
Der liirmendc nnd Aufsehen erisexicnde 
Antrieb dieser Zeit bezüglich des falscl;.-si 
Eindruck-S würde wohl viel dazu beina- Z 

gen, Alles für tnertblos zu halten, meil 
Eins sich als nntnertlt eintieien 

Als wenn es feine Stündchen in den 

slättzendften Sonnenstrahlen giilie ! 

Oder Conieten zwischen Sternen ! 

Oder Catamcte in friedlichen stillen 
Ftüsfetn 

Sind deshalb atle Heilmittel wenig- 

los, weil ein Heilmittel das zu erfüllen 
versagt hat, wos- kes zu thun not-gut-? 
Sind alle Aerzte Schwindler, weil ein 

Arzt einen Patienten hat sterben lass-en ? 

Es bedarf eines scharfen Blickes nnd 

eines schärfere-n Gehirns, nni zn fon- 
diren ;- utn die Scheidnngslinic zu 
ziehen. 

»Man sagt«, daß Dr. Wien-US Gol- 
den Medieal Discovery nnd Di-. Pieeeekks 
Favokite Preseription Tausende geheilt 
haben- 

«»Mnn fagt«, daß fiir ein schwächliches 
System Nichts besser sei, als »Dis- 
covery«, nnd daß ans ,,Favoritc Pre- 
cti tion« si die Heisa-an einer jeden I p g 

entttäftetetn schwachen Fran, welche ein 

Körper nnd Nerven stärkendes tonifchcz 
Heilmittel benöthigt, stütze. 

Und hier ist der Beweis 

Versuche Eins oder Beides. Falls 

sie dir nicht geholfen, benachrichtigc die 
Wen-MS Dispenfary Medical Associa- 
tion und dn erhältst dein Geld wieder 

zurück. 

LlT 
REsTAURANT, 
Ickt von commen» nnd Soledad Straße, 

I. Lonstenau G- Co» 
Iågeuthümct. 

Bat Kaum-; Rostaurant 
Führen unt die besten Weine, Cham- 

segnet-, Lidqnörtz Bdiskienh s w- 

Jacke-M nd tinheimifche Sigm-ten. 
Zu der stfaukation giebt es Au- 

stern, Fische, Bild u f w. 
Hpteialitäk Ansträqealaosmy ditJ m ftinfet. spürtest-um servikt werden 

W Mal-Wut mit einer 
hilfst Flasche Wein 50 Gewis. 

Ossent Tag und Nacht. 

Sormania 
Lebens-.Ezzeksicherungs-Ge-1 

iellschaft von New York. 

c. SIIEZEIIEIK, 
Agtnt für Sau Antonio, Texas, 

No. 275 MscommacesStraße. 

Maoka co. 
W m pas-vier i- 

Eiseui g Stahl-Waaren, 
W s Wem 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Seiten Oc. ve. 

Nin-Seite Mllstory Plasti- 
scu Autoniq -------- Texas-. 

Schließlich eutdecktxl 
MWsiillung hättet-sie die vbisher ge-; 

derbes-er der Zä nr.! 
Qodee ttåueez Mitten werden einge eit« 
.- chståeth pkzialltähschsailvirv ims- Isefeu etho e tm mer en ni- 
Ueses bis Bärten asz- wandt. zip e sahn- otgyälttq und zu mäßigen 

Reff-ist 

LIan Zahuarzt, 
Dfsa Io. 2 Mandat-, nahe der Brücke 

Frei für Männer. 
Ihsettstollessg ch über die Ursache mit 

«Msmssletskta 

W LWTMCO e- 

Ml 
- M de d sei I n a un 

Irrtum schwang-be- 
M Mk M ärmer-hu seschlpssen und 

steife-U pla- schreibe an 

In I. IIM0W9 822 Zwade 
Ies- Ists- 

Isiwut « Cosxkovo 
saf- m Wut vo- 

Wes-bau- Geräthschaften, 
sein«-its sann-, 

III-it Und Musik-m 
M, del-, staa, 

M- M Reiz Osten-· 
Is« II nd II dauerndes-, 

III Ists-is ....... Tit-O 

Mch - Englische Schule, 
Ca- Istonis, Texas. 

Isechut Mensch 
e Lehre-statt für Knaben 

Jahren in re et 
kääs ste unter e- Ver eusli cheu Sprache witt, 
uns getragen. ballessau scheu. Einiges- 

W. IW Mststseätzl set-Speis 
i tus, WH- 0 ahdo ande- 
III II. Variet- D isalt 

Ofiiee : 214 Oft-Commercestraße- 

Robert Hanschke. .- Herausgehen 

Donnerstag den 30. Juli 1891. 

Freie Preise Für-Texas 

anstatt at- thrs Post-« Otfide at san Antonio, 
« 

Texas. as second als-us matten ! 

Die einzig e, täglich erfcheinench 
deutsche Zeitung in Texas. 

Zi;",,1z;ki2" Ists-; sit-.- Tszs« its-i 
non allen deutsch - texaniichen Zeitun- 
sen die größte Abouuentenzahl. i 

t- 

Die 5 neuen Amendements 

Die 22. Legisiatur bat beschlossen, 5 
neue Amendements zur Staats-Verfas- 
fung der Volks Abstimmung zu unter- 
breiten. 

Die »Freie Presse« hat schon vor ein 
paar Monaten zu diesen Amendements 
Stellung genommen, aber da der vom 
Gov. hogg anberaumte Termin —- der 
Il. August — ftir diefe Abstimmung 
jetzt unmittelbar bevorsteht, dürfte eg 
angebracht sein, noch einmal auf diese 
AmendementtzI zurückzukommen 

Daß die Conftitution vorn Jahre 
1876 sehr verdesserangzdedürftig ist, 
braucht man Republitanetn nicht erst zu 
versicheru, daß dies aber von den De- 
mokraten jetzt auch indirect zugegeben 
wird, indem man fortwährend daran 
herumflickt, kann den Repubtiianern nur 

Genugthuung bereiten. 
Das erste Amendement ist gleich 

ein Beweis dafür, daß die herrschende 
Partei sich genöthigt sieht, etwas wieder 
einzuführen, wag von den Republika 
nern längst eingeführt worden war, 
was man aber damals wieder abfchaff· 
te, weil es von einer repnblikanifchen 
Legislatnr —- der zwölften — ing Leben 
gerufen worden war, nämlich die Wab- 
ier-Registratur. Dies neue Amende- 
ment (zu Section 4,· Artikel 6 der 
Stsntänsrfossnnnd ordnet mi. dass in 
allen Stadien über 10,000 Einwohner 
die Registrirung allerStimmgeber einge- 
führt werden foll und daß nur diejeni- 
gen Withler wahlberechtigt fein fallen, 
deren Namen in die officiellen Wähler- 
Listen eingetragen find. Selbstverständ- 
lich ist es die Pflicht der Withler, sich 
vor jeder Wahl davon zu überzeugen, 
daß das geschehen ift. Dies neue 
Amendement, welches die Mithin-Re- 
giftrirung nur für die Städte über 
10,000 Einwohner einführen will, ist« 
zwar entfchieden schlechter, ais es das 
allgemeine Registrirungsgefeß der re- 

vublikanifchen 12. Legislatur war, al- 
lein da dadurch doch vielen bestehenden 
Mißstünden abgeholer werden kann, 
ist es entschieden zu empfehlen, für 
das Amendement zu stimmen. 

Das zweite Amendement, über 
das am 11. August abgestimrnt werden 
foll, betrifft die 5. Section des Artikels 
7 der Staatsverfassung,die sich mit dem 
StaatsiSchulfond befaßt. Danach-toll 
in Zukunft aus dem stehenden Schni- 
fond jährlich ein Procent an den ver- 
fügbaren Schulfond abgegeben werden, 
um mit zur Erhaltung der Freifchulen 
benutzt zu werden. Die diefer Neue 
rang zu Grunde liegende Jdee ist die, 
daß der Gefahr vorgebeugt werden foll, 
daß der vermanente Schulfond, der 
nach der Verfassung unantastbar ist« zu 
einer ungeheuren Summe anfehwelle, 
die trotzdem unberzinsbar liegen bleiben 
muß. Diefet Gefahr würde durch die 
Annahme diefes zweiten Amendements 
einigermaßen vorgebeugt werden und 
außerdem würde dasselbe auch wesent- 
lich zur Entlastung der Bürger beitra- 
gen. Es dürfte daher auch rathfam 
fein, für dies Amendement zu stim- 
men. 

Das dritte Amendement will die 
11. Section des Artikels 16 der Staats- 
verfassung dahin abgeändert wissen, 
daß der gefeßliche Zinsfuß von 8 auf 
7 Procent reducirt werde und daß in 
Zukunft auch nach vorheriger Verein- 
barung kein höherer Zinsfuß als zehn 
Procent gezahlt werden darf, während 
diefe Maximalgrenze bisher auf z w d lf 
festgefeßt war. Ja Anbetracht der 
Thatfacbe, daß der Zinsfuß jetzt überall 
wefentlich gegen früher gefunden ist, 
und ferner in. Erwägung des Umstan- 
des, daß »billiges Geld« ein fehr we- 
fentliches bülfsmittel für klein-. aber 
fleißige nnd ftredsame Gewerbtreidende 
jeder Art ist, um fich emporzuardeiten. 
dürfte es zu empfehlen sein, auch fii r 
dies Amendement zu stimmen. (Dabei 
verhehle man sich jedoch nicht, daß dies 
Amendement kein Universal - Heilmittel 
gegen den Wucher ist,- den selbst viel 
strengere Wuchergesepe — wie die in 
Deutfchland bestehenden —- nicht aug- 
znrotten vermocht daden.) 

Das vierte Amendement, welches 
den ziemlich harmlos klingenden Titel 
«tor or against Local Control« führt, 

-ift ein deimttickischer Versuch, die Pro- 
dtdition durch ein hinterthtirchen in die 
einzelnen Districte einzuschmuggeln. 
Während bisher nach Artikel 16, Sec- 
tion 20, die Majorität der Stimmgeber 
einer Stadt, einer Ortschaft oder eines 
FriedensrichtersDistrieteg das Recht dat- 
ten, itder Loeal Oprion abzustimmen. 
d. h. darüber, od innerhalb der Gren- 
zen der genannten Gemeinwesen geistige 
Getränke verkauft werden ditrsen oder 
nicht —- sollen jth die County - Com- 
missitre dqg Recht haben, in irgend einer 
Ortschaft, einem Friedens-ichier-Bezirk 
oder sogar einer Stadt - Ward eine Ad- 
stimmung ttder Local Odiion vorneh- 
men zu lassen. Alle deutschen Stimm- 
gebet im Staate werden selbstverständ- 
lich gegen dies Amendrnent stim- 
men. 

Das fünfte Amendement, daz ei- 
gentlich aus einer ganzen Neide, zum 
Theil ziemlich verwickelter Reform- 
Vorschlttge und Verfassunggzufdge de- 
iledt, beabsichtigt eine wesentliche Um- 
gestaltung nnfercr Rechtspflege-. Od- 
gteich wir letztere nun allerdings site 
stark derbessernnggbedttrstig halten, fo 
scheint uns der vorn 5. Amendement 
vargezeichnete Weg nicht der richtige zu 
fein. Ziemlich bedenklich ist beispiels- 
weife der Haupt-Punkt, daß der Legigi 

flatur die Vollmacht verliehen werden 
Isoli, fiir irgend welche Zwecke so viel 

neue Gerichtshöfe zu schaffen, als ihr 
gut dttntt. Es wird rathsam sein, g e-l 
gen dieses Amendement zu stimmen.! 

Die Aufregung wird bei der Abstim- 
mung am 11. August verinuthlich keines 
sehr große sein, aber trotzdem wird exkl 
gut sein, sich nicht der Wahlbetheiligungs 
zu enthalten, sonst könnte man leicht 
eine Ueberrunipelung erleben, und das 
könnte sieh-namentlich in Hinblick 
aus das erste und das vierte Amende- 
ment —-— bitter reichem 

Zur amerikanifcheu Aus- und 
Einfuhr-Statiftik. 

Das statistifche Bureau des Bundes- 
Schaizaintes hat eine allgemeine Ueber- 
sicht Uber den amerikanischen Handel 
während des mit dem 30. Juni 1891 
adschließenden Fiåcaljahres veröffent- 
licht, die eine Menge hachwichtiger und 
hochinteressanter Einzelheiten enthält- 

Dieier Bericht enthält auch einen 
Ueberblick über die Augiahr und Ein- 
fuhr während der letzten 9 Monate 
(withrend welcher die McKinlty Bill in 
Wirksamkeit ist) und zwar im Vergleich 
mit dein Juport und Cxport withiend 
der entsprechenden neun Monate des 
vorhergehenden Jahres. 

Der Geiamrnthandel der Ver. Staa- 
ten reprasentirte irn verflossenen Fis- 
caljahre einen Werth von rund Jl- 
729,330,000.. Es ist das die größte je 
zuvor erreichte Summe. Dieselbe über- 
trifft den Gesamintwerth deg Handels 
von 1890, der bis dahin der größte 
war, noch um weit über 32 Millionen 
Dollars. Diese Zunahme von 1890 
auf 91 bleibt allerdings um ein Be- 
trächtticheg hinter derjenigen von 1889 
auf 1890 zurück, die sich auf nicht we- 
niger alg 8159,600 000 beliesl 

Sehr bedeutend war im verflossenen 
Fiscaljahre die Zunahme der Einfuhr 
an folgenden Artikelru Koffer-, Blech- 
platten, baute und Felle, Früchte und 
Chemikalien, Gumnii, Guttapercha, 
Zucker, Syrup Ic. Dagegen war in 
Bezug auf nachfolgende JmportsArtikel 
eine sehr bemerkenswerthe Abnahme zu 
verzeichnen: Seide und Seidenstoffe, 
Hanf, Flachs und Jute, sowie daraus 
gefertigte Gewebe, Brotstoffe und le- 
bende Kleiste- 

Der Gesammtwerth des Waaren- 
Jmporteg beiief fich im letzten Jahre 
auf 8844,850.000 und der des Cxportg 
während desselben Zeitraumes ans 
8884,424,000, wag einen Ueberschusz 
des Exportg über den vaort im Be- 
trage von rund 839,520,000 ergiebt. 
Eine Zunahme hatten besonders die 
folgenden Export-Artikei aufzuweisen: 
Baumwolle-, Provisionen (Speck, 
Schmalz, Schinken, Päkelsleisch Ic.) 
raffiairten Zucker, Baumwollstosse, 
Kupfer und Kupfer - Fabrikate, sowie 
Eisen und Stahl und Fabrikate dieser 
Metalle. 

Folgendes sind die Werihe der 
Dauvt-AussutJr-Ariitel der Ver. Staa- 
ten während des verflossenen Fiecali 
sah-eg- 
Bauinwolle 8290,709,000 
Brotstofic Si27,868,000 
Provisionen skiss,i77,s)00 

Seitdem der neue Tarif in Kraft ist- 
d. h. alio com 6. October 1890 bis 
zum SO. Juni 1891, belief sich der 
Werth der importirten Waaren aus 
8630,200,000, gegen s499,000,000 im 
entsprechenden Zeitraum des vorher-ac- 
henden Jahres, wag aiso stir die letzten 
9 Monate einen Ueberschuß im Betrage 
von 8130,200,000 bedeutet. 

Der Werth der während dieser 9 
Monate zollsrei eingelassenen Waaren 
belief sich aus 8296,000,000, gegen 
8209,000,000 im entsprechenden Zeit- 
raum des vorhergehenden Jahres-, wag 
einer Zunahme des zollsreien Jmporteg 
um 887,000,000 gieichtonimt. 

Der Werth der während der mit dem 
30. Juni 1891 abschließenden neun 
Monate importirten zollvflichtigen Waa- 
ren belief sich aus 8334,000,000, gegen 
8390,000,000 in den entsprechenden ,9 
Monaten des vorhergehenden Jahres. 
Es ergiebt sich daraus, daß der Werth 
der in diesem Zeitranme importirten 
zollpflichtigen Waaren um 856,000,000 
abgenommen hat- 

Sehr aussallende Ziffern weist die 
Statistik iiber die Augsuhr von Gold 
und Silber aus. Danach beiies sich 
diese Augsuhr während des legten Fis- 
caijahrcg aus 8108,730,000 und die 
Eiusubr nur aus 836,200.000, sodaß 
sich also ein Ueberlchuß der Ausfnhr 
über die Einfuhr im Betrage von über 
722 Millionen Dollarg ergiebt — ein 
Ueberschuß, wie er noch nie zuvor eine 
annähernd gleiche Hohe erreicht hat. 

Was zum Schluß endlich den Men- 
schen-Italien — die Einwanderung — 

anbetrisst, so war dieselbe ebenfalls 
während des verflossenen Jahres eine 
weit höhere, als ieit einer Reihe von 
Jahren zuvor. Die Jmmigration des 
letzten Fiscaljahres beliei sich auf 
555,456 Seelen, gegen 451,291 im 
vorhergehenden Jahre, b. h. also 
104,277 Seelen mehr- 
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Staat Ohio, Stadt Toledo,i 
Lukas Conniy,s.s. F 

F r ank J. Cheney beschwört,daß erder 
ältere Partner der irnra F. J. Eh e n e h da 
Co» ist, welche Ge chiifte in der Stadt Toledo, 
in oben genanntem Counih nnd Staate, ihnt, 
und daß besapte Firma die Summe von e i n- 
hundert Dollars für jeden Fall von Ka- 
tarrh bezahlen wird, der durch den Gebrauch 
von call’s Katarrh Kur nicht geheilt 
werdenlann. Franks-Ebenen l 

Beschworen bor mir nnd unterschrieben in ! 
meiner Gegenwart am 6. September A. D. ’ss. ; 
A A.W.Gleason : ssAla 

öffentlicher Natur« 
palki Katarrh Kur wird innerlich genom- 

men nnd wirkt direkt auf das Blut nnd die. 
schleimigen Oberflächen des Systems Laßt 
Euch umsonst Leugnisse kommen. 

Cheney G Co» Toledo, Ohio. 
II- Vertauft don Avothelern, 75 Cis. 

s— --—-—-.-O-— 

Herr E. H. Müller, No. 217 Dit- 
houfton Straße halt ftetg dag voll- 
kommeniie Lager in Zeichenniaterias 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Jllalerilltensiliem Künst- 
lerisch auggefiihrte Bilder und Statuen 
ten ec. sind in einei sehenswerthen Gal- 
lerie ur Ansicht und zum Verlauf aug- 
gefte t. Jn Tapeten und Zimmerdelo-« 
raiionen ist das Gelchmaaoollste und 
Neueste dort zu finden. 

Vollmars RechenschaftssRedc. 

Die viel besprochene zweite Rede des 
Abgeordneten v. Vollmar soll demnächst 
als eigene Schrift erscheinen. Die 
Rede, welche v. Vollmar in der Rechen- 
schafts- Versammlung vom 6. Juli er- 
stattete, wird ietzt in ihrem ersten Theil 
von der «Mlinch. Pos«, dem Organe 
b. Vollmars, gebracht. Bei dem gro- 
ßen Aufsehen, welches auch diese Rede 
gemacht hat, sei dieselbe hier im Aus- 

.zuge mitgetheilt: 
Man sagt, die herrschenden Klassen 

würden niemals etwas von ihren Vor- 
rechten adlassen. Ja, freiwillig wer- 
den fie das allerdings nicht, sondern 
nur genöthigt. Aber es ist ein Jer- 
thum, sich herzustellen, daß diese Mithi- 
gung nur durch die Faust geschehen 
könne-, daß in jeder einzelnen Frage 
des Staats- und Gesellschaftslebens die 
nackte Gewalt in Action trete und ent- 
scheide. Es giebt auch noch andere 
Gewalten als die Faust: Die fortge- 
setzte, zähe Arbeit zielbewußt arbeiten- 
der Organisationen, die dadurch be- 
wirkte Veränderung der Meinungen 
und vor allem die Macht der mieth- 
schafttichen Thatsachen. Auf diesem 
Wege hat besonders auch die deutsche 
Arbeiterbewegung den herrschenden 
Klassen nicht geringe Erfolge abgerun- 
gen. Um nur aus dem wirthfchaftlt- 
chen Gebiete zu bleiben —- welch&#39; ein 
Weg ist nicht von der ersten zögernden 
Annahme des Fabritinspectorates bis 
zur neuesten Gewerbenovellei Noch 
ein anderes Beispiel: Noch heute steht 
in unserm Programm von 1875 die 
Forderung nach einem ,,lvirtsamen 
haftpflichtgesey« gegen Unfälle bei der 
Arbeit. Nun, diese Forderung ist heute 
von der Unfallversicherung bereits liber- 
holt, wodurch selbstverständlich deren 
Mängel keineswegs geleugnet werden. 

Nun wird freilich in Berlin schlank- 
weg die Behauptung aufgestellt: Alle 
Arbeiterschuggesese seien völlig werth- 
los, nützten den Arbeitern gar nichts- 
ja, seien für die Befreiung des Volkes 
nur schädlich und hinderlich. Wer sich 
mit kleinen, augenblicklichen Besserun- 
gen befasse, sei für die Revolution ver- 
loren; unser Auge dürfe in der Gegen- 
wart nur das Elend, nur ihre Unver- 
befserlichteit sehen und müsse im übri- 
gen nur auf die ersehnte Zukunft ge- 
richtet sein. .Cine solche Auffassung wird 
zweifellos von ihren Vertretern als be- 
sonders principientreu angesehen, aber 
sie ist im Grunde nichts als die Politik 
der Unsruchtoarleit und Verzweiflung- 
Jhr Grundsatz ist das anarchisiische 
Wort: je schlechter es den Leuten geht, 
desto besserl 

Nun weiß aber jeder von uns, daß 
der Mensch, wenn er erst unter eine ge- 
wisse Stufe der Lebenshaltung herab- 
sinkt, wohl die Kraft hat, in einem Au- 
genblick der Erregung an einem Stra- 
ßentumuli, einer Revolte Theil zu neh- 
men, Fenster einzuwersen oder auch 
Schädel einzufchlagen; zu einer dau- 
ernden, ernsten und zielbewußten Ar- 
beit noer ist er nicht mehr brauchbar. 
Deshalb find wir von jeher dafür ein- 
getreten, daß aus eine fortgesetzte stück- 
weise Verbesserung des Arbeiterlooses 
hinzuwirken ist. Hierfür spricht schon 
der Umstand, daß wir nicht blos Ver- 
treter wissenschaftlicher Theorien, son- 
dern zugleich Vertreter der leidenden 
Volksmassen find. Ja, wir werden in 
erster Linie deshalb gewählt, weil man 
uns als die Vorklttnpser aller Unter- 
drückten und Benachtheiligten ansieht, 
weil das Volk weiß, daß alle feine Kla- 
gen durch uns ans Tageslicht kommen. 
Mit einer beschränkten Parteioolitikin 
dem Sinne, daß wir bloß immer und 
immer wieder die prinzipiellen Forde- 
rungen erheben, würden wir sehr wenig 
Leute gewinnen. 

Woraus es ankommt, das ist, daß 
wir, ohne unsere Eudziele und den Zu- 
sammenhang der Forderungen im min« 
besten zu vergessen, auch praktische Ta- 
gespolitit treiben, unausgesekt in jeder 
Einzelfrage die öffentliche Meinung und 
die gesehgebenben Faktoren hestürmen 
und nie vergessen, daß jede noch so un- 
bedeutende Verbesserung des Arbeiter- 
looses die geistige und leibliche Kraft 
und Macht des Volkes vermehrt und 
zum weiteren Kampfe stärkt, zu neuen 

Forderungen ermuthigt und befähigt. 
Damit stillt alt&#39; das Geschmätz gegen 

das Politittreiben und Parlamentiren 
in Nichts zusammen. 

s» ni»,-z .«..,k,« Mk ., 
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man diirfe mit den Regierungen nicht 
»verhandeln«, sondern mtisse von ihnen 
«sordern«. Das ist sehr schön gesagt. 
Alle unsere Vertreter im Reichstage for- 
dern immer und find dabei nicht zurück- 
haltend. Aber damit allein ist es nicht 
gethan, sondern da die Gegenseite auch 
Interessen und Macht hat, so gilt es 
ttber die Forderung zu verhandeln. 
Sagen wir, wir forderten den zehnstün- 
digen Arbeitstag. Nach langen Aug- 
fittchten werden wir schließlich den elf- 
ständigen Arbeitstag erreichen. Sollen 
wir dieses Zugeständniß nun deshalb 
ais nichtig ansehen? Eine Politik, die 
sagt, wenn ich nicht meinen ganzen 
Willen erreiche, spiele ich überhaupt 
nicht mehr mit —- ein solches Vorgehen 
ist nicht die Politik von ernsten Man- 
nern, sondern von Kindernl (Beifall.) 
Ernste Männer setzen sich Jdeale, aber 
ste vergegenwitrtigen sich auch den lan- 
gen Weg, der zu ihnen fithrt nnd die 
unzähligen Hindernisse, die zu überstei- 
gen sind, —- fie vergegenmärtigen fich, 
daß kein mit tausend Faden in der Ver- 
gangenheit wurzelnder Zustand aus 
einen einzigen Schlag einem neuen Plan 
macht, sondern daß jede Entwicklung 
allmählich vor sich geht, und daß man 
das Ganze wollen und anstreben, aber 
es in Theilen erobern muß. 

Das Leben der Gesellschaft und der 
Staaten besteht nicht aus fich überschla- 
genden Sprüngen, sondern aus einer 
Kette von wechselnden Verschiebungen 
der Machtverhaltnisse, von Theilerfol- 
gen. Und diesem Gesene ist unsere 
Partei ebenso wie jede andere unter- 
warfen. Wollen wir eine religiöse 
Seite oder eine wissenschaftliche Schule 
sein, dann freilich brauchten wir uns 
um die unangenehme Wirklichkeit nicht 
zu kümmern, sondern könnten ruhig un- 

sere Lustschlbsser bauen. Sekten und 

Schulen arbeiten nur mit dem Absolu- 
ten und erheben ihre Forderungen ohne 
Rücksicht aus deren Ausführbarkeit 
Eine in der Wirklichkeit arbeitende Par- 
tei kann das aber nicht thun; sie kann 
sich nicht auf den Jsolirschetnel stellen, 
sondern sie muß sich nach dem täglichen 
Leben richten und praktische Politik 
treiben. Der Socialismug war früher 
eine Seite und eine Schule. Heute 
aber ist er in Deutschland, und insbe- 
sondere fett den letzten Wahlen, eine 
große Partei geworden, die ftch nicht 
mehr bloß in bequemen, allgemeinem 
Forderungen halten und auf deni 
Standpunkt der bloßen Negation be- 
schränken kann. Das praktische Mitar-! 
beiten ist schwieriger, als das bloße De- 
tnonstriren, aber gerade unsere Größe 
legt uns die zwingende Verpflichtung zu 
dieser Arbeit auf. 

Aus diesen Gesichtspunkten habe ich, 
wie gesagt, seit langem gehandelt und 
gesprochen, und zwar mit Jhter vollen 
Zustimmung. Heute aber kann von 
dieser Taktik weniger als je abgegangen 
werden« Jm Gegentbeii; wir niüsseu 
dieselbe systematisch ausbilaen und 
manche alte Gewohnheit abthun. Es 
ist ja begreiflich, daß man die Eierschn- 
len eines früheren Entwickelungszustam 
des nicht gleich auf einmal abstreift. 
Daher diese zeitweisen Rückschläge der 
»radicalen« Opposition. Unter dem 
früheren Zustande der Ausnahmegesetz- 
gebung, der völligen Rechtlosigteit nnd 
systematischen Verfolgung jeder Muße-» 
rung der Arbeiterbewegung find wiri 
unseren Peinigern nichts schuldig ge-; 
blieben und haben jede Rücksichtslosig- 
teit und Schroffheit reichlich vergelten 
— ich nicht zum letzten. Mit der Ver- 

sänderung jener Zustände, mit der Mögs 
llichkeit einer gewissen Bethatigung auf 
J Grund der gesetzlichen Verhältnisse und 
sCiufiußnabme auf die öffentlichen Din- 
ige itt die Sachlage verändert. 
! Wallten wir dies nicht anerkennen, 
l so würden wir unseren eigenen Worten 
widersprechen. Auf demKopenhages 
ner Congresse haben roir erklärt und 
später diese Erklärung ikn Reichstage 
und bei unzähligen Gelegenheiten wie- 
h--b««« 

»So lange das Ausnahmegesetz be- 
steht, dedattiren und verhandeln wir 
nicht mit eucht Begtadt erst dieses Ge- 
setz und riturnt uns eine Möglichkeit der 
gesetzlichen Wirksamkeit ein, und wir 
wollen suchen, ein wenig an eure Ab- 
sicht, wenn nicht an eure Fähigkeit zu 
gewissen Verbesserungen zu glauben.. 
Aber erst das Ausnahmegesetz wegl« -· l 

Nun ist das Ausnahmegesetz gefallen, i 
und damit zusammenhängend haben! 
sich niande andere Anzeichen beginnen- 
der Veränderungen in den Gesinnun- 
gen und schwache Schimmer einer Bes-: 
serung gezeigt. Sollen wir nun sagen-l 
All unser früheres Reden war nicht 
ernst gemeint, die Adichassung des IAugnahmezustandes ist uns gleichgiltig 
und werthlogs Oder wollten wir et- 
wasagen: Weil wir nicht gleich im- 
erfien Jahre unseren Willen erreicht 
haben, darum verlieren tvir die Geduld 
und thun nicht mehr mit? Das Eine 
wie das Andere wäre verkehrt und 
müßte unser Ansehen alg ernste Poli- 
tische Partei, als Machtsacior im dfs 
sentlichen Leben Deutschlands schüdigemj 

l 
» 

-- Litt acht Monat an einem starken 
ihuften und Brustbeklemmung. Durch 
Idie Anwendung von Dr. August Kö 
Jnig’s Hamburger Brustthee wurde ich 
vollständig geheilt. —- Robert Beck, 914 
»Elm-Straße, Dallas, Tex. 

Städtische Auzeige: 
Eine Gewinns- 

zur Unterdrückung, Regulirung und 
Besteuerung von Prostit ionshäw 

sern innerhalb der Sta tgreu- 
zen von San Antoniu. 

—- 

ES sei verordnet durch den Stadtrath 
der Stadt San Antonio: — 

Section 1. Es soll nicht geseg- 
lich sein für irgend eine Person, ein 
Prostitutiongs oder Assignationshaud 
innerhalb der Stadtgrenzen von Sau 
Antonio zu halten oder halten zu losseu, 
ohne daß die betreffende Person oder 
die betreffenden Personen sich zuvor 
schriftlich an den City-Eint um die Er- 
theilung einer Licenz hierfür wenden. 
Besagte Applieation ist vom Applican- 
ten zu Unterzeichnen. 

Section 2. pean der Gewüh- 
rung solch einer Licenz durch den City- 
Clerk hat der Applicant, resp. die Ap- 
vlicantin, vor der Erbssnung eines sol- 
chen in der vorhergehenden Section er- 

wähnten Hauses, dem City -Colleetor 
der Stadt San Antonio eine jährliche 
Licenszebühr, zum Nutzen und Ge- 

»braurh der Stadt San Antonio, im 
sBetrage von fünf hundert Dollars 
l (500) zu zahlen. Jn besonderen Fül- 
len kann der City - Clert euch halbjähr- 
liche Licensen ausstellem 

Section Z. CI soll in Zukunft 
ungeseglich sein für jede Person weib- 
lichen Geschlechtes, gewerbsmäßige Pro- 
stitution zu betreiben oder als Jnsassin 
eines Prostitutiongi oder Assignationgs 
hauseg zu fungiren, ohne zuvor vom 
City Clerk eine Licenz zur Betreidung 
dieses Gewerbes eingeholt zu haben. 
Jn der schriftlichen Application hierfür 
ist genau die Lage des Hauses zu be- 
zeichnen, in welchem die betreffende 
Person ihr Gewerbe zu betreiben ge- 
denkt. 

S e c t to n 4. Außer den zuvor an- 
geführten Bestimmungen soll es in Zu- 
tunft auch gesehlich erforderlich sein« 
daß alle Jnhaberinnen von Prostitus 
tionshäuscrm sowie sämmtliche Jnsass 
sinnen derselben vom Stadtarzt der 
Stadt San Antonio ttrztlich untersucht 
werden und daß ihnen eine Bescheinis 
gung über die an ihnen vorgenommene 
Untersuchung ausgestellt wird, und daß 
sie sich in völlig gesundem Zustande be- 
findet und frei von allen ansteckenden 
Krankheiten ist« Crgiebt aber die arzts 
liche Untersuchung, daß eine solche Per- 
son mit einer ansteckenden Krankheit 
behaftet ist, dann ist sie dem stüdtischen 
Hosvital zu überweisen und daselbst 
vont Stadtarzte tostenfrei zu behandeln. 
Verbleibt aber eine solche Person, wel- 
che bei der ärztlichen Untersuchung für 

krant befunden worden ist, in einem 
Prostitutionshause oder betreibt ihr Ge- 
werbe trondem weiter, oder wenn der 
Inhaber oder die Inhaberin eines Pro- 
stitutionghauses irgend eine Prostituirte 
in ihrem Hause duldet, von welcher sie 
weiß, daß sie sich der vorgeschriebenen 
Untersuchung nicht unterworfen hat oder 
nicht im Besitze der erforderlichen Licenz 
ist, oder die an einer ansteckenden Krank- 
heit leidet, dann fallen alle diese Per- 
sonen in der in Section 7 näher be- 
zeichneten Weise bestraft werden. Auch 
kann der Mahor, nachdem ihm der 
Stadtrath einen Bericht darüber einge- 
reicht, die Licenz einer solchen Prostitu- 
irten oder Jnhaberin eines Prostitu- 
tionshauses für null und nichtig erlitt- 
ren. Ferner sei es bestimmt, daß, wenn 
irgend eine Person, welche gewerbs- 
mäßige Prostittttion betreibt, aus der 
Straße oder auf einem öffentlichen 
Platze betroffen wird, zu Fuß, zu Pfer- 
de oder in einem Wagen, fie dann we- 
gen eines Verstoßeg gegen die öffentliche 
Ordnung bestraft werden foll. Befucht 
dieselbe aber einen Salvon, oder lauft 
oder trinkt irgend welche geistige Ge- 
tränke in irgend einer Straße oder auf 
einem öffentlichen Platze, dann soll sie 
eines Vergebens fiir schuldig erachtet 
und nach erfolgter Verurtheilnng vor 
dem Recorder mit einer Geldstrafe von 
nicht weniger als fünf und nicht mehr 
als zweihundert Dollarg fiår jedes ein- 
zelne Vergehen bestraft werden. Jm 
Wiederholungsfalle soll der Mayor die 
Licenz der betreffenden Person zurück- 
ziehen und keine neue ist zu ertheilen, 
eg sei denn, daß dies auf besondere 
schriftliche Application von Seiten des 
Stadtraths erfolgt. 

Section 5. Es soll die Pflicht 
des Stadtarztes von San Antonio oder 
seines Assiftenten sein, eine genaue Un- 
tersuchung aller Jnhaberinnen nnd Jn- 
sasfinnen von ProstitutionS- und Assig- 
nationshitufern in San Antonio vorzu- 
nehmen, sobald dieselben eine Admira- 
tion zur Betreibung ihres Gewerbeö 
nachgesncht haben, und diese Unter- 
suchungen jede Woche zu wiederholen, 
und zwar so laue-hats dieselben die 
Prostitution gewerbsmäßig betreiben. 
Besagter Stadtarzt oder dessen Asststent 
sollen eine Liste der von ihnen unter- 
suchten Personen anlegen. in welche die 
Daten der verschiedenen Untersuchungen 
genau einzutragen sind. Jm Falle, 
daß sie bei der Untersuchung die betref- 
fende Person als vbtlig gesund und frei 
von jeder ansteckenden Krankheit befun- 
den haben, sollen sie derselben eine mit 
dem genauen Datum versehene Beschei- 
nigung hierüber ausstellen. Fttr jede 
unter diesen Bestimmungen vorgenom- 
mene Untersuchung hat jede der unter- 
suchten Personen dem Stadtarzte oder 
dessen As sitienten den Betrag von Einem 
Dollar zu entrichten, welches Geld im 
Jnteresse nnd zum Nutzen der Stadt 
San Antonio zu verwenden ist. 

Section 6. Der City Clerk soll 
allen Personen, die sich um die Licenz 
zur Betreibungs eines Prostitutionss 
oder Assignationshauses oder zur Be- 
treibung der gewerbsmäßigen Prosiitu- 
tion bewerben, die gewünschte Licenz 
ausstelien. 

S e c t i o n 7. Jede Person, die eine 
der Bestimmungen dieser Setion ver- 
letzt, soll eines Vergebens fitr schuldig 
erachtet und nach erfolgter Ueberftth- 
rung vor dem Recorder zu einer Geld- 
strafe von nicht unter sttnsundztranzig 
Dollars (825) und nicht mehr als ein 
hundert Dollars (8100) und einer 
Haftftrase im stüdtischen Gefängniß 
von nicht mehr als zwanzig (20) Tagen 
verurtheilt werden. Jeder Tag, den 
die betreffende Person sortsithrt, diese 
Bestimmungen zu ttbertreten, bildet ein 
gesondertes Vergehen-, 

S r c ti o n 8. Ja allen Strafver- 
folgungen wegen des im Widerspruch 
zu diesen Verordnungen stehenden Hal- 
tens eines Prostituiionss oder Assignas s 

tionshauses innerhalb der Stadt soll? 
die Herbeibringung der Beweise slir den 
Ruf, den das betreffende Haus in der 
Umgebung und Nachbarschaft genießt, 
zulässig sein, um den Charakter dessel- 
ben festzustellen. 

18zilcissirt und gutgeheisien den 20. Juli 

F. S ch r ei n e r, 
Attestirt: Stellvertretender Mahoiu 

E. P. C l a ü d o n- City-Cleri. 

Dem geehrten Publikum » 

die ganz ergebene Anzeige, daß wir» 
durch unseren neuen Tantwagen in den s Stand gesetzt sind, Lampen - Oel undz 
Gasoline unseren Kunden ins Dauz zu i 

liefern und dort varzumessen. Gasos 
iine- und Oeltannen mit Krahu führt 
der Wagen stets mit und können den 
geehrien Kunden auf Verlangen zur 
Benutzung überlassen werden« Um ge- 
neigten Zuspruch bittet die 

Mission Oii Co« 
(anaber F. W. Ol. Freundequ s 18 R. Alamostraße. Telephon 543. s 

IS- Ciboio Kalt-Kompagnie, Tele- 
phon No. 555, Sau Antoniu, osseriri 
vorzüglichen Kalt zu den billigfien 
Preisen bei der Carladung. 

—A———- k-——-———— 

Rathfürstüttert 
Vor über 50 Jahren fchon wurde Mrg. 

Winglow’g Sootding Sdrup von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestört, bag im Zahnen ist und vor 
Schmerzen wetntii Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche von »Res. Winttlowq Soo· s 
thing Sprun« holen. Sein Werth Iit uns ; 
bezablbar. Es wird dem kleinen Leidens ; 
den sofort Linderung verschaffen. Vers ; laßt Euch darauf, Mütter, es ist keins Zweifel darüber. Es heilt Ddsenterd 
und Diarrhoe, regulirt den Magen und ; 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolli, ersj 
weicht den Gaumen, verhindert Ent ünss 
dung nnd stärkt das ganze Sv em« 
«Mrs. Winglows Sootbing Symp« 
für zabnende Kinder ist angenehm in 
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- 
bku. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
Kanfi nichts anderes als Mrg. Wins- 
lows Sootbing Syrun 

c0scak Bergen-out, 0U0 liest-sen 

f Präsident Bin-Präsidentu.Geschäft-fübm 

! Sau Antonio 

Brewing Association 

itxt-III Damms-It 

Brauer des berühmten 

x x x 
Pearl Flaschen - Bieres. 

l 
l Dieses Vier zeichnet sich durch feine Reinhei 
! nnd Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 

and übertrifft alle Ilafchen Biere im Markte 
Das Vier wird in der Stadt frei ins dass als- 

» 
geliefert »Jet« Flasche gatastitt 

Das Faß-Bier 
der City Brauen-?- erfrent sich auferstdentljcher 
Heliebiheit and wird überall vorgezogen-. 

Alagia-gloij 
ASSOCIAIIOII 

Das beste helle Wiener 

Lagers E Flatschen-Bier 
-Eiv durchaus- 

heimisches Institut. 

TELEPEON 474 

Deutsche 

Magen-Mist 
Heil-list seit WHA- 

clwles Wo FOU» Sols limit- III sprac- 
msmme gemang Nov York- 

bosorkia Jlo Akte- n- 

MWM,PMM 
sto. MI- M Mund-, M «- 

alle deutschen Blätter in den 
Ver-. stacken und Eurem-. 

Its-M MPAWMO solt-Its- M h Ins-sac- 
WWCIWIIS 

DOMWMÆ 
WQMWSIIDDM 
Wiss-DOMAI- IN 

ÄDVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line oi 
advertising in American 
paper-s by addressing 
Ceo P. Rowell 8z Co., 

New-paper Advokessmq Baue-u« 
10 spmcs st» New York. 

ssns tot-m- tck sQPsgo Pimphlu 

I. R. Shooh T. T. Js- Iet Ostse- 

shook sc van der Ecovev 
u v v o k « t e u. 

Ro. 246 Rest commeteestraie, Sau Ums-ais 
Tend- V. O. Dtavet S. 

Praktixirea in Distrikti u. ObersGekichOea 

Two III-others saloou». 
Win. Reuter, Eigenthümer-. 

Dullnig Block, Ecke Commekces und 
Alamo - Straße. 

Sau stimme-. ............. Texti. 
Das cicgauteste DIPTE- Stadt. Führt 

nur die besten Weint-« thsxkeT Liquöte, im- 
porticte und einheinusche charrew 


