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aber-ed nd the Post Otliae ais san Antoniu, 
Tom, ss Soootui alass matt-oh 

Die einzige, täglich erfcheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Zie« »Fra- Presse site Texas-Esset 
von allen deutsch-texauifchen Zeitau- 
ien die größte Monaenteuzahb 

Die Woche. 

Der Kongteß arbeitet unter den 
größten Schwierigkeiten. Die Demo- 
kraten verhindern jede Abstimmung und 
Beschlußfassung, indem sie dei jeder ih- 
nen passenden Gelegenheit das Quotum 
brechen und alle von dem willens- und 
geistegstatien Sprecher Reed angewand- 
ten Mittel, dem FlibustiersTreiden ein 
Ende zu machen, erweisen sich als wir- 
kungslos. Jm Verlaufe der Woche hat 
auch der Bundegsenatszdie im Hause ent- 
standene Anti LotteriesBill angenom· i 

men. Sie bedarf nur noch der Unter-! 
schrist des Präsidenten, und die ist ihr» 
gewiß. Das neue Gesetzschließt von der 
Beförderung durch die Post nicht nur: 
alle Schrift« und Drucksachen eines Un- 
ternehmens aus, welches auf den Glücke- 
fall gegründete Preise ausfexzt, sowie alle 
in Bezug daran gemachten Geld- oder 
Werthsendnngen, sondern auch alle Zei- 
tungen, welche auch nur ein Wort üder 
folche Unternehmungen enthalten. Len- 
te, welche versuchen, trotz des Verbots, 
solche Sachen in die Post einzufchmugs 
gela, setzen sich einer Geldstrafe big zu 
8500 oder einer Freiheitgftrafe bis zu 
einem Jahre oder beidem aus. Und 
dem Generalpostmeifter find die weitge- 
hendstea Vollmachten ertheilt, in dieser 
Dinsicht verdächtige Personen anzuhal- 
ten, und etwaigen LotteriesUnternehs 
mutigen nachzuspüren. Ungeachtet die- 
ser Strenge wird das Lotteriespiel doch 
nicht unterdrückt werden sonnen und die 
Louisiana LotterieiGesellschaft wird hin- 
fort ihre Loose durch die Expreß - Kom- 
pagnien versenden und auch ihre Gelder 

»durch dieselben-die ja jent ein vorzüg- 
liches Geldanioeisungs System einge- 
richtet haben-einziehen. 

Ackerdausekretär Ruzk hat die Vor- 
schriften zur Jnspektion von zur Aus- 
fnhr bestimmten eingesalzeuem Schwei- 
nefleisch und Speck unter dem neuen 

Fleischschaugesey erlassen. Es wird ver- 
fügt, wenn ein fremdes Land die Ju- 
spettion von aus den Ver. Staaten ein- 
geführteni Schweinefleisch und Speck 
verlangt, daß alle Fleischverpacker oder 
Exporteure, welche solche Artikel nach ei- 
nein solchen Lande zu verschifsen wün- 
schen, das schriftliche Gesuch um eine» 

nspettion ihrer Fleischwaaren an den» 
kretar richten müssen. Läusen Ver-; 

kitufer oder Cxportenre von zur Aug-" 
fuhr hesiiinuitem Fleisch dürfen auch zu 
ieder Zeit eine Jnspettion ihrer Fleisch- 
tvaaren verlangen. 

Nach der geplanten Neueintheilung 
der«Eonsreßbezirk-, wonach das Gerip- 
raHEo unr- aus 442 Mitgliedern zu 
besteht-. atte, würden sich die Eier-total- 
ttiinneen der einzelne-n Staaten stellen, 
vie in sotqender Tabelle angegeben- 

Repndlikanifche Staaten. 
iialifornta ............ 9 Nevada ............... 3 
Colorado .............. 4 steto anwfbtre ........ Z 
Illinois ............... A sie-» ork ............. ss 

1.5 O iok ................. 22 
13 Oregon ....... .. 4 

Zeunfylvanien ........ 32 
hohe Jeianv ......... 4 

Vermont .............. 3 
Wisconsin ............ 12 

Zusammen ....... As 

Demokratische Staaten. 
Alabama .............. Il« Missouri .............. 17 

us New Jersey ............ 10 
Nord-Carolina ........ 11 
Sttd Carolina ........ 9 
Tennessee»« ·12 

ez ......... ....14 
Mr inra ....... ....1l 

s 
We -Bieginia ......... s 

Zusammen ...... 1—73 
Reue Staaten. 

daho ................. 3 Washington ........... 4 
onlana ............. 3 Wyoming ............. 3 

Iord Dakota ......... 3 — 

Süd-Dakota .......... 4 Zusammen ........ 20 

« Somit nztirden, snllz die alten«S·toa- 
reu evenio minnen wie vor zwei sah-T 
ren, die ebubiikaner auch ohne die 
neuen Staaten ihrer Mehrheit sicher 
sein, die Demokraten aber müßten nicht 
nur Rew York, sondern auch Indiana 
gwinnen nnd hätten dann nur zwei 

titnwen mehr, als die erforderliche 
Mehrheit von 223 Stimmen. 

s I 
s 

Zum ersten Male seitdem Amtgans 
tritte des ietiqen preußischen Finanzwi- nisterg treten dessen Steuer-die ormpliine 
deutlicher hervor. Fett Miauel hat 
niiuiiich ftir Berlin robeeinichiiiungen 
Grabe - Veranlagunqen) angeordnet 
und inan erkennt die Grundlagen-, auf 
weichen die Miqueksche Gewerdesteuer 
ausgebaut werdens-ill- Diese Veranla- 

ungen sinden ohne Rücksicht auf die 
triebsarten und lediglich nach Maß- 

qade des Ertrages, des Betriebsumfan- 
qes und des Betriebscabitulg statt, wo- 
bei eine Eintheilung in vier Classen im 
Auge behalten wird. Von Classe 2 bis 
4 soll eine entsprechende steigende Ent- 
lastung, hauptsächlich ftir Kleinhändler- 

andwerter, Fuhrleute ec» stattfinden. 
ein gegenüber wird eine stärkere Her- 

anziehung der Sroßbetriebe geplant. 
Auch wird eine sttirkere Deranziehung 
anderer, sehr leistungsfähigen derzeit 
nicht desteuerter Gewerbgbetriebe, wie z. 
B. The-ten Concerte, Punoranien, 
Dampfdahnen u. d. g als durchaus ge- 
boten bezeichnet. 

Die Munbdet in Schlefien sowie die 
Begegnuna des deutschen und des öster- 
reichischen Kaisers auf Schloß Rohniiock 
diiden das Ereigniß der Woche. Der 
deutsche Kaiser sandte dem hohen Gaste 
feinen Bruder und den Verzug von Sta- 
;idor nach der Grenze entgegen und die 
begrüßnng der beiden Monarchen war 
ine tiberans herzliche. Kaiser Wilhelm 
vird den Besuch am l. Oktober in Wien 
:rwidern. 

Den Protesten der »Unternehmer- 
Kiste-, welcher der Kaiser und seine 
Iiathgeber zu stark in »Irbeiterfreund- 

lichkeit« machen, schließen sich auch die 
»Hainburger Nachrichten-s in einer auf- 
fällig scharfen Critik des jüngsten soci- 
alpolitischen Trinksprucheg des Kaisers 
in Breslau an. Der betreffende Arti- 
kel ist nicht nur von Bismarckischem 
Geist durchtrünkt,ss.mdern gewohnt auch 
in seinen stylistischen Wendungen, in 
gewissen Kraftauzdrücken so lebhaftem 
die Bismarcksche Art, daß man sich 
über seine Urhebers-hast wohl kaum im 
Zweifel befinden kann. Die »Dam- 
bnrger Nachrichten-« bezw. der illustre 
Verfasser des Leitartikel, haben an den 
Auslassungen des Monarchen zu rügen, 
daß sie alle vage, allzu undeutlich und 
orakelhaft sind, vor Allem aber, daß 
sie eine abermalige verhängnißvolle 
Concession an die Arbeiterbegehrlichkeit 
bedeuten. Man wollte ja nicht die Be- 
rechtigung gewisser zum Schutze der arbei- 
tenden Klassen geblanter Maßregeln in 
Abredestellen. Man dürfte aber auch 
nicht mit der Arbeiterbegehrlichkeit spie- 
len. Man dürfte die nackte Existenz- 
Mdglichkeit der deutschen Industrie nicht 
in Gefahr bringen. Der Artikel knüpft 
an den Mahnruf des Monarchen 
an die bürgerlichen Kreise, an die 
Aeußerung des Kaisers an, daß ,,mit 
staatlichem Zwang gegen die Socialde- 
mokratie nichts auszurichten sei«, daß »die 
Gesellschaft lernen müsse sich selbst zu 
helfen« und daß »die einzig wirksamen 
socialpolitischen Reformen von der Bür- 
gerschaft selbst durchgeführt werden kön- 
nen«. Es würe besser gewesen, läßt 
sich das Blatt vernehmen, wenn statt 
dieser allgemeinen Bemerkungen mit 
einiger Bestimmt-en erklärt wer-wen wit- 

-k-IIk«f--tl- 
us, tut-up uuu ucx muss-umzu- Quousqu- 
—— im Gegensan zu Staat und Geseyges 
bung —- eigentlich zur Bekämpfung 
der Sociaideknotratie erwartet wird, er- 

wartet werden kunn; dergleichen nn- 

iubstantiirte Vorbringuugem seien sie 
auch noch fo gut gemeint, können nicht 
anders als in der Arbeiterschaft aber- 
tnols unbestimmte Erwartungen anre- 

gen, deren spätere Nichterfüllung der-z 
socialen Frieden jedenfalls nicht zutriisz 
lich fein kann. Das deutsche Bürger- 
thum hegt— wir haben allen Grund 

szu der Annahme — die Ansicht, bog 
sman nichts dringender vermeiden sollte- 
als eine weitere Steigerung des Anspru- 

cheff der Arbeiter durch vage Anerkennt- 
m e. 

Solche Aeußerungen können freilich 
nicht als Bekräftigung der Gerüchte die- 
nen, nach welchen Bigmqrck entschlossen 
fei, aus feiner frondirenden haltung 
der gegenwärtigen Reichstegierung ge- 
genüber hinauszutretem 

Aus allen Theilen Europas kommen 
Unglücksbotfchaften über Stürme und 
kaltes regnerischeg Wetter. Jn Aix les- 
Bains herrscht statt des lieblichen Sen- 
temberwetters ein Wetter wie im No- 

zvemberu Ju der Schweiz mitlzen die 
Bergströme brausenbe Fluthen durch 
die Thäler und gefährden die Ausflltge 
der Reisenden. Die Bevölkerung vieler 
Orte Böhmens, Oefterreichs und Un- 
garns ift obbachlos durch die Fluthen. 

Jn holland find außerordentliche 
Maßregeln für Jnftandhaltung der Dei- 
che getroffen worden. Die Bevölkerung 
der Küstenplitse, Fremde eingefchlvffem 
hat die Aufforderung erhalten, jeden 
Augenblick zu Zwanggarbeiten zum all- 
gemeinen Schune bereit zu fein. 

Die Sturmverheerungen im Juru ha- 
ben großes Elend im Gefolge gehabt. 
Man sammelt in ganz Euran fitr die 
nothleidende Bevölkerung. 

Der Schneefall in den oberen Alpen 
ift in dieser Saifon außerordentlich. 
Mehrere Familien find todtgefkoren nnd 
in mehr als einein Falle find die zu 
Hilfe eilenben Aerzte in den Schneestur- 
men umgekommen-. 

-s-————..«.—.——————s 

Wie ist diesl 

Wir bieten einhnndekt Dollars Belohnung 
für jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Cin- 

Pehtnen von Snlks Katarrh Kur geheilt werden 
ann· 

F. J. C h e n eh öd En» Eigenthümer 
Tote-p, Ohio. 

« 

Mir-. die Unterzeichneten haben A. It. Eli-Iet- 

seit den lefien lls Jahren gelannf nnd halten 
ihn für volllomrnen ehrenhast in allen Ce- 

skästshandlungen nnd sinanziell befähigt, 
a e von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e si öe T r u a x, Orohhandelo Droguisien, 

Toledo, Ohio. 
saldin , Kinnansz Mart-in, Gros- 

haudew kognisieu, Toledo, Ohio. 
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Horte-nannten E a g l e P a ß 
20. Seht-, ’90. —- Der Rio Stande hat 
sich wieder in sein engeres Bett zurück- 
gezogen, vielleicht stir eine Reihe von 
Jahren. Die lebte Hochstuth war oder 
schon die zweite, die ieh selbst angesehen, 
und die dritte seit 15 Jahren, und es ist 
deshalb wohl ganz natürlich, dasz man 
auch nach den Urso ch e n solch plötzli- 

Pher tund derheerender Natur-Ereignisse 
rag 
« 
Zuvdrderst muß man wohl die Ansicht, 

die seither Viele hier hatten, ais ob diese 
Fluthen zum Theil durch das Schmel- 
zen des Schnees in den 12—13-000 Fuß- 
hohen Gebirgen von Eolorada während 
der Sommermonate derursaeht wurden» als irtig aufgeben. Der Laus des Flus«i 
ses ist dasür zu lang, und don Cl Paso 
lns fis seiner Vereinigung mit dein Pe· ! 
eos st er den grsßten Theil des Jahres 
trocken, da er nur einen einzigen bedeu- 
tenden Nebenstuß aus Mexilm den Rio 
de· las Conthas (Musehelsluß) erhält. 
Eine Strecke unterhalb der Mündung 
dieses Flusses macht er plbkiich die große 
Biegung nach dem Peeos zu, d. h. jett, 
während er in früheren Zeiten, ehe er 
durch eine tiefe Schlucht sieh diesen Weg 
bssnete, in ein stand-Meer in Mc ilo 
stoß. Von die eni Inland-Meer nd 
nur noch einige Seen, manche davon 
salzig, als Uederdieibsel da. Der Was- 
setttand hat sieh gehoben und bildet jetzt 
zwei mächtige Terrassen oder Stufen, 
der setihere Meeresdoden ist seht an 
5,000 Fuß hoch und außer jenen Seen 
trocken und ode, 

Man denke sich einmal das ganze 
Stück des Rio Grande, von jener Bie- 
Iung unweit Prestdio de Sau Bineente 
iis zum Pecos ganz weg von der 
Karte, dann versteht sieh die Sache viel 

leichter; natürlich muß man den Pecos 
beibehalten, denn der ist schon dagewe- 
sen, als noch der Rio Grunde in jenes 
Inland-Becken floß, ebenso wie der 
Theil des Rio Grunde, der parallel mit 

sdem Pecos fließt. Durch solche Tren- 
j nung der beiden Flüsse aber, die aller- 
dings jetzt verbunden sind, stellt sich her- 
aus, daß thatsächlich nicht der Pecos in 
den Rio Grunde fließt. sondern der Rio 
Grunde in den P ecos und daß 
der untere Rio Grunde, vom Pecog bis 
zur Mündung in den Golf, eigentlich 
nur der untere Lan des Pecvs ist, also 
das nanze Stück, welches die Mexilaner 
den Rio Bravo nennen, während der 
Theil, der parallel mit dem Pecos läuft, 
der eigentliche »Ric) Grunde del Norte« 
bei ihnen heißt· 

Durch diese Auffassung und mit ein 
tlein wenig Geologie erklärt sich nun 
Alles ganz leicht,zumal die verschiedenen I Bergretben an diesen Strömen, von de- 
nen jede eine Terrasse ist, die zum Hoch- 
gebirge der Siekra hinausflthren, v e r- 

schiedenen Alters sind und ver- 
schiedene Gesteine enthalten. 

Die erste Bergreihe zieht sich von 
New Mexiko am westlichen Usee deg 
Pecos und des unteren Rio Grande hin. 
Die einzelnen Glieder haben verschie- 
dene Namen, weil sie getrennt erscheinen 
und immer im Süden höher als am 
Nordende sind. Jn Wahrheit aber sind 
sie dasselbe Gebirge. Jn New Mexito 
beginnt die Reihe mit der Siena Blanca 
und den Sacrameiito-Bergen; in West- 
Texas setzt sie sich in den Guadnlupe- 
und Zimmer-Bergen fort, und in Me- 
-;I- d-- Wanken-«- hns man-IF sue-syn- 

,..», ............. , -.- -,»---- ».,,-... 

über, beißt das Gebirge die Sierra del 
Burro u. s. w. Die steile Seite der 
Bergreiben ist überall die westliche, wes- 
halb auch alle Flüsse von ihnen öst- 
lich nach dem Pecos und dem unteren 
Rio Grandc zu, strömen. Da s ist die 
Ursache-, dass oer Pecos und untere 
Rio Geist-de i m m c r Wasser bat, wenn 

auch der obere Rio Grunde trocken ist· 
Der obere Pecos hat röthlich-grnues 
Wasser; die kleineren Flüsse aber haben 
h:·lles Wasser, da sie aus denselben 
Kreideschichien kommen, wie der Sau 
Antonio und die Guabalupe in Texas, 
Reguet es nun tüchtig dort oben am Pe- 
eos, wie z. B. vor 8 Jahren (wo auch 
merkwürdiger Weise am 9. Sept. daä 
Hochwasser karn, während es diesmal 
am 10. eintraf), wo eine Woche lang 
das Donnern und Blitzen dort, sowie 
am oberen Concho gar nicht aufhörte« 
so kommt eben eine Menge Wasser he- 
runter und wir baden dann ein Steigen 
des Flusses. 

Vor 8 Jahren nun dauerte die Ueber- 
schwenunung viel länger, als sciesmal 
—- über 8 Tage. Jn dem Hause des 
Herrn Wüste stand es so hoch, daß ein 
Kahn mit genauer Noth unter dem 
Thürbalken bindurchkonnte, um noch 
Etwas zu retten. Diesmal aber stieg 
das Wasser viel schneller und auch um 
3 Fuß böser, so daß es sogar im Uhr- 
niacher-Laden des Hen. Dell B Fuß 
boch stand und die armen Leute, die sich 
dort vor dem Hause in Sicherheit stund- 
ten, weiter flüchten mußten. Bei Nacht« 
zeit wären Hunderte verloren gewesen. 
Um 4 Uhr Nachmittags begann aber das 
Wasser schon wieder zu fallen. 

Wie erklärt sich nun dies plötzliche und 
rasche Steigen des Flusses. Aus dem 
Pecos kam das Wasser nicht, sondern 
theilweis von Del Ria, wo ein kleiner 
Fluß schon bedeutenden Schaden anrich- 
tete, hauptsächlich aber von der Sierra 
del Burro, von welcher der San Ro- 
driguez, Sau Diener- San Antonto und 
Cscondido herabkommen. Die Nacht 
zuvor war in dem Gebirge ein schweres 
Gewitter mit wollenbruchartigern Regen- 
Von den kahlen Bergen strdnrte das 
Wasserden Flüssen zu, und den Cscons 
dtdo herab tqm eine völlige Wasser- 
wand. Ein Mann kam iin eili en Laufe 
und rief den Arbeitern an er nenen 

Kohlenmine zu, sich zu retten. Sie woll- 
ten ihm erst nicht glauben. Bald aber 
hörte man das furchtbare Brausen, und 
nun üchtete sieh Alles auf die Hügel. 
Das asser füllte nicht allein das tiefe 
Flußbett, weshalb der Fluß Rio Egeens 
dido der »versteckte Fluß-« heißt, sondern 
stieg auf die Terrasse. Die Häuser, das 
runter drei von Ziegeln mit Steinfuni 
dankend verschwanden im Nu, und der 
Fluß, fett ebenso hre’t und tiefer, als 
der Rio Grande selbi, ergoß sieh mit 
solcher Gewalt in den lehterem daß der- 
selbe nicht mehr weiter stießen konnte 
und also rasch steigen mußte. 

Bot- 15 Jahren fand dasselbe auch 
statt, und damng flie der Rio Grunde, 
blog durch den Esron ide, is- daß das 
Wo er ebenfalls in den Store des Hen. 

» M e drang. Cz liegen indess noch 
! ähnliche Ereignisse aus früherer Zeit 
bor. 

» Jm Jahre 1848 kam auch ein solches 
Vochwasfer und deshalb wurde der 

’Plas, wo Fort Dunean angelegt wer- 
den sollte, aufgegeben, und man legte 
ez weiter aufwärts und höher an, so dafz 
sich dann die Mannschaft ihr Trinlwas- 
ser vom Flusse hinausfahren mußte. 
Auch lebt noch ein alter Mexikaner hier, 
der im Jahre 1802, als Texas und Me- 
xico noch spaniseh waren, Trommler in 
einem spanischen Negimente war. Der- 
selbe behauptet, daß in jenem Jahre der 
Otto Grande se hoch gestiegen sci, daß 
ein Arm desselben nitrdlich zwischen den 

ügeln durchgebrochen fei, die ganze 
egend, wo ieht der Bahnhof sieht, 

überschwemmt und den damals noch 
aug wenigen Düusern bestehenden Ort. 
zur Jnfel gemacht habe., Jch kenne- 
den Ort deg Durchbruchs, habe aber 
nicht geglaubt, daß sich so Etwas seit 
Menschengedenken ereignet habe. i 

Derr Dauser von hier wird den seht 
fehlenden Theil der Rio Grunde-Brücke 
wieder so weit in Ordnung bringen« daß 
der Verkehr wieder erdsfuet werden kann. 

Th. HielscheL 

Beweisfälle. 
S. h. Ctissokd in Res- isasieh Wis. hatte new-Zier 

Kopfweh und Rheurnattsmns, die Verdauunåsorganen wareninschlechten Zustande, die lieber mer Ich ange- 
rtssen, hatte letnen Appetit und war überhaupt voll- 

zündtg entträstet, Drei Fittichen Clettrie Bitters ha- 
en thn strikt- 
Cvtoard Shevherd, Oarrtöburg, Jü, hatte eine 

osfene Wunde am Beine, die schen acht Jahre gelaufen 
war. Gebrau te drei Flatschen Electrte Bittre-s und 
stehen Schachten Vanleifs Arntca Salbe und dte 
Wunde ist eheilt. John Spulen Mittwa Ohio, 

alte ünf unden anr Beine durch Fieber verursacht- 
-te er te erklärten seinen Fall als unhaltbar-. Eine 

Jlas e lertric Vaters nnd eine Schachtel Bucklens Ar- 
nira all-e aden tha vollständig rurirt. Zu habenin 
nllenspothe en. Preis-, ThompfontCo-, Mhalesale. 

——l 

Proklamation. 
Spezial-Wahl. 

Jn Erwägung, daß in der am 23. 
August 1890 abgehaltenen Versamm- 
lung des Stadtraths eine Ordinanz an- 

genommen wurde, in welcher bestimmt 
ist, daß eine Wahl stattfinden soll, um 
zu ermitteln, ob die steuerzahlenden 
Bürger die Stadt zur Ausgabe von 
zwei Millionen Dallars (s2,000.000) 
in fünfzig Jahre laufenden und fünf 
(5) Prozent tragenden Bands amortisi- 
ren zum Zwecke des Anlaufs des San 
Antonioer Wasserwerk-Systems, alle 
Ländereien innerhalb der folgenden 
Grenzen eingeschlossen: Beginnend an 
der River Avenue fttdliche Grenzlinie 
der Vermessung 26; dann westlich nach 
dem San Antonio Flusse; dann den 
Fluß hinunter bis zu einem Punkt, we 
Jefevhinettraße den Fluß kreuztz dann 
bstlich mit der Josephinestraße bis zut 
Städt-stecke — eines ungefähr 15 Acre um- 

fassenden und Herrn L. Garca gehören- 
den Stück Landes; dann an der Grenze 
dieses Landes entlang und herum zur 
Jofephinestraße; dann östlich entlang 
Josephinestraße nach Niver Avenue; 
dann in ndrdlicher Richtung mit Rinei 
Avenue nach dem Ausgangspunkte; 
250 Acker mehr oder weniger Front am 
Sau AntouiosFlusse umfassend, oder 
ungefähr 17,2()0 Fuß. Ebenso 45 
Acker auf dem Weftufer des Sau Anto- 
nio-Fluffes, ungefähr 12 Meile nord- 
östlich vom Main Plaza, zwischen dem 
Sau Antliata-Flusse und der Mada- 
Ditch. Der Brackenridge-Platz, oder 
die Quellen des Flusses, umfaßt allee 
mit dem Wohnplatz westlich von Ritter- 
Avenue iuiammenbitnaende Gram-ei- 
genthum auf beiden Seiten des Flusses« 
nebst Wohnhaus und 15 Stadtlotö. 
Ebenso der von River-Aoenue nachdem 
Reservoir reichende Landstreifen mit 
Land, das Reservoir eingeschlossen, wel- 
ches etwa 30 Acker ausmacht. Das am 
Zufammenstoß der Main Avenue und 
San Pedro Avenue gelegene Grundsttiel 
mit ungefähr 180 Fuß Front an jeder 
Straße. Ebenso das im Westen vom 
Eigenthum der CastnoiGesellschaft, im 
Süden und Osten vorn San Antonio- 
Flusse und im Norden von der Markt- 
straße begrenzte Grundstück. 

Ebenso zwei vollständige PumpHitm 
fer, ein anderes, welches beinahe fertig 
ist, Wasserkraft, vollständige Schleusen 
flir jedes, alles in guter Ordnung, mit 
Dämmen, Turbine rc. re. 

Ebenso zwischen 80 bis 90 Meilen 
Rohrenleitung, die jetzt in der Erde 
liegt und zwanzig Meilen mehr-, welche 
den Anordnungen der Stadt bis zum 

«18. August nach, noch gelegt werden 
mli en. Der Kan schließt ferner alles 
in » ezng auf Material ein. handwerks- 
zeug, Esel, Wagen, Röhre-n, Hydrani 
ten, Blei, Oefen; altes Material, alte 
eiferne Rohr-ein Wagen und alles Mate- 
rial welches in Verbindung mit den 
Werkstätte-n Pumben, Rädern entweder 
schon gebraucht worden ift oder noch in 
Gebrauch genommen werden soll-wel- 
ches alles jekt das Eigenthum besagter 
Wasserwerltompagnietft. 

« 

Und deßhalb ordne ich, Bryan Calla- 
ghau, Moder der Stadt San Antonio, 
in Folge der mir durch den stitdtifchen 
Freibrief und die Ordinanzen der Stadt 
übertragenen Machtvolltommenheitem 
hierdurch für obige Zwecke eine Wahl 
an, welche am Dienstag den 30. Sep- 
tember 1890 stattfinden foll. 

Die Wahlplettze iu den verschiedenen 
Wardg werden von 8 Uhr Morgens big 
6 Uhr Abends an den folgenden Stellen 
geb net sein: 

ard No. l.— Polizei - Hauptquars 
tier. Vorsipenberr Simon Königheim. 

Ward No. 2.—Ecke Cast- und Dold- 
iosa-Straße. Vorsitzenden CliArnaud. 

Ward No. 3.—-Ecke Laredo und West 
Houstpn - Straße. Vorsitzenden John 
Standenbeck. 

Ward Na. 4.--Krifch’.g Hatte. Vor- 
sitzenden C. Villemain. 

Ward No. 5. — Sommer’g Garten. 
Vorsitzenden Jno. Stevens. 

Ward Vo. 6.—Eeie Clm nnd Nolans 
Straße. Vorsitzenden Werk J. Page. 

Ward No. 7.— Ecke Matagorda und 
Victoria - Straße. Vorsitzenden Cbag. 
A. Jenes 

Ward Ne. 8.—Ne. 207 Sud-Alamo- 
Straße. Vorsitzenden Joseph Ryan. 

Die Steuerzahler sind ersucht, ihre 
Stimmen »für-« oder »gegrn«· die Pre- 
pefitiou abzugeben. 

Die Wahl wird abgehalten und die 
Berichte werden eingereicht im Einklang 
mit der 29. Seitien des stitdtischen Frei- 
briefz nnd den Stgatzxesehsem Zum Zeugnis hieg r ehe iph ei- 
nen Namen un erzei net und das ie- 
gelber Stadt San Antenie beifügen 

itzan gn diesem .2?« Tage des August 

Bryan Collegium 
Atteftirtx Mauer, 

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

Der Cinderella Schuh s Sten, 
tEcke Dstiheustonstraße nnd Avenue c» 
dieser beliebte Laden der Stadt. hat 
seinen neuen Vorrath von S e m m e r- 

i ch uhen für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unper- 
qleichtiche Auswahl aller Sekten und 
Qualitäten, Der Cindetella - Schub- 
Stere führt nur die Fabrikate der desten 
Fabricen und überbietet Alleg, was im 
hiesigen Markt zu haben äst. Specia; 
lititt fttr herren: der Re« frrdsSchuh-i 
sitt sä. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cin d erella Stere ver-zusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

W Maverickg Bank bezahltst 
Prozent Zinsen fttr Zeit-Denefitcn. 

californtasWxinm 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

er von feinen California Weinen bei 
erru F. J. Meyer am Alame 

Pia a. Herr Meyer strebt die Weine 
an rt und Stelle aus und tanft direkt 
aus dem Keller der Weinzitchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Serten augzuwähleth Er kann 
seine Kunden une Familien mit einem 

Härten Tropfen versehen. Roth- nnd 
eißweine in verzitgiicher Qualität 

von ietzt ab 81.00 per Gallone——frei 
ins Hang geliefert. 

»- 

Yijjilllarke Keine Karl Etat-like 1851.— zu .. 

KeineGebüyr. FSD Lunis-Mai Loeust Ser. 

Der reguläre, lang eiablirte s 

s ert und gsundarzt 
VMI 

Läg-Zwerg 
atl-ules;roelche duJchilhre TM eigenen unvor- a Nil en oder 

« leichtsinnigenhands 
lun en an nekvöser Entsräsiung leiden, welche die eben-streifte zer- 

stört, Geist, Körper und Mannbarteit vernich- 
tet-, sollten sofort den Dr. Clorke tonstlltkksns 
Vergeßt nichti Nervenleanl eiten (mii oder ohne 
Träumen) oder Schiin e Verl usi der Ret- 
venlraft werden in wissen chaftlicher Weise nach neuen 
Methoden mir nie versagendekn Erfolg dehandelk 
Männer m mittleren Ja ren, VIII-i 
Anden, daß sie an den Folgen ihrer usschweisum 
sen, Jndisireiionen oder ge igsti en Ueber-nsireng- 
un leiden, mögen den Doktor mit der Versicherung 
kon uliiren, daß sie rasche Bee erung und eine pet- 
manenie eilen-S erlangen önnem wenn mensch- 
liche Ges iscklich est dies zu thun im Stande ist. 

wel eanSchwii eleiden,wer- Alte Männer-w de no? dortige Hül eund Erleich- 
ierunq sinden und wird in v elen Fällen eine per-na- nenie Feiiunq herbeig e Weib licht 
manche ten eine Spe ialität. Man ende nach dein 
medizinischen Wert un dein Fragebogem 

Die schreckii en syphilitischen Gifte ! 
alle schlimmen lut s Und cui Ieantheh 

tm werden vollkommen ohne Que silder vertrie- 
ben. Ver tgeste nicht, ädaß diese schreckliche 

one e,it wenn verna liissith oder untichtig 

behandeln ein Fluch egenwiirtige 
und die kommenden Gesdchle ter isi.-— 
»Alle nnnatürlichen Entieerun en werden 

äronwt wohne Störung in der Berufspflth dedoden. 
lie Gleets, Striituren und alle man heiten des 

Geschlechte-Organe werden ohne Nachtheil sur den 
Magen, die Riesen oder andere Organe iurirt. 
D- KeineE etitnenie. Beide Oe le iee 

werden mit Vettxzjwiegenbeit behande tch ch 

Wie-b Alter und Erfahrung des Arztes sind von 

Es t.isi Y- nz einerlei, was Sie eingenommen 
so en und Swek re erfole de andelt e. 

a tev teil-T ab 
4Tentg ka, o wirke-huf file ddasilsz m u erch chron ene eun ee 

Krankheiten. Aonsultation ges-sonle oder briefiich ; 
unentgeitilch. Konsums-i n alten Am. Tau- : 
sende wurden tnrirte Ofsiee nnd Sz; keck-z imme- 
tivat. Jene, welche bzu eirate en seabsichti en, 
ollten na Dr Glorie-g erü mten Boeisersi ken. 
iirM ånner und Frauen, jeder 15 Ete» bei e zu- 

omnien 25 Ets. (in Posimarien). Ehe Sie Ihren 
all einand anvertrauen sonsulti ren Sie De. 
Iqr Ein frenndlicher rief oder Besuch via 

znen usünfiiäe exeiden nnd Schandests Myxen Hing 
rein edenlko dene ehre hinzu üzems edipine werden übern hin ve and t, sod a Inhaltniis erkannt werden kann. Ofsice-Stunden oons bis 

Sonntags von 9 die 12 Uhr. Adreisiri Briefe im: 
&#39; P. D· CLABKB, M· D» 

816 ls2 cito-taub sit-. st- Luni-, pig- 
M Deutsch wird gesprochenS 
W 
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IS- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
er zum MissiongiGarten. Die 
Herren Rheiner G Gaul, Besitzer die- 
ses Etablisseinentg, halten daraus, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonniiiszigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ze. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden ans 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 

gesandt. Auch bietet der mit der 
Peisewirthschast verbundene B a r - 

r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und seine Liqubre und Weine. 

IS- A. N. Callaway, der bekannte 
Photogravh und Künstler, hat 
sein Atelier noch immer am alten Platze, 
413 Ost - Houstonsttoße, obenaus und 
liefert die besten Bilder mit den neue- 
sten und vorzüglichsien Instrumenten. 
Seine Preise stnd mäßig. Bilder un- 

vergänglich. 28,7,tuwlj 
————-——( 

Schuhe zu Spottpreisem 

500 Paar Kinderschuhe zu st. Ko- 
stenpreis sl.30 und sl.40. Damen- 
Slippers zu 75 Cis-. und sl——werth 
81—1.25. 

Spißenbesetzte Morgenschuhe sitt Da- 
men aller Arten Spezialität Groge Reduktiont leZ Damensßnbpfschu e 
fttr 81.50. Sullidang 83.00 Glocke- 
leder Kudpfschuhe ist der beste der Welt. 
Sullivans kalblederner Schuh fttr Män- 
ner zu 83.00 ist unübertrefslich. Män- 
nerschube sitt sg.00, werth 82.50. 

Preigermitßigunaen in allen anderen 
Artikel-n wovon in den feinsten und 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Die augaeschnittenen Kituguruhs 
Ueber-Schuhe site Männer, tragen steh 
gut und sind comsortabel. besonders zu 
empfehlen. Fardiae Schuhe in Glacee 
zu acceptabien Preisen. 

G. R. Sullioan, 
Ecke Commetce it- St.Maw’5 Str. 

Achtung, 
Es wird hierdurch Notiz gegeben, 

daß ein limitirter Betrag in Aktien der 
»Alamo Feuer Verstchernnqg - Gesell- 
schaft« nåch ezeiehnet werden kann nnd 
sekt zur ud rption stir Solche, welche 
ihr Geld vortheilhast anzulegen wün- 
schen, siir beschränkte Zeit ossen liegt. 

Wegen Einzelheiten wende rnan stch 
an en Selretsy Nr. 222 West Cont- 
mereestraße (Diirler&#39;g Gebäude), San 
Antonio, Texas. 

IT Wenn Ihr gutes trockeneg Post- « 

OakBrennholz braucht, sprecht vor oder 
bestellt her Telephon dei der sur-see 
Wood Company5 sie hat stets das Beste 
im Markte. Telephon 81. 

—-.-·9»-. 

Rathsiithterl 
Vor liber 50 Jahren schon wurde 

MrL Winslowis Soothinq Syruv von 
Mitttern beim Bahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlase durch 
das Schreien eines Kindes gestört, das 
im Zahnen ist und vor Schmereen weint? Wenn so, lasse sofort ene 

lasche von »Mrs. Winsloto«g Soothing 
yrnp« holen, Sein Werth ist unde- 

zahlbar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderunq verschaffen. Ber- 
laßt Euch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dosentetv 
nnd Diarripm reßultrt den Magen und 
tie Nieren« beseitigt Wind-Kolit, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung nnd stdrtt das ganze System. 
Mes. Winelows Sapidina S rup- filr zahnende Kinder ist angene nein 

Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Welt zu ba- 
den. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
Kanst nichts anderes als Mes. Wing- 
lolvs Soothing Symp- -

i
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l 1889 szbst 1883 
L llutMson, 

die alte und bewahrte 

Eisen- und Holz- 
Waaren-, 

Farben-Z Samen-Handlung 
226, 228 und 230 Markt Strasse, 

SanAntonio...·.....Texas, 
haben ihren Herbst-Bedaks von D. Landretb se 
Sohn Garten-. Blumen- und Feld-Samen er- 
halten« unter Aadetenn 

5000 Psnnd neue Ernte Rüb Samen, 3000 
Pfund Atsalfa (Luzekner Kleesamen) ebenfalls 
Mangold Wurzel, Ranken-über Mobntibens 
Samen, Göpersette Klee, Bockhara Klee, Japa- 
ncsischek Klee, Johnson Gras, Russan oder 
Colorado Gras, Saat Noggem Gerste, Dafer, 
Weizen Ie. 

Aechter El Paso Zwiebel- nnd Otoolo oder 
Louisiana Zwiebel-Samea. 

Agenten sür die berühmten Brutle Fülle-gez 
Planet je. Hex-se Eos and caltjvatoks com- 
bined, Hand-Samendtills, Pflüge und Gatti- 
hatoren, Gust. V. Bucht Wurstmaschmen und 
ButcheriUtensilien, Chris. Mut s pomgs Ex- traetoren, Bienen-Rauchet, Me et oc. 

Stets ans Lager Hartisou Bros. äs- co. 
Town and Country um Gebrauch fertig ge- mischte Farben; führen dieselben mehr als 14 
Jahre, importiren Einladung-weise, und süh- len uns berechtigt nach langjähriger Si sabwns u behaupten, das- dieselben die besten Farben 

nd, die in diesem Lande sabrtzikt werden. 
Im October erwarten Landreth ce- Sohn 

rothe, weiße nnd gelbe Zwiebel Schlinge, 

l.. Illml c sollst- 

LIT 
REsTAuAANT, 

Ecke von Commeeeei und Soledadssieash 
J. Lonftenan G Co» 

Eigenthümer. 

Bar Room Z Rai-kamm- 
Führen nur die besten W ein e, Cha m- 

pagner, Liquöee, Whiskiesm L U- 
Jmportirte und einheimifche Eigentum 

Inder Restauration giebt es As- 
ste xn, Fische, Wild n.f. w. 

Specialitäh AuftkäqealxM die 
m feinstcr Zubereitunq seevitt werden« 

Regullire Mahlzeiten mit einer 
halben Flasche Wein 50 Gewis. 

Ofer : Tag und Nacht, 

MclJoIIalIl Bros., 
B U TO l-I S Es- 

Kalb-, Hammel-, Schweine- nnd Nind 

fleisch jeden Tag, 
Junges Kalbfleisch eine Spr 

Fleisch-arti nahe der, Måhieubtöcke 
und in der Ost-Doustonstraße im Vstwo 
Building. 

Deutsche 

weisen-Muts 
zwis- ssif WA. 
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ÄDVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposedljne of 
advertising in Äms-FOR 
papier by addressing 
Ceo PspRowellsz Co» 

Newspspok Advsktising W- 
10 spmoo si» New Yes-h 

·" 

Sand todt-. kos- todksssi W 

wach-sprenge- Gei es wieder sn — 

se nachdem- 
mit vielen Ums tu ei 

kt I- « ·- sz Ws MCTTLHITFDFIJQ Wi«,."k’»szs .· 
one ern &#39;- 

esteäätqmim M 
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i 
news- is w GMI beafs äu ver a 

Arzt. Schkxt Mike-Ha 
da Buch vers-solt nnd 

am im Y- 
Weste-XENIEN 

nd Di , i· r Gesunder-I bei lässin rankeuhausei Die Os« 
w 

ZpeziakArztflir steu- U. W 
Kran cito- 

Ordinikt in den Updtthen k. I. Nah Os- 
omniercestkaße, W. DAle Ilsms Ilsih 
Ialtener C Sohn, Militörislasm nnd Sohn U- 
sodmmann, Sunfet Druqstotr. Für laue nu- 
ugeltlich von 1—2 Uhr Naeogdoches Stufe 
7, Alle-no Plaza). Gyll- 


