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gegen Unverdaulichkeit. 
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setsaaangdstbkung geheilt. 
Kansas City, Mo., 23 Juni,1888. 

Seit zwei Jahko litt ich an Magenbe chweks 
den undBerdauungkkstörungen; schließli wuc- 
bt es so fchlimxmdas lib, wenn ich etwas Nahr- 
knn zu mjk genommen hatte mich häusiq er- 
lsre en muste. Dust ich jeyt wieder wohl fühle, 
Appetit habt und leicht ve’kdnuen fann, verdanke 
ich einzi und allein Dr· August Kdnig’o Dam- 
snrgek kovfew —- F. Helf. 

preis 50 Ceuföz in allen Apotheken zu haben. 

III Null-Es s. VOGSLEI CO» Zimmer-. Il. 

PUT TELEQU 
werden sichr- gehkilt durch 

VMYW 
Hamburger Bruslthee. 
Dosten und Grkiilrung geheile. 

Colnmb·-s, Ohio, 29 Mai,1888. 
Jn meiner Familie ist De August Königs 
nibutget Brustthee ein gern gebrauchtes 

ansmittel, sobald meine Kinder von Husten 
oder Ettkilinngen heimgesucht werden Er batxn den vielen Jayren wo wir denselben gebrau t 
Haben niemals feine Wirkun versagt und ist 
Ievee Familie zu enivfedlen— Hegelheiknen 

25 cis. Ins Paiket. In Apotheke-l tu leben. 

MS ckiujkks A. VCGSLEA co» Ismenon- Il- 

Das ein ige bekannte Mittelfür epileviifche Anfälle I 

Ebensoch für convulsivnen und Fallkkankheit. Nervöfi 

Sekwäch e Iird fofort gebessert und geheilt. Neinigl 
da Blut nnd beschleunigt dessen Ciekulation Verbin- 
bert die Urfachen der Krankheiten Heilt gefährliche 

Ein Scepiiker sagt 
Blutgefchwiirh Lkeetbeilisatbuntels sie-Heut dau- 
ernd nnd fchnell Leiklnunw Es ist ein wahrer Geh-nd- 
gitsbtinsen eiiSeropheln nnd andere gleichartige 

ankheiten. achifchlechten Atbem gut und entfernt 
die Ursache. Beet-reibt bie Bilccsiiu und ift unüber- 

sAMARlTAN 
NERVINS 

trv en bei Fieberhitze Ein unver leichbaees Abfü r- 
tntt el. Es eilt krankhaften Kop fchmer wundek se 
fchn nell. nthalt keine schädlichen Substanzem Nei- 
aist das Gehirn. Kutirt schnell Rheuniatisnius und 

Das große 
Nerven - Heilmittel 
sibtbent Blute neue Lebenskraftr. Es heilt alle Un- 
regelmäßigkeiten im Nervensystem. Hilft, wo alles 
Isbeee verfe lt nnd erfrifcht Geist und ötper. heilt 
DWepfieh o er has Geld wird zurückgegeben 

Verfagt niemals. 
Das beer Mittel für alle Blut- Krankheiten. Ueber 

FOM Anerkennungsxchreiben von Renten, Geistlichen 
and anderen Leuten h et nnd in Europa liegen vor. 

KZuin Verkauf bei allen guten Dkuggiften 81.50« 

lik. s. i. Rjtimoli Not-lim- co» 
St. Joseph, Mo. 

A- Probe « Flasche stein- 
Ilchntonhs Leber- Pillen kuriren Uitveedaulichkeit, 

Leber- Krankheit und Biliositat dauernd. Preis 25 Ete. 
SW el. Bei Druggistem 

Oele-ou daß M Restes-IX- 
Ach hause W WI- 

sei-W Wesen-i- eingebme ZLarwÆmeun M Musik« 
hat, IUIMIQIÆ die schwir- WMM von howme 

Dai- ewo per Flasche, o Flasche-: 35.00. 
san Berlan in Sau Antonio bei Adolpb 

Dreif, Ra. 17,19 und 21 Manto-Strafe- 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zu Uebetfagkt zwischen Deutschland und Ame- 
eitu bietet le allbeliebte BaltimoteiLinie des 

Yorddeutfchen Jkopiu 
Die tühmlichst bekannten, sowie die neuen 

Its erprobten, 6000 Tons großen Pvstdamp et 
dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich 
Als-I I 
Zaltimoee nnd Bremen 

—- d i r e e t, —- 

Ist ne nie- Passagietedn sehr billigen Preisen. 
Orte etpsegmtql eöftmöglichste Sicher- 
heit! DIIIIetfcher begleiien die Sinn-anderer 
auf see Reise nach dem Besteu. Bis Ende 1888 
Indes mit Lløhd Dampfekn 

1.885,513 Passagiere 
glüäich über den create befördert, ewiß ein 
gutes Zeugnis für die Belieb-thesi oiefet Linie. 

Weitere Auskunft ertheilea : 

s. Mktmcher L Co. General-A eitlen, MI. 5 Süd-Sah Schie: Valtimote, Asd- 
sder deren Meter im Julaudr. 

Ia Sau Antoniox E. Stiele-euch 

Frei für Männer. 
Raserthvollei Bach über die Ursache und 

heil-us aller seien von 

Nervenfchwäche, 
e le 

« 

en Leiden, Schwächezuständcn nnd Märsgatheiten privater nnd schpnungsbh 
di er Natur bei Männern. Ceschlpssen und 
p imsandt. Man schreibe an 

III-. II- lelcslwlls 822 Broqdway, 
New York 

J. I. Shoot T. T. Pan der soebe- 

shook sc Van der Eoovan 
A d v o t e t e n. 

flo. 246 Uest commereestraße, Sau Uns-into 
Text-. I. D. Dkawer S. 

Mektizikeaia Distrikv n. Ober-Gaswer- 

Freie Presse für Texas- 
Oifice: 214 Oft-Commercestraße. 

Robert Hanschke ...... Heraus-geben 

Dienstag den 18. Februar 1890. 

Entered at- the Post Olijce at Sau «Uit011j«), 
Texas, as Seconil dass market-. 

nDie einzig e, täg l i ch erscheinendc 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Rese« Pkessk kiiszgxzsiskijai 
svou allen deutsch tcxanischeu Zeitun- 
gen die größte Abonncuteuzahh 

skpmk —- —.- sk- 

Die Woche. 

Der QuotumsStteii im Repräsen- 
tantenhause ist jetzt definitiv zu Ende 
und die Annahme der neuen Geschäfts- 
ordnung ichließt auch die Möglichkeit ei- 
ner Wiederkehr desselben aus. Die An- 
nahme der neuen »Rules« erfolgte durch 
ein sicitieg PaxteisVoium nnd zwar wi- 
chen die Demokraten hierbei von ihrer 
bisher verfolaien Politik der Stimm- 
Enthaltung ab und betheiligten sich an 
der Abstimmung. Wahrscheinlich ge- 
schah das in der Hoffnung, daß auch 
einzelne der Republikaner gegen die 
Geschästs - Ordnung stimmen würden 
und daß dadurch dieselbe ganz und gar 
zu Fall gebracht werden könnte. Allein 
auch diese Hoffnung hat sich fttr sie als 
irrig erwiesen. Aber auch ohne die 
neue Geschäftsordnung hätten die De- 
mokraten ihre Obstruktions-Politik nicht 
mehr lange fortsetzen können. Am 
Dienstag ist ein republikanischer Nach- 
folger stir den verstorbenen Kelleh in 
Pennsylbatiien gewählt worden und an 
Stelle des Demokraten Pendleton wird 
der Renublikaner Attinson den Sitz flir 
den ersten Kongreßdistrilt im Staate 
West-Virginien einnehmen. Die Redu- 
blikaner haben dann 171 und die Demo- ; 
traten 159 Vertreter im Repräsentanten- l 

hause- Die Ersten verfügen dann also i 
über eine Majorität von 12 Stimmen! 
und haben 5 Mitglieder mehr, als flir 
ein Ouorum erforderlich ist. » 

Was die neue Geschäfis Ordnung! 
anbetrtsst, so gefällt sie den Demokraten ; 
allerdings nicht, aber gerade das ist ein i 
Beweis dafür, daß sie ihren Zweck ers-s 
füllt, daß sie nämlich her bisherigen 
Obsttu..ionspolitik der Minorität einen 
Riegel vorschiebt. Sie verleiht dem 
Sprecher die Befugniß, alle auf Ver- 
schleppung berechneten Anträge ohne 
Weitetes abzuweisen, sie bestimmt, daß 
das Vorhandensein eines Ouorums 
durch Zahlung aller anwesenden (also 
nicht blos der stitnmenden) Mitglieder 
des Hauses ermittelt wwerden soll und 
100 (anstatt wie bisher 165) Mitglieder 

sur Beschlußsähigkeit dienen sollen, wenn 
as Haus als PlenarsAusfchuß sitzt. 

Durch diese Neuerungen, die ohne Zwei- 
fel gleichzeitig Verbesserungen sind, wird 
die Minorität keineswegs »getnebelt« 
oder ,,mundtodt« gemacht, selbst Ber- 
schleppungen werden nicht ganz und gar 
vermieden werden, aber doch wenigstens 
die grbblichsten und offenkundigsten. 
Unter allen Umständen ermöglichen es 
die neuen »Rules" aber, baß die Redu- 
blitaner von ihrem Rechte der Majori- 
tät Gebrauch machen nnd diejenigen ge- 
sehlichen Maßnahmen durchführen kön- 
nen, zn denen sie sich verpflichtet hatten. 

Jedenfalls wird die arg ins Stocken 
gerathene Gesetzgebungs - Maschinerie 
nun wieder in Gang kommen und re- 

gelmäßiger arbeiten, was allerdings 
auch höchst nothwendig ist, da zahlreiche 
hochwichtige Angelegenheiten und Fra- 
gen der Erledigung nnd Lösung harren. 

Die Tarif - Reform scheint seit dem 
Ausbruche des Quoruni - ngcites ganz 
in Vergessenheit gerathen zu sein, we- 
nigstens ist seit Wochen von derselben 
nicht mehr die Rede gewesen, obwohl 
die Lösung dieser Frage doch von An- 
fang an als die bauptsächlichste Aus- 
gabe des 51. Congresses bezeichnet 
this-- -«1, t.. m e «- 
» nun- uuuj tu Uczug ulll Ullsklcgklls 
heiten von geringer er, aber doch immer- 
hin recht erheblicher Bedeutung, ist kein 

merklicher Fortschritt zu verspüren. Das 
gilt ganz besonders von der Weltausfteb 
lunggsFrage, die noch auf demselben 
Flecke steht, wie kurz nach Erbsfnung der 
KongreßsSession. Das Haus wird sich 
dermuthlich in der ganzen bevorstehen- 
den Woche mit dieser Frage zu beschäf- 
tigen habe-; und man kann immer noch 
froh sein, enn dann unter den vier con- 
currirenden Stüdten endlich diejenige 
festgestellt werden wird, welche den 
Schauptan der »Weltaugsiellung von 
’92« bilden soll. Derselben wird die 
undankbar-e Ausgabe zufallen, durch 
doppelten Eifer und doppelte Anstren- 
gung wieder gut zu machen, wag Andere 
durch unberantioottliche Bummelei ver- 
schuldet haben. 

Jm Senat —- too man sich doch mit 
keinem Quorum - Streit und sonstigen 
Mißhelligkeiten herumzuplagen hatte —- 

geht es übrigens auch nicht besser. Da 
man zu viel auf einmal in Angriss 
nimmt, bringt man gaf Nichts fertig. 
So quält man sich nun schon seit Mo- 
naten mit der Blair’ichen Erziehunggs 
Bill herum, ohne dieselbe entweder in 
der einen oder der anderen Weise zu er- 
ledigen. Blair hat aber erklärt, daß er 
unter jeder Bedingung sobald als mög- 
lich eine endgültige Entscheidung über 
seine Bill herbeiführen werde. 

Das einzige, was wirklich sichtliche 
Fortschritte macht,da5sind die Vorar- 
beitenittr den am 2. Juni d. Pt. beginnen- 
den großen Census. Der nongreß hat 
die nöthigen Bewilligungen bereits ge- 
macht und die Mehrzahl der 175 Su- 
perpisoren (in ebenso viele Distrilte ist 
das ganze Gebiet der Ver. Staaten ein- 
getheilt worden) sind bereits ernannt. 
Auf Empfehlung dieser Supervisoren 
wird nun die Ernennung der einzelnen 

ithler erfolgen, irren Zahl sich im 
anzen aus ca. 40,000 belaufen wird.4 Die eigentliche Zühlung wird dann —- 

wie bekannt-in den Städten Ænd auf dem Lande 30 Tage dauern, w auf 
dann die Verarbeitung des auf diese Akt 
gewonnenen riesigen statistischen Mate- 
rials zu erfolgen hat. hoffentlich dau- 
ert er dies Mal nicht wieder 5 bis 7 
Jahre, ehe man einen allgemeinen Ue- 

»Is- 

bekknick nkaåriiEEEYgehniß dieser Vene- « 

zithlung erlangt hat. 
M A 

ils 

Jrn Deutschen Reiche wartet man jetzt 
mit athemlaser Spannung auf das Re- 
sultat der Reichstagswahl. Man sit-il 
sich in Politischen Angelegenheiten —- 

nnd namentlich wenn es sich-um Wut l- 

Resultaie handelt —- nicht aufs- 
Prophezeien einlassen, da man-»ich dabei 
mitunter ganz entsetzlich blamlren kann, 
aber wir möchten es doch beinahe darauf 
ankommen lassen, und zwar in dem 
Sinne, daß wir den Socialdemokraten 
ganz überraschende Wahl - Resultate 
voraussagen. Noch vor Kurzem schien 
uns das nicht so, allein da hatten die 
Socinlisten auch noch nicht das un- 

schätzbare Agitatiotis-Maierial in Hän- 
den, das ihnen die beiden staatssocialis 
stischen Rescrivte des Kaisers in die 
Hände gegeben haben. Bei allen bis 
herigen Reichstagswahlen verbetzte man 
die Socialdemolraten als eine Art von 
Vaterlandsverritthern und Verbrechern; 
man nannte sie Reichsfeinde, und Jeder, 
der nur einige Sympathien für ihre 
Anschauungen kundgqb, gerieth in die 
Gefahr, bürgerlich in die Acht erklärt 
zu werden. Man nannte sie Hetzer, die 
aus purer Bosheit und Niedertracht die 
verschiedenen Volksclassen gegen einan- 
der aufreizten und die Zwietracht und 
Unzufriedenheit sitten, blos um auf 
diese Weise ein möglichst bequemer Faul- 
lenzer-Leben zu führen. Und nun tritt 
der Träger der Kaiser-Krone auf und 
erklärt rund beraus, daß die Bestrebun- 
gen jener ,,Aufbetzer« nicht nur durch 
und durch berechtigt gewesen seien, son- 
dern daß er selbst es im Namen der Ge- 
rechtigkeit für seine heilige Pflicht halte, 
den bestehenden Mißständen abzubelfen 
und die Lage der arbeitenden Classe zu 
verbessern. 

Die Art und Weise der Zusammen- 
setzung des Staatsrathes laßt allerdings 
nicht besonders hochgespannte Erwar- 
tungen in Bezug aus die arbeiterfreundi 
lichen Thaten aufkommen, welche diese 
Körperschast leisten wird. Zwei der 
»Stützen-· dieses Staats-rothes als Män- 
ner von ,,praltischer Erfuhr-um« sind 
der »Kanonen-Kbnig Krupp LI« von 
Essen und der »Komm-König Stumm« 
von Neunkirchen· Ersterer ist der höchst- 
besteuerte Mann in der preußischen 
Mona:chie, denn er hat ein jähr- 
liches Einkommen von 5,580,c30 Ma;31 
Es ist nicht anzunehmen, daß dieser 
Mann auf Vorschläge »zur Hebung d « 

Lage der arbeitenden Klassen« eingehen 
wird, sobald das nur durch eine noch so 
geringe Schmälerung se i nes Ein- 
kommen geschehen soll. Und Herrn 
Stumm wird’s gerade so gehen. Ader 
da liegt der Hase im Pfefferl Ohne 
eine gewisse Opferwilligkeit 
von Seiten des Kapitals ist eine Besse- 
rung der Lage der Arbeiter undenkbar 
nnd darüber beler weder schöne Reden 
und Beschlüsse, noch Gesetzesparagrm 
phen und kaiserliche Rescripte hinweg. 
Zu solch einer Selbstverlitngnun und 
Opferwilligkeit passen aber Leue svie 
Krupp und Stumm schlechtl Nament- 
lich letzterer, der im Rufe eines ganz 
raffinirten Arbeiter-Schinderg und eines 
Despoten steht, der in »seinem« Bezirk 
Neunkirschen nicht einmal gestattet, daß 
die Arbeiter liberale Zeitungen lesen, 
geschweige denn socialiftischel 

Eine bemerkenswertbe Folge haben 
die kaiserlichen Rescrinte übrigens auch 
schon jetzt, d. h. vo r den Wahlen, ge- 
habt, nämlich die, daß die Soeialdemos 
traten in hinsicht auf dieselben und aus 
den vom Kaiser zur foeialen Frage ein« 
genommenen Standpunkt beschlossen 
haben, von dem beabsichtigten allgemei- 
nen Strike am 1. Mai Abstand zu neh- 
men. Man sieht daraus, daß die So- 
eialdemolraten von der ehrlichen Absicht 
beseelt sind, dein tbatendursiigen Mon- 
archen »eine Chance zu geben«, seine 
weitgehenden Versprechungen auch ein- 
zuldsen. Vielleicht ist aber schon jetzt 
die bescheidene Anfrage gestattet: »Was 
dann, wenn der Kaiser inne wird, daß 
er mehr versprochen hat, als er halten 
kann? Wird er den Stein, den er ins 
Rollen gebracht, jemals wieder aufhal- 
ten kdnnen ? 

« 

Die Eröffnung des preußischen 
Staatsrathes. 

Aus Berlin meldet einKabeltelegromm 
vorn 14. Februar Folgendes-: 

Heute wurde der im Verfolg des in 
den kaiserlichen Reslripten vertündeten 
Zweckes einberufene Staatsrath eröff- 
net. Der Kaiser selbst führte den 
Vorsts. 

Jn seiner Eröffnungsrede sagte er: 
»Der Zweck, zu dem der Rath einbe- 

rufen wurde, ist die Erwägung der 
Maßnahmen, welche zur Regelung der 
Lage der arbeitenden Klassen von Nä- 
then sind, ehe diese Maßnahmen den ge- 
setzgebenden Kärperschaften, in deren 
Händen die endgültige Entscheidung der- 
selben nach Maßgabe ihrer Weisheit 
ruht, unterbreitet werden. Jch erachte 
es als wichtig, daß der Staatsrath meine 
Vorschläge gewissenhast und unparteiisch 
vrüfe und sein Urtheil über die Ange- 
messenheit, Ausführbarkeit und das Ziel 
dieser Pläne abgebe. 

»Die Ausgabe ist eine ernstliche und 
verantwortliche-« 

Mit Rücksicht auf die Frauen sagte 
der Kaiser: 

»Es ist ganz besonders nöthig, deren 
Stellung im haushalte der Arbeiter zu 
erwägen, welche für das häusliche Leben 
vom Standpunkte der Moral und 
Wirthschaftlichleit aus betrachtet eine so 
wichtige ist. 

»Der Staatsroth sollte es versuchen, 
einen Plan für den Schutz der Arbeiter 
gegen die Systeme der Willkür und die 
Operationen der Arbeitgeber, durch 
welche großer Vortheil auf- ihrer Noth 
und ihrer Unfähigteit sich auf irgend 
eine andere Weise als durch das ver- 
zweifelte Mittel von Streits zu helfen, 
entwerfen. 

»Dek- leichen sollte er versuchen« Frau- 
en und Finder gegen zu lange Arbeits- 
stunden zu schüyem 

«Zur selben Zeit sollte gebührend er- 
wogen werben, bis zu welchem Grade 
die deutscheJndustrie die auf solche Weise 
durch erhöhte Produktionskosten aufer- 
legten vermehrten Lasten zu tragen im 
Stande ist ohne Deutschlands Stellung 

ais Mitbewerber im Weitinmti zu ze- 
fäbrden. 

»Sollte dies übersehen werden, so 
würden meine Vorteiilitge anstatt der 
von inir gewünschten Hebung der Lage 
der Arbeiter zur Verschiechterunu befiel- 
ben führen. 

»Um diese Gefahr abzuwen- Ei, wir-d 
ein großes Maß weiser Beim-Din- 
von Nöthen sein. Die Lösung d 
Fragen ist wesentlich in ihrer Beziehn 
zu einem Verständnisz iiber Arbeitersta- 
gen, welche, wie zu hoffen ist, durch ein-: 
internationnte Koksferenz geregelt wer- 
den werdet-. 

»Nicht minder wichtig sitt die Säcke-: 
stellung friedlicher Beziehungen ztnifcth 
Arbeitgebern nn» ’I"rbeätern sind die ist-it 
und Weise der den Arbeitern zu neben- 
den Garantien um ihnen das Recht zu 
sichern, durch die ihr Vertrauen genießen- 
den Vertreter ihre eigenen Angaben in 
irgend einer Meinungsverschiedenheit zu 
machen. 

»Jn Verbindung hiermit muß der 
Versuch gemacht werden« die Vertreter 
in Kommunication niit den Grubentie- 
amten und den Stanthnperintendem 
ten zu dringen, so daß beide Seiten in 
den Stand geseht werden, völlige Cin- 
sicht zu bekommen und fortwährende 
Fühlung n.it einander zu behalten. Es 
sollten die eingehendsten technischen Stu- 
dien gemacht werden um die vom Staate 
geleiteten Jnduftriestätten zu Mustern 
wirksamer Sicherheit für die Wohlfahrt 
dir Arbeiter zu machen.« 

Der Kaiser schließt wie folgt: 
»Ich lasse I ideß nicht außer Acht, daß 

nicht Alles, was wir wünschen, durch 
staatlicheMaßnahmcn allein erreicht wer- 
den kann. 

«Jn diesem Liebeswerk eröffnet sich 
auch der Kirche und den Schulen ein 
weites Feld fruchtbarer Thittigkeit in 
hülfereicher Unterstützung bei alle Dem, 
was das Gesetz verordnen foll. Sollte es 
Ihnen indeß mit Gottes Hülfe gelingen, 
die berechtigten Wünfche der Arbeiter zu 
befriedigen, so wird Ihr Werk meinen 
königlichen Dank und die Anerkennung 
der Nation finden. 

«Gefetzentwürfe werden Ihnen ohne 
Verzug unterbreitet werden. Ich er- 

nne die Abtheilungen des Raths, um 
für die spezielle Untrxfuchung eines jeden 
derselben seinen besonderen Gegenstand 
zu haben, als da sind: Handel, Hand- 
werke, öffentliche Arbeiten, Cifenbahnen, 
T rgwerke und die Angelegenheiten der 
inneren Verwaltung. 

»Und ich werde zu Ihrer Zahl noch 
solche Männer hinzufügen, welche m.t 
diesen Dingen genau bekannt sind. 

»Ich erfuche, sich am 26. d. M. wir- 
der zu versammeln. Jch ernenne Herrn 
Miquel zum Berichterftatter Ihrer Ver- 
handlungen nnd Hex n Jencke zum Ge- 
hülfs Berichterftatter Und behalte m.r 
das Recht vor, den Rath nach Schluß 
seiner ersten Berathungen wiederholt zu- 
sammen zu berufen. 

»Ich erstehe den Segen des Himmels 
für Ihre Arbeit, ohne welchen Men- 
schen nichts zu thun vermögen.« 

Die Komiteg oder Abthetlungen, in 
welcher der Rath eingetheilt ift, müssen 
sich verpflichten, den Inhalt alles dessen, 
was die denselben vor-gelegten Gesetzenti 
würfe enthalten, geheim zu halten« 

-«, ——·O..-.- »-—« 

Bucklens Armen-Sale f 
Die beste Satt-e der Welt für Schiritte,f Quetfchungeu, Gefchwüre, Fieber- nnd Haut-; 

Ausschlag- Rechte, gesprungene Hütte-» Freit- 
benlen und alle Hauttransheitcn; turirt Dä- 
morrboiden oder keine Bezabtrmg Vötiige 
Satisfaetion gern-krick oder dae Geld wird 
zurückerstatteL 25 Cents die Schachtel. Sinn 
Verkauf in allen Lipothcken D:«cifc, Thon-p- 
fon Fe- Co., Whalesalc. 
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Texas. 

hen Morgenftunden des 17. Februar 
die Gebäude des Coronal-Jnsti:uts vat- 
lig niedergebratint. Viele der nglinge 
konnten nur mit knapper Noth gerettet 
werden. Der Verlust deläuft fich auf 
etwa 815.000, wovon etwa zwei Drittel 
durch die Versicherung gedeckt sind. Die 
Bürger von San Marcos haben eine 
Massenversammlung abgehalten, um 
über die zum möglichst schnellen Aufbau 
des Instituts nöthigen Schritte zu be- 

s 

—- In Sau Marcos find in den fr 

rathen. 
— Jn Honston ist ein Mann Namens 

Siebe Pcyor verhaftet worden, der stark 
im Verdachte steht, an der Ermordung 
Hudsons betheiligt gewesen zu sein, der 
im vorigen Juli mit abgeschnittenem 
Kopfe und halt-verbrannt in seinem ei- 
genen Store aufgefunden worden war. 

— Die ,,Banmpflanzunggtag-Gesell- 
schaft«, die in Verbindung mit der Gar- 
tenbauiKonvention in Anstin tagt, hat 
jeyt ihre Staatgi Organisation vollzogen. 
Folgende Beamte wurden erwählt: 
Gov. Roß- Präsident; W. G. Vent, 
Vice- Präsident; W. Goodrich Jones, 
Secretttu Geo. H. Pendleton, Schatz- 
meister. Prof. Fernow vom Ackerbau- 
Departement in Washington hielt einen 
interessanten Vortrag über die Geschichte 
der BaumpflanzungS-Gesellschaften. 

— Mc. Cooper, der Staats Schul- 
superintendent, hat ftch »auf den drin- 
genden Wunsch seiner Freunde« bereit 
erklärt, bei der Staatswadl abermals 
als Kandidat sitt den Posten, den er 
jetzt innehat, anfzutketen. 

— Unser hochgeschittztet Freund C. 
Dolch der Chef der Firma C. Holck F- 
Co. in Montetcy nnd Piedras Negtas, 
hat sich eingehend itder die Zaun-libra- 
Irage ausgesprochen Er ist ganz ent- 

schieden für die Aaschaffnng der soge- 
nannten FreisZone, allein er will auch 
von der Bill Reagang Nicht-Z wissen, 
welche den Versandt zollpflichtigcr Waa- 
xen per Bahn unter Zolloerschlnfz verdie- 
ten mill. Diese Maßregel sehe zu sehr 
nach »Wiedervergeltnng« aus und das 
müsse man jth zur Zeit des »Panaine- 
rikanischen Kongresses«, dessen Zweck es 
doch sei, möglichst enge Handelsbezie- 
hungen anzubahnen, am allermeisten 
vermeiden. 

———--— Sp— 

Ein Tausend Doltars Belohnung 
wird bezahlt fttr die Information- 
welche zn der Habhaftwerdung und Ver- 
urtheilung des Brandstifter führt, welche 
die Stallungen der Leon Rauche in der 
Nacht vorn 7. Januar 1890 in Brand 
sesten. George sil. tsaftlemam 

F J 

i steki einer Resolution ekkiitxi. weiche txic 

»Es-In zu Gunsten seiner Erziehungss 

.Lii)iiix:xiiiiiixg iibek den ·Q:i zur Abhal- 

Tgsges Neuigkeiiew 

Inland. 
-— Der Ausftelluisg-I-;-»Ziu;ichuf3 des 

chritientcxutenimnses tjut sich zu Gusi 

«.:n-:; dei- ,,Wcliaussieiiung von ’92«« 
aus den nitiässten Montag festsetzt. 

—— Der Präsident bat eine Brocke- 
metiou erlassen, weiche dieRäuiuung 
des sogenannten Cherokeien-Streifekis 
im Norden des Jndiauer-Territoriums 
txt-ordnet Alle Viehziichier, welche von 
den Indiana-n dort gefesmidriger Weise 
Land gepachtet haben, kutisseu ihre Heer- 
den bis spätestens zum 1. October von 
Dort fortgeschafft haben. Die Bundes- 
regieruug sieht mit den Eber-niesen in 
Bezug auf die Abtretung dieses Strei- 
feus in Verhandlung. Kommen diese 
Verhandlungen vor dem 1. October 
zum Abschluß, dann muß die Räumung 
iefotx stattfinden. Zugettiebeu darf 
vom Augenbiicke der Veröffentlichung 
der Proclumgtion kein Vieh mehr 
werden. 

—- Seuator Blair kegte dem Bundes- 
Senaie die mit nicht weniger als 4,000,- 
000 Unterschriften bedenke Massen-Pe- 

k-- 

Ost-s »so-. 
—- Jn New Orleans wurde der »be- 

riihnite« Preisklopser Kilrain von einer 
neu aufgetauchten Boxer-Größe, dem 
Californier Cardexi tüchtig vermöbelL 

—- Bei Wichita, Kansas. entgleiste 
der von Teva kommende Passagierssug 
und brach durch die 6 Meilen von Wi- 
chita gelegene Brücke über den Chisholtns 
Creek. Ein Bahnbeaniter wurde ge- 
tödtet und 7Passagiere trugen theils 
schwere, theils leichtere Verletzungen 
davon. 

—- Dierouitsiaua Rittern-Gesellschaft 
tampst einen harten ,,Knmpf um’s Da- 
sein«. Jhr von der Legislatur von 
Louisiana ausgestellter Freibrief läuft 
in einigen Jahren ab, und sie versuchte 
deshalb vom Staate Nord Dakota einen 
neuen zu erlangen. Trotz der glänzen- 
den financiellen Vortheile lehnte die 
dortige Legislaiur das Ansinnen jedoch 
ab, und jetzt geht man mit dem Plane 
um, durch eine großartige Osserte die 
Staatslegislatur von Louisiana zur 
Verlängerung des Freibrieer zu bewe- 
gen. Die Gesellschaft will nämlich die 
gesamniten Schulden des Staates be- 
zahlen, die sich aus etwa 810,000,000 
belaufen, wenn ihr Charter verlängert 
wird. Die Gesellschaft kann sich das 
allerdings auch leisten, denn ihre mo- 
natlichen Profiie belaufen sich durch- 
schnittlich aus8250,000, die jährlichen 
also aus ca. 83,000,000, 

A u s l a n d. 
——-Die Rede des Kaisers Wilhelm II. 

zur Eröffnung des preußischen Staats- 
rathes wird ais eine Abschwächung sei- 
ner Rescripte aufgefaßt. Die»Frei- 
sinnige Ztg.« spricht in einem Artikel, 
der von Jenckes herrühren soll, den 
Glauben aus, daß Fürst Bismarck den 
Kaiser veranlaßt habe, von seinem ur- 

sprünglichen Programm abzuweichem 
—- Für die Wißniann’sche Expedition 

in Deutsch - Ostasrika sind wieder ver 
Subventiong - Dampfer zwei Ton-edu- 
boote, viele flachgehende Fahrzeuge, 18 
leichte Gebirgskanonem die auseinander 
genommen nnd von Lastthiercu getra- 
gen werden konnen, zwei Maxim- Ge- 
schühe, zwei schwere Kcupp’sche Posi- 
tionsgeschtihe zur Arinirung von Befesti- 
gungswerlen, fitnszehnhundert Revan- 
gewehre neuester Construction, sowie 
ein großer Vorrath von Munition aller 
Art nach Ostafrita abgegangen Gleich- 
ieitig traten 18 Ingenieure und Ma- 
jchinisten und 4 Krankeuvflegerinnen 
dteRcise each ,,Neu-Deutschland« an. 

— Der deutsche Reichsanzeiaer ver- 
öffentlicht eine Anzahl von Ordens- 
Verleihungen sitt die an der Wißnianii’- 
schen Exvedition Betheiligten. Wiß- 
mann erhielt oeu Nothcu Adlerorden 
Z. Classe mit Schwerterin. Die Füh- 
rer der Schutz-Truppe: Schnitt-L Eber- 
stein, Kreuzler nnd Sulzer erhielten den 
Kronenorden 4. Classe mit Schwertern. 
Ebenso der Chef-Arzt Kohlstoch Ver- 
schiedene Proviantmeister, Feldwebel 
und Unterosfiziere erhielten das Miti- 
jünEkiremeichen 

—- Aus Wien berichtet man vom 15. 
Februar: Prinz Alexander von Bal- 
tenberg, Cx-Fiirst von Bulgarien und 
jetziger Graf v. Hartenau, ist zum 
Obersten des in Wien liegenden 7. Dra- 
goner-Negiments ernannt worden und 
es verlautet, daß feine Beförderung zqu 
General binnen Jahresfrist erfolgte-n 
werde. 

—- Der neue Sultau von Zanzibar, 
Senoid Ali, hat die Vertreter der frem- 
den Mächte empfangen und hat seine 

eue Flagge aufhissen lassen. Wie 
aus Zanzibar berichtet wird, scheint der 
Einfluß Banaheri’s auf die arabischen 
Rebellen noch größer zu sein, als der 
feines von den Deutschen gehängten 
Vorgängers Buschiri. 

—- Schlinnne Nothstitnde herrschen in 
der australischen Colonie New Sltd 
Male-E-, namentlich in Sidney. Die 
Arbeitslosigkeit und in Folge dessen die J 
Noth unter den i. smcren Classen hat ei- 
nen bedrohlichen Charakter angenom- 
men. Bei einer Razzia, welche die Po- 
lizei von Sidney neulich in den öffentli- 
chen Paris veranstaltete, fand man 500 
obdach- und rnittellose Personen — 

Männer, Weiber und Kinder-dort 
schlafen. 

- 

Dr. J. E. Breeding, Zahnarzt. 
Office No. 231 Ost Honstou - Straße, 
Sau Antoniu. Sprecht bei ihm dort 

Der Cinderella Schuh - Storc, 
Ecke Ost-Houstonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath oon Sommer- 
schuhen filr Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
nleichliche Auswahl aller Sorlen und 
Qualitäten. Der Cinderella Schuh- 
Store flthrt nur die Fabrikate der besten 
Fabrik-zu und tiherbietet Alles,was3 im : 

hiesigen Markt zu haben ist. Spcctas 
lititt fltr herren: der RockfordsSchuh, » 

fltr 85«3. Es verlohnt sich der Mühe. im 
C i n d e r e l l a S t o re vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

LWZEL HEIEHTZZ 
(Lorbcer HügeU 

Diss- äst der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, der erreichbar ist, 
ohne daß man Eifenbahnen kreuzen 
oder ynn kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verbesserungen sind alle vorzüglich 
und die Straßen sind beinahe bis zu 
dreien-, wunderschönen Hügel gradirt. Er liegt 100 Fuß hoch uder der Stadt 
und die hubschesten Haufer Ziegen in 
feiner Nähe. 

Bictet die schönste Aussicht 
Die reinste Luft u. der befte Schatten. 
Brettcfte Straßen und Avetmes. 
Die srtfchefte Drum-Vase und die 

gesündeftc Lage in der Stadt. 
Jeder Bauplatz hat mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Lebenåeiche, Wese- 
fatche, Arke-ita, Lorbeer und Persi- 
monen; rings-pflanzte Schat- 
te nd it um e um jeden Block. 
In diesem Klima find S chatte u- 
büum e und Seebrise wesentlich. 
Die Hauptröhreu der Wasser- und Gas- 
leitung gehen bis zu den Bauplätzen 
und werden jeYt weiter geführt. 

Sau Pedro, Belknap, Howard, Maiu 
und McCullough-Avenue lauer direkt 
durch das Eigenthum. 

Das Eigenthum liegt bis auf eine 
Meile innerhalb der Stadtgrenzen. 

Die Bauvlittze haben eine Front von 
50 Fuß, die Avenues haben eine Breite 
von 80 Fuß und die Allehs eine solche 
von 20 Fuß und find in der ThatleOO 
werth; ich verkaufe aber jetzt a u 
Solche,die bauen wollen, die 
Lot für 8200—8400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt worden find, 
werde ich die Preise erhöhen, bis Alle 
verkauft und mit den schönsten Häusern 
in der Stadt San Antonio bebaut sind. 

Bedingungen, ein Viertel bear; Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden Häuser sofort in Angriff ge- 
nommen, ist Baar Anzahlung nicht 
erforderlich. 

Wir wünschen Verbesserungen zu ha- 
ben-, nicht Geld. 

Lanrel lleights 0llioe, 
No. 417 Ost - Honston Straße, San 

Antoniu. Texas. 
J n h E. Ada ms ...... Eigenthümer. 

Eine Qrdinanz 
Zur Amendirung von Section 2 des 

Charters 41 der Revidirten 
Ordinanzen. 

Es sei verordnet vom Stadt- 
rath der Stadt San Antonio : 

Daß Section 2 des Kapitels 41 der 
Revidirten Ordinanzen dahin amercdirt 
werde, um in Zukunft folgendermaßen 
zu lauten : 

S e c tio n 2. Alle Aborte, hiernach 
erbaut oder angelegt, innerhalb der 
Stodtgrenzen, müssen nach irgend einem 
Trocken-Erde-Shstem oder nach einem 
Zersetznnhs - System oder nach dem 
Plan, bekannt als »Carrico’s Trockens 
Abort-Shftem«, konstruirt sein ; eine 
Ausnahme ist nur dann gestattet, wenn 
die Stadtverordneten-Versammlung auf 
eine eingereichte schriftliche Petition hin 
eine Erlaubniß ertheilt, die Grube in 
anderer als der vorgeschriebenen Weise 
anzulegen. 

Passirt und angenommen am Z, Fe- 
bruar 1890. 

Bryan Callaghan, 
Attestirt : Mahor. 

E. P. C la u d o n Stadt-Cleri. 

Passe-ge nach Europa. ? 

Die Agenturen des Herrn W. J» 
Y o u n g No. 1 Commerce Straße, ; 
Sa n Anto nio, und No.603Main-! 
Straße, D a l l a s, vertreten nur diet 
anerkannt besten itischen Dampfer- s 
Linien. Herr X im Stande die- 
billigsten u geben, er- 

theilt bereittvillig ünschte Aus- 
kunft und besorgtf prompt alle ihm 
llbergebenen Aufträge. Wer nach Cu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
hcrtiberkommeu lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. » 

Tonsystem-Weins 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

zer von feinen California-Weinen bei 
Herrn F. J. Me y er am Alamo 
Blazm Herr Meyer sucht die Weine 
In Ort und Stelle aus und tanft direkt 
aus dem Keller der Weinzitchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwahlem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
Futen Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliches Qualität 
Don jetzt ab 81.00 per Ballette-frei 
ins Haus geliefert. 

—- Das größte Lager von Gewehr- 
ind Revolver-Patronen bei P i P e r F- 
S eh u l th e ß. 

———..- 

Ein Kaufmann tu der Unterstadt, 
dem durch ein leidendes nnd fchreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
vurde und der zu der Ueberzengnng ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Soothing 
Syrup gerade der Artikel fei, dessen er für 
das Kind benbthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kam und sei- 
eer Frau davon Mittheilung machte, wei- 
zerte sie sich, dem Kinde von dem Getauf- 
;en zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
cin der Homöopathie war· Die nächste 
Nacht wurde wieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Hause kam,sand er das Kind schlechter 
als je, und da er abermals eine fchlaflofe 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
ver Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Syrup und sagte nichts 
davon. Die Nacht darauf schlief Alles 
vohl und der kleine Schreier erwachte 
Im Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Dintter war erfreut iiber den plötzlichen 
ounderbaren Wechsel und obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrauch 
scs Syrnps fort. Schreiende Kinder 
tnd schlaflofe Nächte sind ihr jetzt unbe- 
Eannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Zyrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
ind das Berurtheil der Mutter besiegt. 
In allen Apotheke-i zu haben; 25 Qents 
sie Flasche. 

— 

Eine Ordiuapz 
zur Amendirung der Sektion 8, Chaps 

ter 11 der Redidirten Ordinanzeu. 
Sei es verordnet vom Stadt- 

rulh der Stadt San Antoniu: 
Daß Sektion 8, Chapter 11 der Re- 

vibirten Ocdinanzem dahin amendirt 
werde-, um in Zukunft folgendermaßen 
zu lauten: 

Scktion 8. Es soll ungesetzlich für ir- 
geno eine Person sein, ungekonpelteg 
Vieh durch irgend eine der Straßen der 
Stadt San Antonio zu treiben inner- 
halb nachbenannten Bezirke-T Die 
Grenze desselben ist wie folgt: Begin- 
nend an der Südseite der eisernen 
Brücke über den San AntoniosFlusz in 
Grund Avenue, dann östlich der Stra« 
ßenflucht von Grund Avenue folgend 
bis zur Vereinigung von Walnuß- und 
Ausiinsiraße, dann südlich entlang dem 
Geleise der Galoesion, Harrisburg und 
San Antonio- Eisenbahn bis zu der 
Stelle- wo dieses Geleise dasjenige 
der San Antonio- und Antisoz- 
PaßiBahn kreuzt, dann westlich entlang 
dem Geleise der Snn Antonio und 
AransassPaß-Bahn bis zur Süd-Late- 
do-Straße, dann nördlich mit der Stra- 
ßenflucht von Süd- und Nord-Friosjraße 
bis zur Nord Laredostraße, dann ent- 
lang der San Pedro Creck bis zum Sau 
Pedro Part, dann östlich am Crocketts 
Platz oder Avenue bis zur Rock Quarry 
Rund, dann südlich bis zur Jonegstraße 
und bis zur Stelle des Anfangs-. 

Passikt und angenommen am 10. 
Februar, 1890. 

Vryan Callaghan, 
Atiestiri: Mayor, 

C· P. C la u d o n, Stadt-Cleri. 

Cine Ordimmz 
Zur Amendirung der Sektionen 1 und 2 

der Beschränkung und Controllirung 
des Glücks Spielg innerhalb der 
Stadtgrenzen von Sun Antonio, die 
am 17. December 1889 angenommen 
und gedilligi wurde. 

EF sei verordnet vom Stadt- 
rathe von San Antonio: 

Daß die Sectionen I und 2 der Or- 
dinanz »8ur Beschränkung und Con- 
trolle des Huzard-Spieles innerhalb der 
Stadigrenzen von San Antonio«, welche 
am 17. December 1889 angenommen 
und gebilligt wurde, so abgeändert wer- 
den soll, daß sie in Zutunst lauten : 

S e cti on l. Daß von jeder Per- 
son, Firma oder Gesellschaft, welche in- 
nerhalb der Stadtgrenzen ein Haus 
hält, in welchem irgend welche Arten 
von Spieliischen und Bunken gehalten 
werden, oder welche dulden, daß solche 
gehalten und zu Benutzung ausgestellt 
werden, und an welchem Hazardspiele 
irgend welchen Namens und irgend 
welcher Bezeichnung betrieben werden, 
eine jährliche Steuer von eintausend 
Dollors [81,000] erhoben und eingezo- 
gen werden soll, welche Summe in 
halbjährlichen Roten einzuziehen ist. 
Es wird jedoch besonders bestimmt, daß 
Niemand durch die Zahlung einer sol- 
chen Licenz berechtigt sein soll, irgend 
einen Spieltisch oder eine Bank zu hul- 
ten, an der »Keno«, »Piro« oder sonst 
irgend eines der sogenannten «snre 
thing gamcs" betrieben wird. 

Section 2. Wenn irgend eine 
»Person, Firma, Gesellschaft oder Cor- 
porniion innerhalb der Grenzen bieier 
Stadt ein Hans hält, in welchem irgend 
welche Arten von Spieltischen oder- 
Banlen gehalten werden, oder welche 
dulden, daß solch ein Haus und solche 
Banken gehalten werden, an denen Da- 
zardspiele irgendwelchen Namens oder 
irgendwelcher Bezeichnung, oder ohne 
irgendwelche Bezeichnung betrieben wer- 
den, oder welche Person oder Personen 
sinanciell an irgend einem solchen Un- 
ternehmen deiheiligt sind, ohne sich zu- 
vor vom City Clerk die obenerwiihnte 
Licenz haben ousstellen zu lassen, oder 
welche irgend eine Bank oder einen 
Spieltisch halten oder zur Benutzng 
augstellem oder dulden, daß sie gehalten 
werden, oder finoneiell daran betheiligt 
find, an welchem »Keno«, ,,Pieo« oder 
irgend ein anderes der unter dem 
Namen »Zum thing games" betrieben 
wird — sollen eines Vergebens schuldig 
erachiet und wach ihrer Perugheixnng 
UUL Uclll IOKLULFCI lllll stack Ostia-fass 
von nicht unter fliiisundzwanzlg Dollars 
s825] und nicht über zweihundert Dol- 
larg [8200], sowie mit Haft iin stilisti- 
schen Gefängniß von nicht nnter zehn 
und nicht mehr als sechzig Tages Ie-. 
straft werden für jeden einzelnen Fall 
der Gesetzesltbertretung, und zwar soll 
jeder einzelne Tag, daß die betre e 
Person oder die betreffenden Per oten 
fortfahren, solch ein Oauz zu halten« 
ohne sich den geseylichen Bestimmungen 
zu fügen, als gesonderte Uebertretung 
betrachtet werden- 

Bestimmt sei endlich, daß in allen 
Häuserm in welchen jett b lieh dont 
Sau Pedro Creek derartige viele be- 
trieben werden, dies auszuhbren hat. 
Auch dürfen innerhalb der nachbenann- 
ten Grenzen keine derartigen Spiele in 
Localen, die zu ebener Erde liegen, ab- 
gehalten werden. Diese Grenzlinie be- 
ginnt an deni Punkte, wolsich Quintana 
und Nueva Straße schneiden, sie geht 
von dort in nördlicher Richtung Quinte 
Straße entlana nach der MainzPlazm 
von da in westlicher Richtung die Sud- 
seite der MainsPlaza entlang nach der 
Studium-Ecke derselben. Von da aus 
nbrdlich an der Westseite der genannten 
Plaza entlang nach der«Nordwest-Eck· 
derselben. Von da ndrdlich die Acequia 
Straße entlang nach West Douston 
Straße. Von hier aii die unter dein 
Namen der »Ersten Feuergrenze« be- 
kannte Linie entlang nach dein Aug- 
gangg-Puiikte. 

Angenommen und gebilligt am 3. 
Februar, 1890. 

Bryan Callaghau, 
Attesiitt: Manar. 

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

tsf Herr M.E. Jacobson hat 
das einzige deutsche Photograpbische Ate- 
li·er· in San Antonim Gute Arbeit und 
billige Preise. No. 2 Caft Dunst-M- 
Stratze neben der Brücke zu ebener Erde. 
Die auggestellten Bilder zeugen von der 
künstlerischen Fertigkeit des Herrn Ja- 
:obson und Jeder sollte sie besichtigen. 


