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wOLPsoNYsEsaußeWtdcutllche A IaktivuanwOLFsoNYS 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in San Antonio und im ganzen Südweften des Staates aefeben wurde 

-Prächtige Auswahleleganter Kleiderftoffe-..——-s 
und von Modell - Coftümen. J 

Außerordentliche Novitäten diese 
Woche ! 

Die neuesten Moden in seidenen und wollenen 
Kleiderstoffen, sowie in Waschstofsen 

nnd etwa 75 hocheleqaute importirte 
hochmoderne Modell-Robcu, 

von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 813 bis 820. 

Ele ante Sommer -Seidc, gestreift, carrirt 
nnd s licht, in allen Farben, sonst zu 45, 50 
und60Cents die Yard, in dieLer Woche 
zu nur 35 Cents die Yar 

U er Lager an Waschstossen ist so groß und 
die annigsaltigkeit derselben ist eine so 
große, daß eine genaue Beschreibung derselben 
vie-lea weit führen würde. 

ir führen auf Lager alle die gesuchtesten 
Arten von Mull, Organdie, Zep yr 2c. Ic. im 
Preise von 10 bis 50 Cents per ard. 

Special - Preise siir diese Woche! 

von Unterzeug für Damen und Mädchen in 
Musliu und Cambric 

Abermaliger großer Ausverkauf 1l 
; 
I 
l Besonders niedrig-e Preise in dieser 

Wo che: 

Preis -Reduktioncn im Betrage Von 30 
bis 50 Prozent. 

»Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special- 
llusverkauf zu reducirten Preisen nicht ver- 

Iehlen. 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

)entischen sind zu besonderem sta rk re- 

pucirten Preisen markirt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten. 

Leichtc Unterkleidek für Herren ! 

Unsere leichten reimvollenen Unterkleidex 
Gemd und Veinklcid) für Männer zu nur JL 
sind stark in Nachfrage. 

Derartige Unterkleider in Balbriggau unt 
Ecrue zu nur Isl· Dauerhafter Stoff und 
gute Arbeit. 

Waschächte schwarze Unterkleider, die sich bei 
Allen, die auf elegante Kleidung sehen, großer 
Beliebthcit erfreuen, zu Sk4.50 und 85.00 per 
Anzug- 

Farbige BalbriggawAnzüge auf Pl bis VI 
teducirh 

Specialität: Als besonders bequeme und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 
rühmten Glastenberty’- mittelleichten von Na- 
tur Wolle, welche von den Aerzten für noch 
besser erklärt werden, als die Jäger’sche Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur s4.50 per Anzug. 

Ausvckkanf von Damen- und Kinder- Schuhen 
zu teducirten Preisen. « 

Cur wauvcroares Gedrange tm 
Schuh-Departement 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Ihr-? Nun, das sollten wir wohl meinen. Gute 
Nachrichten wandern schneller als- schlechte. 

Zlæleks allgemein bekäuute Kainsf- s uhc Hi folgenden bedeutend redn- 
zirten retsem 
Erste Tampico DamensKuöpfstiesel Oper-z- Heel aml too) mit elastischen Sohlen, früher 82.50, jetzt 82. 
Damen (»Waukeupl)ast«) Dongola Lack- 

stiesel, früher 83, jetzt ssi2.75. 
sk-« -«--s»-,»« m -- -. —,. 

Extra-feine Damen-Glaceeft1cfel im »0pera and Common sense« Style mit elastischen Sohlen von PMB auf 82 herabgesetzt- 
Echte Damen Kangaroo-Lack-Knöpfftiefel, 

Fand genäht, im Opera Style 83.25, früher 4.00. 
Dongola »Common Sein-« Knöpfstiefel für 

Damen, alle handgcmacht, von ZZ auf s2.50 
reduzirt. 

Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel, die früher zu 55 verkauft wurden, offeriren wir diese Woche zu 83.75. 
Ganz feine glacirte Kangaroo mit ,,London Toe öz Opera Heel« alles handgenäht, früherll IS, diese Wache zu s4.75. 

1 

·... Haku-»s- pccqe aao natura-e Herabsetzungcu nnd nur für dieer s Verkan bestimmt. Die genannte Waarc wird auf separatcn Tischeu ausgestellt. ; U«c,...- Cl..:«..—v,v J« —- 

·-«l-«- san-ways no uuykzqthuucucll III-Ly- ten Schuhen und Damen-S1ippers, worunter 
ich gute und sehr feine »Oxford und Thco 
ies«, »Solid Comfort sc Opera Slipvers« 

befinden, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

mak, Augwayc und Preis-, was jemals in Z San Antonio gezeigt wurde- 
Jn Knöpfftiefel, ,,Oxfotds« und ,,Slippers« für junge Damen und Kinder, führen wir nur 

das Beste und zu den möglichstbilligen Preisen. 

Außerordentlicher Ausverkauf von PutzmathersArtiieln 
zu bedeutend herabgesetzteu Preisen. 

Die Putzmacherei ist uns ein licbgewordenes Thema. Wie jeder ältere Ansiedler San An- 
tonios mit Stolz auf das Wachsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
ans Freude auf dieses Departement zu schauen. 
Noch vor sieben Jahren ein bescheidener An- 
iang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit and Umfang ausgedehnt, bis es heute ohne Zweifel das größte, besterleuchtete und in je- 
)er Weise vollkommen ausgesåesttetste Putz- 
nacherde artement des ganzen estens ist. Alles eschmackdolle, welches durch Geld zu 
erreichen war, ist angescha tworden. Ueber- 
)aupt, wenn man berücksi tigt, daß wir Alles 
sahen, und daß das Beste zu so außer-gewöhn- ich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 
eineswegs auffällig, dafz die Damenwelt 
Zan Antonios Wolfsons Niederlage als 

fZauptquartier für feine Putzmachersachen er- 
aren. 
Ganz im Gegentheil wunderbar wäre es, 

oenn die Sache sich anders verhielt. 

Es däucht uns als ob die ,,Bandeau Trims 

mingz in Kürze allgemein populär werde- 
wiir 

Es besteht ans Einem, unter der Krempe 
des Huteö angebrachtem Bande, das am Kopfe 
anschließt, und ist wiederum mit einem 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleiner Blu- 
men überzogem 

Sammet-Blumen werden allgemein beliebt 
und olglich billig. Rosen haben wir von je- 
der röße und Schattirung. Lilla Blumen 
Vorzüglich solche, die ins Röthliche etLelyimmern sind auf schwarzen Hüten ganz pra woll· 

Die Hälfte der jetzigen Faqons haben Aehn- 
lichkeit mit einer Krone; Viele haben ver-ne 
eine schmale Krempe, die so gebogen werden 
kann, daß sie einer Untertasse, einer Muschel 
oder sonst Etwas ähnlich sehen. 

Geaue und lebernfarbeue Filzbüte, fchwa , 

elbe, blaue und beinahe ganz weiße Sito s. 

·te sind in großer Quantität vorhanden- 
Die neuesten Muster und die billigsten Preise. 

Man lasse ncy Mutter schicken, sowie ein Exemplar unseres »Monatlichen Mode-Journals«, das soeben erschienen ist. 
MADE- PthA-, JEAN ANTOme I- 

·" 
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Ernnu ginux 
Roman non Eile Erhnrd. 

Ermüdung-) 
Noch jung? sragte einer. 
Ja, so ungefähr an der gefährlichen 

Grenzlinie, wo sie sich halten und nicht 
älter werden. Es ist keine Aldenkron, 
sondern eine jüngere Schwester der 
verstorbenen Frau, eine Grüfin Lyms 
bnrg. Sie erzog die kleine Rath und 
hat es nie überwinden können, daß die- 
se allen Traditionen der Familie Lim- 
burg in das Gesicht schlug nnd brann, 
mager nnd schwarzhaarig wie ein Zi- 
gennerkind znr Welt lam. Die Be- 
rechtigung, wie eine Aldenlron auszu- 
sehen, hat sie der kleinen Rath zuge- 
standen. Die Dame ist nämlich die 
leste Repräsentantin derer von Lyini 
dnrg und mdchte gern all die äußeren 
und inneren Vorzüge dieser erhabenen 
Rasse vor dem Aussterben bewahrt ie- 
hen. Zn den ersteren gehören semmel- 
blonde Dante, die in ihrem speziellen 
Fall Zwirnfadenldclchen aufweisen, an- 

genehme Wellenlinien der Gestalt, ge- 
gen die ich nichts einzuwenden habe, 
nnd ein Teint a Ia Rabens. 

Die inneren Vorzüge konzentriren in 
Frömmigkeit und dochmuth ans denen 
Unsehlbarleit als nothwendige Folge 
hervorgeht. Comtesse Mathilde steht 
ani, als liebitngele sie permanent mit» 
ihrem eigenen eiligenschein, in Wahr- 
heit aber hat e Augen iür alles, was 
passirt nnd nicht passirt. Von dem Kin- 
de ist noch nicht viel zu sagen, sie respek- 
tirt weder den sie vergdtternden Papa 
noch die hofmeisternde fromme Taute, 
loinnit in diesem Jahre zum erstenmale 
in eine grüßere Stadt und lebt hier mit 
dem Alten« aber ohne die Taute, in 
vollständiger Abgeschlossenheit, so daß 
man wohl die elegante Equipage. aber 
lanni ihre Personen kennt. Auch in 
SOJIIIIIO Icslaosei It sun- Ilsd EI-C-h 

lerieben, ich glaube zum Schmerz der 
Comtessesiintdildh die zum Beispiel 
immer bedauert. daß die armen Reit- 
schiilerin L. so gar keine Gelegenheit 

batäkänsich in guter Gesellschaft weiter 
ZU 

Sttiubort liegt in der Nachbarschaft 
von L. ? fragte Reiow den Erzähle-. 

Rus. nabe genug, um es zu erreichen, 
und toett genug, um es vermeiden zu 
sinnen. Mit Deinem Goldbon witt- 
besi Du von L. in einer Stunde da sein 
tonnent 

Es dttrste hier vielleicht passend sein« 
in Pardnthese zu bemerken, daß Regow 
sich alt Rettiebter nach L. totnmaudiren 
laßti bemerkte Lance nach einem Blick- 
austausch mit dem Freunde. 

Rein, das ist denn doch zu arg, sudr 
Prüf aus: heuchelt der Mensch hier den 
Unwissenden. und ich wette, daß er uns 
alle vor dem Ablauf seines Kommaudoz 
durch die Verlobung mit der Aidenlron 
überrascht, die er ganz zufällig dort ge· 
trossen hat. Sagen Sie mir in aller 
Welt. tou- Sie sonst dorthin zieht, Sie, 
der stets itber das erbarmtiche Nest gei- 
schalten bat und jeden dorthin Kom- ; 
manbitten als ins Exil geschickt be- 
trachtete. 

Mich zieht nichts anderes dahin ais H 
einfach der Dienst Man darf fich einerj 
solchen edrendeu Aufforderung nicht· 
n iehen, menn diese Stellen nicht 

sch ießlich unt Unfähigen besetzt werden 
sollen, antwortete Rejow ruhig. 

Er opfert sich also dem Vaterlandi 
Man lernt die Leute doch nie ganz ten- 
nen. 

Woldegt hatte sich aufgerichtet und 
Resoto zugewamdt. 

Dug make allerdings auch eines der 
letten Dinge, die ich erwartete, sagte er 
endlich verwundert, nachdem Du erst 
tiirzlich den Eintritt in den Generalstab 
ausschluatL um nicht aus dem angeneh- 
men Regimentgderband zu treten. Jch 
mischte mich sast der Vermuthung PrtiHY 
anschiießem 

Wir werden es fa erteven, ich wette 
auf ihn, wer hält dagegen? rief Pitttz 

J mit aufforderndetn Blick Lance zu. 
Dieser antwortete abwehrend: 
Jch bin der Ansicht, daß er jede Frau i bekommt, die er haben will. 
Resvw bemerkte ernst: 

« 

Bitte, lassen Sie die junge Grltfin 
aus dem Spiel, die hier gar nicht hin-s 
ein gehört, die ich einfach flüchtig gese-i 
hen und gar nicht aufzusuchen die Abi- 
sicht habe. 

So halten Sie selbst die Wette, Sie 
können stets dabei nur der Gewinnende 
sein, agacirte Priip. 

Seien Sie nur nicht kindisch, Prits- 
ich sagte Ihnen schon, daß ich in L. 
nur den Dienfigu leben beabsichtige, 
Heirathgvlltne jeglicher Art liegen mir 
fehr fern. 

Er hat auch außerdem nicht ndthigJ 
feine Finanzen in dieser Weise auszu-» 
bessern, miichte sich Woldegt hinein;1 
um Sie aber zum Schweigen zu brin- 

saen. Prüg, ich halte dagegen. 
J Topp, also ein Dinek n tliscretion 
sim Dotel de Name — 

Unsinnl Jch denke gar nicht daran, 
mir den Magen zu ruiniren, Ihren 
dogcnr gegen meinen buggy. 

Auch recht, es gilt also, schloß nun 
Prith den Pakt. ; 

Nepow zuckte die Schultern, die Sa- 
che war ihm unangenehm. 

Man erinnerte sich dann noch des 
Lieutenantz von Money dessen genau- 
ere Bekanntschaft Revow in L. dort zu 
machen Gelegenheit haben werde, und 
dann trennte man sich, unt den Abend 
in verschiedener Weise unterzubringen. 

—- 

Vierteö Kapitel. 
Auf Reitschule. 

Cz war fasi ein Jahr verflossen, fett 
Rehvw die Residenz mit der kleinen 
Garnifon L. vertauscht hatte, und seine 
Stellung dort war eine eigenthlimliches 

O«-. -l---..«-o- ...,k k- s- ! 
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lier der Residenz siand in L. in dem 
Renommee, ein großer Feind der besse- 
ren Gesellschaft und speziell der Damen 
zu sein. 

Als er itn Februar dort eintraf, war 
die Karnevalgzeit in voller Blüthe, und 
da Repotv sich toenig aufgelegt fühlte- 
nach den Fesilichteiten der Residenz noch 

Fdie der tleinen Stadt zu genießen, wid- 
jntete er sich vorweg angelegentlichsi sei- 
netn Dienst und beschloß, die nöthigen 
Fisiten nach Schlub der Saison zu ma- 

cu. 
Der Komtnandeur, ein Pedant der al- 

ten Schule, theilte das Vorurtheil sei- 
nes Adjudantem des Premierlieutenantg 
von Kronen gegen die Gardisien im 
allgemeinen und gegen Rest-w im spe- cielien. Der alte Herr, wurde, ohne es 
zu wissen, von dem intriganten Ade- 
tanten am Gangelhande geführt. Da 
die liebenswürdige, ledhafte Kommun- 
deuse gerade damals abwesend war, — 

sie pflegte ihre an einen Hauptmann in 
der Residenz verheirathete Tochter im 
ersien Wochenbett, —- so hatte Reh-no keine Veranlassung, dem Kommandeur 
gesellschaftlich näher zu treten, er mußte 
naiitrlich die Rückkehr der Dante des 
Hauses abwarten, ehe er dort seine Auf- 
wartung machte. 

Gortseiung folgt.) 
---——s--———-·ioc.—---- -— -— 

Selbst der rauheste Lebensnfad 
hat seine Annehmlichkeiten, wenn man ihn in robuster 
Gesundheit wandelt. Schaaren ausgezeichneter Man-» 
ner und Frauen haben sich schon zurückgesehnt nach den 
rauhen und frendlofen Tagen einer befchwetlicheu Ju- 
gend, in der sie alle noch so unübersteialich fchetnenheu 
Schwierigkeiten gleichsam spielend überwanden, irteil 
sie sich unaebroehener Kraft und Gesundheit erfreuten. 
Jhr chronischen Invaliden, möchtet Ihr noch einmal 
Eure Pulse ju endlich rasch chla en fühlen, Euch noch- mals am Vozgesühi der ie ådern vurchströntenden- Kraft erfreuen- Dann gebrauchet mit Conseauenz Ho- z Lisetteks Magenditters, das erste aller Stintulanftiem zuverlaffi fte lebenweckende ttlrzneL Nervo 1tät, Sonst-eper nochondriez Mangel an Appetit und Schlaf werden schnellt-nd ftcher turirt durch dieses große Wieder-berstellungstntttei bei efchwachtem Körner und angegriffener Constitutiom OFheutnatische und sit-ural- tiehe Schmerzen, 1nalariaartigte Krankheiten, Nieren- eiden und die beichwerlichen Somototne der Alters-. schwache werden erfolgreich bekämpft mit diesem se ens- reiehen Sperificum. a 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Col. Scott von Omaha unterbrei- 

tete dem Repudlikanischen National- 
Comitä den Vorschlag, die nächste re- 
publikanische National-Convention in 
Omaha, Nebraska, abzuhalten. Der 
Vorschlag wurde dem General-Cami« 
zur Beschlußfassung überwiesen. Die 

sRestgnationen Quays und Dudleyg als 
Vorsitzenden resp. Schatzmeister des Na- 
tionalsComitös wurden unter den Aus- 
drücken des lebhaftesten Bedauerng an- 

genommen. Clartson wurde an Quahg 
Stelle gewählt und übernahm sofort 
den Vorsitz. 

—- Herr Ehrhardt, der Zoll- und; Hafen-Colleetor von New York (deg» 
besten und eintrüglichsten Amtes, dag. 
der Präsident zu vergeben hat), hat seii I 

ne Resignation eingereicht. Es sollens schon lange Meinungsverschiedenheiten z zwischen ihm und der Aoministrations bestanden haben. Erbat erklärt, wenn 
er verantwortlich sein solle sllr die Thä- 
tigteit der unter ihm stehenden 1,500 
Beamten, dann inllsse er auch die volle 
Controlle über dieselben haben. Diese 
Controlle wolle man aber sent von 
Washington aus über seinen Kopf hin- 
weg ausüben. 

—- Cin auf Gegenseitigkeit beruhen- 
der Dandelsbertrag zwischen den Ver» 
Staaten und San Domingo ist unter: 
der Reciprocitatz - Clausel der McKins 
lob-Bill zum Abschluß gelangt. Der« 
Vertrag, welcher der Bestätigung durch ! 
den Senat nicht erst bedarf, tritt sosort ; 
in Krust. s 

— Während der legten Bericht-- 
Woche laudeten in der New Yorker 
Bat-ge - Osfice 7,453 Zwischenbecks- 
Passagiere, gegen 6,652 in der korres- 
pondirenden Woche des Votjahreg. 
Während der legten Wochen stnd etwa; 40 dort eingetrossene russische Juden! 
als »unterstiiyte Einwanderer« in derT 
Barge s Osfice vorläufig zurückgehalten » worden. 

— Daron Ycoroenfthchh der bisherige 
deutsche Consul in Chicago, ist von dies j 
sent Posten, den er mit ebenso großem; 
Eifer als Erfolg bekleidete, abderufen 
worden, unt im Reichgamt des Aus- 
witrttgen in Berlin eine seinen diploma- 
tischen Fähigkeiten mehr entsprechende 
Stellung anzutretenz sein Nachfolger 
in Chicago wurde Derr K. Bünz, frü- 
her deutscher Consul in Pardon-Peinen 

— Ein mehr oder minder glücklicher 
Vater ist der ehrsame Schneidetmeisier 
Stout in Baltimore, Marhland. Kürz- 
lich wurde dessen junge Gattin etwas 
vorzeitig, d. h. 7 Monate nach der 
Hochzeit, von einem 42 Pfund wiegen- 
den, tadellos geformten und gesunden 
Babh, einem wahren Cherub, wie die 
Nachbarinnen sagen, entbunden. Da- 
mit aber der junge Weltbttrger sich nicht 
peteinsamt fühle, beschenkte ihn die 
liebende Mutter zwei Tage später gleich 
mit zwei Schwesterchen, deren jedes 
fich des Gewichts von B Pfund rüh- 
men kann. Den lebten Bulletins zu- 
folge befinden sich Mutter und Dril- 
linge den Verhältnissen angemessen 
wohl- 

— Unternehmende Kaufleute in Ma- 
con, Georgia, haben einen ersten Ver- 
such gemacht, WassersMelonen nach 
Europa zu exporttren, und zwar zu- 
nächst nach London und Paris-. Sind 
die Melonen seetiichtig, d. h. kommen 
fie dort noch frisch und süß an, so ist 
nicht zu zweifeln, daß sie in den großen 
europäischen Stüdtem in denen man 
bisher nur die kleine-, unansebniiche 
und nicht ionderlich gut schmeckende 
spanische Melone kannte, bald einen 
vielversprechenden Markt finden und 
sonnt in absehbarer Zeit einen nicht 
unbedeutenden Exportartitel bilden 
werden. 

A u s la n d. 
-— Der »Schweine - König« Armour 

von Chicago befindet sich zur Zeit in 

Berlin und ist durch die Vermittlung 
der Gesandten Phelps in directe Ver- 
bindung mit den leitenden Perfönlich- 
keiien getreten, mit denen er über die 
Bedingungen für die Aufhebung des 
deutschen Schweineeinfuhrderbotez un- 

lterhandelt hat. Es scheint, daß Herr 
kArmour die Berechtigung des Einfuhrs 
verbots vom deutschen sanititrischen 

sStundpunkte aus anerkennt und zur 
«Wegraumung aller hindernisse (und 
wobl auch zur Erwerbung des Mono- 
pols auf niesen Einsudrzweig in 
Deutschland) folgendes großartige An- 
erbieten gemacht habe: 1. Wolle er in 
Tolleston, Ji.diana, (am Michigansee) 
Schlacht- und Pdkelbüuser von muster- 
haftex Reinlichkeit speciell für den deut- 
schen Handel errichten. 2. Wolle er 
das Geld für einen von der deutschen 
Regierung zu ernennenden Jnspertor 
bezahlen, welcher die Gesundheit der in 
Tolleston zu verpackenden Fleiichwaaren 
überwacht. 3. Wolle er, um iede Mög- 
lichkeit einer Vermischung und Verunrei- 
nigung der für Deutschland bestimmten 
Fleischwaaren zu verhüten, eine eigene 
Dampferlinie für deren Transpott nach 
Deutschland gründen. Dein Verneh- 
men nach hat der deutsche Regierungs- 
inspector, der kürzlich dieChicagoerViehs 
hdfe besichtigte, daheim berichtet, daß 
dort keine den deutschen Ansprüchen ge- 
nügende Reinlichkeit durchführbar fei. 
Die obigen Anerbietungen Armean 
zeigen, welche großen Erwartungen er 
auf den Handel mit Deutschland setzt. 

—- Der Brief des Papste-g an den 
Cardinal Gibbon5, in welchem er sich 
über den Vorschlag des Deren Cahengly 
und des St. Raphaele-Verein5, in Ve- 
zug auf die Ernennung römischskatholis 
icher Bischdfe von derselben Nationali- 
titt wie die Gemeinden, deren Seelsorge 
ihnen obliegt, ablehnend ausspricht, ist 
jetzt in Rom derdssentlicht worden. 

—- Jn Mekka wüthet die Cholera un- 
ter den Pilgern in enseglicher Weise. 
Die Todes Rate belituft sich auf140 
Mk Tau und in Jeddali auf 40 

—- Genfer Blätter berichten über 
einen blutigen Kampf- der in St. Pe- 
tergburg zwilchen nihilistischen Ver- 
fchwbrern und der Polizei stattgefunden 
hat. Cg waren dieg 26 Offiziere und 
Beamte, welche sich verschworen hatten, 
den Czaren zu ermorden und den Czore- 
witsch zu zwingen, die conftitutionelle 
Monarchie einzuführen. Der Plan 
wurde verrathen und die Polizei, ver- 
stitrlt durch Soldaten, schritt zur Ver- 
haftung der Verschwören Dieselben 
mehrten sich jedoch zwei Stunden lang 
mit dem Todegmuth der Verzweiflung. 
Sieben wurden dabei getödtet, fechz 
entkeimen und die anderen wurden ver- 
haftet. 

— Kaiser Alexander Ill. hat eine; 
telegrnpbische Botschaft an den Präsi« 
deuten Carnot gerichtet, in welcher es 
heißt: »Die Gegenwart der französi- 
schen Flotte in Kronfiadt ist ein neuer 
Beweis der Sompathieen, weiche Nuß- 
land und Frankreich miteinander Ver- 
lniihfen. Es ist mir ein Herzensbei 
dürfniß, Ihnen meine Befriedigung 
hierüber auszusprechen. 

—- Bei den Neuwahlen in Chile 
wurde Gen. Vicuna zum Präsidenten 
gewählt. Die CongreßsPartei weigert 
sich jedoch ihn anzuerkennen, da er in 
Gemeinschaft mit Balmacedn den 
Staatgstreich ausgeführt und die Ver- 
fassung verlth habe. 

—- Der New Yorker Musiklehrer 
Gürtler, der dem Kaiser Wilhelm die 
Alternative gestellt hatte, Bismarck hän- 
gen zu lassen, oder mit ihm ein Pisto- 
lcnduell augzufechien, ist kürzlich in 
Berlin eingetroffen, um den Kaiser zu 
fordern. Giirtler hat in Berlin ange- 
sehene Verwandte, die ihn einige 
Zeit von Gsheimpolizisten überwachen 
ließen, damii er flch nicht in Ungelegen- 
heiten bringt-. Schließlich sahen sie 
sich doch gent ihigi, den offenbar wahn- 
sinnigen Ma in in eine Jrrenanstalt zu 
bringen. 

Venezuela in der Klemme- 

Durch eine Abstimmung im Kougreß 
von Venezuela ist der von der Regie- 
rung der Ver. Staaten in Vorschlag 
gebrachte, auf Gegenseitigkeit beruhende 
Handels-Vertrag abgelehnt worden und 
zwar aus dem Grunde, weil er mit dem 
Wegfall des bisherigen Eingangg-Zolles 
einen Verlust in den Staatseinnahmen 
im Gefolge haben würde, welcher nicht 
leicht auf irgend eine Weise gedeckt wer- 
den könnte- 

Daraus scheint hervorzugehen, daß 
weitere Verhandlungen noch immerhin 
nicht ausgeschlossen sind, und daß die 
Frage zunächst noch eine ossene bleibt, 
weil immerhin noch die Möglichkeit vor- 
handen ist. daß neue Zugeständnisse 
von unserer Seite die Sachlage derartig 
andern könnten, daß die Vortheile dcs 
Vertrages die Bedenken, welche jetzt 
gegen ihn geltend gemacht werden, weit 
überwiesen wurden. 

Außerdem hat die Angelegenheit zwei Seiten. Der Kongreß hat bei seiner 
Beschlußnahme wesentlich nur die eine, 
eben den Verlust der Zolleinnahine, in 
Betracht und Erwägng genommen. 
Eine ebenso inhaltssehwere Frage ist 
aber, ob Venezuela es so sleicht vertra- 
gen und verschmerzen könnte, daß seine 
Export-Artitel, die in den Ver. Staaten 
ihren hauptsächlichen Absatz finden, im 
Verhältniss zu denen der übrigen Staa- 
ten des lateinischen Ameriias auf einen 
ungiinstigeren Fuß gestellt würden. 

Die Einsuhr von Venezuela nach den 
Ver. Staaten beltes sich im Jahre 1888 
auf einen Geldwerth von 810,051.250, 
und darunter waren esnur Artikel im 
Werthe von 88·345, die Eingangszoll 
zu zahlen hatten. Kassee im Gesammt- 
betrage von 88,863,599 und dehnte im 
Betrage von 8917,000 konnten zollsrei ! eingeführt werden. 

gcun in aoer in ver Reciprozitiitgs iKlausel des neuen Tarisaesetzes vor- 
gesehen, daß stir den Fall, daß Vene- 
zuela sich dahin entscheidet, auf den 
Abschluß eines Gegenfeitigleits-Vertragg mit den Ver. Staaten nicht einzu- gehen, der Präsident ermächtigt fein 

Isolle, einen Eingangzzoll von 3 Cents 
spet Pfund auf Venezuelaisiassee zu le- 
;gen und die von dort einaestihtten 
Häute mit einer Steuer von einem hal- ben Cent per Pfund zu belegen. 

Das würde der Aussubr von Vene- 
zuela eine Schranke setzen. die sich als 
von eben so ernsthafter Bedeutung er-» weisen würde, alg der Wegfall der aus ; 

den Einganqgsteuern fließenden Staats- 
etnnahmen, nnd die Ver. Staaten wür- 
den eg jedenfalls leichter verichtnerzen können, ihre Aussuhr nach Venczuela 
zu verlieren, die sich ini Ganzen kaum 
aus mehr als einen Werth von 84,000.- 
000 itn Jahre belüust. Faßt man diefe Seite der Frage ins Auge, fo möchte 
sich Venezuela doch vielleicht noch ver- 
anlaßt sehen, zu neuen Verhandlungen 
über einen Gegenseitigkeitg-Vect1ag die 
band zu bieten. 

—-. ———..( — 

Das Verdienst sieatt 
Wi wünschen unseren Mitbürgern niit utheilen, daß rvtr Dr. singst neues Schivindsuchtö Hei mittel bereits 

seit einer Netbe von Jahren vertan en, ebenso Dr. Rings Neue Leser Pillen Buckleni Arniea Sa be und 
Eiern-it Bitters, und das wir niemals Heilmittel ver- laust haben, dte fv gut » ethi« oder die so allgemein befriedigt habet-, wie die e. Wir ögern keinen Au en- dlich die Garantie litt- dtefe Mittekjcder Zeit zu ü er- nebinen und sind ste s bereit, das verausgabte Geld zu- rückzuqahlem wenn ihrem Gebrauche keine befriedigen- den Ne&#39;ultate gefolgt find. Diese Mittel verdanken ihre roße ovularität tizren eigenen Verdienstes-. Zum ertauf in allen Aue heten und in der Drogncn Groß- Dandlung von Dreiß, Thompsvn u. Co. 

Grundetgcnthnnis Uebertragungen. 
Christian Speiser on Ch. F. Bitter, 

2 Grundstücke. 83,500. 
Bnckleus Braten-Salbe 

Die beste Salbe der Welt siir Schnitte, 
Quetfchuagen, Seschtvüre, Fieber- und Haut- Ilusschlag, Flechte, gesprun eue Wind-, Mosi- deulen und alle Hautkranl eiten; lurirt dä- 
morrhoiden oder seine Bezahlung. Völlige Satisfaction garantirt oder das G-sld wird 

Strückerftatten 25 Cents die Schachtel. Zum 
erlaus in allen Apothelen. Dreiß, The-up- sm se Co« Wdolesale. 

M 
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International G Great Northern Eisenbahn 

«’ 
·.« Die kürzeste- schnellste n. beste Bahn nach allen Wart 

Die « direkte I Linie « nach « Mexiko « via « Laub-.- 
Pullinan Busset Schlafwagenzwifchen Sau Antonio u. St. Louig ohne Wechsel 

F a h r - Pl a n beginnend den 10. Mai 18919 
Dach Norden-Täglich Nach sahen-Ema 

« 

2.30 Nachm. UhfahrL .Stadt Mexilo. .Olnlunft12.15 Nachm. 9.40 Vorm. ,, Sau Lnis Poiosi » ö.10 » 
7 35 Nachm. » ..... Saltan ..... ,, 7.00 Bot-n 

11-30 » ,, Montem- ,, MS Nach-n 11.05 Vorm. » Laredo ..... 4.ls » 5.45 Botm. 6 00 Nachm. « .. Sau Aal-nie .. , 935 Barm. IM-) Nach-. 9.20 , 9.35 Abend-. » Austiu ..... ,, ’s.4onachm. ano- 
Is15 Nachm. 2.05 Vorm. Ankunft ..... Deatne ..... Abfahrl l.00 ,, USE ,, 

7.00 , » 8.00 Vorm. » ..... Dallas ..... » 6 25 Nachm. »so Juni 
5i50 « 

A Mo Vorw- 
,, Pace sue , tun , Mo ,, C-.30 Varnp 505 Nachm. ,, .. .Texarilkana.. « Lea » Mosle 1.35 Na s .10 Nachm. ,, Littleslock .· ,, s.30 sm. 2.40 « 9.00 » 9.45 Barm. » Memphis , Hm Abends. 7.40 seen-. 

C.20 Botm. 7.45 ,, , St. Losis 8.00 » 9.20 MI. 4-50 Nachm- 4.50 Nachm. » ..... Cbicago ..... , Mo Bom. IN san-. 
3.10 ,, 2.45 Voan « Waa- viajaylpn , 12.25 ,, uo Nach-. 7s10 

» Mo 
,, ., Fort-Dank , tun Abend-. MS sma. 

NO 
» S-50 

,, ,, Dallas ..... ,, Mo Nachm. MS « 4s40 » MS ,- » .. Kansas cita. .. 7.50 « Aus « 

! Züge verlassen Sau Aal 
Mounlain Bahn, 

Züge verlassen San Antoni 
phis, St. Louis nnd weiser. 

Züge verlassen Sau Antonia um 9.55 Var-n Init Pallinan Lasset Schlaspstsm U- Laun- 
mqcheu Verbindung mit Dukch-Schkaswqgeu aaa Meva via Reis-M Ratspmästs 

It Milchng 
Des-oh Sau Inland- IV 

w. C. ums-m Tier-: Ageut, altes Postassice Gebäude, Alnmo Plazcn Iclllslk IADG Reifend 
J. s- SU- 

General Passagier Las-h Palestine, Texas. 
INDI- 

of 
J. OR « 

et Frucht-Aquin alles PossafsieesGebünde, 
h I. tue-. 

Ifsiih cen’l. PsMgr. sgt., Ialestlny Texts. 

Ilamo Plan, 

f a oåiio um s.00 Nasmismtt Schlaf-sagen bis St. Lanis via Sri- 
eben a s an as City via en on. 

o Inn Ists Bann» machen Verbindung nach Species-ts- IM- 

Ssn Ist-Mis. 

WI- 

EMSER å Misle 
führen das größte und billigste Lager von 

s IIIOESELNI 
in Sau Antonio. 

13 Nord Alamsund 12 Loioya - Straße 
Jer Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser Jahreszeit 

gewahren wir allen Kunden bei Baakzahlmrg 

einen Rabatt von 10 Prozent. 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Man komme 

« 
und überzeuge sich davon! 

E :- 

Sau Antonio öx Arausas Paß Bahn 
MlssIoN non-DE. 

Die Bahn durchschneidet den Südwesten, ————— 

——«-—-————— den reichsten und fruchtbarsten Theildes Staates Tean 

Rockport und Corpus Christi an der Golf - Küste sind berühmt wegen ihres herrlichen Klimas, wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen Und 
zu ftschen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung. 

R. W. ANDRBWS MILTON EVBRBTT 
Stellvertretendek General Passagier-Agent, Lokaler Passagier- und Dicht-Agnus 

Maverick Gebäude. samt-many Gebäude. 

San Anton-Tot Texas 


