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z Mkzhetraehtmiqem 
— ----- Heute-, am Sonntag, wird in den 

— Kirchen gebeiet Was heißt das: » 

Sei-cis Das Wort kommt von »bitien,« 

ge Ein Gebet ist also eine »Bitte«. 
eMenschen bitten um Etwas-. Das 

"iit aber nur die e Art des Gebet-T 
- denn sie bitten ni t bloß, sondern fie 

»W« auch für das Gute, was fie 
»Es-Wangen haben. Und noch eine 

g- dritte Axt des Gebetes giebt eg, nämlich 
J »der » teis nnd das Lob-« der gedachten 

IMM- des Gott-, in den sich 

Gebete det dritten Art find es haupt- 

Eihhch ich,die beiEdtiiern und Mohaine- 
— ti, diedekanntlich nur an eine n 

Gott glauben, vorkommen. Fünfnial 
des Tages tritt in den Ländern, wo der 
Jslam, die Religion Mobanieds herrscht, 
der «Muezzin« oder Ausrufen des 
Tempels oder der »Mofchee«, auf den 
an des schlanken Thurmes, des 
«Mtiia«tets", der im Grunde nichts 
Male eine Säule mit einer Wen- 
bestrebt-e im Innern ist und ruft das- 

moan editiijiche Glaubensbekenntniß 
den SMitbigen biniinter: »Gott ist 
Cittt ist nur ein GottD und Mahom- 
ined eianphett« Die Gläubigen 
bleiben sieben, sprechen die Worte nach 

Hund neben dann weiter ihres Weges. Ists-as von »Mab« zn erditten, fällt 
ibiien, die an eine »Vorberbestiminung« 
Mit-dem nicht ein; es kommt ja doch 

wiss kommen soll und muß Bei den Gliedern dagegen finden wir, 
nebenbei-i Glaubensbekenntniß und 

s« deinka Gottes, auch noch ,,-Bus; 

Knesd sowie Anrnfnngen, daß Gott, 
its-, der «Hetr«, ihnen in der Zu- 

XII n,,ndig sein« und sie segnen 
elt also biet der Glaube 

» 
die BntM stimmung; Gott richtet 

tisiinnä sein Berti alten-« der Men- 

schen selbst ist gut und beilig,d 

f f s Sih dalsoügie Ilsen; ,vietinengn ig, in 

; ed e, so straft er ie. Schade nur, 
« 

s einfache eligion durch die SMUdiateiten der Raddiner mit so 
» 

Wen Wkaltenden Redengesetzen 
IIW wer nistyxso daß die Ghin-« 

Hdineiimlantee «Gesek«.« kaum wissen, 
W del-» Iebt, sind in be- 

spsl er Sei-ge damit sie ja- 
« nicht dieser dielen Gesche, die alle 

menschliche teibeit aiif eben, oekle en. 
»Es insp- is, als o die Meii eben 

willen da wären und 

Yo noi der Menschen wil- 

Ulee och ichoti der Cesosze Naz- 
s elehrten,d b. den 

U Schuhe-nen- die ikåat lEZiij W ZTT e ei nq eines an n 
«" END f kJZSiiädf stetillnlkRy » 

: ,, r ri ge e n- 

net«, Pest let, die ibt 
s lt zuchlie t vor dem 

uäbtneu mint nicht hinein und( 
die laßti it ni t inBetress der ohng- 

W 
beten, die to viel Blsdsinni 

III ,itnteritanischen addaih« zu 

Wer-, ganz neige eii oder nie 
beben in en: ei Sadbatb 

willen gemacht Dis-Z scthkek die-sie um des Stbbaths 
visit-ist 
M des Gebet zutage-ais näiir s 

.- ein so e 

,W die Men- 

s, » qui-fees dein Charakter M bin dein der einzelnen Pha- 
ab, tider die wir uns fo 

» Hi god nnd giebt nämlich 

M skrohe-« d. d. ge dandeulos 
««.. « J ettten Eindrn ckfslgende, 

Meni nnd 2., »nach- :,. d. den Uesochenf or- 

,:M no dieser 

» Nieren Höh-Zog densn 
-- l psie das (jüdische 

k, n, nd sie ihnen seld 
seicu ei ,d..h denken nnd han- 
deln, ohne sich an ererbte Vorschriften 

hatte-, Wie g, während die Ce- Pemh nndtnenn gleich Getete hät- 
tet, es doch unr, In ihrer Thorlpeit und 

Teil-due zu willkiitli en Vor chriften 
e, »da e sich nicht selber 

nd«, eben so willkürlich- 
W die tegenheit sich bietet, bei 
Seite sei-en 

äuWo alio das Lesieke der Fall ist; wo 
« lne Menschen oder ganze Völker nochcnicht »denken« geternt haben, sich 

Istan nqonieVerwandtfchaft und noth- 
"tvendi e Folge von »Urfache« und AMI- tlnr geworden find- 
Deon die Mittel, um Dies 
oder Jenes von einem Gott oder meh- 
reren Gstteen in ecian en, ganz im 

ists-ne stehen oder ge anden haben Näher-Eier der Volke-r und Ein- 
seinen. 

Inßntt u »deten«, griff man qlsozu 
endet-en ttteln, nnd o man sich die 
Gätter als mit menschlichen Leiden-F 
fchaften und Schwächen behaftet dachte, » 

oseldst noch bei den sonst hoch-;- edit en Griechen der ll war, 
achte inan den ten Wi en und die 

Zieüei ng der dtter entweder durch 
,» zn erlangen, d. h. man 

ed erte; oder wo die No heit der 
Bisses-ten oder des san en Po kes über- 
wog, do suchte man ag, wag man 

von den Wie erlangen wollte, von 

E 

ihnen durch »Zwang« zu erreichen, d. 
h. man trieb Z aub ere i. 

Was sind z. B. die »Medizinmänuer« 
der Judianer, die mit dem Lärm einer 
Trommel die ,,bösen Geister« verscheu- 
chen wollen, welche die Krankheit ver- 
ursachthaben2 Zauberer, nichts wei- 
ter. Die eigentlichen Heilmittel, die 
Heiltränke, die sie anwenden, sind nur 
nebenbei. Die Hauptsache ist in den 
Augen der gläubigen Menge der Hokus- 
pokus, der Lärm, die Zeremonien. 
Was sind die »Regenmacher« bei den 
Negervölkern im Inneren von Afrika? 
Zauberer, ebenfalls. Ladislaus Ma- 
ghar, ein Ungar, der um 1850 quer 
durch Afrika, von San Paul de Loando 
an der Westküste bis an die Ostkiiste 
bordrang, erzählt, daß es unter den 
Negern eine Art Zauberer giebt, die- 
vorgeben, den Regen erzwingen zu 
können. Wenn es nun zu trocken wird, 

»so daß die Feldfrüchte leiden, dann 
sammeln die Leute Geschenke für den 
Regenmacher, welche derselbe auch im 
Namen eines »Fetisch«, den er hält, sei 

es nun eine Schlange, womöglich eine 
giftige, oder- eines sonderbar geformten l 

T Steines 2c., ganz ehrwürdig annimmt. 
iDaß der Stein, oder die Schlange die 
dargebrachten ,,Opfer« nicht gebrauchen s 
können, daran wird nicht gedacht, und 
der Regenmacher, der ganz natürlicher- 
weise kein großer Freund der gottlosen 
»Aufklärung« ist, sagt auch nichts da-.» 
rüber. Da egen macht er ein Feuer: 
auf freiem elde; tanzt darum herum, ; 
wirft, um den Zauber zu Verstärkeii,s 
allerlei wohlriechende Kräuter ec. hin-i 
ein; murmelt unverständliches Zeugs 
was dem Volke grade deßhalb, weilt 
sie’s nicht verstehen, außerordentlich 
heilig vorkommt; schreit und tobt wie 
besessen herum, und—wenn nun der 

Regen kommt, so hat ihn die Kunst des 
Regenmachers gebracht; kommt er aber 
nicht, nun, dann ist der Zauberei nicht 
schuld daran, sondern das Opfer wars 
entweder zu gering, oder es warens 
einige unter der Gesellschaft, die ,,nicht 
genug Glauben hatten.« Wer also bei 
der »Callekte« zu wenig beigesteuert 
hat, darf sich vorsehen. Man sieht, daß 
auch dort, wie anderswo, der Betrüger 
von den Betrogenen lebt und« anderer- 
seits, daß, leider Gottes, bie Dummeni 

snicht alle werden« Merkwürdig dabeii 
i ist nur das euer» Sollte hier vielleicht 
leine dunkle rfahrung im Hinter runde 
sein, daß nach jedem großen Feuer-J 
nach Wald- und Pritriebrändeu- ,(wie s 
»auch nach großen Schla ten, wo biels 
Pulver verbraucht wird) «ch große Re- ; 
gengiisse einstellten? «-«Vielleicht ließe sich ; 

( 
( 

i 

die Praxis der Regenmacher nach- 
-ahmen, natürlich-Ohne alle Zauberei, ; 
Haut-durch große Feuer im Freien, wo- 

sbei man allerlei sonst unnütze und 

133hitdtliche Stoffe nebenbei verbrennen 
nn e. 

Man mag nun über den-Aberglauben 
der Neger lachen. Wird aber nicht auch 

»unter den Christen noch mit dem Gebet 
Mlauben genug getrieben? 

Wird nicht auch-bei Christen in den 
Kirchen um Regen gebeten? Beten 
nicht, wenn unter christlichen Völkern 
ein Krieg ausbricht, die Priester und 
Pfarrer des einen wie des andern Vol- 
kes um Sieg für die Waffen dieses oder 
jenes Volkes? Und bleibt da dem Herr- 

gätetwas Anderes übrig, als nach dekn 
; rte des alten Rappleon Bonabarte 
zu handeln: »Gott hilft Dem, der die 
beste Artillerie hat«-, was ungefähr auf 
dsö ümetikcllssche »New yourselk« 
hinausmqu — 

Wayvvetke wenn rnoag :- a n rgeoerx 
Denn an zeng wenigsten non einein« 

guten Men. Ein dankbarer Mensch 
ist« ein guter Mensch« wenigstens im 
Ewndeseinesd en-; der Grad der 
äußeren Bildung, ie auch bloß »an- 
ierliche Bontur-, ohne gedregenen 
Inhalt sein kann, kommt dabei nicht in 

etracht· Ein Undankbarer taugt. m 
seinem-Innern nichts, wobei allerdings 
wohle beachten isi,« daß es »der· Un- 
dankbaren, d. h. Deter, die wirklich es 
sind, viel weniger zieht,Ä ais man ge- 
vsh ich weint." s&#39;giebtnümlich auch 
L , die wie dagSprüchwort lautet, 
»die Wurst gern- nach der Speckseite 

.wetsen«- nnd wenn denen ein Plättchen 
nicht gelingt und sie schreien dann über 
»Undank«, wo sie keinen Dank verdient 
haben, so sind sie einfach selbst schuld. 

; Der große Propbet von Nazareth un- 

; ’ed ganz wohl zwischen den ver- 
fschi enen Sorten von Betern. Er un- 

terschied Diepdiej nnr ihre-Frömmigkeit 
zn..Schan tragen wollen, to make show 

ssot it,-wie diesiedensnrt hier« heißt; er 

nntevlchied in der-tosMch-en E ühlung 
« 

von dem »Pharisüer nnd dem dllner« 
; ganz vortrefflich zwischen dem hochmü- 

jihigen nnd deinüthigen Gebet. Der 
zsiozePharisüer, mit seinem nerüchili- 
schen: »Ich danke Dir Gott, daß ich 
«nichtbin, wie andere Letzte, stünden 
Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie 
dieser Zdllneri« und. der. Zöllner (ei- 
gentlich »Steuetkolle1tor«, der das 
»Kopfgeld«, die poll tax einiassirte, 
eine verhaßte Abgabe, da die Römer sie 

;ersi eingeführt hatten und das Geld 
»nach Rom ging) mit seinem einfachen 
Her nsgedetx »Gott sei mir Sünder 
gnü ig!« stehen einander schroff ge en- 

»iiber. Auch das Wort: »Wenn hr 
betet, sollt Jhr nicht viel plappern, wie 
die Heiden, die von Gott nichts wissen« 

» 
und »wenn Du betest, so gehe in Dein 
Kümmerlein nnd bete zu Deinem »Va- 
ter« im Verborgenen-« sind sehr bezeich- 
nende Anweisungen. Und lehrte er 

nicht in dem »Vaterunser« die Menschen 
den ewigen Weltgeist als »Vater« den- 
ken und anreden? Und heißt es nicht 
in demselben Gebet: »Vergreb uns nn- 
sere Schuld, wie wir Denen vergeben, 
die uns Unrecht geihan«? Das beste 
Gebet ist freilich der Gedanke, besser zu 
werden cis man ifi. 

——.-..—.--— 

Süße Sachen billig.——Jhr könnt 
alle Arten vonfeinem und Fancy-Candy 
mit geringen Kosten anfertigen, wenn 
Jhr nur den Anweisungen folgt, die in 
dem werthvollen kleinen Buche: «llow 
to make Weh-» angegeben sind. Das- 
selbe wirsd nach Emscudung von 30 
Cents in Lober 2 Cent Stamps an jeoe 
Adresse verschicki. Man adressiret «- 

The Kotigen-its Rochester, N.-«,)). i 
1-3,tnw1M E 

Rentabilität texanifcher Etsrulsahnem 
Eineganze Menge neuer Eisenbahn- 

Projekte sind während der letzten· Mo- 
nate in Texas aufgetaucht unb, wie» ge- 
wöhnlich, leben die Bewohner derjeni- 
gen Städte, die von diesen Zukunfts- 
Bahneu berührt werden sollen, der 

gossnunm die in der Lust schwebet-den 
rojekte in tu er Zeit verwirklicht zu 

sehen. Die Er ahrung früherer Jahre, 
daß die Eisenbahuen vie rascher geplant 
als gebaut find, vermag es nicht, die 
gehegten Hoffnungen zu dümpfen, denn 
was der Mensch wünscht, glaubt er ein- 
mal gern.« Man sollte ober die Hofs- 
nungen nicht zu hoch spannen, um eine 
etwaige Täuschung, die immer eine un- 
erquickliche Sache ist, nicht so bitter zu 
empfinden. Namentlich dürfte das 
gegenwärtige Jahr manche Enitituschung 
in dieser Hinsicht bringen, weil die Aus- 
sichten aus einen lebhaften Eisenbahn- bau im Staate keineswegs sehr gün tig 
sind. Die Erwartungen der Kapitali- 
sten« die das Geld zu früheren Eisen- 
bohrt-Bauten lieferten, haben sich nicht 
erfüllt und die Bahnen in Texas nicht« 
so rentirt, wie man glaubte, und deß- 
halb dürfte es schwierig fein, Geld zum» 
Bau neuer Bahnen auszutreiben« j 

Das »N. Y. Financial Chronicle«« 
veröffentlicht den Rechnungsabschluß der ; 
dein GouldsSystem angehörenden Ei- 
senbahuen, und soweit sich diese legterns 
im Staate Texas befinden, haben die 
betreffenden Aktionäre durchaus keinen 
Grund, über das Einkommen der Ei- 
senbahnen ersreut zu sein. Die Inter- 
national-Bahn, die Texas und Parisic- 
Bahn und die Galveston, Houston und 
HendersomBahn sind diejenigen texani- 
schen Eisenbabnen, die dem Gould-Sy-- 
stem angehören, und wir copiren aus 
enanntent Blatte den Rechnungs-Ab- 
chluß der International-Bahn als Bei- 

spiel der Rentabilität unserer Eisen-I 

Die International - Bahn beförderte 
im Jahre 1883 492,172 Passa iere und 
593,452 Tonnen Fracht. J re Ein-- 
nahmen stellten sich 
Für Passagiere ........... s 817,321 

» Fracht .............. 2,416,295 
» Post und Exvreß ...... 202,352 

83,435,968 
Die Ausgaben der Bahn betragen- 

Für die « iige ........ 8784,650 
» » okomotiven ........ 746,399 
,, Reparatut der Geleife. .. 711,029 
» » » Carg sz 146,998 

Sonstige Unkosten .......... 93,240 

82,481,716 
Zieht man die Ausgaben von den 

Einnahmen ab, so ergiebt das einen 
Netto-Ertrag von Q954,252. Doch hat 
eg mit diefer Netto-Einnahme nicht viel 
auf sich, denn Zinsen, Steuern ec. fallen 
mit ihrbeftritien werden und biefe be- 
laufen fich auf: 
Interessen auf Bands ....... 8908,785 
Steuern, Nente ec .......... 116,417- 

—- 

« 

81,025,202» 
Das Resultat der Abrechnung wäre 

also, daß die International - Bahn ein 
Defizit von 836,293 aufzuweifen hätte. 
Das Grundkapital der Bahn bete t 
89,755,000 und die fundirte Schud 
815,068,ooo. sp 

Die Finanzberichte der andern beiden 
Bahnen find ebenfalls nn enliihev 
Natur. Die Tean nnd Paci - Bahn; 
hatte im letzten Jahre ein Desizit von» 
8173,603 zu tragen und die Galveftan, 
Honston nnd Denderfon Bahn«s42,252. 

Sänger Ichtnngl 
Die Sänger nnd Sängerinnem die 

beim kommenden Musikfest mitwirken, 
find auch heute Abend 8»Uhr zu einer 
Probe in Scholz’ Halle eingeladen. 

W— 

Fürs-Musik 
Kommenden Sonntag den 30. März 

findet die Einweihung der Ecke vnn 
Bnrnet- se Chestnnt- traße in der Z. 
Ward umknbauten Kirche der enangelis 
schen Gemeinde statt. Anfang des 
Gottesdienftes Morgens 9 Uhr. 

W. M e i e r, 
N,3m Pastor. 

Die Bursch-te 
des San Antonio Turnverein wird 
Dienstag den 1·. April eröffnet werden« 
Anmeldungen werden entgegengenom- 
men bei J. Becknmnn, No. 221 Com- 
merce-Stmße, und Dienstag nnd Frei- 
tag Abend in der Turnerhallr. 
27,3t2w DerPorstand. 

»-- —. —-..-....-«..—- 

.. 

u· Ha Einem langte-zehfo M 
Damen und Herren werden mit Vergnügen 

die Nachricht begrüßen, dass in der Konditorei 
von miss- 0 sit jeit zn jeder Tages- 
zeit sussee von borgüglieber Qualität seruirt 
wird. Der Sen-ten, in welchem man beim Lesen 
der Zeitungen und Schlürsen des löstlichen Ge- 
träules eine angenehme Stunde verbringen 
kann, ist bon den Herren Harnisch u. Var aufs 
prachtvollste hergerichtet Daß der Kassee nur 
von der allerbesten Qualität iein wird, daer 
bürgt der altbetvährte Ruf der Firmen 28 tsno 

Eröffnung der Jee Cremn Saite-in 

T. I. Wen-Es conditorey 
329 West- Couston Strasse. 

Meinen geehrten Kunden zur Nacht« t, dass 
meine Vorbereitungen für die kommende aisou, 
ur Bewirtbun von Jee Creain und allen Er- srischungen vo ständi sind. Feine Bnckwaaren 

und Candies stets sri ch. See Cream an Par- 
ties und Privatleute in’s Haus geliefert. Preise 
mäßig. 22,st—1,6 
W 

ie Restauration im Post Ofsiee Exchnnge, D Ro. 27 Mann-P n,baben die Herren 
H. Wendland nnd u ust Rebberg 
läuslich übernommen- Man speist dort vortreff- 
lich zu jeder Zeit des Tages und mangelt es an 
keinen gastronomilchen Gewissen- irelche die 
Saison bietet. Ihre besondere Aufmerksamkeit 
wenden die Eigenthümer den Bestellungen im 
Sonunergnrten zu, welcher in Verbindung mit 
der Restauration steht. Der Garten ist bekannt- 
lich im Sounuer ein beliebter Crholnngsplaz des Sau Antoniee Publikums nnd wer na 
überstandcuer Arbeit seinen Magen stärken will, 
der Irsirb zur größten Zufriedenheit bedient. 
Preise äußerst mäßig. 10.32M 

Photographien-. 
Cabieeet Größe 85 per Dusend, andere Grö- 

ßen its-Verbiileuiß bis nu weitere Autiindignng. 
I. Entlawny, 

20,!-.,t!iuk «- u. 415 Ost-ooustou-Str. 

— — ——·— 

k- Knopfe, Besatzartitel für Damen- i 
tieider und Wäsche. sowie sitt Bettzeug, 
billigst bei Fantoli-. 

——— -—-—-(.I--—- —.—. s 
s 

Der Resrigerator leises-mater von D. s M. ranse ; 

bietet«Ptivatsainilien, Resianrationen und Ho- ; 
tels die reichfie Auswahl von Fleisch, Gesiügeln 
Und Flscheth Die Waaren sind stets frisch nnd 
von ihrem Empfang an in unserem eigene dazu 
erbauten Resrigerator kalt erhalten. Alle m 

die Wursifabrilation einschlagende Waaren von 

bester Qualität. Auf Rauch- und Pötelsieisch 
von delikatem Geschmack, bewenden wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit 22,3,t8M 

Oesterseichische Weine. 
.Es ist leider ein Zeichen unseres Zeitaltere, 

daß Alles der Mode nachjagt, ohne sich viel mit 
Solidität, Güte nnd Neellitiit zu betiinnnern. 

Der beste Beweis hierfür ist z. B. das Ver- 
langen nach französischen Weinen, das so aus« 

» 

geartet ist, daß man Alles als solchen trinkt, der s 

die Etiqnette irgend eines französischen Wein-« ! 
hause-s trägt, obne darüber nachzudenken, dass die Unnizxscn angeblich französischer Weine, die s 

auf den arkt kommen, gar nicht alle in Frank- s 
reich wachsen können. Nach einer Aufstellung s 
der deutschen Weinzeitung taufen die Franzosen » 

jährlich von andern Ländern ra. 7-900,000 s 
Heetoliteyäleich ea. 200,000,000 Gallonen nnd ; 

zwar ans panien, Portu al, Italien, Ocsicr- ; 
reich und Griechenland TJUs diese Weise sind 
z. B. die taniosen Hsterreichischen Weine gänzlich 
oetuachliissigt worden und sind fiir Amerika und 
Amerikoner nur dem Namen nach bekannt : wer ; 
diese Weine aber je getrunken hatte, wußte es, 
daß dieselben es in bedeutende-m Maße verdic- 
nen, hierher gebracht, hier nationaiisirt zn 
werden. —- 

Einer der aller-bedeutendsten österreichischen 

Weinsutöbefihey Herr R. Schlnniberger, ist 
neben ei auch der Hauptbesitzer der großen welt- 
berühmten Böslauer Weinberge in Süd-Defin- 
reich nnd ist er der alleinige Eigenthümer der 
Weinbesibnng »Goldeck«. Es sind diese Gold- 
eekweine, welche in den böbmischen Bädern, wie 
Carlobad, Marienbad, Franzensbad nnd in den 
andern Bädern von Oesterreich, wie Gastein 
und Jschl, sich der rößten Popularität erfreuen. 

Die Herren J. onse G Co» 225 Hau- 
ston Straße, S a n A n to n io, sind die Gene- 
ral-Vertreter siir West-Texas und Mexico und 
haben stets ein großes Lager an Hand; auch 
sind diese Weine bei allen bedeutenderen Gro- 
eery Storeo und Weinhändlern zu haben· 

Jnteressant und von Wichtigkeit für 
die Damen. 

Her dcn Modelan verfolgt nnd ntit Span- 
nung jedem neuen Wechsel entgegensteht, den- 
bietet sich kein besser bewährtes Verkehrsmittel 
als das Pnhi und Kleidergcschäft von Frau Hor- 
wiH,NJchfolgerin von Frau Schlesinger, Ro. 
271 West Cominerce-Straßc. Das Geschäft, 
welches im ganzen Staate rühmlichst bekannt 
ist, wird unter der neuen Leitung seinen alten 
Ruf zu wahren suchen. Frau Horin ist soeben 
von-Nen- York zurückgekehrt nnd hat die aller- 
neuesten Moden nnd Maser- gir- die Saison 
eingekanft. Pattern Hüte üt unten in reich- 
sier Auswahl. Ungatnirte Kindcrhüte sür lo, 
15 und 25 Cents. Kleider von Seide, Atlas 
und andern modernen Stoffen in allen neuen 

Farben werden in liirzester Frist-ans Bestellung 
angefertigt Preise sind so niedrig gestellt, daf- 
keine Konkurrenz dagegen aufkommen kann. 

zo »inn- M 
.--«·--·-.-s-«-. --«« -.-·-—. .--( .--.» «-ss .- 

Wir kaufen nnd verkaufen 
Hansmäbeh Porzellantvaaren n. Glaswaaren 

Kannen nnd sprecht vor- 

Pearson se Colion, Anttionäm 
un m 

Frühjahr 1884. 
Wir haben jetzt auf Lager folgende neue 

nnd faifonmäßige Kleiderstoffe : 

Frühjahr- u. Sommer Ottomans, 
Woa-Pqtkksik, 

.«W«ollene Stettin-, All-altve, 
Nuns Veitings, Damassees, 

Gemnsterte FonlardiSeide, 
Gesträka karrirte und changirte 

S e i d es, 
Glatten u. geblttmten französischen Mnll, 

O r g a n d i e s , 

weißen nnd farbis gewufterten Swiß, 
Combinstiou klaids 

nnd Checks in Promenade-Kleidern. 
·"Nene nnd modetne 

Tuch- u. seidene Radcnäntel, 
Seidene 

Dolmans und Mantilten 
Ein reichhattige Auswahl von frönzösische 

Fächern 
« 

Sinne- n. seidenen Hauptes-oben 
nnd Mitts in den neuesten Schattirungen 

Unser Lager von Spitzen unt-Stecke- 
reien übertrifft jede Cornet-runz- 

xlmn X Wenig-bergei- 
202 Ost CommercesStraßes 

II,3,tZN 
,·-·--- » .--— .«.-·-. » » -·—---- 

Missions Gar-ten 

.. Sonntag den 30. März 
G r. o ß e s 

Frei - Konzert 
—- 

Jedermann ist freundlich eingeladen. 

Y. Mannclny 
21,t2tn Pächter. 

Tyroler Sänger - Truppe 

Eile-INCRA- 

Die Unterzeichneten erlauben sich dem 
Publikum hiermit anzuzeigem daß obige 
weltberilhmte und auch hier in sehr gu- 
iem Andenken stehende Trnppe im 

Pavillon 
von Samstag den 29. März 

ab regelmäßig Konzerte geben wird. 
Neues Engagemenl: Die berühmte 

Allistin Fräulein M a i l) i n s. 

Yebkinger ä- Eo» 
24,3,6m gegenüber der Postoffice. 

Etwas Neues 
für die 

Damen-- 
Zie Waaren, Irelche gegenwärtig in 

dem beliebten Store von 

se MINIS- 
ausgestellt sind, sind die schönsten und 

billigsien, die je nach hiesiger Stadt ge- 
bracht wurden. Herr Mayer ist bemüht, 
den Ruf, daß cr billiger verkauft, als sei- 
ne Concurtenten, aufrecht zu erhalten, und» 
die Damen sparen deßhalb von 10 bis 15 
Prozent, wenn sie von ihm «kausen. Ein 
Besuch des, States und das Prüsen der 

Preise wird jede Dame überzeugen, daß 
er so verkauft, wie er es anzeigt. Folgen- 
des mag als Beispiel seiner billigen Prei- 
se dienen: 

Leinene Handtücher zu 81.50, 82.00 
und 83 00 das kutzend— werih den dop- 
pelten Preis. 

Leinene Taschentücher zu 75 Cs sl.00, 
81.50, 82 und 82.50 — vie größlen Vor- 
theile, die je geboten wurden. 

Servietten inunendlicher Zahl, welche 
fast verschenkt werden. 

Weiße und andere Laces und einfache 
Lawns zu 25 Es.—werth 40 Cents. 

Eine kleine Partie der 25 Centö liSie 
Thread Handschuhe sind noch vorräthig. 

Staw Mother Hubbards für Damen 
und Kinder zu 25 und 35- Cents das 
Stück-— an«andern Plätzen 50 Stück. 

Man muß diese Waaren sehen und 
präsen, ssum ihre Billigkeit schätzen zu 
können. Man spreche daher vor und 

überzeuge sich." 

Stiefel, 
— 

Schuhe 
sz 

und 

ZEISS-as 
« 

Unser Schuhdepartement ist das 
i 

! größte und bestassortirte im 

jWestlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun; 

Jden zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das »Beste für den Preis zu 

liefern 

IF gingke 
is? Iælgmz 

Alamo Plaza nnd Losoyastraße, 

san Ahn-vio- 

Reue anbee Yard. 
Herr Geo. W. V a n Vor si- seit vielen 

Jahren thiitig und bewundert ini Holzhandel in 
California nnd anderen Staaten, hat Ecke von 
Dawsons und Chestnut Straße eine Lumbers 
Yard eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 

Yeir von Thüren, Jensterrahmeih Jalousien, 
» ouldings, Schindeln, Lallen nnd Barth-rh- 
Wer bei ihm vorspricht wird mit Waare nnd 
Preisen zufriedengesteilt. 10,3,26M 

Was Jeder wissen solltet 
Daf- die Geschäfte, wo man mn billigsten 

MOEBEL 
nnd 

Haus-Geräu» 
kaufen kann, in No. 222 Honsionstrasie und 25 

Fidwesiliche Ecke des Miliiiir Plnza zu finden 
ind. 

Vesichiigt nnsere Waaren und fragt nach den 
Preisen, ehe Jlns anderswo lauft. Wir übertref- 
fen jede C-onenrren,z. 

Peiitpain n. Lea, 
27,9 25, Main Plasti- 

Kohlen2 Kohlen ! 
Wi; sind jept vorbereitet, die besten Kohlen 

von unsern Mitten am Snnset-Bahnl)of abzu- 
liefern. Unsere Lokalngenten Leroux se Cos- 
rove übernehmen alle Bestellungen und geben 

.luskunst über Preise. Spezielle Preise beim 
Carload fiir regelmäßige Kunden. 

Englo Pass Goal CO- 
1l,3, siw F. H H neh, Manager. 

kaiici kLINs 
in 

HauskGeräthfchaften 
im 

Green Front AnktionssHanfe, 
No. si, 5, 7 nnd .«, Nord Fioresstmfze. 

Vorsicht ist dic- Muttcr der Weishfikk 

IZWUIIVWII ÆWHW « 

Ehe man einen Artikel kauft, sollte man sich von der Güte und dem— 
Preise desselben überzeugen, so daß man mit Zufriedenheit sagen kann « 

»Ich bin mit meinem Einkause Völlig zusrieden.« 

leskskdkxg- 
heit ! 

I - 

Zufrieden- 

Bei Paul wagnek habt Ihr nicht nöthig, vorsichtig im Einkauf zu sein- 
er hat feste Preise und verkauft so erstaunlich billig, daß Jhr mit Recht sagen kdnnt, 
»ich bin zufrieden.« 

Ja wagners Bazar findet Ihr das größte und beft essottikte Lager von 

Haushaitungg-Gegenständen, Porzellan Glas-, Blech- und .Korbwaaren, Beide- 
wannen, Kohlenölöfen, Garten-Sprinller, WassersFiltrir-Maschinen, Waschmaschinen 
Bogeltäfige,, Biumentöpse, Ampeln, Häugematten ec. 2c. Die neuesten patentttten 
Eis-Boxen, Wafferlühler und Jee Eream Freezer. Mexikanifche Curiositäteu re. ec. 

W.s.... now-sent 
Das einzige Geschäft in der Stadt, das eine Speeialität macht aus dem Verlauf 

Feinen t.1hren, Diainanten-in.-Juwelen, 
Repetiruhren, die Stunden und Viertelstunden schlagen, 

Desgl. init Stunden-, Viertelstunde-i- Und Minutenschlag, 
Die berühmten Adolph Schneider nnd Howard Uhren, 

— 

Chronographen, die fünftel Sekunden ang .beu, 
Kalender-Uhren mit Monat-, D nnd Tagezetjeny welche 

gleichzeitig den Mondwechss 
Uhren siir Ingenieure-, Zugbeanitc, Bahnarbeiter, VI sammt-ansah 

Silber und NiekeL 
Dass ReparaturensDepartement befindet sieh unter uiein 

in den ersten Etablisfeinents «von London, Paris und Gsnf &#39;- 
die eoinplizirteste Uhr zu repariren, so gut wie es möglich ist. 

Der Frauen Ar- 
—und—- 

LADIESTEIVATE 
zur Selostbehandlj » 

ein aus die Vernunft begründeter, nur für Damen meterzstnethiniix 
scher Leitsav 

Derselbe enthält alles Nähere aus Fragen, welche- 
net,ein nutzbringender Rathgeber für Fraum-ZU.»—M 
Weib md Mutter zu sein« Das Buch ist M W 
welt, ist in einfacher-, dabei bestimmender unfrägsichtsdc 
nnd, was die Hauptsache, ist durchaus vertrWerth 

Es ist ein Wert, das seinen Plak ausfüllhwirkiu arg-« 
Bibliothck fiir sieh. Keine noch so sensitive Damensinisite 
Jnsorinationen, welche das Leben ersreulicher M «"; 
von mancher Viirde erlösen wird, die ihr Leben dielleich dek« enthält die Ursf cher Syinptonie und Behandlun n-« inwedeW t 
Sphäre, fiir die ges bestimmt ist. Denjenigen, wcldche sieh n« M stät unteissentcich, oder 
durch Riicksichtslosigkeit—gegen die göttlichen Gesetze der G ««« M bildet und an deu- ·.. 
Folgen der Schwäche leiden,,welehe in verschiedenen Formen — » 

zutreten pflegen- können wir dies Buch ohne Zö« rns nnd-» s- J» 
ihnen den nöthigen Rath ertheilgnk der zur« iedererlnngsu, M 
nusz des Lebens fuhrth Die geschwundene Körpersorny die b 
gen, der schleppende Gang und die müde Natur sind nur zn dftliit 
treffen. Die Verfasser dieses Werkes sind überzeugt, daß sieh dies « 

Form wieder gerundet, die Wangen mit Gesundheit getöthet, pack 
lend, der leichte Schritt wieder gewonnen und die entnerdte Narrn 
durch eine einfache Selbstknr, gestützt auf in.diesem Werk ists-If 
sem Glauben und mit dem ernstlichen Wunsche, den Leidendeii zu bek« 
snndheit nnd Lebensgenusi wieder zu verschaffen, sowie den Gesunden -ie« » 

und sie aus die Gesahreu, welche-- derselben drohen, aufmerksam zu machen-; 
sammengestellt worden. Jede kranle Person sollte dasselbe kaufen und 
nnd-keine gesunde Dame sollte ohne dasselbe und seine be onderen, unt- 
struetiven Lehren fein. Das Buch wird von mancher berii tnten Daetorin a 

für das Geschlecht bezeichnet Es ist schön gebunden und illustrirts Z Es lui 
an Damen nach Eins-fange von 81 versaudtz Oben adrefsire » 

f- F 

Baches-ter- Pubhshan» » 

· No. 32, 33 und ZZJHN st 
1,2tuw6M M 

JMO M. 
Zu einem sein«-en Anzug gehört bei Damen, 
erren nnd Kindern auch seines, ele gutes 
chuhzeng. Dasselbe dient urVervoll undi- 

gnng der Toilette und daher ollte bec Anschasi 
sung desselben dieselbe Peiulichkelt obwgltem 
wie bei Bestellung eines neuen Kleidungsstnckes. 
James Martin, Commereesiraße, neben Petier 
Apotheke, hat ab olut nur gute Waaren In sei- 
nem Stare· A es ist neu, ntoderu«und.hoehele· 
gant. Wer bei Martin lauft, wird m jeder 
Hinsicht zufrieden sein« denn Alles, was ec an 
Schuhen, Stiefeln, Stiefeletteu re. an Hand 
hat, ist gut und dauerhaft. 

Decier-s 
Veramendi Garten. 

Unterzeichneter erlaubt sieh dem Publikum 
anzuzeigen, das- er das Verameudi Hans renn- 
virt und eine gefällge und bequenie Var em- 

geriehtet hat. Der arten ist hübsch hergerichtet 
worden nnd können Herren und Familien an 
den Tischen Plage nehmen, um ein frisches Glas ; 
Bier und einen schmackhafte-! meißszn verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, dass es nennend 
lieh denen als Ruhestätte dienen kann, die m 
den Gerichtshöfen zu thun haben und ans Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen- 

3,8,1Ml J. S. Decken 

s Miffious-Garteu. 
Vier-, Wein- und Restaicratioiis- 

L o l a l. 
Man findet hier stets neben einein ausgezeich- 

neten Glas Bier, die besten Whiskeys und 
Liquöre, Rhein- und Tischweine, faumsen Roth- 
wein ans Cis. Die Reftauration liefert Fische, 
Austern, Geflügel, alle Fleischsokten, Gemiise 
nnd kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet« 
und wird sauber serbirt. Wer sich und seiner 
Familie einmal recht ,,bene« thun will, der be- 
gebe sieh nach dem Missionä « Garten zu 

Ludwtg Mahncke. 
-«-- 

Preisermäßigung in der llebcrfabrt 
von Bremen nach Sau Antonio. 

Der Iluterzeichnete ist ermächtigt PassageT 
billets für Danipser von Bremcn nach New 
York und von dort per Eisenbahn nach Sau An- 
tonio zu dein Preise von 845 siir erwachsene 
Personen auszustellen Kinder unter 12 Jahren 
zahlen die Hälfte. 

Die ganze Reise von Breincn nach Sau An- 
tomo kann in 16 Tagen zurückgelegt werden. 

« 
Ferner können Eisenbahnbillets bou irgend 

einein Orte in Deutschland nach Bretneu zu be- 
deutend erniedrigten Preisen bei demselben ge- 
sichert werden« 
W Billcte siir erste und zweite Winke-so- 

wie siir Hin- nnd Riieksahrt zusammen-zu er- 

ntiiygigten Preisen. 
äheres zu erfragen bei 

« C. Griesenbeck, 
Agent der Norddeutschen Llohd Danipsschifsliuie. 

, Dashiell see Gram 
URo 10, Devines Bmlding. 

Fverlonfen na olgeuved Granveigenthmnx Jåeotååeä keck to, tin-Ich gis-Je mei- 
zwi en etcyi un «- 

12 Lot« en Block Ninos-liess je. 
3 Lots ou Scheinst-L zbiDenk Wes nnd 

MatogotonM 4 Lottßmc Ol, OF LM M Nati- 
oidnstkj e-— Es g 

1 Lot m Block so, Russtnfr. 
20 Lotsen Wlkszssud 10- Leislji nnd Es- 

Devinestmfr. s 

18 Lots an Oatsonstrjfe, zwischen Ader-»I- 
gn- Finestraßq fuvlieh vom Gouvernement- 

e o » IT Lots m Block 1,2 nnd Z, Snbdivisios M 
» 

Qrigitnnllots, Z, südlich vom Gouvernements 
Depo 

50 Lots, Subdivision des Okiginnlloti 7 
Pinestraße. 

7 Lots m Block Zo, Hidol o- nnd Puoisthr. 
st ößLoto m Block 5 Sau la- nnd Pens- 

ra e 
7 Lots m Block S, an Jncksonsttnfe 
2 Lots m Block Il, an Levis- und cyptefs 

stta Midi- 
re12 aLots m Block 21, an Evergeeeik nnd Lan- 

rcs Lotes m Block 19, an D fe. 
Ein ous nnd Lot In M stksk Its-I 
lfitinßoh bestehend ani 6 scan, Süd- Flo- 

res ra e 
2 Lotsm Block17,an Cypkeß- und- Mode- 

rickftkaßr. 
9 Lots m Blocke und o, an Tretet-n- nnd 

Maconstmse 
10 Lots in Block 12 und 20, Menstrnße 
1 Lot, Ecke Saladoi nnd San Jemand-- 

straß sr. 
Haus und Lot an Mein Nenne- 
Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende Rand 

am Sau Antonioflnß, 150 sele- ni cnünr nnd 
450 in Posture. 

Wir haben ferner Lan-, gelegen am Sen 
Antonioi und Medinaflnfp Leona, Salado nnd 
Martinez in Bexar Conntw 

Wir examiniten Titel nnd schriftliche Ueber- 
tragungen- nehmen Vermessungen von Land 
und städtifchen Lots vor vermitteln das Mie- 
then von Häusern und Anleihe-i von Geld zn 

niäßigxnn Bedingungen-. 
Geo.R Dashiclh FG Grabes 

öffentlicher Notar Vennelfer. 
24,1,tw6M 

Wuc. H. Omterside F- Co» 
Plumbers u. Gas-Fitters, 

335 Ost- -Houstonflmße, San Antonio. Bade- 
wannen, Sturzbäder, Wo erelosets, Name- 
platten, Gnnnnifchlänche, lei- nnd Wesh- 
re,n Bicravparate und Msixtures aller Iti 
Alle Aufträge werden ptontpr nasses-heb 

LOB 

Verlange 
wird ein Mädchen znk Veerichtnng der Hausge- 
lseit Nachznfmgen in der Erde Presse-« 


