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Pearl Flaschen - Bieres. 

Diefes Bier zeichnet sich durch feine Reinheit 
nnd Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 

nnd übertrifft alle Flaschen Viere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 

geliefert »Liebe Flasche garantirt. 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit und wird überall vorgezogen. 
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Satt Antonio, 17. Mai, ’90. 
Sonntagsbetrachtungem 

Die »Schulzwang Frage«, von der 
man noch bis vor wenigen Jahren in 
den Ver. Staaten kaum etwas wußte- 
concentriri jetzt erfreulicher Weise immer 
mehr das allgemeine Jnteresse aus sich. 

Wir — d. d. die Befürworter Des 
Schulztvanges —- dürfen es uns aber 
nicht verhehlen, daß wir bis jetzt stark in 
der Minderheit sind, unt- ioir fürchten, 
daß, wenn jetzt etwa eine allgemeine 
Abstimmung in dein gesanimten Gebiet 
der Ver. Staaten veranstaltet würde, 
ob für oder gegen Schnizwang, die 
Gegner dann vielleicht eine starke Zwei- 
drittel-, wenn nicht gar eine Dreiviertel- 
Majorität davontragen würden. So 
ungeheuer stark ist eben die Macht der 
Phrase, daß viele —- sonst recht verstün- 
dige Leute-den Schulzwang als einen 
unerträglichen Eingriff in ihre persönli- 
chen Rechte und ihre Rechte ais Fami- 
lien-Vater betrachten. Nun, natürlich, 
wenn Jdealzusiitnde existirten und wenn 
alle Menschen auch wirtlich verständige 
Menschen wären, dann more allerdings 
ein besonderes Schulzmang Gesetz sehr 
unsinnig, weil nämlich völlig über- 
flüssig. Da aber keine Jdealzustände 
herrschen und da es unendlich viele 
Kassern giebt, welche denken: ,,Jch 
habe Nichts gelernt, da brauchen meine 
Kinder auch Nichts zu lernen«, und da 
es schließlich noch mehr Kassern giebt, 
die überhaupt gar Nichts denken. io ist 
eben ein gewisser Zwang nöthig, den 
der Staat als Vormund der Unmündi- 
gen, deren natürliche Pfleger und Vor- 
münder zu stumpffinnig find, um sich 
ihrer schweren Verantwortlichkeit be- 
wußt zu sein, ausüben muß. Dieser 

L Kroatie- isi schon deshalb Mithin mle 

Was Versäumnis- des Schutdesuches im 
späteren Leben gar nicht wieder — oder 
doch nur in verichwindend geringen 
Ausnahme - Fällen — nachzuholen ist. 
Der so ohne die ersten Anfangsgriinde 
der Schulbildung in die Welt Hinans- 
gestoßeue ist — ohne feine Schuld —- 

schlimm daran, denn is fehlt ihm die 
wichtigste Waffe, um den »Komm ums 
Dasein« auszusechtem ohne in demsel- 
ben klüglich zu unterliegen.» Nur ganz 
vereinzelten, besonders zäh, willenstraf- 
tig und begabtveranlagten Naturen ge- 
lingt es, jene Vetsttumniß nachzuholen 
allein die äußerst geringe Zahl dieser 
rühmljchen Ausnahmen bestätigt nur 
die Regel. 

Ganz erstaunlich ist es, daß gerade 
die »Frammen im Lande«, und zwar 
speciell die Sorte, welche Anderen vor- 
schreiben will, was sie essen und trinken 
sollen, so entschieden gegen Schulzwang 
eintreten. Dieselben Leute, welche nicht 
vor den ftechsten Eingrifer in die per- 
sönliche Freiheit und in die Lebensge- 
wohnheiten des Einzel n zurückschre- 
ckeu, wenn es sich um ohihition oder 
Sonntags-Zwang handelt—die schreien 
Mord und Brand über Vergewaltigung 
und über unberrechtigte Eingrifse in ihre 
persbnlicheu Rechte und ihre Freiheit, 
wenn es sich um die Verpflichtung han- 
delt, die kommende Generation zu Men- 
schen und Bürgern heranzubildeu, 
welche im Stande find, die Errungen- 
schaften der Civilisatiokzu schützen und 

ausdenselben weiterzubauen. 
Doch mit diesen Leuten ist schließlich 

mit Argumenten Nichts anzufangen, ih- 
nen liegt eben gar Nichts an jenem 
»Weiterbauen« und für ihre Zwecke ist 
eine rechfstuvide und stumpfsinnige Ge- 
neration viel vortheilhaster und brauch 
barer, als eine zu aufgeklärte und 
«helle". 

Aber was soll man dazu sagen, wenn 
selbst ausgestatte, freisinnige,stir Ausflu- 
tung und die Befreiung der Geister rin- 
gende Elemente mit den Gegnern des 
Schulzwangs gemeinsame Stiche machen, 
lscll lljllcll lllc Pllllclplcllssllcllckcl Vet- 
art in Fleisch und Blut übergegangen 
ist, daß sie sich einfach gar nicht davon 
losreißen könne-. 

Derartiger, von offenbar freisinniger 
Seite-ausgebenver Kundgebungen lie- 
gen deni Sonntaggbetrachter augenblick- 
lich zwei vor, von denen derselbe nur 
mit Betrübuiß und Kopfschiitteln Notiz 
genommen bat- 

Die eine dieser f eltf amen Kundgebuni 
gen fanden wir als »Eingefandt« in 
deni durchaus liberalen und fortschritt- 
lichen »Anzeiger des Westens« von St. 
Louig, und zwar unter dem vielverheis 
ßenden Titel: »Alle-riet Bedenken gegen 
den Schulzwang«. Diese »allerlei Be- 
denken« fchrunivfen, wenn man sich je- 
nes »Eingefandt« nitber ansieht, eigent- 
lich in ein einzigegzusamniem niimlich 
in das, »daß niit dem Schulzwang Miß- 
brauch getrieben werden tbnnte«. Was 
dag fiir ein dümlicher Einwand istt 
Womit wird schließlich te i n Mißbrauch 
getrieben? Wenn man gegen Alles op- 
poniren und wenn man Wes verdam- 
men wollte, womit Mißbrauch getrieben 
wird over getrieben werben kann, dann 
baben erstens die Probibiiionisten voll- 
ständig Recht, wenn sie den Schnavs 
und das Bier und den Wein verbieten 
wollen, denn daß mit diesen Getränken 

s ganz graulicher Mißbrauch getrieben 
wird, dag wird auch der sattelfestefte 

; und seuchtfrdblichste »Amt« nicht be· 
streiten wollen· Dann fchaffe man 
aber auch die Pferde ad, denn es ist 
fchan Mancher vom Gaul gefallen und 
hat fich dag Genick gebrochen, oder man 

» schaer deg Feuers »wvbltbatige Kraft-« 
ab- weil das Feuer — »wenn es losge- 
lassen« —- auch den «ungebeuren 
Brand« verursacht. Solch ein Cin- 

: wand Ist denn schließlich doch zu duinmt 
Und daß er überhaupt erhoben werden 
konnte, hat feinen Grund nur darin, 
daß gerade augenblicklich in den Staa- 
ten Wigconsin nnd Jllinoig der Kanin 
um den Schulzwang in eigenartiger 
Weise mit dem Kanin um den Spra- 
chen-Zwang vermengt worden ist. An- 
statt nun diesen Sprachen-Zwang al- 

lein zu bekämpfen, schüttet man dass 
Kind mit dem Bade aus- und bekämpft 
auch den Schul-Zwang gleich mit. Der 
Verfasser des »Eingesandt« im «A-:z. 
D. West-« geht dabei sogar so weit, die 
Deutsch-Amerikaner directanfzufordexn 
»die Frage in Wiedererwägung zu zie 
heu, ol) der Schulzwana in den Ver. 
Staaten in der That ein so dringendes 
Bedürfniß sei, daß man deutscherseits 
sich verpflichtet halte, die Einfithrung 
desselben zu begünstigen und alle dam2t 
verknüpften Uebelstitnde und Gefahren 
leichten Herzens in den Kauf zu neh- 
men Z« Wir sind der Ansicht, daß die- 
ser Wiedererwitgungs-Antra«g unter al- 
len Umständen abzulehnen ist, und 
zwar mit dem Zusage, daß man alle 
jene Gefahren nicht mit »in Kauf neh- 
men soll« —- weber leichten noch schwe-. 
ren Herzens —- sondern, daß man offen 
und energisch gegen dieselben ankämpfen 
und fiir den Erlaß liberaler Schul-. 
zwang-Gesetze eintreten soll. T 

Wer sich etwa an dem Ausdruck 
,,Schulzwang« stoßen sollte, mag ihn 
ruhig fallen lassen und ihn durch die 
Bezeichnung »Schul v f l i ch i « er- 

seyen. 
Daß eg übrigens auch solche Käuze 

giebt, welche vom hohen Gaul ihres 
Principienreiterthums aus gegen eine 
Maßregel protestiren, die sie selbst stir 
heilsam nnd richtig halten, weil ihre 
Auffassung der individuellen Freiheit 
überhaupt keinerlei Art von Zwang 
duldet, das beweist ein Dr. Ludwig 
Fritsch, der in einer der letzte-n Num- 
mern des Milwaukee’r «Freidenler« 
aus eben diesem Grunde gegen die Ein- 
führung von Schulzwang Protest er- 

hebt. Der ,,Sonntagsbetrachter« hat 
ek- sich schon oft gefallen lassen müssen, 
daß man ihn einen Radicalisfimus- 
nannte und ihn einer Art von Freiheits-; 
anatismus zieh, aber so weit, wie? 
Herr Iritfrb lrnt » v- hønn das-b nor-II 

nicht gebracht. Das ist aber auch schon ; 
gar kein zielbewußter, überzeugungS-T 
treuer Freiheitsdrang mehr, sondern» 
das ist ganz einfach eine verwaschene, 
verschwommene und dabei ausgebla« 
sene ······ Freiheitg-Duseleil 
Wie gesagt. nenne man die Sache, um 
die es sich handelt, Schul-Pflicht, 
dann ist’g adgemacht. Oder erscheint 
Herrn Fritsch und Leuten seines Schla— 
ges etwa auch die Pflicht als ein uner- 

traglicher Zwang, den er mit seinen: 
Begriffen von individueller Freiheit’ 
nicht vereinbarenkann ? Ausdieie Weise 
müßten wir einfach zum Utzuftand zu- 
rückkehren in die Wälder und Wurzeln 
kaum denn ohne einen gewissen Grad 
von zwingender Verpflichtung läßt sich 
der jetzige CultursZustand überhaupt 
nicht aufrecht erhalten. Der Einzelne 
m u ß arbeiten, wenn er leben will, die 
Bürger müssen Steuern bezahlen, 
wenn die Commune, der Staat oder 
sonst irgend eine Gemeinschaft bestehen 
foll, kurz, ohne einen gewissen Zwang 
geht es eben nicht ab. 

Was doch aber jene freidenkerischen 
Principien-Reiter stutzig machen sollte, 
das ist der Umstand, daß fie aus diese Art 
genau zu demselben Resultate gelangen, 
wie die Stock-Reactionitren. 

Sowohl den Gegnern des Schul- 
Zwangs, welche gegen ihn opponiren, 
»weil er gemißbraucht werden 
kö n n t e «, wie jenen n la Dr. Fritsch, 
welche aus purer Princivien-Reiterei 
dagegen sind, möchte der Sonntagsbe- 
trachtet zum Schluß das Goethe’sche 
Wort entgegenhalten: »Wer allzu- 
viel bedenkt, wird wenig leistenl« —- 

IT Bevor man eine Reise unter- 
nimmt, kause man eine 25 CentgsFlasche 
von Chamberlain’g Colik-, Cholera- 
und Diarrdoe Mittel. Es ist meistens 
nothwendig und dann sehr werthvoll. 
Wirtt mild und sicher. Zum Verkauf 
bei R. Cohn se Co F. Kalteyer F- 
Sohn und allen Druggiften. 

Das Wie-Nie der deutsch en lischen 
Schule. 

g 

Wenn je ein recht vergnügteg, har- 
monifches und allseitig befriedigender- 
Picnic stattgefunden hat, so war es das- 
jenige der deutsch-englischen Schule. 
Um 9 rlhr am Freitag Vormittag ver- 
iainmelten sich die festlich geputzten 
Kinder auf dem Schulplakr. Drei 
Wagen wurden beladen mit Lnnchkdrs 
ben, Wasserfitffern nnd den von der 
Schule gelieferten Sachen um Erfri- 
fchungen für die Kinder zu bereiten. 

Um 10 Uhr setzte sich der von den 
Lehrern und Lehrerinnen geleitete Zug 
in Bewegung nach dem Bahnhof der 
Aransag Paß·Bahn. wo ein Spezialzng 
der Ausfliigler wartete, um fie nach dem 
reisenden Rinetside - Park zu bringen. 
Die Fahrt verlief unter hellem Juhel 
der Zöglinge und auf dem schattigen 
Platze angekommen, nahmen sie fofort 
Besitz davon, indem sie sich itberall hin 
dertheilten. Bald jedoch zogen sie die 
Klänge der Musik nach der großen Halle 
und nun wurde getanzt, gespielt, geges- 
fen und getrunken, daß es eine Freude 
war, dek fröhlichen Schaar zuznfehen 
Die Kinder erhielten Bretzelw Kuchen, 
belegte Butterbrdde, Limonade :c., und 
siir die Eltern der Schüler nnd Freunde 
der Anstalt wurde ein eigkalteg Glas 
Bier verzava Das Wetter war wie 
für einen Pic-Nic-Tag geschaffen; ein 
etwas bedeckter Himmel, der die Son- 
nenstrahlen in Schach hielt, bei anre- 
gender Btife. Die Kinder nmitiirten 
sich liber alle Maßen und der Ausdruck-, 
der ums-Z- Uhr erfolgte, wurde ihnen 
recht schwer. Von dem Pia-Nie werden 
sie wochenlang zu erzählen haben. 

——-0 

D- R. Cohn F: Co» F. Kaltcher s- 
Sohn und andere Drnggisten wltrden 
EhaniberlaiWH Hustenmittel nicht ern- 

)fehlen, wenn es nicht gut wäre. CS 
st speziell für die Deilung von Erkal- 
:nngen, Croup, Huiien ec. hergestellt 
ind das wirksamste Mittel in solchen 
Fallen. 

— Jn heutiger Nummer finden die 
Leier eine Anzeige des Drin Ang. Reh- 
)erg. Herr Rebberg hat es unternom- 
nen, einen gemiithlichen Sommer- 
Barten einzurichten und daselbst drei- 
nal in der Woche Garten-Concerte zu 
ieranftalten, itir die iein Cintrittggeld 
srhkbcn wird. 

.- -..-- sa- « sk- 

Zur tcxanischcn Industrie-Bewegung. 
« 

Der neu begründete Houstoner »Coin-Z 
mercicil Club«, welcher sich besonders die Z 
Förderung des industriellen Fortschrittes i 
der Vayou - Stadt zur Ausgabe gestele 
hat, ist tüchtig an der Arbeit. So bqu 
er dieser Tage wieder eine SZUng ab- 
gehalten, um einen Vorschlag m Betracht 
und Berathung zu ziehen, welchen zwei 
unternehmende Geschäftsleute, die Her- 
ren J. H. Knox und W. L. Welch ihm 
unterbreitet habet-. 

Dieselben beabsichtigen nämlich, eine 
großartige Weizenmühle in Houston au- 
zulegen. Beide Herren haben eine 
weitreichende Erfahrung in dem genann- 
ten Geschafigzweige. Herr Welch ist in 
diesem Augenblick der Geschäftsleiter der 
Weizeninühle in Corsicana und Herr 
Knox hatte ein leitendes Geschäft-sinnr- 
esse daran. Es sei ihnen, so theilten 
sie mit, vor einiger Zeit schon aus dein 
Weizendistrikte eine Aufforderung zu- 
gegangen, dort in einer Stadt ein der- ; 
artiges Unternehmen in das Leben zu» 
rufen; sie zbgen aber Houston alsi Platz für ein solches vor, weil es; für den Geschäftsbetrieb bedeutend grö- i ßere Vortheile böte, und sie kämen da- 
her nach Honstom von wo ihnen keiner- » 

lei Anerbietungen gemacht-wurden, um l 
für ihr Projekt den Beistand des fort- 
schrittlichen »Cotnmercial Ctubs« in 
Anspruch zu nehmen. 

Jhr Vorschlag geht dahin: es soll 
eine mit der vollständigen und besten 
Moschinerie ausgerüstete Mühle errich- 
tet werden, ivelche—-die Aug-lagen für 
Grund und Boden nicht eingerechnet-— 
853000 kosten soll; sie selbst wollen zu 
dieser Summe 815,000 beitragen. Um 
die gesammten Gelder für das Unter- 
nehmen zu beschaffen, schlagen sie vor, 
eine Aktiengesellschaft mit einem Stamm- 
kapital von 8100,000—— die Aktie zu 
8100—zu begründen, an welcher sich die 

chefschäfisleute der Stadt betheiligen 

Wie verlautet, hat der Plan der bei- 
den Herren bei den Mitgliedern des 
Clubs ein geneigtes Gehör gefunden. 
Es ist beschlossen worden, dem Unter- 
nehmen die geforderte Unterstützung zu 
Theil werden zu lassen und vorläufig ist 
wenigstens ein Komite eingesetzt wor- 
den, welches schon dieser Tage beginnen 
soll, zu Zeichnungen für die Anlage ei- 
ner Weizenmllhle aufzufordern. 

Daß überhaupt ,,Geld in dem Ge- 
schäfte stecki«, dasiir ist Mr. Knox der 
lebende Beweis; er ist vor 6 Jahren 
nach Corsicana gekommen, ohne dort 
mit irgend Jemand bekannt zu sein, hat 
den Bau einer großen Weizentnüble in 
Anregung gebracht und dortige Ge- 
schäftsleute dazu veranlaßt, sich durch 
Zeichnung von s76,000 an dem Unter- 
nehmen zu betheiligen. Vor wenigen 
Wochen hat er nun seinen Aniheil aus- 
verkauft, um ein großartigeres Geschäft 
gleicher Art in Houston zu begründen. 
Was Herrn Welch anbetrifft, so ist der-- 
selbe Jahre lang in den größten Müh- 
len in Minneapolis beschäftigt gewesen 
und bringt von dort eine nicht zu unter- 
schitxzende praktische Kenntniß des Mithi- 
geschitstes mit. 

Daß die größeren Städte von Texas 
nur eine Zukunft haben, wenn sie es zu 
ihrer Aufgabe machen, Sitze einer Jn- 
dustrie zu werden, welche die reichen 
Hulssmiitel des Staates nnd damit den 
Staat selbst zu einer gedeihlichen Ent- 
wicklung biingt, bedarf keines Nachwei- 
ses mehr. Andere Städte, wie Dallas, 
Fort Worth, Waco, Galveston,Houston 
haben das begriffen, wie das ihre Vers 
suche, eine heimische Industrie ei sich 
einzubürgern, beweisen. Selbst ustin 
kann sich dieser Einsicht nicht länger er- 
schließen und hat zu deni Zwecke den 
großartigen Dammbau beschlossen. 
Was thut aber San Antonio? Wie es 
bis jetzt den Anschein hat, will es fort- 
fahren, über den industriellen Fort- 
schritt nur schöne Worte zu machen und 
wird es Anderen überlassen, ihm den 
selben auf dein Präsentirteller entgegen- 
zubringen l 

AR- 

Eine große Veränderung 
Der kürzlich erfolgte Tod des Herrn 

Deutsch von der wohlbekannten Firma 
S. Deutsch ä- Co. veranlaßt die 
übrigen Mitglieder derFirma eine große 
Veränderung vorzunehmen. Am ver- 
gangenen Montag begann die Firma 
ihren großen Vorrath von Schnittwaa- 
ren augzuverkauseth da sie beabsichtigt 
nur noch Clothing und Herren-Taume- 
Ariilel ausschließlich zu führen. Dieser 
zu vertausende Vorrath von Schnitt- 
waaren, der mit dein Waarenlager der 
Firma G. B. Franc vereinigt worden 
ist, ist sehr reichhaltig und umfangreich, 
allein die Waaren werden ohne Rücksicht 
aus Kostenpreis losgelchlagen werden, 
damit die beabsichtigte Veränderung so 
schnell wie möglich ausgeführt werden 
kann. Wir ertheilen allen Damen den 
guten Rath, im alten Store von S. 
Deutsch ös Co. vorzusprechen, und zwar 
sogleich, da noch eine volle Auswahl 
vorhanden ist, und sich von den gebote- 
nen Vortheilen zu überzeugen. 

Die Fair wird abgehalten. 
Eine Majorität der Mitglieder des 

Direktorenrathes der Aussiellungs Ge- 
sellschaft war am Freitag versammelt, 
um den Bericht des SubscriptioitS-Ko- 
mite15 entgegenzunehmen. Es wurde 
beschlossen, eine Ansstellung abzuhalten 
und zwar an sen Tagen vorn 30. Sev- 
tember bis zum 11. Oktober. Die 
mexikanische Regierung soll eingeladen 
und aufgefordert werden, womöglich 
ein eigenes Gebäude siir die niexilanische 
Aussiellung zu errichten. 

Die Neutvahl der Direktoren nnd 
Beamten der Attsstellrings- Gesellschaft 
findet statt, sobald Herr Yaakurn nnd 
einige andere alte Direktoren von ihren 
Augfltigen zurückgekehrt sein werden- 
Mittlerweile wird aber rnit den Vorar- 
beiten sitt die Fair begonnen. 

— Os- 

IS- ES ist erwiesen, daß Chor-ther- 
lain’s hultenmittel die sicherste nnd drste 
Medizin ist, die uoch bis jent hergestellt 
wurde zur Heilung niuier Oalss und 

« 

Lungen-Kranlheiten, wie Erkältungen 
und Crouu. Zum Verkauf bei R. 
Cahn se Co» F. Kalttyer X Sohn und 
illen Drnggisten. 

Allersch. 
-—- Eis-is Stein«-Konvention dir Feuer- 

"««-si:rleiiti" in Pulsxsjiiie hat beschlossen, 
.f; die Lächste Zufommenkunft in Sau « 

eint-Juni iznitsinden soll und zwar am- 
ziziriieix ZJliåiwoch im Mui1891. 

—- Cs Heißt, daß die Turner in ihrer? 
gestern adgeizniicnen Vetfaiiimlutsg sich 
für den Ankuuf des Eigenthums der 
Mis. Payer an der Alamofiraße ent- 
schlossen haben. 

— Ein Gespann der City-Brauerei 
brannte gestern in der Siid-Floresftraße 
durch, kolliditte mit einem Geschäftsma- 
genves Mr. Disz, mit einem Buggy, und 
mitdem ,,RoadScraper«, wobeider Bier- 
wagen in Stücke ging und die Pferde 
frei wurden. Zwei Polizisten hielten 
dann die Thiere in der Obraje-Straße 
auf. Die Jnfassen des Fuhrwerkes er- 
litten keine Verletzungem aber die Wa- 
gen find beschädigt. 

— Die CountysCommissäre von Be- 
xar haben jetzt die Steuern für das lau- 
fende Jahr festgesetzt. Die Auflage für 
Staaiszwecke beträgt 325 Cents und für 
diedas County 53 Cents von 8100, im 
Ganzen mithin 853 Cents, 53 Cents 
mehr, als fltr das vergangene Jahr be- 
zahlt tvorden ist. 

—- Der Zollrollektor F. A. Vanghan 
fürv diesen Distrikt erklärt mit Bezug auf 
die Etablirung von Bond-Waarenuie- 
beklagen, daß es folche erster, zweiter 
und dritter Classe giebt. Die für Satt 
Antonio in Aussicht genommene ist drit- 
ter Klasse. Die Bürger und Kaufleute 
haben in solchem Falle das feuerfichere 
Gebäude herzustellen, dann die Auffeher 
zu bezahlen, und eine Bürgfchaft von 
830,000 und 875,0003u geben. Die Re- 
gierungist vertreten durch einen Deputys 
Collektor und durch einen Jnfpeltor. Herr 
Baugyan schlagt vor, day die Handels- 
tammer die Sache in die Hand nimmt- 

— Jin Bundesgericht wird der Fall 
gegen den Postmeister Gildea von Bra- 
ckett verhandelt. Auf dem Wege von 
Brackett nach Svofford gingen bekannt- 
lich im Januar 8740 verloren. 

—- Eg giebt keinen Platz in der Stadt, 
der besser für die Abhaltung von Con- 
ventionen, Veranstaltung von Conzer- 
ten und anderen Vergnügnngen geeig- 
net wäre, wie der Missionsgartem na- 
mentlich seit der Erbauung der großen, 
so außerordentlich Praktisch eingerichte- 
ten und vorzüglich ventilirteu Halle. Das 
haben die Concerte des Beethoven-Män- 
nerchor Und jüngst die Convention der 
Avolheker schlagend bewiesen· Die Vor- T 

trüge und Reden in der Halle werdens 
durch kein Geräusch gestört, wenn irgend- 
wo eine Brise weht, so muß sie ins 
die hochgelegene Halle dringen, die an 
sich schon so lustig und küblist. Der 
Umstand, daß die Bar mit einer Re- 
stauration verbunden, ist eine weitere 
Annehmlichkeit, und daß Alles- wag 
man in diesen beiden Departements 
erhält, vorzüglichist, dafür tragen die 
coulanten Wirthe, die Herren Rheiner 
öl- Gaul schon Sorge. Der Mission-Js- 
garten in seiner neuen Erscheinung wird 
sicherlich als eine wahre Wohlthatsür 
untere Bevölkerung und die besuchenden 
Fremden sich erweisen. 

Ef Damenstrümpse zu 5, 10, 15 
und 20 Ceiits, werth den doppelten 
Preis, um das Lager auszuverkausen 
bei S.Deutsch8sCo. 

—.- 

Cupido auf Jrrwegen. Jn 
Laurel Fort, W. Va» fand Anfangs 
dieser Woche eine Hochzeit statt, wie sie 
denn doch kaum zuvor irgendwo in der 
Welt dagewesen sein dürfte. Es wurde 
nämlich daselbst der 101 Jahr alte Ja- 
meg Sewall, ein Wittwe-r, der alle seine 
Kinder überlebt, mit der 83 Jahr alten 
Wittwe Auch Terrence getraut. Der 
Brautsührer stand in dein ehrwürdigen 
Alter von 81 Jahren, während die 
Brautjungser das in Anbetracht des die 
Ehe eingehenden Paareg bescheidene Al- 
ter von nur 78 Jahren erreicht hatte. 

Wie aus Philadelphia, Pa. unterm 
5. c. gemeldet wurde, hat der 80 Jahr 
alte Joseph Scheetz. ein Deutscher, her- 
vorragendes Mitgtied der Duntards 
Secte, in Germantown bei Philadels 
phia Selbstmord aus unglücklicher Liebe 
begangen. Scheetz hatte vor ca. drei 
Wochen die 27 Jahr alte Mamie Jahre- 
stone, ein frisches, lebendiges Mädchen, 
geehelicht,"und da er bald anssand, daß 
Winter und Frühling nicht miteinander 
harmoniren, beschloß der Greis, dieser 
schnöden Welt der Liebeslust und des 
Liebesweh’«s Valet zu tagen. 

. »- ————.- 

Bekanntmachnng. J 
MayorsOsficeF San Antonio, 6. Mai, 1890. 

Allen Personen, welche an dem Vor- 
gehen der Stadt in Bezug auf die Er- 
weiterung der Hidalgo - Straße, von 
Frio - Straße bis zur Weltt. 19. Str» 
und zur Exnropriirung gewissen Privat- 
Ciaenthums zu diesem Zwecke interesfirt 
sind, hierdurch zur Nachricht, daß.die 
vom CountysRichter von Bexar County, 
gen-n C. L. Wurzbach, ernannten 

ommissitre zur Abschätzung des Wer- 
theg der zu expropriitenden Grundstücke 
ihrenBerichtvollendetunddemCitvsClerk 
eingereicht babcn. Ueber diesen Bericht 
wird der Staditath von San Antonioq 
in seiner Sitzung vorn Montag, den 26. 
Mai 1890, Nachmittags halb 5 Uhr in 
Berathung treten, und alle Personen, 
welche sich durch das Vorgehen der ge- 
nannten Cnmmissitre in irgend welcher 
Weise beeinträchtigt oder benachtbeiligi 
glauben, werden dann Gelegenheit ba- 
den, ihre Beschwerden beim Stadtrnthe 
vorzubringen. 

Bryan Callanbou, 
Attestiit : Meyer. 

E. P. Clan d o n Stadt-Etext 

IS- Jhr könnt täglich Hunderte im 
Siorc von S. Deutsch E ists. an- 
refsen, die sich nach den Ausvcrlausss 
neisen etkundigen und große Packete 
iach Hause schicken lassen. 
—- —- 

LIITLEZLSMT 
No. Ists »Ziid-’lilanin-Straßc. 

Mittwoch-eh Samstags und Sonntags Abends 

Freics Garten - Konzert. 
Liedern-Nin ist sreundlichsl eingeladen. 

August Rebberg-. 

—- 

-,s-« — »;-;- — 
k; — 

offeriren 

Anzjjge fijr J IIglinge 
-zu— 

s7.50, 89«00, 811.50, 
·813.50. 

Anzjjge fiir Männer 
-z«— 

88.50, 81200, 815.00. 

Die oben angeführten Waaren sind für 
Jedermann gut p«assend zugeschnitten, in ben 

neuesten Mode-Farben; in hellen und anderm 

Schattirungen. 

H MOMMS ek- Bis-co. 
255 und 257 West- Commercestraße. 

gänzlicher Ansatzrkanf 
geschien Preisen. Muß innerhalb der nächsten zwei Wochen ansverknuft werden. 

Nachstehend eine lleine Preislistu 
Damen- Tie- Stippers- gelb und schwakz, ...... früher 81.25, jetzt 75 Cents. 
Damen- Schuhe, .......................... 2 .00, » 81.00. 
Herren- Schuhe, ............................ 2. 50, »1.25. 

Eine gleiche Reduktion in jedem anderen Artikel 

frenoli ler Somis store, 
320 Ost- Honstan Straße, Sau Antoniu, Tean 

Geselhiifts - Verismus 
Ein gut zahlcndes Dry Goodt- und PukwaarensGeschäft in bester Lage der Stadt ist billig 

zu verkaufen. Zu erfragen im 

Frone-h Dky Gooäs store, 320 Oft- Hawaii-Straße 

WANT-Z BVRGARVH 
23 South Straße, San Anionio, Texas. 

OFabrikant von Möbeln und Einrichtunng , 

fiir Kirchen, Offices, Kaufliiden, Barroonis sc. ic. 

Feine Schreincr- Arbeit aller Art. IEisschtänke eine Spezialität 
villc in dieses Fach schlagcnde Arbeiten werden solide nnd billig angefertigt 2,5,1Mt 

Proclamatton. 
Special-Wahl. 

Da in der StadtrathssVerfnmmlnng 
vom ö. Mai 1890 eine Ordinanz ange- 
nommen wurde, durch welche eine Spe- 
cial-Abstimmung angeordnet wird, um 
den Willen der Steuerzahler zu ermit- 
teln, ob die Stadt eine Anleihe von 
8250,000 (zlveihundertundfünfzigtau- 
send DollarO in 5vrocentigen 20s bis 
301ährigen Bonds aufnehmen soll und 
zwar zu folgenden Zwecken: 

l. 850,000 für die Errichtung von 
Schulhäufern und deren Erhaltung. 

2. 8100,000 für den Bau von Brücken 
über den San Antonio Niver. 

3. s25,000 für die Einführung eines 
Clektrifchen Feuer-Alarm-Syftems. 

4. s75,000 für den Anlauf vsn stän- 
tifchem Eigenthum, welches die Stadt 
zu expropriiren und für öffentliche 

fZkilitecke zu benutzen für nöthig erachten 
o e, 

So beraume ich, Bryan Callaghan, 
Mayor von Sau Antonio, kraft der mir 
durch den Freibrief und die Ordinanzen 
der Stadt übertragenen Machtvollkom- 
menheit und in Uebereinstiinmung mit 
der Section 43 des genannten Freibrie- 
fes, die am 3 April 1889 angenommen 
wurde, hiermit eine Wahl an, welche 
abgehalten werden foll am l 
Samstag, den Bl. Mai 1890,» 
Für die obenerwühnten Zwecke« 

Die Stimmplittze werden in den ver-» 
fchiedenen Wards geoffnet sein von-s 
Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends-, 
und zwar an den folgenden Orten: 

W a r d Nr. 1: Jm Polizei-Haupt- 
quartier. Wahlvorsteher: Simon Kö- 
nigheim. 

Ward N k. 2: Ecke von Eust und 
Dolorofa Straße-. Wahlvorsteher: Eli 
Arnaud. 

Ward Nr. Z: Ecke von Laxedo 
und Weit-Honston Str. Wahldorste- 
her: Johu Stapvenbeeh 

Ward Nr. 47 Jn Krifch’5 Halle-. 
Wahlvotsteher: C. Villemain. 

Ward Nr. 5: Jn Sommers Gar- 
ten. Wahlvorftehcr: Jodn Siebens. 

Wa rd N r. 6: EckeElm undNolan 
Str. Wahlvorstehet: Wni. J. Page. 

War d N r. 7: Ecke Matagorda u. 
Victoria St. ·Wahldorsteher: Chagi 
A. Denno. 

W ard Nr. 8: Stid Alamo Str. 
Nr. 207. Wahlvotstehen Joseph 
Rhan.· 

Die Steuerzahler haben ihr Votum 
abzugeben »Für« oder »Gegen« die ein- 
zelnen der odigtn 4 Vorschläge. 

Die Wahl witd abgehalten werden 
nnd dag Wahl-Resultat wird ermittelt 
werden in Uebereinstimmung mit dem 
Staatsgefetze und mit der Section 29 
des städtischen Freibriefes. 

» « 

Zur Bescheintgung unterzeichne Ich 
dies mit meinem Namen und»lasse das 
Siegel der Stadt San Antonio hinzu- 
fiigen. » 

Sau Antonio, den ti. Mai 1890. 
Bryan Callaghan, 

Attestirt: Mühlst- 
Z. P. C l a u d o n, Stadt-Elekt. 

T DinokTiZFa ne bezahlt 4 
Prozent Zinsen fttr Zeit-Depofiten. 

Betauutmachuug für. Steuerzahler. 
Officc des Stadt-Meiseng ; Kampmann-Gebiiude, Zimmer 40. 

i Sau Antonio,26.April’90. 
Es wird hierdurch bekannt gemacht, 

.- daß die städtischen Steuer kRolleu sttr l alles steuerbare Eigenthum — peridnlii 
ches und Grund Eigenthum— fttr das 
mit dem 1. März 1890 deginnende Fis- 
tal-Jahr jetzt ausliegen nnd daß sie bis 
zum 30. Juni 1890 zur Einsicht offen 

s liegen werden. 
Alle Personen, die hiervon betroffen 

werden, werden höflichst ersucht, beim 
Unterzeichneten vorzusprechen und ihr 
der Besteuerung unterworfenes Eigen- 
thum anzugeben, wie dag Geieg eg vor- 
schreibt. Gustav Frosch, 

Stadt-Asseffor. 
— «s-—.·0-.—— —- 

ISI 1,000 Dutzend Damens und 
Kinderichuhe, die unter allen Umständen 
verkauft werden müssen, bei 

S. Deutsch ä- Co. 

US- Wünscheu Sie einen feinen mo- 
dernen Anzug gemacht? Gehen Sie zu 
Pancooft F- Sohn. Die feinsten 
importirten Stoffe finden Sie dart. 

Schließlich entdeckt! 
Eim- Zahnsiillung härter wie die bisher ge- 

bräuchliche und von der Farbe der Z« ne. 
Zähne mit oder ohne Platten werden einge est. 
Goldtkoneu eine Spezialität. Gas wird nach 
der neuesten Methode zum schmerzlosen Aus- 
ziehen von Zähnen angewandt. Alle Zahn- 
opcrationen werden sorgfältig und zu mäßigen 
Preisen ansgcsiihrt. 

A. E. Blondinz Zahnarzt, 
Office No. 2 Contmereestraste, nahe der Brücke· 

Frau C Schmicker, 
Gepriifte 

Wehes eG 
416 West-Houstousttafre- — 

hat ihre Studien auf dem königlichen seltsam- 
men-Jnsliint in Magdelmrg absolvtrt. « 

M Einem Rufe wird zu jeder Zeit, Tag 
oder Nacht, pünktlich Folge geleistet. 

Otto Kramerx 
Arrkxitektg Supctimcndem 

O f f i c e : 

si-:mpnronn Gebäude-, Zimmer 33, 

sAN JKN7P0N1(). 
r— 

Curb-Stone-Rottz! 
Wir haben einen großen Vorrath von Entb- 

Steinen erster Klasse an Hand, alle von 3 bis h 

zuß lang. 
Alle Grundbesipey welche von der Stadt auf- 

gefordert werden, ihre Seitemvege machen z- 
lassen, werden 25 Crnt per Anteil-Fuß sparen, 
wenn sie mit dem Unterzeichneten einen Kon- 
trali abschließen. 

Man ndressirc oder wende sich· persönlich a- 

Ni g g l i, 
325 S. ?llaniv-Sir., Sau Reiterei-. 


