
Auch Patent-’J)i’edicineic sind verschie- 
dentlich —- Eine hat Vernincstgriinde siir 
sich, eine andere hat solche nicht. Eine er- 

worb sich Repntation —- cine andere 

nicht-. Eine genießt Vertrauen, hervor- 

geruer dnreh ihren Erfolg — eine andere 

stützt sich nnr anf »Hosfnnngen«. 
« 

Ninnn es nie sür sicher an, daß alle 

IatenvMedieinen gleich sind. Dies 
sind sie wahrlich nicht. 

Laß aber die Jahre nnnntcrbrochsren 
Erfolges nnd die Zehntansrnde gelieilter 
nnd glücklicher Männer nnd Frauen, 

Dr. Picrchs Golden Medical Dis- 
eoverh&#39; nnd Dr. Pies.«ee’s« Favarite Pre- 
seeivtion 
snj die Seite des Bergleichets stellen, ans 
die fee-gehören «- 

Es gibt wohl keinen Staat oder7 »er- 

ritoriuni, ja —es gibt wohl kaum ein 
Land in der-ganzen Welt, ob die Bivök 

spkerung es anerkennt oder nicht, in soci- 

chenc heutzutage nicht Männer oder 

Fvsnenexistirem die dadurch zufriedener 
nnd glücklicher gemacht wurden, daß sie 
die wunderbare Wirkung des Diseoverh 

« 

an sich selbst erfuhren. 
Denke daran, so lange da gesund bist. 

Denke daran, wenn dn krank wirst. 
Und dann beherzige, ob du es ermögli- 
chen kannst, einen Versuch damit zu 
machen, so lange die Herstellu- es er- 

möglichen, das Risiko zn lanienz dein 
Geld dir zurückgeben zn müssen, nie-un 

sie dir-nicht gehoifen oder wenn sie dich 
nicht geheilt haben. 

kSsTAuRANT, 
ccke von com-umk- uud Soledald Straßtz 

J.Loustenau se Co.,; 
Iigeuthümc t 

Bat Baums Restaurant 
führen unt die besten Beine, Cham- 

pagner-, List-Ich Bhistissu s n- 
Smportirte und cis-heimische Sigm-ten 

Indes · Resanrationgiebt es Au- 
fent, Fisch-, Bild W 
Spirialitäh Ansttägeslaoisrte, die 

m Muster ? Bereitung fervikt werden. 

sie-klip- Mlzeims mit einer 
W Flasche Wein 50 Ceat8. 

Offen- Tag nnd Nacht. 
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Robert Haus-hie- Herausgehen 

Montag den 3. August 1891. 

Sammet at- the Post- ONCO ais san Autonjo, 
Texas. u- seoond til-so mutter- 

Dte einzige, täglich erscheinen-de 
Deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Frcie Presse site-Fesse- hat 
es- qlleu deutsch Les-mischen Zeitun- 
Iei die größte Æouueutenzahb 

HEFT-Je Ppriiies 
--- 

Die Dampf - Yacht «-Hohenzollern« 
des Kaisers Wilhelm kam am l. August 
aus dem Rückwege nach Ziel-wieder»1n 
Drontheim an. Der Kaiser scheint sich 
von seinem Unfalle wieder völlig erholt 
zu haben. Einen Walfisch hat er aber 
nicht gefangen, sonst würde das bereitsl 
sehr vernehmlich in alle Welt hinaus- 
Posaunt worden sein. Schade, es hät-; 
te auch ein sehr schönes Bild aus dem; 
Pinsel seines ihm auf solchen Reisenl 
stets begleitenden Leib Malers Salte- 
mann gegeben! 

Das Gerticht, daß der Kaiser damit 
umgehe, eine Gesetzgebung zur Unter- 
drückung der Trunksucht anzuregen, 
erhält sich mit großer Zähigkeit. Doch 
heißt es, daß eine derartige Bill nicht 
dem deutschen Reichs-tage, sondern dem 
preußischen Landtage vorgelegt werden 
soll. Er betrachtet dies Vorgehen ge- 
gen den Mißbrauch geistiger Getränke 
also nicht als deutsche Reichsangelegen- 
heit, sondern nur als eine sich auf das 
Königreich Preußen beschränkende Maß- 
regel. Die Minister Herrfurth und 
Miquel scheinen nicht sonderlich ent- 

Zickt zu sein von dieser beabsichtigten 
nti-Unmäßigkeits-Gesetzgebung. Wil- 

helm IT soll horsänfirb fee-n Entwurf 

einer Temperenz-Bill an das Ministeri- 
um eingesandt und dasselbe um sein 
Gutachten über den Einwurf aufgefor- 
derthaben. Man sandte ihm densel- 
ben zurück mit der Bemerkung, daß das 
Hauptgewicht in dieser Angelegenheit 
von Seiten des Staates entschieden 
daraus zu legen sei, daß darüber ge- 
wacht werde, daß nur absolut reine, 
völlig unverfälschte geistige Getränke m 
den Handel kämen. Damit, daß man 
die auf die Trunkenheit gesetzten Stra- 
fen verschärse, sei entschieden wenig 
oder gar nicht geholfen. 

Auf Grund dieser Anregung hin sind 
dann statistische Unternehmungen in 
den öffentlichen Hospitälern, Irren- 
und Zuchthäusern vorgenommen wor- 
den,.welche das Resultat ergeben haben, 
daß die Verheernngen, die der Alkoho- 
lismus im Deutschen Reiche anrichtet, 
allerdings beträchtlich größer sind, als 
man das bisher glaubte. Einen gro- 
ßen Theil der Schuld hierin mag wohl 
auch der zunehmende Consum des 
äußerst wohlfeilen, aber auch ganz ab- 
scheulichen und stark fuselhaltigen Kar- 
toffel-Schnapses sein. Es ist das eben 
auch eine Folge der allgemeinen Thea- 
erung. Wer früher Bier trank, trinkt 
jetzt Branntwein, weil das beträchtlich 
billiger ist. Auch die geradezu er- 

schreckende Zunahme der Selbstinorde 
in Deutschland bringt man in Zusam- 
menhang mit dem zunehmenden Con- 
sum geistiger Getränke. Aber da sieht 
man doch wohl den Wald vor lauter 
Bäumen nicht! Denn, mag auch der 
Schnapsteufel manchem Lebensmüden 
den Strick oder den Revolver in die 
Hand drücken, in den meisten Fällen ist 
die Ursache hierzu doch die bleischwere 
Nahrungssorge und die öde Aussichts- 
losigkeit, aus dem ausreibenden Kampfe 
ums Dasein als Sieger hervorzugehen. 
Vielleicht wäre es auch von Vortheil 
für die Bekämpfung der Trunksucht- 
etwas vorsichtiger und zurückhaltender 
in der Anwendung des Rechtsgrund- 
satzes zu sein, daß der Rausch als ein 
Strafmilderungs-Grund anzusehen sei. 

Als Herr Poultneh Bigelow, der 
amerikanische Jugendfreund des Kai- 
sers vom Kasseler Gymnasium her, vor 
Kurzem in Berlin zu Besuch war, fand 
er, da den Kriegsarchiven des Gene- 
ralsta s die Werke vieler werthvoller 
Yerösfelntlichungen d»es»«amerikgni«schen 
UclcgppcpllclclllclllO scylchL VUVUUU 
ermittelte er, daß die Militärbibliothek 

»in Washington gleich arm an deutscher 
’Kriegsliteratur war. Auf keine Vor- 
stellung machte sich der Gesan te Phelps 
darau, ein für beide Länder werthvolles 
Augiauschsystem zu bewirken. Dem; 
Kriegssecretitr Proctor leuchtete die 

dee ein und er schickte zwei große 
isten mit amerikanischen militilrischen 

Werken, Generalstabsches General v. 
Schliesfen richtete hierfür an den Ge- 
sandten Phelps folgendes Dankschrei- 
ben: »Ich habe die Ehre, Jhnen mei- 
nen würmsteu Dank für die dem Gene- 
ralstab unter der Adresse des General- 
tnajors Tayson übersandten Pu- 
blikationen des Kriegsdeparteuients der 
Ver. Staaten abzustatten. Jch begrüße 
diese Sendung mit um so grünerer Be- 
friedigung,&#39;als sie, Jhrer Mittheilung 
zufolge, dahin beabsi tigt ist, ein Aus-» 
tauschshftem der Verö entlichungen der 

Zwei Departements zu beginnen. Jn 
iesem Sinne werde ich mir bald die 

Freiheit nehmen, dem Kriegsdeparte-l 
utent der Ver. Staaten eine Reihe der 
vom Generalstab herausgegebenen 

griegsgeschichtlichen Werke zu übersin- 
en.« 
Die Entdeckung gefälschter Wechsel 

der ,,Deutschen Bank« in Berlin hat ei- 
ne weit über das Weichbild der Reichs- 
hauptftadt hinaus-gehende Aufregung 
verursacht. Der Fälscher-Un Angestell- 
ter der Bank, Namens-I Franc-gab die 
Wechsel einem Börsenmakler Namens 
Schwieger und ließ für den Betrag im 
Namen der Bank russische Rubel kau- 
fen. Man entdeckte die Fälschung erst, 
als die Wechsel zur Zahlung präsentirt 
wurden, aber der Fälscher war bereits 
cntflohen. Die Bank verliert durch die- 
se Fälschung weit iiber eine Million 
Mark. Die Aktien der Bank fielen in 
Folge dessen an einem Tage von 150 

;an 140. Dieser überaus kühne und 
freche Betrug hat in den Kreisen der 

deutschen Finanzwelt eine so große 
Aufregung hervorgerufen, wie man 

dieselbe seit der Flucht der beiden Di- 
rektoren der Leipziger Discontogesell- 
schaft nicht wieder erlebt hat. Franck 
gehörte der »Deutschen Bank« 15 Jahre 
lang als Angestellter in einer Vertrau- 
ensstellung an und Schwieger erfreute 

Tsich als früheres Mitglied der Berliner 
Handelsgesellschaft ebenfalls des größ- 
ten Ansehens. Man befürchtet, daß 
die Verluste der Bank sich nach genauer 
Durchsicht der Bücher als noch viel be- 

ldeuteuder herausstellt-n werden, als 
sman es jetzt bereits weiß. Die »Deut- 
Jsche Bank« hat eine hohe Belohnung 
Tauf die Ergreifung Francks gesetzt, des- 
sen Spuren bis nach Bremen reichen, 
dann aber aufhören. Schwieger be- 
findet sich in Haft. 

Die Einwanderung flüchtiger russi- 
scher Juden nach Deutschland hat jetzt 
bedeutend nachgelassen. Es ist das ei- 
ne Folge der außerordentlich streng 
durchgeführten Sperre an der Grenze 
Und hunderte von solchen Fliichtlingen- 
denen es bereits gelungen war, nach 
Thorn zu gelangen, wurden wieder 
iiber die Grenze zurückspedirt, da sie im 
Besitze von gefälschten Pässen waren 
oder nicht die Mittel hatten, an den 
Ort ihrer Bestimmung zu gelangen. 

Nach längerer Pause hört man auch 
wieder einmal etwas Vortheilhaftes 
über Kochs Mittel zur Heilung der 
Schwindsucht. Ein Dr. Thamm von 
Düsseldorf hat einen Bericht veröffent- 
licht, welcher unter den Glänbigen an 

Prof. Kochs Jmpfung als Heimittel 
gegen die Tuberkulose große Freude er- 

regt hat. Dr. Thgmm sagt, daß er 

nach dem Kochschen System unter je 
100 von ihm behandelten, mit Tuber- 
kulose behafteten Patienten 90 voll- 
ständig geheilt und 95 wesentlich gebes- J 
sert habe. Die Anhänger Kochs füh- 
len sich ermuthigt und glauben, daß der ; 
Bericht die Schwankendxn wieder in ih-; 
rein Glauben an Koch stärken werde» 
Inzwischen ist auch ein anderer Profes- 
sor der Berliner Universität, Er. Ex..w-— Jox -..c--k.«x«. s-- L-« 
»Wozu«- xx j, Uusspusvxkou »u- »Hu Ou- 

berkulin seines Collegen Koch eiu neues 
Tuberkel-Heilmittel, das er »Guaycol«. 
nennt, entgegensetzt hat. Schuller er-» 

klärt, er habe seit 12 Jahren mit die-s 
sein neuen Heilmittel experimenttirt und » 

habe gefunden, daß es in seinen Wir-: 
kungen durchaus uverlässig sei, sowohl 
in Fällen von upus und Drüsentu-. 
berkulose, wie auch von Lungenschwind- 
sucht. Das »Guaycol« ist ein Extract 
von Buxbaum und wirkt ähnlich wie 
Creosot. Schuller hat seit dem Jahre 
1880 Schwindsiichtige mit Guaycol be- 
handelt .und zwar sowohl in Form von 
innerer Anwendung als Medizin, wie 
auch als Einhauchung und als Einspri- 
Hung. Er gebraucht sein Mittel meist 
ugleich mit Einspritzungen von Jodo- Form: Von 100 Fällen will er in 70 

eine völlige Heilung und in 16 eine 
wesentliche Besserung erzielt haben. 

Prof. Koch arbeitet jetzt auch wieder 
an der Verbesserung seiner Heil-Lymphe 
und von Seiten der Regierung scheint 
man der Zuversicht zu sein, daß er 

schließlich zu dem Ziele gelangen werde, 
das er sich vorgesteckt. Er selbst soll 
neulich erklärt haben, daß es ihm bald 
zu seiner größten Genugthuung gelin- 
gen werde, Virchow ad absukcium zu 
führen! 

—- 
» 

.(.-·-».——-—. 

StaatOhio,StadtToted-s,k ! 

Lnrns Connty,s.s. ; s 
Braut J. Cheney beschwört,daßerderl 

ältere Pattnec der Firma J. J. Eben eh eb. 
Co» ist, welche Geschäfte ir: der Stadt Toledo,« 
in oben genanntem Counth und Staate, thut, 
nnd daß besakte Firma die Summe von e i n- 

hn ndert Doltars siir jeden Fall von Ka- 
tath bezahlen wird, der durch den Gebrauch 
von Pall’s Katarrh Kur nicht geheilt 
wetdentanm Stank J.Theney. 

Beschworen vor mir und nnterschrleben in 
meiner Gegenwart am 6. September A· D. ’Ss. 

A. W. Gleason, 
öffentlicher Notar. 

dallw Hatatrh Kur wird innerlich genom- 
men nnd wirkt direkt aus das Blut nnd die 
schleimigen Oberstächen des Systems. Last 
Euch umsonst Zeug-risse warmem 

F. J. Cheneh G Co» Toledo, Ohio. 
II- Bercauft von Apothetern, 75 Ets. 

—- Tagesgespräch bleibt in Clberfeld 
die Ansschließung des Rechtsanwaltes 
Lande aus der Gesellschaft »Erholung«. 
Herr Lande ist Socialist und hat im! 
,,Verein für volksthümliche Wahlen«« 
wiederholt Vorträge in socialiftischemT 
einsi- Aosinnssn Cos- .hFI-v«"o«c-udut 

A 
HIAL 

»so-- -·--»-. -- pokus »aus-i 

Voek stellte deshalb an den Vorstands 
der Gesellschaft »Erholung« den An-; 
trag, entweder Lande »oder ihn aus ders Mitgliederliste zu streiche Der Vor-; 
stand lehnte dies ab und berstlieute-z 
nant Boek trat aus. Jetzt reichten einej 
Anzahl Reserve-Offiziere« und Beamte,’ 
welche der Gesellschaft angehören, einen H 

gleichen Antrag ein und der Vorstand 
forderte nunmehr Herr Lande auf, sich 
streichen zu lassen. Dieser weigerte sich« 
weil seine politische Gesinnung, welche 
er in der Gesellschaft niemals kundge- 

geben, kein Grund sein könne, auszu- 
treten. Auf einen von zehn Mitglie- 
dern unterschriebenen Antrag beraumte 
nun der Vorstand auf den 9. Juli eine 
außerordentliche Generalversammlung 
ein, in welcher die Ausballotirung Lan- 
des auf der Tagesordnung stand. Es 
wurden 58 Kugeln für und 12 gegen 
die Ausschließung abgegeben. Da 
Herr Lande mit dem Verlust der Mit- 
gliederschaft auch seine Rechte an den 
Verein einbüßt, so wird, wie die 
»Barmer Zeitung« erfährt, dieser Fall 
demnächst die Gerichte beschäftigen 

Die Grippe wieder da! 
Während der « 

nsiuenFaiEpidemie des lehren Ja teS 
» erwies sich Dr. ingsst eue Entdeckung gegen Schw nd- 
» sucht, siegen und Ertaiiun als das beste eilmittel. 
» Die M it erlangen der vie en, die es benus en, bestä- 
! iigien das. Dieselben bekamen nicht nur bald Erleich- 
teeun sondern das Uebel hinterließ auch keine ehlinu 
inen achwirlungen. Wir etsueiyen Sie- mit iesem 
Mittel eine robe izu machen und wir geben Jl nen die 
Ouaeaniie, as- S e mit ren Resultaten iufeie eu ein 
werden. Das Mittel bat nicht feines Gleichen bei s. n- 
sällen von Grippe oder irgend einein Hals- gehn-ons- 
oder Lan enleiden. 

Probeslsasgen frei bei Dreiß, Thorax-san G So. San 
Intonlrn eosse Flaschen 50 Cenis nndshuik 

s — Die Preigsieigerung der wichtig- 
isten Lebensmittel, wie sie sich auch in 
sden letzten Monaten wieder fortgesetzt 
:hat, ist namentlich in Hinsicht auf die 
isiartoffelu bedenklich. Die Tonne 
i(100» Fiilograrnin oder 2000 Pfund) 
sKariosfeln kostete im Mai noch 77 Mark 
sund Mitte Juli war sie auf W Mart 
jgestiegen 

Tages NenigTeit;— 
Jnland. 

—- Der Juli-Bericht über die Bun- 
desschuld weist nach, daß dieselbe wäh- 
rend des verflossenen Monats um 
81,557,902 abgenommen hat. An 
Baargeld befand sich am Ende des Mo- 
natg Juli im Bundesschaßamte die 
Summe von s754,794,t379. 

— Simon Wolf in Washington, der 
stGesandte für Aeghpten, hatte sich 
kürzlich an den Schatzamtssekretiir Fo- 
ster gewandt, und diesen im Namen 
der Menschlichkeit gebeten, seinen Ein- 
fluß dafür geltend zu machen, daß man 
die nach den Ver. Staaten kommenden 
flüchtigen russischen Juden nicht alg 
Paupers oder »unterstutzte Auswande- 
rer« behandele und abweise, sondern 
ihnen vielmehr gestatte, sich zu der hö- 
heren Kulturstufe des amerikanischen 
Vürgerthums emporzuschwingen. Fo- 
ster hat darauf erwidert, daß er die 
Masseneinwanderung jener Flüchtlinge 
nicht für einen Segen für dies Land 
halte und daß angesehene Juden ja 
selbst in der richtigen Ertenntniß dieser 

lThatsache ihren Glaubensgenossen von 
der Auswanderung nach Amerika abge- 
rathen hätten, daß dies Land aber allen 
Denen offen siehe, die sich nicht im Wi- 
spruch mit den bestehenden Jmmigra- 
tionsgesetzen besänden und von denen 
man annehmen könne, daß sie im; 
Stande seien, ihren eigenen Lebensun-; 
ierhalt zu erwerben. » 

—- Dag Pensionsamt in Washingtons 
hat in der letzten Woche die ungeheure 
Anzahl von 5,9l7 Pensionsansprüchen 
gewährt, auf welche die erste Zahlung 
durchschnittlich 8125 betrug. Der Ge- 
sammtbetrag der ersten Zahlungen auf 
diese Pensionen war 8742,219. 

—- Jn New York kam dieser Tage 
der erste Ballen von neuem Hopsen an. 
Cz ist calisornischer von vorzüglichen 
Qualität, der zu 75 Centg das Pfund 
verkauft wurde. 

s l a n d. 
—- Die Schlußbilanz des deutschen 

Reichsbudgets für das Jahr 1890—91 
zeigt einen Ueberschuß von 15,148,201 
Mark über den Varanschlag. 

— Die Obeee Saiine zu Kisfingen, 
wo Fürst Bismaick auch dieses Jahr ab- 
gestiean ist, wird seit seiner Ankunft 
unaufhörlich von einer dichten Men- 
schenmenge belagert, die das jedesma- 
lige Erscheinen des Ex Kanzlers mit 
lauten Hürrathusen begrüßt. Zahl- 
reiche hochgestellie Petsönlichteiten, 
Parlamentarier, Mitglieder fürstlicher 
Häuser u. s. w. gehen stündlich bei iinn 
ein und aus« Bismorck erfreut sich 
sichtlich eines ausgezeichneten Wohlbe- 
findens nnd zeigt sich im Verkehr mit 
feinen Befuchern sehr aufgeraumt. Die 
dayrische Telegranhenverwaltung hat 
für den Fürsten einen speciell iiir feinen 
Gebrauch bestimmten Teleqtaphendienst 
eingerichtet. 

—- Aus den hochwasseriGebieten an 
der Elbe und Oder, aus dem Since- 
walde 2c taufen unaufhörlich troitldfe 
Berichte üder bie dort angerichteten Ver- 
wilstungen ein. Die Ernte ist in den 
betroffenen Gebieten vollständig ver- 
nichtet. Zahireiche Komites baden 
Sammlungen zu Gunsten der Opfer 
der Ueberschwemmungen eingeleitet- 

—- Die Berliner Blötter verweisen 
aus die ganz ausfallend große Zahl von 
Ameritanern, welche zum Besuche der 
Wagner-Festspiele nach Bayreuth ge- 
kommen sind. Man giebt allgemein zu, 
daß der financielle Erfolg der Bannen- 
tber Spiele zum großen Theil dem 
zahlreichen Besuche von Ameritanern zu 
verdanken sei. 

—- Ein neues judenfeindliches Edicl 
der russifchen Regierung verbietet die 
Zuiassung aller Kinder von Juden, 
welche nicht das officieile Niederlas- 
sungsrecht in Rußland erworben haben, 
zu den mittleren und höheren Schulen. 
Dieses Edict tritt mit Beginn des näch- 
sten Schuliabres bereits in Kraft. Die 
stark antisemitische »Novoe Bremsa« 
meint, diese neue Bestimmung werde 
viel dazu beitragen, die Juden wieder 
aus das ihnen zukommende Niveau her- 
abzudrücken. 

Selbst der ranheste Lebenspsad 
bat feine Annehmlichkeiten, wenn man ihn in robuste- 
Gesundöcit wandelt. Scham-en ausgezeichneter Maa- 
ner nnd Frauen haben sich schon zurückgesebnt nach den 
rauhen und frendlofen Tagen einer beschwertlchcu Ju- 
gend, tu der sie alle noch fo unübersteiglich fcheinendeu 
vwlmcuyieucu Hieraus-u spielen-I Usekwuklscll, III-&#39; 

sie sich ungebrochenek Kraft und Gesundheit erfreuten« 

Bär chrvnischen Invaliden, möchtet Pr noch einmal 
re Pulse Äuseadltch rasch gchla en sit en, Euch noch- 

mals am o gefühl der le dern durchströmenden 
Kraft erfreuet-? Dann gebtanchet mit Conxeauenz Ho- 
Ltetleks Ma eabitters, das erste aller St mulan ten- 

ie zuverläs site lebenweckeude Atzueh Nervo tät, 
Dyspepste, 7pochondrlh Mangel an Appetit und 
Schlaf werden than und ichee kurirt durch dieses grosse 
Wieder etstellnnssmittel ei UFeschnoä tm Körper nnd 
angegrt euer Evaskitutiom kein-rat sche und neu-sal- 

kische Schmerzen, malariaartts e Krankheiten, Nieren- 
eiden und d e beschwerlt en Symptom der Alters- 

schwache werden ersolgrelch etämvft mit diesem segens- 
retchen Speetfisum. 

——-.0..p——— 

—- Jn einem kleinen Badeorte am 

westpreußischen Ostseeftrande trug sich 
kürzlich folgender lustige Zwischenfall 
zu: Dortselbst weilte unter anderen 
Badegästen-auch eine Dame mit ihrer 
etwa 19jährigen Tochter. Wie es nunl 

Jsgekommem weiß man nicht, aber es! 
entspann sich zwischen dieser jungen! 
» Dame nnd einem hübschen Fischerknechtj 
mit einem Male ein Liebesverhäliniß.j 
Leider kam die Mama dahinter und 
hatte nichts Eiligeres zu thun, als mit 
ihrer Tochter sofort abzureisen. Das 
wäre nun an und fiir sich nichts Merk- 
würdiges, es kommt ja öfter vor, daß 
ein junges Mädchen der »guten Gesell- 
schaft« sich nicht recht standesgemäß 
verliebt. Den Fischern aber,die von den« 
Badegästen eine hiibsche Nebeneinnah- 
me haben, war dieses Vorkommniß 
nicht so ganz gleichgültig; sie fürchte- 
ten, daß ihr stattlicher Kollege auch 
noch mancher anderen Jungfrau den 
Fion verdreheu und dann der Bade-« 
ort allmählich bei besorgten Miittern 
in Verruf kommen könnte, wao gleich- 
bedeutend wäre mit einer erheblichen 
Schmälerung ihres Einkommens. vwie 
lamen deshalb zusammen und hielten 
Gericht und auf Grund deg- Urtheil- 
spruches erhielt der arme Fischerknecht 
eine so gehörige Tracht Prügel, daß er,! 
wie man sagt, einige Tage nicht gehen 
konnte und das, obgleich er versicherte, 
an der Liebelei nicht schuld zu sein." 
Wer liebt, muß eben leiden! ! 

Städtifche Anzeige. 

Eine Grdinanp 
zur Unterdrückung, Regulirung und 

Besteuerung von Prostitutionshiius 
sern innerhalb der Stadtgren- 

zen von San Antoniu. 

Es sei verordnet durch den Stadtrath 
der Stadt San Antoniu: 

Section 1. Es soll nicht gesetz- 
lich sein für irgend eine Person, ein 
Prostitutions- oder Assignationshaus 
innerhalb der Stadtgrenzen von Sau 
Antonio zu halten oder halten zu lassen- 
ohne daß die betreffende Person oder 
die betreffenden Personen sich zuvor 
schriftlich an den City-Cler! um die Er- 
theilung einer Licenz hierfür wenden. 
Besagte Application ist vorn Applicans 
ten zu unterzeichnen. 

Section 2. Nach der Gewüh- 
rung solch einer Licenz durch den City- 
Clerk hat der Applicant, resp. die Ap- 
blicantin, vor der Crdffnung eines sol- 
chen in der vorhergehenden Section er- 
wähnten Hauses, dem City - Collector 
der Stadt Sau Antonio eine jährliche 
Licenszebithr, zum Nutzen und Ge- 
brauch der Stadt San Autonio, im 
Betrage von fünf hundert Dollars 
(500) zu zahlen. Jn besonderen Fül- 
len kann der City Clert euch halbjähr- 
liche Licensen ausstellen. 

Section 3. CS soll in Zukunft 
ungesetzlich sein siir jede Person weib- 
lichen Geschlechtes, gewerbsmäßige Pro- 
stitution zu betreiben oder als Jnsassin 
eines Prostitutions- oder Assignationss 
hauses zu fungiren, ohne zuvor vom 
City Clert eine Licenz zur Betreibung 
dieses Gewerbes eingeholt zu haben. 
Jn der schriftlichen Application hierfür 
ist genau die Lage des hause-s zu be- 
zeichnen, in welchem die betreffende 
Person ihr Gewerbe zu betreiben ge- 
denkt. 

S e c t i o n 4. Außer den zuvor an- 

geführten Bestimmungen soll es in Zu- 
kunft auch gesetzlich erforderlich sein, 
daß alle Jnhaberinnen oon Prostitus 
tionshitusern, sowie sämmtliche Jnsas« 
sinnen derselben vom Stadtarzt der 
Stadt San Antonio iirztlich untersucht 
werden und daß ihnen eine Bescheini- 
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 årzti 
liche Untersuchung, daß eine solche Per- 
son mit einer ansteckenden Krankheit 
behaftet ist, dann ist sie dem stüdtischen 
Hospital zu überweisen nnd daselbst 
vom Stadtarzie kostenfrei zu behandeln. 
Verbleibt aber eine solche Person, wel- 
che bei der arztlichen Untersuchung fltr 
krank befunden worden ist, in einem 
Prostiiutionghause oder betreibt ihr Ge- 
werbe trotzdem weiter. oder wenn der 
Inhaber oder die Jnhaderin eines Pro- 
trituiianshauseg irgend eine Prostilnirte 
in ihrem Hause duldet, von welcher sie 
weiß, daß sie sich der vorgeschriebenen 
Untersuchung nicht unterworfen hat oder 
nicht im Bestse der erforderlichen Lieenz 
ist, oder die an einer ansteckenden Krank- 
heit leidet, dann sollen 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 darliber einge- 
reicht, die Lieenz einer solchen Prostitu- 
irten oder Inhaberin eines Prostitu- 
tioncbauses ftir null und nichtig erklä- 
ren. Ferner sei es bestimmt, daß, wenn 
irgend eine Person, welche gewerbs- 
mäßige Prostitntion betreibt, aus der 
Straße oder auf einein bssentlichen 
Platze betroffen wird, zu Fuß, zu· Pfer- 
de oder in einem Wagen, sie dann we- 
gen eines Verstoßes gegen die öffentliche 
Ordnung destrast werden soll. Besucht 
dieselbe aber einen Saloon, oder kaust 
oder trinkt irgend welche geistige Ge- 
tränke in irgend einer Straße oder auf 
einem öffentlichen Platze, dann soll sie 
eines Vergebens für schuldig erachtet 
und nach erfolgter Verurtheilnng vor 
dern Recerder mit einer Geldstrafe von 
nicht weniger als fünf und nicht mehr 
als zweihundert Dollars fiir jedes ein- 
zelne Vergehen bestraft werden. Im 
Wiederholunggsalle soll der Mahor die 
Licenz der betreffenden Person zurück- 
ziehen und keine neue ist zu ertheilen, 
es sei denn, daß dies auf besondere 
schriftliche Applieation von Seiten des 
Stadtraihs erfolgt. 

Section h. Es iou vie Pflicht 
des Stadtorzteg von San Antonio oder 
seines Assistenten sein, eine genaue Un- 
tersuchung aller Jnhaberiunen nnd Jn- 
snsfinnen von Prostitutiongi und Assig- 
nationshtluseen in San Antonio vorzu- 
nehmen, sobald dieselben eine Avvliea- 
tion zur Betreibung ihreg Gewerbes 
nachgesucht haben, und diese Unter- 
suchungen jede Woche zu wiederholen, 
und zwar so lange,alg 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 einzutretan sind. Jm Falle, 
daß sie bei der Untersuchung die betref- 
sende Person als völlig gesund und srei 
von jeder ansteckenden Krankheit befun- 
den haden, sollen sie derselben eine mit 
dem genauen Datum versehene Beschei- 
nigung hierüber ausstelleih Fitr jede 
unter diesen Bestimmungen vorgenom- 
mene Untersuchung bat jede der unter- 
suchten Personen dem Stadtarzte oder 
dessen As sistenten den Betrag von Einem 
Dollar zu entrichten, welches Geld im 
Interesse und zum Nutzen der Stadt 
San Antonio zu verwenden ist. 

Section 6. Der City Clerl soll 
allen Personen, die sich um die Lieenz 
zur Betreibung eines Prostitutionss 
oder Assignutionshauses oder zur Be- 
treibung der gewerbsmäßigen Prastitu- 
tion bewerben, die gewünschte Licenz 
aus-stellen 

S e c t i o n 7. Jede Person, die eine 
der Bestimmungen dieser Seetion ver- 
letzt, soll eines Vergehens sitr schuldig 
erachtet und nach erfolgter Ueberftihs 
runq vor dem Recorder zu einer Geld- 
strafe von nicht unter stiusundzwanzig 
Dollars (825) und nicht mehr als ein 
hundert Dollars (8100) und einer 
Vaststrase im städtischen Gefängniß 
von nicht mehr als zwanzig (20)Tagen 

verurtheilt werden. Jeder Tag, den 
die betreffende Person sortsithrt, diese 
Bestimmungen zu übertreten, bildet ein 
gesondertes Vergehen. 

S e c t i o u 8. In allen Strafver- 
folgungen wegen des im Widerspruch 
zu diesen Verordnungen stehenden Hal- 
teng eines Prostitutionss oder Assigna- 
tionshauses innerhalb der Stadt soll 
die Herbeibringung der Beweise sür den 
Ruf, den dag betreffende Haus in der 
Umgebung und Nachbarschaft genießt, 
zulässig sein, um den Charakter dessel- 
ben festzustellen. 
18ztlctssirt und gutgeheißen den 20. Juli 

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

C. P. Cl a u d o n, City-Clerk. 

Dem geehrten Publikum 
die ganz ergebene Anzeige, daß wir 
durch unseren neuen Tantwagen in den 
Stand gesetzt sind, Lampen - Oel und 
Gasoline unseren Kunden ing Haus zu 
liefern und dort vorzumessen. Gasos 
line- und Oelkannen rnit Krahn führt 
der Wagen stets mit und können den 
geehrten Kunden aus Verlangen zur 
Benutzung überlassen werden. Um ge- 
neigteu Zuspruch bitter die 

Mission Oil Co« 
(Jnhaber F. W. A. Fromberg.) 

18 N. Alamosirasze. Telephon 543. 

Im Cinderella Schuh-Wore- 
EckeHousionstraße u. Ave.C, 
ist soeben angekommen: Ein großer 
Vorrath von Kinder-Sünders und 
Schuhen von 25 Centg aufwärts-. 

Damen Tieg nnd Slippers von 75 
Centg aufwärts bis zu den feinsten 
Qualitäten« 

Das Lager in Damen- und Herren- 
Schuhzeug, hoch oder niedrig geschnit- 
ten, mit der Hand oder Maschine ge- 
macht, ist großartig, zu Preisen, die 
Jeden in Erstaunen setzen müssen. 

Wer feines und zugleich dauerhastes 
Schuhwetk tragen will, kause im Cin- 
derella Schuh-Stare. 

ts- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen mill, so gehe 
erzutn MiisiongsGartetr. Die 
Derren RheinerQ Gaul, Befiyer die- 
ses Etabiissements, halten darauf, ibre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu fiel- 
len. Alle iaifonmitßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speifewirthichaft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 

»Wer und feine Liqudre und Weine- 

Gas, elektrisches Licht nnd Titel-kraft 
Wir bewerben uns um die Kund- 

schaft des Publikums flir Gas, zur Be- 
leuchtung und zum Kochen. Are, Ja- 
candescent, elektrifches Licht und elek- 
trifche Triebtraft. Wir liefern Kosten- 
anschlüge ftir Legung von Möhren in 
Hünserm Aufstellung von Gasbfen, und 
elektrifche Beleuchtung Motore. Elek- 
trifche Triebtraft wird pronwt geliefert 
von der Sun Antonio Gag- 
K o m p a g n i e. Telephon 212. 

————C.—-——— .—.— 

californiachtnr. 
Weinliebhaber sinden ein großes La- 

Iger von feinen CaliforntasWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucbi die Weine 
an Ort und Stelle aus u1.d lauft direkt 
aug dem Keller der Weinzttchter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm stets, die 
besten Sorten auszuwäblen. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd’ 
Weißmeine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—fret 
ins haus geliefert. 

Deutsch - Englische änlr. 
Clteru, welche ihre Kinder der obigen 

Anstalt anvertrauen wollen, werden 
kbierburch darauf aufmerksam gemacht, 
Fdaß Kinder, die noch keinen Unterricht 
erhalten haben, nur bei Beginn des neu- 
en Schuliahres, alfo am nächsten l. 
September. in die Schule aufgenom- 
men werden können. 

Für den Schulvorstand, 
! F. G r o o s. 

-.——«-.—— 

Passage nach Entom 
Die Agentnren des Deren W. J. 
o n n g , No. l Commerce - Straße, 
an Antonio, nndRo.603Maini 

;Strqße, D a l la d, vertreten nur die 
;nnerknnnt besten euratzilischen Dann-ser- 
Linien. Herr oung ist im Stande die !d-llligsten aten zu geden, er- 
theilt bereitwillig jede sgewtinschte And- 

Itnnst und besorgt sehr prpmdt alle ihm 
übergehenen Aufträge. Wer nach En- 
topa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkotnmen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen« 

—-————— 00.—.—— -——- 

Ruthiiirpitmeri 
Var über 50Jahrcn schon wurde Mig. 

Winslow’s Soothing Syrup von Mil- 
lionen von Miitiern beim Fahnen der 
Kinder angewendet. Wir Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestört, das iin Zahnen ist nnd vor 
Schmerzen weinti Wenn se, lasse sosort 
eine Flasche von «M.Winsiaso--k Soo- 
tding Sprun« holen. Sein Werth iii nn- 

dezadlhar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sosort Linderung verschaffen. Ver- 
laßt Euch daraus, Mütter-, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dyseniety 
und Diarrhoe, regulirt den Magen nnd 
tie Nieren, beseitigt Wind-Kann er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dnng nnd stärkt das ganze System. 
»Mts. Winglowg Sonthing Symp« 
für zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist dei allen 
Druggisten in der ganzen Welt zu ba- 
den. Preis 25 Cis. ver Flasche· 
Kunst nichts anderes als Mrg. Wing- 
lotvs Sootbing Sonn-. 

0Scak Bekgstk0m, 0tt0 liest-ten 
Präsident- VicesPräsident u. Geschäftsfäbcei 

Sau Anto n i o 

Brewing Association 

CIIY ZKAIEKIIL 

Brauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flas then - Bieres. 
Dieses Bier geichnet sich durch feine Meint-ei 

und Güte und ur feinen Wohlgeschmack »aus 
und übertrifft alle lafchen Biere im Markt-. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins dank als- 
geliefert »sehr Flasche gern-Art 

Das Faß-Bier 
»Na-« VrkxkskMÆsstWH 

Alamsggwjng 
Assoonustou 

Das beste helle Wie-m 

cLager-E-’.Jkl·k1sGeU-Yier 
—- Eiu durchaus — 

heimisches Institut 

TBLEPIION 474 

Deutsche 

Wägen-Wink 
READ-f Fest IFFL 

Sigm-les Wo Mo» Fels Its-an M spra- 
rrkwum Zaumng New York- 

hesoksoa sllo Axt-n v- 
« 

WWW,PW 
sit-. sihs W W, M Mk 

sue deutsghea Blätter tu des 
Ver. Steckt-n und Eitpr 

ÄDVERTlsERS 
can learn the exact cost 

of any proposed Iine oi 

advertising in American 
papers by addressing 
Ceo P. Rowell 8z C0., 

Newspspek Advent-ins Zur-( u, 
« 

10 spmos st., New York 
soofl Ich-«- tek Iwipsgo Pstnpuu 

J. U. Syst I. DIE-Betonen- 

shoolt si. van der Ecsvon 
Advokatem 

Ro. 246 West commerkesttaie, Sn sum-s- 
Texuik P. D. Dtamt s. 

Prakthiren in Distrikb u. Ober-Gerichts 

Wo Brot-hats saloon, 
Win. Reuter, Eigenthümer. 

Dulluig Block, Ecke Commetces uns 
Alamo - Straße. 

Sau Autouio .............. Tex«s, 
Das elegantestc Lokal-bej- Stadt. Führt 

nur die besten Weine»»Whts·ktes, Aquer im- 
portirte und einheinmche Ctgarten. 


