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810.00 

kaufen Rock, sofe, Weste. 
Mc Größen und Farben. 

312.00« 
kauer einen feinen schwar- 

z« braunen oder blauen 
fftmir - Anzug. 

31350 
kaner einen eleganten Au- 
an mit Rock oder Jacket. 

315.00 
kaufen einen feinen schwar- 
zen oder blauen Cort&#39;g Crew 
IIqu mit Rock oder Jacket 
alle Stoßen bis zu 44. 

III. Inn-is? Bro. 
Mund 257 Hosianna-Stroh 

Mjcltaal Pjgott 
Fabrikant von 

Kutskhen und Wagen. 
Mund Repatatur-Werkstatt 

Ic- W und Coledadsöttitfr. 
Aeu: 203, 210 und 212 So- 

W - Straße, Sau Autouim 

.S.W, A.I.Alexanber, I 
PWL — Kasstter. 
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San Antonio,10. Nov. ’90. 
All-rieb 

— Grau’g Obern Gesellschaft tritt 
heute Abend und jeden Abend in der 
Woche in Rische&#39;g Opernhaus (ehema- 
lige Turnerhalle) aus. Auf demRes 
pertoir stehen die Operetten »Amorita«, 
.Gondolierg« und ,,Ermtnie«. 

—- Die Maurer A. Hibbard und J. 
Carroll geriethen am Sonntag Nach- 
mittag in einem Salon an der Svledad- 
Straße in Streit, wurden aber fiir den 
Augenblick getrennt unb- Carroll ging 
fort. Zwei Stunden später kehrte er 

zurück, schlug hibbaro und warf ihn zu 
Boden. Dabei erhielt Hibbard eine 
gefährliche Stichwunde in die Seite. 
Wer ihm dieselbe beibrachte, ist noch 
nicht festgestellt, da sich ein Dukend 
Männer in dem Durcheinander befan- 
den. Dibbard hat jedoch Aussage ge- 
gen Carrall gemacht, her eingesteckt 
wurde. 

» 

Die Derren Chris. Harnisch und 
Georg Reuter sind-von ihrer euroväis 
schen Reise uriickgekehrt. 

— Eine ommission von drei Armee- 
Osfizieren trifft morgen hier ein, um zu 

ermitteln, ob San Antoniv geeignete 
Plätze zur Aniegnng einer Waffenfabrik 
besihn Gute Lage mit Wasserkrast ist 
gewünscht. Die Kommission hat sich 
anmelden lassen und beabsichtigt mit 
dem Mahor der Stadt und dem Direk-i 
torium der Handelötammer zu konferii i 
ren. i 

—- Deute Nachmittag soll in No. 407 ; Ost- oustonstraße eine Versammlung 
von ärgern, Grundeigenthttmern und 
Kaufleuten stattfinden, um über prakti- 
sche Wege zur Reklame der Stadt San 
Antouia zu berathen. 
!-- Unscrstthiger City Architett 

Cim Deutschen würde man sagen »Statu- 
Baueath«, was viel schöner klingt, 
wenn es auch im Grunde genommen ge- 
nau dasselbe ist), herr Otto Kra-» 
me r, feierte gestern seinen 45. Geburts- i 
tag. -Wir W ihm und uns nur( 
wünschen, das-er die Stadt Sau Anto- 
nia noch um recht viele fvlche Monu- 
mental-Bauwerke bereichern möge, wie 
die naher fertige neue Stadthalle eins 
i 

—- Der MissiongsGarten ist in dieser 
Nacht von Einbrechern heimgesucht wor- 
den. Wieviel die Spisbuben erbeutet 
haben, kannte bisher noch nicht festge- 
stellt werden. 

Bsckleus stillen-Gulde. 
Die beer Salbe der Welt für Schnitte, 

Qtetfchungeu, Gefchivüre, Fiel-ers nnd nut- 
Ausfchlag- Rechte, gef rnn ene Hände, fis » 

heulen nnd alle Deut an en; lnrirt Dä-! 
morrboideu oder teiae Bega lang. Waise 
Satisfaetion gakantiet oder as Geld wird; 

rücketfiatteh 26 Centi die Cchnchteh Zum l 
erlan in allen Anschein-. Dreiß, Thomvsj 

fon ob co» Wholesale. s 

W 

Der Kampf seien die Cchtvtndiuchti 
Ueber Professor Koch’5 Veilmitteli 

gegen die Lungen-Tuberlulofe liegens 
wieder eine ganze Reihe von Mitthebz 
lungen vor. 

Wie man in Erfahrung gebracht hat, 
foll das Verfahren darin bestehen, daß 
er Lomvhe mit TuderleliBacillen mit 
mit einer Gold- oder Silberldfung ver- 
nrifcht und diese dem Patienten unter 
der aut der Bruft oder des Rückens in 
das ellengeloede einfprinh Die Ber- 
liner .Notionalzeitung« meldet, daß 
Prof. Koch unr Enthedung feines Ani- 
tes von einem Theile der Pflichten nach- 
gefucht hat, die ihm als Professor der 
medi inifchen Fakultät an der Universi- 
tttt lin obliegen, damit er mehr Zeit 
fiir feine Verfuche erhalt. Diese Ver-. 
fuche hohen angeblich den Zweck. auch 
Mittel zur deilung anderer Krankhei-« 
ten, wie Typhus, Diphteritis, Cholera 

eaztåemdeckem Professor Nothnagel von der 
Wiener Univerfitttt ltußerte fich in einer 
feiner leiten Vorlefungen dahin, daß er 
der Koch’f n Endeckung die grüßte 
Wi it ilege, nnd daß er sich von 
jener r dung der großartigsten Er- 
folge ver prechr. 

Ein anderer Wiener Professor der 
Medicin, Dr. Schrdtter, behauptet, daß 
er ganz unabhängig, von Koch ein Ver- 
fahren der Deilung der Schwindfucht 
mit Blauftiure (? Z) entdeckt have. Er 
wird in der nachfien Berfarnniluog des 
Wiener setzte-Verein- feine Methode 
eingehend erläutern. 
.Die «Rativnalzeitung«. welche der 

Koch’fchen Erfindun mit viel Aufmerk- 
farnleit gefolgt is« vricht die Dossnuug 
ans, daß inr preußischen Landtage ein 
Intraa aetiellt toerdeu wird. ein hakt-- 
reologisches Institut u gründen, und 
dein Prose or Koch ie Leitung dessel- 
bstt du IM· 

Kaiser Wilhelm liest für die genannte 
Entdeckung das lebhafteste Interesse, 
und empfängt non Professor Koch häu- 
fige Mittdeilungen bezüglich des Fort- 
ganses und der weiteren Entwickelung; des neuen Deiluerfaliren5. » 

Prqeyor Koch erklärt, daß eg nicht! 
feine d cht lei, materielle oder person-; 
iiche Bortlseile aus feiner Erfindung zu 
Dieben und daß er beabsichtige, alle Ein- 

rlheiten seines Verfahrens zum Wohl 
er Menschheit bekannt zu machen. 

Dieser Tage impfte Professor Berg- 
rnann 15 Lan enschtnindsitchtige nach 
der Kotifsiden ethode, und stellte dann 
am darauf folgenden Tage einen der 
Patienten einer Unzahl von Aerzten 
nor, um die geradezu erftannlichen Ber- 

ttnderungen in sei en, die an dem Ge- 
iuipften nuerhald er legten 24 Stun- 
den nor egangen waren. 

Jni ntercsie der leidenden Mensch- 
seit und ganz besonders iener schwer 

ten Familien, auf denen die Tu- 
lose wie ein erdlicher Fluch lastet 

nnd ost non ganzen Generationen nur 
ein lne verschont. wäre es zu wünschen, dageer prasessoren Recht behielten 
und daß es nicht zu einer ähnlichen Ent- 
tüuschung kommen wird, wie man- 
nach den neuesten Nachrichten aus Paris 
zu schließen — mit der låszaiieur&#39;sclzen 
Tollwutdstnfung eine solche erlebt hat« 
W 

Es giebt sagendlise lnr menschlichen Leben, wo man 

nor Schwerte-i net-liest werten konnte, und dann isi es 
ett IT des berühmten SIlvatton Oel-s zu erit nenn. tese eilt alle äußeren Schmerzen sofort. 

"l 

Die Schlacht von Sau Iacinto. 

Von Theod—o:Hielscher. 
(Nach bem Bericht des Mexikanischen 

Obersten P e br o De lga da, Stabss 
Offizier im Stabe des Generais und 
Präsidenten der Republil Mexilo, AnH 
to nio Lopez de Santa Anna, 
publizirt in den ,,Memoiren aus dem 
Feldzuge in Texas im Jahre 1836«, 
von General Filisola). 

Am 13. April 1836 ging ein Theil 
ber Mexilanischen Armee, im Ganzen 
6—800 Mann, darunter 50 Reiter als 
Leibgarbe San Anna’s, nebst einem 
Sechspfünder unter Befehl Von Lieut. 
Jgnacio Arrenai, über den Brazos. 
Als man dann auf der anderen Seite 
die Prürie erreicht hatte, gelangte man 

an einen Bach, dessen jenseitiges Ufer 
steil unb brbcklich war. 

Die Jnfanterie kam gut hinüber; ein 
Baum, der über den Bach gestürzt war, 
gab eine willkommene Brücke. Die 
Munition wollte man dann durch httnde 
ebenfalls hinüber schassen; Sr. Erret- 
lenz (Santa Anna) dauerte dies aber 
zu lange, und so befahl er, die Kisten 
auf den Maulthieren zu lassen und diese 
durch’s Wasser zn führen. Das Wasser 
ging aber den Thieren über bie Blutstu- 
tel; mehrere stürzten »und zwei davon 
ertranken; die Munition wurde bescha- 
bigt; Dragoner mit ihren Offizieren ge- 
riethen in&#39;s Gedränge, weil das Ufer zu 
steil war; Ausrufe und Flüche schallten 
aus dem Getümmel, ba auch einige 
Dragoner unb Offiziere in’s Wasser 
gefallen waren und dies Alles »bem- 
stigte Sr. Excellenz so, daß er herzlich 
lachen mußte«. Als endlich ber Ueber- 
gang bewertstelligt war, war die Sonne 
schon untergegangen; es wurde dunkel 
und die Pritrie war feucht, aber es 
wurde weitermarschirt, obgleich die Ka- 
none alle Augenblicke stecken blieb. 
Endlich um 9 Uhr wurbe in einem klei- 
nen Witlbchen Halt gemacht, aber da 
gaoss rein sei-aner. 

Am 15. früh fanden sich dann eine 
Anzahl Soldaten ein, die in der Dun- 
kelheit seitab gerathen waren und nun 

gings um 8 Uhr weiter. Gegen Mit- 
tag kam man an eine Plantage mit ei- 
nemschdnen Gatten und einer »Ein« 
zum Reinigen der Baumwolle. Wir 
hielten an und Menschen und Thiere 

» labten sich an den Vorkltthen von, Korn 
und Kornmehh nebst Schasen und 
Schweinen, worauf um 3 Uhr der Wei- 
termarsch angetreten wurde, ,,nachdem 
vorher die Gebäude in Brand gesteckt 
worden waren«. (l) Dann übergab 
Sr. Cxcelenz den Oberbefehl über die 
Jnsanterie dem General Castrillon, 
während er selbst mit seinem Stabe und 
der Leibwache voraus ritt. Jm raschen 
Trabe erreichten wir um 11 Uhr Nachts 
die Gegend von..Varrisburg. Sr. Ex- 
cellenz ging mit einem Adjutanten und 
15 Dragonern zu Fuß voraus in das 
etwa l Meile entfernte Städtchen. Am 
folgenden Morgen tam ein Theil der 
Jnfanierie nach; wir mußten aber den 
ganzen folgenden Tag liegen bleiben,«da 
Viele zu ermattet waren und erst nach 
und nach eintrasen. 

Am anderen Ufer des Bahou fanden 
wir einige Häuser und in denselben 
Kleider, aber meist für Frauen, auch 
schone hausgeritlhe, sowie ein treffliches 
Piano; außerdem aber noch eingemachte 
Früchte, Chokolade, Obst u. s. w» wel- 

Iches Alles Sr. Excelienz für sich und 
seine Begleitung in Beschlag nahm. 
Wir Anderen bekamen nur, was sie 
nicht mochten. Dann »wurden die 

shüuser niedergebrannt", zugleich aber 
Iwnrde aus dem Gebüsch auf uns ge- 
seuert und der Ouartiermeisters Serges 
ant von Matamoras schwer verwundet. 
Das war um 5 Uhr Nachmittags und 
am selben Tage ritt Oberst Almonte 
mit der Cavallerie voraus nach New 
Washington. 

Am 17. fette sich auch Sr. Excellenz 
um Z Uhr Nachmittags mit den übrigen 
Truppea in Bewegung, nachdem er mir 
noch den Befehl egeben hatte, »das 
Städtchen niederzu rennen«. Es war 
beinahe dunkel, als wir über den Bahou 
waren. Da kam ein Courier oon 
Oberst Almonte au und sofort wurde 
Oberst Jberri mit seinem Atjutanten 
und mit Depeschen an General Filisola, 
der noch am Brazos stand, abgesandt. 
Um 7Uhr Abends marschirten wir durch 
Regen und Dunkelheit weiter nnd ge- 
langten endlich an eine schmale Brücke, 
über die wir unsere Kanone mit ihrer 
Bespannung, die oft genug schon stecken 
geblieben war, nicht bringen konnten, 
weshalb sie weiter aufwärts geschickt 
wurde, um einen Uebergangspunttzu 
finden. 

Um 10 Uhr Abends sehte ein heftiger 
Regensturm ein, so daß wir halten 
must-n als-I- desk lasse Mfsbl is- 

Reihe nnd Glied und ohne Schuh vor 
detn Regen. 

Im Morgen des 18. marschirien wir 
weiter, ohne unser Gefchitt und um 

Mittag gelangten wir noch Ren- Wafhs 
ington, wo wir Mehl, Seife,Taback ec. 
vorfanden und unter die Mannfchaften 
vertheilten. Von den vielen dort wei- 
denden Rindern trieben toir ebenfalls 
wohl an hundert fiir den Gebrauch der 
Trupven zufammen. Um 5Uhr end- 
lich kam die Kavone an. 

Am 19. ruhten wir; nur Cant. Bar- 
rangan wurde mit einer Anzahl Dra- 
goner ausaefchickt, um zu recogztoggirem 
too Gen. Doufton stünde. Im Morgen 
des 20. wurde »das Städtchen in Brand 

esteckt«; gerade als wir uns eben in 
arfch fefen wollten, kam Cadt. Bar- 

ragan in voller Eile angefpreugi und 
meldete, daß Gen. Honston dicht hinter 
uns her fei. fotoie, daß feine Leute meh- 
rere unserer Nachztigler gefangen ge- 
nommen, entwaffnet und getödtet hätten. 

Nun hatten wir eden vor uns etn 
Stück dichten Wald, durch den ein 
fchmaler Weg führte, nur breit genug 
fiir ein Pack-Mauithier, oder geoet Rei- 
ter. Auf diesem engen Wege befand 
sich bereits untere Berhut, die Maul- 
thiere und die itbrige Reiterei, während 
Sr. Excellenz mit dem Stab noch bei 
dem Städtchen verweilie. Sobald er 
aber BatragaMS Meldung vernahm, 
warf er sich auf fein Pferd und flllrmte 
in vollem Gallodd in den engen Weg 
hinein, wobei er Einige niederritt, with- 

LI— — 

rend er, so laut er konnte, schrie: »Der 
Feind kommt l Der Feind 
tom mt l« DieseAufregung org kom- 
mandirenden Generalg erfchreckte die 
Truvven so, daß jedes Gesicht erdleichte; 
die Ordnung hörte auf; der Gedanke 
an einen Kampf wurde aufgegeben und 
Jeder dachte nur, wie er sich verbergen 
oder flüchten könnte. Endlich erreichten 
wir die Pritrie nnd hier gelang eg, eine 
Angriffskolonue zu fortniren, freilich 
nicht ohne vielsbgern nnd Verwirrung. 

Sr. Cxcellerz b.-tiaute mich (Oberst 
Delgado) nun mit dem Befehl über die 

»Artillerie (e i n e Kanone t) nebst Mani- 
ition und tchärste mir die große Verant- 
wortlichkeit ein. Die Osfiziere stellten 
sich an die Spitze ihrer Mannschaften, 
die Flanken durch Plankter gedeckt, nnd 
um 2 Uhr sahen wir die Feinde im Ge- 
hölze vor ung. Die Compagnie von To- 
lucca, als Plänkler, eröffneten das 
Feuer, so auch unser Geschütz; der 
Feind antwortete mit Kartätfchen, wo- 
durch Capt. Urriza schwer verwundet 
und sein Pferd getödtet wurde. Das 
der Feind aber im Gehölze blieb, so 
wählte Sr. Excellenz einen andern La- 
gerplatz, eine Meile von da, wo ich 
stand; auch die Mannschast von To- 
lucca wurde adgerufen, und erst n a ch 
einer Stunde erhielt auch ich Or- 
dre, das Geschüp sammt der Mnnition 
in Sicherheit zu bringen-, wozu man 
mir aber nur zwei Maulthiere gelassen 
hatte. Jch machte Oberst Bringe-» der 
mir die Ordre brachte, auf die Geführ- 
lichkeit meiner Lage aufmerksam, er aber 
antwortete mir, »ich sollte doch wissen, 
daß bei Sr. Excellenz keine Vorstellun- 
gen nütztem und daß er auch keine Lust 
hätte, ihm in seiner Raserei etwas zu 

Eggenz ich müsse eben mein Bettes 
un.« 
Zum Glück ließ mir der Feind Zeit, 

mich zurückzuziehen big wo das Lager 
an der San Jacinto Bah war; seine 
Kavallerie, die mir folgte, wurde durch 
einige Kompagnien Plüntler ins Holz 
zurückgetrieben, und für den Rothfall 
hatte ich die Kanone mit Karititschen 
laden lassen. 

Am 21. April. bei Taaesanbruckn ließ 
der Ober-General aus Packsütteln, Sü- 
cken mit hartem Brod, Baggagestücken, 
Baumüsten ec. eine Brustniehr für die 
Kanone errichten. Unser Lagerplatz 
aber war gegen alle militärische Reget 
gewühtt, denn unsere Truppen waren 
eingeengt, dem Feuer des Feindes aus- 
geseht, der eine gute Rückzugslinie hatte, 
und mir hatten keine. (Die einzige 
Brücke über den Bahou in ihrem Rücken 
hatte Gen. Douston durch den »tauben 
Smith« in der Nacht zerstören lassen. 
Anm. d. Uebers.) Jch wagte es, dem 
Gen. Caftrillon den Sachverhalt vorzu- 
legen; er antwortete nur: «Lieder 
Freundl Was kann ich da thun? Jch 
wein es, kann aber nicht helfen. Gegen 
den Eigensinn, die Willkür nnd die Un- 
wissenheit dieses Mannes giebt es keine 
Abhitlfe.« 

Um 9 Uhr Morgens kam Gen. Cos 
mit etwa 500 Mann frischer Truppen 
an und wurde freudig begrüßt. Aber die 
Leute hatten die ganze Nacht marschirt 
und waren also müde; es wurde ihnen 
deßhalb erlaubt, die Gewehre zusam- 
menzustellen und in einem Gehölz dicht 
dabei zu schlafen. 

Bis halb 5 Uhr Nachmittags blieb 
Alles ruhig. Einige suchten aus Baum- 
ltften Schnsditcher gegen die Hitze herzu- 
stellen, Andere aßen; die Reiterei tränkte 
die ungesattelten Pferde; die meisten 
aber schliefen und Sr. Excellenz und 
der Generalstab schliefen auch. Da mit 
einem Male gab ein Trompeter aus dem 
rechten Flügel das Zeichen, daß der 
Feind sich nähere. Ich kletterte auf 
einige Kisten, um besser zu sehen. Und 
richtig, da kamen sie, in einer einzigen, 
langen Linie; in der Mitte die Fahne 
von Texas, unserem linken Flügel ge- 
genüber die Kavallerie, auf jedem Flü- 
gel ein gut bemanntes und bedientes 
Geschüt. Mit furchtbarem Geschrei: 
«Dentt an die Alamo« und mit hefti- 

zeknr Kartütschen-Feuer, somie aus 
usleten und Büchsen griffen sie unser 

Lager an. 
hier herrschte die grüßte Verwirrung. 

Gen. Castrillon rief auf der-einen Seite, 
auf der andern Oberst Almonte; einige 
wollten das Feuer erwidern. andere 
schrieen man solle sich flach ans den Bo- 
den iegen, um den Kartittfchen zu ent- 
gehen. Unter den Lehteren war Se. 
Exeellenz. 

Schon singen unsere Leute an, sich 
hinter Bäumen zu verbergen und zu 
fliehen. Jch versuchte es, einige ins 
Gefecht zu dringen, aber vergebens-; sie 
Yaren wie eine ·v·erirrt«e» Heerde.· Se. 
Ikccllclls lcclluc Lclacu VII-Cl such sc- 
ben; er rannte nur in größter Bestiiri 
sung umher nnd rang die Blinde. Gen. 
Castrillon laa am Boden verwundet am 
Beine, Oberst Trevino war todt, Oberst 
Marceal Aguirre schwer verwundet. 
Alles war verloren, denn mexikanische 
Soldaten, einmal demoralisirt, sind 
nicht mehr zu kontrolliren — eg müßten 
denn alte Krieger sein. 

Alles flüchtete nun, was dem furcht- 
baren Gemetzel entkommen konnte, ei- 
nem kleinen Waldchen zur Linken zu. 
Aber der Bayou war im Wege, nicht 
sehr breit, aber ties. Oberst Almonte; 
schwamm herüber-, den Säbel in der! 

anst; ich blieb mit meinem Pferde ims 
chlamme stecken und mußte is stecken 

lassen, sowie meine Schuhe, so daß ich 
barsuß weiter lies. Viele wurden dort 
noch getödtet; das Wäldchen wurde 
dann von der Kavallerie umringt nnd. 
ibr nobler Kapitiim Allen, rettete 
unser Leben. Dann brachte man uns 
ins Lager; ich barfuß, kannte kaum 
über das abgebrannte, stachlichte Gras 
tausen. 

Am andern Tage wurde Se. Greci- 
lenz, der Ober General Don Antonio 
Lopez de Santa Anna, durch einen Rei- 
ter, der ihn nicht kannte, gesungen ein- 
gebracht und einige von ung riesen dem 
Adtntanten von Gen. Hauston zu: 
.Sagt Eurem General, daß die Person, 
die eben gefangen eingeliesert wurde, 
kein Anderer ist, als Präsident Santa 
Anna selbst.« Sie hätten ihn sonst 
schwerlich gekannt, denn er trug ieinene 
Dosen, eine blaue, baumwollene Jacke, 
eine Kappe und rothe, gewitite haus- 
schube. 

Seine Gesangennahme endete be- 

F — 

iannilich den Krieg und machte Tean 
unabhängig von Mexilo. 

Gegen einen Schnitt, Beschäftigung- 
Sied- oder Brandwunden giebt es nichts 
Besseres, als Chamberlain’å 
Po i n Ba l m. Die Wunde heilt 
schneller, als durch irgend ein anderes » 

Praparat, und, wenn dieselbe nichtqar 
zu schlimm ist, ohne Narben zu hinter- 
lassen. Zu haben bei R. Cohn »s- Co» 
F. Kalieyer ef- eon und allen bedeuten- 
den Apothekern 

F I 

Grundeiqenthnmssllebettragnngen. 
Susanne Pseusser an Louig Vogel, 

276 Acker Land am Cibolo, 83,142. 
T. B. Avplewhiie an D. ö- A. Op- 

penheimer, 9 Grundstücke aus dem Cily 
Lot131, 82,125. 

Heniy Elmendorf an MißB 

Ssiörtz, Grundstück an Jdaho-Straße, 
83 

John W. Jett an Elias-. Wucher- 50 
Acker Land an der Medium s775. 

New England Land Companv an 

Joseph Nimmis, Grundslilck-in Lake 
Wien-, s475. 

V e r l a u g t 
wird ein Knabe im Alter von 15——16 
Jahren, der deutsch lesen kann. Nach- 

;zufragen in der Osfice der 
.,,Freien Presse für Texas.« 

O 

M Jedes Kind lann einen wollenen 
Mantel tragen. Für 82—-3 kaust man 
einen beiS. Deutsch « Co. 

IS- Lytle Kohlen 83 per Tonne; 
McAllister Slack und Lytle gemischt 84. 
—Jndian Territory Kohlen beste Qua- 
lität88.50. Penn: Anihracit Kohlen 
813. Ebenso dag besietrockene Ofen- 
und Cord Brennholz zu niedrigsien 
Preisen bei Carr Fr- Rot-erson- 
14 Burleson-Strasze. Telephon 393. 

IT Piquefeine Mantel und Jackefg 
mit Plüseh besehi zum halben Preise bei 
S. D e Ut s eh sc o. 

Preise! Preise! 
P u v p e n 

mit Porzellan - Kbpfen, 19 Zoll,13Cg 
fein angezogene ........ 4 : 
unzetbtechlich,angezogen 10 » 18 ,, 

II : 
« 

18 
« 

25 I 
feine Kid mit aar »und Zähne« zeigend, 

11 Zoll gta ............ 25 Cis 
Tassem fein decotirt, per Paar 10 Cö. 

» extra » » » 25» 

PrppeusStiihle ............. 25 Cz 
» Wagen ...... 5 und 10 ,- 

Ehrepragem hölzerne Aer 60 ,, 

» eiserne » 75 ,, 

Schautelpferde ------- ..... 75 Cz. f 
Pelocepedes, von Stahl, seht ele- 

gant, s2.5,0. 
Elephanti Schankeln, fiir lleine 

Kinder, 81.00. 
Alle Spielfachen zu erstaunlich billi- 

gen Preifen. 
Paul Wagner. 

T Wir verkaufen Damen-Müntel 

gllågeh denn Fabrikanten. S. D e u tf eh 
o. 

Alamo Feuerverstcherungs - Gesell- 
schaft 

Diefe Gesellschaft bewikbt sich um ei- 
nen Antheil des allgemeinen Verstehe-- 
tungssGeschtifteg nnd zwar aus den fol- ! 
genden guten Gründen- 

ES ist ein solideg heimifehes Unterneh- 
men, welches das Geld in San Antonio 

tftnd im Staate Tean in Citculation 
est 

Es ist eine zuverlässige Gesellschaft, 
die alle Verluste auf der Stelle ptonwt 
vergütet und die VersicherungS-Geldet 
ohne Bekzdgetnng auszahlt. 

Es ist eine conservative Gesellschaft, 
welche m jeder hinsicht vollste Befriedi- 
gung garantitt. Es ift eine liberale Gesellschaft, wel- 
che Alles, wag in ihren Kräften liegt, ( 

thut, um San Antonio und den Staat 
aufzuhalten. Deshalb 

patronisirt diefelbse. 
l Bis zur Vollendung des neuen eige- 
Inen Gebäudes wird die Office dieser 
Gesellschaft sich am alten Plage befin- 
den, nämlich in Dittletg Gebäude, 222 
lWestr Commetce-Sttaße. Telephon 
Po 190 

) 
---. --- 

A l a m o 

FenerversichernngssGesellschast. 
Y IS- Wir geben das DrbiGoobgsGe- 
flchiüst am 1. Januar auf. Alle Damen- 
uutb Kinder-Mantel werden zum halben 

Ereise osseriri von S. Deutsch ö« 
o. 

-— Wegen Schilder jeder Art gebt 
nach No. 23 Solebabsiraszr. 

..————— 

Aklstnugt Achtnugl 
G. A. Gibbous—,—2-44 Commereei 

Straße- 
Merohant Tailor, 

bat bie arbßte Auswahl selbst importir- 
tet Stoffe sllr Herbst und Winter, die 

lzu finden sind. Ebenfalls die besten 
Arbeiter-, um diese Stoffe zu modernen 
kund passenden Anzügen zu verarbeiten. 
Alle Anztige siyen wie auqegossen und 
werden nacb der neuesien Mode gemacht. 

I A- Müntel und Jacketg aller Art 

zusz halben Preise bei S. Deutsch 

lä- o. 

IS- Ferd. Ebeling bat einen Bar- 
i« room erster Classe eröffnet West-Com- 
;1netce-Str. 239 Grill-er Nettez Abo- 
-tbeke.) Steig frisches Bier an Zapse, 

seine Whigkev’g unb gute Ciaarren. 
Ein gemlitblicheg Lokal, das Jeder be- 
suchen solltet 

—-s-—- s——...-——— —-—- — 

T Madericks Bank bezahlt4 
Prozent Zinsen stlr Zeit-Depositen. ! 

—---—-— —.00— 

— Wegen Tapeten, billigsien nnd! 
feinsten, gebt zur McRae Paint Co ,j 

Ek215 St. Marysstraße. i 

Etat-like »Hm-. 

Thos. coggan si- Bros- 
San Antoniu, Texas. 

Wir sind stolzdais.1uf, chcn zufriedeuzustellen nnd verkaufen nur solche Instrumente, die 
Jedem gefallen. 

Wie beaufsichtigen feil-sit jedes Departement unseres Geschäfts und widnien demselben unsere 
anie Zeit. ; 

Wir übervortheilen Niemand! Wir sagen genan, welchen Werth jedes Instrument hat. 
Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabrilen probirt nnd uuk die Ism- 

nren Derjcnigen behalten, welche wir für die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt alt alle Musikaltewhändler in Texas 

zusammengenommen, und da wir für baar kaufen, so erhalten wir die niedrigsten Preise 
Wir haben durch Reellität, mägige Preise, gute Waare und Liberalität unferen Kunden gegen- über ein erfolgreiches und ftabich Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibeha ten- 

Wir verlaufen Pianoö und 
Orgeln so niedrig gegen baar 
oder auf so leichte Zahlungen 
lkån nie irgend ein Haus im 
Norden oder Süden. 

Wir wollen le ne Roten oder 
Sicherheit, wenn wir Pianoö 
oder Orgeln verkaufen. Wir 
referbiren uns das Anrecht auf 
das Instrument- 

Noten können leicht dritten 
Personen übertragen werden, 
welche die Einlösung derselben 
erzwingen. 

Jni Falle von Ktan i oder 
Unglück gewähren Ists 
längere Zett. Mit Hist-stirbs- 
Noten kann dies nicht geschehen- 

Wir brauchen unsere Roten 
nnd Sicherheiteu nicht an Ban- 
kiers oder Gelt-verleihen n 
transferiren, um mit dein 
unser Geschäft weiterzuführen. 

Wir brauchen nicht hohe 
reife zu berechnen für st- 

mente, welche wir auf Zeit 
verkaufen, nm die Zinsen an 
Borschufse herauszuschlagm 

älte- åstfehr wichtig, da die Garantien nicht verantwortlicher Ugenteu, Händler nnd Fabrika- 
wer o n 

Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente non uns kanften. 
Denen, welche die Ewerson aufrecht stehenden Pianvs wit allen neuesten Verbesserungen noch 

nicht gesehen haben, können nur versicheru, desi, obgleich dieselben längst an der Spise aller nn- 
deren Instrumente stehen, sie jungft noch weitere wichtige Veränderungen erfahren haben, durch 
welche Qualität und Umfang des Tonec bedeutend erhöht wurden, so daf- fie alle anderen über- 
treffen. Dies ist die Ansicht aller utiparteiischen nnd kompetenten Kriiiter. 

Wir sind Staats-Agenten für Weber, Steinwah Fa Sons, Knabe, Chickering se Sons, Ma- 
thuschet nnd J. P. Halc ·- Co Mann-, und Mason « Hamlin, nnd Kimball-Orgeln. 

Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die speziell für uns angefertigt werden. Die eine det- 
tanfew wir für s75, die andere für 895. Das olzwerl dieser Orgeln ist fehr schön, nnd das 
Jnnere und die Qualitäten lassen nichts zu wün chen übrig. 

Wir führen fiir Wholesale- und Metall-Pan el alle Sorten von mnstlalischen Instrumenten, 
ebenfo Musit in Blättern, Blinden, Büchern für alle Instrumente. 

Unser Vorrath in Roten ist der größte tm Süden« 
Wir senden auf Applitation Kataloge und Preisliften kon Manch Orgeln, Mnstkakifches 

Instrumenten, Musikalien, Roten er. ant und bean orten prompt alle briestichen Lufrngem 

THOS. COGGAN st- IKOS. ·208 Tanzmeiswa 

Newwnss Weswe- 
Jmpcsrteure, Wholesales und Rctaibhäudlek in 

Porzellan, Lampen Z GlaSwaaren. 
Blech - Waaren, einfach nnd verziert 

Messekfchmied Waaren, Löffel, Silberplattirte Waaren, Hotels und Var-Inb- 
tüstungen, Holzwaaren und Haushaltungsgegenstäade ic. 

Unsere direkt importirten 
englischen, Carlsbader und französischen Porzellan- nnd China-M 

in allen Sekten und Dekoration-en treffen je—s——t ein. Vase-, ToilettesSeth Oasen te. 

Glas- Waaren. 7 G·e chlissen, nnd einfach, in allen erbeu, aus 
ømeu undLTärkteu Europas. 

F 

Lampen. · VLampen. I Lampen. I Lampenf !- 
Piano-, Bauquet·, Bibliotbets, Pathe-, Stand-, Vasens » hänge-, nnd Halle-Lampe- is 

Ellen FVMIU UND zu Allen PMer LG«8- Kronlemhter m allen Formen, May-etc ic. 

In der That 
ist unser Lager m iedet Beziehung vollständig Wir haben den Vermag m der geöfieiy sei-Is, ·. 
neuesten und vollständigsten Auswahl m den m unsere Brauche schlagenden Waaren. 

Kommt nnd inspizirt unseren State! W c r m a ch en die Preise-XI 
No. 262 Gott-makes sites-G san Aste-IV- 

WAGNER s- TRADan 
Commerce-, Navarw- und Erockett- Straße. 

Das gtøßte hauswirthfchcftliche Mag-zi- 
im Staate. 

», 

Porzellau nnd Glas - Wams 
ans allen Ländern der Welt 

Lampen, Gaseinrichiungem Gab-list- Ists 
BettoleumsOefen, Kücheagetätdfchqftmssib 
bewlatitte Waaren, Messerbestrck e. — 

Passende Geschenke für Ut. 
Muh- nnd Holz Lasten, —ngat-Kochgef0ist. 
Bollständige Zwist-Musen für RestaM Io- 

; tcls, Saloonssr. 

.eisen, Stahldtaht, Ins-Luni te. 

Wholcsale Imd RMIL Pateut Butter - Faß. 

Wasch- Maschinen-, Waschzubm Maasse-, M 

«—--—PAUL WAGNER-isf 
c« xx ÅN s OrNLIHSET EX XSO 

sqsysp FO( (VIZ!O§L-« K 
qxx», 

HOHHNst c-"« ’I’ 
SPXOW C» XSL 

EÄM i 
Es. « « 

Dentfches 

Geschäsi «« 

Zur Besichtigung dex Beibnchiss sp 
Augstellung labetböflichst ein 

Paul Wang 
wovon-im Ilion-kas. 

BUT-INDEM-R 
Kalb-, Hammel-, Schweine- und Rindfleifch jeden Tag. 

EJunges Kallzkleisch eine Spezialität-SE- 
Fleischmarkt nahe der Mühlenbrücke nnd in dir Ost - HOW 

im Vaace Bnilding. 22,9,t-— 

BE g Zaum-»Hm 
Alamo Plage, Sau Antoniu. 

Wholesale Grocers,;———;«"" - 

Häudler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liquören, Taback nnd Cigartuk 

W 

Alleinige Ageuteu für die berühmten Flascheu Viere von 

ÄMUBVESBRH LBMIP IM III-ists- 


