
Achtzan 
28 Ziehungen 28 

sinnlich- 

ohuc jeden Verlust. 
Entopäifche Staats- 

Pr an en-Bonds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich bebqu Anlan dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen »Ptämien Bands-« di- 
tcktas das Bauthans G. H. Horn ek, 65 
still Street, New York. Mit 

s5.00 L 
Inznblnn sichert man die von mir zufam- 
Inengestell e Gruppe, bestehend in funf der 
besten eneopäischen »Prämien-ands«», wel- 
che zusammen an 28 Ziel-trugen fabrltch 
ebne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttresser 

2 , 0 0 0 , 0 0 0 
1,000,000 
100,000 

50,000 usw. usw. 
Um nach dem weniger Bemittelten Gele- 

genhsitezn gebet-»san« Wohlstand zu gelan- 
gen, nnfen mr 5 m eine Gruppe zufam- 
mgesiellte Hemde gegen eine Abzahlung 
von Its-do nnd wird jeder durch die erste 

Imålnng schon cigentbümer des Bonds 
m Inn- bollen Sen-inne beider nächsten 
Matt-Ziebnng berechtigt. Oelninnlisten 
jeden Monat grati- geschickt· 

Diese Inerativen Staatspapiere können 
inleder Zeitlant Cour- derlauft, oder in 
unserer Dank laut Darlehen belegt werden« 
II- Die Bands sind mit keiner Lottckie 

n vergleichen nnd sieben mit keinem Gesepe 
r Ber. Staaten in Konflikt 
Oel Infträgen ans der Provinz adrcssire 

Inn gefälligtt E. H. Homer. Dankes-, 65 
Ball Str , New Vort, nnd genügt die Zin- 
sendtmg von sb, auf welche bin die Ueber- 
Iittelnng des Certisitats erfolgt. 

E. H. Hof-INSE- 
BAUER, 

65 Wall streckt-, New York. 
Die Ziehnngen finden jeden Monat statt- 
— 

-
l
 

Yampfer - Ygentun 
Die »Fu« Preise für Te- 

xa s« vertritt die folgenden Dampfe-:- 
Lisies, ertheilt alle nähere Auskunft 
bese- qu nach und von Europa 

k; its-verkauft Dampsschiffo und Eisen- 
W zu den tüchtigsten Roten. 
Die List der von uns repräsentirten 
Mist: 
M s Umkriwcifche Dampf- 

WMOCMMW 
MMAM (Wctpeu). j 
W General- Trans- 

s. I. callaway 
Photograph- 

413 Novum-Stich Sau Antoni-» 
Ton-. 

Lieferidie 

bcstkll Bilder iU Texas. 
ce M einen ausgezeichneer Maler 
W und quautitt voriüsliche Aus- 
MII steter Bilder zu siebtiqeten 
steife-, ils irgendwo ander-. 

Dei Millssemeut hat einen stoßen 
Ins erlangt und Niemand sollte versäu- 
Ieih seine Photographie dort nehmen 
ebee fein Bild malen zu lassen. 

Frei für Männer. 
WORK-L übte die Ursache und 

Meufchwäthe, 
Listen Leide-, scspichezusäudeu und 
aben- s me und ich-ungebe- 
Mc Rot-r bei latet-. Ieicht-Ie- und 

stets-met- Ilau schreibe an 

. sk. I. Ists-OR 822 Brand-pay, 
I e I I e e t. 

sitt matt 

Urditekt Z Saperiulendeni 
Visite- 

tumum seid-ke, Zimmer 33, 

SAN Ast-Dokto. 

s- cosqn stos. haben den 
Wen erfahrnen und zuverlässiqu 
Ihn-Mannes is der Stadt. Maus-s 
betten ist first gestimmt und die Arbeitl 

l 

Lokales 
S an Antonio,13. April ’89. 

Sonntagsbetrachtnngen. 
»Sol! man den Kindern unter allen 

Umständen die volle Wahrheit sagen- 
oder soll man ihnen den ,,frommen 
Kinderglauben« so lange wie möglich 
zu erhalten suchen?« 

Der Sonntagsdetrachter wurde durch 
einen Vorfall dazu angeregt, diese 
Frage zu stellen, der sich kürzlich in ei- 
ner hiesigen vortrefflich geleiteten 
Schule adspielte. 

Die Kinder kamen eines Tages nach 
Hause und erzählten frohlockend, es 
gäbe gar keinen ,,Oster-Hafen«, der die 
schbnen Eier lege, sondern die Mamas 
kauften die Eier und versteckten sie für 
ihre Kinder, um ihnen eine Freude zu 
bereiten. Darob unter einer Anzahl 
von Mamas große Entrüstung darüber, 
daß man den Kindern in der Schule 
den schonen Wahn zerstöre, und 
von der anderen Seite lebhafte Aner- 
kennung für die richtige Auffassung der 
Aufgabe der Schule, welche darin be- 
steht« zu belehren, nicht aber-wenn 
auch in bester, wohlmeinendster Absicht 
— den Kindern Etwas vorzugaukeln. 

Welche von diesen beiden, sich schroff 
gegenüberstehenden Ansichten ist nun 
die richtiges Ein e kann natürlich nur 
die richtige sein, aber dennoch ist die 
Frage keineswegs so leicht zu beantwor- 
ten, da es eben ganz und gar auf den 
Standpunkt ankommt, von dem aus 
man sie betrachtet. 

Allen Denen, welche den Glauben in 
jeder Beziehung über das Wissen stellen, 
welchen das Festhalten an alten Tradi- 
tionen unter allen Umständen wichtiger 
und nothwendiger erscheint, als eigenes 
Denken und Priifen, denen muß die 
Zerstörung des Glaubens an den 
»Oster-Haien« ganz entschieden als ein 
Unrecht erscheinen. Denen dagegen, 
welche die Ansicht vertreten, daß die 
hohe Aufgabe der Schule darin bestehe, 
nicht nur den Kindern eine gewisse An- 
zahl von Kenntnissen nothdürftig einzu- 
pauken, sondern ihre eigene Dentfahigs 
keit zu entwickeln und ihren Verstand so 
zu schärfen, daß sie-den Dingen gegen- 
übertreten, wie sie sind, und nicht wie sie 
sein könnten, denen wird Alles schädlich 
erscheinen, was dazu angethan ist, die 
Urtheilsfithigteit des Kindes zu um- 

nebeln, anstatt dieselbe zu schärfen und 

Jedenfalls aber handelt es sich hier 
um weit mehr, als unt die Existenz des 
Ostethasen, denn eg handelt sich um 
ein Prinzip von großer allgemeiner Be- 

deutung, je nach dessen Auffassung man 
ganz entgegengesenter Meinung in Be- 
ug auf die allerwichligsten Fragen der; Zaedagogih der Philosophie und der I 

Religion sein wird. Man halte das 
nicht slir übertrieben, denn man muß 
berücksichtigen, daß das Gemüth des-Kin- 
des so weich wie Wachs ist und daß alle 
Eindrücke sest und dauernd darin haften 
bleiben. Wenn man aber die Geschichte 
vom Osterhasen durchgehen laßt, wo soll 
man dann aufhören? Dann musz man 
auch den Engeln und Teufeln den Ein- 
zng in die sreien consessionslosen Schu- 
len gestatten, ganz zu gesehn-eigen von 
dem Christ - Kindchem der Jungfrau 
Maria und den sämmtlichen Heiligen 
männlichen und weiblichen Geschlechtes. 

Der Standpunkt des Sonntagsbe- 
trachtet-s dieser Frage gegenüber ist 
der folgende: Man soll den Kin- 
dern unter keinen Umstän- 
den Etwas sagen, von dessen 
Unwahrheit man selbst über- 
z e u g t i stl Wenn also der strengglltui 
dige (d. h. wirklich Glaubige und nicht 
nur- nach außen hin den Streng- 
.gläubigen heuchelnde) Christ seinen 
Kindern die Herrlichkeiten des besseren 
Jenseits preist und sie ermahnt, alle 
Lehren der Kirche— ohne in sündlicher 
Weise daran herumzudeuteln — zu 
lauben, da das der einzige Weg sei, kener herrlichteitentheilhaftig zu wer- 

den, so ist das ganz in der Ordnung, 
nnd man würde ein großes Unrecht 
thun, wenn man daran tasten wollte. 
Denn jede Ueberzeugung, d. h. wiede- 
rum w i r t l i ch e, nicht ertünstelte 
Ueberzengung, ist«heilig, d. h. »heilig« 
in dem weiten, rein menschlichen Sinne 

Iausgesaszh wie der »große Deide« Gdthe 
jdas aussasite, als er sagte: 
I Essen ask «- 

»Was vte e enschen eusainmenbindey «ssnd’ es auch nur le chr- 
»Wle die Muse den Lean- l«. 

» Fehlt aber dieser Glaube, fehlt diese 
zlleb eugnng, da muß es sich bitter-eit- 
;chen, en Kindern, selbst in der besten 
Hund wohlmeinendsten Absicht Dinge als 
i wahr anfzutischen,die man selbst nicht fiir 
Hioahr halt. Denn, mit einem ungemein 
feinfiihligen Jnstinkte merkt das Kind 
sehr bald den bestehenden Zwiespalt 

» zwischen Den-, was die Eltern sagen, 
und Dem, was ste denken, heraus, und 

pdas muß unbedingt den in jeder jungen 
Menschen s Natur schlummernden Keim 
der Unwahrheit und Lüge (die Bibel 
nennt das die »Erbstinde«) zur üppig- 
Ben Entfaltung bringen. Der hier- 

urch angerichtete moralische Schaden ist 
aber unter allen Umständen weit schlim- 
mer, als der durch die künstliche Erhal- 
tung des »frommen Kinderglaubens« 

mibglicherweise erzielten sittlichen Ge- 
lV Ill. 

Runtbnnte aber Jemand den Ein- 
wurf machen, dass man durch solch eine 
einseitige Betonung des »Wahren« ge- 

kennber dem anmuthig Erdichteten das 
nngeMenschentind um das Schönste be- 

ranbe, was es giebt: um die Poesie des 
Lebens, um die Vertiärung der ntichters 
nen Wirklichkeit durch den Zauber der 
Phantasie. 

Dieser Vorwurf hat eine gewisse Be- 
rechtigung, die gar nicht bestritten wer- 
den soll. Es giebt eben nicht allzu viele 
Menschen, die im Stande sind, sich in 
den reinen Aether der Gedankenwelt 
emporzuschwingen und dabei volle gei- 
stige und seelische Befriedigung u fin- 
den. Die anderen werden na einer 
reisbaren Verlbrdetung ihrer übersinn- 
ichen Gedanken, hoffnungen und Wün- 

jsche streben; und diesen Wünschen in ge- 
schickter Weise Rechnung getragen zu ha- 
ben, das ist das große Geheimniß des 
riesigen Erfolges der katholischen Kirche 
— hier sowohl auf der westlichen, alg 

IS 

locaer auf der ostiisheu Halb-Kugel de- 
Erde. 

Giebt man nun aber zu, daß di» 
»reine Wahrheit« zu nüchtern ist, un 
dem Phantasie-Leben des Kindes di· 
nöthige Nahrung zu geben, ohne welch( 
es verkümmern müßte, dann wirft fiel 
die Frage auf: »Gieb es denn keiner 
Ersatz dafür?« Und diese Frage laß 
sich sehr einfach beantworten. Ja, e-« 
giebt solch’ einen Ersatz, und den bietet 
das Märchen, d. h. das als solche- 
auftretende Märchen, das nur verlangt 
daß man ihm lausche, aber nicht, das 
man es glaube. Das Märchen liefer 
dem Kinde reiche Nahrung für Herz 
Gemüth und Phantasie-selbst dann 
wenn es in der Form freier Etdich 
tung auftritt, und nicht in der de- 
heiligen, unantastbaren Evangelismus 
Die Wichtigkeit und die Bedeutung des 
Märchens hat auch die Kirche sehr woh 
begriffen, indem sie die »Legende« schuf 
ein eigenartiges Mittelding zwischen rei 
ligibsen Lehren, kirchen-geschichtlichet 
Ueberlieferungen und dem Volksmär 
chen. Die Legende beansprucht imme: 
noch halb und halb für baare Münz- 
genommen zu werden, während das 
Märchen nur ergotzen und aus die Pban 
tasie wirken will. 

Das wirkliche Märchen ist daher eit 
werthvolles Bildungsmittei für Her 
und Gemüth der Kinder, nicht aber di( 
Legende oder alle die übersinnlichen Leh 
ren, welche als wahr betrachtet zu wer 
den verlangen, ohne daß sie sich wirklicl 
als wahr auszuweisen vermögen — gan» 
einerlei, ob es sich hierbei um den harm 
losen Osterhafen oder um die verzwickt 
Lehre von der Dreieinigkeit handelt! 

Sie löste die Verlobung anf- 
weil sie sah, daß er sie nicht mehr liebte 
Jhre Schönheit war verwelkt, ihre frü: 
here Lebhafiigkeit einer dumpfen Ab 
spannung gewichen. Was hatte dies- 
Veränderung veranlaßt? Funktionell· 
Störung; sie litt an jenen ihrem Ge 
schlecht eigenthtimlichen Leiden. Unl 
so flossen die jungen Leben der beidet 
getrennt dahin. Wie unnöthig, wir 
grausaml Hätte sie Dr. Pieroe’s Fa- 
vorite Preseriptjon eingenommen, si- 
hlttte wieder gesund und glücklich ges 
macht werden können. Falls irgeni 
eine Dame, welche diese Zeilen liest, ir 
ähnlicher Weise leidet, lass’ sie kein· 
Zeit verlieren, sich das «Favorite Pres- 
crjptjon" zu verschaffen. Zu haben in 
Apothelen unter eine positiven Garanti( 
seitens der Fabrikankten für vollständigi 
Zufriedensiellung in jedem Falle, oder 

IGeld zurückgegeben. Lest Garantioe qui 
Flaschenumschlag. 

Dr. Pieroe’s Pellets —milb abfüh- 
rend oder von drastischer Wirkung, se 
nach der Dosig. 25 Cent5. 

Die o te ani che ol s ndn ie nnd st xdie fFrnZitERZvemstr 
Die hohen Frachtpreise, welche die 

Eisenbahnen in Osttexas in der letzten 
Zeit auch fttr die Besdrderung des Hol- 
zes gerechnet haben, sind die Veranlas- 
sung geworden, daß an vielen Stellen 
die alte Beförderungsweise, die mit klei- 
nen eigens für den Zweck gebauteu 
Schiffen wieder aufgenommen worden 
ist. So in der Stadt Orange, wo der 
Schooner-Verkehr wieder ein sehr leb- 
haft-r geworden ist. Die Stadt liegt 
32 Meilen vom Mexikanischen Golf ah, 
auf dem westlichen Ufer des dort 700 
Fuß breiten Sabine - Flusses auf einer 
Art Halbinsel, zwischen Adams Bavou 
und dem Fluß und hat nach dem Golf 
wie nach dem Binnenlande zu eine gute 
Wasseroerbindung. 

Seit die Holz-Industrie von Osttexas 
großartigere Verhältnisse angenommen 
hat, istOrange, das vor wenigen Jahren 
noch ein ganz unbedeutendes Städtchen 
war, stetig mit dem wachsenden Holz- 
handel in die Höhe gegangen und hat 
jeßt eine Einwohnerzahl von etwa 3200, 
die im raschen Steigen begriffen ist. Es 
werden dort immer neue SägeiMiihlen 
und Hobelfabrilen angelegt, welche 
jährlich vielen Hunderten von Arbeitern 
eine lohnende Beschäftigung geben; so 
wächst die Stadt immerzu, und immer- 
fort werden neue Wohnhäuser gebaut, 
welche niemals lange auf Abnehmer zu 
warten haben. 

Bis vor wenigen Jahren wurde der 
ganze, für die damalige Zeit schon nicht 
unbeträchtliche Holzhandel von Orange 
und an der gesammten Südwest - Miste 
des Golfs durch eine kleine Flotte von 
Schoonern und großen Kähnen vermit- 
telt, welche das Holz auf den Flüssen, 
so weit wie es mdglich war, westwärts 
hin nach den baumlosen Prariegegen- 
befdrderten. Als die Eisenbahn dann 
das neue Verkehrsmittel brachte, ging es 
allmälig mit dem Schiffsvertehr zurück. 
Jn der lenten Zeit aber, und besonders 
seit die Frachtsäße siir Holz so bedeutend 
gesteigert worden sind, nimmt die Zahl 
der Schooner und Kähne, die nn den 
MühlensWerften Holz laden, zusehends 
wieder zu, und auch ein großer Theil 
der Waaren, welche nach Orange ge- 
bracht werden, kommt wieder zu Schiffe. 

Hoffentlich werden die Eisenbahnen 
den Verlust, welche die Wiederbelebung 
der Wasserbefbrderung für sie zur Folge 
haben muß, bald so empfindlich fühlen, 
daß sie sich gezwun en sehen werden, 
wieder billigere Fra tsRaten fllr den 
so wichtigen Stapelartikel des Holzes 
festzusetzen. 

Verbesserte Ansiagr. X x X. 
Das neue Petlenbter ber City-Braue- 

rei wird-heute Nachmittag sein erstes 
Erscheinen in den hiesigen Wirthtchaften 
machen. Dieses Bier soll an Reinheit 
und Wohlgeschmack alles bisjept den 
Sau Antoniern Biertrinkern gebotenen 
Gebraus übertreffen- 

...-.—— 

— Bei Schol- breimal in der Wache 
(Mitttvoch, Samstag und Sonntag) 
Frei-Comme. Gutgewithlte, stets 
neue Programm ! 

Heute und morgen 

Lcmps Bock - Bier 
— in allen —- 

Wirthschaftcn erster Klasse. 

r— 

s Konzert fin Scholz’ Garten: 
Sonntag, den 14. April. 

Erster Theil: 
Marsch »Auf zum Schlachtfeld« ...... Strauß 
Dramatischc Ouverturc. « .Kelcr Bcla 
Walzcr »He oder Nic« ............ Waldteufcl 
Potpourri ,,Eine Bnnnneltonr« ....... Böttger 
Grandi Flora ...................... Staub 

Zweiter Theil: 
Oudcrturc »Orpheus« ............. Offenbach 
Walzer »Ein Sommerabend« ...... Waldtcufel 
Fantasie ,,La Traviator« .............. Verdi 
Mandelan ........................ Langch 
Paraphrasc »Lorcleh« ............ Nesvadba. 

Dritter Theil: 
Ungarische Onlicrture ........ .Kclcr Vela 
Walzcr ,,Maritaua« ..... 
FMkasie ,,La Favorita« ..... .Donizetti 
Pvlkkl »Jn Liebchens Nähe-« .Hcr1nann 
TchclUJ Quadrille ................. Sitaris-. 

od-—.—-— 

X X X City-Perlen-Bier 
bei allen unseren Kunden von jetzt an 

.Dcllinger 

regelmäßig an Zapf. 
—- Das «Blue Hob-» im Flusse, 

oberhalb der Lone Star Brauerei, hat 
gestern abermals ein Opfer verschlun- 
gen. Fritz Reinhardt und P.Jung- 
nagel, zwei Angestellte der Lone Star 
Brauerei, hatten ihren Kollegen in der 

; City Brauerei per Boot einen Besuch 
gemacht und kehrten um zehn Uhr wie- 
der heim. Sie plauderten heiter mit- 
einander und ruderten Beide das Boot. 
Beim ,,blauen Loch« angekommen, 
schwankte das Boot und Reinhardt fiel 
take Wasser; Jungnagel konnte kaum 
verhindern, daß es umschlug. Dann 
versuchte er seinen Freund zu retten und 
rief um Hilfe, die auch bald herbeikam. 
Reinhardt war jedoch in die Tiefe ver- 
sunken und erst utn ein Uhr Morgens 
wurde seine Leiche an’5 Land gebracht. 

F Der Verstorbene hinterläßt eine Frau, 
.- aber keine Kinder. Er war 35 Jahre 

alt, ein fleißiger, geschickter Arbeiter und 
; allgemein betiebt. 

son se Co» Wholesale. 

Bnckleus Arnica-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschungen, Geschwüre, Fieber- nnd Haut- 
Ausschlag- Flechte, gesprungene Hände, Frost- 
benlen und alle Hauttrantheiten; kurirt dä- 
morrboiden oder keine Bezahlung. Vällige 
Satissaetion garantirt oder das Geld wird 

Prückerstattex s25 Cents die Schachtel. Zum 
erkan in allen Apothelen. Dreiß, Thomps 

Voook—-—— 

— Die Association der Aerzte von 
Tean wird zu Ende April ihre Jahres- 
Versammlung in San Antonio abhal- 
ten. Die auswärtigen Gaste, welche 
derselben beiwohnen, werden am Dien- 
stag, den 23. April, von einein ans Dr. 
F. Hersf, dem Mayor Callaghan und 
dem DistrittsAnwalt Paschal bestehen- 
den Ansschnsse in Empfang genommen 
werden, und am Nachmittage wird im 
Menger Hotel eine allgemeine untere- 
monidse Begiüßnng stattfinden. Am 
Mittwoch Abend wird in der Casino 
Halle ein großartiger Ball zu Ehren der 
Gaste veranstaltet werden, nnd fttr den 
Donnerstag Nachmittag steht eine Fahrt 
durch die Stadt nnd nach allen interes- 
santen Punkten der Umgegend ans dem 
Programm. Am Donnerstag Abend 
findet dann im Menger Hotel das große 
Fest- nnd AbschiedS-Essen der Assoca- 
tion statt, und am Freitag wird die» 
ganze Association von der San Autonio s 
und Aransag Paß-Gesellschaft zu einer 
VergnügnnggsTonr nach Corpus Christi 
eingeladen werden. 

ts- Reguläre Frei Concerte in 
Scholz’ Bananen Garten jeden Mitt- 
woch, Samstag und Sonntag. 

—-Der Gesangverein »Frol)sinn« 
veranstaltet morgen Abend in Krisch’s 
Balle ein Konzert, dem sich ein Ball an- 

schließen wird. Diese Ankttndigung ge- 
nügt, um die Halle bis auf den legten 
Platz zu füllen, denn der Verein erfreut 
sich großer Beliebtheit. Für Eintrittss 

Pkarten unseren Dank. 
O 

Heute und morgen 

Lemps Bock - Bier 
-—— in allen — 

Wirthithaftcn erster Klasse. 
IS- L. Wolfion hat soeben eine 

große Sendung von schwatzen C v i i n- 
dersHttte n erhalten. 

K Wollt Jhr einen Anzug nach 
Maß gemacht haben, der petfe tfibh so 
wendetEuch an Pancoast F- S ohn. 
S- Man probiere das neue x x x 

City-Perlen-Biek, etwas noch nie Ueber- 

kkoffenes wird damit dem Publikum ge- 
oten. 

MDie Musical Union ver- 
anstaltet am Sonntag den 14. April im 
Nivetside Pakt ein Ko n z ert und 
P i c n i c, wozu Jedermann eingeladen 
ist. Die Rundfayrt mit der Aransag 
Paß Bahn kostet nur 20 Cent5. C i n- 
tritt fr e i. Anggezeichneteg Pto- 
gramm. 

DO-—-- 

Lone Star Bock - Vier 
heute nnd morgen. 

IS- L. Wo lffo n hat&#39;foeben eine 
große Sendung von schwarzen Cy l i n- 
deeshiite n erhalten. 

Heute und morgen 

Lemps Bock - Bier 
—- in allen —- 

Wirthithaftcn erster Klasse. 
ØDie Muiical Union ver- 

anstaltet am Sonntag den 14. April 
im Rinetside Part ein Konzert und 
P ie n i c, wozu Jedermann eingeladen 
ist. Die Rundfahtt mit der Aranfas 
Paß Bahn kostet nur 20 Centg. E i n- 
ttitt frei. Ausgezeichnetez Pto- 
stamm. 

Lone Star Bock - Bier 
heute nnd morgen. 

Il.MorrisE Bro. 
iiiiiiiiiii 
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Schwarze Anzäge, 
Frack nnd Sack, 

810, 812, 813.50u. 815, werth 85 mehr. 

Weiße Herren - Hemden 
mit leincnen Busen zu 40 Cents. 

St r o h - H ji t e, (große Sorte) 
zu 50 Cents, 75 Cents und H1.00. 

Unterzeug, Strümpfe, Kranatten 2c. ec. 

Die uiedrigsten Preise. 
Its-Der größte und hellste Clo- 

thing - Store in der Stadt. 

H. MORRIS öL BRO. 
255 und 257 Commerccstraßc, Sau Antoniu. 

— G r o ß e s -—— 

RONZIIKTund VIII-I- 
vcranstaltet vom 

«Frohfiun« in Krifklys Halle 
am S o n nt a g den 14. April 1889. 

Anfäng 8 Uhr ............. Eintritt 25 Centss 

Deutsch - Englische Schule. 
Zu der auf Dienstag und Mittwoch 

(16. und 17. t. M.) festgesetzten öf- 
fentlichen Prüfung werden Eltern, 
Botmünder und Verwandte der Schü- 
ler, sowie alle Schulfreunde hierdurch 
bestens eingeladen. 

Schluß der Schule am 17. April. 
»Eröffnung des neuen Schuljahres am 

Donnerstag den 25. April. 
Der Sehnt-Vorstand 

X x X CiwsPerlenssier 
ist das Loolungstvort des Feinschme-» 
ckers heute. 

« 

— Doffmanm Hesster C- Co., Leip- 
zig, Dändler in Ungar-, Rhein- und 
den berühmten Saniiiitg-Weinen, find 
hier durch Ronle di- Wahliiab 
vertreten, welche eine große Auswahl 
dieser Weine an Hand haben. 

Stadt - Kollektors Office, ; San Antonio, 11. April 1889. 
Alle Perionen, welche zu Wasser für 

Bewlisserunqszwecke berechtigt find, wer- 
den hierdurch aufgefordert, ihre Wasser- 
steuer vor dem 30. April 1889 zu 
bezahlen. 

Eduarb Nische- 
11,10milmw Städiischer Kollekior. 

Lone Star Bock - Bier 
heute und morgen. 

Große Ziehung am 31. 
Mai 1889. 

Erster Ge win n: EinfeinegPors 
cellan Tafel Service von 125 Stück. 

— Zweiter Gewinn: Ein schönes 
Porcellan Thee- Service von 56 Stück 
(aug der Fabrik von Haniland ö- Co.) 

Wer Grocerieg im Werihe von 81 
lauft, erhält ein Looz filr diese Lotterie. 

Arkansas Preseott, 
Ecke Doasto n- und Solebad - Straße. 

Wenn Sie Jhr Leben zu versichern 
beabsichtigen, so schieben Sie die 
Entscheidung darüber auf, bis Sie die 
Methoden, Regeln und Bestimmungen 
der «Washjngton the Insurmce Com- 
pany« von New York geprüft haben. 
Zuverlässige und amtliche Informatio- 
uen werden Allen ertheilt, die sich dafür 
interessieeu. 

DAY, KAMPB ö- GO» 
Ageuten fttk Texas, Ohio und Kentucky. 

Ofsice: No. 33 und 34 Kann-mann- 
Gebaude, Sau Antoniu, Texas. 

Frau M. Dathe, 
Geprüfte cHebamme, 

W2 Avenue B, Ecke lu. Straße. 

W 

59 cts. 

Ein Jeder ist sicher zufriedengestelkt zu werden. 

Diese ganze Woche hindurch beginnend Montag den 9. April, sind unsere großen 
Ausstellungs- und Etöffnnngstage 
Wir verkaufen dreihundert Dutend 

Damen-Mnslin-Untekzeug, vom besten 
Material gearbeitet und fein ausgestattet, 
zu 59 Cents per Stück· 

» 

. 

Eine große Preis Herabsetzng in Damen-Hüten. 
Wir haben eine Auswahl, die in Fagon und Schönheit nicht überboten werden hun. 

Haben Sie schon den JANE IIADDMG Raums-H RULTO LA PARA TORINCOUZT gesehen ? 
Sodannunsere Schönheiten : LA PoLoNAIsE LEDERE0L01M, LA Pulse-MAY LA Norm-« 
und unsere Mustethiiie? Sie sind wahre Kunstwerke-, und biet-on unseren eigenen Künstiekn 
hergestellten, mit Fra u Pn schmann als Meisterin, übertreffen sie noch alle. So sagen 
die Damen. MWir g arniren Hüte noch immer gratis. 

Verfehlt nicht am C 
« 

S id t Montag unsere hlna e en o eL schm» 

Ukbcrschtnichtusseke Spiko und Befahstoffe und erinnert Euch, daß wie am Montag 25 

Dukend ansgeschnittene Damen-Willen zu 20 Eentz verkaufen« 

c. B. FRANK 
31 und 33 Alamo- -Plaza. ..·. ....... Sau Antoniv, Texas. 

WUUUA GMFÆ 
NOZS commerce Street. 

sAN ANTllNlll. 
TExAS. 

, 
i NUTlllNS AND FANDY Ellclbs 
» 

WlLLUW WARLSILVER PLATED WARE. 
FlNE LEATHER GENIUS « 

MEXICAN cuRIoSITIES 
cHimREN EARRIAGES BicYELES 
-vEan-pEDE-s. DRDUUET sETs 
ZASE 8A·.Ls..8ATs.IND-AN muss 

TOYS 
SHUw DASES BIRD DAEES 

HAMMUDKS 

Die reichstc Auswahl von Miit-by welche 
sich z- 

Hochzeiissågpeburtstagss 
Geschenken eignen- 

8piel- Mauren. 
Kindern-eigen von 82.50 bis 826.00. 

Ckoqact Setö, Hätt ematteth Schenkel-, Vogel- uud Cichbora- äsigr. Fisch-Apparate· 
Feine Korb-sanken- 

Albums u. Bilder-Rahmen. 
Dienstde und Harmonien. Muschel- 

in großer Auswahl. 
Sonvenirs mit Ansichten voji Sau Autonim MexikauischE Ein-www 
M 

. Ben Ckllins. Jve Assortnsr. 

i Alamo Abzahlungs - Concpa··iiikk, 
209 Alamo Plaza. 

Amt-Niederlage im Staate: Sau Antoniu, Texas. 
Das größte, angesehenste und einzigste Etablissement im Süden, welches ein aus vom Mr bis zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise komplett nrichteu knutzz« 

Eine unglaubliche Auswahl von· 
Möbel-» Oefcm Teppich-m Cardia-w Fenster-Vorsäi-eu, Mut-Wei- Refrigeraiors Uhren, Gemäldew Silber - Waaren te. 2"e. 

IS- Wird an den kleinsten wöchentlichen und monatlichen Abzahluugen ver-· 
kauft. — 

24,1,fmv11 

Hugo S Schmeltzer, 
Wholefalc 

GIICDCEIIS9 
Alamp - Plan 

Händler in Stavle u. Fancv Grocericszk Weine, Liqudre, Tabak und Eigenter 
Illeinige Agenten für die berühmten Flascheni Biere 

von Anspruer Lemp nnd Schuh fvwie Lemp’ s Faßt-im 
Agenten von Westtexao für den berühmten »Bei-may Sec« Champagn- 
Alleinige Agenten für Duppnts Jud und Spreu Pulver. 
Ferner Ugenten für die Hamburg metikaaifche satt-t- -Schifffahtt Oefellisafh nnd ver Nord-Deutschen Lloyd Dampffchiffs hGefellfchaft 

Loh-san 
BWÆMgi « 

Braut unbertreffltches 
txtLagw Imd Flaschem Vieh-w- 

Einheimisches W» Unterstützt eS.- 

EiszM Eis! 
Für die Kunden der C r y st a ll G i s F a b r i t steht dieses Jahr keine cittmh is II 

Jn unseren Vorrathskammekn liegen 15W Tonnen teiuei, klares Cis, wodurch regelmäiise fernngen gesichert sind. Die Fabrik hat dje größte Kapuzität im Sidens Såhtlithe We 
zu reduzitten Rat-n. SpezialiRaten fur Carladuuqen. Pkompte allesang an kessllte Kunden in der ganzen Saison. Sprecht vor oder telephonirt. 

Telephon No. 22. 

E. F. GLAZE, MANAGSR. 

EIN-tragen i- Uebeteisstiøuvsg mit den Meyer-) Den einzigen Wes, verlorene state-tritt wieder dem-stellen, sowie frische, ver Allen n. elb an laesd »Wir-PG von Gefchlesitötrankhenea sicher nnd hattet-abf n sing-reist das gedie e ach » Der AUGUST-Naser-« den Leib-enden und Solche-Mc von gest o en Osaäfakbetmsetfs seith- loiek Bächen prahleklschen Linse-gen u.f.w.,sgetäuscht wurden. auge Leute, die in de- Stmd der West West beabsichtige-v sollten den sclgejchwew Schritt suche fande- tdass,q1« ou e da- Demut-succi- MIIIUG studkkk INka- «Schspschltche nnd findet-spät Its-en wert-en in dem mde ebenfalls We ansichle und envskltige holst finden Das ach, Aste vkkpksskm und vermehrte Ins-se, M Seiten in eacfcber Sprache, mit vielen let-Wen Bill-ent, wird für 25 Ets. is Besinne-eh ca ei bebt-täten Umfchlag zischt vekpackh von dem alten q. bewährten Deutschen Teil- skei kerisndr Ade-sure: ldbllfsclllcs Ilsll«-le«lkklj1’. ll Glis-III 

Des R e t tI n g s I n l e 1 ist zu haben beim Buchhändler Ric. T e n g g- Als EVIIIUWIIUIY Ha han« 

A- L. Wolfion hat soeben eine 
große Sendung von schwarzen C v l i n- 

dershüte n erhalten. 

ts- Jo tiionBto-. Mai-Ue 
besten und Zilligsteu Druckfsches seht 
zu ihnen. 


