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W Störung der Lebektbätigkeit, die leicht 
"s··" Jnetden kann durch jenen großartigen 
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f..-. Glitt mehrere Jahrelang an heftigen 

en der Leber, die in einem schweren 
sie-Meigen Beil-sucht zum Aus-brach ta- 
« s’« scctnsnltjkie die besten setzte der 
Mein-, ohne daß diese mir jedoch »die 
geringste Lindernng hiitten derschnssen ton- 
Ien. Dann gebmuchteich die Lieblings- 
Wthrift eines der ersten Uerzte von 

-Lpni«ville, Ky» jedoch ohne den geringsten 
MS. Jeft erst folgte ich dem Rath-, 

Ute- Iokulstok zu gebran- 

W In eurnelich verspürte ich die wohl- 
» iqe ittung nnd nach länger-ern Ge- 

brauch atdiee Mittel meine Gesundheit 
stiltig wer-hergestellt- 

Ä. H. SHIRLEY, 
« Iichknonh Ky. 
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Ehren Her von einer starren unthätigen Leber. 

Dies beste Heilinittel«dagegen ist T· eint-ans uvnn nimm-non 
III-, selthe daran leiden, sollten sich darüber 

» 
klar werden, daß 

Spanische nnd nerväfe Kopfschmerzen ! 
Mit-nnd de inderi werden können, wenns 
m eine Dort dieses unübertrefflichen Heil- I 
nassen nimmt, sobald man die ersten 

.j Symptom dieses Leidens verspürt- 
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Das Woche-ihret- 
Wir senden von jetzt ab das »Bist-then- 

dvlati« sür den Preis von 83.00 auf 
ein Jahr portosrei nach Deutschland-. 

Der Herausgeber. 
Hubscriptianspreis fiir das Wo- 

chenblatt 82.50. 
——-·0--————— 

Reisende Agenten: 
M. Mendelsohm 
F. L. Busch. 

»Lora1es.k 
San Antonio 29. Okt. ’87. 

Sonntagsbetrachtnngem 
Von verschiedenen Seiten hat in letz- 

ter Zeit die »Freie Presse-« Anfragen er- 

halten, wie es denn eigentlich um unse- 
ren Leichennerdrennunag Verein stehe, 
da derselbe doch nach Fertigstellung des 
Crematoriumg unmöglich sanft und fe- 
lig wieder eingeschlafen sein könne. Den 
Fragestellern hätten wir gewünscht, daß 
sie in der »großen Versammlung« deg. 
»Vereing für Feuerbestattung« [—wie; 
übrigens neuerdings die weit wohllau- 
tendere Bezeichnung heißt-] zugegen! 
gewesen waren, die vorigen Montag; 
Abend in Krisckyz - Halle....deinahej 
stattgefunden hätte, dann würden sie die« 
Antwort auf ihre Frage selbst gefunden 
haben. Die «1«prress" brachte zwar 
einen langen Bericht über die zahlreich 
besuchte Versammlung und die mit gro- 
ßem Beifall aufgenommene Ansprache 
des Don. O. Bergstrom· Es war das 
aber ein »Reinfall« unserer Collegiu, 
den man öfters erleben kann, wenn 
man Berichte über Versammlungen, 
Vorstellungen ec. v o rh e r schreibt, 
ohne åu berücksichtigen, daß Einem der 
Zufd einen Strich durch die Rechnung 

smachen kann. —- 

: Es ist da der « «xpkess" gegan- 
Igen, wie vor Jahren einem Bekannten 
des Sonntagsbetrachter5, der die Thea- 
tertritrren fur- den zurufentempel einer 

mitteldeutfchen Stadt schrieb. Ein 
neues Widdenbruch’sches Drama wurde 
aufgeführt, er selber hatte aber a«n dem 
betreffenden Abend Abhaltung, sodaß 
er nicht selber ins Theater gehen rannte- 
Cr schrieb also vorher eine fulminante 
»Krltit«, besprach das Stück eingehend 
—das er natürlich zuvor gelesen hatte- 
und unterwarf sogar die Leistungen der 
einzelnen Darsteller einer scharfen Kri- 
tik. Da wurde im letzten Augenblick 
die jugendliche Liebhaberin heiser, und 
es mußte irgend eine Berliner Posse, 

ider »gebildete hausknecht« oder sonst 
I was Gutes, an die Stelle der Wildens 
"bruch’schen Tragödie treten. Trogdem 
las man aber am nächsten Morgen im 
Tageblatt, welche ,tiefe, nachhaltige 
Wirkung das Trauerspiel auf das Pub- 
licum ausgeübt habe, wie Herr X. in 
seiner Rolle ausgezeichnet gewesen sei 
und daß Fri. Y. »recht brav gespielt 
habe«, witbrend man von dem Spiele 
des Herrn Z. entschieden etwas mehr 
leidenschaftliches Feuer verlangen müs- 
se ec. re. So geht&#39;s Einem, wenn man 
über was berichtet, wo man nicht dabei 

Egewesen istii 
Was nun diese »beinahe stattgefunden 

’babende Versammlung« anlangt, so 
war sie tropdem ein deredtes Zeugnis 
von dem Stande der Dinge. Die un- 

günstigen Witterungsverhältnisfe bilde- 
ten reinen genügenden Grund für· 
das Nichtzusiandekommem sondern nur 
den V o r w a n d. Denn die Handvoll 
rühriger nnd unermüdlich thatiger 
Mannen die den Verein ins Leben ge- 
rufen, nnd die bisherigen Erfolge er- 

zielt haben, waren tiokdem gekommen, 
während die Lanen nnd Gleichgültigen 
sich wahrscheinlich freuten, taß das 
schlechte Wetter ihnen einen bequemen 
Vorn-and lieferte, zu Hause bleiben zu 
tbnnerk oder beim Billard oder beim 
Wscll Obst l 

Diese unglückselige Lauheit! Wir 
können nur den Wunsch wiederholen, 
den wir vor etwa Jahresfrist aus-spra- 
chen, dnsz doch- eine recht lebhaste Oppo- 
sition gegen die generdestaitung zu Stande käme, eine ppositiom die kein 
Mittel verschmähte, diese neue Jdee zu 
bekämpfen und nnznfeinden. Dann 
titine doch wenigstens Leben in die Bude! 
Ader selbst die Verren non der Geistlich- 
teit thun uns den Gefallen nicht und 
donnern und getern nicht von ihren 
Kanzeln herab gegen die fündlichen Lei- 

-thennerdrennet. Sie mögen wohl mitt- 
lerweile eingesehen haben, dass die vom 
teligidsen Standpunkte gegen die Feuer- 
bestnttung erhabenen Einwande-—nas 
mentliih der nltdertihmie, daß sie die 
Auferstehung des Fleisches-« unm lich 
mache-in dumm nnd zu nichtig nd, 
unt noch länger aufrecht erhalten werden 
zu können. 

Die gan e Jdee der Einführung dieser 
besten, it heult-h schönsten, hvnienifch 
tnt snmsten und vernunftgetnilßesten 
Be ttungsweife ist ja allerdings von 
freisinnigen und freigeistigen Leuten 
nusgegnngem trohdesn hat dieselbe 
idnrchnus nichts IntisKirchlicheg, oder 
istch irgendwie gegen die Religion Wen- 
dendes an sich. Oh der Oxydirnngss yprnceß auf unendlich lnnginme Weise- 
nus dem Umwege der Verwesung 
und Fäulni —-—don Statteu geht« oder 
aus dein rnd diichnetleu durch die Cin- 
wirkung einer intensiveu ite, das ist 
doch der S n eh e nach vo ständig dei- 
felde nur die Z e i t, die der Proceß be- 
ansprucht, macht den Unterschied- 

Alfo in Wirtli keii liegt kein Grund 
korspdnttz filch relig its g,estnnt·e eHeute von 
III- UIIOIIUIIIIUI III qlsacllsfssuslaslssk 
Vereine ausschließen, nnd daß man« 
selbst von Seiten der leiteten zu allen 
nur verlangten Conceiiionen bereit ist, 
das eint unser crematorium draußen 
auf In Friedhofehtiqeh an dessen Gie- 
beliogar das Kreuz. das Symbol des 
Theistenglanbent, prangt, eine Concefi 
its-, die Manchem vielleicht ais etwas 
zu weitgehend erscheinen mag. 

Trog alledem nnd alledem konnte 
ans a et de enwaetig Niemand einen 

seltsam esaiien thun ais eine recht 
w e Opposition gegen die Leichenvers 
brennnng ins Leben rufen. Das mitßte 
die Diskussion iibet diese Frage wieder 
recht lebhaft in Fluß bringen, nnd biete 
Diskussion, die eine gute Sache nie zu 
Neuen hat, konnte nicht verfehlen, die 
Aufmerksamkeit vieler noch Schwan« 

kender aus die Vorzüge der neuen Ve- 

l 
l 

l 

stattungsweise hinzulenken. Also, ein 
paar Dutzend grimmige Feinde, aber 
nur um Himmelswillen keine Lauert, 
keine Gleichgültigen, das sind rie Aller- 
schliinmsien ! 

Was die gegenwärtige Situation an 

langt, so ilt das Crematotium iiiioux 
tiber ein halbes Jahr lang fix und fer- : 

tig. das dazu gehörige Grundstück, wel- ; 
ches dem Verein gehört-, ist gut eingess 
zäunt und nun fehlt es n u r noch an i 
dem Verbrennungsofrm der freilich-; 
bei Lichte betrachtet-— die Hauptsache ! 
bei der ganzen Geschichte ist. 

Schuld des Vereins oder des Vorstan- ; 
des ist es wahrlich auch nicht, daß die ; 
Mittel nicht zur Beschaffung des Ofens s reichten, da es leider nicht möglich war- 
die gesammte gezeichnete Summe ein-lu- 
treiben. Viele der ursprünglichen Zeich- 
ner waren gestorben, andere weggeso- 
gen, Niemand weiß wohin, und wieder l 

Andere hatten den wenig beneidensweri i 
then Muth, sich zu weigern, die Zahlung : 

u der sie sich durch ihre Namensunter- fchrist verpflichtet hatten, auch zu leisten. 
Der Verein fleht sich daher genöthigt, 

von neuem vor das Publikum hinzutre- 
ten-— er appellirt vor allen Dingen an 
das sreisinnige Deutschthum von Sau 
Antonio und der benachbarten Städte 
— und einen 
Aufruf für den Beitritt zu dem Feu- 

erbestattungs Verein von San 
Untonio 

zu erlassen. Der Preis einer Aktie- 
[810] ist so gering und dieselben kön- 
nen außerdem nach ratenweise ab- 
gezablt werden, sodaß man wahrlich 
kein Krdsus zu sein braucht- um sür 
diese gute Sache mit seinem Scherflein 
eintreten zu können. Aber es ist merk- 
würdig, wenn es sich drum handelt, 
neue Kirchen und Kloster zu bauen, 
dann strömt das Geld nur so herbei. 
Jst es aber eine Sache, die Nichts mit 
der Kirche zu thun-hat, und die »so-gar 
den-wenn auch unoegrunoeren——r-schem 
erweckt, daß sie der Kirche feindlich ge- 
genübersteht, dann ist »Nienmnd zu 
Hause«i—-Rachdem die ganze Sache 

isoweitgediehensish wie jetzt, muß sie 
ldoch auch fertiggesiellt werden, dag ist 
doch ganz klar, und die paar hundert 
Dollars, die da noch fehlen, können doch 
kein Hinderniß bilden, an dein dag 
Ganze scheitert! 

Man bedenke doch nur, was für ein 
Ansehen das unserer Stadt nach außen 
hin geben muß, wenn hier-im »fernen 
Westen« »an der Westgrenze der Civi- 
lisation« eine Institution ins Leben ge- 
rufen wird, wie das große deutsche Reich 
sich biglang nur einer einzigen —- der 
in Gotha—riihmen kann. 

Unser ,,Buhrn«-Comiie, das doch 
kein Mittel Unversucht lassen will, die 

ihesonderen Vorzüge von Sau Antonio 

iins richtige Licht zu stellen, sollte sich 
ldaher der Sache annehmen. und dcnr 
sCassirer des Fenerdestattungs-Vereines 
(Derrn Jodn U. Müller, 502 Süd 
FloreB-Straße) einen Check von-sagen 
wir« vorläufig—81000 zur Verfügung 
stellenl Die Herren Buhrner sollten 
dann mal sehen, wie-der Name San 
Antoniog mit einem Male überall in 
der civilisirten Welt genannt werden 
würde, und zwar als der Name einer 
Stadt, die sich einer sortichriiilich ge- 
sinnten, rllhrigen nnd geistig regsarnen 
Bevölkerung rühmen kann! 

senkten- Armen-Salbe. 
Die beste Satde der Welt für S nitte 

Deutsch-inger Geschmitte, siedet- und Zank Irr-schlag, Rechte, gesprnngene Hände rost- 
sberrlen nnd alle nuttrankheiten5 kntirt Ha- 
morthotden oder eure Bezahlung Völlige 
Satissieatioa garnntirt oder das Geld wird 

grückieristatteh 25 Cum die Schachtel bei U 
tk 

—— —--.— 

Die Bittgers Association. 
Die von dem Dreißiger Komite der 

Bürger-Association vor einigen Tagen 
anberaumte Massenverfammlnng ist 
abermals refullatlos verlaufen. Man 
hatte gehofft, daß die Association Ver- 
anlassung zu irgend einer That sein 
würde, welche die Hebung unserer 
Stadt zur Folge hat, allein bis jeht ist 
etwas Greifbares nicht erreicht worden. 
Es waren wohl verschiedene Vorschläge 
anf der Tagesordnung-man plante einen 
Dotelbarh Pakt und Fabrikanlagen 
usw« aber über den Vorschlag selbst 
ist das Komite noch nicht hinausgekoms 
men. Alles, was es bis seht gethan, 
ist, daß es in einigen nördlichen Hotels 
zeitungen Anzeigen über den »Kat- 
ort« San Antonio erlassen hat« 

Die Kapital erfordernden Pläne ste- 
hen sümmtlich noch auf dem Papiere 
nnd es wird schwer halten, dieselben un- 
ter den gegenwärtigen Zeltverhältnissen 
zu verwirklichen. Dadurch wird aber 
dargethan, daß einer im gewöhnlichen 
Geschäftsgange sich bewegenden Stadt 
ein »Buhrn« nicht aufgezwungen wer- 
den kann. 

Die Geld sCirknlation, der Verkehr 
und die Geschäfte im Allgemeinen haben 
außerordentlich viel mit dem Unterneh- 
mnngsgeist einer Bevölkerung zu thun, 
ja sie stehen mit demselben im engsten 
Zusammenhange Jst das Geld flüssig 
andwird es leicht ausgegeben, so lassen 
stch nicht nnr«Projelte schmieden, fon- 
dern auch ohne Schwierigkeit ausführen- 
Jst umgekehrt das Geld knapp, so find 
die besten Verheißungen auf kommenden 
Gewinn wirkungslos, die Taschen zu 
öffnen. Jn einer solchen Periode der 
Geldlnapvheit befinden wir uns gegen- 
wärtig und alle Komws für Dom-, 
Fadrikbauten ec. vermögen daran Nichts 
zu ändern und folglich ist ihr Bemühen 
ver-Lebens. W A s- » 

Uns os- OUIUU Utsullllllllllll llUII 
recht erhalten bleibe, ist sehr arti-sam- 
wenn sie ouch vorläufig nichts auszu- 
richten vermag. Eine Aufbesserung der 
allgemeinen Lage, die regeren Dondel 
und Verkehr und vor allen Dingen 
reichliche Beschäftigung für die Arbeiter 
bringt, wird auch den schlummernden 
Unternehmungsgeist wieder onseuern 
und wenn dann das Konnte rnit Umsicht 
verfährt und mit praktischen Vorschlä- 
gen hervortritt, so kann viel Gutes er- 
lelt werden. Gewaltsam läßt sich eine 
endrruuq nicht bewerkstelligen und 

wenn eg geschähe, so würden die ge- 
schossenen Zustände ungesund sein und 
müßten ltder kurz oder lang zum Kampf 
sttbrem Also warten wir aus bessere 
Zeitent 

L 

Ein Crank im Telegraphendienst. 
Jn der Ossice des Western Union 

Telegraphenbureaus sind gestern Abend 
10 Uhr die beiden Telegraphisten Will 
und Hean Kennedy von ihrem Kolle- 
gen J. H. Armsiroag geschossen und 
verwundet worden. Amsstkong kam, 
vom Operateur in Cuero empfohlen- 
hierher und wurde im Bureau beschäf- 
tigt. Gestern Abend legte erplbtzlich 
die Arbeit nieder und ging spazieren. 
Gegen 10 Uhr Abendg, während Will 
im Stuhle saß und eine Zeitung las 
und sein Bruder mit der Empfangnah- 
me der Teveschen beschäftigt war, er- 
schien Armstrong in der Thür, trat an 
den Schulter, glotzte die beiden Brüder 
eine Zeitlang an. ohne daß dieselben 
weiter Notiz von ihm nahmen und ging 
dann wieder hinaus. Auf dem Seiten- 
wege machte er Kehrt, zog einen Revol- 
ver nnd begann zuseuerm Er zielte 
zuerst auf Will; Henry bemerkte ihn 
und tief seinem Bruder zu, daß Arm- 
sttong im Begriffe stehe, zu schießen. 
Der Schuß war aber schon losgegaw 
gen, Will wurde im Arm getroffen nnd 
fiel vor Schreck vom Stuhle. Hean 
flüchtete in den hinteren Theil der Of- 
fice, wohin ihm Armstrong mehrere 
Schüsse nachsandte; er erhielt eine 
Wunde in der Schulter, die gefährlich 
weiden kann, während Will nur eine 
leichte Fleischwunde dabsnträgt. Arm- 
strong begab sich gemessenen Schrittes 
die Conimercestraße hinunter, wurde 
bald vom Polizisten Brown eingeholt 
und festgenommen. Armstrong ist ein 
Crank und hat bereits früher einmal in 
El Paso seine Kollegen ähnlich behan- 
delt. Auch soll er schon einmal im Jr-; 
renhause gewesen lein. Die That isti jedenfalls in einein Anfalle von Geistes-; 
stdrnng begangen worden, denn die» 
Kennedys standen mit ihm aus gutem 
Fuße. Die Schuld irisst daher wohll 
am meisten Diejenigen, die diesen Toll- 
hüugler wieder auf die Menschheit log- 
gelassen haben. 

— Ein Mann, der 40 Jahre lang 
mit Medicinen zu thun gehabt bat, 

Isollte Salz von Zucker unterscheiden 
H können. Man höre, wag einsolcher sagt: 
i Toledo, O» 10.’Jan. ’87. 
An die Herren F. J. Cheney C- Co. 

I Meine Demut Während einer 40- 
jährigen Praxis habe ich viel mit Medi- 
cinen zu thun gehabt, aber dennoch ist 
mit noch nie ein medicinisches Pktwatat 
vorgekommen, das ich mit so oiel Ver- 
trauen auf Erfolg verschreiben konnte, 
wie Halls Rahab-Kuh welches Sie 
anfertigen. Jch habe es schon oft ver-. 
schrieben und zwar jedesmal mit dem 
zufriedenstellendflen Erfolge. Zum 
Schlusse will ich nur noch hinzufügen, 

. daß ich den Fall von Katarth erst noch 
l finden muß, in welchem es seine Wir- 

kung versagt, vorausgesetzt natürlich, 
sdaß die Medicin den Vorschriften ge- 
, mitß angewendet wird- 

Jbr etgebener 
Dr. med; L. L. Gorsuch 

215 SummitsStraße. 
Wir geben 8100 für jeden Fall von 

Katarrh, welcher nicht durch Dall’g 
«Cstakrlt-cure" geheilt werden konnte. 
Dies Mittel ist innerlich anzuwenden. 

F. J. Cheney F: Co» Toledo, Ohio 
Eigenthümer-· 

US- Zu haben in jener Apotheke 
zu 75 Cenlg. 

...—-—«— 

All-rieb 
—- Gestern ist endlich der Fall gegen 

Cmil Boursgeoig wegen Viehdiebstuhl 
beendigt worden.. Die Jurh erkannte 
ihm zwei Jahre Zuchthnus zu. 

: «-— Jac. Rahm, sriiher in India- ! nola,.seit den letzten vier oderstin Jah- 
jren seiner Gesundheit wegen in Snn 
Antonio wohnhast, starb an der-Aug- 
zehrung. Die Beerdigung fand heute 
Vormittag statt. 

— Der Fnrmer A. J. Kirckville, ein 
alter Vetekun, der in der Nähe von 
Blonco City wohnt, hatte seine Form 
verkauft und war im-Beg-risse, in tte 
Stadt gn ziehen. Da ging er eines 
Morgens mit einer Axt bewaffnet ins 
Gehölz, um Brennholz einzuhetmsen. 

sAlS er lange nicht zurückkehrte, suchte 
;..man nach ihm und fand ihn mit mehre- 
Jren Schnittwnnden im Konse. Er r- 

noch bei vollem Verstande nnd behntz 
stet, sich die Wunden in selbstmdrderis. 
: scher Absicht selbst beigebrncht zu haben. 
Kirckoille wurde nach hause geschleppt 
und wird vermuthlieh sterben. Die Ur- 
soche zur That weiß Niemand u erklä- 

;ren, da er in guten Verhältni en nnd 
mit seiner Familie in Frieden lebte. 

i 

herren- nnd Knaben-An- 

älizt g e, schwer genug sitr Herbst und 
J inter 25 — 332170 billiger als seither-, 
um mit dem Vorrath zu rtiutnen. Pun- 
const F- Sohn. 

— Jn Paris wurde ein großes Ban- 
kett abgehalten zur Feier des ersten 
Jahrestageg der Ueberreichung der Bar- 
thotdi’schen Freiheitsstatue im Hasen 
von New York. Cingeiaden waren 
Mr. Manne, der Bunde-gesandte in 
Paris, der Unterrichtsminister Spalten 
Blaine, und die beiden Obersten La- 
snyette nnd Lichtenstein vom militiiris 
schen Stube des Präsidenten Grevy. 
Die Einladungen gingen von Ferdinnnd 
von Lessens aug. Mr. Lune brachte et- 
nen Toqst ans den Präsidenten Gtevh 

lund Blaine einen aus den Präsidenten 
; Clevelnnd nuö.· 

IS- Catolan F- Man 10 
und 15 Centg steck- tdnnen in der 
Stadt nicht übertroffen werden. 

A u g d e r J u si Iz. 
Also, der Angeklagte bat Ihnen, als 

Site Posten standen, eine Cigane ange- 
lw en? 9« 

»n? q,wohl Den Präsident. « 

» je verweigerten die Annahme des 
Geschenkng 

.,3u Befehl, Den Präsident « 

»Und was qod er Ihnen zur Ant- 
work-« 

»Sie sind ein Schafstopf, Herr Prü- 
sident.« 

— Alle neue Sorten in hütet-, die 

geigten eingeschlossen, dei Panconft se 
o n. 

Ein Vortrag über Sibirieu. 

Sonntag den 30. Ort» Abends subv- 
in der ann -Hnlle. 

Es wird dem deutschen Publikum hier 
die seltene Gelegenheit zu Theil werden, 
einen V o r t r a g über die eigene Er- 
lebnisse eines politisch Verbannten in 
Sibirien zu hören. Dieser Herr ist M. 
Bachrach. 

Herr Bachrach ist ein gebotener Un- 
gar und ein alter Freiheitgkitmpser nnd 
Vertreter freiheitlicher Jdeen, diente 
1858—60 unter Garibaldi, war 1862— 
1864 an der politischen Revolution be- 
theiligt und wurde von Rassen gefan- 
gen und nach den sibirischen Gold- und 
Blei-Minen verbannt. Die Vorträge 
dieses Herrn sind schon deshalb hochm- 
teressant, weil das Mitgetheilte nichts 
Studirtes, sondern Erlebtes ist, und 
dadurch seine Zuhbrer in hohem Grade 
fesselt. Herr Bachrach bat schon in al- 
ten größeren Städten dieses Landes 
Vorträge gehalten, welche liberall mit 
großem Beifall aufgenommen wurden- 
und wir können daher den Besuch aufs 
Beste empfehlen. Eintritt 50 Centg, 
Damen frei. 

.--— 

Soeben erhalten: 
Salzgurken, deutsche und französische 

Fruchtprltseroen, Stockfisch, spanische 
Oliven, Schweizer Käse, Amsterdamer 
Blumentohl, Ananas, Rockford Käse- 
Trlifselm importirte Crackerö und Od- 
laten, Datteln, Feigen. 

Smith 85 Wilson, 
Ecke Soledad- ör W. Houstonstr. 

V e r l a u g r 
wird eine zuverlässige Sange -»Amme. 
Guter Lohn bezahlt. Näherez zu erfah- 
ren bei Frau Dr. J o s. Kinggleh« 

No. 303, Avenue E.—Telephon 40. 

Maderick’s Bank, allgemeines Bank- 
gefchäit, zahlt 47o Zinsen auf Depofiten 
für bestimmte Zeit. 

W. H. Ontterfibe Fr- Co., 335 
Ostshouston-Straße, Plumbers, Gas- 
unb Stearn Fitters, halten sich dem 
Publikum fürv alle in ihrFach fchlagenben 
Arbeiten empfohlen unb versprechen 
prompte Beforgung aller Aufträge. 
Krouleuchter, GassFixtures, Badewans 
nen, Closets ec. stets an Hand. 

Modericks Bank beforgt Geldsens 
bungeu nach allen Theilen Deutschlands 
ins Haus abgeliefert zu billigeren Roten 
als bie Postofficr. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Texas geliefert wirb, 
sondern verfugt Euch nach C a l l a- 
w a y’s Photograpbischcm Ateliet, Nod 
413 Oft-Houston·Straße, wo Euch gutes 
und zufriedenftellenbe Arbeit zu reellemj 
Preife garantirt wirb. ; 

-—.—.—.....— —— 

ts- Wer von Catalan-F- King 
kauft, spart Geld für Eis. 

IS- Die neuestenirnportstrJ 
xten Delikatesfen, eingemachte 
Früchte und Gernttfe, Bucktvheat unb 
IMaple Symp, neuer Sugar Doufe Mo- 
: lasses, Cracters unb Biscuits, Butter 
iuub Eier stets frisch und in großen 
iVorrittben bei S miih F- Wilson, 
» Ecke der Soledab u. houfton Straße. 
jAlle Orders werben prompt ausgeführt 
Hunb die Waaren ins Haus geliefert. 
i 

; Auch dieSchmuckfacheu sind der 
fMobe unterworfen, bie von Saison Zu fSaison sich verändert. Das Neue te 
ibarin,v hauptsächlich iiber in Diamanten 
Ifindet man im « Diamanten Hause 
von L. Rot-varii- ber fortwäh- 
rend das Allerneueste auf Lager halt. 
Herr L. Rouuant und feine zuvorkonri 
Ineubeu Bertitufer sind jederzeit bereit, 
die Waaren behufs Befichtiguugv vorzu- 
legen. L. R vant ist feit1868etab- 
lirt und erfre, sich eines weitberbreites 
ten guten Nu s. Er ist sein in ber 
Schweiz ausge iibeter praktischer Uhr- 
rnacher unb garantirt alle feine Arbeiten. 
L. Rom-any Main Plan-, Sau Autonio. 
»——» 

Todes i Anzeige.· 
In Ner Orteans verstarb am 24. October 

Frau Me. Messer, geb. Zorn. 
Die Verstorbene war ans dem Elsas gehüt- 

tig, lebte lange Jahre in Sau Antonio und 
erkeithte ein Alter von 64 Jahren. Ihre 
Freunde und Bekannten werden hierdurch von 
ihrem Ihlehen benachrikhtigt·· « 

Die Hinterbliebenen. 

EETSWSSW Sonntag den 30. October 1887. 

Theater mcd Ball 
veranstaltet von der neu gegründeten 

Gesellschaft 

Thalia Theater club« 
Eintritt AGREEij Aufs-g 8 Uhr. 

Unter den Aufpizien des Turm-ersah 

Vortrag über Hibiriem 
eigene Erlebnisse als PolitifchsVerbqnntey von 

M. BAOHRAOH, 
Sonntag, d. 30. Oct. Abends 8 Uhr, 

—- iu der —- 

Turn-Halle. 
Eintritt, 50 Cents. Damen frei. 

Marcns Struve’s 
Neuer Salon, 

Soledads Strafe, neben dem Marthen-. 
Das berühmte L o ne St ar und Culm- 

bacher Bier stets am Zapt Tit glich aus« 
gezeichnetet warmer und kalter Luncl). 24,t1i 

Ecke von Ecke von 
Commerce- u. o arx Commem u. 
Alamo Straße AlamoStraße 

— empfehlen heute ihre — 

Ansstelluan von neuen Herbs Zwaareu 
—und—— 

Damenkleider - Stoffen, 
(seinstcr Qualilät und neuesten Dessins, eben im Markte erschieueu), wie 

eine solche bisher m San Antonio nicht gesehen worden, und zwar: 
36- sättiger wollen-rgetge 40 es. per Yard (50 es. w ris) 

54- -zöllige5 Yamentuelj, reinste Rotte-, zu 75 es. per ersah- 
gserfey Jlannek, bester Quazkitätz zu 60 c-. die Ists. 

! Das Neueste in Sammet- und Plüfch-Mustern. « 

Große Auswahl in ngeidenstoffuß 
schwarze, bunte-, und passeud für Abends Teile-ji« 

Bænder, Spitzen und-Einkassungen aller SM, 
schmutz, und in anderen Farben. 

OPERA VIII-s ä JERZEYs. 
Strumpfmanrkm — Strumpfmaatenl 

Neuester Sorte Frauen- und Mädchen- Strümpfe, in schwatz; wir guts-Me- die Haltbarkeit der Farbe 
GLÄGBf HAMDSGEGEEI 

u. zwar von der alten beliebten Marte: «TIIE LUCCA", refokmitt, doppel- farbig. Es ist dies der modernfie Handschuh. 

Bänder in allen Seiten, Farben Und Größe-Es 
Haushaltuspgs Gegenstände-, 

wie Flannels s,Decken Flaume-n- —-Ober Untat-Mem Tifwchtüchey DAUMMJ 
Setvietten, Wachstuch,u. s. w. u. 

wol-DE si- MARJL 
« 

Spiel- -Waarc·n- -Gesehiist 
PAUL WAGNER 

-· 

NFZS commerce Streckt 
sAN ANTUNIU. 

TEXAEL 
tNUTlUNS AND FANDY BUOOS 

MLLUW WARE.in.VER PLATED WARE. 
FINE LEATHER GDUDS. 

MEXlCAN cURlOSITIES 
DHILUREN cAnRsAGES giEYcLES 

vEmnsPEDEsDRnUuET sETs 
ZASE Mus. ZATS.1ND!AN ELUSS 

TOYS 
SHUW DASES BIRD DAEES 

HAMMUDKS 

Die teichfte und eleganteste M 
von Aktikelty welche sich besuchst-CI- 
Geburtstaggi new Hochzeits Wesh- 
eigaen, als: 

Silber-V a iikte Waaren, 
Statuen von Broaze, Tetra TM 

Porzellan nnd Zuschusses-. 
Religiöse Figuren, Craciftxe nah Us- 

seukränze. 
Blume-i- Laien und Auweh-. 
Teissem fein vers-rieth 
Ali-ums in großer Auswahl. 
Photographien aller sit. 
Soavenirs mit 31 Ansichten von III Antonio, für 50 Ceuts « 

Bildt-r und Bilder-Rahmen. 
Musikvofcn und Uhren-. 
Opernglöier und Fernröhre. 
Taschenmesset und Scheuern — 

Damen Und Herren Toilet Nest-IM- 
Geldtgfchen für Daten und M 
Damenshandtaschem 
Brief Mavpetk 
Schreibzeug uvv Notizbiichet. 
Visiten- Karten Etuis. 
Damen Arbeits « Miit-en und csysh band-Spiegel und Stämme. 
Rauch- Tische und Service. 
Cigarkea Etuis. 
ZeitungssMappem 
Spazierstöcke. 
Vogel und Eichhotns Käfig-e. 
Accotdeons, Zitbetn und Hitistkgh 
Miiicheln· m großer Ausschl. 
Fifchs Apparate. 
Papiere und sonstige Mitweckits H 

Anfertigung von Papiasslnises. »s- 

zu verkaufen anf ·"··Fj.«·, »’— 
HAYB S HILL 

fiir den geringen Preis »von 830 bis 850 jedes. Strickes MU 
Frvut bei 147 1—2 «Fttß tief 

Warum wohnt man im heißen, eingefunden Theki der Stadt nnd bezahit hohe Rette-, W 
in einer hohen, lustigen, gesunden Geg 

ein Lot taufen and ein kleines Hans bauen kann, für dasselbe Seid was im aiedeiset CW 
ein Lot kostet? Meine Lats liegen nur 

etwa 2 Meilen vom Alamo Plage-, an der Südieite von Ost Hymne-M 
Wo vor zehn Monaten noch kein Strauch gehauen war, sind jeit s Wohnhiiniet M 

von 8800— 82000 cost-n. Wer sieh eine billige, gesunde peiniath stünden 
Der versäume diese Gelegenheit nieht Seh verianfe ebenfalls inei- 

neues Stein-Haus mit 6 Zimmer-ex 
mit Stall, große Backstein Cisterne, 16 Lots, mit angrenzenden Pest-m von 18 Idee-: M 

g to Her T ant von 40x110 Fuß nnd 8 Fuß tief. such kann ich Mehr sind 
dazu geben wenn verlangt. 

Is- Diefec ist die beste Gelegenheit in San Unter-in für ein aMilch-Geschäft, oder ist W 
den, der zur Gesundheit etwas außerhalb der Stadt wohnen will. 

Zu erfragen beim Eigenthümer am Platze, Apgttst MS 

218 WTOO VERME- ZU 
No. 218 West- Comment- Strafe 

sAN ANTONIQ .......................... TM 
Stößte Auswahl 

dskåsisifkhkdeehv mtd Les se- Bittherisszsstxalt 
Bestellungen per Post oder Ekaef werben prompt und zustiedenßellend aus-M 

Schreib- -Materialien, items-the nnd englische literarische Werke, M, 
Zeitschriften und Geschäftsbücher-. 

Die neuesten Sachen vom europåischen Markt direkt importirt. 
IFWer nicht selbst nach Sau Antonio kommen kann, mache seine Bestellunqu schriftlich. 

l-&#39; »Es Alb hleI ASCII-A 
mu- ssis Ist-Ill- MS 

A com-W Ist-III- W« 

....-«-»s.- Mmmsps »Es-s s s 
The onst-It komme-m III-M 

« konsu- MMAWU 

« » DIE steh-stün- ais-kli- atä ski- lsssss H 
Gold-, smaus colle Mal-kl- Ioun. III 

« Cholera, blessdgfsh stumm-stim. costs-II 

s mirs-. nun« Umsatz«-Ia ask-. s- HEFT-:- qk IIDIQO TSLSCIAPH Isdlclllc co» Laute cost-sinks. U 


