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Entstod at the Post Okiioo at- San Ante-vio, 
Taro-, se See-and old-so matt-en 

Die einzige, täglich erscheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Wie Presse für Texas-« hat 
von allen deutsch- texanischen Zeitun- 
sest die grösste Abounentenzahk 

Die Wahlbill des Staats- Senators 
Element-. 

Obgleich die demokratische Staats- 
Cenventiom die im vorigen Sommer 
hier in San Antonio tagte, von der 
Einführung des sogenannten »Anstrali- 
schen« Wahlsysieme Nichts wissen woll- 
te, wird eg doch während dieser Session der Staats- Legiglaiur uidt an einer 
ganzen Reihe von-»T- M 
sich zu Gunsten de 
Systems —- wenn Tiere 
minder verändern-e- flSen-m «—- eins- 

unscher t l M d i sichs is es regen-J re o r 

Pius dass ltstie eine-MAR- Mken unten e on voIHWnsrs« is y- 
eine von Terrell voMWiyvsd 
die vom Senaior WFM Æu 

AMICI i Wes-m e e ere, we e 

geeignet zu sein s ; « M Werk 

k« 

des qusiratischen u :;« »Ih« 
die Sicherung eine .- sin- 

paßten Wahl-— z - M Ihm 
olqenden Titel: s gu- 

iirung der Wo 

kzrklsiostegiii « 

M st e ung e « e 

WWt diekBekTekzung 
«kGicser Bill. « 

"« eine ziemlich ausführ- iiibe rrnd ihre 41 Morast-stehen instit-n 
wohl vollständig den praktischen Erfor- 
dernissen entsprechen. 
Es »Dir »Was-Amei- Maß die 

met lt sein tollen, die toeinzurlhteni 
find,» aß der in einerioltdenAdtheilnng 
snltz der Zarechtfellun Weines Silinmd 
MAY de ißtnte see dabei nicht: 
M feinen-« uan sdesdnchleinnd » 

Mllirt werden taan Oft-Geländer z 
lositerWarienden Wiss-IMan 
von idet in den VekWBesindtideni 
Miattem Außer EWWibeamten 
nnd den mit der Zurechtrichtuug ihres 
Stimmzettels Befchltftigten darf Nie- 
mtndsden Raum innerhalb des Gelän- 
ders betreten. Für die lehteren ist die 
Zeit Wie-Aufenthalts in den Verfchläs 
gen aufddchsteng 5 Minuten beschränkt 
Jeder Wählet hat nicht nur seinen Ra- 
sse-, sondern auch seine ·Wodnung ge- 
neris-anzugeben und-von dieser Liste ist 
tin- anlitnt « anzufertigen Nachdem 
der Wählerinedendnrch das Geländer 
cis-geschlossenen Banne eingetreten ist, 
wird fein Namentde ersten Liste 
vdin Wahl-Richter markirt, nnd seine 
Nummer in der Reihenfolge der Ad- 
Ijmnrenden limier deutlich ausgeru- 
fen. Dann wird tdm ein mit seiner 
Kummer und auf. der Rückseite mit der 
Mengunteriehrift des-Wahlvørtleders 
Ietiehener Zettel überreicht. Diesen 
seiden Zettel hat der-Weiher dann — 

Adern er ihn nach fernem Gutdltnken 
Intechtgestrichen —- am Wabllassen ad- 
Iugedeih jedoch darf während des gan— 

Be Wahl-Altes unter den einzelnen 
ädletn dein-Wort gesprochen werden. 
Ohne Frage würde durch die Annah- 

me» dieser Billdielea der jetzt mit den 
W verbundenenuedelftdnde nnd 
Mißdrtluce adgehelsennerden. 

0.O H-— 

carl Schutz übers die Indiana-» 

Karl Schar d sbonI-seen z, er d feiner 
niedrjdhrigen Muts-Zelt als Mr 
is 

» 
.: ---und-«»Getegendeitksses 

Ins :1-.-.l.e, -. aber qvg « &#39; 

- 

rodlem eingehend znssiszfdemirem » dat» 
dicker-qu einemsjsieeviewerssges « 

—.«deesss-ip»unessfckne Aussichten 
der die gegenwärtigenthdtsnetsslrs 

ten Wie, des Anderen darüber-: ans- 
gesprochen. 

— Er meint, daß die Urlaye des lentis 

IF Zitst im L- erjber 
vnx, irr-die der-Hinran fo senden 

Flucht der Jndlaner in der Ungerech- 
Wssu Mens- tei, mit welcher dies 
WMs dieselben dednndelif 
Wo 

Was man-ihnen als Entgelt für-die 
Abtretung-ihrerwa in Dicke-tax 

nkdnbeklinbe neu ihnen nicht ! 

s « Politische Dradtzieher hätten; liederJndisnrthentnren demsihtigt 
Use in seidfitichtiser "Weiie nasses 

Zueinem nicht geringen Theile sei 
Tsercssscrdie-Wlltikxschuld, weiche 
jegentnltrttq die politische Lage de- 
w « 

Mwnderä sei,Nli:gäüeitdreFå; h W sen o n e- 
in der e ertrngnnq des Jndisners 
Beete-ne m stan- Qpnrternentisdee 
is mmksnmsWsMMh 
nndern einfach darin, daß Gerechtigkeit 

Iesdkstnetda Cedt Jedem das Seine 
und die Welten werden sich zertdeilerh 
iRufes-»die jektnnier Himmel verfinstert 

Diese Erklärungen sind um so beach- 
tenswert t,·1- er ielder f. Z. nach den« 
feli- ndelt hat. Wie-seen sich-erin- 
nern Med, mer er unter Präsident Vayes 
Miniher dei« nern und bat damals- 
Tiscwa Eksgxechtiskeit liebende 
see-einzu- intgen Pers-Ich Jn. als die 
Missett seit Ontnvsin Epimdo 

Pervnttrnh hat er eg nicht zu Anwart- 
nnsen nnd Riedetknqltungen kommen 

inndern er hat den Frieden durch 
unt-Wieder Gerechtigkeit her-» 

It 

—Dsr Keller Wild-im fuhr dieser 
Inseln einein S litten-auf dem Eise 
der« pnvels nach P sdqm, wo er sofort 
nnd» Weinen- Most die Gnrniioni 
nlartntrte nnd eine Ielddiensltbunq’ 
nnfsdenesEiie nennst-eiteln 

i Ein Papst über die Jesuiten. 

» Jrgend ein sich hinter einem fingirten 
jNamen dersteckender Widersinns hat sich 
sunliingsi berufen gesiihit, die »Freie 
iPressM mit einem Sendschreiben zu 
bnmdardirem in· welchem er derselben 
in einer uns bisher noch ganz unbe- 
kannt gebliebenen »neuen Orlhogra- 
phie« den Vorwurf machte, in einer 
unserer legten Sonntagsdetrachtnngen 
(sie dehandelle die Jesuiten-Frage) die 
historischen Thatsachen gesalscht, den 
Samen der Zwietracht:gesiit, die Con- 
sessionen gegen einander aufgehesh das 
Deutschihum geschädigt und noch e- 

halbes Dutzend ähnlicher Verbrechen 
mehr begangen zu haben. 

Nun, dieser Briesschreider scheint sich 
in dem Irrwahn zu befinden, als oh 
die Interessen des Kaiheiieismns nnd 
des Jesuitentdnms die gleichen seien, 

innd als ad der, welcher das letztere an- 

«tasle, sich dadurch auch gleichzeitig an 
dem ersteren vergreife. 

Daß das aber nicht der Fall ist« 
daß vielmehr sehr angesehene Kathoiis 
ten heftige Feinde der Jesuiten gewesen 
sind, das isi doch eine Thaisache, welche 
Jeder wissen sollte, der sich den Anschein 
giebt, als habe er wenigstens eine diasse 
Ahnung von der Welt-Geschichte. 

Schon vor mehr als 100 ahren hat- 
sien kluge strengraihplische Jammert- 
ner, Monarchen nnd Kirchenslirsien er- 
kannt, daß die Jesuiten-dem Frieden der 
Völker schädlich seien nnd hatten dem- 
gemäß ihre Maßregeln ergriffen. Es 
war-im Jahre-USE als der große por- 
tugiesische Staatswesen Pombal die 
Jesuiten aus Portugal vertrieb, die 
Mitglieder des Order-s aus Schiffe 
packte und sie an der Küste des Kirchen- 
staates adlsaden ließ. Wenige Jahre 
später -4 es war 1762 —- snlgie das erz- 
katholische Frankreich, dann Spanien, 
Neapel und Sicilien nnd im Jahre 
1773 erließ der Papst Clemens x1v. 
seine (auch in iener Sanntagsbetrachi 
tung der ,,Freien Peesse«-erinåhnte)-Bnlie 
«Dominus sc redemptor nostat", 
durch welche der Jesuiten-Orden ausge- 
hoden«-ivnrde und siir ewige; Zeiten ver- 
bozieiewerden Mie. 

Gerade jetzt, jwo drüdensden Kampf 
tider FotesesnnewFrage Siedet so heftig 
entbrannt ist, dürfte es ani Platze sein, 
dieser Voll-wichtigen nnd interessanten 
nitpsilicden Willenz’- vDienste-rang einige 
Aufmerksamkeit zuzuwenden- 

Jene Bulle verweist aus den Zweck 
deg Jesuiten - Ordens, zu dein derselbe 

gestistet wurde, nämlich »zu: Bekehrung 
er Keper nnd besonders der Unglaubl- 

gen, zur-Beförderung der Frömmigkeit 
und der Religion«. Trogdeni habe ader 
der Orden von der Zeit seiner Gelin- 
dnnq an und überall, wo er sich nieder- 
gelassen habe nnd« besudelnd aufgetreten 
sei, den Samen der Zwietracht 
und der-Eifersucht gesitt. Fer- 
ner wären fortwährend IKlagen geführt 
worden itder die unersättliche 
Begierde der Jesuiten nach 
irdischen Gütern. s- 

Die Balle schildert dann weiter, wie 
hierdurch so unleidlicljesnstilnde herbei- 
geführt wurden, das sich die Papste 
Paul V» Urban vll., Clemens IX» 
X» XI. und xll., Alexander vII. 
und vIII., Jnnocen x., XI» le 
und X111» sowie enedict xlv. ver- 
geblicheMithe gaben-durch allerlei Ver- 
ordnungen die dnrch die Jesnitens gr- 
stdrtesiidnshes in— de ritt i-t«che nu« e - 

d e r.-- hexesz achte-Ue n. 

Rast-dem 
« sichx nder alte dieses Magre- 

sein sa d ersolgtoss erwiesen sddsttenz nnd 
in Emiiaunssdee Thatioth »daß »der 
Wen iOrdensden Hinten nttsmnedr 
dringe nnd den Zweck-nicht mehr ser- 
sttlle, zu dein er gestiftet werdens-feig lo 
bleibe nur noed ein Mittel übrig, den 
bestehenden Mißständen adzudetfem 
nämlich dsie Ausldsung des Orden-. 

»So heben wir den«-heißt es in des Bullc 
des Wes Clemens M. wörtlich — »nc III rei ichetUedeclegung, aus genauer Kennst g 
un ans der Fülle der apoftolischen Macht cr· 
wähnte Gesellschaft ans, unterdrücken sie, lö- 

chen sie aus, und heben ans alle ihre Aerntey erwaltun häufen Schulen, Ho iziem Niederlage änser und alle ihre Versamtn un s- 
örter, sie mögen sein in welchem Reich- tve er 
Provinz und tean welcher Botmäßigkeit sie wollen, nnd-die hnen ans ir- end eine We se angehören; ihre Statuten, ehränche, Ge- 
wohnheiten, Deckeln Wutionem wenn sie leich mit einem Eide, oder durch eine ap o- 
ische Betätigung, oder aus eine andere befestigtzgp desgleichen alle und jede Privi- legien, erac- nnd Specialindulte,« deren 
Inhalt wir so angesehen wissen vollen, als ob 
sie in dieser Balle»von Wort zu Wort einge- riieit wären, und die wir, mit welchen For- meln, Vordefalh Rückhalt und Decreten-sie auch verfaßt ein mö n, als vollkommen nnd 
genugsam ans edrü era ten. Und daher erklären wir, as- alle nn jede Gewalt des 
Generals, der Weilen, der Visite-toten 
nnd aller anderen Poet-fegen stock-guter Ge- 
seltttha , sowohlsprms erstli en als 
Zeit ichen ansaeläoben nnd ans 
immer vernichtet leiden sollt« 

Iin Schinsse Tseiner-k«anslle-semeihni 
-Clewensxlv.znlie 

&#39; 

III-steh 
s»daß.sie Mit fder ils-In s ·" 
Macht« die-ihnen oonVoiHnrs ihn-» 
Jung der Kirche »wer-rennt worden-« 
sowie aus Achinng nnd Gehorsam gegen 
den nposioliscknn Stuhl, alle ihre Krs ie 
auswenden, um die Anordnungen sdi er 
Bniie sur Ausführung in bringen«-d 
denkesiinrechende Verordnungen ergehen 
zu a en 

Das war die Haltung, die ein Papst 
gegen die Jesmien einnahm, und die 
Päpsteisind doch —- nnch dem Dogma 
non 1870,- in Glaubenssachen von je. 
her Unsehidar gewesenl 

Freilich hai«40 Jahre nach iener Aufs i 
hebung ein anderer unsehldarer Padsii 
— es war Pius Vll.-— in eoder Mist-i 
achiung der Bulle seines orgiin ersJ 
den Jesuiten-Orden wieder herge elliJ 
und er war in auch unsehlbatl i 

Man steht daraus oder, daß man 
pspstlicher ais der Papst sein muß, 
wenn man meint, daß-der Jesuiten- 
Drden über alle Vorwürfe und Ingrier 
erhaben seii 

OOO-———- 

Gegen einen Schnitt, Beschiidigung, 
Sied- oder Brandwunden giedi es nichts 
Besseres, ais Cha m derlain’s 
Po i n Ba l m. Die Wunde heilt 
schneller, als durch irgend ein anderes 
Brot-neun und, wenn dieselbe nicht gar 
zu schlimm ist, ohne Norden zwhinten 
lassen. Zu haben dei R. Cohn s- Co» 
F. Kaiie er «- Son und allen bedeuten- 
den Ave elem- 

»- 

Tages Neuigkeiten. 

Inland. 
— Nach dem Berichte des Statistikers 

deg Werden-Departements in Washing- 
ton wird der Ernte-Ertrag des Jahres 
1890 ir. folgender Weise abgeschnitt- 
Mais ergab 1,489,970,000.Weizen399,s 
.262,000, Hafer 532,621 000 Buschel. 
Die Aussant von Maig, welche etwas 
größer als im Vorjahre war, wurde 
durch Frost und Dürre um mehr als 
6,000,000 Acker vermindert. Die Ernte 
umfaßte 71,970,763 Acker mit einem 
Durchschnitteertrag von 20.7 Buschel. 
Der Vorrath pro Kopf der Bevölkerung 
ist 23 Buschel, 11 Buschel weniger alg 
im Vorjahre. Der Ertrag ver Acker 
aber war geringer als in 1887 und«1881, 
wo große Dürre herrschte. 

—- Withrend der letzten Berichtgwoche 
landeten in der Dinge-Ostsee zu New 
York 2,766 Zwsschendecks -"Passagiere, 
gegen nur 892.in- der entsprechenden 
Woche des Vorjahreg. 

—- Wie aus Taconra «im Staate 
Washington gemeldet wird. machen-sich 
jetzt auch unter den dortigen Jud-innern 
sehr bedrohtirhe Unruhen bemerkbar 
Jene Stämme sind umso gesåhktithey 
als sie fortwährend von Casnadaaus 
neuen Zuzug erhalten. 

— Jn Madisoth ber Staatshan- 
stadt von Wisconsin- ist D die Legitzlaelur 
zusammengetreten. Diesethe ist zum-er- 
sten Male seit 24 Jahrendemottntth 
Bei gemeinsamer Abstimmung beider 
Häuser haben die Demokraten eine 
Mehrheit ·-von t38«Stimtnen. Atg Nu ch- 
solgersdeg Demokraten Spooner wird 
der Demokrat Bilag, sder Generalposti 
meister der Cieveland’srhen Administras 
tion, in den Bandes-Senat gewählt 
werden. Die Staatslegislatur wird 
zunächst zu einer Neueintheitung der 
Congreß- und der LegiglntursWahlbe- 
zirke schreiten. Nach dem Plane der 
democratisrhen Mehrheit wirdWiLcons 
sin im nächsten Congreß durch 5 Demo- 
rraten snnd durch 5 Republikaner ver- 
treten sein. Jn der Legiglatur würden 
die Deine-ernten ans diese Weise etwa 12 

Repräsentantenund 4 Senatoren ge- 
Itl allen. » 

— Jtn Windes Schrote-führte die 
Finanzssi szn sehr erregten- Debatten. 
Das Frettn strenge-Amendement wurde 
"mit42 gegen 30 Stimmen angenom- 
men. Dafür stimmten 26 Demokraten 
und 16 Republifaner. Shermang An- 
trag für die Ausgabe von 8200,000,000 
in 2sprocentigen Bands wurde mit 48 
gegen 19 Stimmen abgelehnt. Die 
Befürworter der Bundes-Wahl-Biil ha- 
ben sich jetzt entschlossen, die Bill doch 
noch-vor den Senat und zur Abstim- 
mung zu bringen. 

— Eine Anzahl von Vertretern der 
südbstlichen Staaten kamen in Atlanta, 
Georgia, zusammen und faßten den Be- 
schluß, eine direkte Dampferlinie von 
Brunswick nach Liverpool zu errichten. 
Die Hauptfracht nach Europa würde in 
Baumwolle bestehen. Die Former- 
Rllianz interessirt sich lebhaft für die 
Angetegenbeit 

L- Der Abg. Niedringliaug von Mis- 
souri hat feinen Collegea im Repräsen- 
tantenhause Proben von amerikanischem 
Zinn, das zu Fadrikwaaren verarbeitet 
war, vorgelegt; derselbe besitzt ebenfalls 
Zian in Blücken und Platten, welches 
in den Vereinigten Staaten hergestellt 
ist, und Jeder, der Lust hat, kann sich 
seineSammlung ansehen, Die Zinn- 
blaue, weiche er zeigt, kommt von Chai- 
tanoogn in Tennessee. Wie Herr Nie- 
dringbauå sagt, ist gerade das südliche 
Eisen für die Weißblechbereitung das am 
besten geeignete Material, und er be- 
hauptet, auf Grund der vorliegenden 
Proben, der Beweis. daß, selbst ohne 
Schutzgoth Blech von gleicher Güte, wie 
das englische, in Amerika sadrizirt wer- 
den tönae, seiest-rann Seiner Ansicht 
nach wird der genannte Industriezweig 
seinen Sitz in den bstlichen Staaten ha- 
ben. Das Interesse, welches man hier 
an den sonnt Abgeordneten Anbring- 
baus auggesiellten Proben nimmt —- 

unb allem Anschein nach ist es ein all- 
gemeines und durchaus gerechtfertigtes 
—- und gerade Texas, das so reich an 
vorzüglichen Eisenerzen ist- (und eben- 
so, wie der teranis e Staatsgeologe 
mittheilt, an Zinn rz.-Red.) hätte 
insbesondere Veranlassung, von der seht 
festgestellten Thatsache Notiz zu nehmen. 

— Professor Koth soll versprochen 
haben, das Geheimnis der Zusammen- 
se ung der von ihn erfundenen Tuber- 
ke -Sihnhlör:whe in den den nächsten 
Tagen der sfentlichteit preisgebem 

— Die ·Mttnrhener Allgemeine Zei- 
tung« hat ihre Polemik gegen den »treu- 
en Kur-« in letter Zeit wieder ausge- 
nommen unb· itthrt sie mit einer männ- 
ter an Majestittgbeleibisnnq grenzen- 
Fden Schärfe durch. Jn einem Leitars 
Mei, welcher eine Parallele zieht zwi- 
Isihen der Regierungsthatigkeit des Er- 

säen nnd Zweiten Wilhelm heißt es u. 
-"- .: «Wiihelm der Erste hat die Gren- 

en seines Kannen- Iets richtig-über- fchnut nnd ist über dieselben nie hinaus- 

kseaansetu Er.hat es nie versucht, sein 
etheii dein der berufenen Fachmänner 

s Wie-. Er hat jede Frage 
Wen-Seiten hin erwogen, hie ein- 

Mlliaiaen Arten auf das genaneste sin- 
birt nnd nie eine Entscheidung abgege- 
ben, ohne iiber die betreffende Frage in 
allen Etnzeinheiten orientirt n sein.« 
Unmnwnndener konnte bog B att Wil- 
helm den Zweiten nicht der Oberfläch- 
1iehkeit, Nechthaderei und des Autokras 
ttsnins einigen. 

— Los onetBiittterbehanptemPaxi 
nell habe den Gedanken, die Führer- 
sehast der irischen National- Partei je- 
mats wieder zu übernehmen, völlig auf- 
gegeben. 

—- Unter den stritenden Wedern zu 
Bollenhain in Schlesien find ernstliche 
Unruhen ausgebrochen, die einen der- 
art drohenden Charakter angenommen 
hohen,daß ein Batailion nsanterie her- 
beiritirt wurde. Das ilitür ist de- 
reits in Bottenhain eingetttckt. Cz hat 
den Befehl erhalten, mit scharfen Pa- 
tronen zn laden. 

—- ert Georg Blatt, Stockton, Cal» 
legt: urch eine Egge wurde ich schwer 
verieiL St. Jakobs Oel heilte mich in 
kurzer Zeit. 

Al 

Wahl - Proklamation. 
Mal-org Office, l Stadt San Antonio, Texas. 

10. Januar, 1891. l 
Kraft meines Amtes-v alg Meyer der 

Stadt San Antonio, erlasse ich hiermit 
eine Proklamation die den 
Zweiter- Montag im Februar 1891 
als Wahltng bestimmt. (Diefer Mon- 
tag ist der neu nte des Monats). 
Ueber folgende Beamte foll abgestimmt 
werden: Den Manar, Recerder, Col- 
lektgr, Assessor, Schatzmeiftey Stadt- 
Jngenieur, Stadt - Antwalt, Stadt- 
Marichall, Astditor, einen Alderman 
flir jede Ward der Stadt und 4 Alver- 
münncr at Large. Die Wahlplüje in 
den verschiedenen Wards werden von 8 
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends offen 
fein und zwar on folgenden Stellen: 

Ward No. 1—Jtn Polizei-Haupt- 
quartier; Wahlvorfteher, Simon Kö- 
nigheim. 

Ward No. 2——Ccke Oft« und Dold- 
rofa-Straße; Wahlvorsteher, Juan T. 
Cardenas. 

Ward Na. 3—Ecke Laredo nnd West- 
HouftomSttaßez Wahlvorfteher, John 
Stappenbeck. 

Ward No. 4—Jn der Conventions- 
halle, Ecke Nord-Flora und Hauftons 
Straße; Wablvorfteher, C. Billemain. 

Ward No. 5-—Jn Sommers Garten- 
Ecke Avenue D und 10.-Straße; Wahl- 
vorfteher,«John C. Bettv- 

Ward No. 6——Ecke Eltn- und Rolan- 
Straße; Wahlvorfteher, Wm. J. 

age. 
Ward No. 7——Ecke Matagordas und 

FicägriaStraßez Wahlvorfleher, Peter 
u 
Ward No. 8—No. —, Süd-Alamo- 

Straße, Ecke South-Straße; Wahlbori 
fteber, Louis Berastroni. 

Nach Section 29 des City Charters, 
und des Staatsgefeseg, passirt am 14. 
Mär31887, in der’ zwanzigsten Legig- 
latur, Seite 21, wird die Wahl-abge- 
halten und bekannt gemacht. 

Die Stimmgeber jeder Ward fallen 
über die Wahl des-Manar, Reeorder, 
Collector, AssessarzSchabmeistey Stadt- 
Jnaenienr,. Stadt - Anwalt, Stadt- 
Marfeball, Auditoy einen Alderknan fltr 
ihre respektive Ward und biet Alber- 
niitnaee at Lage abstimmem 

Zur Befcheinianng hiervon zeichne ich 
meinen Namen und tasse das Siegel der 
Stadt beifügen ain 10. Januar 1891. 

Bryan Callaq.ban,» 
Attestiti: May-ir. 

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

Glas DIE-Inans- 
zur Bestimmung der Fahrgeschwindigi 

keit der Straßencars. 
Sei cg durch den Stadtrath der Stadt 

Sau Antonio derordnet: 
S ec t i on I. Daß von fest ab kein 

Straßbahnwagen auf den Straßen 
der Stadt Sau Antonio mit grbßerer 
Geschwindigkeit denn zehn (10) Meilen 
per Stunde fortbewegt oderlausen ge- 
lassen werden toll« innerhalb des Ra- 
dius von einer Meile vom Mittelpunkte 
der Stadt; nnd fünfzehn (15) Meilen 
per Stunde innerhalb des Radiuz von 
zwei Meilen und außerhalb des Radiuz 
von einer Meile vom Mittelpunkte der 
Stadt; und zwanzig (20) Meilen per 
Stunde auf irgend etne grbßere Entset- 
nung denn "zwei Meilen vom Mittel- 
punkte der Stadt nnd nicht tiber drei 
(3) Meilen per Stunde tiber Brücken 
und an Biegungen. 

S e et i v n-2. Daß auf allen elek- 
trischen Carg durch den Operateur oder 
Konduiteur einer solchen Car eine Glo- 
cke angeschlagen werden soll auf eine 
Entfernung von mindestens fiinfunds 
siebenzig (75) Fuß vor einer Straßen- 
kreugung oder Straßenecke nnd daß die 
Glocke geläutet werden foll, bis die 
Straßenecke oder Kreuzung passirt wor- 
den ittz und bei der Ankunft an solcher 
Straßeutrenzug oder Straßenecke muß 
die Car unter vollkommener Kontrsle 
des Opernteurs fein, fo daß sie unver- 

Ztigiich zum Stillstand gebracht werden 
ann. 
Section 3. Jrgend eine Person, 

welche die Bestimmungen dieser Ordi- 
nanz verlegt, soll eines Vergebens 
schuldig erachtet und nach erfolgter 
Ueberftihrung vor dem Rekorder zur 
Zahlung einer Geldstrafe von nicht wes 
niger denn fünf und nicht mehr denn 
Eis-hundert Dollarg verurtheilt werden« 

Passirt nnd genehmigt am 12. Ja- 
nuar 1891. 

Bryan Callasghan, 
Attestirt : Manch 

C. P; C l a n d o n, Stadt-Clerk. 

Notiz für Steuerzahler ! 
Ossiee des Steuetkollettorg, Z San Autonip, Texas. 

Der Unterzeichnete macht hierdurch 
bekannt, daß die Staats- und County- 
AdsValotem und Kovisteuern fest fällig 
und vor oder am 31. December 1890 
zadldar sind. 

oteCniiiane, 
Steuerko ektor für Bexae Connty. 

kaum us- sann-. 
Die Iqenturen des Denn W. J. 
o u n g , Ro. 1 Commeree - Straße, 
an Autonio, und No.603Mains 

Straße, D n l l a g, vertreten nur die 
anerkannt desten europitifchen Dampf-er- 
Linien. Detr Young ist im Stande die 
diliigiten Naten zu geden, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
kunft und besorgt sehr prvmpt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkommen tassen will, wende ficht 
an irgend eine der genannten Agentuten. 

E. H Müller, No. 217 Ost- 
Honfton - Straße hält stets das voll- 
tqmmenste Lager iu Zeichenniatetias 
lieu, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bildertahmem Firnissen und allen 
Zeichnens und Maier-Utensilien. Künst- 
letisch ausgeillhtte Bilder und Statuets 
ten ec. sind in eine-. sehenswerthen Gal- 
letie ur Ansicht und zum Verkauf aus- 
geste t. Jn Tapeten und Stimmen-sto- 
tationen ist das Gefchmackvollste und 
Neueiie dort zu finden. 

.- 

Unietn 83.00 Schuh führen wir feit 
Jahren und gutantiren jedes Paar. 

Auch ist bei uns alles in Damen-, Her- 
renk·. Knaben- nnd Mädchen Schuhen 
zu finden. 

Cinderella Stdn s Steine. 
Ecke Ost- Houstonfitaße und Avenue C. 

Rath für Müttert 
Var über 50Jahten schon wurde-Meg- 

Winslow’g Soothing Syruv von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durchs das Schreien eines-&#39; Kindes 
gefidti, das im Bahnen ist nndlvar 
Schmerzen weikiti Wenn fo, inffefofoet 
eine Flasche von »Am. Winsionktz Soe- 
thing Sprun« holen. Sein-Werth ist«-nn- 
dezadldar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Lindetung verschaffen. Ver- 
laßi Euch darauf, Mütter, es ift kein 
Zweifel betrüben Es heilt Dyfentery 
und Diarrhoe, reguliri den Magen und 
tie Nieren, beseitigt Wind-Kom, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
Zung und stärkt das ganze System« 
»Mrs. Wingioios Soothing Sywpk 
für zahnende Kinder ift angenehm in 
Geschmack nnd das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in- 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Dtuggisten in der ganzen Welt zu da- 
ben. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
Kauft nichts anderes als Mis. Wins- 
iowg Soothing Symp. 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise fpeifen will, so gehe 
erzuin MiffionssGarten. Die 
Herren Rhein-r G Ganyälzesizer die- 
feö Etabiissementg, hatten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stet- 
ien. Alle sfaifonmitßigen Delikateffem 
Austern, Wild, Fifche, Gefliigei ec. find 
dort indes delikatesten Znhereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden nnf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
«gefandt. Auch bietet der mit der 
Speisewiethichafi verbundene B a r- 
k o o mdie besten Getränke, stets feifches 
Bier nnd feine Liqudxe und Weine. 

cnlisorninsWetnr. 
Weinliebhaber flnben ein großes La- 

gers von feinen Califotnia Weinen bei 
Deren F« J. Me h et am Alamo 
Plnza. Herr Meyer sucht die Weine 
an« Ort nnd Stelle ans nnd lauft direkt 
ans dem Keller her —Weinziiehtet. »Als 
gutem-Kenner gelingt egihm stets, bie 
besten Sorten nugzuwühlem Et· kann 
seine Kunden nnd Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- nnb 
Weißes-eine in vorzüglichen Qualität 
von jeht ab 81.00 per Gallone—ftei 
ins Hang geliefert. « 

M Wenn Jhr gutes trockenes Post- 
OalBeennholz braucht, sprecht vor oder 
bestellt per Telephon bei der sum-et 
Wooei compsnzs; sie hat stets bog Beste 
im Markte. Telephon 81. 

—--——·—-O-·· 

IS- Lytle Kohlen 83 ver TonneI 
McAllister Stock nnd Lhtle gemischt 84. 
—-anian Tertitotv Kohlen beste Qua- 
lität 88.50. Penn: Anthroeit Kohlen 
Ils. Ebenso has beste trockene.Ofen- 
nnd Corb Brennholz zu niedrigsien 
Preisen bei Care F- Robetlon, 
14 Darlehn-Straße Telephon 393. 

IS- Dee Plnmbet I. C- Miets- 
Ro. 20 Abenue D nahe Pon-Ofsice, 
hat, unt ben gesteigerten Ansprüchen, 
die an fein Geschäft gestellt werdet-, 
nachkommen zu können, steh mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Herrn Thomas, 
nssoeiirt und wich wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Ans- 
trägc rasch erledigen. Telephon 427. 

» 

As- Eins volles Lager von Ambit-l 
lnnzem Annales ec. zu sehrxbilligen 
Preisen, findet man bei R. J. Hof-» 
hei.nz, MilitltrsPlaza. f 

i 0.0.-———— 

S- Die "U01-gem City Fjsh aud» 
Oystek Compasy" hat fortwährean 
frische Austern und Fische, sowie Wild 
aller Art an hand. Frische Zufnhren 
jeden Tag. Bestellungen von Fami- 
lien werben prompt ausgefühet nnb frei 
abgeliefert. Trevino Amme zwilchen» 
Zions-laut- Militltr Plech Telephon 

o. 

Frei fur Mannen 
se ll d pack-»Mäng M « W« m 

Nervenschwäche, 
l tll Leide , S tvä ä d t- M « »F »Es-. III-F »Zng- 

dürstigee Rntnebesl Innern. Oes en nnd 
vorn-frei net-sandt. Man schreibe an 

ok. a. states-com 822 Brust-way, 
It e w I o r k. 

Deutsch - EnglischeSchnle, 
Sau Antoniu, Texas-. 

Unertonnt tüchtige LelitkS ranstolt sit Knolzen and Mädch chens seit drei Jahren in r 
Wirksamkeit Bottressichetz ehrktäsre unter 

wsheter Leitnn Der englischen Sprache wies-: 
wie der deutssem volle Rechnung getragen. 
An rdem Unterrichttm Spanischen Siniga- 
em en bot-bereitete Schüler sinben jederzeit 
Ausnahme. Nähere Auskunft ertheilen Herr 
I. Crooi, Präsidentdee Schul- Vorstandes 
und W m. B o r b e ck. Direktor der III-Halt 

Schließlich entdeckt! 
Eine Zahnsüllung härter wie die bisher ge- 

bräuchliche nnd von der Fnrb e der Zäenr. Zähne mit oder oån e Platten werden einge est 
Opldkronen eine peziolität Oas wird nach 
der neuesten Methode zum schmetzlosen sus- 
ziehen von Zä nen angewandt Alle Zahn- 
oerativuen wer en sorgfältig und zu mäßigen oreisen ausgeführt. 

A. E. Blonüin, Zahn-Itzt, 
sttee Ro. 2 Commereestrofe, nahe der Brüie 

f Wkujssckikmgyz 
HEFT-EIN 

b 
’««« NO 

NEWYIRK ! 
—Uek1er·- 

=————2,000,000.E 
sind mit den Dsunpfcnk des 

York-deutschen CAkopd 
sicher nnd gut über das Meer befördert worden 

SchutlbsDampfsaztg 
Kontrzknth :—is e. 

« 

zwischen 
» Brei-ten und New-York 

Die betähmtes Schnelldnwpfet 
Aue-r Trave, saale, Erns. 

Jst-Ter- Werks-, 
Mai Elbe- Lehn. 

Sonnabends n. Mittwoche M Steine-. 
Sonnabva u. Mittwoche von 

Brei-ten ist sehr bequem fiir Reisender gele- nnd von Br eme n aus kann man in sehr 
r Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, Oe- 

Ech- nnxnd gr« Rchivvdeecäqeiireichem « 

an tunc or M- 
mit be Indem Betäcksiclztigmigbet deckt- assqqiete nnd Bzweiter Gesamt-Ost Heerde , til-M Maul-he eine aus«-W Veth 

CMWES ci- CO. 
I Bowling Greeth New York. 

I« S. bonum c- keck Its-sonst Ischmeljet und SI« Rat Mis, 
» Sommer-esti- Le, ,Aqeuten sitt Sau sum-im 

Wage Swo Jsgenten fnkcsmn 

MZ Ig eut åt S Lulenbutg vae apdaeh sent im constan- 
Gtemeus cic- anst nnd Ernst Meiji«-Ist ten für Ren-« nimer 
s. Böttehey Rgeui ib- Bei-now istde- 

sie-Isi- 

Eine vor-zisch jGetegekkM 
zur uesekmwchekweutfchksåkw- Im- 
rila bietet ie allbeliebte Baltimotestskc kI 

Yorddeutszen »New 
Die kühmlichst bekannten, sowie die neuen 

and etpkobteu, CMSMI Heu Postda 
bietet Linie fahren regelkttäfig II ANTO- 
Mie- 
Vauimore und Ver-ums 

—- d i c e c t, —- 

nud nehmen Passagiere zu seht billiges 
gut-B Raps-singt Gesetng lichtes-St 
heitl Dolmecschet begleier die GUICM 
auf der Reife nach dem Westen Bis Gndkslus 
wurden mit Wyd- Dampferu 

LIABle Passagiere 
Istlli ub den O be hör-Im Zum Zeug-Iris sit dienstlicktheit Axt-Mäuse 

Mut Zustaan schritt-: 
I- IM« G TI. O al- 

m. s Süd VII Sie-ists VII-Es 
oder deren Vermitt- tiu Juni-. 

Ja Skm Mutes E- W 

WMIW 

NUMBER IW 

HENNI- TM 
COMM W 

Ists-umsonswa 
General- llgeaten fü«t text-I s S 

IM- äu kMeosW d. Itzt-u HEXE-, stets-IS des-Weisen Uemensku nic- Im- 

Deutsche 

Michi- geste- 
IMM« seit MEP- 

Ghatslesw Hagen Ism, ists Ism- ssi W 
etwa san-usw blei- York- 

Wa Ill- Akts m 

see. site- M W, Fuss-II- 

alle deutschen Blätter III-Ists 
Ver. staates meet Entopa- 

UIÆW EIN-Wh« Ists-,- MM:W-s- 
Jst-M IIM Mast-M Mut-Mit kaum-müht- Maus-MUva Ist-— 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 

advertlsmg m Alnerjcan 
Pay-erk- by addresstiig 

HGco P.Rowe118x COE- 
Ne-. vgpspes Ach-Mist us sont-u 

10 sptuoo st» Uqw York- 
ISCIL todt-. tot Mpdqs Putz-Ach 

» Dr. S. Burg 
aus Wien, Pisa Seht-that- bes kakf 

könig. raaceuhaufei ru, 

Spiegqu iiix - u. Mec- 
am. 

Ort-kais in den Ipotbekeu O Vsllsiuh 
Ists-no Ilasw Kalt-yet sc- Sth, M 
Naza- uud Sohn U. Lehmann-, W 
store. sücsrmenueukg Ausbau-»Is- 
244 North Straße, Ecke MRUU Strafe 


