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Staats-Aufsicht über Bau- und 
Leih Gesellschafter-. 

Die ,,Freie Presse« brachte kürzlich 
einen Artikel, betitelt: »Ein eigenes 
Haus für Jeden l«, in welchem über die 
heilsamen Wirkungen der Bau- und 
Leib-Vereine gesprochen wurde. Gleich- 
zeitig wurde aber auch darauf hingewie- 
sen, daß durch derartige Organisatio- 
nen noch weit mehr erreicht werden 
könnte, wenn es nicht öfters vorgekom- 
men wüte, dasz solche Vereine in Folge » 

von Mißverwaltung, Unehrlichkeit deri 
Beamten ec. zu Schaden kamen, denn 
abschreckende Beispiele dieser Art pflegen 
sehr nachhaltig und andauernd zu wit- 
ten. Und doch können solche Uebel- 
stände sehr leicht vermieden werden. 
Jm Anschluß hieran wollen wir einen 
Artikel des »Milw. Herold« mittheilen, 
der sich iehr" eingehend und mit großem 
Sachverständniß über diese Frage ver- 
breitet. Es heißt daselbst 

Die Bauvereine, deren Zahl in den 
Ver. Staaten auf 4000 geschätzt wird, 
mit einem angesammelten Kapital von 
8300,000, 000 nnd jährlichen Beiträgen 
von 865, 000, 000, haben sich- wie diefe 
Zahlen schon ersehen lassen, als wichti- 

er Faktor des Volkswohlstanbes be- 
währt. Mittelst derselben hat der Ar- 
beiter, der vielleicht nie eine Sparbant 
betreten hätte, gelernt, von seinem wö- 
chentlicheu Erwerb eine Kleinigkeit zu- 

«rückzulegen, ist nach und nach in den 
i Besih einer eigenen Heimstütte gelangt ’«oder der Mittel, ein Geschäft zu begrün- 
den, hat so eine Stufe in der Gesellschaft 
erreicht, nach der er sonst wohl vergebens «-Isp-Rski bxdss uns « ----- 

».·...-. .,....- ....· ........ sp, »- 

benslagh die es ihm gestattet, seinen 
Kindern eine höhere Ausbildung und 
damit günstigere Gelegenheit zum Vor- 

wärtskommen zu geben, als ihm zu 
Theil geworden war. Zumeist lokale 
Vereinigungem sind es die Bauvereine 
gewesen, welche den großen Städten 
ihre freundlichen Vorstädte gaben, und 
der Nasen, den fie gesttftet, indem sie 
mit der Gewöhnung zur Sparsamkeit 

den Besih verallgemeinerten und ein con- 

servatives Bevölkerungselement schusen, 

kann nicht hoch genug angeschlagen wer- 
en. 
Eines der wesentlichsten Elemente für 

die Ausdehnung, welche diese caopera- 
tiven Organisationen gewonnen haben, 
war die anerkannte Solidititt und spar- 
same Verwaltung derselben. Dadurch 
zeichnet sich auch heutzutage noch die 
große Mehrzahl derselben aus; Fälle, 
daß die Gesellschasten durch ungetreue 
Beamte oder leicht-innige Geschäftsfüh- 
rung zu Schaden lamen, sind verhält- 
nißniitßjg selten, doch aber dann und 
wann vorgekommen- weil die Mitglie- 
der in der Regel zu wenig aktiven An- 
theil an den Verwaltungsangelegenhei- 
ten nehmen. Geschähe dies, so könnte 
bei den durchgängig sehr sorgfältig ab- 
gefaßten und strikten Bestimmungen der 
Statuten kaum eine Unregelmäßigkeit 
durchgehen. Daß solche sich einschlei- 
chen, zeigt, daß nicht genügend Con- 
trolle geübt wird, weshalb nxan in ver- 
schiedenen Staaten bereits diese Con- 
trolle dein Staate übertragen hat. 
Der Verband der cooporativen Spar-, 
Bau- und Vorschuß-Vereine des Staa- 
tes New York hat. aus seiner kürzlich ab- 
gehaltenen Jahres Convention sich für 
solche Controlle der Verwaltungsmethos 
den ausgesprochen und beschlossen, daß 
die dem Verbande angeht-eigen Vereine 
gehalten sein sollten, dem Staats - Su- 
perintendenten des Bankwesens einen 

Zahresbericht zu unterbreiten. Der 
erband unterstellt sich damit freiwillig 

der Staatscontrallr. Jn anderen Staa- 
ten ist diese von der Gesetzgebung ver- 

Hsügt worden, wie z. B. in Minnesota, 
; wo ein bezügliches Gesep seit dem April 
dieses Jahres besteht. Dasselbe be- 
stimmt, daß, ehe ein Verein seine Thit- 
thigkeit beginnen kann, der Staats-samt- 
intendent die Statuten desselben zu 
untersuchen und, falls er unzulässige 
Bestimmungen darin vorfindet, nach 
boraufgegangener Befragung bei dem 
General-Anwalt des Staates, dieselben 
ts- Ivsstksn fis-O Nod-v Zu«u-h--;-0« 

Danverein maß bei dem Staatsanditor 
ober einer oon demselben autgeheißenen 
TwstsCompanh fitr seine Mitglieder die 
erhaltenen hpotheien oder anderen 
Sicherheiten interleaen. Der Sanct- 
intendent hat den Vereinen gegenüber 
dieselben Verpflichtungen wie bei Ban- 
ten und anderen Geldinsiituien. Ein- 
mal im Jahre müssen die Beamten der 
Vereine einen beschworenen Augweig 
der Geichiistgthttiigteii derselben dem 
Supertntendenten einreirhen nnd jeder 
der Beamten steht nnter Bürgschafi im 
Verhältniss n seiner Betheiligung an 
der Geichii Sstihtung. Jm Staate 
New York iii eg den Mitgliedern eines 
Bnuvereins verboten, mehr als einen 
Untheilschein zu eignen, wodurch ver- 
hindert werden soll, daß Jemand mehr 
Verpflichtunan übernimmt, als zu tra- 
gen ihm seine Mittel erlauben. Eine 
bedenkliche Crscheinuna, die auch auf 
der Convention der New Yorter Ver- 
eine nr Sprache kam, iit der hohe 
Zins uß, der mitunter auf Darlehen 
seitens einzelner Mitglieder bezahlt 
wird. Ein Verein, der einem Theile 
feiner Mitglieder fünfzehn bis zwanzig 
Procent abnimmt, die dann alg Divi- 
dende dem anderen Theile zu Gute 
kommen, treibt Wachergeschitste, die 
mit seinen Zwecken als cooporative Ge- 
nossenschaft ur Unterstühnng und ge- 

gen-tätigen tllse nichts mehr gemein 
U il. 

si- Feiuste und wankte-Druck- 
chen beiJohnion Bros. 

Wie die Creusas-Aufnahme erfolgt- 

Wenn ini nächsten Jahre die Census- 
Aufnahme stattfinden wird, dann sind 
genau 100 Jahre seit der ersten Volks- 
ziihlung verflossen, welche in diesem 
Lande vorgenommen wurde. 

Die Art und Weise, in welcher sich 
diese Zahlungen entwickelt haben, recht- 
fertigt es, daß man nicht mehr von Zith- 
lungen, sondern von einem ,,Census« 
spricht, da diese statistischen Ausnahmen 
jetzt ganz beträchtlich mehr umfassen, als 
eine einfache Zahlung der Einwohner. 
Sprachlich ist die Bezeichnung »Census« 
übrigens nicht besonders glücklich ge- 
wählt, denn eine statistische Aufnahme 
von Werth sollte doch unter allen Um- 
ständen etwas mehr sein, als eine 
»Schät3ung«. 

Jn der letzten Nummer der North- 
Amerjcau Review liefert der bekannte 
Statistiker Carrol D. Wright, welcher 
gegenwärtig Kommissärwes Arbeits- 
Departements in Washington ist, eine 
interessante Schilderung der Art und 
Weise, wie die Census-Aufnahme er- 
folgt, und wenn er dabei auch etwas 
weitschweifiger wird, als das Thema es 
erfordert, so ist es doch interessant, die- 
ser Schilderung wenigstens in ihren 
Grundzügen zu folgen, Um so mehr, als 
Wrighi mit vollem Rechte beanspruchen 
kann, als Sachverständiger ersten Ran- 
ges aus diesem Gebiete angesehen zu 
werden. 

Während der erste Census —- der von 
1790—si:h lediglich auf die Zahlung 
der weißen erwachsenen Männer und 
Frauen, der weißen Familien und der 
Sklaven beschränkte, handelt es sich jetzt 
um ein ziemlich komplizirtes System 
von Fragebogen, dessen einziger Fehler 
eben vielleicht gerade darin liegt, daß es; 
zu komplizirt ist. 

Bei dem Census von 1880 kamen 5 
thanphFragebogen zur Verwendung, 
»sowie eine ganze Anzahl von Neben- 
Fragebogen, die alle zusammen eine 
schier unübersehbare Menge von Fragen 
enthielten. 

« 

Fragebogen (schedule) No. 1 bezog 
sich speziell aus die eigentliche Volkswi- 
lung und enthielt 16 gesonderte Einzel- 
Fragen, die sich auf den ,,Civilstand« 
der einzelnen Einwohner bezogen, d. h- 
den Zweck hatten, zu ermitteln, wie viel 
Bewohner der betreffende Zählbezirk 
aufweist, und wie viele davon männlich 
oder weiblich, verheirathet oder unver- 
heirathet, erwerbssähig oder nicht er- 
werbgsahig, weiß oder satbig seien u. 
s. w. u. s. w. 

kFragevogen gro. 2 bezog sich speziell 
auf die Landwirthschast und deren 
Produkte» 

Fragebogen No. 3 bezog sich aus die 
Industrie und deren Produkte. 

Fragebogen No. 4 hatte den Zweck, 
zu ermitteln, in welchem Umsange die 
einzelnen Städte und Counties 2c. der 
Ver. Staaten verschuldet seien, und fer- 
ner, wieviel Arme der öffentlichen Unter- 
stützung denltthigen und wie groß die 
Zahl der in den Gesängnissen befindli- 
chen Gesetzesiibertreter ist. 

Fragedogen No. 5 beschäftigte sich be- 
sonders mit dem im Jahre vor der Cen- 
susaufnahme Gestordenen, d. h. mit 
ihrer Nationalität, ihrer Beschäftigung, 
ihrem Alter und sogar mit dem Geburts- 
orte ihrer Eltern. 

Außer diesen Fragebogen mehr allge- 
meiner Natur cirkulirten nun noch eine 
ganze Anzahl von Spezial-Fragedogen, 
die sich hauptsächlich auf Fragen aus 
demGediete non Handel und Wandel 
bezogen und besonders nn dieEisendahn- 
gesellschasten, Cxpreßi und Telegranhen- 
Kompagnien richteten. 

Der II. Census wird, wie auch schon 
der zehnte, nach den Bestimmungen und 
Regeln ausgenommen werden, wie ste« 
die vom Kongreß im Jahre 1879 ange- 
nommene Bill des späteren Präsidenten 
Garfield sestgesest hat. Dazu kommen 
noch einzelne, am l. März 1889 vom 
Kongreß angenommene Zusatz - Bestim- 
mungen, welche auf den Erfahrungen 
und Lehren beruhen, die man während 
der Ausnahme des Census von 1880 ge- 
macht hat. 

An der Spihe der Census - Behörde 
steht der vom Präsidenten ernannte 
Census Superintendent, dessen Depar- 
tement einen Zweig des Ministeriumg 
des Jnnern bildet. Dem CensugiSu- 
perintendenten stehen ein unter Umstän- 
den auch als Stellvertreter sungirender 
Secretär und ein Rechnungsführer zur 
Seite. Sodann hat er 10 Abtheilungs- 
Chefs unter sich, sowie ein ganzes Heer 
von Berufs-Statistikern, Stenographen 
und Schreibern aller Art, denn das zu 
bewältigende Arbeitgquantum im Cen- 
tral-Bauern ist ein riesiges-. 

s Wright meint, daß die Zahl der im 
ersten Jahre nach der CensnssAufnahnie 
mitder Sichtung des statistischen Ma- 
terials beschäftigten Beamten und Clerkg 
aller Art in Washington etwa 1500 be- 
tragen werde. 

Diese Zahl ist aber natürlich ganz 
verschwindend klein im Verhältnisz zu 
dem Heere von Leuten, welche mit der 
eigentlichen Censug - Ausnahme, d. h. 
mit dem Sammeln des statistischen Mai 
terials im ganzen Lande beschäftigt sein 
werden. 

Vor dem Beginn der Cenius - Auf- 
nahme, d. h. vor dem l· Juni 1890 
wird das ganze Gebiet der Ver. Staa- 
ten in 175 große Districte getheilt, de- 
ren jedem ein Snpervisor vorsieht, der 
vom Präsidenten ernannt wird. Diese 
175 Männer sind die eigentlichen Cen- 
sng -Strategen, von deren sorgfältiger 
Auswahl es hauptsächlich abhängen 
wird, ob der Censuö ein gewissenhaft 
ausgenommener und genauer sein wird, 
oder nicht. Diese Supervisoren erhal- 
ten eine Bergütignng von 8125, sowie 
81 für jedes Tausend von Stimmen, 
das in ihrem District gezählt wird. 
Jn dünnbesiedelten Districten ist die 
letztere Summe auf 81.50 festgesetzt. 
Diese Snvervisoren übernehmen die 
Functiauen, welche bis 1880 die Bun- 
des-Matschälle bei den CensussAusnahi 
men auszuüben hatten. Die Superoi- 
soren haben schon geraume Zeit vor 
dem l. Juni 1890 ihre Districte in eine 
ihnen geeignet erscheinende Zahl kleine- 
rer Zähl-Districte einzutheilen und dem 
Snperintendenten darüber Bericht ab- 
zustatten. Diese einzelnen Zähldistricte 
sollen so abgegrenzt werden, daß sie — 

auf Grund der Zithlung von 1880 — 

möglichst nicht über 4000 Seelen um- 
fassen. Jn den Städten und dicht be- 

» 
siedelten Districtcn muß die Zählarbeit 
spätestens in 14 Tagen vollendet sein, 
während in ländlichen und dünnbesie- 
delten Bezirken die Zahlung 30 Tage 
dauern darf. 

Für jeden dieser Zähleistricte haben 
die Supervisoren einen Zähler zu er- 
nennen, welche — Alles in Allem —— ein 
Heer von etwa 35,000 Mann bilden 
werden. Die Auswahl nnd Ernen- 
nung dieser Zähler soll lediglich mit 
Rücksicht aus ihre Leistungsfähigkeit 
und Gewissenhaftigkeit, aber ohne Rück- 
sicht auf etwaige »politische Verdienste-« 
stattfinden. Diese Zähler werden auf 
Antrag der Supervisoren vom Census- 
Superintendenten ernannt nnd müssen 
vereidigt werden. 

Die eigentliche Arbeitslast ruht auf 
den Schultern dieser 35,000 Mann und 
die Hauptschwierigkeit bei der Census- 
Aufnahme wird darin liegen, für die 
kurze Zeit derselben brauchbare und zu- 
verlässige Leute hierfür zu bekommen- 

Der Posten dieser Zithler ist nicht-— 
wie das beispielsweise drüben in 
Deutschland bei den Volkszählungen 
der Fall ist —ein Chrenposten, sondern 
er bringt Etwas ein (nicht unter 83 
und nicht über 86 Per Tag bei 10stün- 
diger Arbeits- Zeit), aber die Mühen, 
Plagen und Scherereien dieser Zähler 
sind so endlos und die Anforderungen, 
die an ihre Umsicht, Intelligenz und 
Ausdauer gesetzt werden, so hoch, daß 
es sehr schwer sein wird, überall für 
diesen Zweck die geeigneten Männer zu 
bekommen. 

Der »8ähler« muß vorher ganz ge- 
nau über seine Obliegenheiten unter-; 
richtet sein und hat dann jedes Wohn- 
haus in seinem Bezirke zu besuchen, je- 
den Bewohner zu ermitteln und alle 
Diese nach Allem auszusragen, was die 
Fragen auf den verschiedenen Schedules 
beantwortet wissen wollen. Jst das 
Alles eingetragen, dann hat er die ge- 
sammten sorgfältig ausgesüllten Frage- 
bogen dem Supervisor seines Bezirkes 
einzusenden, der sie zu ordnen und zu 
sichten hat, nnd der sie, nachdem er noch 
eventuelle Verbesserungen vorgenom- 
men, dem Superintendenten einsendet. 

Erschwert hat man den Zählern ihre 
Aufgabe noch dadurch,daß man bei die- 
sem Consnä nlpicknsisin vertritt-In will 

wie viele Veteranen des Bürgerkrieges, 
resp. Wittwen derselben noch leben. 

s Jst all dieses ungeheure Ouantum 
statistischen Materials gesammelt, dann 
fängt die Haupt-Arbeit in Washington 
erst an, nämlich das Zusammenstellen, 
Klassifieiren und Addiren und nament- 
lich auch das endlose Correspondiren, 

;das sich an die Entdeckung eines jeden 
Zder ausgesundenen Fehler, Jerthümer 
und »dunklen Punkte-« knüpft. Was 
fltr Unfug kann da beispielsweise ein 
Schreibfehler anrichten, der nicht recht- 
zeitig entdeckt wird l — 

Die Nothwendigkeit dieser langwieri- 
gen und umständlichen Corresnondeni 
zen ist es, welche jene ungebührlichen 
Berzbgerungen der Veröffentlichung des 
»Census-Werles« zur Folge hat, welche 
besonders das legte Mal so unliebsam 
auffiel und welche den Werth des Gan- 
zen so wesentlich beeinträchtigte. 

Das Haupt-Uebel, an welchem unsere 
Census-Aufnahme trankt, ist die, daß 
dieselbe nicht an ein e m einzigen Tage 
bewirkt werden kann, wie das beispiels- 
weise in Deutschland geschieht. Durch 
die Verschleppung ilber 14 oder gar 30 
Tage muß das Resultat schon ganz von 
selbst ungenau werden, ganz abgesehen 
von der nachher folgenden Schwerfällig- 
keit und Langwierigleit der Sammlung 
und Zusammenstellung 

Mr. Wright glaubt die Schuld hieran 
erstens auf die weitläufigen geograpbi- 
schen Verhältnisse des Landes, nament- 
lich aber aus den Mangel eines wohlm- 
ganisirten und geschulten Berufs-Beam- 
ten-Heeres; schieben zu müssen. Das 
würde aber wenig ausmachen, wenn. 
nicht noch ein anderer Grund vorläge, 
den Wright unserer Ansicht nach zu un- 
terschittzenscheini. Dieser Grund aber 
liegt entschieden in der Schwerfälligkeit 
des zu bewältigenden Materials. Man 
fragt zu viel und zu vielerlei auf einmal 
und deshalb kann man sich auch nicht 
wundern, wenn man verworrene Ant- 
worten erhält, aus denen nachher nur 

sehr schwer und mit großem Zeitverluste 
ein klares Gesammt-Btld zu gewin- 
nen ist. 

Man weiß das in Washington ganz 
genau, aber trotzdem will man sich nicht 
mit einer simplen Volkszithlung begnü- 
gen, sondern will in dem von 10 zu 10 
Jahren aufgunehmenden Census ein 
möglichstgetreues Abbild des gesamm- 
ten Entwicklungsganges der Ver. Staa- 
ten gewinnen l 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lnrale Applirationem weil sie den kranken 
Theil des Ohres nicht erreichen können. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit zu kuriert-, 
und der ist durch eonstitntionelle Heilmittel. 
Taubheit wird durch einen entzündeten Zustand 
der schleimigen Inttleidnug der Custaehischen 
Röhre verursacht. Wenn diese Röhre sieh ent- 
zündet, habt ihr einen rumhelnden Ton oder 
unvollkommenee Gehör; nnd wenn sie ganz ge- 
schlossen ist, erfolgt Taubheit, und wenn die 
cntzüudung nicht gehoben und diese Röhre wie- 
der in ihren gehörigen Zustand verseht werden 
kann, wird das Gehör für immer zerstört wer- 
den; neun Fälle unter ehn sind durch Katakrh 
verursacht, welcher nicht als ein entzündeter 
Zustand der schleimigen Oberflächen ist. 

Wir wollen einhnndert Dollars sür jeden 
(durch Katarrh verursachten) Fall von Taubheit 
geben, den wir nicht durch Einnehmcn von 
palks Kalarrh Kur heilen können. Laßt Euch 
umsonst Circulare kommen. 

J- J. Chen eh ö- Co., Toledo, Q. 

Naive Ctymologie. 
Lehrer: »Woher hat denn das Por- 

zellon den Namen?«——Der kleine Hans: 
.Wahrscheinlich davon, weil es so leicht 
zerbricht, wenn es hinporzeli l« 

Das-.- 

Bnrtlens Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitle, 

Quetschungen, Gesel)lviire, Fieber-— nnd Haut 
Ausschlag- Rechte, gesprungene Hände, Frost- 
beulen und alle Hautkranlheiten; kurirt hä- 
morrhoiden oder keine Bezahlung Völlige 
Satissaetisn garanlirt oder das Geld wird 

Virückerstatteh 25 Cenis die Schachtel. Zum 
erlaus in allen Avothelem Dreiß, Thompi 

son ä- Co., Wholesale. 

Win. Höfling 62 Schu. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, alg 
den von Wut. Höfling »F« Sohn, No- 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Maftvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenuc C. 1,10t1 

.-—. 

IS- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Gelb in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweilen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignowity ök- Co. 

- 

Der Cinderella Schuh - Storc, 
Ecke Ost-Honstonstraße und Avenue (’-., 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von S o m m e r- 
schuhen für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles-, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
tität für Herren: der Rockford Schuh s für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzume- 
chen, ehe man anderswo kauft. 

IS- Ein auserwählter Vorrath von 
Sommer-Anzügen ist bei P a n c o a st Fe- 
S o h n zu finden. 

Califoruia-Weiue. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California-Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 

.Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kauft direkt 
aus dem Keller-der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwählew Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab sl.00 per Gallone——frei 
ins Haus geliefert. 

IS- Wie gewöhnlich haben P a n- 
eo a st F- S o h n auch diesmal das 
größte Lager in Clothing, Hüten ec. für 
Herren und Knaben. 

ts- Jm beliebten Mission s- 
G a r t e u sind Cßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
guläre Mahlzeiten einnehmen unb a Ia 

parte speisen kann. Mahlzeiten werden 
im eigenen Geschirr auggesandt und auf 
Wunsch Dinnerg und Souberg ins Haus 
geliefert. Aufmerksame Bedienung unb 
prompte Ausführung der Aufträge ga- 
rantirt. Rheiner ä- Gaul. 

IS« Wollt Jhr einen Anzug nach 
Maß gemacht haben, der perfekt sitzt, so 
wendet Euch an Pancoast Fs Sohn. 

Wem H. Outterside, 335 
Ost-Honston-Strnße, Plumbers, Gas- 
und Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum«für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
brompte Besorgnng aller Aufträge. 
Kronleuchter, Gas-Fixtures, Baden-an- 
nen, Closetg ec. stets an Hand. 

———- ——.. 

Zeven F- Altmaun. 

san Antonio MARBLD WANT 
212 Ost - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit bem Publikum an, 
daß sie für den ausgezeichneten S a n d- 
stein aus Fayette Counth 
die Agentur übernommen haben. Die- 
ser Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Zwitter-angs- 
einflüssen widersteht, ist dem Granit an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger. 
Hinterlaßt Eure Aufträge für alle ein- 
schlagenden Arbeiten bei Z eve n d- 
A l t m a n n. 

ts- Johnso n Bro S. liefern die 
besten und billigsten Drucksachen Gebt 
zu ihnen; ---«-———-.«o«--——s-ssi-—— L 

F. F. Collins Manufactnring 
Co» No. l, 3, 5 und 7 Ost-Hauswir- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekraft-, Dampf- und 
Hand-Pumpen aller Art und vorzüg- lichster Konstruktion; Wasser-Nil ten 
aller Art nebst Zubehdr im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulische Rammea 
und Windmühlen aller Großen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden aufBestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
führung. 

IS- Herr M.C. Jacobson hat 
das einzige deutsche photographische Ate- 
lier in San Antonio. Gute Arbeit und 
billige Preise. No. 2 Cast Ooustons 
Straße neben der Brücke zu ebener Erde. 

— -.. .--«-—- —..... --— 

Vier igiiihrige Erfahrner einer z 
alten Wäreerim 

a 

Mrs. Winslows Soothing Shrup wird 
von einer der besten Doktorinnen und den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 
Millionen, von Müttern nnd Kindern mit 
nie fehlendem Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 
wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Windlolic und re- 
gulirt die Gedärnte; er verschafft für Kin- 
der und Mütter Ruhe und Wohlbehagen 
Wir glauben, daß der Syrup das beste 
und sicherste Mittel ist gegen Dysenterie 
und Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re llrsachen. Eine Gebrauchsanweisung 
wird jeder Flasche beigegeben. Es ist 
keins ächt, wenn nicht das Facsimile von 
Curtis u. Perlins auf der Außenseite der 
Einpailung enthalten ist. Jn allen Apo- 
thelen zu haben, die Flasche 25 Cents. 

VNJ LLUHF Hpr 
NOZS commerce Streckt 

sAN ANTllNl0. 
TEXAS. 

NllklllNs AND FANDY EUIDS 
WILUIIW WARE leVER PLATEV WARL 

FINE LEATHER Einklle 

MEchAN cURlOSlTlES 
CHILUREN cAkRIASEsTSmYntEs 
·vEan:tPt-:DES. nnnquT sETs. 
sAsE ZAus sATsINoIAN DLUSS 

TOYS 
anw CASES BIRD DAGES 

HAMMDDKS. 

Tik nichsik Ausswa von Artikeln, welche 
sich ZU 

Hochzeitgsåkzeburistagsi 
Geschener eignen. 

Spiisksk :- Haaren( 
Kinderwagen von 82.50 bis 825.00. 

Croquet Sets, Hängemkttcw Schand-la- Vogels 
— 

und EichhornsKäsige. FåfchiApparate. 
Feine Korb-Waaren. 

Albums u. Bilder-Rahmen. 
Akkordeons und Harmonie-It Muscheln 

in großer Auswahl- 
Souvenirs mit Ansichten von Sau Autonio. Mexikauifche Curiofitäien. 
M 

Ben Collins Joe W. Fortune. 

COLLlNS 8c FORTUNE 
209 Alamo Plazm 

»Egllus«gedehnies Abzahlung-. -Gesktjäf-"t-- 
—in— 

Möbeln, Teppichen, Spitzen - Vorhängen, Gemälden, 
Fenster Vorsäßety Kindern-ager Refrigerators ec. 

Verkauft an den kleinsten wöchentlicheu mxd monatlichen Abzahlungem 

HVZJFFZJZZZJZZZJM kSan Antonio, Texas. 

HUIJEUTZEHEHL g UliliEMlEMW 
sW Mk! 

Schnelldampfetfaym 
Kurze See - Reise in neun Tagen 

zwischen 
Bremen nnd New Yorx » 

Die berühmten Schnelldampfei 
Allen-, Trave, sank-, Bins, liin 

Wert-a, Wiss-, bile ballt-. « 

Sonnabends und Mittwoche von 
see-ten 

Sonnabends und Mittwoche von 
New York. 

Bremen ist sehr bequem für Neisende 
gelegen und von Bremen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesietreichs und der 
Schweiz erreichen. Tie Schnelldampfer 
des Nordeutschen L«oyo sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischendeckss 
Passagiere und zweiter Cajütes Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Bentilation und eine ausgezeich- 
nete Verpflegung. 

Mehr als 
197509000 

Passagiere haben mit den Dampfetn des 
Wort-deutschen Lloyd die Reise til-er&#39;s 
Meer sicher und gut zurückgelegt. We- 
gen Preife nnd weiterer Information 
wende inan sich an — 

oEsLIeons sc oo. 
; 

2 Bowling Green, New York 
W. J. Young, C. Griesenbeck, Hugo se 

Schmelser und J. S. MaeNamaka, No. 285 
Commetcefiraßy Agenten für Sau Antonim 

D. Range F- Co., Agenten für Euer-o. 
P. Rassel, Agent für Schnlenburg. 
Mose Raphael, Agent für hausten. 
Clemens cke Faust nnd Ernst Scherff, tilgen- 

ten für NeusBraunfels. 
F. Böttcher, Agent für Weimar, Texas. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Ueber-fahrt zwischen Deutschland und Ame- 

Eika bgetet die bewährte nnd beliebte Baltimore 
inie es 

York-deutschen Island-. 
Die rühmlichst bekannten, neuen und erprob- 

ten Postdampfer dieser Linie fahren regelmäßig 
wöchentlich zwischen 
Baltimore und Bremen 

—- dir e c t, — 

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen. 
Gute Verpflegung! Größtmöglichste Sicher- 
heit! Dumetscher begleiten die Einst-anderer 
auf der Reife nach dem Westen. Bis Ende 1888 
wurden mit Llohd Dankt-fern 

1,885,513 Passagiere 
glücklich über den Oeean befördert, genos- ein 
gutes Zeugnis für die Beliebtheit dieser inie. 

Weitere Auskunft ertheilen : 

I. Schumacher G Co» General-Agenten, 
No. 5 Süd-Gan- Straße, Baltimore, Mdz 

J. Wm. Efchenburg, General Agcnt, 
No. 104 Fikth Ave-nah Ehicago, Jlls., 

oder deren Vertreter im Intuition 

Dis-u- Poxsikwwszöchemuch 
New York und» Antwerpem 

Philadelphia und Antwkrpem 
Geists-. wo bis zum Runde-Ue sno 

bis lslso Ciajllte M m sitz; Rund- 
reise 872 bis2 ssö 

Zwischeudeck tu mäßiseu Inika- 
PEEBK WKIGHT Lis- sONs www-Im- 

6 Bowling Grecth New York. 
General Ajentcn fü: Terast W. J. Numg, ,.» cu- Bressc für Texas-U Sen Jlutcuikq LLEM 

Hoheit-u- San Psalmis; H. Nun-Joch ., Qui-ro; » 
Plusia-, Musian Nemcnssx Faust-, Neu-. Braunfcls 

Lerci-: sk- Cosgrove 
Stoß- und Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthfchaften, 
Messerfchmied Waaren, 

Waffen und Mantuan- 
Farbem Oelk, Glas, 

Koch- und Reiz Osten. 
No. 92 und 95 Commerceßkaße, 

Sau Autouisk ...... Tkxgs 

MERMITHE-OTHERng DJHMDZUMKIV Mos- III-CI w III-E 

!0soak Bekgstr0m, 0tto lichtet-, 
Präsident Vier- Präsident u Geschäftsführer. 

San Antø n i o 

Brewing Association 

tust-v sahst-tust 

»I- «-«-«vw. 

Brauer des berühmten- 

x x x 
Pcarl Æn - Bieres. 
Dieses Vier zeichnet sich durch seine Reinheit 

und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flascheu -" Biere im Markte. 
Das Bier urird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. MJede Flasche garantirt. 

. Das Faß -»Bter 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Velicbtheit uud wird überall vorgezogen. 

F. Groos de Co., 
B A N Q U I E R- S 

und Väudlee in 

Rohsilber und ungangbaren Geldforteu 
übernehmen Cinkassinmgen und Uns ahbmgeh 
von Celderu in den Per. Staaten un Europa 
nnd stellen Bechs elaui auf New Orleans, S; Levis nnd New York, ebenso wie auf die gröfe 
ceu Städte in Teras und Europa, besonders in 
Deutschland 

J S. Lockvood, Präs. R. T. Sohle, BieesPtäs 
J. Muir jr., Kassirer. 

T H B 
LookwoodNationalBank 

von Sau Antouip, Texas. 
Nachfolger von Lockwood es Kampmann. 

Boer zu vermietheu im SAW Dakota-r 
VAUUH 

Geldgeschäfte werden telegraphisch besorg« 
Wechsel auf Europa mid Mutw- 

Wilhelia Reuter Sein-g Untie- 
R e u t e r B r o s. 

««Tw0 Brothers saloon," 
Dullnig Block, Ecke Commercei und 

Manto-Straße, 
Das cle antestc Lokal der Stadt. Führ-tust 

dick-Osten eine, Whiskys, Liqvöre, impoktikie 
und emheimische Cigarteu I10,Z,Ss,ij 

Dr. E. F. EEKTZBERS 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274 
Ofsice (Sprech) Standes-: Morg. 7—9 
Nachm. l———3 Uhr. 
A— Dreiß’s, U. Nein-s u. W. Dssudini s 

APotbeke Sau Antonio. 

scr.vkosak onus-. 
Deutsches Onkel erster Masse. 

JOS. wehrle ------ Eigenthümer 
ccke 4. Avenue u. 18. Strafe, 

nahe dem Union Squake, 
Nicvv YORK ------------------ N. Y 

N- Enkopäifcbet Plan. U 


