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more-d sit the Post OiKoo at san Antouio, 
Texas, as second cis-s matten- 

Tie »Freie Presse für Texas-« 
hat von allen deutsch-texanifchen 
Zeitungen die größte Adam-entm- 
Iaylo 

Die Woche-Im 
Die »Cainpagne« hat-jetzt begonnen. 

Ueberall haben die Staatskonventionen 

stattgefunden oder stehen unmittelbar 
evor und in den Zeitungen tauchen 

schon hie nnd da tiefsinnige Betrachtun- 
gen über die Chancen der beiden Par- 
teien auf. Denn von zwei Parteien 
wird auch in Zukunft nur noch die 
Rede sein, seit der unselige 4. Mai 1886 
mit seinem Chicagoer Bombenattentat 
alle Aussichten auf die Bildung einer 
vernünftigen, starken und bei aller 
Energie doch gernitszigten Volks-Partei 
wenigstens auf zehn Jahre hinaus völ- 
lig vernichtet hat. Auch die Partei der 
Prohibitiouisten wird auf positive Er- 
folge verzichten müssen, denn sie ist zu 
gedankenarm sund zu knieschwach, um 
jemals wirklich regieren zu können. 
Dimean lieat ihre Bedentuna darin. 

daß sie —·theils unbewußt, theils-ab- 
sichtlich —- einen Keil in die alten Par- 
teien hineintreibt nnd so«zu Neu-Grup- 
pirungen innerhalb der anderen Par- 
teien führen muß. » 

Diefe ihre Eigenschaft hat die Probi- 
bitions-Bewegung auch während der 
zahlreichen bereits abgehauenen Staats- 
conventionen bewiesen. Und da hat 
sich nun die eigeuthütnlich’, und zwar 
höchst dedauerliche Thatsache herausge- 
stellt, daß sich die Republikaner fast al- 
ler Staaten entweder direct zu Gunsten 
einer Prohihitions - Clausel erklärten, 
oder sich — wie die texanischen Republii 
kaner in Fort Worth — ganz um diese 
Frage herumdrückten. Energisch gegen 
Prohibition erklärten sich eigentlich nur 
die Repuhlikaner eines einzigen Staates 
—die von Indiana. Die Demokratie 
-—tvenigstens die des Nordens — nimmt 
der Prohibitionssrage gegenülzer eine 
etwas energischer-: und aheveisendere 
haltung ein, aber auch ihr droht die 
Gefahr der Spaltung durch diese Frage 
in bedenklicher Weise. Das ist nicht 
nur hier in Texas der Fall, wo einem 
sehr magisch-liberalen Flügel unter der 
Führung von Clarte, Mills ec. ein durch 
und durch prohibitionisiischer Flügel ge- 
genübetstkht, sondern sogar in dem de- 
mokrasischen »Musterstaat« Süd-Caro- 
lina. Nicht ohne Berechtigung sagt ein 
nördliches Blatt hierzu: »Was den Re- 
hubliknnern seit Jahren nicht gelang, 
den-politisch einigen Süden zu spren- 
gen, das gelingtam Ende den Prohi- 
ditionisien, und da wäre diese Bewe- 
gung wenigstens nach ein er Richtung 
hin ein Segenl« Allerdings ein recht 
schwacher Trost. 

Was sich zur Zeit, als wir die letzte 
»Wochen-Rundschau« schrielfem noch in 
die Form eines vagen Gerüchtes eintleis 
dete, daß nämlich Blaine troszaller seiner 
bisherigen s-»Ablehnungen« und »Rück- 
tritte« sich doch schließlich nicht« weigern 
würde, die Romination für das Präsi- 
denten-Amt anzunehmen, wenn man sie 
ihm gewissermaßen auf dem· Präsentiv- 
Teller entgegenbrtichte, tritt jetzt schon 
in der Form einer sehr großen Wahr- 
scheinlichkeit aus. Blaine hat seinen 
Plan, am Tage vor der Chicagoer Con- 
ventidn in See zu siechen, also für Te- 
legramme te. unerreichbar zu sein, wie- 
der ausgegeden und wird sich noch aus 
einiges-kochen nach Schottland begeben. 
Cz kommt nun also nur noch daraus 
an, daß ihm die Candidatur auch wirt- 
lich angeboten wird, und« dafür zu ar- 
beiten werden seine Freunde nicht unter- 
lassen, deren Blaine eine ganze Reihe 
sehr einfliIreicher aufzuweifen hat, wie 
W. W. helps, Whitelnw Neid und 
Mr. Jones, den Vorsisenden des Cen- 
tral-Executio - Comites der revublitani- 
schen Partei. 

Die Ausgabe der republitanischen 
Nationalkonvention zu Chicegm aus 
den beiden Haupttandidaten Sherman 
und Blaine und dem ganzen Rudel Ne- 
benkandidaten die .geeignetste— Persön- 
lichkeit auszuwahlen, muß daher eine 
ganz ungemein schwierige sein, und 
wer schließlich als Sieger aus dieser 
Vorwohl hervorgehen wird, ist so vbllig 
unberechenbar, daß es an aßend nnd 
tbdricht sein liede« darit er auch nur 
eine Vermut ung laut werden zu lassen. 

Jm Bandes-Senat ist es im Laufe 
dieser Woche zu einem Austritt gekom- 
men, wie" man einen solchen seit den 

rntischen Scenen, die sich kurz vor 
ern Auser e des Secessionslrieges 

abs ielten, ncht wieder erlebt hat. 
S mbhworte.wie »Lump«, »Schust« 
und »dreckiger und« erschollen in den 
geheiligten Da en des Senats Saales 
und unt ein Daar waren sich die beiden 
Senatoren Jngails und Borhees in die 

Paare gerathen, wie ein paar Straßen- 
ungen in der schonen Zeit der Flegel- 

jahrr. Jngalls war zwar auch nicht 
ohne Schuld, allein er befand sich im 
Zustande der Abwehr und Selbstver- 
theidigung und dasz dabei Dinge aus 
dein Vorleben des Herrn»Vorhees zu 
Tage kamen, die letterer alle Ursache 
hatte, recht verschwiegen zu halten, war- 

singt Jngalls Schuld. Jugalls wies- 
»ni tnur nach, daß Vorhees, der· sich 

sitt immer als begeisterter Unions- 
ann aufspielt, ein erbitteter Feind des 

Nordens und ein heimttickischer Helfer-i- 
hel er des Südens gewesen sei, sondern 
da er sogar der berüchtigten Verschwö- 

"timg der «1(nights ot the Golde-I 
citat-« angehört habe. Die einzige 
Erwiderung, die Vorhees daraus hatte, 
war wtisies, straßenbubenhastes Ge- 
schiuibs, und als Jngalls daraus hin- 
wies, daß slegelhaste Schimpsereien 
kein Beweis seien, ware es beinah zu 
einer Prügelei gekommen, wenn die 
beiden grankbdsigen Kampfhahne nicht 
von then Parteigeuossen auseinander 
gerissen worden waren. 

—— 

Jm Staate Ohio, und namentlich in 
Cincinnati, macht man jetzt mit dem 
kürzlich in Kraft getreten verfchärften 
Sonntagsgesetze ähnliche Erfahrungen- 
wie wir unlängft mit der Sabbathgge- 
seygedung hier in Sau Antoniu. 
Siedzig Wirthe standen dort kürz- 
lich unter der Anklage wegen 
Verletzungjenes Gesetzes. Nun aiebt 
es aber ca. 2000 Wirthschaften in Cin- 
cinnati und jeder Geschworenenst eß 
im Polizeigericht verursacht 3150 o- 

sten, wovon der Verurlheilte nur 38 zu 
zahlen hat. In einer Woche können 
aber —- da auch die übrigen Geschäfte 
vom Rekorder zu erledigen sind — höch- 
stens drei bis vier solcher Prozesse erle- 
digt werden, und in den meisten Fällen 
werden die Angeklagten von den Ge- 
schworenen freigesprochen. Man sieht 
daran, wie gering die Möglichkeit ist« 
daß man in Cincinnatts ’eueS unfinnige 
Gesetz wirklich zur Vollsireckung bringt. 

O k 
I- 

Drüben in Europa sieht es—trotz 
des Krakehlers Boulanger, der seine 
Rolle seltsamer Weise noch immer nicht 
ausgespielt hat — wieder ruhiger und 
friedlicher aus als seit langer Zeitkl 
Daß das in Wirklichkkit der Fall ist, da- 
für kann man sich auf einen maßgebende- 
ren Gewährsmann berufen, alg auf den 
Fürsten Bismarch der in seiner mehr- 
stündigen Unterredung mit unserem be- 
rühmten deutsch-amerikanischen Staats- 
manne Karl Schnrz ausdrücklich be- 
tonte, wie wenig Grund augenblicklich 
vorlie um irgend welche kriegerischen 
Verwi gen zu befürchten. Eine 
Kadeldepesche aus Berlin vom 7.- Mai 
sagt hierüber wörtlich:. Man erfährt 
nachträglich, daß der Reichskanzler in 
seiner Unterredung mit Karl Schutz es 
als seine position Ueberzeugung aug- 
sprach, daß der europitische Frieden aufs 
recht erhalten werden würde. BismarekI 
sagte, daß die Stdrung des enropäi- 
schen Friedens durch einen Abenteurer 
wie Boulanger ganz außer dem Bereich 
der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit 
liege. Er sagte das mit solchem Nach- 
druck und solchem Feuer - Eifer, daß 
Schutz zu der Ueberzengung gelangte, 
der Kanzler-wünsche dsfentlich tonstatirt 
zu wissen, daß er in Bezugs auf diesen 
Punkt durchaus nicht die vielfach von 
Seiten der Presse geüußerten Befürch- 
tungen theile. Uebrigens fehlt es auch 
in Frankreich selbst nicht an Stimmen, 
welche vor Boulanger warnen, und 
welche aufdas unsitgliche Unheil hin- 
weisen, welches Frankreich bereits durch 
sein blindes Vertrauen auf ehrgeizige 
Abenteurer erlitten habe. Eins dieser 
— allerdings nicht zahlreichen— ver- 
nünftigen Pariser Blätter schwingt sich 
sogar zu der folgendes Prophezeiung 
empor: .,Boulanger ist das dritte 
Kaiserreich und er wird die dritte Jn- 
oasion Frankreichs herbeiführen-. Die 
Geschichte berechtigt uns aber, zu be- 
haupten,·daß diese anaston, die dritte 
nach einer kurzen oder längeren Zeit, 
die dritte Verstümmelung des·Vaters 
landes bedeutet, zum dritten Male 
werden die Preußen in Paris einziehen; 
nach Metz und Straßburg werden Rauch 
und Luneville deutsche Städte- werden. 
Jtalien nimmt Tnnis, Nizza nnd Savos 
nen, Deutschland unseres Colonieen, 
Oesterreich erbt unseren Einfluß im 
Orient, Frankreich wird durch eine 
Kriegsentschüdigung erdrückt, neben der 
die 5 Milliarden ein Kinderspiel waren; 
vielleicht ist es die endgültige Auflösung, 
die Streichung Frankreichs von der posi 
litischen Karte Europas-« Französische’ 
Wahlen wenn ihr das wollt, so wühlt 
Boulangerssl« » 

Jn- Russland regen sich zwar die 
Panslaoisten wieder bedenklich und auf 
der Battanshalbinsel rumort es auch 
unaufhörlich, allein zum Glücke für 
West-Europa fehlt es den Russen gerade 
an der Haupt Vorbedingung zum 
Kriegfiihrenx Am Gelde. Und nicht 
nur am Gelde, sondern was unter den 
heutigen-Verhältnissen noch weit schlim- 
mer ist: an Kredit. Seiten ist das von 
russischer Seite auch so unumwunden 
zugegeben worden, wie kürzlich in einem 
Kriegsrathe der rusfifchen Heersührey 
der in St. Petersburg abgehalten wur- 
de, und von dessen Verhandlungen von 
dort unter dem Datum des 7. Mai Fol- 
gendes berichtet wird: ,,Verschiedene 
der hervorragendsten Generale erklärten, 
daß Rußland noch für lange Zeit nicht 
in der Lage sein würde, die niitteleuroi 
päischen Mächte anzugreifen. Aber 
selbst »die Bertheidi ungsmittel Roß- 
lands seien zu fchlpu um längere Zeit 
erfolgreichen Widerstand zu leisten. Der 
hauptgrund hierfür sei der Mangel an 

genügenden Eisenbahn-Verbindungen. 
Es wurde daher beschlossen, fürs Erste 
den Bau von drei Bahnen nach der 
österreichischen Grenze in Angriff zu 
nehmen, und zwar mit einem Kosten- 
aufwande von 13 Millionen Rubeln.« 
Aber selbst diesen Plan auszuführen, 
dürfte den Rufsen sehr elchwer werden, 
denn fremdes Kapital stellt sich ihnen 
nicht mehr so willig zur Verfügung, wie 
das leichtstnniger Weisejzisher ge·schab, 
llao WCO lylc Ilgkllcll Istllcl Ullillllsh 
so reichen dieselben noch« tauni dazu 
aus, um die alten Schulden zu verzin- 
sen, geschweige denn neue Millionen 
fttr strategische Bahnen auszugeben, die 
Nichts einbringen. Diese Finanziieninie 
Rußlandg gewährleistet die Erhaltung? 
deg enropitiichen Friedens allerdings 
besser und sicherer, ais die angebliche 
,,Friebenzliebe« deg Czarem dessen 
Launenhastigkeit keine sehr zuverlässige 
Bürgschast bieten würde. 

Wissensan ! 
Herr W. H. Morgaii, ein Kansinann in Lake 

City, Florida, battesich eine besiige Ckiältung 
zugezogen, die von einem qnäienden custen be- 
ieitet war nnd ans deit Anschein der ersten 
chivinbsnchtss ifinptome darbot. Er ber- 

lknchte eine Menge ogennnnier populärer Du- 
emnedieinen, allein das Uebel ver chliinnierte 

sich von Tag zu Tage. Er magekte chtlich ab, 

kalte Athembeschiverden nnd konnte nicht inehk 
chlnsen. Schließlich versuchte er Dr. Rings 

»Nein Entdeckung gegen Schwindsiicht« und 
sand sasori sileichteriing. Na deni er ein 
halbes anenb Flaschen gebraiich hatte, war 
er vollständig gesnn und das Uebel stellte sich 
auch später nicht wieder ein. Kein anderes 
Mittel kann eine solch lange Liste von gelunge- 
nen Knien answeisen, lvie Dr. Rings »Nein 
Cntdecknng gegen Schwindsucht«. Der cesolg 
dieser Medicin wird garantiet. 

Prezbesinschen srei in der Apotheke von A. 
re f- 

Tages-Neuigkeiten 

clJnland. 
— Der Bundessenat hat den Vertrag 

mit China ohne Opposition genehmigt. 
Senator Edmunds hat den Vertrag mit 
Cauada ungünstig einberichtet und ei- 
nen schriftlichen Majoritätsbericht ein- 
gereicht. Senator Morgan hat einen 
dem Vertrage günstigen Minoritätsbe- 
richt verfaßt. 

— Senator Frhe brachte ein Amen- 
dement zu der Post - Bewilligungs - Bill 
ein. Er verlangt zur Herstellung eines 
regeren Verkehrs zwischen den Ver. 
Staaten und den Ländern Central- und 
Südamerikasdie Erhöhung der Sub- 
venlion von s400,000 auf 81,000,000. 

— Repräsentant Brown von Ohio 
hat eine Bill eingebracht, durch welche 
alle ehrenvoll entlassenen ehemaligen 
Bandes-Soldaten für alle Aemter wähl- 
bar sein sollen, ohne die vom Civil- 
dienstgeseh vorgeschriebene Prüfung ab- 
legen zu brauchen. 

—- Die Ernennung des Mr. Melville 
W. Fuller zum Ober - Bundes - Richter 
ist vom Senate dem Unterkomite für 
Ernennungen überwiesen worden. 

— Jn der Nähe von Norsolk, Va» 
fand ein Zusammenstoß der beiden 
Dampser »Benifon« —von Mantunzas 
nach Philadelphia — und ,,Eureka« — 

von New York nach New Orleans— 
statt. Letzteres Schiff, mit 38 Perso- 
nen an Vord, scheint mit Mann und 
Maus untergegangen zu sein. Der 
Werth des Schiffes mit Ladung wird 
aus etwa 8250,000 bezisfert. Die »Be- 
niso.n" wurde nach Norfolk im Schlepp- 
tau gebracht. Sie hat ein gewaltiges 
Leck und verdankt ihre Rettung nur ih- 
ren wasserdichten »Comvartments«. 

— Whitelans Reid hat erklärt, daß 
»die Möglichkeit einer Nomination 
»Meine-Z dYrchauts njcht la·u«sgesch«l»13ssen 
Icc o Ul- Iklsub UULLYUUPI shllbksl WIUsIII 

in den Ver. Staaten — soll er hinzuge- 
fügt haben, welcher es fertig brächte- 
das höchste Amt, welches ein Bürger 
aqurden erringen könne, von sich zu 
weisen, ohne sich lächerlich zu machen. 

— Das Obergericht des Staates 
»Misfouri hat entschieden, daß das Sonn- 
tagsgesetz auch in St Louis durchge- 
führt werden müsse. Die Biergltrten 

»und Wirthschasten müssen also am näch- 
Jsten Sonntag geschlossen gehalten wer- 
Iden. 

Ausland. 
— Kaiser Friedrichs Gesundheitszus stand ist wieder weniger befriedigend. 

Ein neuer Absceß hat sich in seinem 
Halse gebildet, wodurch ihm das Ath- 
men erschwert wird. 

—- Die Kaiserin Viktoria wohnte ei- 
ner Sitzung des Hülfs- tioniites flir die 
Ueberfehwemmten bei, welche im Berli- 
ner.Rathhause- abgehalten wurde.- Man 

bereitete ihr einen sehr herzlichen Em- 
p all 

—- Wie aus Pesih berichtet wird- 
sammelt Graf Arnim den Stoff zu ei- 
ner Rechtfertigung seines Vaters, des 
wegen Landesoerraths zu fünfjähriger 
Zuchthausstrafe verurtheilten Grafen 
Harrh v. Arnim und stattete auch zu die- 

Asetz Ztgecke dem Grafen Andrassy Ve- 
u ea 

— Papst Leo xIIL hat dem Cardi- 
nal Simeoni aufgetragen, die irischen 
Bischdfe um ihre Ansicht über das pitpsts 
liche Dekret in Bezug aus die irischen 
Land- Unruhen zu ersuchenl 

—- Der greifeKaiser Dom Pedro 
von Brasilien ist in Mailand schwer er- 
krankt. Ein hochgradiges Fieber hat 
ihn ergriffen. Aus Rom und Neapel 
·nd Aerzte herbeigerufen worden, da 

der uftand des Patienten ein sehr be- 
denk icher sein soll. 

—- Jm dritisrhen Unterhause erwi- 
derte Sir James Ferguson, der Unter- 
staatssetretltr für auswärtige Angele- 
genheiten, auf eine Jutervellatiou, oaß 
zwischen der britifchen Regierung und 
demPapste kein Einvernehmen in Be- 
zug auf die Abfassung des püpstlichen 
Dekrets gegen die irischen Boycotter de- 
standen habe. 

— Depeschen aus Britisch- Indien 
theilen mit, daß die Städte Delhi und 
Nooradad von Hagelftürmen heimge- 
sucht wurden wie man sie dort noch 
nicht erlebte. Anstatt Hagelkörnern 
oder Schlossen fielen Eisll mpen im 
Gewichte bis zu zwei P nd. 150 
Menschen wurden durch derartige Eis- 
stücke getödtet. 

— Die Pariser Patrioten - Liga hat 
ein Mavisest erlassen, in welchem von 
Boulanger als »dem Führer der Natio- 
nalpartei« gesprochen wird. Uebrigens 
wirdjeyt auch bald die erste Lieferung 
von Simifonte-erst Werk lib» »Die hont- 

sehe Jnvalion« erscheinen. Nicht weni- 
ger als 2- Millionen Cxemplare dieser 
ersten Liefernng sollen über ganz Frank- 
reich gratis vertheilt werden- 

Die Erde dünstet Gift 
in die Luft aus in Gegenden, wo die in Folge 
von Süfwafsermengen in Fäulniss überge an- 

gene Vegtotion beim Zurückgehen der lnth 
vor den onnenstrahlcn bloß elegt wird. Mil- 
lionen von Quadrat -’llcker, ge der Gegend der 

sit-Sen Reben iisse des Mississippi und des 
issouri im iiden und Siidtvesten- strömen 

diesen sieberschlvan eren, minimatischen Dunst 
nnd nnd streuen da nrch den Samen von Ma- 
lariaiSenche weit hinaus· Nicht nur im gan- 
zen großen Westen, sondern überall, wo aus 

»nnserem Kontinent Fieber und kaltes Fieber 
periodisch austreten ——- nnd welche Gegend bleibt 
davon gänzlich verschont ? — ist H o st et te r s 
M ag en bitte rs das anerkannte Schni- 
rnittel- das bestens einpsohlene nnd beliebte 

geilenitteh Fieber und kaltes Fieber, Gatten- 
echselsieber, schleichendes We selsieber nnd 

Milzvergrösrerung werden durch nsselbe gänz- 
lich gehoben. Auch ist es nicht weni er wirtan 
wenn es angewendet wird, um erstopsung, 
Leberleiden und Dytpepsie, Nierenbeschwerden, 
Nervosttiit und rhenmntische Leiden zu besei- 
tigen. Wendet es aus das erste Zeichen dieser 
Störungen an, und zwar dauernd. 

—---———.w 

—- Die Passagierzitge der Cotton 
Bett und Jron Monntain Bahn, die 
am Montag von Texartnno nach dem 
Norden obgingen, mußten nmkehren. 
Bei Fulton bot der Red River mehrere 
Meilen Land mit dein Geleise liber- 
schwemmt und außerdem ist es sehr ge- 
fnbrvoll, die Brücken zn passiren. Das 
Wasser steigt noch immer. 

——--——- --——— -—— 

A- Johni on Bros. liefern die 
besten und billigsten Druetsachen. Gebt 
zu ihnen. 

M 

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

besserung-S Bunds der Stadt Satt 
Antonio, ausgegeben am 1. 

Juni 1878. 

Msyors Osfice, 
Stadt San Antonio, Texas, ; 24. April 1888. 

Alle Personen, weiche 10—201ithrige 
öffentliche Verbesserungs - Bonds, von 
der Stadt San Antonio am 1. Juni 
1878 ausgegeben, inne haben, sind hier- 
durch benachrichtigt, daß besagte Stadt 
San Antonio beschlossen hat, alle diese 
ansgestellten Bonds in Uebereinstims 
mung mit der bei der Kontrahirung ge- 
machten Bedingung am ersten Tage des 
Juni 1888 einzulösen. Nach dem 1. Juni 
1888 werden von der Stadt keine Zin- 
sen mehr auf-irgend welche dieser Bunds 
bezahlt. Besagte Bondg werden von der 
Finanz- Agentur der Stadt San Anto- 
mo in New York city, N. Y» in der 
National City Bank, oder in dem Bu- 
teau des Stadtfchatzmeisters in San 
Antonio, Texas, nach Wunsch des Jn- 
habers solcher Bands eingelöst. 

K BrvanCallaghan, 
M, Mayor. 

Bescheinigt: 
E. P. C la u d o n, City Cleri. 

— Eine Ordinanz 
zur Amendirung der 14. Settion des 

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

1887 amendirt. 

Sei es verordnet durch den« 
Stadtrath der Stadt San Antonio: 

Daß die 14. Settion des 21. Kapiteis 
der revidirten Ordinanzen wie am 20. 
Juni 1887 amendirt, so amendirt wer- 

de,»da«ß· sie« wie fängt lautet- 
p—- -- LU« !..«-«Q 
Ist-crust Ists UND I-- ful- ctscbls Guts 

Person ungesetzlich sein soll, irgend ein 
Gebäude mit Holz oder anderem brenn- 
baren Material zu bauen oder zu repa- 
rirennochmit Eisenblech oder auf an- 
dere Weise, wenn ein solches Gebäude 
bis zu 507o seines Werthes beschädigt 
wurde, Aborte und osfene Schuppen, 
wenn mit Metall bedeckt, ausgenom- 
men. Oder irgend ein Gebäude mit 
einem Material, welches nicht feurrsicher 
ist- zu bedecken, und auch das Dach zu 
reparirenz oder irgend ein Holz oder 
mit Eisenblech beschlagenes Gebäude 
von einem Platz nach dem andern zu 
verlean innerhalb der folgenden 
Grenzen, welche hiermit als der Innere 
Feuer-Distrikt bezeichnet werden. Be- 
ginnend an der Kreu ung von Alamo- 
und Nueva-Stra e, ann westlich ent- 
lang der Nueva- traße zum San Pedro 
Creek bis zur Kreuzung von Hbustons 
Straße, dann entlang HaustomStraße 
zur Alamo-Ditch, dann südlich mit der 
Ditch zur Ost-Commerce-Straße; dann 
westlich entlang Ost-Commerce-Straße 
bis zur·Kreuzung von Manto-Straße, 
dann südlich mit Manto-Straße zum 
Ausgangspunkt. 

Die besagte Grenze dehnt sich 50 Fuß 
ndrdlich von Haustonstraße und 50 Fuß 
südlich von Ost - Commercestraße aus. 
Der den Gebäuden zugesügte Schaden 
soll durch den Direktorenrath der Feuer- 
wehr festgestellt und für den Stadtrath 
durch den Chef des Feuerdevartements 
beglaubigt werden. Außerhalb oder 
hinter den hier vorgeschriebenen Gren- 
zen und innerhalb der in der 13. Sel- 
tion bezeichneten Feuergrenzen mögen 
mit seuerfestem Material gedeckte Holz- 
und mit Eisenblech beschlagene Gebäude 
errichtet werden, vorausgesetzt, daß die 
Plätze zuerst vom Feuer -«Komite besich- 
tigt werden und die Erlaubniß vom 
Stadtrath bewilligt -tvird; vorausge- 
setzt jedoch, daß für ein solches Gebäude 
keine Bau-Erlaubniß bewilligt wird- 
ehe nicht die Pläne und Specifikationen 
für solche Gebäude dem-Feuer Kontite 
unterbreitetund von demselben geneh- 
migt wurden. Und-die Personen, wel- 
che solche Bauerlaubnisz erhalten, mits- 
sen die Gebäude strikt nach den vorge- 
legten nnd genehmigten Plänen 
und Specifikationen ausführen. Unter 
einem ttlrorr clsd Building" ist 
ein mit Eisenblech beschlagenes 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- 

terllals zwei Zoll vom Centrum gena- 
ge O 

Jrgeud eine Person, welche irgend ein 
Gebäude errichtet, er Vorkehrungen 
dazu trifft, ohne dese Bestimmungen 
beachtet zu haben, soll eines Vergebens 
schuldig sein. Jeder Tag« an welchem; 
er mit dem Bau fortfithrt oder das Ge- ; 

bäube entgegen ben Bestimmungen die- j 
ser Sektionestehen läßt, macht ein sepeit 
rates Vergehen aus. 

« s 
Angenommen und gebtlltgt am 23.» 

April 1888. 

m Brvan Calzlagham ahnt- 

i 
1 

Beicheiuigtx 
E. P. C la u d o n, City Clerk. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch noch C a l l as 
w ay’s Photograpbischem Atelier, No. 
413 Ost-Douston-Straße, wo Euch gute ; 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. ; s— ———-———«.-—-— —-— —- 

E. H. Müller, f 
205 West · Com mercestraße,’ 
hält ein großes und sehr gewühltes Las ; 

Ver von Tapeten, Rouleaux,; 
iiderrabmen nnd Leisten» 

und ferner neben Zeichnen-Materiaiien 
aller Art, Farben und Anstreiq 
cher Materialien, besondersi 
Dammerg fertig gemischte( 
F at b e n, die besten und billigsien im » 

Markte, die unter voller Garantie vers i 
kauft werden. F e n ste r- und S p i e-I 
g e l g l a g und andere in dieses Fuchs 
schiagende Artikel; worin Herr Müllers 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes bat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt 

ts- Die elegantesten Anzüge nach 
Maß bei Pantoasi G Sohn. 

F 
Cinderella Schuh -Store. 

Ecke Ost-Honstonstraße und Avenue C. 

Pqnikl Eva-sitt Panikl 
W Unsere soeben im Osten ange- Ist 

kauften Vorräthe un Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreisl »g- 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
unserer beispiellos niedrigen Preise: 

; 12 verschiedene Arten niedriger Herren- 
; schuhe zu sl.40(En-grosPreis 81.75) 
zHandgenähte Herrenschuhc »Congreß« 
i zu s2.75 (sonstüb1ichek Preis s4). s 
J Extrafeine handgenähte Herrnschuhe zu J 
; 84.50 (anderswo zu 86.50 verkauft.) 
s Knabenschuhe u. Knopfstiefel zu 81.25- 
; (Bn—gros Preis sl.50). 
! Extrafeine Knopfstiefel für Knaben 82 

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

f 75 Cts. das Paar (Werth 81). 
l Feine Mädchenschuhe von Glas-Leder 
! zu nur 75 Cents (Werth sy. 
s Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 
s die anderswo 60, 75 Centg und 81 
s kosten. 
» Baby Schuhe verschiedener Art, von 

25 Cents an. 

Wut. pösliug G Sohn. 
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 des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Nat-soffs Inn- Wkishhk «»«t ums-cum 

nur das Beste für ihre Kunden gewählt wird. Wer reell bedient fein will, der 
besuche den Markt, »No. 511 
A v e n u e C. 1,10tlj 

ts- Die feinsten und modernsten 
Sommerhüte. Beseht unfere ausge- 
zeichnetenStrohhttte für 50 Centz. 

PaneoastökSohm 
-——-—-——.—« 

An das Publikums 
Unterzeichneter eurirt alles- mit Brust- 

trankheiten Behafteten, heilt Kamer 
Asthma, Rheumatistnus und alle alten 
Schäden und Wunden. Ferner ver- 
treibt er den Bandwurm. Der· Erfolg. 
wird garanM, wie überhaupt alle seine 
Kuren unter Garantie ausgeführt wer- 
den. Er verfertigt feine Medicinen, 
zu denen keine Gifte verwendet werden, 
alle selbst. 

Auf Wunsch können zahlreiche Atteste 
und Dankfchreiben vorgelegt werden. 
Anfragen von außerhalb werden aug- 
führlich«und einge end beantwortet. 
Auch dem Rufe un außerhalb wird 

; Folge geleistet- 
T A.Schiergniann, 

Specialift, 
No. 238 Ost Commerce -Straße, 

Sau Antoniu- 
.- 

Zeven G Altnrann. 

san Antonio MARBLB W0ltlcs; 
212 Oft Commerce -" Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
daß sie für den ausgezeichneten und 
hier schon längst gewünschten S a u d- 
ftein aus Fayette Counth 
die Agentur übernommen haben. Die- 
ser Sandftein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- 
einflüssen widersteht, eignet sich beson- 
ders für Seitemvege, curbstones,· 
Stufen und besonders ftir Kirchhossars 
beiten. Er ist dem Granit an Dauer 
gleich, aber bedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge für alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zeven G Altmann. 

Vierzigjährtge Erfahrung einer 
alten Wartetim 

Mrs. Winsl we Soothing Shrup wird 
von einer der be en Doktorinnen und den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 

Millionen, von Mitttern und Kindern mit 
nie fehlendem Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Windlolic und re-· 
gulirt die Gedärme; er verschafft für Kin- 
der nnd Mütter Ruhe und Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Syrup das beste 
und sicherfte Mittel ist gegen D senterie 
und Diarrhoe bei Kindern, glei viel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweisnn 
wird jeder Flasche beigegeben. Es i 
keins ächt, Ren-n nicht, das Harfitnile von 
Saus-o u. peuuw uus »et- zeuseuseue ver 

Einpackung enthalten ist. Jn allen Apo- 
theten zu haben, die Flasche 25 Cents. 

Schwtnnineht geheilt. 
Einem alten Arzte, der von der Praxis n- 

riickgezo en lebt, wurde dnech einen ostindisåen Mission r die Beschreibung eines einsa en 
vegetabilischen cetlmittels für die schnelle und 
dauernde Heilung von Lungenschtoindsucht, 
Bkon itts,Catareh, Asihma nnd allen hals- 
und ungenkranldeiten ans e ändigt. Auch 
ein Mittel sür positive, radi a e Oulunj von 
Nervenschtväche und allen Nerventrankseitem 
Nachdem der Doktor die wunderbaren Heixkeäste 
in tausenden Fällen erprobt hatte, erachtete et 
es sür seine Pflicht, das Mittel seinen letdendeu 
Mitmenschen bekannt zu machen. Von diesem 
Motiv nnd Wunsch getrieben, handelte er. Ich 
sende dieses Rezept tostensrei an Alle, die ei 
wüns en, in deutscher, en lischer oder sran öst- 
scher prache, mit voller nweisung der er- 

stellung und des Gebrauchs. Sende Adresse 
und Briesniarte, beziehe Dich aus diese Zeitung 
und ich sende es spät-et W. A. Noyes, 149 
Potoero Block, Noche er, N. V. [s,12,13mtv 

Em dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben will nnd 
der seine vollständige Wiederher« 
stellung von schwerem Leiden einer in 
keinem Dottorbnch onsegcdcnen Arznei verdankt, 
läßt durch uns dassel c tostfensrei an seine 
leidenden Mitmenschen verschufem Dieses große 
Buch enthält R e ze p t e, die dtn jeder Apotheke 
gemacht werden können. Schickt Eure Adresse 
mit Briefmarle an : Ptttmtc Cliuic G 

Ziehens-sein 15 E- Honston Str» Nein 
c 

MHHEUTZHHEHLLO BIEUIENM 
NEWWRIG 
Schnelldnmpferfahrti 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen und New York 
Die berühmten Schnelldampset 

Alles-, Trave, sank-, Ums-, Diele- 
Wekra, kahl-h Elbe-, bahn. 
Sonnabends und Mittwochs hu 

Beesneen 
Sonnabends und Mit-sechs sen 

New York. 
Bremen ist sehr bequem sür Reisende 

gelegen und von Bremeu aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterteichs und der 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampfer des Nordeutschen Lloyv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung ver Zwischendeckss 
Passagiere und zweiter Cajlite Passe-s 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, bot-. 

« zügliche Ventilation und eine ausgezeich. 
nete Bekpflegung. 

I Mehr als 

F 19750,000 
I Passagiere haben mit den Dampsern des 
Wort-deutschen Ltoyd vie Reise see-« 
s Meer sicher und gut zurückgele t. We- 
Igen Preise und weiterer Ja donation 
wende man sich an 

oELZIosz e- o.o. 
2 Bowling Green, New York 

B. J. Mang,v C. Griesenbech ægo C 
Schmelternnd S; S. Museum-m Los 
Commeteestraße, Agenten siir Sau Antoniu. 

H. Range G Co., Agenten für cuero. 
P. Ru et, Agent sür Schulenburg. 
Muse aphael, Ageut für pension. 
Clemens ä- Faust und Ernst Scherf. Igeui ten süe RmsBrauusels. 
F. Döttchey Agent sür Weimar, Texas. 

i D D rette VIE- .Jääfe:ivstseuicich 
New York nnd Anmut-un 

Philquhiq und nunmka 
Lcnjiite e sco bis sm. stand-esse me 

s so ou ; Essng Histoqu M Hm 
Zwischendeck in mäßigen steife-. 

PBM WGET eh sPNs Mut-JE- 

6 Von-uns Greci-, Rein Duk. 
W. J. Youvsz» 

General - Agent füi Texas 
1 West - Commercestraße, Sau Any-it 

Naegeli’s Hotel, 
Hoboken, N. J. 

Deutsches Hotel erster Klasse. 
Wenn gewünscht wird, daß Pa agiete vom 

Bahnhof oder einem Dantpr ( jütej ab- 
eholt werden sollen, so Kenügt eine bez. gef. Zkotiz per Posttarte oder Depesche vollkommen. 

Atch nnqtvoll 
R. Nneqeli. 

vix-»Wozon Wegelten eines Mai chr. Wie nndb 

da Hin knrseexwälpehsämwerbenkcnw errettet-B Moos- altes 
ell- Jn t lders.n« New otl heutiges-bei 

smer lae esleeiseeB Jnn ewwdieii tsnd der E e Jucken wollen, olltenden 
ers-. rann neu-, set sich evts Un et«, Idol beherzige-I tat-Hat vors-III "Vnchlefen, e eben wichtigsten Scheu Hei 

bsenkens thun Miti- cnPoM II 
erS en e an- oee net 

Z-« ; Dszfss EITHER EIN-» s- ok n o 
Mahle-R AW Jmnes säh-M 
IPOPOMIM 
Der Rettungo - Auster iß zu- 

haben beim Buchhändlers N c e. T e n i q, 
No. 218 Commercestraße, c an Untour. 

L 
Die 

Ostsee-u M 

km X sind-W 
beflftkat größte nnd vollständige Esset ht- 

Snefeln und Schuhen 
in der Statt. 

In billigen Iresöend nnd fanbeeer Ist-Must- 
e 

Inmedenpeit m allen-Dam- Weges gar-Ists 
Ieparatnten verde- fchnell des-M. 

I- &#39;s III 
No.17Soledc-dstraße, Gan ntonio 

Stablirt1874. 

cHSKDtCLUSDIp- 
410 Ost- poustonstrafe, gegenüber von 

Gregory. 
Französische Fächer-i 

—- uud — 

Reinigungs- -Etablissemeui. 
Ver-meidet den Gebrauch von Iniliu und si- 

kautirt stehende Sakbem 
Reinigt hmäfcht und· Welt II s- 

ueuesten Mai chiaetieu Heere-v and 
wäsche, besonders Kragen, Mausyetien n. f. I. 

« 

nk. k; P. Humans 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ulamo Straßeflh Ofsice(Sprech) Stunden: Morg. 7—-O, 
Nachm.1——3 Uhr. 
A. Dreiß’s, A. NetMZ u. W. VIII-Luk- 

Apothele, Sau Untonim 

Diffen - Haus« 
270 und 272 Prestonstrase, 

Houstom Texts-. 
Das ootel ist in der Mitte der Stadt set-get und d n Reisendes als Ihste e uattiet s 

empfoeilew Um. Dspeiå Liseutbäakeata 


