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Beschränknng der Einwanderung 

Das Komiie des Kongresses, welches 
unsere Arbeiterverhältnisse studiren 
sollte, verblieb auch während der Ver- 
tagung dieser gesetzgebenden Körpers chaft 
in Sitzung und hat reichhaltiges und 
werthvolles Material gesammelt. 

Eine Klage, die von vielen und weit 
verzweigten Arbeiter Unionen und Or- 
ganisationen erhoben wurde war die, 
daß sie mit den billigen unter dem Kon- 
traktsystem hierher gebrachten Arbeits- 
kräften nicht konkurriren können, ohne 
auch auf den geringsten Comsort und 
auf diejenigen Annehmlichkeiten-zu ver- 

zichten, die dem amerikanischen Arbeiter 
in Folge der bessern Löhne noch vergönnt 
waren. 

Es wurden eklatante Fälle angeführt, 
wo gan» e, aus 9——10 Personen beste- 
hende, Familien mit einigen Dollars 
wöchentlich existiren, den Rest ihres ge- 
ringeren Arbeitslohnes ersparen und 
dann nach Verlan von mehreren Jah- 
ren mit den Ersparnissen in ihr- Hei- 
mathland zurückkehren. 

Diese Sorte von Arbeitern ist also 
für die Ber. Staaten von durchaus kei- 

jnem Nasen; sie dient nur dazu die rei- 
chen Fabrikanten und Industriellen noch 
mehr zu bereichern und durch ihre Kon- 
kurrenz die amerikan chen Arbeiter auf 

» Hungerldhneherabzu rügen. m- 

Wie Einnahmen ullo Boqnc ver ar- 

heiter werden fich zwar immer durch An- 
gebot und Nachfrage regnliren, allein 
dann muß auch die freie Mitbewerbung 
gestattet ein; anders ist dies jedoch, 
wenn A eiter in Massen für einen nie- 
drigen Lohn im Auslande engagirt Und 
importirt werden. Diese Arbeiter wer- 
den den amerikanischen stets fern stehen 
und-die legteren müssen in ihnen ihre 
natürlichen Feinde erblicken. 

« 

Was lag daher näher, als daß sich die 
amerikanischen Arbeiter gegen das Kon- 
traktsdstem auflehnen und den Kongreß 
um entsprechende Gesetzgebung bestür- 
men. Und so wurde denn im nationa- 
len Ahgeordnetenhause eine darauf ad- 
zielende Gesetzegvorlage eingebracht: 

kDas Hauskomite für Arbeitsangelegem 
heiten hat den Gegenstand selbst und die 
Bill eingehend herathen und zur Annah- 
me empfohlen. Diese lautet- 

Alle Arbeits - Contrakte, welche mit 
sEmigranten abgeschlossen werden, ehe 
ste in den Ver. Staaten sind, sollen un- 
gültig sein, und jeder Arbeitgeber und 
jede Gesellschaft, die sich einer Uebertre- 
tung des Verbotes-. schuldig macht, soll 
einer Strafe von 81000 verfallen, wo- 
von die Hälfte der Kläger bekommt und 
die andere Hiilfie in den Schatz der Ver. 
Staaten fliegt. Jeder Schisfgcapitäm 
welcher wisentlich einen Arbeiter, 
Handwerker oder Künstler hierher 
bringt, der vor seiner Einschifsung einen 
solchen Contrakt abgeschlossen hat, soll 
um 8500 gebüszt werden und außerdem 
noch Gefahr-laufen, für jeden einzelnen 
Fall, d. h: für das·Landen jedes einzel- 
nen solchen Passagiers zu SM. Gefäng- 
niß verurtheilt zu werden. Bürger eines 
fremden Landes, die nur zum Zwecke 
zeitweiligen Aufenthalte-s hierher kom- 
men, dürfen bel ebige ersonen als Pri- 
vatsekretiire oder Dien boten anstellen. 
Die Adschließung von Contrakten mit 
Handwerkern (skilled »wer-Innen) im 
Auslande zum Zwecke der Beschäftigung 
in einer neuen Industrie, die vorher in 
den Ver. Staaten noch nicht bestanden 
hat, ist erlaubt, vorausgesetzt, daß solche 
Handwerker auf andere Weise nicht zu 
bekommen sind. Auch sollen die Bestim- 
mungen der Bill auf Schauspieler, Vor- 

keser und Sänger keine Anwendung fin- 
end 

Jsanzley AUTOR nnd Bundes- 
r . 

Gerade um die Jetztzeit dürfte der 
nachstehende Artikel aus der »Nouvelle 
Reime-t- die bekanntlich über. das preu- 
ßische Herrscherhaus, das Kabinet, 
Reichstag ec. eine Reihe von Sensa- 
Fionsartikeln publizirtez von Interesse 
ein. 

Der Verfasser dieser Artikel, ein Ita- 
liener, der zehn Jahre lang am Berli- 
ner of lebte und gründliche Studien 
der ersonen nnd Verhältnisse machte, 
mag in einigen Sachen übertreiben; im 
Allgemeinen zeichnet er jedoch ziemlich 
richtig. Er beri tet also: 

»Der deutsche eichstag uinschließt ei- 
ne Anzahl von Strebern und von Träu- 
mern, eine große Menge Trüpfe, ferner 
ungewöhnlich geistvolle Leute, belanggs 
laseNiißlichkeitSmenschen und eine gewisse 
Zahl non Leuten, die ernstlich überzeugt 
sind, daß ein Kreuz für sie hinreichend 
sei, um dieWelt zu beherrschen. Jm Ue- 
brigen machx sich der Reichstag ganz 
seltsame Jllnfionen betresss feineSWerths 
und seiner Wichtigkeit. Er hält ·sich 
wirklich für eine Kammer, und ist doch 
nichts als eineVersammlung. Er bil- 
det. sich ein, unter einer konstitutionellen 
Regierung zu stehen, und es ist gar keine 
Rede von einer solchen. Er glaubt ei- 
ner freiwilligen Regung der Nachgiebig- 
keit zu folgen, wenn er auf einen Wunsch 
des Kaisers eingeht, den dieser ihm in 
einer Botschaft ausdrückt, während er 

in Wahrheit sich nur dem Willen eines 
absoluten Monarchen beugt. Erkennt 
seine eigene Stärke nicht, und weiß von 

seiner Gewalt keinen Gebrauch zu ma- 

chen. «Dieser Reichstag wird immer 
ein fügsameå Werkzeug in den änden 
der Gewalt sein, so lange diesel e von 
Bismarck ausgeübt wird, diesem Meister 
in der Kunst, die Herzen zu ergründen, 
den Ehrgeiz wachzurufen, den Starken 
u schmeicheln, die Unentschiedenen 

s chlüssig zu machen, und sich endlich mit 
einer List, seinem Scharfsinn, seiner 

Energie, seiner Willengkraft, und vor 
allen Dingen mit seiner genauen Kennt- 
niß der menschlichen Natur, ihrer Klein- 
lichkeit und ihrer· Niederträchtigkeit zum 
Kiufer und Meister aller Gewissen zu 
machen. 

Es ist so. Diesem unfähigcn, nn- 

patriotischen Parlament steht hoch aus- 
gerichtet eine furchtbare Gewalt gegen- 
liber: die des Reichskanzler-T dessen 
mächtige Gestalt vom Thron, der ihm 
als Schild dient, geschirint wird. Und 
sicherlich ist es eines der größten Ver- 
dienste des Kaiser Wilhelm, diesen all- 
mächtigen Minister angesichts Aller nnd 
gegen Alle gehalten zu haben· Es ist 

wahr-, daß diese seinem Kanzler gewähr- 
leistete Unterstützung ihm manchmal die 
Einbildung beibringt, selber die«Macht 

auszuüben welche in Wirklichkeit von 

sJenem ausgeübt wird. Aber darum 
bleibt es nichtsdestoweniger groß, die 

F. 

Ueberlegenheit eines Anderen in solcher 
Weise anzuerkennen. 

! Bismarck hat mit seinen, auf Her- 
stellung einer absoluten Monarchie ge- 
richteten Plänen vollständigen Erfolg 

;gehabt. Es giebt in diesem Augenblick 
»in Preußen weder ein verantwortliches 
iMinisterium mehr, noch eine Kammer- 
Inoch sonst Etwas, das zu den Bestand- 
theilen einer konstitutionellen Regierung 
gehört. Es gibt nichts, als nnr den 

it)ikeicl)skanzler, der in sich den Herscher, 
Idie Landbvten, das Volk, die Verwal- 
tung, mit einem Worte, Alles absorbirt 
hat. Er hat Deutschland so vollständig 
unter seinen Willen gebeugt, daß man 

laum dafür gut stehen möchte, ob dieses 
Volk an dem Tage, da Bismarck nicht 
mehr da sein wird, um es zu regieren, 
sich selbst zu regieren wissen will. Jn 

diesem Augenblick umschmeicheln ihn 
’Alle, in der Hoffnung, Etwas von dem 
JAllmächtigen zu erlangen, während er 

sich über die ganze Menschheit ebenso 
lustig macht, wie er sie bergehteh4 und, 
—- viel geschickter, als micheueu, —- 

es verschmäht, die Köpfe seiner politi- 
schen Gegner fallen zu machen, indems 
ex sich darauf beschränke sie indes öf- 
fentlichen Meinung unmöglich zu ma-s« 
chen. Aber Deutschland wird einst die 
Ehre, ihn und lzugleich das unfähigste 
Parlament, we ches jemals existirt hat, 
an seiner Spitze gehabt zu haben, theuer 
bezahlen müssen. Die Zukunft wird 
Europa rächen, denn was heute den. 
Ruhm Preußen-s ausmacht, wird der 
Grund seines dereinstigen Ruins sein. 
Es geschieht nicht ungestraft, daß sich 
alle Lebenskräste einer Nation in einem 
einzigen Manne vereinigen nnd verkür- 
pern. Früher oder später wird der 

Augenblik kommen; da diese Nation die 
Abwesenheit von leitenden Geistern zu 
büßen haben wird, und wenn dieser 
Eine Fürst Bismarck es verstanden hat, 
immer mit Hülfe derselben über sechs 
Reichstage zu triumphiren, wenn er 

auch sein Land groß gemacht hat, wenn 
er sich auch zum Schiedsrichter der Welt 
auszuwerfen und Allen keinen Willen 
aufzuzwingen gewußt hat, so hat dieser 
nämliche Fürst Bismarck auch in dersel- 
ben Zeit den Grund zu der Vernichtung 
dieses Landes gelegt, indem er alle Die- 
jenigen vernichtet hat, welche sein Werk 
hätten fortsepen können. 

Als im Jahre 1870 das neue deutsche 
Kaiserreich gegründet wurde, ging die 
Sache nicht ohne allerlei Geplänkel ab. 
Die kleinen Fürsten, welche in Verfall- 
les dem Kaiser kWilhelm als ihrem 
Oberhaupt zujubelten, entschlossen sich 
keineswegs sehr leicht zu dieser von ihnen 
so viel Entsagung heischenden Nothwen- 
digkeitz und trotz ihres sogenannten 
Enthusiasmus, würden sie nichts lieber 
gesehen haben, als wenn ihnen der 
Grund und die Gelegenheit zu seiner 
Kundgcbung erspart geblieben wäre. 
Bismarck mit seiner Klugheit und seinem 
Genie hatte die Situation lange vor 

Denendurchschaut, welche ihre Opfer 
waren; er hatte diesen geheimen Aerger 
der kleinen Fürsten Deutschlands vor- 

ansgesehen, und sein Vorschlag, den so- 
genannten ,,Bundesrath« u gründen, 
hatte lediglich densweck,die itterkeit der 
ihnen ausgelegten Eutsagung zu ver- 

süßen. Die Löwe-schan weiche in 
Etwas an den früheren deutschen Bund 
erinnerte, war immerhin dazu angethan, 
die Zaunkönige, welche sich widerwillig 
zu den Füßen Preußens duclten,glauben 
zu machen, daß man ihnen die Macht 
an der Leitung der Angelegenheiten ih-» 
rer Länder theilzunehuten, gelass en habe.f 

xJnWirllichkeit aber ist die er Bun- 
desrath nichts als eine riesige Gaukelei. 
Geradeso, wie der Reichstag, geradeso 
wie das Ministeriuml Der. Bundes- 
rath ist nur ein Werkzeug in der Hand 
des Kauzlers, der-ihn Alles verfügen 
läßt, was ihm-beliebt, und ihn ganz 
und gar nach seinem Gefallen führt und 
leitet. Als ein Regierungs-Faktor ge- 
gründet, ist er u einer Maschine gewor- 
den, in deren» ums-n ein Anderer re- 

giert. Seine süm lichen Mitglieder 
sind, ganz gleich, o Kreaturen Bis- 
marck&#39;s, oder ob seine inde, zu unge- 
schickt, um gefährlich, o er zu nichts-sa- 
gend, um irgendwie lästig Zu sein. 

Der Bundesrath dient unüehst als 
Vollziehungs-Apparat für ie Entschei- 
dungen des Kanzlevs. Sodann ist er 

ihm« als Blitzableiter äußerst nü.zlich, 
wenn er dem Reichstag eme Gesezvor- 
lage unterbreiten will, von der er weiß, 

fdaß sie demselben zuwider ist, und ge- 
radezu unerläßlich, wenn er eine von 
der Kammer beschlossene Maßregel hin- 
tertreiben will. Jm ersten Fall ist es 
dann der Bundesrath, der einmal seine 
Selbstständigkeit beweisen will, im an- 

»,-deren Fall ist er es, der den Tadel auf 
jsich zu nehmen hat. Es giebt nichts 
JLustIgeres, als Bismarck, wenn er bei 
1 solchen Gelegenheiten den ihm befreun- 
Jdeten Abgeordneten den Aerger und 
;den Kummer anvertraut, den ihm der 
; Eigensinn seiner Kollegen vom Bundes- 
rath bereitet. Und er spielt diese Ko- 
mödie so oft, daß man gelegentlich nicht 
umhin kann, sich zu fragen, was er 

wohl anfangen würde, wenn er diesen 
Sündenbock nicht zu seiner steten Ver- 
fügung hätte. Man würde sich fast zu 

Eder Annahme versucht fühlen, daß er in 

sdiesem Fall häufig in die schlimmsten 
fVerlegenheiten gerathen würde, wüßte 
sman nicht, daß ein Mann von seiner 
stühlernen Schneidigkeit sich niemals 

.ohne die nöthigen Hilfsmittel lassen 
würde. 

Uebrigens giebt sich auch der Bandes-( 
rath selber betreffs der Rolle, welche er 

spielt, gar keiner Täuschung hin. Jn 
dieser Beziehung beweist er ungleich 
mehr Geist, als der Reichstag, welcher 
sich doch noch immer einbildet, daß er 

s »s«.-.g--.-ui-c·s·Æ- »Ur-»- Hsscmkz FW 

bei Abwägung der Geschicke Deutsch- 
lands mit einem gewissen Gewicht in 
die Schale falle. Die Mitglieder des 
Bundesrathes wissen ganz genau, daß 
ihre einzige Pflicht darin besteht, blind 
den Weisuugen zu gehorchen, die man 

ihnen ertheilt. Sie vertreten nicht ihre 
Souveräne, sondern zehren von dem 
ihrer Selbstachtung und Eigenliebe zu- 
gestandenen Quantum guter Behand- 
lung, und in demselben Grade, in wel- 
chem diese Sonderäne selbst nur noch 
Schatten find, verrichten sie die Funk- 
tionen der Schatten dieser Schatten in 
der schrecklichen Komödie, in welcher der 
Reichskanzler, wie überall, die Haupt- 
rolle spielt. 

Allenthalbcn gute Nachrichten. 
Zeitunggbesitzer erhalten allenthalben 

täglich Briefe von ihren Abonnenten, 
worin das wunderbare schmerzstillende 
Heilmittel, St. Jakobs -Oel, gepriesen 
wird. Alle stimmen darin überein, daß 
es Schmerzen besiege. 

Co 

— Die ,,Nord. Allg. Zeitung jam- 
inert darüber, daß es in Deutschland so 
schrecklich vU Preßfreiheit gebe, und 
verlangt nach strengeren Gesetzen zur 
Knebelung der freisinnigen Zeitungen- 
Einen interessanten Kommentar zu die- 
ser Klage über zu viel Preszfreilieit lie- 
fert folgendeZusanunenstellung der Ver- 
urtheilungen, die in letzter Zeit allein in 
der preußischen Provinz Posen, wo es 
bekanntlich sehr wenig Zeitungen gibt, 
gegen Redakteure ausgesprochen worden 
sind. 

Der Redakteur des ,,Kur. Poznanski« 
hat im vergangenen Jahre-H Monate 
Gefängniß verbiißt und noch 6 in naher 
Aussicht. Der verantwortliche Redak- 
teur des ,,Dzieu. Hozn.« ist zu 11zMo- 
naten verurtheilt. Der Redakteur des 
»Wielkopolanin« sitzt 15 Monat Ge- 
fängniß ab. Der Redakteur des ,,Preze- 
glad Koscienly« ist zu3 Monaten ver- 
urtheilt. Der Redakteur des ,,Gouiec 
Wielkopolski« zu 2 Jahren und der He- 
rausgeber »der polnischen Lieder«, 
Chociszewski. zu 4 Monaten. Das 
macht un Laufes eines Jahres 683 Mo- 
nate-oder5 Jahre und szs Monate. 
Von den politischen Blättern Posens 
haben augenblicklich nur 2, der »Dre- 
dowik« und der »Przyj. Ludu«, keinen 
Redakteur im Gefängniß. Alle übri- 
gen Redakteure sind zn längerer oder 
kürzerer Haft verurtheilt. 

— Erst im Jahre 1922 wird der 

esruar wieder einmal fünf Freitage 
a en 

JEpilepsie von neun Jahren. 
chdanke dem Gebet aller guten GabJench«, hereibtJ N. Marshall von 

Granby, ewton County, Mo, »daß 
er mir Samaritan Nervine 
gegeben hat. Es heilte meine Tochter 
von epileptischen Ansällen, denen sie 9 
Jahre unterworfen war. « Zu haben bei 
Druggistenk 81 50. 

Poesie fiir Damen. 
Kein Schwatzem wie witzig es viele ver- 

enh 
Bringt Kasse zum Setzen und Brod zum 

Aufg ehn. 
Kein Glaube, keine Lehre, seit das Essen 

begann, 
Vermag es, zu füttern den hungrigen 

ann. 
Nur leiselz brüh und Braten allerhand 
Ernä retckd en Körper nnd s ärft den 

Ver and. 
D’rum zürne Du nicht, und millig und 

a 

Ergib Dich mit GleichmuthA des musilåagens 
Erlerne den Haushalt, wie Allder Frau es 

gebührt, 
Und wie Deine Mutter ihnüånxmer ge- 

r 

Und willst Du es lernen, zuführen den 
Haushalt- 

Dann schaffe Dir an «Thc Honsewjte" 
fehr bald 

«&#39;1’he llousawite" wird auf ein Jahr 
frei an jede Dame versandt, die auf ein- 
mal die Namen und Adressen von 10 
verheirathetenDamen oderHaushälterin- 
nen nebst 24 Cents in 2 Cent- Stamps 
für Porto einschickt. Adresse: 

The Housewike, Rochester, N. Y. 
1,3,tuw1M 
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Der Postofsieessxchangy 
Sommers äUehlingerx Eigen- 
thümer, ührt die besten Weine, Cham- 
pagner,· higkies, Liquöre, feines Bier, 
einheimis e und importirte Cigarren. 
Das Lola ist lustig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fadricken des Landes. [1,2,t1J 

— C. H. Müller, Wholesales und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemitlden nnd Phantasie- Bildern 
aller Art, ferner aus die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden Prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

Mütter ! Mütter l l Mütter ! ! l 
Werdet Jhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Turchbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so lauft eine Flasche 
von Mrs. Winslows Soothing Symp. 
Er wird den armen Kleinen sofort von sei- 
nen Schmerzen befreien. Man verlasse sich 
darauf, es hilft. Es ist keine Mutter aus 
Erden, die es versuchte und Euch nicht mit- 
theilen würde, daß es die Eingeweide re- 

gulirt, den Kleinen Hülfe nnd Gesundheit 
und der Mirtter Ruhe verschafft, daß es 
wie Zauber wirkt. Das Mittel ist sicher in 
allen Fällen und angenehm von Geschmack; 
es wird von einer der ältesten und besten 
Doetorinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Ueber-all zu haben, die Flasche 
zu 25 Cents. 

·, 

Like An Exil VIII-it- 
In olden timcs it was thought tlmt Cvii Spirits mmc in through 

ct«acl;·;;1n(1 1((3y1107(-s. The zzujckzkny zkzizimwd wr- i« Izup them 
out was li) plug up the licyholes and stop ihn crxicks with mlto11. 

Notwithstanding these preventivc :1«.-c:15««1rc;;, the cvil thiin ; liud tlteir 
own way and often czunc in us they please-ki. 

sn coincs muhrixi11:)w-u-(.l:1ys. XVO try LO keep it Out of the 
keyhkslc und it mnnss in hy link cruck Vsz k,i(-;) up Um cr:1ck. nnd 
Io! il contes from :1 1(-:1l; in 11115 1)!1211-1sisi··»s, ur an upeningx from sumc 

ncglcrtul druin, or stum Some unk-.11:;pussu-.l :,«:1r(.e und nnguuttchd 
(iit·ection. 

We cannot silw ; ice-( II m:11:1ria out, but wcr can give it bzmle and drivc 
its chccts from our tune;. If Bimme IRON BUT-Yes is take-I in time, 
malaria has not a ghust of a dumm« «1his is ilxc groat famjly medicine. 
Your druggist sells it, and you uught to keep a butäle in the housc. 1 
W 

ETTWE 
Dem Mangel eines zuverlässigcn Harntrei 

bnngsniittels, das, während es die Nieren an- 

regi, sie weder ausregt noch reizt, ist durch H o 
stetter’s Magenbitteresliingst abge- 
holsen worden Diese schmackhafte Arznei iibt 
oen nöthigen Grad von Anregung auf 1ene Or- 
gane aus, ohne Reizung zu erzeugen und ist 
daher weitzlveckmiißiger als die niehimedizinii 
schenAnfregungsmittcl de1e111na11 sich oft be- 
dient. Dyspepsic, Schüttelficber und ähnliche 
Leiden werden dadurch geheilt. 

Zu haben bei allen Apothekem und 
Händlern im Allgemeinen. 

Ist-on WITH-d « 

Eins Pol-Disz- D 
’T. 

OAUTlCN l-llnpklaci1jslss ed 
tsng up ultcupo ten-l wol-ti- 

« spoonl ano Hatt- and Äkexkelkåsnxm 
meint-ers ostsphe spoon In (’: n I 
ital-« which is texts-te mit ni. W sie- 
wnm the trink-. Mel pahlle nie: tin-e 
old-esse the lnlml ums See klin. is n 

warst-so YAlL NALL Eil-tu » .-: ! 

Deutsche 

G. w ask-il s- gw, 
Baldme stel. 

Die beliebtesten Sorten sind: 
Von Raugziabah 

« 

A.B.Rp 3 chw r 
Sim- A. Ä. if ZIZM 

Merkur, No. 6, 
Grüner Port-»ich 

S lCanaster No. 2, 
gel anaster No. 0. 

Von Schau-Hinlenk- 
Z te. o. 1 et Zig.2 »Zw- mn 

« »verpr « 

rat-er nun-lia. 
Man achte die-aus« daß sedes Packet den Namen del 

Firma G M qui W soc trägt. 
Zu haben in San Antonio bei: 

A B. Fragt F- Co. Geo Dullnig, 
E. Rische FzSo11-,R.Diaz, 

hugo ö- Seh-nutzen 

. 

Jacob prer. F. Krisch. 

Jacob Weber 82 Co» 
Kectifloks- Distillors 

und thlesale und Retail Händlcr in 

Wein, Liquöken, Bier und 
Ctgarrm 

Alleinige Fabrikanten des 

Univers-il Bitter, 
Kümmel, Annisette, Hoarhvund. 

Kkifchu Halle, 
Ecke von Honston und Nord-Florcs-Straßc. 

17,1w San Antouio. 
,.-»M-——-.- .- --.-2.--..-.— ,.. » -.-- -«- 

Jun. F. Grofhon, 
Grundeigenthum und 

commission Brolcexn 
268 West-Commckcc-Straße, 

Sau Antonio .......... Texas, 
Auf Wollt-, Baumwolle nnd Hiiutc werden 

liberale Vorscheissc gewährt 1,9w 

;s.sTERN, 
1248 Commcrce-Stmßc, San Anto 

i Texas. 

Juwelier u11dOptikus. 
—0—.. 

Das größte und reichhaltigste Lager 
von Diamanten, Uhren, Schmucksachen 

und Standuhren im Staate. Dem 
LRepariren von Uhren und Schmucksachen wird besondere Anfmetkfamkeit gewidmet- I 17 9 is M 

G« Yewjtziwwigs 
Juwelier G Optiker 

Größtes ngte von 

—!Diamemt0-I, 
Uhren, Juwe en, 

Silber-. 
ums zuvesmluttkrten Wust-m 

Brillen und optischen Jn- 
ftrumentm 

Feinen Tefchs und Taschenmessern u. 

Man sehe meine Waaren und frage nach Inei- 
neanteisem ehe man ander-wo sauft 

sk- Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Bekannte Im 

Uhren and Schmuckiaspcn 
sie-schenkt Genie-ebenen werden besorgt. 

G- Alle Waaren werden guter-tier. 

Bell ca Bros» 
Commkrccstraße, San- At—tonio. 

Fabrikanten nnd 

hör-dick tu I all-essen, 

Wa
nd

-U
hre

n. 

I Siäi es-.«,T-aai-c:i, 
Plain-ten Waaren 

Brillen aller rt u. f. w 

Taschen- u. Tischmesset 
Aas-messen Scetrm 

cj anewW -1 at ku te- 

HENRY CULLEEE 
830,000 für Uns-T 

7 reguläre monatliche Ziehens findet 
O statt in Covingtpm Ky» 
Damm-statt 27. März tm. 
Eine gesetzliche Lotterie mit ehrlichen 

Ztednsgeey ans-kaum von-der Legislatnt von Ky. 
nnd zweimal vom böQsten Gericht it- Staate m 
g:seslich »Um Bot-d gillellt tn dem-v Conuty 
Im Betrage von s?00,0w für die vkomrte Ind- 
zablung aller Gewinne 

März Ziel-uns 
: PMB — — n» «-. 

s Preis « o 
I chid « -« km 
2 Presse J25,s1;.:.-s s s« 
5 Preise, l--00 z» -. 

20 Preise, bisss » txt-« 
um Preis-, »so » »Li- 
709 Yes-k-, 50 » « lag-is- 
500 Preise v « .0,0o« 

two Preise, U k--»·. 
YYttlsy sic« ,«,· äpvtotesanim U- 
9 Brüst, TM ,- » -"T·« 
O Zwisc- läo » » 

DO- 

xsöT Pkekfc Ilio, k-- 

Ganze Ttckets 82· Oalbe Tickets 81. 
27 Ttckew 850. 55 Tickkts ZUKL 
Nkminm Geld oder Postal Noce, Baume-Mel 

over pek cuisp Bestellungea in Umw- 
von Qö and aIfEäkU sonnen tsf uusm Usis 
skm Island-werden Man ask-emi- 

J. J. Douglas, Covtngton-, Ky» oder 
Ernest Nische, 

Sar- Sntoulm ist-. 

lleuektnnnn E 131·0. 
Händlcr in 

Staplc und Fancy Groccries 
und importirten 

Getränken und Cigarrcn, 
221 Almno Plaza, Sm- Antonio, Tean- 

ha. s. L 
Du Louisiana Staasslouuke ist d« ums-· « 

von einem Staate gechattm Isid- 

Louisiana State Lottery C- 
Vicses Institut wurde in Las-: lsss »I- U 

sieh-usw und Wodltdöuqlktchmcke m s-- 

Staatsleqwlatm für den Mitte-- III lusfllsl 
wenig Jahren gesehm saco’kvokitt am «- p 

Kavin von Il,000.000, zu welches set um« einen Westens-sur sor. ssdo,0ms piggagesitkib 
Durch efn übskfsdwksgucheo Von-Ia hart-us »- 
Richteeiusdetl des Irgend-Nisus Staats-sti- 
stiiutiom nigra-Immer si- 1 secmdn »s- 

Eiue gute Gelegenheit sein Glücks 
zu machst-. 

Sonst-sen Ziebusgkn sonesuelas s 

I Im U et c. Faden month »Da I. Mut-gu- wie 
eine Zwang Ins-Doch .:: sym- Haksan-»so 

lan- 

Große monatliche Ziehung der 
Classe D 

Dienstag den 8. April 1884. 
in New Oele-It 

Elle unsere künftigen Zieht-ges Habe-Im Ins-« 
Infsicht und Letan der Gent-He 
G. U. kannstva Zustan use sub-II Only ri- mitten 

Hauptzwei- s75,000. 
100,000 Ticketa zu 85 jede-. Bruch- 

theilc in Fünftel im Beryältniß. 
List des freut-. 

Namen-»s- scss I fis-is s » »so- 
l do two-— upo- 
l ds. 10,00I ldxdz 
- Ost-mai soc s,00v t-I,m 
s do. Nov this- 

10 do um npu 
« do. us Meis- 

100 do Ioh sei-« 
wo pp« Ia s sh- se 
500 ds. It Ihn-s 

1000 sp. II III-St 
few-mu- uuou was-use 

O Unwissenheit-Gestank u »du Its- 
O ds. U s —4«« 
9 « Us- 

1,m schmet- omm m sm u- 

sed-wä- 
Kit Ufer-takes hierbei-P M Ufle II- ok nuagm e est-komm I 

»·«» 

Zieh-usw der Louisiana Musik«-C 
vagnie Ihn qchea nnd petfdaud erstickt-s 
herrscht bei dsa Zieht-usw IMM- etx Yes-»Ze- vemaun. Wir ermächtigen die Undanks-W 
fes cektssicat M me Qszeiseu scheust-; 

---- 
II I III m pfui stau- UMDUZIKI Xa set-Eise is steh-ch- 

gegmcht midni- : THE-.- 
Gegeu nähme Inst-Ist seh-esse met-&#39; W 

vie ganze Ibkelles -«- 

Man schicke Ger durch P o st « t- N p- 

t e n, American Expteß Order, New Vor-i 
Wechsel auf Ner Orkan-; -. 

Briefe mi: Cmcercv award-tm m Erste .- 
Wik kahlen Etxsr.ßlosteg aus alle stm 

« is aufwärts. » 

M. A. Denkst-, «- 

Nes Denk-Okt- 
Mau eddxessice registrika Brief- nsz s 

Tom-v Dcdus cui Ins dies Res- ctleauss »i- 
sloual Haus« Reis Orten-, Li. 

i- Hamburg-Z 
(Schceee") 

ZYRM TO 
Aus Syrnp nnd wilden Kirschenzs 

samniengesetzlx ein altes nnd seit Eins-seit 
gebrnnchtes Mittel, das nnf eine Meile 

nn e nnd das Nest-en ystem with. Besänsttgt den schlitnmsten nsten. 

Hamburger Svrup 
Zusammengeseht Sizrnp Capsims 

eine »alte Frauen Med · Siest- Böse-I 
Hals. Das alte Sprlchiovrt wird set-, 
dnrch wiederholt, daß ."eine. Unze Vet- 
hindemtg ein Psnnd Heilung wetzs ist« 
Gegen jeden Dosten nnd Etsch-O die 
mit bösen- Hnls beginnen, ebenscxse 
Bräune bei Kindern. Durch diesen säh- 
rup yät man schnelle Heilm. 

sfoccmbtwgksr SVWV 
Zusammensetzt ans Petri-IMM- empfohlen von Dr. Gäissith als 

zificmn gegen Aus Sichex 
day es Wunder ennr unt in der. Hei- 
lung derschlimni enF even Dei-W 
nnd Auszebrun Es reinigt denstsejy 
besänftigt den System bewirkt J 

Fig-ten schasst Heilung in den bemes» «s 
P r e i S: 50 Ceats die fiinscheiDu 

Thompson ä Ohr-Why- 
saetaise Eisen-passen minnen-;- fee-e 

zu verkaufen Sein-gen fYksggmew 
n. Dum, WDHEMTHFÆI new-sp; 

Pf : c ’«-« IT 

N s. ZW« 
Augen-It tin-IM- Eiqnfidüftet ver Sau Ists-w Insekt- IIIbe 

Jenseits-malt früher Odem-It in der »Oui«-· 
petlaustals für-usw« Domi- Inv hslM 
betten in Kansas Eup. 

Ille Krankheiten der Ingm nnd Osten verde- 
usch dm neuesten Erfahrungen der Bist-schif- 

heb-Inbru- Däo Schme- dek Insel IIMI as 
köstlich-n Augen so eins-few tsi Ia sem- 

aatükliche bewegen kamt. 
O f f 1 c·e: 272 Commercestia, 

Dr. Routin. 5,1 Ess- 

Oafe Rest-Durchs t. 
Vondckhufcks 

126.128n.130 Evmjaoasikssßs 
You Ort-unt»---»...... .:-- 

Diese is cum-n- deo Stadt l no 
umso-to il eins-richtete 

« m« 

Etabllsftuuni 
M dmch dle ou du- Lau us des Eise-d- 

passinnden Tit-matt est-n- « weise-Ieis- 
eIes Fremden la jeder plsflcht us das sch- i 

empfehle-Cl s U, kannte teure-stritten es sit 
tek deutscee UN, feine Wem III Les-In :- 
samst- Muwaukee Last-dies Indis- sum 


