkt-h
m

auf irgend eine grttnere Entfer- bestellt per Tricpr bei der- sonsot
zwei Meilen vom Mittel- Wood compsayz sie hat stets das Beste
der Stadt und
über drei

Attestirn «r’
G.

«

Use-ten
se evfärcnsrr.
IntegchwY
qu ulenbnrg
für
eg.
Mo
QHGH
apba sgentl
Clemens
åsggustom
Ihrs-Istsfür Neu-Orsagst-um
J-

Jemand sein unb zu annehmbarem Preise speisen will, so gebe

»er zum Missionss Garten. Die
i Herren Rhetuer G MI, Besipee bie-

Beben Callaghanz

—-

v,«4Umme. Nebs,

»

nuar

York.

h.

IS- Wenn

beiiw

»

«

zwischen

Vremeti and New

tssLyite Kohlen 83 pct Tonne;
ctio n 2. Daß auf allen elekMcAllister Slack und Lytle gemischt s4.
den
oder
Carg
durch
Operateur
trischen
QuoKonduiteur eint-r solchen Car eine Glo- andian Tetkitocy Kohlen beste
litttt«88.50. Penn: Aotbtecil Kohlen
cke angeschlagen werben soll auf eine
ils. Ebenso das beste trockene OfenEntfernuna von mindestens fünsundi unb Cotd
Brenuholz zu niedrigsien
siebenzig (75) Fuß vor einer Straßen- Preisen bei Cakr F- Wobei-son,
ader
und
die
Straßenecke
daß
keeuzung
14 Bereiche-Straße Telephon 39 «
Glocke geläutet werden foll, bis die
Straßenecke oder Kreuznng dafsirt worIS- Der Plumbek I. C. Mietsden iit; und bei der Ankunft an solcher
Ro. 20 Avenue D nahe Polt- Dssim
Straßenkreuzung oder Straßenecketmuß hat, um den gesteigerten Ansprüchen,
die Car unter vollkommener Kontrole
die an sein Geschäft gestellt- wert-emdes Operateurs fein, so daß fte unvernachtommen zu können, sich mit einem
züglich zum Stillstand gebracht Iwerden tüchtigen Fachmanne, Deren Thomas,
kann.
und wttb wie gewöhnlich zurS e c t i o n Z« Jrgend eine Perfon, otsoctitt
Zusriedenheit des Publikums alle Ansdie
Ordidieler
welche
Bestimmungen
tkttge rasch erledigen. Telephon 427.
nanz« verletzt, soll eines Vergehen.
fchuldig erachtet und nach erfolgter
US- Ein volles Lage-»von AmbitUeberfllhrung vor dem Retorder zur lauzem Buggies ec. zirsebr billigen
Zahlungeiner Geldstrafe von nicht we- Preisen, findet man dei R,-J. Hofniger denn ssttnf und nicht mehr denn
MilitäksPlaza.
i
Einhundert Dollarg verurtheilt werden.
Passirt und—.g§nehmiat am 12. Ja- »p- Die
sue
S

—

unstrindegqemäße

»

«

Straßencars.

(3)’Metlen per Stunde
nnd an Biegungen.

—-

Sygutouio

Kurze Seereise

———-——«.-s

g Stunde
nng denn

—

SchFell-Dampfer

Schneider

Eine Grdiuatw
Bestimmung der Fahrgefchtvindigs

vnnlte

und gut über das Meer befördert worden

WLUU
mseseicuetew

Sei es durch den Stadtrath der Stadt
San Antonio derordnet:
S e e ti o n I. Daß von jetzt ab kein
Straßbahnwogen auf den Straßen
der Stadt Sau Antonio mit größerer
Geschwindigkeit denn zehn (10) Meilen
per Stunde fortbewegt oder laufen gelassen werden foll. innerhalb des Radius von einer Meile vom Mittelpunkte
der Stadt; und fünfzehn (15) Meilen
per Stunde innerhalb des Radius von
zwei Meilen und außerhalb des Radiug
von einer Meile vorn Mittelpunkte der
Stadt; utid zwanzig (20)«Meilen der

)

fusfüheunq

Yorddentschen Jkoyd

ichee

me- oiådeeier Beckckllkåzgnajäer Ewige-;

,

«
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Matagotdas und
Wahlvotsteher, Peter

«

teit der

sind mit den Dampfm- des·

r.

s

—

WiscHERO- Essde

J.

-

zur

E!2,000,000=———:

thing Symp- bolen. Sein Werth ist nnViele-rwen-a,
bezahlt-ar. Cz wird dem kleinen LeidenMelaBlbe.
Lehn.
den sofort Lindetung verschaffen. Verlaßt Euch darauf, Mütter-, es ist kein Sonnabends v Bäitwnchs vvp BrennuZweifel darüber. Es heilt Dyientety Sonnabends ej. MEYtW vonNel- Dorf
und Diatrbve, teguiiti den Magen nnd
Aman
sehr bequem für Reisendee eu,
die Nieren, beseitigt Wind-Kolli, et- und von B ist
r em c
aus kann man in
he rden
tveicht
Gaumen, verhindert Entzün- er Zell sämmtliche Städte Dentschlapy Vedung nnd stärkt das ganze System. Eerrel nah der cchweiz etteichmf Die
Achhmuv
»Mt5.- Wirtslva Sootbinq Symp« Schabe empfe- des Fig-dynaqu
für zadnende Kinder ist angenehm in· v-- aqgerenn
r
te- an
Geschmack nnd das Beseht stammt non
habend-he zv
einein-der besten weiblichen Arzte in Sol
-anyund
time
eisew
Wimden« Ver. Staat-m :-Es ist-« bei selten
OEWIGIS
KOCDrngqisten in der ganzen Welt zu baReis York
Orten,
ben.
Preis.sä. kCtSsbersz Flasche
sKunst nichts andere-- ais Metz. WinsnnddäcS. M
Lea-M
; laws Spothing Sneutn
r Sci- Unions-.
com-einstecke,

steher, Louis Bergstrom.
Nach Section 29 des City Charters,
und des Staatsgesetzg, passirt am 14.
März1887, in der zwanzigsten Lenglatur, Seite 21, wird die Wahl abgehalten und bekannt gemacht. sDte Stimmgeber jeder- Ward sollen
über die Wahl den Maine-. Recorder,
Collector, Assessor, Schatzmeister, StadtJngenieur, Stadt Anwalt, StadtMarschall, Auditor, einenAlderman für
ihre respektive Ward und vier Alvermitnner sst Lage —abstiuinien.
Zur Bescheiniguna hiervon zeichne ich
meinen Namen und lasfe das Siegel der
Stadt beiftigen am 10. Januar 1891.
Brhan Callaghan,
Attestirt-:
Mayor.
E. P. C l au d o n Stadt-Cleri.
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Ward No. 8—Na. -—, Süd-AlamoStraße, Ecke South-Straße; Wohlha-

Preigneter

Chame

Wic-

Wm.

Ueber-

—

e

age.
Ward No. 7—Ecke

Jägenshämtt

»Hva Kestaurant

Wahlvotsteher,

Ftraßez

«

Infaltiktw
esse-Est-

NEWWRIC

DE berühmten Schnelldampfer
Schmerzen weinti Wenn fo, lasse-sofort
eine Flasche von »W. Vitalian-&#39;s SooAllen-, Travsis. saalcz Eins-

Ward No. 6—Ecke Elm- und Rolan-

Wchviesenbeiew

Untat

UHEUMCEHW

—

HoustonsStraße; Wahlvorsteher, John
Stappenbeck.
Ward No. 4—Jn der Conventionss
Halle. Ecke Nord-Floreg und HouftonStraße; Wahlvorsteher, C. Villemain.
Ward No. 5—-Jn Sommers Garten,
Ecke Asvenue D und 10.-Sttaße; Wahlvotfteher, John C. Berty.
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I
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«

letchtismtiqeuhunds
welcheuFeFeniekiste
seiden-rast Hex-Zu
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Proklamatiom

Stadt Sau Antonto, Texas.
10. Januar, 1891.
Kraft meines Amte-T als Mayor der
Stadt Satt Antonio, erlasse ich hiermit
eine Protlamation die den
Zweiten Montag im Februar 1891
azs W-il)ltag bestimmt. (Dieser Montag ist der ne unt e diss Monatg).
Ueber folgende Beamte soll adgestimmt
werden: Den Mayor, Rccorder, Cots
unsern 83.00 Cchd fühko wir seit
le-ktor, Ass-ssor, Schaymeifter, Stadt·
und garaniiten jedes Paar.
Ingenieur, Stadt -Antwalt, StadtMarschall, Auditor, einen Aldermaa ; Auch ist bei ung alles in Damen-, Herfür jede Ward der Stadt Und 4 Alber- ten-, Knaben- und Mädchen Schuhen
männer at Large. Die Wahlpläze in zu finden.
den verschiedenen Wards werden von 8
Cinderellq Schuh « Stare.
;
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends offen Ecke
und Avenue C.
Ost-Houstonstraße
!
fein und zwar on folgenden Stellen:
Ward No. 1—Jm Polizei-HauptRatt-site Mützen
quartierz Wahlvorsteher, Simon KöVor über 50Jahten schon wurde Mtö.
nigdeim.
Ward No. 2——Ecke Ojti und Dold- Winslow’5 Soothing Syrup von Miilionen von Müttern beim Zahnen der
rasa-Straße; Wahtvorsteher, Juan T.
Kinder angewendet. Wirst Du im
Cardenag.
Ward No. 3—Ccke Latedo und West- Schwiean das Schreien eines Kindes
gestört das itn sehnen ist nnd vor

chen ist, zu finden anfängt, zeigt Frank

sowie
welche

-

—-

zutressendes Urtheil nicht anzuspa-

ein

weithin schallendes Geiachteti
.-

Wahl

Vork-

Deutsch Englische Schule;

ADVERTISERS
can

learn the

exact cost

-

Sau Antoniu, Texas.
Anckkaunt
für Knaben
and Mädchen; se
ehren in re n

Wirksamkeit
währte-Leim

tüchtige Lehrangnlt

dreißig.Mundes
BomfNe

-

Ver englischen Sprache sitt,
wie der dcuii en« volle
getragen.
Untereichi im Statt scheu. Sinigam en vorbereiteie Schüler finden jederzeit

Festung

Ineerdem

Aufnahme. Nähere Auskunft eriheilen Gen
s. seen-, seäsidentdes S til-Vorstandes
nnd Win. Darbech Dite tot denksvcali

Schließlich entdeckt!

proposed line of
advertisingm Americas»
of any

pnpcrs

by

Ceo P Rowell Z- Co.,
New-paper AavoktmCis hanc-m
10 spruco st» New Yorkssas loss- tok soc-Post Wies-

Dr. S Burg
Sekundari I t des
Bis u,
List-lekauteuhaufes
er

Eine Zahnfiillnng hättet wie die bisher geaus Wien,
beünchllche nnd von der Farbe der Zü ne.
königl.
Zähne mit odck o ne Platten werden einge eit.
Gelt-trauen eine pezialiiöh Gut wird nach
der neuesten Methode zum schmerzloien Ins-an ewanbt.
Alle Zahnziehen von

SpezialsArzt für

Zälznenforgfgäliig

opeeaii.onen wer en
Preisen ansgefüth

nnd zu

addressmg

taum- n.

M

Kinder-

citat.

mäßigen

Ordinirt in den Ipotheken D. DMMUD
LIMAls-no Hlaza Kalteyer E- Sohiyg
Plazm und Sohn U Boden-nan, Sunset Ds
stokr. Für Arme uneutqeltlich m 1
Office Ro. 2 Commekcestraßc, nahe der Brücke 244 North Straße, Ecke Rast Straf-.

A. E.

Blomiity Zahuatzt,

—-
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