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Yer gvchutzzolk als nnzigesvtittungO 
mittec gegen eas- Zeit-nennt 

Die «Tean-Tribune«, welche zwar 
alg getreueg Partei-Organ·der Demo- 
kratie, in der Tarif - Frage entschieden 
die Freihandels-Jdee, oder, wie man 

sie legt mit einem oerhlillenden Namen 
zu bezeichnen beliebt,——den EEtarik only 
for Revenue-« vertritt, hat sich dennoch 
gezwungen gesehen, in ihrer letzten 
Nummer anzuerkennen, daß ein hoher 
Schutz- Zoll das einzige Schutz- und 
Rettung-Z Mittel sitr die amerikanische 
Jndustrie und für den amerikanischen 
Konsumenten gegen ouslitndische Trust- 
Gesellschaften sein würde. 

Trust Gesellschaften werden bekann- 
terweise die großen Genossenschaften 
von Kapitalisten benannt, welche es sich 
zum Zweck setzen, womöglich den ge- 
sammten Vorrath irgend eines Han- 
delsartikels in ihre Hand und unter 
ihre Kontrolle zu bringen und densel- 
ben zu einem Monopol- Artikel zu mo- 
chen, dessen Preis zu bestimmen voll- 
ständig in ihrer Willkür steht, und 
welche bog so erlangte Vorrecht in der 
kiicksiifiiälosøftpn Meile 2n Ruh-n ihn-R 

Geldbeutelg und zum Schaden des ton- 
sumirenden Publikums auszubeissen 

fflegem Der ,,Trnft« ist eine ur- 

prünglich amerikanische Erfinduua, die 
legitime Auggedurt des Yankxe Scha- 
chergeifte5, nnd-irren wir nicht-zuerst 
im großartig amerikanischen Maßstab 
und Styl für die Monapolifirung der 
Petroleum Produktion in Anwendung 
gebracht worden. Cz -konute natürlich 
nicht fehlen, daß diefe Yankee-Jdee des 
Truflg bald auch dei der wann-ermann- 
ten Klique der euiopäischen Geldfüiften 
Anklang und Nachahmung finden mußte, 
und daß fie gegen die atnerikanifchen 
Interessen zur Verwendung gebracht 
würde. So hat sich denn vor Kurzem 
ein mit ungeheuren Geldmitteln ausge- 
stattetes, franzdsifcheö Syndikat gebil- 
det, welches es dahin zu bringen ge- 
wußt hat, die hauptsächlichften Kupfer- 
Minen der Welt, vor allen die chileni- 
schen, unter feine Botmäßigkeit zu drin- 
gen. Dieser ,,Truft« hat neuerdings 
auch mit den Besitzern der Kupfer Mi- 
nen am Lake Superior, welche den chi- 
lenifchen an Ertrag und Bedeutung 
kaum nachstehen, einen zunächst für 
drei Jahre gültigen Vertrag adgeschlof- 
sen, kraft dessen die gefammte Produk- 
tion der Minen nur an ihr Syndikat 
verkauft werden darf. Die Folge da- 
von mnßte sein und ist gewesen, daß die 
Tanne Kupfer in diefem Augenblicke 
auf dem Weltmarkt um 860 höher im 
Preise steht, als var einem Jahre. Ein 
anderes europitifchez Trustk Unterneh- 
nien ist ein »Zinn-Syndikat«, welches 
dieer gerade in Amerika stärker als an- 
derwärts zum Verkauf kommenden Ar- 
tikelnochin einem höheren Maße ver- 
thenerthat. 

Jn einem Leitartikel der »Tean 
Mihune«, welcher die europäischen 
Trusts despricht, wird nun ausgeführt, 
daß die seht bestehenden Gesetze keinen 
Schus gegen die blutsaugerische Praxis 
der amerikanischen wie ausländischen 
TrustiMonopole gewähren, und daß es 
überhaupt zweifelhaft erscheinen muß, 
ob derartige kapitalistische Genossen- 
schaften jemals durch eine Straf- 
geseigebungserreicht werden können-; sie 
sind eben teine kooperativen Gesell- 
schaften, welche zum Geschäftsbetriebe 
einer staatlichen Genehmigung bedür- 
fen, sondern einfach Vereinigungen von 
Ka italisten, welche ein kaufmännischeg 
Ge chitft betreiben, und der Staat bat 
kein Recht, in ihren Geschäftsbetrieb 
einzugreifen, geschweige denn sie daran 
zu behindern, so· lange derselbe nicbt 
unter das Gesetz einer andere Interesse 
schädigenden «eouspikac-y’ fällt. Davor 
sich gu hüten, sind sie aber klug und 
vorsichtig genug. Sie kaufen einfach so 
billig ein, wie sie können, und verkau- 
fen wieder-zu« so hohen Preisen, wie sie 
irgendwie bekommen können, ganz 
nnt dem gleichen Recht und unter dem- 
selben Rechtöschup, wie es jeder Kaus- 
mann thut; das ist Dandelebrauch und 
kann nicht unter das Strafgeseß fallen. 
Was also machen, um die Interessen 
des Publikums, der Industrie, wie der 
Konsumenten gegen einen solchen ge- 
setlichen Handel zu wahren? 

Der einzige Weg,——antwortet die de- 
mokratilch s sreihltndlerische Tribune,—— 
solchen ausländischen Trusis, wie den 
Kupfer- und Zinn-Shnditaten bei- 
zukommen, ist der: auf die genannten 
Artikel Eingange-Stille zu legen, welche 
so hoch sind, daß sie dieselben völlig 
oon der Einfnhr ausschließen, und auf » 

diese Weise irn Jnlande die Produktion 
der Artikel zu ermuthigen. Nicht al- 
lein, daß in dem Falle der Konsument 
zunächst keine hbhereri Preise flir sie zu 
zahlenhaben würde, als die sind,- 
welche das ausländische Synditat for-s dert, —im Verlauf der Zeit, wenn die. 

heimische Industrie in den beiden Ge-; 
chäftdgweigen (durch diesen Schutzon l) 

erst zur Selbststitndigceit erstartt wäre, ; 

wltrde die hämische Konkurrenz auch 
die Preise der beiden Artitel aus bil- 
lige, den Verhältnissen entsprechende 
Sake herunterbringen, wie dag be- 
reits bei den Stahlschienen der Fall 
gewesen ist, und-fügen wir hinzu- 
wir» es Obetxesssc dernübzigerk einhei- 

"slIIIIYII Jst-Ist- huussuug Ist-· Uuu Hm 
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Wenn das nicht die achte, reine und 
unvetsaisthsie Spukon - Heils Lehre 
ist, vie sie der eingefleischteste Schuß- 
gdllnet nicht überzeugender predigen 
kannte, so wissen mit in der That nicht, 
was die SchuhzollsTheorie zu besagen 
bat. Und wahlgemeett, diese antisdes 
Matische Schuhon · Predigt kommt 
aus dem Munde eines demokratischen 

teihttubiers, welcher doch eigentlich im 

tax-soll nur die Ursache des Mono- 
pois hea hats und-fest ganz wie bei 
beste tepublicauische Tarismann, das 
Rom-got durch den Schupzoll bekäm- 

en tatst Es sieht beinah wie eine —- 

ich durch die Lagit bedingte Schick- 
lI - Ironie aug, daß die Schuson- 

Theorie eine so unwiderstehlichfieg .· e 
Gewalt hat, welche felbftef Dzmoi 
kratifchen Jünger der Freihan e SsLehre 
dazu zwingt, sie als das einzig wirksame 
Reitungsmittel gegen das Monopol an- 

zuerkennen,—freilich thut er das wahr- 
scheinlich aber nur, weil dieses Mono- 
pol ein ausländisches ist, welches die 
einheimifchen Jnlekessen gefährdet Da 
kommt dann der Spruch zur Geltung: 
»Ja, Bauer, das ist garsz etwas an- 
deresl« 

Wie 81 den glücklichen John Trimble 
erschütterie. 

John Tricnble Nr. 334 S. Brand- 
way ist der zufriedenste Mann in Au- 
rora, Jll» da er 84995, den Profit fei- 
ner Einlage von sl in der Louisiana 
Staats-Lotterie, in der Bank hat. Er 
wurde von einem Betichierstaiter der 
,,Expreß« befragt, und gab zu, daß er 

obigen Betrag erhalten, und es fei feine 
Absichtdas Geld zu gebrauchen, da er 

neulich das Steinhauer - Geschäft von 
Jfaac Edwards ankaufie. Das Loog, 
welches den 850,000 Gewinn zog, war 
Nr. 73,185. — Aurora —(Jll.) Expreß, 
30. Januar. — 
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Zur Pathe-tagte des Kisten-. 
Wer gerade kein Gewohnheitstrinker 

ist, auf den wird derGenuß von alkoholi- 
schen Getränken in sehr verschiedener 
Weise reagieren, je nachdem er kleinere 
oder größere Mengen zu ficd nimmt. 
Kleine Mengen eines 20 bis 70 procen- 
tigen Alkohols erzeugen beim Verschlu- 
cken ein nicht unangenehmes Gefühl von 
Wärme und Brennen im Mund, in der 
Speiseröhre und im Magen. Die Ad- 
sonderung des Speichels wie die des 
Magensaftes wird stark vermehrt. Jn 
Folge dessen wird der Appetit angeregt, 
die Verdauung großer Speisemengen 
verbessert, die der Fette auch noch da- 
durch, daß sie sich in Alkohol leicht lö- 
sen. Jn sehr mäßigen Mengen getrun- 
ken bewirkt daher der Weingeisi bei den 
meisten Menschen außer der günstigen 
Beeinflussung der Verdauung eine er- 
heiternde Allgemeinwirkung, Steigerung 
des geistigen und körperlichen Kraftge- 
fühls und größere Leistungsfähigkeit. 
Jn größeren, berauschenden Mengen 
dagegen röthei sich das Gesicht und die 
Bindehaut der Augen; letztere werden 
glänzend und bekommen einen lebhafte- 
ren Ausdruck; die Haut namentlich des 
Kopfes wärt wärmer, der Puls wird 
kräftiger und schneller. Es tritt geistige 
Anregung, lebhafter, schneller Gedan- 
kenwechfel, ein starkes Bedürfniß, sich 
auszusprechen, hinzu; gleichzeitig wächst 
der Bewegungstrieb; auffallende Ge- 
stikalationen- ein Drang zum Singen, 
Springen macht sich bemerkt-ch, so daß 
die Unterhaltung lehhafter und sehr ge- 
räuschvoll wird. Wird immer von 
Neuem Weingeist zugeführt, so werden 
die Zeichen der Erregung immer schwö- 
cher und gehen allmählich in die der 
Erschlaffung über: Die Sprache wird 
ftammelnd und lallend« die Römerhe- 
wegungen werden unsicher und schwan- 
kend, die Empfindungen abgestumpft. 
Es tritt Uebelkeit, Brechneignng, Er- 
drechen, das« augenfälligste Symptom 
des »Katers«, Neigung zu Schlaf und 
endlich Schlaf ein, der ähnlich, nur 
weniger tief und ruhig ist, wie der nor- 
male. Nach dem Erwachen ist der Kopf 
schwer,schmerzhast, und es bleibt oft 
tagelang körperliche und geistige Abge- 
schlagenheits und meist ein heftiger Ma- 
geukatarrh mit Uebelkeit und Erbrechen 
zurück. Alle diese das Wesen des Ka- 
ters bedingendeu Erscheinungen erkla- 
ren sich aus dem Einfluß grober Gaben 
von Weingeist auf die Temperatur und 
auf das Nervensystem. Die Tempera- 
tur des Körpers wird, wie dies die Un- 
tersuchungen festgestellt haben, durch 
größere Alkohalgaben herabgesth nnd 
zwar in geradem Verhältnis zur Größe 
der Gabe. — 

Diese Herabsenung der Temperatur 
hängt zusammen theils mit einer stärke- 
ren Schweißdildung, sowie mit der Läh- 
mung der Muskeln, die man im norma- 
len Zustand gis handtsächliehsten Wär- 
meheerd anzusehen hat; theils mit einer 
direkten Herabsetzung der Oxhdntion in 
den Geweden. Am deutlichsten kommen 
die veränderten Funktionen des Nerveni 
shstents unter dem Einflusse großer Al- 
loholgaben zur Erscheinung. Am ersten 
werden die Ganglien der grauen Sub- 
stanz des Großhirns ergriffen, daher das 
rasche Eintreten der psychischen Erre- 
gung, später die des Kleinhirns, daher 
die ungeordneten Bewegungen, sodann 
das verlängerte Mark, daher die Verän- 
derung der Athmung und Pulsbewes 
gnug; endlich das Rttckenmart, daher 
die gehemmte Leitung der sensideln und 
motorisehen Erregungen, wie sie in dem 
Erbreehen zum Ausdruck kommt. Am 
begierigsten saugt gleich von Ansang an 
das Gehirn den Weingeist in sein Ge- 
wehe ein. daher enthält es anfangs am 

meisten Alcohol; später, wo es wegen 
vollendeter Sättigung nichts Inehr auf- 
nehmen tann, wird das Gehirn von an- 
deren Organen überflügelh besonders 
von den Lungen, Nieren und Muskeln. 
Der Magen selbst ist nur der Vermittler 
der Ausnahme des Aleohols in das Blut 
dessen Aleoholgehall erst dann steigt, 
wenn alle Organe mit Alcohol gesättigt 
sind und immer noch frische Mengen 
desselben zur Resarption gelangen. 
Der »Katar« ist demnach nichts ande- 
res, als eine durch Ausnahme großer 
Mengen Alcohols in das Blut entstan- 
dene akute Vergiftung. 

DO- 

sf 
ern Vertraun-samtnen 

a u Phöbe chesley in Peterfon, Clatr 
connith Jan-a- eriiihlt die folgende bemerkens- 

unekthe Geschichte, eren Wahrheit von«den Be- 
wohnern jenes Städtchens verbütgt wird: »Ich 
bin 73 Jahre alt nnd bin lange Jahre hindurch 
van Nierenleiden nnd Oelä rathen gepeinigt 
worden. Ich var schlie li nicht mehr im 
Stande, mich allein anznl iden. seht bin ich 
völlig frei von allen Leiden nnd Schmerzen nnd 
kann sogar meine caniarbeit ganz allein ver- 
richten. Das verdanke ich den Clertris Bitters, 
welche mich völlig verjüngt nnd mich von aller 
Krankheit und allein Stechthnnr befreit haben.« 
Man versuche eine Flasche. Die kleine Flasche kostet 50 Cents, die groie 81 nnd ist in haben m 
der Apotheke von A. D r ei s- 

W- 

G u te r R a t h. 
Sobald Dich Liebesfncht erfaßt, 
Mußt Eines Du bedenken: 
Die Frauen haben meist kein Herz, 
Die es so oft verschenken- 

.-..... -.—-——-.- —..«—.-——....·...—.—-. — 

Tages - Neuigkeiten. « 

Inland. 
—- W. Dorsheimer, der frühere Vice- 

Gouverneur von New York, welcher 
ZHerauggeber des großen New Yorker 
Blattes ,,star« war, ift am 27. März 
in Savannah, Georgia, gestorben- 

— Nachdem Roger Q. Mille einen 
leichten Rückfall hatte, hat sich fein Zu- 
stand jetzt wieder bedeutend gebessert. 
Er wird sich jedoch eine geraume Zeit 
von den Arbeiten des Kongresses fern 
halten müssen, um wieder zu Kräften 
zu kommen. 

— Präsident Cleveland hat dem 
Kongrcsse eine Botschaft überfandi, in 
welcher et die Erlassunq von Gesetzen 
gegen die Einfuhr von Schweinefleifch 
aus Deutschland und Frankreich unem- 

pfiehlt (?). Dieser Botschaft sind 
Mittheilungen des Ver. Staaten Ge- 
sandten in Berlin und des Coresuig in 
Marseille beigefügt. 

Ausland 

—- Die Ueberschwenimungen der Clbe 
nehmen einen immer größeren Umfang 
an. Aus Wittenberg wird berichtet, 
daß hunderte von Dörfern liber- 
schwemmt seien und der Verlust an Men- 
schenleben und Eigenthum wird als 
ein ganz erschreckend großer geschildert. 

— Jn den überschwemmten District-en 
Ungarns ist eine Hungersnoth ausge- 

«bivchen Wenn nicht bald umfassende 
Hülfe kommt, werden derselben zahl- 
lose Menschen zum Opfer fallen. 

— Auf den Antrag des Kriegs- 
ministerg hat Präsident Carnot das ein- 
stimmige Urtheil deg Kriegsgerichts 
gegen General Boulaiiger bestätigt und 
Boulanger ist dadurch verabschiedet 
worden. 

—- Said Burgasch, der Sultan von 
Zanzibar, ist gestorben. 

—- Der General Marzaiio l,at nach 
Rom telegrapliirt, daß starke abessinische 
Tfuppenabtlieiiungen vier Meilen von 
Saatia entfmit Aufstellung genommen 
haben und daß jeden Augenblick ein 
Angriff derselben auf die italienischen 
Positionen zu erwarten sei. 

—- Der englische Schatzanits- Kanzler 
Gofchen legte dem Parlamente das 
Jahres- Budget vor Mit Genugthnung 
wies er daraus. hin, daß während des 
letzten Jahres die Einnahme um li- 
Millionen Pfund Sterling höher waren, 
als man abgeschützt hatte. Die Ein- 
nabnien dieses Jahres schützt er auf 
Bs9,000,000,. die Ausgaben auf k87,- 
000,000., Diese Differenz soll durch 
einen Aufschlag auf den Zoll auf impor- 
tirte Weine aufgebracht iverdein sowie 
durch eine Steuer auf Luxus- und 
Rennpferde. 

—- Vei den Ersatzwalilen ftlr die 

sfraiizbfische Deputirtenkaniiner in den 
Departements der Rhone und der Aisne 
’wurden Felix Pyat nnd General 

lBoulanger gewählt. Letzterer 
im Departement der Aisne. 

-«-—.C— 

— Keuchhufien kann vollständig lon- 
trollrt und jede Gefahr vermieden wer- 
den, durch häufigen Gebrauch von 
Chamberlain’s HufteniMedizim Nichts 
Besseres kann verschrieben werden. Ver- 
kauftvon R. Cohn ef- Co. 

——-.- 

Texas-. 

—- Die Fluß- und Hafenbill, die.vott 
dem betrexfenden Konnte des Hauses 
soeben vo endet ist, enthält folgende 
Bewilligungen für Texas: Galvefion 
8500,000, Saume-Paß s250,000, 
AransaS-Paß 8100,000 und für die 
Galvefioner Bat 8100,000. Die Ge- 
lamnttdewilligungen belaufen sich auf 
819,433,000. 

Das demokratische Staats-Exem- 
tiv-Komiie trat in Dallaå zufammen, 
utn Zeit und Ort der Staatslonvention 
zu bestimmen. Der vierte Dienstag des 
Monat Mai wurde als Termin festge- 
setzt. Als Ort der Konvention kamen 
nur drei Städte in Betracht:-Dallas, 
Fort World und San Antoniu. Die 
Abstimmung ergab: Fort Wortl; 10, 
Dallag ö- San Antonio 4. Die Kon- 
vention wird also am 22. Mai in Fort 
Werth stattfinden, um Delegaten für 
die Nationalkonvention in St. Louis zu 
ernennen. Dann schritt man dazu, die 
Zeit filr die Staats - Konvention fest- 
zulegem in welcher das Staatgticket 
nominirt und die Platform auf- 
eftellt werden soll. Der zweite Dien- 
ag deg Monats August (14,) wurde 

hierfür bestimmt. Als Ort der Kon- 
vention wurde Dallaz auserwählt 

— --s—.O.--s————- ————- 

—- Mr. J. B. BogwelL ein bekann- 
ter Bürger von Brotvnsville, Texas, 
theilt Folgendes aus eigener Erfahrung 

Unit: Nachdem ich eine Zeitlang an 

Diarrhoe gelitten und verschiedene Me- 
dizinen gebraucht hatte, versuchte ich 
eine Flasche von Chantberlains Colic, 
Cholera und DiarrhoesHeiltnitteL welche 
mich sofort wiederherstellte. Jch em- 

pfehle dies Mittel allen, Leidenden« 
Zum Verkan bei R. Co h n Fe Co. 

« 

»o- 

Er wthe es vom Ostens-men- 
SchulsVorftehet (nachdemer 

bereits an einige Schüler verschiedene 

grasen gerichtet, zu einem kleinen 
stopf): Kannst Du mir wohl fa- 

X mein Kind, wer als das größte 
orhild christlicher Geduld angesehen 

wird&#39;s 
« 

Der Gefragie (nachdetn ibrn 
ein hinter ihm Sihender soufflirt hat): 
Unter Nimmt-Jesus Christus. 

Schul - Vorsteher (ibin die 
Wange ftreichelnd) : Brav, niein Junge i 
Wie heißt Dn denn? 

Der Gefragte: Moritz Mandel- 
baum ! 

—.—-— 
— ——OOO--——--— 

— Die beste Frühjahrgmedizin und 
Blutreinigungsmittel sind ein paar Do- 
sen St. Patrickg Pisenz Die Schachtel 
kostet 25 Centg nnd iie bewirkt mehr 
als irgend eine Donat-Medizin Garan- 
tirt und verkauft von R. C o h n Fe C o. 

Ma l i t i b S. 

F r it u t ei n: »Der junge Professor 
führt doch eine schöne. to reich init Blu- 
men geschmiiäte Sprachet« —·H e et: 

»Im-nur schade, daß es meistentheile 
Blumenkohl ist!« 

»Das verkannte Nachspiel. 
Jn einem Dorfe ist ein neuer Orga- 

nist angestellt. Alles ist auf seine erste 
Leistung gespannt. Er itnprobisiri nach 
Beendigung des Gottezdiensteg ein Nach- 
fpiel, wag die Bauern nicht kennen, da 
der Vorgänger stets kurz abgebrochen 
hat. K ü st e r (nach dem Gottegdiem 
ste): »Der kann aber spielent,, — 

B a u e r: ,,Wat? He kann dat Ding ja 
nich mol to ftohn kriegen!« 

W Wir verweisen die-Leser auf die 
neue Anzeige der Herren Zehen ä 
Altmann, ivelche die Agentur für 
den, in jeder Hinsicht sehr widerstands- 
fähigen Sandstein aus Fayette County 
übernommen haben· Der Stein hat 
sich überall bewährt, und wird sicherlich 
für entsprechende Arbeiten auch hier 
schnell Anwendung finden. Er ist 
ebenso dauerhaft wie Granit, aber beg« 
deutend billiger. chen C- Altmann 
liefern vorzügliche Arbeit, und deßhalb 
ist Jedem zu rathen, seine Anftritge 
dortabzugebem 

S ch e i d u n g. 
Es ist das Weib des Mannes Rippe- 
So lehrt ein alter Bibelspruch- 
Wenn dem so ist, dann wäre Scheidung 
Ein complicirier—Rippenbruch. 

O 

Neues Grocery - Geschäft « 

Ecke von Alamo de Lavaca - Straße 
hat Herr J. J. Rheiner eine neue 

Grocery eröffnet. Jeder Käufer wird 
sich von der Votzüglichkeit und Billig- 
keit der Waaren überzeugen. 

Zeven te Altmann. 

sent Autonio MARBLB W0lklis, 
212 Oft- Commerce - Straße 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
daß fie für den ausgezeichneten und 
hier fchon längst gewünfchten S a n d- 
ftein aus Fayette County 
die Agentur übernommen haben. Die- 
fer Sanbstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- 
einflüssen widersteht, eignet fich beson- 
ders für Seitemvege, Curbsrones, 
Stufen und besonders fiir Kirchhofsar- 
beiten. Er ist dem Granit an Dauer 
gleich, aber bedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge fiirs alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zeben ö- Miniatur- 

sss Zehn Cents Eintritt zum Fa- 
shion Theater-. 

J. I. Rheina- 
Grecery Händler, Ecke Alamo- und 
Lavaca Straße, fährt ein vollständiges 
Lager von Staple nnd Fancy Grocerieg. 
Billigfte Marktpreife. Alle 
Waaren werden frei ins Haus geliefert. 

——.-.—— 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar knrirt nach der Methode 
der Doktoren T. O. und F. Williams, 
aus St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypodermische Nodeln werden ange- 
wandt. Sofortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert, seiner Arbeit und 
feinen Geschäften nachzugehen. Auf 
Wunsch wird vie Heilung gerantirt. 
Koniultation unentgeltlich. Mäßige 
Preise. Sprecht vor Zimmer No. 4 
über Wolff ch Marx. 12,3,tuw 

IS- Johnfon Bros. liefernbie 
Besten und billigsten Drncksachen. Geht 
zu ihnen. 

Wen. H. Ontterfish 335 
Ost-Housion-Straße, Plumbers, Gas- 
und Stearn - Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vroinpte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GagiFixtures, Badewnnss 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 

Kinder - Wagen in rüßter Auswahl 
von 82.50 bis zu 825. 0. 

32 prachtvolle Photo-Lithographische 
Ansichten vorn Rhein für nur 50 Geists- 

SouvenirsAlbums von San Antonio 
rnit 31 Ansichten für 50 Centg. 

P a u l W a g n e r. 

S- Feinfte und billigste Drucksas 
chen beiJohnson Bros. 

-—- -s-s —C-----—- — 

S- Die neuen Waaren fitr die 
Gregory Crockerv Co. langen 
nun an und die Firma hat bereite einige 
Carloads erhalten. Man besuche das 
Geschäft und prüfe die Preise. 409 E 
411 Dochten-Straße 

Dr. med. Voos, praktischer 
A r z t. Office in der Albini’fchen Apo- 
theke, No. 215 Alamo Blasen T e l e· 

p h o n 299. Sau Antonio, Texas. 

H l 50,000 
Wer fein Glück versucht und obige Summe 

ode einen Theil davon in der Lonisiano, oder 
ench 810,000 in der Lillle Havana Lotterie ge- 
winnen möchte, wende sich für Tickets an 

Drscii Insow, Alamo Plagen 

Geld zu verleihen 
ohne Kommiffions Gebllhren 

von 81000 an aufwärts anf 1 bis Io Jahren 
auf Hypotheken von cultivirtem Land, ein- 
gezännles Weideland und Srnndeiqenthnm in 

Bohnen Städten in Texas. Anlauf und 
erlängerung von Vendors Diens. 

Francis Snnth, Caldwell F- Co» 
250 nommereesStrafey Sau Antonio, Texas- 

Notiz. 
Stadt Kolleltors Office, 

San Antonio, den 17. März Isss. s 
Alle Personen, welcheäu Wasser für Bewäl- 

fernngszwecke berechtigt nd, werden hierdurch 
aufgefordert ihre Wassersteuer entweder vor oder 
bis zum Zo. April lsss zu bezahlen. 

F. C. Hauetfem 
22,8,11mt4nno Stadt Kollellor. 

Mem »Ur-se Etwa-»an- 
s A L o ()·N. 

Meinen Kunden zur gefälligen Notiznahme, 
dan ich obigen Plak eröffnet habe. Das Lokal 
wird während der Sommermonate einem Jeden 
als lühler und angenehmer Aufenthaltsort will- 
kommenfein. Unbill Ochse- 

9,3,t—— Eigenthümer. 

f 

Feeehjeth ETST Feeehjath 
Die Frühjaer -- Saison ist bei 

c. B. FRANIT 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement — des Modernfte und Beste! 

i Wir osseriren unter Anderm 

50 Dutzend »sehr hübsche weiße Jersey-. 
alle Größen, zu 55 Cents, jede werth 81.50. Kettemt unt- besichtigt Unsere neuesten 

Damen - Hüte, die Torpedos. 
Und inspizirt unsere reizmde Auswahl in importirten PRINT-Hütten Die III-en 

«v finden das Neueste, Hübscheste und Reizendfte in 

IHütem BonnetS und Putz-Waaren 
aller Art. 

W- N. B. Alle Hüte und Besatz, bei uns gekauft, wiss-I 
kostenfrei zurecht gemacht. 

i 
t 
I S.E.Fnewx. 
i 

tSpiel- Waaren-Geschaft 
’ 

PAUL WAGNER 
VPUMAMSP 

NO ZS commerce Street. 
SAN ANTllNlU. 

WlLLuW WARE.leVER PLATED WARE 
FINE LEATHER GUUDS. 

mExchN cuRiosmEs 
GHILDREN DARRIADES. BIDYDLES 
&#39;VELUD,IPEDES. DRUUUET sETS. 

BASE BALLS. SATS.lNDlAN CLUBS. 

TOYS 
sHUW DASES BlRD CAEES. 

HAMMDCKS. 

Die teichste und eleganteste Ins-II 
von Artikeln, welche sich befovders 
Geburtstags- und Hochzeits- sGefcheaes eignen, als: 

Silberplattirie Waaren. 
Statuen. von Grenze, Terra - Sonst 

Porzellan und Alabaster. 
Religiöfe Figuren, Cracifixe nnd Ro- 

fenkränze. 
Blumen-Baer und Impelm 
Tasser fein decorikte· 
Albums m großer Auswahk 
Photographien aller Uri. 
Souvenirs mit 31 Ansichten von Sau 

Antonio, für 50 Cent5. 
Bilder- und Bilder-Rahmen. 
Musikdofen und Uhren 
Operngläfer und Fernrohre 
Tafchenmesser und Scheere-i- « 

— Damens nai- HerrensToilet Recessstice 
Geldtafchen fiir Herren und Dass- 
Damen-Haudtafchen. 
Brief Map pen- Schreibzeuge und Notizbücher 
Visiten-Karteu-Etuis. 
Damen- Arbeits- Kästchen und Misse- 
Hand- Spiegel nnd Stämme 
Rauch- Tische und Service. 
CigarrensEtuiO. 
ZeitungsiMappem 
Spezierfiöcke. 
Vogels und Eichhorn Rast-e 
Accordeona, Zither-u find dzarwonirat 
Muscheln m großer Auswahl. 
Fisch-Apparate. 
Papiere nnd sonstige Materialien zur 

Anfertigung von Papier Blumen. 

ssssssssRonseWahls abstr- ssssssssss 

Commerce Straße. 
So b d k« d U l s M 

,k«««::, Wilhelmsquelle, « smxåzkxyk sp 

Hawthoransser direkt von der Quelle von Samt-ist « 

Jmpotteure, und Händler in 

Weinen. Liquoreu, Cigarren te- 
Alleinige Aqeutea für vie berühmten 

Mathäus Müller Rheine Und Mosel -Wefne 
i — und — 

! Du( as Mopteheuo on LMPAGNEKJ 

Fülle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell ausgeführt- 
—...——. — 

ÄLÄMU MS K BRIWIIS Ell. « 

Liefett ein vorzügliches 

WILL-. »- 
welches dem berühmten 

; O -O· O O O OZBDQMSQMQQ Bocca-GLIED- 
fehk ähnlich und in allen hiesigen Witthschafteu zu haben ist. 

»Das Bier zeichnet sich durch 

.—----—---;vollkommene Reinheit-—T—-«1 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

IUnterstützt lIeimische Industrie und fragt nach dem Alamo Bier. 

i ÆDte Eis- Fabrika 
liefert Eis in beliebtgen Quantitäten an Denk-, Wirthschsfteu und seitab-« 

Sau Antonio s Aranfas Paß Bahn-. 
Jlldsjlt)N KUUTB. 

Ksjp Wagenwechscl zwischen Sau Antonio und Galveston 
Not einmaligek Wagenwechfel zwischen 

shaAatpyiml-’0ktW01-tl1,l)allas, hattest-Utah Kansas cltyäw — 

Dek San Antoniolum 10:25 Botm. verlassenve Zug hat Iscr.xtmcc 
« 

pmm pkns bis nach Galveston. Die nach Rotde nnd Oste- 
laufenden Züge haben Pol-sum kamst-r Pia-. 

FnbabdifeiszkkxvsjkifsesBFthE Ecke-n freie Benutzung-tut Reoliaing M SU- 

c. s. Mist-Ung, 
Ticket Ageub 

s. A. ci- LL P. DepoL 

il. Mein-Iwa, 
Agent, 

216 Commetcesimir. 

li. k. Takt-»J- 
Tkafsis Wanst-. 


