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Montag den 7. Mai 1888. 
Ir 

nrerert ad the Post Oktice at Sau Anto st, 
Texas, so second eines matt-or- 

Tie »Freie Presse für Texas-- 
hat von alle-s deutsch-texartifchect 
Zeitungen die grösste Wem-entm- 
zahl. 

Berliner Kabel- Bericht. 
:- 

Die Besserung im Vefinden des Kai- 
sers Friedrich dauert nun schon mehrere Wochen an, daß dieselbe aber schwer- 
lich Bestand haben wird, darauf deutet 
schon der Umstand hin, dass die Kräfte 
tron der scheinbaren Besserung des to- 
calen Leidens allgemein abnehmen, ein 
Umstand, der übrigens dem Patienten 
selttst nicht entgangen ist und ihn leb- 
haftbeuntuhigi. Kehrt nun das Fie- 
ber wieder, wenn seine Körperkraft und 

Widerstandsfähigkeit auf ein Minimum 
reducirtJind, dann ist nur geringe Aus- 
sicht vorhanden, daß er einen derartigen 
Anfall noch einmal überlebt Die jetzige 
Besserung datirt von der Zeit der Ein- 
setzung einer neuen Aluminiunt- Cannüle 
her, und seitdem haben sich auch die 
nächtlichen Husten- und Erstickungsam 
fülle wesentlich vermindert Jn der 
letzten Nacht cvom 4 zum 5. Mai) 
brauchte die Cannüte nur dreimal gerei- 
nigt zu werden und am Tage hatte der 
Patient nur drei Huften-Anfäile. Seine 
schriftlichen Arbeiten nnd seine Theil- 
nahme an den Regierungsgeschäften be- 
schränkt der Kaiser unter den edit-al- 
tenden Umständen natürlich auf das ge- 
ringste Maß, und um ihn zu zerstreuen, 
und gleichzeitig um ihm möglichst häu- 
figen Luftwechsel zu gestatten, roitt man 

ihn in feinem Fahrstuhle von einem 
Gemache des Charlottenburger Schlosses 
ins andere. Jn dem großen Kuppl- 
» --s- -:—--L -- will-CI --L- LU--1-f-L 
Wulst IIIUIUIO Isl- OIIUOIUIIIYV VLSIUJTV Lill« 

gegen, in seinem Arbeitszimmer pflegt 
er zu lesen und kehrt dann um zu ruhen 
wieder in das Schlafziinmer zurück. 

Dri Mackenzie ist aus« dem Streite 
mit den deutschen Aerzten ais Sieger 
hervorgegangen und ihin schreibt man 
das Verdienst zu, eine Katastrophe ver- 
hindert zu,haben Ob mit Recht oder 
Unrecht, ist freilich eine andere Frage. 
Mackenzie ist fortwährend um den Kai- 

rfer und wird auch nicht eher uur eine 
Stunde von seiner Seite weichen, bis 
der Kaiser so weit wiederhergestellt ist, 
um eine Augfahrt unternehmen zu kön- 
nen. Da das Wetter immer wärmet 
und angenehmer wird, wird dies wahr- 
scheinlich bald geschehen und dann wird 
man auch den von Mackenzie angeregten 
Plan ausführen, im Pakt-ein ges-unmi- 
ges und lustiges Zelt zu errichten, in 
dem er die größte Zeit des Tage-J zu- 
bringen soll, und —- wenn es dirs Wet- 
ter gestattet —- auch die Nächte. 

Jn der Haltung des Kronprinzen zu 
seiner Mutter ist seit dem Besuche der 
Königin Viktoria eine wesentliche Ver- 

nderung eingetreten. Du« ch deren 
ermittelung ist eine Ausiöhnung zwi- 

schen Mutter und Sohn zu Stande ge- 
kommen, die sich als dauerhafter erwie- 
fen hat; als man anfänglich glaubte-. 

Obgleich die ihm verlieheneu Voll- 
machten ihm große Verpflichtungen auf- 
erlegen sund seine Zeit sehr in Ausspruch 
nehmen, verhandelt er doch noch — ab- 
gesehen von denlitngeren Besuchenbeisei- 
nein Vater —- tüglich eingehend über 
allerlei ihrn zur Entscheidung dargelegte 
Fragen mit seiner Mutter. Besondere 
Aufmerksamkeit wendet der Kronpriuz 
selbstverständlich den milititrifchen Au- 
gelegenheiten zu, die er bis in die klein- 

-sten Details zu prüfen pflegt. So er- 

fikeckt«-sich sein Reform Eifer auch auf 
die Milititr Musik, in welcher ennu- 
mentlich die alten- iftorifchen Weisen- 
wie den Hohenirie berger Marsch und 
den Pariser Einzugömatsch — wieder 
einzubürgern und zur Geltung zu bringen 
wünscht. 

Die Hochzeit des Prinzen Heinrich 
von Preußen und der Prinzessin Jrene 
non Dessen, welche zu Anfang dieses 
Monats stattfinden sollte, ift aus unbe- 
kunnten Gründen nun wieder bis ., zum 
I. Juni verschoben worden. 

» Fürst Vismarck ist wieder von seinem 
alten rheumatischen Leiden heimgesucht 
worden und er würde sich am liebsten 
jetzt schon auf seine übliche Bade - Tour 
begeben, wenn der Zustand des Kaisers 
nicht seine Anwesenheit in Berlin oder 
in dessen unmittelbarer Nähe rathiamer 

ersähieinen ließe. 
icht geringe und auch keineswegs 

J grundloseYesorgniß hat in gieriin das 
lwlccfcs Ssiskccll pck Pllllslcislsllsccjcll 
Partef in Rußland hervorgerufen. 
Die Wiedereinse ung des pau- 
slavisiischen Wiihler General Vogt-a- 
sovitsch, in einzhohe und verantwort- 
liche Stellung, kann als ein Beweis da- 
siir angesehen werden, daß man in 
Russland eine Ossensiv - Politik einzu- 
schlagen gedenkt und daß der Czar das 
offene Wirken und Treiben der -pansla- 
visiischen Gesellschaften wieder gestattet, 
wel e sein Vater vor zehn Jahren ans- 
geld .hatte. Eg scheint sogar, als ob« 
eine ganze Reihe neuer derartigen Ver- 
bande im Entstehen begriffen seien. 
Das »Stern-Kamite«, welches unter 
der Leitung des Generals Jguatieff 
sieht, gwird sich diesen panslavtsiischen 
Verdänden ausschließen. Das Endziel 

Teller dieser Bereiaigungen isi, in Lan- 
dern mit slavischer Bevölkerung Auf- 
stände hervorzubringen, und dann-— 
während jene Länder damit beschäftigt 
sind, diese Aufsiände zu unterdrücken, 

- sich in den deißersehnten Besitz von Con- 
tantinapel zu setzen. 

Daß irgend ein Sturm im Anzum 
isi, sieht man an der Haltung der ofsi 
ciellen Berliner Presse, welche Stiuszlank 
ge entider eine ganz ungewöhnlich ener- 

I gi chenud heftige Sprache zu führen de- 
ginnt. Die «Kdlnische Zeitung« meint 

, der Pansladizmug scheine dem Czatci 
iider den Ksps gewachsen zu sein unl 
werde ihn vermuthlich auch gegen seiner 

- "Willen zwingen, in ein Bünduiß mi 
« Frankreich einzutreten. Und in des 

.—l 

That brauchte sitzt in Frankreich nur 
ein kriegerischeres Ministerium ans Ru- 
der zu kommen, was bei der Unberechen- 
barkeit des-französischen politischen Ber- 
hältnisse jeden Augenblick eintreten 
kann, um die Anknüpfung solch eine-J 
Blindnisses zur Folge zu haben. Die 
nothwendig-: Censequenz hiervon wäre 
aber ohne Frage der Krieg. Den Vor- 
wand dazu würde die verwickelte Situa- 
tioir aus der BaltansHalbinfel itn gege- 
benen Momente schon liefern!—— 

Kohlen in Texas. 

an dem bereit-J an anderer Stelle der 
,,Freien Presse« Ctirteu Universitätsbe- 
richte No. 4 kommt Professor Everhart 
auch aus den Kohlen Reichthum des 
Staates Tean zu sprechen. 

Und da weist er hauptsächlich aus 
den einen Uebelstand hin, daß —- with- 
rendissich Brannkohle· in unermeßlich 
reichen Lagern vorfindet-wirklich gute, 
bituminöse Hartkohle außerordentlich 
selten ist, und Anthracit bis jetzt noch 
gar nicht innerhalb des Staates gefun- 

den wurde. 
Diese Thatsache ist eine sehr bedauer- 

liche, da gute und billige Kohle die 
Hauptbedingung ist, ohne die sich Tean 
nie zum Industrie Staat entwickeln 
kann. Die Frachtraten für Kohle sind 
auf weite-Entfernungen so enorm hoch, 
daß beispielsweise an eine rationelle 
Ausbeutung der texanifchen Eisen-Lager 
gar nicht gedacht werden kann, ehe man 

billigere Kohlen hat. 
Der Werth unserer texanischen Braun- 

kohle ist aber einrecht zweifelhafter 
und die Brauchbarkeit derselben eine 
sehr beschränkte. Sie hat zwar eine 
Heizkraft, welche die des Holzes noch 
etwas übertrifft und eignet fich daher 
beispielsweise auch zur Dampf - Erzeu- 
gung, aber da tritt wieder der Uebel- 
stand ein, daß diese Braunkohle sich 
außerordentlich schlecht transportiren 
laßt. Sie verwittert und zerbrbckelt 
sehr leicht nnd evird sie gar dem Regen 
ausgesetzt, so verwandelt sie sich in eine 
zähe, breiartige Masse. Dieser mißlichen 
Eigenschaft laßt sich zwar dadurch ent- 
gegenarbeitenz daß man die Kohle zer- 
Mlllllll, Mll Osnck lllllllcllgl llllp Ulll ck 

starkens Druck in Backsteinform preßt 
(Briquettes) allein dies Verfahren ver- 
theuert die Kohle derart, daß Jeder-. 
manu es vor-zieht, sich det reinlicherens 
Holzfeuerung zu bedienen —- wenigstens : 

so lange das Holz so vlerhitltnißmäßig 
billig in Texas ist, wie jetzt noch. Bei 
dem jetzt üblichen Raubfhstem und dem 
Mangel an jeglichen rationellen Forst-; 
bei-sehe wird das jedoch bald anders 
werdet-, und dann wird man sich wohl 
oder übel bequemen müssen, der bis 
jetzt noch so verachteten Branntohle 
größere Aufmerksamkeit- zuzuwenden. ( 

Die Braunkohle [1.ignjte] kann zu 
Zwecken des Crzschmelzens nicht ver-; 
wendet werden, da sie nicht den hierzu 
nöthigen Hitze-Grad erzeugt. Auch zur 
Bereitung von Leuchtgas eignet sie sichi 
nur in sehr ungenügender Weise. Zu 
dem ersteren Zwecke eignet sie sich nicht, ; 
weil ihr Gehalt an Kohlenstosf ein zu 
geringer, dagegen der an Sauerstoff 
und an Aschentheilen ein zu großer ist« 
Jhr geringer Werth fiir die Gasfabrikas 
tion rührt non dem geringen Gehalte an 

Wasserstoff,sowie von dem Vo hundert- 
sein anderer werthloser Gase-wie 
schwefeliger Situreec. — her. 

Von größtem Werthe würde es daher f 
sein, wenn es gelange, die Braunkohle 
zur Bereitung von Coles zu benutzen- 
Bisher ist das noch nicht gelungen, es 
istaberzu hoffen, daß es der Technik 
bald gelingen wird, eine derartige Me- 
thode zu ersinden. 

Prof. Everhart macht den Vorschlag,« 
daß der Staat—oder irgend ein Pri- 
vat- Unternehmer-die Sache in die 
Hand nehmen solle. Gelänge es, ein 
Verfahren zur Umwandlung der Braun- 
kohle in Cokes zu erfinderi, so müßte 
das natürlich speziell flir Texas von 
der größten Bedeutung s-1n 

Uebrigens giebt es auch neben der 
Braunkohle hie und -da Lager von di- 
tuniindser Kohle im Staate Texas. Jm 
nördlichen und nordwestlichen Theile 
des Staates sind verschiedene geologische 
Untersuchungen —- allertings von sehr 
oberflitchlicher Natur —- vorgenommen 
worden, welche auf das Vorhandensein 
non Hartthe hinwiesen,lallein es fehlt 
Uuquuhvswkbkk USYIUPIIII ou could-II 
—- an zuverlässigem spstematisch und 
wissenschaftlich betriebenen Untersuchun- 
gen. Sehr wahrscheinlich ist es, »daß 
durch solche im Nordwesten Kohlenlager 
von nnermeßlichetn Reichtlpm entdeckt 
werden können. 

Jn Lian Counth kennt man einiger- 
maßen die Ausdehnung und die Mäch- 
tigleit der Kohlenlaaer und hier hat 
man auch an verschiedenen Stellen das 
Vorhandensein von Adern bituniinbser 
Kohle entdeckt. 

Aus allen diesen Einzelheiten geht 
jedenfalls Eins mit unabweisbatek Si- 
cherheit hervor-, nnd dI ist die absolute 
Notwendigkeit der insetzung eines 
Staats Departements für geologische 
Untersuchungen. Che.ein solches exi- 
stirt, lassensich über die Mineralschitge 
desStaates Texas überhaupt nur Ver- 
tnnlhnngen ausstellen oder nichts Siche- 
res und Zuverlässiges mittheilen. 

. 

Die Erde dünstet Gift 
in die Lust ans in Gegenden, wo die in Folge 
von Siisznpasserntengen in Fäulniß übergegan- 
gene Veaelation beim Zurückgehen der Flulh 
vor den Sonnenstrahlen bloßgelegt wird. Mil- 
lionen von Quadrat sickey in der Gegend der 
großen Nebenslüssc des Mississipi und des 
Missouri inr Süden und Südwe en- strömen 
diesen sieberschtvangeten, miasntatischen Dunst 
aus nnd streuen dadurch den Samen von Ma- 
hom-Seuche weit hinaus. Nicht nur inr gan- 
zen großen Westen, sondern überall, wo aus 
unserem Kontinent Fiel-er und Ialtes Fieber 
periodisch austreten — und welche Gegend dleibt 
davon gänzlich verschont I- s— ist H o st e t t e rs 
M a g e n bitte rs das anerkannte Schuh- 
1aittel- das bestens enipsohlene und beliebte 
Heilmittel. Fieber und kaltes Fieber, Grillen- 
Weehselsicber, schleichendes Wechselsieber und 
Milzuerarösiernna werden durch dasselbe gänz- 
lich gehoben. Auch ist es nicht weniger wirksam- 
toenn es angewendet wird, nur Messen-sung- 
Leberleiden und Dhepepsie, Niereubeschwerden, 
Netdosiliit und rheuntatischc Leiden zu besei- 
tigen. Wendet es ans das erste zeichen dieser 
Störungen an, und zwar dauernd. 

-«...»—.»...- 

: —- Dr. Windthorst, der bekannte 
; ermekumg - Führer, seiettan128. Mai 
s seine goldene Hochzeit- 

E —I 

Tages - Neuigkeiten 

Jnland. 
—- Die nenefte Wendung in der 

,,Blaine-Frage« ist, daß derselbe zur 
Zeit der Chicagoer National-Konven-" 
tion nicht unterwegs auf dem Meere —- 

alfo unerreichbar-sondern in Schott- 
land sein wird, wo telegraphifche An- 
fragen ihn jederzeit erreichen können. 
Herr und Frau Blaine find einer Ein- 
ladung einer Mrs. Carnegie gefolgt 
nnd werden sich in der zweiten Hälfte 
des Monats Juni in den fchottifchen 
Bergen aufhalten. Die· New Yorker 
«Wortd» versichert wenigstens, dies 
aus zuverlässigfter Quelle erfahren zu 
haben. 

— Die Viehzüchter des Nordweftens 
find gegen den AckerbausKommissitr 
Coleman ungemein erbittert, und wol- 
len den Cougreß um eine Untersuchung 
seiner Amtsfiihrung erfuchen. Beson- 
ders anftdßig hat er sich dadurch ge- 
macht, weil er angeblich seinen ganzen 
Einfluß und auch sonstige minder ehren- 
hafte Mittel aufbietet, um die gegen- 
wärtig dem Senat vorliegende Bill- zur 
Schaffnng eines besondern Bnreau für 
Viehzucht zu hintertreiben. Auch von 
anderer Seite werden fehr schwere An- 
fchuldigungen gegen den Kommissar er- 

hoben. 
—-Troh der kürzlich erfolgten richter- 

lichen Entscheidung, daß man Jah 
,Gould wegen feiner Unterfchlagung von 
Aktien Nichts anhaben könne, weil in- 
zwischen Verjährung eingetreten sei, 
scheint er jetzt doch in eine für den Arm 
der Gerechtigkeit erreichbare Nähe ge- 
kommen zu fein. Die Aktionäre der 
Missouri, Kansas F- Texas Bahn, ver- 
treten durch den holliindischeu Bankier 
Martinsen, sowie durch Simon Stone 
und Ellery Anderson, haben einen Cin- 
haltsbefehl gegen Jay Gould und 
Russell Sage vom Richter Barrett er- 
mirkf fmktfr hielt-b- ienpns Reihe-n 

das Recht abgesprochen wird,. irgend 
welche Transactionen mit Aktien-der 
enannten Bahn vorzunehmen.· Es gandelt sich um den Verdacht, daß die 

Beiden sich durch sehr verwickelte Trans- 
actionen in betrügerischer Weise in den 
Besitz von 19,000 Aktien im Nominali 
werthe von 81,900,000 esetzt haben. 
Man sieht dem Ergebni der gegen 
Gould und Consorten eingeleiteten Un- 
tersuchung natürlich mit großer Span- 
nung entgegen. 

— Man geht mit dein Plane um, 
eine Eisenbahn nach Alaska zu bauen. 
Wie aus Winnepeg mitgetheilt wird, 
begiebt sich Major Rogers, der Entdecker 
des Canadian Paeisic Passeg über das 
Felsengebirge, nach Alaska, um einem 
amerikanischen Shndikate Bericht darü- 
ber zu erstatten, ob esmöglieh sei, von 
einen Punkte der Nord Pacisic Bahn 
aus über Calgarry und das Gebiet des 
Peace Riverg eine Bahn nach Alaska 
zu bauen. - 

-— In Jnkerman, einem kleinen Mi- 
nendorf bei Pittgburg kam es zwischen 
Slowaken zu einer blutigen Rauferei. 
Was dem Volke nur in die Dünde kam, 
wurde zum Dreinfehlagen benutzt nnd 
viele von den Raufern trugen blutige 
Kopfe davon. Geheimpolizist Brown, 
der zur Stelle war und den Kampf zu 
unterdrücken-suchte, mußte auf einen» 
der Hauvtraufer schießen; derselbe hatte 
vorher schon eine Stichwunde erhalten« 
er ist sehr schwer verwundet. Sechs 
Raufer sind in Haft und ander-e werden 
ihnen dahin folgern- 

A u S l a n d." 
—- Jetzt ist auch Professor Rudolph 

Gneist, der ehemalige Ovvositiongmann 
und jetzige vortragende Rath des Kron- 
prinzen in Civilangelegenheiten, in den 
Freiherrnstand erhoben worden. 

— So oft der Kronvrinz «Wilhelm 
»sich jeht auf der Straße ,,Unter den 
Linden« in Berlin sehen«läßt, wird er 
mit Jubel begrüßt, während noch vor 
wei Monaten kaum Jemand von ihm 
otiz nahm. Neulich srief Jemand in 

der steh drüugenden Menge: »Wenn 
Wilhelm Kaiser wird, dann wird 
Deutschland Europa seini« Die Menge 
begrüßte diese Aeußerung«mit stürm- 
schem Beifall. Wenn der «Jemand« et- 
was noch Dümmereg gesagt hätte, 
würde »die Menge« wahrscheinlich noch 
stürmischeren Beifall gespendet haben. 

— Jn den Reichzlanden hat die Für-, 
stin Hohenlohe, die Gattin des Stadi- 
halterg, nicht weniger als 140000 Mart 
für die Ueberschwenunten in den öftlis 
cheltProvinzen Deutschlands gesam- 
me 

—- Zur Erinnerung an den freundli- 
chen E pfang der Mitglieder des unab- 
hängig New Yorler Schützenvereing, 
den sie im Jahre 1885 bei der Kaiserin 
Augustn in Koblenz gefunden haben-« 
hat der Verein der jetzt verwittweten 
Kaiserin 1000 Mart zur Unterstützung 4 der deutschen Ueberichwemmten über- 
sendet; zugleich deutet er seine Absicht 
an, im Jahre 1889 sein Stiftungs-fest 
in Berlin zu feiern. 

— Das vreußische Abgeordnetenhaug 
hat den Antrag Rickertg (freisinuig) ge- 
gen die Umgestaltung des jetzigen kahl- 
bezirle angenommen, obgleich der Mi- 
nister von Puttlamer aufs heftigste da- 
gegen obponirte. Dem Vernehmen 
nach werden im nächsten Herbste Reu- 
wahlen abgehalten werden. 

— Jn München ist dem Juwelier 
Thomas in der Nacht vom 4. zum 5. 
Mai beinahe sein ganzer Laden ausge- 
räumt worden. Die gestohlenen Waa- 
ren haben einen Werth von 750,000 
Mart. 

—-Die britische Regierung hat eine 
neue »National - VertheidigungsE Bill« 
ausgearbeitet, welche dem Parlamente 
demnächst vorgelegt werden soll. Die- 
selbe enthält genaue Bestimmungen für 
die Einberufung der Milizen, für ihre 
Beförderung ver Bahn und per Dam- 
pfer, sowie für die Requisition für 
Pferde und Fuhrwerke im Falle einer 
Mobilmachung.. 

— Der Sultan von Marotto hat sich 
endlich bereit gesunden, seinen Streit 
mit dem amerikanischen Consul einem 
Schiedsgerichte zur Entscheidung nun- 
terbretten, jedoch nur unter der edins 
gung, daß, im Falle die Zahlung einer 
Entschädigung verlangt wird, kein Ter- 
min für dieselbe festgesetzt werden solle. 

— 

Notiz an Band-Inhaber 
von 10—20jährigen öffentlichen Ver- 

besserungs Bands der Stadt San 
Antonio, ausgegeben am 1. 

Juni 1878. 

Stadt Sau Antonio, Texas-, 
24. April 1888. 

Alle-Personen, welche 10——201ährige 
öffentliche Verbesserungs - Bands, von 
der Stadt Satt Antonio am 1. Juni 
1878 ausgegeben, inne haben, sind hier- 
durch benachrichtigt daß desagte Stadt 
San Antonio beschlossen hat, alle diese 
ausgestellien Bands in Uebereinftims 
mung mit der bei der Kontrahirung ge- 
machten Bedingung am ersten Tage des 
Juni 1888einzulösen. Nach dem 1. Juni 
1888 werden von der Stadt «keine Zin- 
sen mehr aus irgend weicht dieser Bonds 
bezahlt. Besagte Bonds werden von der 
Finanz Agentur der Stadt San Anto- 
nio in New York city, N. Y» in der 
National City Bank, oder in dem Bu- 
reau des Stadtschatzmeisiers in sSan 
Antonio, Texas, nach Wunsch des Jn- 
habers solcher Bunds eingelöst. 

K BryanCallaghan, 
drw Mai-on 

Bescheinigt: 
E. P. Claudon, City Clerk. 

Ein? Ordinanz 
zur Amendirung der 14. Sekiion des 

21. Kapitels der revidirten Sta- 
tuten, wie am 20. Juni 

1887 amenditt. 
— 

Sei es verordnet durch den 
SILDWP Hex Steht SpquIwiIisi 

quoTOffice, ; 

Dusz Ulc Mk. Vcllloll vcs Zi» Rllpllcls 
der revidirten Ordinanzen wie am 20. 
Juni 1887 amendirt, so amendirt wer- 
de, daß sie wie folgt lautet- 

Sektion 14. Daß es sür irgend eine 
Person ungesetzlich sein soll, irgend ein 
Gebäude mit Holz oder anderem brenn- 
baren Material zu bauen oder zu repa- 
riren noch mit Eifenblech oder auf an- 
dere Weise, wenn ein solches Gebäude 
bis zu ZOÆ seines Werthes beschädigt 
wurde, Aborte und offene Schuppen, 
wenn mit-Metall bedeckt, ausgenom- 
men. Oder irgend ein Gebäude mit 
einem Material, welches nicht feuersicher 
ist, zu bedecken, und auch das Dach zu 
repariren; oder irgend ein Holz oder 
mit Eisenblech beschlagenes Gebäude 
von einem Platz nach dem andern zu 
verlegen innerhalb der folgenden 
Grenzen, welche hiermit als der Innere 
Feuer-District bezeichnet werden. Be- 
ginnend ander Kreuzung von Alamo- 
und Nueva-Straße, dann westlich ent- 
lang der Nueva-Straße zum Sau Pedro 
Creek bis zur Kreuzung von Houstons 
Straße, dann entlang HoustomStraße 
zur Alamo-Ditch, dann südlich mit der 
Ditch zur Ost-Commeree-Straßej dann 
westlich entlang Oft-Commerce-Straße 
bis zur Kreuzung von Alamo-Straße, 
dann südlich mit AlamosStraße zum 
Ausgangspunkt 

Die besagte Grenze dehnt sich 50 Fuß 
ndrdlich von Houstonstraße und 50 Fuß 
südlich von Ost - Commercestraße aus, 
Der den Gebäuden zugesügte Schaden 
soll durch den Direktorenrath der Feuer- 
wehr festgestellt-und sür den Stadtrath 
durch den Chef des Feuerdepartements 
deglaubigt· werden. Außerhalb oder 
hinter den hier vorgeschriebenen Gren- 
zen und innerhalb der in der 13. Sek- 
tion bezeichneten Feuergrenzen mögen 
mit feuerseftem Material gedeckte Holz- 
und mit Eitenblech befchlagene Gebäude 
errichtet werden, vorausgesetzt, daß die 
Plätze zuerst vom Feuer - Komite besich- 
tigt werden und die Erlaubniß vom 
Stadtrath bewilligt wird; v,orausge- 
setzt jedoch, daß für ein solches Gebäude 
keine Bau-Erlaubniß bewilligt wird- 
ehe nicht die Pläne und Specisikationen 
sttr solche Gebäude dem Feuer Komite 
unterbreitetund von demselben geneh- 
migt wurden. Und die Personen, wel- 
che solche Bauerlaubniß erhalten, müs- 
sen die Gebäude stritt nach den vorge- 
legten und- genehmigteu Plänen 
und Specifitationen aufführen. Unter 
einem «1ron Clsrl Building" ist 
ein mit Cisenblech beschlugenes Holzge- 
rippe verstanden; Eisenblech von nicht 
geringerer Dicke als No. 26 in 24X28 
Zoll Platten, in ganzen Platten gelegt, 
wo es der Raum erlaubt und nicht wei- 

terltals zwei Zoll vom Centrum-gena- 
ge 

Irgend eine Person, welche irgend ein 
Gebäude errichtet, oder Vorkehrungen 
dazu trifft, ohne diese Bestimmungen 
beachtet zu haben, iou eines Vergebens 
schuldig fein. Jeder Tag an welchem 
er mit dem Bau fort ührt oder das Ge- 
bäude entgegen den estimmungen die- 
ser Settion stehen läßt, macht ein fepes 
rates Vergehen aus. 

Angenommen und gebilligt am 23. 
April.1888. 

Brvan Callagban, 

Bescheinigt: 
E. P. Cla u d o n, City Clerk. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
gis irgend einein Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Ca l l a- 
w now Photograpbischem Atelier, No. 
413 Ost-HouftoniStraße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preife garantirt wird. 

—- «—-——— sc- k——— —- 

C. H. Müller- 
205 West - Com mercestraße, 
hält ein großes und sehr geioithlteg La- 

er von Tapeten, Rouleaux, 
tlderrahmen und Leisten, 

und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, FarLen und Austrei- 
cher Materialien, besonders 

lHammers fertig gemischte 
a r b e n, die betten und billigsten im 

Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S p i e- 

f e l g l a g und andere in dieses Fach 
chlagende Artikel; worin herr Müller 

dag größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den vrompt ausgeführt. 

—- —-—(.- 

IS- Die elegantesten Anzttge nach 
Maß bei Pancoast di Sohn. 

— 

Cinderella Schuh - Storc. 
Ecke Ost-Honsioustraße und Avenue C. 

Panikl Panikl Panikl 
M Unsere soeben im Osten ange- M 

kauften Vorräthe an Schulzen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreigl »V- 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beifpiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

fchuhe zu 81.40(En-grosPreiS 81.75) 
Handgenähte Herrenschuhe »Congreß« 

zu s2.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgeniihie Herrnschuhe zu 

84.50 (anderswo zu 86.50 verkaufi.) 
Knabenschuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

Acri-gross Preis 81.50). 
Extrafeine Knbpfstiesel für Knaben 82 

(Werth 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 —- 9 zu nur 

f 75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von GlacösLeder 

zu nur 75 Cents (Werth sy. 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Centg, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Baby Schuhe verschiedener Ari, von 
25 Ceniö an. 

Wut, Höstinq de- Svhn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch-und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling G Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen deg 
Iloiftboä »sich-Obst Si- sinke-n Rossi 

dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient feihwilL der 
besuche den Markt, No. 511 
Av enue C. 1,10tlj 

IS- Die feinsten und modernsten 
Sommerhüte. Befeht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Cents. 

Paneoast ä- Sohn. 

« 
An das Pzrblikuml 

Unterzeichneter curirt alle mit« Brust- 
kranlheiten Behafteten, heilt Katarrh, 
Afthrna, Rheumatcsmussund alle alten 
Schaden und Wunden. Ferner ver- 
treibt er den Bandwurm. Der- Erfolg 
wird garantirt, wie überhaupt alle feine 
Kurensunter Garantie ausgeführt wer- 
den. Er verfertigt seicke Medicinen, 
zu denen keine Gifte verwendet werden, 
alle selbst. 

Auf Wunsch können zahlreiche Atteste 
und Dankschreiben vorgelegt werden. 
Anfragen von außerhalb werden aus- 
führlich und eingehend beantwortet. 
Auch dem Rufe nach außerhalb wird 
Folge geleistet. 

A. Schiersmanm 
Specialist, 

No. 604 West Commerce Straße, 
San Antonio. 

Zeven se Alter-ann. 

san Antonio Mülilidlll W0ltlls, 
212 Oft Commerce - Straße. 

Zeigeu hiermit dem Publikum an, 
daß sie für den ausgezeichneten und 
hier schon längst gewünschten S a n d- 
stein aus Fahette Counth 
die Agentur übernommen haben. Die- 
fer Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den itterungs- 
einflüffen widersteht, eignet ch beson- 
ders für Seitenwege, Curbstones, 
Stufen und besonders für Kirchhofsars 
beiten. Erist dem Granit an Dauer 
gleich, aber bedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge für alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zehen ö- Alttnann. 

Os-O--— 

ieri ä rl e E ahrnn einer V z Malt-ers Wart-Fersen g 

Mrs. WinslowoSoothing Shrup wird 
von einer der besten Doktorinnen und den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 

Millionen, von Müttern und Kindern mit 
niefehlendern Erfolge Fgebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten inde, wie von er-» 

wachsenen Kindern. Erbefeitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Windlolic und re- 

gulirt die Gedärtne; er verschafft für kin- 
der und Mütter Ruhe und Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Shrnp das beste 
nnd ficherste Mittel ist gegen thenterie 
und Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verirrfacht oder durch ande- 
re ursachen. eine webtauchsanwecsnn 
wird jeder Flasche beigegeben. Es i 
keins ächt, wenn nicht das Facsineile von 
Cnrtis u. Periins ans der Außenseite der 
Einpacknng enthalten ist. Jii allen Apis-F 
theten zu haben, die Flasche 25 Cents. 

Schwindtncht geheilt. 
« 

cinem alten Arzte, der ban der Praxis n- 
riick ezagen lebt, wnrde dnrch einen ostindis en 

Misionar die Beschreibung eines einsa en 

vegetabilischen Ceilmittels sür die schnelle nnd 
dauernde Deilnng von Lungenschtvindsncht, 
Bron itte, Satans-, Afthma nnd allen halt- 
nnd ungentranlheiten auege Findigh Auch 
ein Mittel sür positive, radita e Heile-n han« 
Nervenschwäche nnd allen Nerventran eitenY 
Nachdem der Dotter die wunderbaren Heilkraste ; 
in tausenden Fällen erprobt hatte, erachtete er 
ed siir seine Pflicht, das Mittel seinen letdenden 
Mitmenschen bekannt zu machen. Von diesem 
Motiv nnd Wunsch getrieben, handelte er. Ich 
sendedieses Rezept tostensrei an Alle, die·ei 
wünschen, in deutscher, en lischer oder sran asi- 
scher Spra e, mit voller nwetsung der er- 

stellung un des Gebraucht Sende Adresse 
nnd Briesmarle, beziehe Di aus diese Zeitung 
nnd ich sende ei sokorh A. Mode-, 149 

Potvers Block, Noche er, N. U. RAE-Umb- 
d 

Ein dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben will nnd 
der seine vollständige Wiederher- 
stellung von schwerem Leiden etneren 

keinem Dottorbuch an egebenen Arznei verdankt, 
lässt durch uns dassel e to stensrei an seine 
leidenden Mitmenschen verschietem Dies-s große 
Buch enthält R e ze p t e, die »In jeder othete 
gemacht werden könnt-n. Schickt cnre dresse 
mit Vriesmarte an : Pktvnte Clitttc G 
Dispentarth 15 E- Honfton Str» New 
Ivrk R. O. 

HUHEUTZEHEHLUJ MS liEM EN 
m 

U s 

« NEW WIC 
Schnelldnmpserfahru 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen und Ren- York 
Die beriihmten Schnelldampfer 

Aller, Trave, snnlo,«lcms, sit-los- 
Wokka, Dulden Bilde-, halsa. 
Sonnabends und Mittwøchs von 

see-nein « 

Sonnabends nnd Mittqu von 
New York. « 

Bremen ist sehr bequem für Reisende 
gelegen und von stauen aus kann man 
in- sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterreichs nnd ver 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampfer des Nordeutichen Lloyv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischenveckss 
Passagiere und zweiter Cajüte Passa- niere gebaut. haben hob- Ihrs-«- m-. 

zügliche Ventilation und eine ausgezeich- 
nete Verpslegung. 

Mehr als 

19750,000 
Passagiere haben mit den Dampsern des 
Norddeutschen Lloyd die Reise über-M 
Meer sicher und gut zurückgele t. We- 
gen Preise und weiterer In ermation 
wende man sich an 

0ELR10E’8 ä CO. 
2 Bowlmg Gteen, New York 

Banng, C. Griesenbeck, ngo se Schmelfer und J. S MaeN Manna-O s. Dis 

Commercesiraby Agenten siir Sau Intuitio- 

Range Cz- Co» Agenten siir cum 
u,et Agent ür Schuhume Messeu aphael, gent für pension. 

Clemens Je Faust nnd Ernst Scherss Igens ten für ReuiBramesel t. 
F. Böitcher, Agent siik Weimar-, Texas- 

RED 
STAR 

LINE 
Dieekte Pokgtsæzfezuöchach 

New York und Univers-en- 
Pciziiqvelphiq m nat-Wen 

Russle U II U Uc »in-) Mjs HE- asiiiee sie&#39;s-s niest- Yo- 
teise 872 site M. 

Zwissseudeck en wissqu preisen- 
WWGETGSONZ W 

CBoWIWGreem New per-. 
UT J. Youug 

General - Agent für Tean 
» 

1 West - Commercestraße, Sau Antonio 

Naegeliss Hoteh 
Hoboien, N. J- 

Deutsches Hotel erster Klasse. 
Wenn gewünfcht wird, daß Passa e vom 

Bahnhps oder einem Dampser (c.a e) ab- 
eholt werden sollen, so genü t eine bes. ges. Ziotiz per Positur-te oder Depefehe vollW 

Achtungivoll 
R. Nacken 

IPOPIPOXIVI 
Besehen eine slncklW e. aineakzekxnbpehpifmweaeuth 

etteuen Kakus VZZIUÆM 
bät-r eWei e. n Leute-hieb -’ Måk:reteanvoll llåkskieu de- Spi- 

tum vriish ver sich est Its-THE euåo elvkss GIVE-IF THIS-me U « Mk Nest-« sen-Me- beut S e ve Ist, ask-s HÄLFTE fäk Wie-i TIEM 
kaothxcuk nesalv use sei-M 
missen-. Auskrie- Ave-Kiste-« 
IPIPIPOVIPI 
Der Rettungsi Anker ist z- 

haben beim Buchhänvier N i c. T e n s q, 
No. 218 Commereestraße, Sau Intpnim 

Ofen-XI Mi- 
stät-l- es -Ftit,cl-IM" 
Miit das gkdftt nnd vollständige Lesers-I 

Stiefeln und Schuhen 
in der Stadt» 

s -s 

billigeumxresez eFut- faubetet Was- 
kuftiedeudeit m M IÆ 

Itpa amtum werden H- bew. 
I. s. Ists 
Ro.17Splebadstrsß-, Sau M 

tjiJ 

Stablir11874. 

cis-Eos CWH 
410 Ost· Honstonstrafe, gegenüber von 

Oregon-. 

Französische Fürs-ern , 
·- uuv —- 

Reinigungs- -Etablissement. 
Bei-meidet den Gebrauch von Uniliu nnd ga- 

kaatiri stehende Farben. 
Achiqu .h. wäscht und Welt mit I- 

aeuesteu Maschinetieu Herren- und Dems- 
wäsche, besonders Magen, Menschena- u. s. I. 

Dr. E. P. EEKWG 
Praktischer Arzt.. 

Wohnung: South Alamo Straße Ac. 
Ofsice (Sprech) Stunden: Morg. 7—9, 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dreiß s, A. Nette’s u. W. D’Ilbiui’i 

Apotheke, Sau Unions-» 

Diffen - Hinw, 
270 und 272 Prestoustrsße, 

Haus«-m Texts-. 
Das hotel if in det Mitte der Stadt 

und den Reisenden als Uhstei 
empfohlen. DimDiI IOMMWO 


