
Hilf dir selbst, 
wenn du eine leidende Frau bist-, mit der 
Medicin, die ipeeiell präparirt wurde, dir 
In helfen — Di-. Pierce’8 Favorite Prescrips 
tioir. Es wird dickxheileih wenn nlle ande- 
ren nuhlos waren Für alle dem weiblichen 
Gesihlechte eigenen Krankheiten-nnderzieh- 
ende Metzuy Verschiebnngen and andere 
Schwckchem ist es ein positiv sicheres Heil- 
mittel. Es stößt jeder delicaten Fran nenes 
nnd längeres Leben ein Jn jedem einzel- 
uen Falle, für den es nurmpfohlen wiid, 
gibt es Befriedigung. Dies wird sogar 
Inrantm, oder das Geld wird dir niriickers 
sinkt-et 

Ei befördert die Verdauung, stärkt das 
System, bereichert das Blut, vertreibt Rei- 
sen und Schmerzen, erzeugt erquickendeu 
Schlaf, verscheucht Melancholie und Nervos 
M, und trägt zum Ansatz von Fleisch nnd 
zur Stärkung des Körpers bei. Es ist eine 
ächie Medicin—-iuid kein Getränk. Es ent- 
hält kein AltohoiJ Um dich zu beranscheup 
keinen Syriip oder Zucker-, um Säure und 
Gährung im Magen zu verursachen und die 
Beschwerden zu bereiten. Es ist ebenso eigen- 
ariig in feinen wunderbaren hciicndisn Erfol- 
ges-. wie in seiner Zusammenstrllmig. Des- 
«halb, laß dir keine werthlesen Macimsrrkc anf- 
ociroyiren, die von ehrioscn Häudlcru dir als 
pebeu so gut« angewiesen wem-. 

E l- I I S 
REsTAuRANJ. M imi Epmmercis mid Sohns-Otto , 

Iszsviittenau G Co.,· 
; Digesiithümer. 

Zur Rot-m s Rostaiixant. 
W nur die— besten Deine, Cham- 
ask-e, Liguöee,shittiesu.f. I- W Indes-heimisch cis-Frau 

soff-Restes Ilion giebt es su- 
» ist-; gis-;er iti -.s v 
I IX M Nishi Husttäsedicehktq die 

FMMHIMWO 
7 W MW Weiser 
AWWOGMZOMLT 

Dsieg Tag nnd Nachf. 

« Sonn-Infa- 
Lebens-Versicherungs-Ge- 

scllschaftvon New York. 

at sites-um« 
Agmt für SanTAvtmäw Texas, 

Us. MS Micomwiraßr. 

sp wies-Ita- eutdecktx 
km s km ärtermtdiebierge ÆM säh HMDWZIIH 

Moder-zur ETVM werden einge est. 
pqialitäL Ca- Iird nach 

MMWMI schmetzxm re- 

s WÆM und zulkäiåaiges 
A. E. Mam, Zahnnzt, 

.- onst-I- atmet-use seh- var-reck- 

für Mär-nen- 
OEM Most- iiek m new-e m 

, 

HW Meiste-d 
» WUM feststeht-III 

IhIstMHIM 

Massen-Mu- 
. 

stets-m Geräthschafteu, 
Its-TM M 

Mit Jud Wiss-M 
fasse-, del-, M, 

M- mal Hei-— Osten 
Is. It ums u Mai-, 

»Ist-sinni- ..... »Wer-s 

W mass-e Samt-, 
si- Iatuisp ten-. 

RW www W sage-: 

. . . ertheilt-O adett no WM a ei 
ask-U Bube-, TM mit 

TM Zwthors sahen- 
W m. R e u t e r, Eigenthümer 

DIE-is stic, Ecke Cum-ame- und 
Manto-S Straf-. 

Guttat-ni- .............. Texas. 
Das eleganteer Lokal der Stadt. Führt suchte Weine, Whiskies, Liquöke, im- 

;—» 
« part-te und einhetmische Sigm-ren. 

Ist-hoch « M. 
Dkngche Rechts-Unmitte. 

-. is CI e « ÄOÆMUIIL Whöfss m 

Freie Presse für Texas. 
dssieee 214 Ostscommereestraske. 

Robert Haus«-te ...... herausgeben 

Freitag den 15. Mai 1891. 

stated at the Post Æco at san Auf-odio, 
Tem, as second also- msttor. 

Die einzige, täglich erscheinend- 
mtsche Zeitung in Texas. 
M 

Die »New Presse für Texas« hat 
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Ien die grösste Æouueuteuzahb 

Roger Q. Mäus. 

Wie aus Washingtoner Cortegpon 
oenzen hervorgeht, oder wie vielmehr its 
denselben behauptet wird, herrscht iv 
sen demokratischen Kreisen der Bundes- 
Dauptsiadt großer Univille über» die Er 
acanung Hotace A. Chiltons zum Nach 
solaer Neue-ans als Bunde-s- - Senatot « 

da man gehofft habe, Gov. Hogg werd- 
aie Gelegenheit wahrnehmen, das her- 
vorragendste Mitglied der texaniichen 
CongreßiDelegation, Roger Q. Mtllg, 
fitr diesen Posten zu ernennen. 

Mag es nun auch fein, daß die Er- 
nennuna Chiltong eine Art von politi- 
scher »Reciprocititt« ist, durch welche 
Dogg für die ihm von Chilton geleiste- 
ten Dienste ,,dankend erhalten zu ha- 
ben« quittirt, so glauben wir doch nicht, 
daß er Millö egenwitrtig durch die Er- 
nennungzuni undeg-Senatoteinen Ge- 
fallen gethan hinte. Mille ist sehr ehrgeis « 

ig und ehe er steh auf das Altentheil des 
enaieg zurückzieht (d. h. auf den lan- 

» 

gen Termin und nicht auf einen nur 
zweijährigen) will er erst noch die Lor- 

1 beeren pflucken, die ihm als wahrschein- 
lichein Sprecher des nitchsten Repräfens J 
tantenhanses in sehr erreichbarer Ruhe 
winken. 

Möglich, daß Dogg bei der Ernen- 
nung Chiltong nicht zum wenigsten da- 
ran gedacht hat, fich felbst dessen Nach- 
folgerfchaft im Senate zu sichern, allein 
da kann egs ihm leicht pafstren, daß er 

sich arg verrechnen Herr Jreland kann 
davon ein Liedchen stngent Wenn die 
Bandes - Senaiur als eine Art Beloh- 
nung sitt der Partei geleistete Dienste 
ailtz dann uebtihrt Mill- entfchieden der 
Zwang. 

Mill- ist eine interessante Persönlich- 
keit nnd er ist ohne Zweifel dazu beru- 
fen, in der-nationalen Politik der Zu- 
kunft noch eine bedeutend grbßere Rolle 
u spielen, als-er das bisher gethan. 

S ihn auch für seine politischen Geg- 
ner so achtungswerth macht, das ist die 
PrincipiensTreue,. mit welcher er feine 
Anfchauunaen energilch und rückstchtss 
lot vertritt, auch wenn er weiß, daß 
ihm dies- politisch und perfdnlich scha- 
den snuß und wenn er fich durch zurück- 
haltendes Sehn-eigen vor diesem dro- 
henden Schaden bewahan konnte. Das 
zeigte sich« als er-— der in einem der 
hauptfächlichsten Wall Districtes deg 
Landes gemählt worden war —- alz Er- 
ster die Aufhebung der Wollzdlle ver- 
langte, obgleich die Gefahr nahe lag, 
daß ihm biele, im Widerspruch zu gden 
Instchten fast aller feiner Wahler ste- 
hende Forderung leicht feinen Con- 
greßfih lostenkanntez Das zeigte— sichj 

i 

sus, als ck cllclgllclj Ccscll cis bus- 

Tkessary Forderung der armer- Al- 
liansStellunanabm, obwo er mußte, 
Ioie außerordentlich popaliir diese Jdee 
mar und er sich leicht am die Noth-pen- 
diqceit einer Stetlnngnabme dazu btitte 
heran-drücken können, genan, wie es 
andere Polititer gethan hoben. 

Millss ists-obwohl erst 55 Jahre alt-— 
außer Bivnnt von Georgia den Con- 
aresi - Terminen nach das ititeste demo- 
kratische Mitglied des Repräsentanten- 
battses ans dem Süden. Seit Cariisie 
dem Senate angehört, iß Mills der an- 
erkannte Führer der demotratifchen 
Partei des hause-. 

Der Lebenslauf Mitlk ist kein an 
außerqetnbbniichen Entwicklunqen nnd 
Ereignissen besonders reicher, zeigt aber, 
mit-weich etserner Consequenz und mit 
welchem Zieibewnßtsein sich dieser 
Narrn seinen Lebensweq aebabnt bat. 
Er stammt aus Kentucky, tans aber be- 
reits als kleiner Knabe mit seinen El- 
tern nach Texas. Er erhielt die übliche 
Freischrtibildun und widmete sich dann 
dem Studium er Rechtswissenschasten 
nnd-mer mit solchem Erfolge, daß er 

sich schon im Jahre 1856 diejBerechtii 

antrat-Irr Betretbnnq der Rechts-Praxis 
ern-or nxk hatte. Da er damals noch 
nicht M mündis mar, bedurfte es 
einer besonderen Genehmigung von 
Seiten «der Legisiatur, um ihm die- 
Rechts-Praxis zu gestatten. Nachdem 
er einige Zelt in Corticana als Idvocat 
prakticirt hatte, brach der Mantrteg 
aus and er war einerdtr Erken- bie in 
bie eoasoderirte Armee emtraten. Wab- 
rend des Krieges wurde er dreimal vers : 
mandet und als derselbe beendigt wor, 
Latte et derjuzrae Yiiis inztpilchen zum 
UMII clllcs Mocllalcsslcgllllclllks sc- 
bracht. Katz nach dem Kriege wurde 
et m eitlen Male in den Sang-eß ge- 

t, dem er seitdem ununterbrochen 
entsendet dat. 

Roger Qnatiez Mille ist« wag man 
einen ·gedotenen Redner« zu nennen 
pflegt Er ist kein Schöne-ebner und 
Bieltednee im Sinne Depewz, allein et 
veran tider eine nqtlteliche Redner-sahn 
durch die ee viel größere Wirkungen er- 

sieli, als jener RednKttnstler. 
Wer ihn hier in San Antonio nnd in 

anderen Stadien des Staates Tean 
während der Prodiditions « Campagne 
des Jahres 1887 gehört hat« tnn et n - 

sapedenilich viel zu dem glänzenden 
Ziege der Sache der «verfdnlichen Frei- 
heit« dei eteagen, der wird den eigenar- 
tigen Re z feiner Nebel-eile nnd seiner 
ganzen Petidnlichkeit nicht io leicht wie- 
dee vergessen. 

Es kann lauen einem Zweifel unter- 
liegen, daß Roger O. Mitlg von der geo- 
ßen demokratischen Majorität des näch- 
Hen Repräsentantenhauteg gnm Spre- 
cher erwählt werden wird, daß er also 

« 

der Nachfolger Reedt wird, mit welchem 
et Ists-end dee lekten Kongeeßisipnng I 

eilt-. aneinander eeat n. Es 
M III-» eine peefdni I neignng 

1 

gegen Reed sei so groß, daß egiben selbst 
widerstrebe, die Nachfolgerlchast dessel-» 
ben anzutreten. Aber das sieht so aus, » 
als ob es von einem anderen sdemotrasl 
tischen Bewerber um das Sprecheramt 
aufgebracht worden sel, dem die Kaum-» 
datur Millg’ arg im Wege sieht. i 

Wenn Mills erst einmal Sprecher des! 
Hauses ist, wird er es allerdings unend-? 
lich leichter haben, sich beliebt zu ma- 

chen und Conslicte zu vermeiden, als das 
in Reedg Lage möglich war. Die de- 
mokratische Mehrheit im Repräsentan- 
tenhause des 52. Kongrefses ist eine der- 
artige, daß sie nicht durch solch kleinliche 
Tricks unwirksam gemacht werden kann, 
wie die republikanische zu Beginn des 
vorigen Kongresse5, alg die Demokraten 
sich der Abstimmung enthielten, um als 
abwesend zu gelten und so die Beschluß- 
säbigkeit des Danks zu verhindern. 
Mille ist zwar ein sehr liebenswürdige-r 
und höflicher Mann, allein er würde 
sicherlich genau ebenso energisch und ent- 
schieden wie Reed geworden sein, wenn 
er als Sprechäfrgtwiibrend gegenmdie II«1-I!-ss-« 

lssblllslhgssbsl UIUWIUUIIUIISU Ists Okt- 

schleppnng des Geschäftsganges hätte] 
anlümpsen müssen. Er wird das wahr- 
scheinlich nicht nöthig haben, allein es 
wird auch nicht an Gelegenheiten fehlen, 
die ihm den Gedanken nahe legen wer- 
oen, ob er nicht doch auch hin und wie- 

EerbReedS Verhalten zu schroff tritisirt 
a e. 

Für den Staat Tean wird es jeden- 
-alls eine Ehre sein, einen Texauer an 
der Spitze des nationalen Abgeordne- 
;enhauses zu sehen. 

Zwei französische « ldherren über 
« Mo e. 

Moltke war einer jener seltenen 
Menschen, die gar keine persönlichen 
Feinde hatten nnd dem auch seine poli- 
ischen Gegner —- wenigstens solche, de- 
ren Stimme überhaupt ing Gewicht sal- 

entkann —- die Hochachtung nicht ver- 
ag en. 

Auch in Frankreich steht Moltkeg Name 
Iochgeachtei du«-nd wenn auch ein paar 
kleine Schmnsh ättchen ihm noch über 
sag Grab hinaus nachgeklitsst haben, 
o beweist diese Ausnahme nur die 
siegel. 

Von Interesse ist, wie sich kürzlich der 
Estriisibeni Marschall MaeMnhon nnd 
Ier Mntichall Entstehen-« wphl die 
seiden bedeutendsten lebenden skanzhsis 
chen Deersithrer —- einem Berichtetstat« 
er gegenüber auf dessen Aug-fragen in 
Bezug ans Moltke tiußerten. 

MacMahon weigerte sich, sich so ohne 
Deiteres über den verstorbenen großen 
Strategen augznlassem »Sie werden 
»ie Bedenken verstehen, die mich davon 
;bhalten. Er war gewiß ein sehr gro- 
;er Soldat, der sein Vaterland zu dem 
;emacht hat, was es jept ist, aber kann 
ch vergessen, daß. .nein, nein, ich 
ann Ihnen nichts Weiteres ·sagen. 
Entschuldigen Sie mich und namentlich 
erstehen Sie mich.« 

«D·er lsljiihrige Yarschail its-gekobert 
Illllsc Vllksj llcll Acpllklck llcll Lob sc§ 

srutichen Deerfiihrerg. »All, Herr von 
Roltke ist todt, ah, er ist todtt Und 
Zie mitnichen, doß ich Jbuen sage, wag 
eh von ihm denke. Das war ein surchti 
inrer Feind, Herr von Moltke, der 
nrchtdnrsie von Allein Ohne ihn wiire 
Deutschland nicht, wod es jest ist. Ader 
nehr Jngenieur als Soldat, ein miliss 
drischet Ingenieur, ja das ist er, sagen 
Sie das. ein Ingenieur, aber ein Ge- 
kle. Er hat such viel Glück gehabt. 
Erinnern Sie sich- daß er in elneni 
lngendlick gekommen ist, wo die Kriegs- 
nnst eine andere Gestalt annahm, wo 
nun die Bewufsnnns inodificirte, wo 
quk war fltr gute Ideen. Er hat die 
einigen zur Geltung dringen können. 
das wxrr Glück. Jch hade ihm dreimal 
ins dem Schlachtfelde qegenitdergesians 
pen, namentlich dei St. Privat. Ahl 
per glorreiihe Tagl Abends schrieb der 
idniq von Preußen on die Königin- 
.Unsere Gorde hat vor den Soldaten 
Sanroderks idr Grad gesundem-« (?) 
fitr Deutschland ist dieser Tod ein gro- 
Ier Verlust sowohl, er war ein Genie, 
in Genie.« 
W 

bis-Franks Organ iider Mome. 

Die »Dann-. Nachr.« schreiben in ei- 

lenidslrtikel lider Moltke wörtlich Fol- 
ien ed: « 

»Koiser Wilhelm todt, Moltke todt-— 
iur Fürst Bismarck lebt noch in der Ein- 
omkeit seines«-Sochsenwnldes. Nicht 
nehr »die Dienstes ewig qleichqestellte 
Ihr hltlt ihn im Geleise«- sondern der 
Dnnieln dem Vaterlande, do- er mit 
Noltkeo Vilfe unter Kaiser Wilhelm l. 
"chnf, auch ferner zu nützen, dig an’s 
Ende seiner Tage, soweit seine Mochi 
ind seine Kxnst hierzu reichen .« 

Ferner kommen in dem Artikel sol- 
Iende Sitte dor, welche lehr deutliche 
, nipews gegen den jungen Kaiser ent- 
iolssoi s 

»Das unheimliche Gefühl einer Akt 
Ion Verwntiung des je iqen Deutschen 
Iieiches gewinnt in soi en Augenblicken 
seinalt über das deutsche Volk nnd ver- 
ilirti io manche Empfindung der Beun- 
ntbignng, die es der ungewissen Zu-« 
!nnit, den neuen Männern gegenüber 
jetzt, in deren Dnnd dag. Wohl und 
Wehe des Vaterlande- gegeden ist.« 

Und dann der folgende Sak: »Be- 
’onder5 schwer wird der Verlust 
iiioitteg vom je igen Kaiser empfunden 
oerden. Die entvnrt des geseierten 
beiden an der Seite des jungen Mon- 
Irchen dei allen sestlichen und sonstigen 
Inlüssen war ein Moment von nicht zu 
interichåfender Bedeutung.« 

Uedtigeng war Fürst Bignmck doch- 
.um Beqrttdnisie des alten Moltte ein- 
telqden worden, allerdings nicht direkt 
sont Kaiser. Moitke war bekanntlich 
Broszmeiiter der Ritter des hohen Or- 
)eng vom Schwur en Idier. Es wurden 
itmmtliche Ritter ieies Orden-, darun- 
et natürlich auch Bismant, zum Be- 
Irüdniß eingeladen. Fürst Bisnmrck 
Ennt jedoch nicht. Unter den vielen Bei- 
leidsdepeschem welche dei der Familie 
Noitke einliefen, drucken die deutschen 

eiiungen keine Depeiche des Fürsten 
ninrci nd-. Daraus scheint hervor- 

uqeden, daß der Alt-Reichskanzler auch 
eine Beiieidsdepesche adgeinnd dat. 

Tages Neuigkeiten. 
— 

J n la nd. 
—- Pkasident Darrison wurde in sei- 

ner Vaterstadt Judianapolig aufs herz-» 
lichste begrüßt. Er erklärte voller Rüh- 
rung, daß er aus seiner weiten Reises 
durch die Ver. Staaten viel Schänes 
gesehen und viel Freundlichkeit erfahren i 
habe, daß aber doch Nichts der Freude 
gleichkomme, alle seine alten Freunde,- 
mit denen zusammen er ausgewachsen,1 
wieder zu begrüßen. 

— Aus Washington kommt die Nach- 
richt, daß der Staats Sekretttk Blaine 
schwer krank sei, und zwar nicht erst seit 
Kurzem, sondern schon seit mehreren 
Monaten, doch habe man das geflissent- 
lich geheim gehalten· Schon seit 5 Mo- 
naten habe er nur selten das Haus ver 
lassen und habe einen großen Theil sei- 
ner Amtsgeschitste vom Bette oder vom 
Krankenstuhl aus erledigt. 

— Senator Allison, der Votsitzende 
des Senats-Ausschusses slir FinanzsAns 
gelegenheiten, hat den demokratischen 
DesicitsProphezeiungen gegenüber er- 
klärt. daß sich am nächsten 1. Juli im 

Bundegschape noch ein Ueberschnß von 
50 Millionen Dollarg befinden werde, 
nnd das werde gerade zur Deckung der 
laufenden Ausgaben und zur Einlösung 
der fällig werdenden 4zprocentigen 
Bands genügen. 

—- Der Statistiler dez AckerdausDes 
partements theilt in seinem jetzt im 
Druck befindlichen Jahres-berichte mit, 
daß der Preis des Korng und dcg Ha- 
fers eit dem April legten Jahres um 
100 rocentgestiegen sei nnd derjenige 
des Weizeng unt 30 Procent. Ein Glei- 
ches gilt von den Vieh-Preisen. Tean- 
Vied ist in dieser Zeit um 34 Procent 
und gemastetes nördlichez Rindvieb am 
30 Procent im Preise gestiegen. 

— Vom Pariser-Kreuzer »Charles- 
ton«, welcher ang dem Daten von Sau 
Francisco auggelanfen war, unt das 
chilenische Transportschiff »Jtata«, wel« 
ches Connebande an Bord hatte, zu ka- 
dern, ist noch keine Nachricht eingetau- 
fen. Das Getüchi, der ,,Charlegton« 
habe jeneg chilenische Schiff in den 
Grund gebohrt, beruhte auf Erfindung. 

— Dag Staats - Departement in 
Washington macht bekannt, daß das 
Gerücht völlig aus der Luft gegriffen sei, 
wonach die italienische Regierung ver- 
langt habe, daß der Streit in Bezug auf 
die Nero Orleanser LynchiAffaire einem 
internationalen Schiedsgerichte vorge- 
legt werden solle. Dies sei schon aus 
dem Grunde undenkbar, da die diplo- 
matischen Verhandlungen tiber jene 
Ungelegenheit noch garnicht beendigt 
seien und da der StaaBsSekretiir 
Blaine bekanntlich erklärt habe, daß er 
die Schadenersatzforderung der italieni- 
schen Regierung in Erwägung ziehen 
werde. 

— Alt- San Franc«gco wird berich- 
tet, daß sich ein großes Syndilat eng- 
litcher und französischer Weinbåndler 
gebildet habe, nni einen großen Theil 
der californifchen Weinpsianzangen an- 

zukanferh Schon jetzt aeht bekanntlich 
eine große Menge bon California-Cia- 
cet nach Frankreich, um als »Borveaux« 
hier zum zehnfachen Preise wieber ver- 
kauft zu werden. 

—- Der Staats-Senat von Michigan 
hat mit 15 gegen 14 Stimmen die Bill 
abgelehnt, durch welche den Frauen dag 
Stimmrecht bei Mnnicipaiwahien ge- 
währt werden folite. 

—- Derauf einer Reife nach Califors 
nien befindliche Herr D. D. Busch, der 
Eigenthümer von ,,anchz Dotel« in 

dobokem New Jetfeh, wnrbe plbhlich 
im Zuge wahnsinnig. Jn Oknaha, Re- 
brasta, mußte er vom Zuge gebracht 
werden nnd starb eine Stande darauf. 

A n s l a n d. 
—- General Greffer, der Chef der 

St. Petersbnrger Polizei, hat von der 
Regierung die Jnftrnetion erhalten, die 
neuen gegen die Juden gerichteten Be- 
stimmungen nrit größtmbgiicher Strenge 
durchzuführen. Die Judenangtretbnm 

en ans Moskau, welche kürzlich einge- 
ellt worden waren, sind fest, nachdem 

die Nothfchildg sich demonsiratib von 
der rnfsifchen Anleihe zurückgezogem in 
berstitrktem Maßstabe wieder aufgenom- 
men worden. — 

— Jn den großen Mammon-Spin- 
nereien zu Warfchan brach ein allge- 
meiner Strike aus. Die Sirtker, unter 
denen sich zahlreiche deutsche Socialisien 
befinden sollen, beranitalteten eine große 
Demonsirattom nab als das Milititr 
die Demonsiranten auseinander treiben 
wollte, kam es in einem blutigen 
Kampfe. Ueber d e Zahl der Todten 
nnd Berwnndeien isi nichts Raherez 
bekannt. 

— Aus Lissabon kommt die ienfatio« 
nelle Nachricht, daß der Kbng Karl von 
Portugal die Absicht habe, abzudanken. 
Er berief einen Ministerrath zufammen, 
ließ sich til-et die Finanzlage nnd die 
allgemeine politifche Lage deg Staaten 
Bericht erstatten und erklärte bann, daß 
erberett fei. dem Throne zu entfagen, 
wenn die Mehrheit »der Minister einen 
Eichen-Schritt im Interesse beg Landes 
Iuc cannqu you-. — 

—- Dle Auhiingeeichnfi Puenells 
schmilzt immer mehr zufammen. Auch 
die nebheten Duklinee nnd Belfallee 
Müller-gehen eins nach dem andern zu 
McCakihy llher. Michael Daviii nee- 
licheki, baß Patnell nach den ulichiien 
Wahlen nur noch 4 Anhänger im Pur- 
menie haben werbe. 

— Jn der iinllenilcheu Dei-mitten- 
kainmer kam die New Oeleanlet Lynely 
Ilssniee sur Sprache. Peemieeneiniliee 
Rudini vetikai vie Ansicht, daß es fich 
biet ausschließlich um eine Nechisfrage 
handele und »daß man qui ihne, der 
san en Ungelegenheit keine allzu über- 
itie ene Bedeutung beizulegen«. 

0.O.-——————— 

Veweisiiille. 
S· Q- clissotd in New Sanel, Wit. haiie need-dies 

Dorf-eh nnd Mienen-MIan bie Jerdaerun Soeganen 
Daten in schle ien Zustande, die Leber Ine- lich ange- 
tl en, haiie einen Ippeiii und war Ideebanpivolli EI- Iigknirgjiieb Decisslaschen Eleciele Bliiees ha- 

s 
Eblpnkb Spenden-, Querisburgh Jll, hatte eine 

eilest Sude am Beine, die schon achi Ja te gelaufen 
sae. Oel-ein ie drei Flasche-I sie-me iileeel nnd 
eben Schichten Basler-« llrniea Salbe nnd die 
nndeist eheilh Jobn Spec-see Mitawa Ohio, 

Seite dnl nnden am seine due Flebee verneinchi. 
le eeie erklärten einen Fall a un eilt-an Eine« 

Ilaf e leeitie Biiiet nnd eine Schachte Buckleni Ie- 
sies all-e aben ihn voll andi eukiei, Zå abenls 
IlenIpotbe en. Dreii, I onip stets-» oleiale 

Al 

Eine Ordinan;- 
um die Seklioneu eins bis drei einer 

Ordiuanz zu amendiren, bezüglich 
der Fahr- Kontrolle der 

Straßenbahnen. 
Sei es durch den Stadirath der 

Stadt San Antonio verordnet, daß die 
Sektionen eing, zwei und drei einer 
Ordinanz, die das Fuhren der Straßen- 
bahnen kontrolitt, so umgelindert wer- 
den, daß sie folgendermaßen lauten: 

S e k t i o n ·1. Daß in Zukunft keine 
elektrische Straßeneisenbahn in den 
Stadtgrenzen San Antoniog benutzt 
werden foll, ohne einen Conduiieur 
und einen Motormann zu haben; au- 
ßerdem soll keine Car, in einer Entfer- 
nung von einer Meile vom Mittelpunkte 
der Stadt, mehr als zehn (10) Meilen 
die Stunde sich fortbewegen, und zehn 
(10) Meilen die Stunde in einer Ent- 
fetnung von zwei Meilen vom Mittel- 
punkte der Stadt und zwanzig (20) 
Meilen in irgend einer Distanz von 
liber zwei (2) Meilen, ader nicht über 
drei Meilen die Stunde über Bsticken 
und scharfe Curven. 

Sekti on 2. Daß alle elektrischen 
CatS,-die innerhalb der Stadtgrenzen 
der Stadt Sau Antonio beuth wer- 
den, mit einer ordentlichen Glocke ver- 
sehen sind nnd einem guten, klarbren- 
nenden Lichte, welches während der 
Wintermonate um sechs (6) Uhr 
Abendssund in der Sommerzeit acht (8) 
Uhr Abends angezündet werden soll; 
die Glocke soll von dem Motormanne 
einer jeden Cur wenigstens fünfunds 
siebeugig (75) Fuß vor einer Strafen- 
kreuzung angeschlagen werden, und soll 
derselbe während der Kreuzung das 
Lauten fortsetzen und das Fortbewegen 
der Car vollständig in seiner Gewalt 
haben. so daß dieselbe augenblicklich 
zum Stillstand gebracht werden kann; 
auch soll eg die Pflicht dieser Angestell- 
ten iein, daflir Sorge zu tragen, daß 
die Signal - Laterne während den vor- 
geschriebenen Stunden brennt. 

S e l t i o n Z. Wenn zu irgend einer 
Zeit eine electrische Car innerhalb der 
Stadigrenzen ohne- einen Motormann 
und einen Condukteur und ohne die 
Glocke nnd Signal-Laterne, wie das in 
den Seltionen eing und zwei vorge- 
schrieben ist, erscheint, so soll der Ge- 
schöftgfithrer der Gesellschaft oder die- 
jenige Person, die das Eigenthum und 
den Betrieb lontroliri, eines Vergebens 
schuldig sein und, wenn vom Recorder 
schuldig befunden, zu einer Geldstrafe 
von nicht weniger als ftinf (85) und « 

nicht mehr als zweihundert Dollars 
» 

(8200) verurtheilt werden. »Auch soll 
irgend eine Person, die gegen die Bor- 
schritten der Sectionen eins und zwei 
dieser Ordinan verstößt, eines Ver- 
gehens schuldi sein und toll, wenn 
vom Recorder schuldig erklärt, zu einer 
Summe von nicht weniger alg fttns 
(85) und nicht mehr als zweihundert « 

Dollarg verurtheilt werden. 
Pasfirt und gutgeheißen den 4. Mai 

891. 
Brhan Callaghan, 

Attesiirt : « Mayor. 
E N, CIAII h nn, Stadt-Cl-« 

. 

Eine Ordnung- 
zur Amendirung der 13. Settion, des 

Kapitel-S 51 der revidirten 
Ordinanzen. 

— 

Sei es durch den Stadtrathder Stadt 
San Antonio ver-ordnet- 

Sektion l. Daß die 13. Sek- 
tion des Kapitelg öl der revidirten Or- 
dinanzen to amendirt werde, daß sie in 
Zukunft wie folat lautet: 

S e t t i o n 13. Daß keine Straßen- 
car an einer Straßenkreuznng oder auf 
irgend einem Bahngeleife halten, fan- 
dern daß sie anhalten foll, ehe sie irgend 
ein Bahngeleife trenzt, und ebenfalls 
anhalten foll, nachdem sie über die 
Straßentrenznng gefahren tsi, zu dem 
Zwecke Passagiere aufzunehmen oder 
aussteigen zu lassen. 

S e tt i o n 2. Daß irgend eine Per- 
son, welche irgend eine Bestimmung 
diefer Ordinanz verlegt, nach erfolgter 
Schuldigdesindnng vor dem Retorder 
zur Zahlung einer Geldstrafe non nicht 
weniger als 85 und nicht mehr als 
8200 verurtheilt werden foll. 

lsxZztlafsirt und genehmigt den 4. Mai 

Bryan Callaghan, 
Atteftirt: M hor. a 

E. P. Cland o n, Stadt- lerl. 
—-—-.».» 

Achtung. 
Eine Summe Geldes ift zu verleihen 

in Beträgen snon 81000 nnd mehr. 
Manto Jener Verf. Gesellschan 

222 West-Commerce-Straße, 
San Antonio. 

Herr E. W, Ro. 217 Ott- 

Poniion - Stgße hält setz das voll- 
o mmenste La er in eichenrnaterias 

lien, Tapeten, arben, lag, Spiegel- 
glas, Bilderrnhmen, Firnissen nnd allen 
Zeichnem nnd Maler-Utensilien. Künst- 
lerifch auggeftthrte Bilder nnd Statnets 
ten ec. find in einer fehenswerthen Gal- 
ILIII ons- IHIÄC uns onn- msessus ons- t. 

as Is- sus- w-----· sog-- 

EITHER fin· Enfetenouud immerdekoi 
ratiouen st bog Gelchmo vollste Und 
Reneste bort zu finden. 

I- Pqncoali ä- Sobn haben 
biete Sailon eine ungewöhnlich feine 
Auswahl in Clothinq. Niemand 
verkauft seine Anztl e billiger. 

califorulaslceine. 
Weinliebhober finden ein großes La- 

Ier von feinen HalifornioiWeinen bei 
errn F. J. Meyer am Alumo 
la n. Herr Meyer sucht die Weine 

on kt und Stelle aus und lauft direkt 
nug dem Keller der Weinzitchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, bie 
besten Sorten augzuwithletn Er kann 
feine Kunden und Familien mit einem 

Sälen Tropfen versehen. Roth· unb 
eißmeine in vorzüglicher Qualität 

von jeht ab 81.00 per Gullone-—frei 
Ins Deus geliefert. 

US- Jn Unterzeug, Vemdem Toilets 
teqttilel findet man nirgendwo bessere 
Auswahl nlg bei Paneonsl C- Sohn. 

l— 

Wahl - Proklamation. 
MayorsOffiee, 

Stadt San Antonio, Texas-, 22. April 189l. 
Jn Folge der mir durch den Freibrief 

und die Ordinanzen der Stadt San 
Antonio übertragenen Machtdollkoms 
menheit erlasse ich, Biyan Callaghan, 
Mavor der Stadt San Antoniu, diese 
meine Prollamation und ordne do- 
dnrclxs die Abhaltung einer Wahl 
am16. Tage des Mai A. D. 

1 8 9 1 
für einen Aldernmn der 6. Ward an, 
um die durch den Tod des Aldetman 
b. W. Bittek entstandene Vakanz zu 
füllen. 

Der Stimmplutz, Ecke von Eim- und 
Roten-Straße, W. J. Page vorsiyender 
Beamter, wird von Morgens 8 Uhr bis 
Abends 6 Uhr geöffnet fein. 

Die Wahl wird abgehalten und Be- 
richt eingereicht in Uebereinstlmmung 
mit Sol-im- stka ji«-s Bodensee-he- 

und der Staatsgefetze, Akt vom 14. 
Müt31887 der Zwanzigsten Legiglatun 
Seite 2!. 

Zum Zeugnis hierfür habe ich 
meinen Namens«untetfchrieden 
und einen Abdruck dkg Siegcls 

« « der Stadt San Antonio an die- 
sem 22. Tage des April 1891 
beifügen lassen. 

Bryan Callåghan, 
Attestitt : Mundr. 

E. P. C l a nd o n, Stadt-Cleri. 

IS- Die neuesten Filz-, Stroh-, 
Dunlap-, Knoxi und Stufen-bitte bei 
Pancoaft ä- Sohn. 

IS- Iee Plumbek J. C. Mit-G 
No. 20 Avenue D nahe Post- Osfice, 
hat, ums den gestrige ten Ansprüchen« 
die an fein Geschäft gestellt werden, 
nachkommen zu können, sich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Denn Thomas, 
associittundwitd wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
träge tascherledigem Telephon 427. 

-——M——-—i 

Is- Wenn Jemand fein und zu an- 

nehmbarem Preise speisen will, fo gebe 
erznin MissionssGartem Die 
denen Rheiuee se Gaul, Besitet die- 
res Ctadlissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets-vollkommen zufrieden zu stel- 
Ten. Alle iaiionniitßigen Delitatessen, 
Uustetiy Wild, Fische, Geflügel ec· sind 
Dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
1efandt. Auch bietet dei mit det 
Speifewirthichait verbundene B a r - 
ro o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liaudie nnd Weine. 

.—-s——- —- 

Passaqe nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

ge u n a , No. 1 »·Coinmerce - Straße, 
an Anto ni o, undNo.603 Main- 

Straße, D a l la S, vertreten nur die 
anerkannt besten europitischen Dampf-er- 
Linietr. Herr Zaum ist im Stande die 
billig sten aten zu geben, er--X 
theilt bereitwillig jede gewiiuschte Aug- 
iunst und besorgt sehr pronipt alle ilsm 
libergedeneu Auftrage. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkoinmen lassen will, wende sich 
In irgend eine der genannten Ageuturem 

—·- —- —--——.0.« .- ----——s—--- 

F. st; Conius Manns-mein 
Sp» No. I, Z, 5 und 7 Ost-Dominan- 
Straße, bat die größte Auswahl in 
Wind-, Pserdelraft-, Dampf- und 
Daub-Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser qubren 
aller Art nebst Zubehdr im Groß- und 
Kleinhandel« Hydraulische Rammen 
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 dei gediegenster Aus- 
sühruug.« 

Callatvays photographisches 
A i elier, No. 413 Dsisdoustonstraße 
liefert entschieden die Xseinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste Retoucheur der 
Anstalt ist der varzttqlichstr Kunst- 
ler, der je ins San Autauio war. Er 
war eine lange Reihe von Jahren 
in deu besten Atelierg des Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt Jlsr wirklich 
gute Bilder haben, so wendet Euch an 
Callaway. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

————· o- 

Das St-. Leonard - sei-M 
ist immer noch am alten Orte-, am 
Mein Plain, Sen Muth ossem Jn- 
aerbalb der lebten sieben ahre haben 
keine Eigenthümer- oder erwaltunges 
Wechsel stattgefunden. 

Die Raten des Hoiels sind dieselben 
wie sriiherz 81.50 stir Doppel- und 82 
sür ein eine Zimmer, mit Reduktion 
beider oche. Die Deutschen mit ib- 
ken Familien werden im »St. Leonard« 
ein reinliches, hübsches Dotel finden mit 
unübertresilichem Tisch. 

Pis. P. Loundsdety, 
13,11,1iw Eigenthümer. 

O-. 
m. «s. -».. Ins-« ,.,- 

sasq UII WII 

Var lider HOJalpren schon wurde Mis. 
Witwan Sovthing Syrup von Mil- 
lionen non Müttern beim Fahnen der 
Kinder angewendet.. Wir Dn im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestsrt, das im Zahnen ist nnd vor 
Schmerzen weinti Wenn fo, lasse sofort 
eine Fiqfcht von »Res. Bin-lenkt Spo- 
khing Sprud« holen. Sein Bettl- ist nn- 
dezqdldnt. G- tvitd dem kleinen Leiden- 
den sofort Lindernng verschaffen. Vet- 
laßttcuch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darttder. Cz heilt anentew 
nnd Diarrdoe, reguliet den Magen nnd 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolik,, er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stürtt das ganze System. 
»Wir-. Winslotog Spott-ins Symp« 
für zabnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen setzte in 
den Ver. Staaten. Es ist dei allen 
Drugqisten in der ganzen Welt zu hu- « 
ben. Preis 25 Ctg. ver Flasche. 
Kunst nichts anderes als Mes. Wing- 
ipng Sol-thing Symp, 
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n König Titedicinec Co» 
West- wmsos e. Edle-si- st. 
Gegen verwies- use»«...em. 

Preis 81 00 per Flasche, C Flaschen NR MS 
Zum Verlauf in Sau Nun-nie bei IML 

Dreiß, Ro.17,19 und 21 Manto Stufe 

Millier ca 
smpötiente und hörtle is 

Eisen-i gStahIsWaamh ? 

sit-km - Gesause-. 
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Farben. Oelen, FensterglagJ 
Sola- 2c. te. 

Nordwest- Mimsky PWJ 
Sau Antonio, » .. TM» » 
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Ho IOIOIOH 
Bart-mai- Bierwittwtft 

nnd 

Billuclisslonx 
Feine Whiskies Aquin-h Weine, Thus-- z. 

Muth 
I- stieg-it keck-Mitw- M 

Eine Unzahl ter besten Billatds siehe- 
sillorvsSpicletu zur Verfügung s- 

J esse-copy Pens. si. T. can-, sikaka 
J. mai-ji« Mit-»- 

T- E E 

LookwooüNatjonalBank 
von Sau Amt-näh Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Kampmaut 
Boer zu vermuthen im sum VII-ost- 

Lust-T 
e äfte werden tele m hisch beek « Zeisselgasig Europa unt-M Mut-et. p s . 
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J. S. That-Rom W. B. Qrighh 

Thomtom Wright h co. 

k’ B an cers. 
Dcke Ost spoustrus nnd Nat-am Wh« 

V ll k- V W Bis-WILL Fusæceokqekn easy-e usw«-IN 
F. Groos ä Co» 

BANQUIIZ R.-S 
III pänhlet äu 

Kohstlbek nnd ungangbar-a Geban 
Nehmt Iiulassitangen nnd Ue III-w 
m selten h den Ver. Gusse- Ist-g 
sub Bellen Uechs ils-us auf IM- Osleus, si. 
Boni- nnd Ren gott, ebenso vie auf Ue Its-T- 
-eu Stddteia Tuns und Ost-ps, Usan II 
Deutschland 


