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Its sog mit eine 
— kwdtsNückend » s 

III var gezwungen 
vier Monat-» Odem 

c bleiben- St; Ja- 
bs Oe! heilte mich 

HSkouts 
Oct, Wä. 

s stock-»Unsere 
Is- i- Rücken. 

»Im-fe- st» H» 
s z JOSEPH- THIS- 

SY litt drei Monate 
u einer Betleynng des 
FickeuG die ich mir 
durch einen Fallu III- sogen hatte; sechs— 

chen war ich ge wun- 
gen in einem tuble 
zu seyen, da ich nicht 
liegen konnte. St. 
Jakobs Oek hat mich 
dauernd seheilt.— Thos. J- Mich. 
Mel aus einer Hohe 

tin-Ochs 
Queenstowm Ya» 

« ksebr.k 1889. 
« Jäysiel aus einer 
Höhe von 32 Fuß, wos- 
durch ich wie schwere 
Verletzungen Weg und 
gezwungen wu- zwei 
Wochen an Krücken zu 
geben St. Jakobs Oel 
heilte mich — J. L. 
Wap. 
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Why-lot Insekt- Mag ans ·- Eisde- 
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W U Mmaiffluidamt Es ist eine Zusam- 

"- « s- Mittä- ikdadet vdetgxmstss s III- « 
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soc-, syst-mus- Msttmks « 

W MMI weiden mass-geben« 

.. Madame Nebr, 
MAY Dres- " 

Aste-h 
»No. e DI- Houstm Stube, 

,—- ........... « Its-h 

»Es-XIV MMM M 
thue einzunehimt 2 

TM Zwei-lieu smottkt 
zfär Einzelheitmerbetm 

usw« stets samt 
»Bitte r« Bsro O. 

th Mathem sa100n, " 
W stock, Ecke commaees m 

Ums-Straße, 
nieste Lsksl der Stadt Zihtt n W est-, VII-thi, Auske, impW 

Gewiss-Use stinkt-I Ild t, st, 1 

AStiiasenliicaten 
Skizze von G.Schaumberg. 

Also Punkt ein Uhr. 
Punkt ein Uhr 
Herr Landesgerichtgrath Schwarz- 

mann reichte seiner Gattin noch einmal 
die Hand, knüpfte seinen Ueberrock fester 
zu und schritt in den naß-alten Novem- 
bermorgen hinaus. 

Frau Noialie Schwarzmann blickte 
ihrem Gatten einen Augenblick nach- 
schloß dann die Thüre des Vorplatzeg 
und begab stch in die Küche, wo die 
Köchin eben mit nusgestiilnten Aerrnela 
beschäftigt war, den blutigen Körper 
eines Oasen mit schmalen Speck-streifen 
tu ipicken 

Achten Sie genau auf die Farbe der 
Saure, sagte die Frau Landesgerichm 
roth-, ja nicht zu fett oder zu dunkel —- 

Sie wissen, mein Mann ist in dieser 
Beziehung sehr penibel, besonders Wild- 
ptet ist seine schwache Seite -,.—. also ge- 
ben Sie ja recht Acht, eziifdererste 
TJLCZ wohl Frau M W 

Der LandesgerthQsljnttessdeif 
Weg zum Gericht 
gen. Es war MIWOGQMU 
Verhandlungen Wissen III-this 
den Borstti zu fübrM Diest 
des Deren Rathes MWOMS 
ganzen Weges daheinf its-dequ 

b aten w i Lieb-l esse-ist Gaume-ruhe We 
Provinz, der von 

. 
f 

stir Meister LampeMskin 
mächtiges Exemplar s »- 

» 
sieht-tiefer 

at, 
dem Freunde — di. 
Schwarzmau JY vie 
saftigen F spen 
be« s »- « 

lte et Mir-ari- 
ha 

« 

Zwischen ihnen. 
hi- Noth in dirs Os- 2 n ich ems- 

ichtsgehiinbe. Es war schon nahe an 

Zeug Ugn die Stunde zum Beginne get et an langer-. Schwarz-rann e- 

sechste tiied « est-tiean Fig-am a. nn- W ruhn-n p, ik ils-vix ZÆIEVM 
h 

s WÆ znesMeitnnh 
angekett, zwei Tendeisyesse eine Un- 

Las-ahnet , se n hatt-friedener 
I U DAMU ZO Ost-d seien wir iabis 12 Uhr 

Bär-they iertig mäan Weite ber 
zufrieden vor 

Mr erstens beiden Mitte-Men- tsich 
erledigt, da eine Vernehmung bet Zeu- 
gen nicht nothwendig wurde. Der 
Lbrttte Fall, eine Unterichlagung, schien 
sich in bie Länge ziehen zu wollen Der 
i hhgtek ein bisher unbeichoitener 

ienstmann, betbenerte einig feine Un- 
schule es waren mehrere Zeugen gela- 
den, euch das Redeqefecht zwischen 
stantzanwntt unb Verthetbiger dauerte 
isngere Zett. Its diese- Verhandlung 
sitt-er Freiiptechnng bis Angeklagten endete, blickte bees Rath anf bie Uhr. 
Eli Uhr bereits vntübeti 

Fami, bachte er nnb nor seinem Gei- 
sie iiieq bie bewiean Brntenpiatte mit 
ihrem Schulrute anf. Nun 
bsrf es aber tatchgghem meinen daien 
Ischte ich auf en Fall versäumen. 
Der vierte Fall bettaf ein Vergehen 

hefMiviebenzbeuchs. Ein Student 

weg-Je in einer W Weh-rang Stan- » 

Lnseiansen Jn Anbetracht bek 
mehetterten Lnnne des Angeklagte-i 
Mesemieiben eine tteine Geldstrafe 
W 
ist«-Its bei- Rntb bas Urtheii netttinbet 
M- Iphetb Uhr. siezeiste 40Mi- 
ntiien ttber 11 

» 

ssbtnnitnte er nntnillig » 

ist-its Iswsbmmtbenn noch? » 

Enin Meiss- W s 
ung- sann Mitwigästh Jahre ait, 

itsch- War erin, bisher «« 

W nein-seies- Vergehen des 
Dieb his, verübt zum Schadenihreg » 

Wuewchrmmtt I 

ältbeni Ohre, er kaute ärgerlich an ber 
er be. »so-IX sites-: beite nutttiemetlr. 
leitet on einein Meinem-us 

ber verhängnisvollen Bant Pia ges 
mäfå Ach-bruc- ben bat-» b- 

en erweckte, war ein äußerst-sit 
viefeiwaä ch- nbee Wnett Gehein 
ieinee uBilliize bie Spuren Ichberxiknterink MM hssnsenk waren ar bonI-» 

Inst-preist fie gerichteten ragen s 
antwortete die Markt-sie mit Ginchi « 

M M n XJO weiß von nicht-, 

Ursache sausen-Vase- dek, sm- : 

gilt-Mei. Drei wire- vorqelqdem 
keck-i Mission-, ein mit 

itet Sie-an geiietIeier i sger 
int, der in ter nid eine elle- 

gw- rn« eii in ausfällt-et 
ilette eff teile-It Mädchen mit Esset- 

iet, heran-formulieer Lächeln qui OFn Vers-di des Pri sei-dir di- Ieichii i leitete, tsi siirte, 
is i tefier Zetthrere Diebsiibte 

Bei-einstu- 

gettaiei tin Sei tiiie unfqeiqllen und 
mitheiti Bestimmtheit, 

diktieitie iiIit bemerkt bitte, Die die Isteiliqte Gegenstände ii ihrem Mai- 
leidener Das erste Mit habe iie 
iiists verrathen volles-, eher beim zwei- 
ten Male habe sie sich verpflichtet ge- 
fähih dem Sohne des Prinzipals An- 
seiqe zu erstatten. 
-Die Insekt-sie hörte die Aussagen set sei-ei mit Kummer Getassenheit 
nd unter fuimshreidem stillen Wei- 
sei. Nur beider Angabe ihrer Kette- 
sii titktete sie iiQ qui unt- riei mit 
thiseierstickier Stimme: »Das ist eine 
Lusti« 

» Der Rath hatte während beg Zeugen- 
verhtirs einige Rste ieiue Uhr qezcgen 
Wie die Zeit verstog —- 15 Minuten 
über 12 Uhr-— der Hase mußte schon 
dem thachirea nahe fein. 

Der Staatsanwalt hielt die Schuld 
ber Insettqqteu für etwieien und be- 
antragte, in Anbetracht ihres ungetrüb- 
ten Leumundg, eine zweimonattiche Ge- 

—I 

fängu.ißstrafe. Die Angeklagte guckte 
zusammen und brach »in ein« erneuteg 
Schluchzen aug. 

Nun ergriff. dinsttheidiger das 
Wort. Es war ein junger -Assessor- 
der zum ersten Male eine Vertheidigung 
führte-. Sie lolltc möglichst glänzend 
ausfallen, das hatte sich der junge The- 
miSjüuger vorgenommen. Er hatte dag 
Konzept seiner Rede mit sozial-politi- 
schen Citaten geschmückt; er wallte bon 
der Lage der Entetbten sprechen, von 

den Hungerldhuen in den Kaufektiangs 
geschulten, vom vierten Stande, kurz, 
er wollte ein recht ergreifendez Gemülde 
geben und mit einer wirksamen Tirade 
schließen, welche die Freisbrechung un- 

bedingt zur Folge haben mußte. 
Als Ich der junge Assessor erhob- um, 

nach bedeutungsbollem Rüufbern feine 
Rede zu beginnen, warf er zufällig einen 
Blick auf den Vorsthendetn »Wald 
Schwarzmannkhielt diextlht in« der-eisen- 
dsnd und tronnnelk mit densjngern 
der andern ungeduldig auf einem Al- 
tenfagzitei. Das-knurubigte den Ver- 
theidiger. Er ritulperte sich nach ein- 
mal-nnd begann die--Rede.s Der erste- 
Sag gelangohne Unfall. Abetfchon 
dei bem. zweiten siockte der eingehende 
Demosiheueg eiu wenig. cr fühlte 
eine gewisse Unsicherheit, zudem blickte 
der Vorfikende noch immer nuf-.die.Ubr 
—- das wirkte- so unangenehm, ils-sitt- 
rend, der Assessor gerieth vbllig aus dem 
Concepie, die wirksamen Phralen, die 
er sich to fest eingeprägt, waren wie aus 
demz-Geditcht»uiß enthält-used ; Er- 
stotterte, brachte unzufammeuhllngende 
Sitte und« endete, mit beklenden 
Schweißtropfen auf der Stirn, feine 
verunglückte Jungfeknredr.k Ein Fias« 
lo, ein schmähliches Fingkol 

Rath Schwargmann batte mit Ungess 
duld das Ende der Vertheidigunggrede 
erwartet. Nur noch knotige Minuten 
auf ein-T Uhr —i«dersshafessbukfte keine 
Viertelstunde langer iiber Feuer bleiben 
— es war die höchste Zeit. 

haben Sie noch Etwas der Berlheist 
di gung yinzuznsepenu trage min; 
Schwarzmann 

Rein-, natmseieie dass-. Mädchen, ichs 
bin unschuldigsf meine Verren- 

Schwanmnnn nickte mit dent Kopfes 
als-wollte ersagem II« in- dnswissen 
win schone-Hunnen ußchmitdeu bei- den beiHbenden Kollegen in das Bera« 
tb ngdzitnmer zeitlich 

er Fall liegt sehr einfach meine 
herren, begann dort der Raid, das 
Mädchen leugnet zwar, aber die Ins- 
sage der Zeugin —- 

Om, warf der eine Beistcende ein« 
die Angeklagte machte übrigens einen 
iebr vortbeilbnsteu Eindruck — allein 

Hei Zeugin bat ihre Aussage beei- 

gRath Schwatzmann zog feinen Chro- ? 
animier- ein Ubri Nun mußte er un« 

bedingt ein Droichke nehmen- 
Jch denke, in Anbetracht der Jugend 

und des ungetrübten Leumundz, wie 
auch der geringfügigen Betrage ist die 
Anwendung des niedrigiten Strafmaßes 
genügend, nicht wahr, meine denen? 

Dem Antrag Schmargmanns wurde 
beigestimmt und die drei Ruthe kehrten 
in den Sinungssnal znttick 

Schmarzmann verkündete das Ur« 
theil: Jn Anbetracht u i. w. 4Was 
chen Gefängniss« 
.· Mein Gott, ich bin ja unfchuldigl 
rief die Angeklagte und innt laut schlach- 
iend auf die Bank zurück. 
»Oie Zengin use-hielte beim Botiesen 

)es Urtheild einen taiiben Blick mit dem 
Snbne des Prinzipals, wobei ein ichas 
Denkt-be- Lächeln liber ihre Lippen 
Ilitt. Der Vertheidiger stnnd beschämt 
dnd rathe iich den Schweiß von der 
Stirn. Rath Wes-sann batte die 
litten zufammengelegt und war in fein 
bneean gutiickgeeilt. Rasch warf er die 
Iiøbe ab, schlüpfte in feinen Ueber-roch 
niinschte den Kollegen .ceseanete 
Mahlzeit«, verließ MOeriebisgedilnde, rief- eine Oroiebke und ließ sich im 
chnellften Tempo nan Vnuie fuhren. 

Er hatte nichts versäumt, detDaie 
var vorzügli deiicibs, ganz nachseis 
tem Gesehm 

Its perr Schwarz-natur am niiibiken 
Morgen sich in das Bnreau begab, traf 
evoe dem Gerichtsgebiiude mit seinem 
Wegen, dem Siaatsnnwali, iuinmi nen. « 

Sie-« tr« III-see Haus« H Dieser nnd der- jüng, der sleste 
Fall dee isens Verhandan satte 
weh ein spiel. Es knnt nämlich 
per Sohn Megeschädl en PetnstpntO 
per sen-CI s -dee- etdandlnnckntj 
Zeuge fnnqlttr. gestern Nachmittag in 
nein Butten nnd erklärte. die-gestohle- 
Ien Sachen hätten sich pldflitd vorge- 
sttnden, ee dednnee Anselge erstattet zn 
faden. 
Ihl —- Itnth Schwur tnnnndiied ek- 

tnnnt sieben. Du en sent-te 
nie nachden finde-Oder Unschuld-—- 
cdet die ennnsssngen nnd dann-die 
titseschickte ettdetdlgnng — nnn desto 
Ingenehneet stte die-Ingeklngte. Man 
jnt dnfwthen doch ssosdrt in Frei- 
heet geseft f 

Der Staatsanwalt znate die Achseln- 
ngleichee Zeit, als der Kaufmann 
seine Aussage den-mitte- meldete der 
Oefängnißtnüktey daß sich die Beine- 
ldeilte nach Partickstthrung in die Zelle 

Fäuste-n Ta chentuch doetseldst ekdtingt 
es 

Abt Unnngenehm, sehr unnngenehm 
— oder diese lächerliche Vertheidigung 
—- wee tnne denn der junge Mann —- 

itdeigens — 

Rath Schwarzniann sann einen Au- 
genblick nach, snlsr mit der Vnnd tidet 
die Stirn, als wollte er einen lästigen 
Gedanken verschenchen und wandte lich 
dann ntit einem ertinnetnnggseligen La- 
cheln wieder an den Staatsanwalt: 

Böse Geschichte das, Bett Kollege-—- 
aba was ich sagen wollte-ich hatte ge- 
stern Mittag einen Hasenbraten, deli- 
cine, sage ich Ihnen, wundervoll. 

Und den Inn seines Kollegen ergrei- 
send, schritt here Roms-hinne- mann 
die Treppendessceeichtggebnudez inan. 

Es thut ehe-n in der Seele Ied, ein Kind in einem 
Dosten-In alt alsleheaz ede Mutter sollte des-aus ach- 
te-, dai De. n »O Ha en Spen- ttunee bei der Hand 
set, das-it den kleinen jeder etc acht-eile Erleichterung 
eeeschnsstwerden law. Pest 25 entc kte Flasche. 

s— - 

Taaes --8Jieulgkeieen. 
J n la n d. 

—- Fürchterliche Kälte herrscht in Ne- 
braska und Süd-Dakota. Ja Deads 
wood zeigte das Thermometer am 3. 
Februar 27 Grad unter Null, in Lead 
City 30 und in Galena sogar 40 Grad. 

— Jii Madifon, Wisconsin, herrscht 
große Aufregung in Folge einrr zur öf- 
fentlichen Kenntniß gelangten Erkran- 
kung-aus Aussatz. 

— Das Besinden des Pater-Reisen-. 
den Schwatta, der in Mafon Cur-»Jo- 
wa, von einer Treppe herabstürth hat 
sich in soweit gebessert, daß seine Aerzte 
nicht mehr an seiner Genesung zweifeln. 
»Er wird jedoch zeitlebens einv Krüppel 
bleiben. 

A u H l a n d. « 

—- Die Hamsueger »Weienhalle« 
-,derichiet, daß die.Wd41tg-Atierikanis 
xfche Packet,Compasgri-såzie Passageprei- 
se zwilchen Hamburg-kund Baltimore 
um 50 Martiermäßigt habe· 

—- Die spNacheichh daß-- der-»- Kaiser 
swilhilm Us- deiexÆæsdsterxeiMchen 
Derbst - Manöverus deiwodnenkswerde 

wirtd Jetzt dem »Bedchsatrzeigertdestä- 
tig 

—- Die Wleuerss Søkiakdemsøkraien 
haben deichloksenzgxsichursäßlickkdsebes 
wrßehenden Neun-edlen- zunc Reichs-- 
rath als deutliche-Bartes- zu wastituis 
ren, eigene Cnndidatenaufiustellensnad 
:nergiich.·in»xdens Wahlkamnfeinzuirex 
en. 

— »Der O» DebtschesskWanzeigest 
netdffestiichtsksdkeniwszos Eos-terr- Rede 
des Profeßors Reuiesuxr des Rectorg 
sder Bekbiner,-. Gewerbe If-Akademie, in 
welcher-sich derselbe zu.-Gunstenk-seiner 
Welfausstelluiegauzspxichtzsdieichchre 
1896 in der deutschen Refchshvuptftadt 

Hur-Feier des 25. Jahrestageg des Frie- 
densfchlnssed mit s Frankreich abgehalten 
werden soll. Mancherlei Anzeichen 
deuten darauf hin, daß der Kaiser die- 
sem ngekte Lukigt ifL 

—- su- Immequ Jus-unten galten 
das Gerücht auggesprengd daß am Jah- 
regtage desserfalareichen Altentateg ge- 
gen Alexander Il. sein neues Attentat 
auf Alexander"» lll. unternommen wer- 
den würde. 

« 

—..-. Js. Paris ist am 3...Fedruar der 
Mörder Cyraud durch das Falldeil ent- 
hanntet worden. 

— Jn Paris ist der berühmte Maler 
Meissonier tm Alter von 76 Jahren ge- 
storben. 

—- Auz Berlin schreibt man: Ja 
zahlreiche augwltrtige Blätter ift die ir- 
rige Meldung von dem Adleden der 
Großherzogin Mutter kAlexandrine von 
Mecklendurg · Sehn-with der Schwester 
deg Kaifers Wilhelm I.». iidergegangen. 
Die sssithrige Dame lebt ader noch, je- 
doch ifi ihr Besindenein fa bedenklichs- 
daß man ihrer Auflösung stündlich ent- 
gegensiedt. 

-.- Da der Maranig dijiucini außer 
Stande war, die idn vom Kdnig Dum- 
dert übertragene Aufgabe der Reudils 
dung eines Ministeriurns za- lösen, hat 
derde hiermit Kurzsinn-» Zanars 
delii, densJuiiistinifter im Cadinet 
sErispid, betraut. 

—- Es bestätigt sich ietzt, daß der Kai- 
ser Wilhelm den Grafen Waloerfee zum 
Commandeur des 9. Armeecorps er- 
nannt hat. Dagegen desttltigt es sich 
nicht, daß er den Grafen Dafelte zu 
Walderfees Nachfolger als Chef des 
ngenssSeneralltadegss ernannt dabe. I 

Cz heißt vielmehr. er werde diesen Po- 
llen nndefth la en, nnd werde in Zu- 
kunft feldft die siichten und Obliegen- 
heiten dieses verantwortlichen Postens «j übernehmen. 

—- Die Beerdigung des dervarrageni 
« 

den englischen Freldenlers und Parla- 
ments · Mitgliedes Cdarles Bradlangd 
fand in der von ihm selbst vorgeschrie- 
benen Weise, d. d. ohne jede religiöse 
oder sonstige Crremonle nnd ohne das 
Zurlchantragen irgend welcher Trauer- 
Adzeichen statt. 

--———-——- wish-—- 

ayiene viere 
ssir bieten eindnndert Dollari Belo nnng 

fie jeden Fall m Katatrlh der ntrht dar sin- 
Ieditennon palks Katarrh Kur geheilt werden 

s« S. the leyra pVW ntbmks -.. ..,- .kaa ösl 
sit-, dieUnterzeichneten haben F. J. Chened 

Eisdenleften :d Jahren gekannt nnd halten 
.er vollkommen ehrenhaft irr-allen Oe- 

sWndlnngea nnd finanziell defadigh 
a von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten gn erfüllen- 
Den ek- xtultx Irr-I auceu-Urogtusren 

rann-nn. 
« « « 

sacdin Kinn a n s- U ardtn, stof- 
shtmkelh ogststeth Toledd, Ohio. 
Senkt Mrrd sur vitd innerlich genommen I Utlc Ruft-aus das. VIII Iud te schlei- 

Fetskslktka rette-s Alters-irr stät-Mk 
ktanst von alien Idotheterm 
W— 

Texas-. 

-- Große Aufregung herrscht in La- 
redo til-er die Ermordung des General : 
Marttnrz, eines Mannes, der in der« 
neuesten Geschichte Mexitoo eine ziem- 
tich hervorragende Rolle gespielt bat. 
Ins einem warmen Freunde und An- 
dtinger des Präsidenten Ding war er zu 
einein erditterten Gegner desselben ge- 
worden. Eine umsossende Untersuchung 
wird sowohl von texanischer als von 
mexikanischer Seite aug eingeleitet wer- » 

den, um festzustellen, ob Privat Rache « 

oder politische Grttnde die Ursache des 
Mordes gewesen sind. 

—- Det Präsident bat R. C. Dan- 
non um Bandes s Distrittanwalt stir 

« 

den b tichen District des Staates Tean » 

ernannt. 
— Die Bewohner von Neu Braun- 

selg werden den beabsichtigten Verkauf 
der Wolisabrit an Augwitrtige zu va- 
dtndern suchen, indem sie dieselbe selbst 
aniausen. 

«- 

MI Unten-silbe. 
Die beste Gall-e der Gelt für Inmitte, 

Quets angen, Oeschtoftre, Siedet- nnd ant- 
Iussch g,Ftechte, ges tun-tue Hände, rost- 
bknlen nnd alle pant an .;eiten; inrtrt pa- 
nmrdoiden oder seine bezazlnng Völlige 
Satisfaktion garantirt oder as Geld wird 
nrückerstatteb Ob ceati die OchachteL Zum 
ertaus irr allen Apotheke-h Dreif, Ida-nd- 

son ö- Eo., Wholesale. 

l- 
A« 

Wahl - Proklarnation. 
Mayorg Office, ! Stadt San Antoniu, Texas. 

10. Januar, 1891. F 
Kraft meines Amtes. als Mcyor der 

Stadt San Antoniu, erlasse ich hiermit 
eine Protiamation die den 
Ztveiten Montag im Februar 1891 
ais Wahltag"besttmmt. (Dieier Mon- 
tag ift der n e u ute des Monats-) 
Ueber folgende Beamte foll abgestimmt 
werden: Den·,Mayor, Rccotder, Col- 
ieitor,- —Assisssor, Schafzmeifter, Stadt- 
Ingenieur, Stadt - Antwatt, Stadt- 
MarichatL Anditor, einen Aidercnan 
für jede Ward der Stadt und 4 Alver- 
mitnner at barge. Die Wahlplase in 
den verschiedenen Wards werden von 8 
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends-offen 
fein und zwar an folgenden Stellen: 

Ahn-dv No. 1—Jm Polizei-Hanni- 
quartier; Wahlvotsteher, Simon Kö- 
nigdeim 

Ward No. 2—Ecke Oft und Delo- 
rofa-Straße; Wa-h!vorfiek,ser, Jnan T.- 
Cardenas. 

Wakd No. 3—Ecke Latedo nnd West- 
HouftomStraßez .Wal)lvotfteher, John 
Staupenbert 

Ward No. 4—-Jn der Conventiong- 
hallej Ecke Nord-Flora und Haus«-n- 
Straße; .Wahivor.fteher, C. Villemain. 

Ward No. 5—Jn—So1nmerS Gatten, 
Ecke Avenue D und 10.-Straße; Wahl- 
dotste-het, Jodn C. Bemx 

Ward No 6—Ecke Elsm und Noten- 

thßez Wahivokfteher, Win. J. 
age. 
Ward No. 7—Eckc Matagordas und 

Viktoria-Straße; Wahlvorfiehet, Peter 
Jndd. 

Ward No. 8-No. ——, Süd-Mantos 
Straße, Ecke South-Straße; Wahlvors 
stehen Lonis-Bergftrom. 

Nach Section29 des City Chatters, 
und dessStaatskjefetzez, passstt innig-( 
März 1887, in der zwanzigsten Levis- 
latctr-, Seide 21,- wird die Wahl-abge- 
halten und bekannt gemacht. 

Jene Sitmmgever jeder swnrd tollen 
liber die sWabl des Manar, Recgrder, 
Collector, Assessor, Schatzmeifter, tatst- 
Jngenieur, Stadt - Anwalt, Stadt- 
Martchall, Auditoy einen Alderrnan flir 
ihre respektive Ward und vier Alver- 
männer at Lsrge qbstinnnem 
« Zur Betcheinignng hiervon zeichne ich 

meinen Namen und lasse das Siegel der 
Stadt beifügen am 10. Januar 1891. 

Bryan Callaghiut , 

Attestirt: Mayor. 
E. P. C l a u d o n, Stadt-Cleri. 

Passaqe nach Europa. 
Die Agentnren deg Herrn W. J- 

- o u n g , No. I Commerce Straße, 
Ha n Anto nio, nnd No.603Mains 
Straße;« D a l l a g, vertreten nur die 
anerkannt besten enropitiichen Darunter- 
Linien. Pay Young ist im Stande die 
billig en, aten zu geden, er- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Ans- 
tnnft und besorgt sehr prompt alle inm 
übergebenen Aufträge. Wer nach En- 
copa zu reifen wünscht, oder Verwandte 
hetitberkommen lassen will, wende sich 
en irgend eine der genannten Angst-new 

Herr C. H. Müller, No. 217 Ost- 
donsion - Straße bitte stets das. voll- 
tommenste La er in eithenmaierins 
iien, Tapeten; orden, ing, Spiegel- 
glas, Bilderrqhmen, Firnissen nnd allen 
Zeichnens nnd Maler-Utensiiien. Künst- 
lerifch anzgefithrte Bitder und Stettin- 
ten ec. sind in eine-. scheue-werthen Gal- 
ierie nr Ansicht und zum Verkan ang- 
Ieste t. Jn Tapeten undZininrerdeloi 
rationen ist das Gefchmactvvllste und. 
Reaefle dort zn finden- 

——-—--.0.0.- 

Wändenka ; 
Weinliebbader finden ein großes set-T 

person feinen CalifokniaskWeineTbei 

Herrn F. J. Meyer am Alamo 
la a. Herr Meyer sucht die Weinei 

in rt und Stelle aus und sauft direkt 
Ins dem Keller der Weinziichter. Als 
intetn Kenner gelingt eg ihm stets, die 
seiten Sorten nuszuwählem Er kann 
eine Kunden une Familien mit einem 
Inten Treper versehen. Roth- nnd 
Weißt-reine in vorzüglicher Qualität 
ion seht ab 81.00 per Gallone—-frei 
ngs Haus geliefert- 

. —--——— 

Cum-ways photographisches 
llte lier, No. 413 Ostshouftonstraße 
iesertentschieden die feinste Arbeit in 
per Stadt. Der erste Beten-hear der« 
Instnlt ist der norztiglichste’ Künst- 
er; der se in Sein Antonio wor. Er 
our eine lange Reihe von Jahren 
n den besten Ateliers des Nordens nnd 
Dflens beschäftigt. Wollt-Ihr wirklich 
mte Bilder dabei-, so wendet Euch an 
solle-way. Ein Versuch wird Euch 
niedrem 
W R. J. Dosheinz am Mill- 

iirs Plage verkauft die berühmten Mit- 
deli nnd Fisb Bros. Wagen. Er hat 
Ferner den ganzen Vorrath von South 
Send« nnd Mildurn Wo en von Mr. 
Stratton gekauft nnd dr ngt diefeiden 
billig in den-Markt. 

Rath fitr Ritter-et 
Vor über ZOJahren schon wurde Mrs. 

Mittel-now Sootding Syrap von Mii- 
Lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du iin 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
iesitsrb das im Zahne-i ist und v»or 
Schmerzen weints Wenn so, lasse sofort 
Eine Flasche von »Dies. Wirt-laws Soo- 
:ding Christ-« Ist-leih Sein Werts-»in un- 

tezadidar. Es wird dein kleinen Leiden- 
Ien sofort Linderung verschaffen. Ver- 
laßt Euch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dvsentew 
tnd Diarrhoe, regulirt den Magen nnd 
cie Nieren, beseitigt Wind-Kolli, er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
tung nnd stärkt das ganze System. 
,Mrs, Winslows Soothing Symp« 
Ettr zahnende Kinder ist angenehm in 
Getchmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist bei alleti 
Druggisten in der ganzen Welt zu lia- 
ben. Preis 25 Cis. per Flasche. 
Kunst nichts anderes als Mrs. Wins- 
iows Sol-thing Svrup. 

Unser-n 83.00 Schuh führen wir feil 
Jahren und garontlreu jedes Paar. 

Auch Ist bei uns alles ln Damens, Ber- 
ten-», Knaben- und Mädchen Schuhen 
zu studen. 

Cinderella Schuh-Strich 
Ecke Ost shoustonstraße und Avenue C. 

IS- Der Plumber J. C. Miete-, 
No. RAvenue D nahe Post-Visite, 
hal, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an fein Gelchltft gestellt werden, 
snnchtonrmen zntllnnen, sich mit einem 
tü» I a..tme«,x-·Vet-m-—Thmas, 
associlrtund wird wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
träge rasch erledigen. Telephon 427. 

IS· Wenn Jemand fein und zuein- 
nehmbarem Preise speisen will, fo gehe 
er znur Milfionsi Gurt-ern Die 
Herren Rheiner s- M, Belisar-die-v 
fes Etablissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle lalfonmäßigen Dellkateffem 
Austern; Wild, Fliehe, Gestllgel ec. stnd 
dort in der delikatesten Zuhereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden ouf 
Wunsch ln die Wohnungen der Kunden 
gefandt. Auch Meter-- der-s mit-—- der 

! Spelfewielhschaft verbundene B a r - 

; r o o m dle besten Gelrltnkr. stets frisches 
; Bier und feineLiqndre nnd Weine. 

IT- cyue drohten so per Tonne; 
McAllisiet Slack und Lytle gemischt s4. 
—Jndian Tettiioty Kohlen beste-Qua- 
lität 88.50. Penn: Anihrocii Kohlen 

islä Ebenso das besielrockeae Ofen- 
sunb Coro Brennholzs zu«:-niedrigfleu 
Preisen hei Catr G Wobei-sou, 
14 ButiesonsSitaße. Telephon -393. 

A- Die «Motgon city Fjsh and 
Oyster Compony’« hat fortwährend 
frische Austern uno Fische, sowie Wild 
aller Art an Dom-.- Ftische Zusuhren 
jeden Tag. Bestellungenvou Fami- 

, lieu weiden prompi ausgeführt und skei 
; abgeliefem Ttevino Anmut-. zwischen 
» Zäin und Militür Ploza. Telephon 

o. l. 

SeifentiixtsflostZMF l 
EisenfteinsPluiien per Or. Fuß 25 Cis. 
Cement « « « ·- 20 « 

Sieinpigiien « « « 18 « 

Calaveras Platten « « « 17 « 

Cemeäi Cukbe pr.«lous. Faß;.45 « 

«, 55 « Markstein « « 

Einzelnheiien bei L.-" Alten« » 
Sohn, No· 5 Wieso-Straße gegen- 
über P. Wagner. « 

-—— s— qso-—«——- 

Wir-. sites-As 
« 

Gatten- und Konzert-— Lokal 
aus demGonderumeotshiigeh geset- 
ülier vom Eingang zum Paradies-tax 
Die Jasofsea von Kutschen werben vom 
Bortoom aus bedient. Angenehmes 
Aufenthalt im Gatten. Großer vor- 
züglich ventilitier Saal. Jmpotilkies 
Weine, seine Whigtieg, »Mensch-stets 
vorzügliches Bier; seine Cisattein J e- 
deln Sonntag Nachmittag von 
4 Uhr-al- qtoßes Ft sei-Konzert 
Abend g- Ba l l. Das Lokal Geht 
Peivuigesslischofien zur Versiiguaq. 

——.-—·.-...-—.-—-— 

s- Staudaib, Molia und Ali-eh 
Kuiiivnioeen bei R. J. H o s h ei it z, 
Miiiliir Pius-L — ; 

—.--.-.-.·si«. ———-. 

—I. F. Collins MWWL 
co» No. I, Z, 5 und 7 Ost-sonstwi- 
Steoße, hat die größte-Auswahl in 
Wind-, Pferd-trost-, Dompss und 

ndiPumpen aller Art und vorzüg- 
ichsier Konstrutiiom Wasser Rdhteu 

aller Akt nebst Zubehdt im Groß- und 
Kleinhandel. hydtouiische stammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen. Artikeln und 
billige Preise bei gediegeusler Aus- 
siihruua. 

—-.-.— --.—-—... 

Schbiudsnche geheilt. 
Einem alten Arzte, der dan der Praxis « 

riet eso en lebt, wurde durch einen ask-di ) 
Wes an r die Beschreibnn eines eissachen 
vegetabilischen peitsütteles e die schnelle nnd 
dauernde heil-sag von Lungenschdisdfachh 
pro UseNataerthlsthma nnd- allen dali- 
nnd un entran«beueu nasses-and t. Ich 
ein Mitte sür positive, tcdkkale pe ug von 
Retvenschioäche und allen Messen-Wem 
Nachden- det Doktor die wunderbaren heilt-nasse 
in tausend Fällen etpwdt hatte, ern-biete et 
es sür seine sticht, das Mittel seisenleideades s 

Mitmenschen bekannt zu machen. Von diese-n 
Motiv nnd Wunsch getrieben, handelte er. Jst 
sende dieses Rezept sang feste-frei nn Alle, die 
te wünsche-n h deutschen englischer nvd fran- 
ösischet Sprache, mit dollee Insekan dee Set- 

nns nnd des Gebraucht Sende Adresse 
nnd Veiesnmkkq beziehe Dich ans diese Zeitmetz und ich sende es sofort. W. s. Roya, s 
Pan-ers Block, Rochestek, N. p. 123,10,13m»w 

Michael Fig It, 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- nnd Mandat-Werkstatt 

Ecke Donstom und SoledadsStr«-.ßc. 

Niederlagem 203, 210 und 2v12 So- 
ledad Straße, Sau Anton-o. 

J. N. Shpcr. T. T. Vas- dkk »Im-s 
· 

shook 81 van derllcovon « 

A d v o I a t e n. 

Ro. US West Commekeestraße, Lan Time-»m- ·- 
Texas. P. c. chwet Z. 

1 
Pydthiren in Distrikt- a. ObersGmchOev «- 

-—-———2,000,00()E 
sind mit den Dumpserxi des 

Yorddeuifchen cskayd 
sicher nnd gut über das Meer befördert worden 

SchnellisQampfeQ 
Mich-txt- 

Kurze Seereise 
zwischen 

XIV-seinen und New-M. 
Die berühmten Eiseudamvset 

Mel-, Trave-. saale,..Bms- 
Eidexn "Werra, 

Ma-« Elbe. Lahn. 
Sonnabends- n»thcchs. days-Brauch 
Sonnabends KERFE-mache voii Neid Ybrt 

Armen ist sehr bequem sitt Reiseude get eu, 
nnd m Bkeme n and kann man w sehr r- 
et Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, Oe- zerret i Und der Schweiz site· ngyDie 

Ich dampr desxkordbemwes VIII-sind mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
decks-Iqsiagiere und weiter Miste-Ia agier- 

ebantyhabensshepi Me,svdszüsli(tje « ti- 
timjudieisrunwithme Berges-usw 

OBWES ä Toc- 
Qsokaag Greer Reis-York 

IRS-K OW. Essika Zuge « 
Stdn-ehre und S. S. Pia-Romanz- o. ist 
kommen-Trag Ugeuten für Sgu Untouiw 

d. Wage G Sm, Ase-m- sit-Ewi- 

TITANIA für Schyleubakg. 
Muse Wel, Iqent sin- onst-Im 
CLMMMM IMME- teu für NMOMCIG sF .-.;;:-s 
F. VIII-h chx stimmszzz s. 

Eine vorzügliche Gelxgettheit 
zur Uebetfa rt zwischen Deutschl-nd und sm- 
rika bietet ie allbeliebte BaltimokesLiIit fI 

Fort-deutschen kam-s Du rühmlichst beMtka,-»solvie Ue neuen 
nnd etprobseu,,6000 Tons großen Hochmupr bis-set Linie fahren regelmäßig wöchentlich PIQU &#39; « 

Gattin-tote uns-Brenta- 
-- d «- r e c t, — 

und nehmen Passagiere zu seht billiapx 
Gute Raps-sing! Größlmcsnchstc C 
hestl Dolmetschet schleier die cis-m- 
au! der Reife nach »dem Westen-. skssudcstsss 
worden-mit- Lloyd Dampfern 

Isssspöls MMC z 
qkitllich über das Qeeaa setz-im d- 
g-« Zeus-if tät die .- UNDwa 

Beim- suswuft-W:: .--. -. 

Is- W -«- Its-cis 
Ro. PWIIIÆZFBAM a 

vier WW lU-W. 
Ja Sau sittoniozspC. Oriqu 

F 

MS Wes-r «- sots Wsws II 
s W MUS- Ists- 

D » ; i i s us s s spfssskssissisisgssssiHIi g-««.zs:s3.::ss.i»sz.«s.-s..-»J 

Deutsch-e 

logisch-HEXE 
« 

HEXE-Ziff seit MFL 
Ist II « J 

Hauptes megsn swk 
M III-II at III-It 

ins-dav- W blede 
mag-Nimm 

its-. sitk M W, M M 
alle deutschen Blätter i-: U 

Vet. smtea M TM 
Wu Msssssws 
DREI-MINI- Ins-im 
Its-Mississ- Its-M 

c 
"’f 

—«-.,i HÆ 

ÄDVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposecl line of 

adverkEsIng in American 
by addressirig 

les-O is Rowensz co., 
s —- xszH upes Advent-ins swa- 

10 spmoe sc., New WIL. 
Sand todt-. tot- lcdipaqi Why 

f Dr. S. Burg 
kai Wiss-, skü c Sekundak t ds- vix 

königl. taucenhaufeis 
Ipezial- Arzt für Ismen- n. Mer- 

citat. 
Ordinirt in den speiset-n B. DAMIID 

Ilamo Ilasa Kalt- ek «- Sohty Mr- 
Hlazm nnd Sohn U nimm-, Gut-set 
tote. sur Arme nuntgeltlich von l --I III 
544 North Straße, Ecke Null Strafe 


