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»Ich litt mehrere Jahre lang anteiligen 
Störungen der Leben die in einem schweren 
Infolle von setbsaeht am Ausdrucks ta- 
euerr. Seh eoosoltirte die betten setzte der 
UmgeseUD ohne dof diese mit jedoch die 
setisife Linden-us hätten derschossen kön- 
nen. Dann gebrouchte ich die Lieblings- 
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Londotlle Mi» jedoch ohne den geringsten 
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— ’. Das Wochenblatt. 
.- Wir fenden von jetzt nd das«,,Wochen- 
blattk »für den Preis von 83.00 auf 
Un Jahr portpfrei nach Deutschland 

Der Herausgehen 
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Subferiptionspreis für das Wo- 
. chenblatt 82.50. 
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L. B ch. gibt-leih gefe. 

Sa n Antonio, 22. Juni ’87. 
Zwei städttfche Ordinanzen 

Jn der StadtrathgsSitznng vorn 21. 
Juni wurden zwei städtifehe Verord- 
nungen angenommen, bezugsweife ab- 
geändert, welche Bestimmungen enthal- 
ten, die das Jntereffe eines jeden haus- 
bestierg berühren und deßhalb Beach- 
tung verdienen. Die erstere derselben 
betrifft die Regelung des Gefchttfteg der 
Perfonen oder Gesellfchaften, welche es 

zu ihrem Berufe machen, die Abmte, 
Cloaten und Senlgruben zu entleeren. 
Sie feåt fest, daß jede derartige Person 
oder efellfchaft erft dann berechtigt 
fein foll, das befagte Geschäft auszu- 
üben, wenn fie sieh beim stüdtischen Col- 
lektor durch Zahlung von 8100 einen 
Erlaubniß- und Gewerbefchein gelöst 
hat, widrigenfallg sie nach Ueberweifung 
vor dem stådtischen Retorder einer Geld- 
strafe von wenigstens 810 und höchsten-s- 
8100 verfallen foll. Was für dag Pub- 
likum wissenzwerth erscheint, ist Settion 
3 der Verordnung, worin die Kosten- 
fdie fttr das Entleeren und Reinigen 
der Oborte festgefeht werden; ste betra- 

sen lsz Cents für den Kabitfuß von 
nrat stoff und 81 ftir dqg Wegbrini 

-aen. ntleeren und Wiederaufstellen 

1 jedes Fasses von llnrath. 
Die zweite Verordnung betrifft die 

Bau-Polizei und bestimmt, daß Settion 
14 des 21. Käpitels der revidirten 
Stadt « Ordinanzen lünstighin folgen- 
dermaßen lauten soll: »Daß es stlr ir- 
gend eine Person ungeseplich sein soll, 
irgend ein Gebäude aus olz oder ei- 
nem anderen brennbaren aterial her- 
zustellen oder an demselben mit derarti- 
gem Material eine Reparatur vorzu- 
nehmen, sei dasselbe mit Eisenblech be- 
kleidet oder nicht, wenn ein derartiges 
Gebäude zu dem Betrage von fünfzig 
Prozent seines Werthes beschädigt und 
revaiaturbedltrstig sei, —- nur Aborte 
und offene Schuppen ausgenommen, 
falls solche mit Metall überzogen seien. 
Es soll ferner ungeseslich sein« das Dach 
von irgend welchem Gebäude aus ir- 
gend einem nicht seuerfesten Material 
herzustellen oder mit einem solchen zu 
repariren, oder irgend ein Volzs oder 
mit Eisenblech vertleidetes Gebäude von 
einem Plape zu einem anderen fortzu- 
räumen, und zwar sollen diese Bestim- 

« 
mutigen Geltung haben sitr den inner- 

; halb der folge-Heu Grenzen liegenden 
Bezirk, welcher iermit silr den inneren 
FeuersDistrilt erklärt wird: Derselbe 
soll bei der Kreuzmig der Alamo- und 

« Runda-Straße beginnen, von dort in 
westlicher Richtung die Nuevai Straße 

« entlang bis zu dem Punkt am San 
Pedro Creek gehen, wo derselbe die 

housionsiraße schneidet, von da in öst- 
ltcher Richtung die Dousionstraße bis 
nr Aamo Ditch; von da in südlicher 

«chtung an der genannten Ditch her 
bis zur OstiCommercestraße; von da in 
westlicher Richtung längs der Ost-Com- 
mercestrosze her bis dahin, wo diese die 
Ulnmostraßeschnetdet; und von da in 
sttdlicher Richtung an der Alamostrasze 

j her bis zum Anfangspunktez die be- 
zeichnete Grenze soll sich 50 Fuß nord- 

.. lich von houstonftraße und 50 Fuß 
stidlich von OstiCommereestraße hin- 

! strecken. Der Betrag der Schädi ung 
an den Gebäuden. wovon oben die ede 

s gewesen« soll durch eine Kommission 
von Feuer-Direktoren festgestellt und 
von dem Chef der Feuerbehdrde des 
Stadtraths beglaubigt werden« — Au- 
ßerhalb oder jenseits der im Vorstehens 
den bezeichneten Grenzen und innerhalb 
des in Sektion 13 bestimmten Feuerdist- 
ritts dtirsen hölzerne oder mit Eisenblech 
vertleidete Gebäude, wenn sie mit Dä- 

&#39; 

Yes-n aus seuersestem Material versehen 
&#39; nd, errichtet werden, unter der Bedin- 

gnug, daß die Baustelle vorher von der 
net-Kommission einer Prüfung un- 

terzogen, und die Bauerlaubnisz vom 

Stadtrath ertheilt worden ist. Unter 
«--..--. text-n-- thut-h- mökd ·in 

litaefell verstanden, welches mit Ei- Rd ech über-zogen ist, lesteres darf nicht 
dünner fein als Ro. 26 und muß aus 

Platten von 24XL8 Zoll bestehen, bie, 
wo es der Pius gestattet, in ganzen Ta- 
feln angebracht und nicht mehr als» zwei 
Zoll weit von dem Mittelpunkt fest- 
genagelt sein müssen. 

Jeder, welcher ohne den obigen Be- 
stimmungen nachzukommen, ein solches 
Gebäude errichtet oder daran geht es zu 

&#39; errichten, soll eines strafbaren Verge- 
bens schuldig erachtet werden« nnd iedet 
einselneTag, an welchem er damit fort- 
fttbrt ein solches Gebäude zu errichten 
und gestattet, basz es den Bestimmungen 
dieser Sektion zuwider sieben bxeibn soll 
ein .besonderes Vergehen« ausmachen-« 

S- dein Jbr geben mögt, fragt 
nach Lone Star Bier. Dasselbe 
ist der Gesunseit doppelt zutragliche 
es ersrischtund stärkt 

—- Ant Abend des 21. Juni fand 
manwenige Schritte von der nach den 

Friedbdfen führenden Fabrstrasze un. 

weit des Babngeleises bie Leiche eines 
bilbschen und sauber gekleideten Mitb- 
chens von etwa 20 Jahren. Eine neben 

» 
der Leiche .gesundene balbaeteerte 
Schachtel Rattengift ließ aus Selbst- 
cnord schließen, andere Anzeichen deute- 
ten jedoch darauf bin, daß das Mädchen 
das Opfer eines Verbrecheng geworden 

Lei. Die Leiche wurde später als die 
es Fri. Van der Straten, Tochter des 

in der Blnmftraße wohnenden Herrn 
Theo. Van der Strom-, identificirt 
Ein Selbstmord liegt jedenfalls nicht 

,- dor, sondern ein grauenhafteg Verbre- 
chen. Dem Thitier ift man bis jckt 

« noch nicht aus der Spur, doch is ist kn: 

Interesse der bsfentlichen Sicherheit zu 
wünschen, daß es bald gelingen mochte, 
des schurkischen Verbrechers habhaft zu 
werdent 

W 
Reckwall Co. nnd vie Rechtsnva 

« 

Das Tour-to Reawall in Nordtexas 
hat bekanntlich vor Kurz-in uber Provi- 
bition durch Lolalwahl abgefliinnit nnd 
dieselbe Iuit einer großen Mehrheit ver- 

worfen, nachdem gleg acht Jahrelang 
eine praktische Erfahrung betreffs der 
Wirkungen des Prohibitionzgefeves 
durchgemacht hatte· Die Bevölkerung 
von Roelwall Co. war voll durch die 
Prohibitiongschule gegangen nnd iomit 
in den Stand gesetzt, einen auf That- 
fachen und auf vollgiiltigen Gründen 
gefiiitzten Wahr-sprach iiber die Erfolge 
des Verkaith- und Trinkoerbotes abzu- 
geben; beide Seiten der Streitfrage- 
waren durch fähige Redner in leiden- 
fchaftzlofer Weife verhandelt worden. 

,Von einer Beeinflussung der Voltgabs 
Iftimmung durch eine lotale Cliaue von 

Spirituoseuhiiudlern hatte nicht die 
Rede fein können, weil eine solche nicht 
vorhanden war und durch frühere Ah- 
siimmung über Lokal-Dritten welche 
die Einführung der Prohibition zur 
Folge gehabt hatte, war sogar der Be- 
weis geliefert, daß Rockwall Co. teine 
Gewissenzdedenken hatte, die »persönliche 
Freiheit« im Jnterefse der öffentlichen 
Sitilichkeit zum Opfer zu bringen und 
trotzalledem lehnte es, nachdem eg ssahre 
lang als eine fefte Burg der Prohidition 
gegolten hatte, die Weiterherrschaft des 
Prohibitionsregiments"ab, weil letzte- 
res die Probe schlecht bestanden, weil 
die lange Erfahrung der acht Probe-« 
jahre die Bevölkerung von Rockwall 
einfach gelehrt hatte, daß ihr Opfer der 
persönlichen und gewerblichen Freiheit, 
kostspielig und schwer drückend, wie es 

geweer war, doch nicht die versprochen- 
Hebuna der Siitlichkeii und Mäßigkeit 
gebra thatte. 

Die er auf praktischer Erfahrung be- 
gründete Urtheilsfpruch eines einzelnen 
Counties kommt gerade zur rechten Zeit- 
um dem gefammten Volke von Texas 
als Lehre und Beispiel zu dienen, und 
um es u einer ruhigen und gewissen- 
haften nbetrachtnahme der Frage zu 
mahnen; es sollte zunächst zu der Frage 
Veranlassung geben: wenn die achtjäh- 
rige Prohibitionsperiode für Rockwall 
Co» wie der Volkswahrfpruch es darge- 
than hat, nicht die von ihr erwarteten 
Segnungen—wenn sie das nicht ge- 
bracht hat, was sie bezwecken follte, d. i. 
eine Verminderung der Unmäßigkeit 
und die Hebung der Sittlichleit — was 

sind die materiellen Verluste, welche sie 
dessen Bevölkerung und dem Volke des 
Staates Texas gebracht hat? 

Die Antwort darauf isi eine einfache: 
der Staat hat volle ackt Jahr lang die 
Stenereinkünfte verloren, welche ihm 
von dem Spirituofenhandel Rockwall 
Connths zugeflossen fein würden nnd 
diefes selbst hat die älfte feiner Ein- 
nahmen verloren. ehmen wir, blos 
um einen Begriff von der Hohe jener! 
Verluste zu geben, das Beispiel von Co- 
mal Counlh, das ungefähr die gleiche 
Bebdlkerungszahl hat, wie Rockwall 
Co» aus den Steuerlisten auch ziemlich 
denfelben Werth des für Steuerzwecke 
abgefchäßten Eigenthum-« welche aber 
—nebendei bemerkt-viel bessere Schul- 
anstalten besißt als Rockwall. hätte 
in Comal Counth die Prohibition fo 
lange das Regiment geführt, wie in. 
RockwnlL fo würde sie dem Staate nnd- 
den Steuerzahlern von Comal 844,000 
an baarem Gelde gekostet nnd durch den 
Schmuggelhandel und die Gefeßwidrig- 
keiten, welche sie dem Trinker aufge- 
wnngen hätte, außerdem noch einen 
bbrnch gethan haben, wie sie es auch 

in Rockwall gethan hat. Aber in Rock- 
wall hat dafür das Gefängniß immer 
leer gesiandeu——fagt man; doch dies ist 
in Comal County in der Regel der Fall. 
Der Verbrechen, so heißt es, sind feit 
derZeit, daß die Local Option Gefetz 
geworden ist, in Rockwall viel weniger 
geworden, nun, dasselbe läßt sich von 
Comal Co. fagen. Und während der 
ganzen Dauer von 8 Jahren hatte leßs 
teres ein große Anzahl von licensirten 
Trinkftubem während Rockwall sich der 
Segnnngen der Prohibition erfreute 
mit ihrem Gefolge von SchmnggelhanJ 
del und heucheleiz die öffentlichen Frei- 
fchulen in Comal Co. waren zu jener 
Zeit acht Monate im Jahr zum Befuche 
offen, während sie in Rockwall County 
jährlich nur knapp 5 Monate offen ge- 
halten wurden. 

Zieht man diefe Thatfachen in Be- 
tracht, fo erklärte sich die neuliche Re- 
volte in Rockwall und man darf wohl 
die Doffnung hegen, daß sie auch dazu 
beitragen werden, die gleichen Erfolge 
bei der Abstimmung des gefammten 
Volkes von Texas herbeizuführen. 

—- Demk, Mittwoch must-: kaßeg 
Freikonzert im MissionScGarten 

—.0-- 

—- Auf einer Rundreise durai den 
Norden tam here Jameg B. Newcomd, 
unserer früherer Postmeister von San 
Antonia und jetzt Herausgeber des anti- 
prohibitionistifchen Campagne s Blattes 
»Texas Repuplioan« auch noch Chi- 
cago. Dort lebt fein Schwager, der» 
aus dein Anarchittenvroceß bekannte 
Staatsanwalt Grinuell Mit diesem 
besuchte er den zum Tode verurtheilten 
Anarchiiien Parfons im Gefängniß: 
Parfonö war früher in Newcombs Dru- 
ckerei angestellt gewefen. Parfans fragte 
Newcomd, was seine Freunde in Tean 
über feine Verurtbeilung dachten, wo- 

rauf ibm erwidert wurde, daß jene die- 
selbe fitr gerechtfertigt hielten. Par- 
song war ilber dieie Bemerkung sehr 
nieder-geschlagen und erklärte, daß er 

alle ossnung aufgegeben bade, vor 

dem algen bewahrt zu bleiben. Er 
scheint mit seiner Befürchtung Recht zu; 
baden, da es bekannt geworden seins 
müßte, wenn eine Umstoßung des Ur-« 
theils erfolgt ware. Die Bestätigung 
des Todegurtheilg kann nur in assener 
Gerichtgfigung bekannt gemacht werden 
und das wird auf keinen Fall vor dem 
September geschehen. 

—— Die deutichen Familien besuchen 
heute Abend den Mitiiong-Gatten, wo 
ein großes Konzert stattfinden 

Verbliimtes Urtheil- 
Nun, wie ist denn die gestrige Luft- 

iliiel Premwspre ausgesetan 
O, ganz eigen! Anfang-J spitzten 

die Leute die Ohren nnd dann den 
Mund! — 

Silber-mitten tn Burnct Conntn. 
Herr Cli. L. Dignoivity berichtet von 

einein reichen Fund von Gold- und Sil- 
Jcrerz in Burnet Ca. Vor ein paar 
Wochen kam der Oberaufseher der San 
Josc Mitten Kompagnie von Tainaus 
.ipas, herr Fingerald, nach San An- 
ionio. Er brachte eine alte spanische Ur- 
kunde mit, welche Bezug auf die pulv- 
cenen San Saba Minen hatte. nnd 
Herr Dignowttv stellte die Geldmittel 
sur Verfügung, um an Ort und Stelle 
Iie Nachsuchungen machen zu können. 
derr Fisgerald ging nach Hat-vers 
Ballen am Colorado Fluß, 15 Meilen 
nordwestlich von Burnet, gegenüber der 
Llano - Mündung, und nahm von da 
aus — den Angaben der Urkunden ge- 
mäß — seine Messungen vor. Der 
Punkt liegt auf der Bergscheide, welche 
in den spanischen Dokumenten: Es- 
pinoza Fe Judas (Judas- Rückgrat) 
beißt und jept »Packsaddle-Mvuntain« 
genannt wird. Herr Fitzgerald fand 
denn auch bald-den spanischen Anga- 
ben folgend-eine große Blei-Ader, die 
vier Fuß breit war und aus reichen, 
verwittertem Erze, das von Eisen durch- 
zogen war, bestand. — Herr Dignvwity 
schloß daraus einen Kauf sttr 70 Acker 
Land ab, unter dem Vorgehen, daß er 

dieselben des Granitg und Marmors 
balber haben wollte. Jn Folge weite- 
rer Nachsarschungen wurden sodann An- 
zeichen von einer alten spanischen Mine 
und von Schmelzdsen entdeckt. Die 
ganze umliegende Gegend ist jetzt in gro- 
ßer Aufregung über die Entdeckung. 
Cz wird unverzüglich die nothwendige 
Maschinerie beschafft und die Mine in 
Betrieb gesetzt werden. Der New Yorkcr 
»Prospektor«, welcher nach früheren 
Berichten das Gold in oovers Valley 
entdeckt haben sollte, un Herr Digno- 
with sind eine und dieselbe Person. 

— Der Missionsgarten m ein sehr 
hübscher, angenehmer und Fühler Ort, 
um einen Abend zu verbringen, na- 

mentlich, wenn »wie heute Abend« noch 
Musik geboten wird. 

Zum-Iw. Cypreß Creet, Kerr 
County, 19. Juni. — Texas ist das 
Land der Extremet Seit dem 9. Mai, 
als der erste gute Regen fiel, der den 
Winter (Frühling hatten wir dies Jahr 
nicht) und die Dürre jählings beendete, 
hat sich unsere Gebirgsgegend in ein 
wahres Paradies verwandelt. Unser 
Wettermacher hat seine Gießkanne seit- 
dem oft zur hand genommen und uns 
mit durchdringenden Schauern bedacht. 
Noch ein Regen in 3—4 Wochen ist no- 
thig, um eine Korn- und CottonsErnte 
zu sichern, wie sie seit Jahren nicht da 
war, und wie wir sie eben auch recht 
nöthig haben. Allem Anschein nach 
steht auch eine reiche Wein- und Pecans 
Ernte zu erwarten, denn die Frucht- 
vituuie im Wald, wie Pflaumen, Kir- 
schen, Wein u. s. ro. sind förmlich 
überladen. 

Hütte die Ntlsse noch länger angehal- 
ten, so waren viele BaumwollensFeldei 
verloren gewesen, da das Unkraut noch 
schneller wächst, als Cotton und dieseibe 
dies Jahr ca. 40 pro. Cent Areal mehr 
einnimmt, wie lentes Jahr.— 

Letzten Sonntag erschien Herr holton 
von Friedrichsburg in Comfort, um die 
augetündigte Rede gegen Prohibition 
nicht zu halten. Jn dieser Frage ist 
Comfort merkwürdig einig, auch sind 
die Argumente so fürchterlich durchge- 
droschen, daß man sich herzlich nach dem 
4. August sehnt, damit endlich auch 
Thaten zu sehen stud. hoffentlich stei 
hen dann die Redner auch auf der hdhe 
der Situation und schwaten mit Du- 
mor und Sarkastit die Wühler an die 
Urne. Nur durch die größte Anstren- 
gung aller freiheitlichen Elemente ist 
der Sieg wahrscheinlich. Mit Stolz 
und edlem bürgerlichen Selbstbewußt- 
sein sollte Jeder seine Stimme abgeben. 
als wenn es stch nur um seinen Willen 
handle, die Mucker beimzuschicken.——- 

An: 10. August-findet die 25jtlhrige 
Feier zu Ehren der am Nueces Gefalle- 
nen statt, und damit wird wohl die öf- 
fentliche Feier in Zukunft unterbleiben· 

Wir wünschen bis dahin die Eisen- 
bahn bis zum Fuße des Denkmals fer- 
tig zu haben, was wohl möglich, wenn« 
wie verlautet, in der Kürze mit dem Le- 
gen der Schienen von Vorne, begonnen wird. —E. .-— 

KDas Lone Star »Wiener« 
Bier übertrifft an Güte und Reinheit 
alle anderen Biefel 

--.-- 

Texa o. 

—- Eincr der Räuber welche den Zug 
bei Flatonia übersielen, sitt bereits im 
hiesigen Gefängniß. Es ist dies ein be- 
rüchtigter vrofettionellet Spieler von 
San Antonio, Namens George Shoaf. 
Er ldugnet jede Schuld, obgleich et- 

Zriickende Schuldbetveise gegen ihn vor- 

regen. 
—- Ztvei hils5-Sheciffz von Kirnble 

Countv und Dermann harvek, der De- 
puty Sheriss von Gilledpie County, lie- 
ferten den berüchtigten Pferdedieb Tom 
Biby in das hiesige CountysGefitngniß. 
Biby’5 Genosse John Smbe mit dern 
zusammen er feit Monaten den Pferde- 
diebstahl in Großen nnd ganz systema- 
tisch betrieben hatte, wurde am 27. 
April von den genannten drei Beamten 
auf der Verfolgung erschossen. Biby 
wurde in der Nähe von West Springg 
in Gillespie Counth gefangen genom- 
men. Er ließ sich gefangen nehmen 
ohne Widerstand zu leisten. 

— Gouvernenr Roß hat eine Beloh- 
nung von 81000 fiir die Verhaftung je- 
der Person festgeseyh welche der Theil- 
nahme an einer der Bahnberaubungen 
der legten Zeit überführt werden kann. 
Ferner hat er eine Belohnung von 8500 
auggesekt fitr die Verhaftung nnd Ue- 
bersührung jedes Theilnehinerg an ei- 
nem gemeinschaftlich begangene-r Morde 
und endlich eine Belohnung von 8250 
siir die Verhaftung und Ueberfuhrung 
eines Jeden, der an einer Verschwörung 
ftir eine geplante Bahnberaubung theil- 
genommen. 

D 

w« Aerzte empfehlen Frauen, Kin- 
dern und Neconvalescenten das Lone 
Star »Selec t« Flaschenbier. 

Hause Musenmilch-e- 
Sikilianifchw 

Yamk-Ø11neucrer 
Enthält das nährende Priilcip, durch das 
das Haar Nahruan nnd Unterhaltung em- 

pfängt Er verhindert das Ausfallcn des 

Haares, heilt alle schlimmen Säfte nnd 

Krankheiten der Kopfhant, nnd stellt grauem 
Haare feine ursprüngliche Farbe wieder her. 

·»Jch gebrauche Halks Haar-Ernenerer 
lett mehr als zwanzig Jaxn 

nnd bin liber- 

zeugt, daß kein anderes iräparat für das 
Haar ilnn gleich kommt. macht das Haar 
wunderbar samt nnd glänzend, befördert ein 

1esundeg«WachSt nm desselben, erhält ihm 
eine Imprünqli e Farbe, nnd erhält die 
Kopfhant rein un weäßX Frau Mary J. 
Emetsou, Allmame ) 

Zuwingyankg Bcike 
für den Bart- 

Eine nnnachalnnlickze Beize, in mir eitlem 
Pupae-an 

Zuber-litt von 

R. P. Hall F- Co., Rast-um N.H. 
In allen Apotheko zn haben. 

K 

Alter-tel. 
— Jn der Probe des Beethoven- 

Männerchors vom 21. Juni wurde Herrn 
Robert Hanschke als Anerkennung für 
feine Bemühungen, durch die er alz 
Präsident di sJ letzten Sängerfefteg zum 
Gelingen desselben beigetragen, ein 
künstlerisch auggefiihrtes Diplom alg 
Chrenrnitglied jenes Gesang Vereins 
überreicht. Das Diplom ift von Prof. 
Sieinfeldt entworfen und ausgeführt 
und eine durch und durch künstlerische 
Leistung. Herr H. C. Müller, der Prit- 
sident des Vereins, überreichte Herrn 

Zanfchke das hoch eleganteingerahmte 
iplom mit einigen liebenswürdigen 

Worten, worauf Herr Hanfchke für die 
ihm erwiefene Ehre feinen herzlichsten 
Dank augfprach. 

— Jn der Senlgrube eines Hauses 
an der Romana Straße wurde die be- 
reits stark in Verwesung übergegangene 
Leiche eines neugeborenen Kindes gefun- 
den. Die Kindegmdrderin soll ein Mitb- 
chen sein, das in jenem hause früher 
diente, feist aber die Stadt verlassen hat. 

Gefchäftc -Ue berna hme. 

Der Unterzeichnete macht hiermit be- 
kannt, daß er den 

Salon und die Garten-Wirthfchaft 
von P eter J o n a s am heutigen 
Tage übernommen hat. Es werden 
wie bisher nur die besten Getränke und 
Ci arren geführt werden und es wird 
mån Bestreben sein, den Garten zum 
Sammelvlatz deutscher Familien zu 
machen. Unter dem Versprechen promps 
ter und aufmerksamer Bedienung bittet 
um zahlreichen Zufpruch 

Ben. Nentwick. 
San Antoniu, l. Juni 1887. 

——-9- 

Cinderella Schuh -Store. 
Ecke Ostshonstonstraße und Avenne c. 

Panik! Paniki Panik! 
IS- Unsere soeben im Osten ange- sss 

kauften Vorrätlie an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
U- es unterm Kostenpreigi H 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
unserer deispiellog niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger herren- 

ichude zu 81.40(En-grosPreis 81.75) 
Dandgenühte herrenichuhe »Congresz« 

zu 82.75 (sonst üdlicher Preis 84). 
Extrafeine handgenithte Derrnschuhe zu 

84.50 (andergwo zu 86·50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knopfsiiesel zu 81.25 

(Ea-gros Preis sl.50). 
Extraseine Kudvsftiefel für Knaben 82 

(Wertd 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 —- 9 zu nur 

75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Müdchenschuhe von Gute-Leder 

zu nur 75 Cents (Werth 81). 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Centg, 

die anderswo 60, 75 Cents und 81 
kosten. 

Bahn - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

KFrau Ernma Strick-, eine 
in Deutschland gevrüste Hebamme, die 
bereits längere Zeit in Chicago thatig 
war, emvsiehlt ihre Dienste dem hiesi- 
gen Pudlitum. Wohnung: Nro. 319 
PecaniStraße, Ecke Avenue C. 

HOLLAN D’s 
« 

Thee-ZKaffee-Geschäft 
No 422 Honston Straße, 

(Maverick’s Bank Gebäude) 
ist unsteeiiig der beste Plns zum Einkauf von 

feinen Theei nnd Iiaffeeiövtten Billige Preise. 

Schwache Männkzp 
welche ihre volle Manneikraft und Elastiziiiii 
des Geistes wieder zu erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlich Auskunft über ein neues 

Heile-erfahren, welches sich bis fest in 
jedem einzelnen Falle länzend bewährt hat. 
Behandlung ebenso ein ach wie billig. Jeder 
fein eigener Arzt. Luni nebil Anweisung zur 
Heilung statis. Man adressiku Priva 
Eli-sie s Disveufatm lä C. Heu- 
ftou Str» New York, N. Y. 

Hermann Schuchard, 

Apothekec 
Ecke Martia-Straße nnd Sein Pedro Vlvenue 

Telephon No.1:i::. 

--0-.»....-- .-.- —- 

Großer Änsverkanf 
—- ven —- 

HERREleå KNABEN ANZUEGEN 
Wir haben uns entschlossen den Handel von fertigen Herr-m Und Knab 

Auziigcn nämlich nufxngebeth um uns in der Zukunft nur mit 

Schnitt- und Mode- Waaren 

zu befassen. Um nun unseren Vorrath von Herren und Knaben Garben-be so 
schnell als möglich a n s , u v e r l a u fe n, werden wir von jetzt an zu Kosten- 
preisen los-schlagen Die Preise werden von 

15 bis 20 Prozent billiger 
ute vorher sein. Einen «-F20 anzng werden wir zu 816 seen-fein 

Einen elsä Yuzng zu kirm sit. Hüte : früher Ol, jetzt 75 gest-. 

K Dieses ist keine bloße Marktschreietei um Kunden anzuziehen, sont-m- wir 

meinen was wir sagen. Jeder, der einen guten Sommer-Anzug gebraucht, wird 

im eigenen Interesse handelt-, bei uns vorzusprechen. 

Hochachtungva 

WOBIW G WARR- 
Eele von Commeecei und Alamo-Straße. 

Spiel- -Waarcn- Geschäft 
—VVU- 

PAuL owns-um« 
NOZS commerce Street. 

sAN ANTllNlU. 
TEXAS 

NOTIUNS AND FANDY Slllllls 
WILUIW WARE.SILVER PLATED WARE. 

FlNE LEATHER SUUDS 

MEXICAN cuRiosmEs 
H 

Umwan DARRIAGES SIEYCLES 
vELUCIPEDEsURUquTSETs 

SASE ZALLS sATS.IND-AN cLuEs 

TOYS 
SHDW CASES BlRD DAGES 

HAMMDDKS. 

Ue femme und etcsameste Ins-passe 
vmi Ateitelm welche sich besonders zu 
Gehn-engs- uno Hochzetts Geschenke- 
eignen, alo: 

Silber-Ha ttkle Waarety 
Statuen von Brutze, Tem- Com, 

Pol-zeugst und Wahnsinn 
Religiöse Figuren, Cracisixe lind Ro- 

senkräner. 
Blumen-Busen und Ampelm 
Tassen, fein recorirte. 
Ulbunts in großer Auswahl. 
Photographien aller Atl- 
Sonvenieo mit 31 Ansichten von Sau 

Antonio, für 50 Cento. 
Bimr unk- Bilder-Rahmen. 
Musikooszn Und Uhren. 
Ooeesrgläsek und Fernröhre- 
Taschenmessek and Scheuern 
Damen und betten Teilet Necossoier. 
Geldtafchen für denen und Dame-. 
Damen Handtafchem 
Brief-Moopea. 
Schreibzeuge uno Notizbücher. 
Visiten-Karten-Etnii. 
Damen Arbeits Kästchen und Korbe. 
bono-Spiegel und Kämme. 
Rauch-Tische and Service. 
Ei erken- Etuis- 
ZettnngosMoppem 
Spozieksiöckr. 
Vogels und Eichhotn Käsisr. 
Akkorden-oh Zitheen und Daten-nieset 
Muscheln in großer Anstoth 
Fisch « Apparate. 
Popiete und sonstige Materialien zur 

Anfertigung von Papteeisxnmw 
M 

J. Rot-fe. 

RchEGWAHLsTAQ 
Col-mete- - SUCH-, 

Jmportente von nnd Däudlet in 

Weinen, Ltquorety Cigarrcu De. 
Alleinige Agenten für die berühmten 

Mathäus Müller Rhein- und Moskl - We ne, 
F,oeclerer Champagner» 

Chaise Barley Malt Whieky, der äkztlich empfohlen wird, 
Teuern und Janus-, 

Die vorzüglichsten alten Whiskies, seitdem-Wasser, Wilhelmsqnelle 
u. f. w. u f. lo. 

Alle Bestellungen aus dem Lande Ihn-den prompt und in teellek Weise 
gusgeführh 30,10 It M 

413" bit-H«sk«;IJ.SLL«-ß"; 413 

giesert die Zellen Eijdet in Han Dtckdnia 
EDie einzige Anstalt, in welcher große Gruppen angefertigt werden-« 

H 

wu. HEFT-s 
Egixtzmx zjgwggth 

auf dem Gouvernement- Hügel 
’isl der liihlslc nnd angenchmsle Erholung-Hals in Sau Impuls-. Sie ists-c 
bevonngte dliksokl deutscher «’rainilien, die sich hier in jeder Beziehung zu hause fühlen. 

; THE-Jeden Abend sindet Konzert status-U 
Familien können ihre rnnchtökbe mitbringen nnd ihr Picnic abhalten. — Die Bat fis-se m- 

ziiglnlie Weine nnd andere Getränke, sowie allezeit skischei Dick- 

i Ep- Det Pavillon stehl Vereinen nnd Gesellschaften zur Abhaltung ihrer Feste esse-« .- 
W 

A. MoRass-:fojciikkisssiss-kosios» 
—- o f f e r i tt —- 

Ckegqate Fmabewxwzüge zu Bl. Händ n. M. 
« 

Herrensaniter : Setgg alle Ists-u zu M, N u. M. 

Casimirsünzügn alle Farben. zu Ess, W, sit u. slsL Akpank Rocke n. Bett-, alk- Ifatseu, 52,52.50 u. sä. 

Einen Bonatti Pein-meidet sl l..30 u. 82. ytsmeutjemdkn (ungestütkt) keinen-u Busen-, 50 Sti. 
Jsiczyüttz seidene-s Futter 81.50, 82 u. 83, Lstctsoudzütm Fabrikpreixk 

cck Sprecht vor und überzeugt Euch von dem oben Gesagten. 
As MOBLISC lsjolce Main- und ltuIslsi-st1-ASSC. 


