
810.00 
Magaz Ins-M 

31200 
taufen einen feinen schwat- 
zen, braunen oder Hauen 
Ccssimir - Anzug. 

31350 
laner einen eleganten An- 
zug mit Rock oder Jacket. 

815.00 
kaufen einen feinen schwar- 
zen oder blauen Cort&#39;g Ckew 

Anzug mit Rock oder Jacket 
-. II- deßeu bis zu 44. 

IITIUMZZ am- 
M und 257 Commetchstraßr. 

WMI PIL IIIL 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
SchmiwquksmkakW 

Icke Cis-Isa- nud Coledad-Stnse. 
: M, 210 und 212 So- 

M -Straße, Sau Antoniu. 
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III-M« see-sama 
Reuter Bros. 

Eva Brothers sa100n," 
M sbck Eck- commereh nnd 

time-Straße, Y( Lslac der LW Führt au- 
III WÆ thust-; sah-MU- 
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sabserintionspreis fiir das Was « 

cheublatt 82.50. 

Reisende Agentem 
F.L.anch. 
M. Schorobiny. 
Maximilian Sator. 

Lokalen 
Sau Antoniu, 13. Nov. -90. 

Mienen 
— Jnt Districtgericht tonnte der Pro- 

zeß gegen D. H. Childreß, der vor dem 
fMengerahotel den »Lohnkutscher Jnn 
Draper erschoß, nicht aufgenommen 
werden, weil der Angeklagte sich 
nicht eingestellt hatte. Childreß be- 
stand bereits einen Prozeß, wurde 

’schuldig befunden nnd zu 251ithriger 
Zuchthaugstrase verurtheilt. Das Ap- 
pellationggericht wars das Urtheil um 

Wind der Angeklagte wurde unter 85000 
Bürgschaft gestellt. Diese 85000 sind 
verfallen, wenn Childreß sich nicht bis 
zum nächsten Gerichtgtermin einstellt. 
Seine Bürnen sind J. N. Groegbeck von 

zbier nnd die Herren Tobin, Littlefield 
nnd Gillum von Anstin. 

—- Die Frage wird ausgeworfen. ob 
dieErtvithlung des Countyrichtetg Wurz- 
bach als Repräsentant gültig ist, da nach 
der Constitution kein Richter, Staats- 
sekretltr, Generalanwalt, Gerichts-rieth 
Ver. Staaten oder Staats - Beamter, 
der eine lnkrative Stelle inne hat, stlr 
die Leqiglatnr wäblbar sein soll. 

—- Jn San Antonio hat sich eine 
Union Beteranen- Legion otganisirt. 
Dieselbe schließt sich vorläufig dem Ver- 
band in Missouri an; sobald aber fünf 
derartige Vereine bestehen, bildet Tean 
einen eigenen Distrikt. 

—- Die aus Ver. Staaten - Armee- 
Offizieren bestehende Kommission, wel- 
che zwei geeignete Plätze fllr die Etablis 
rung von Wassensabrilen bestimmen toll; 
den einen nahe der Golf- den andern 
nahe der atlantischen Küste, reiste von 

ier direkt nach Birmingham, Alabama« 
»- nmttmiim haft die Kommission mth 

der ganzen Strecke des Südens nur in 
Sau Antonio und Birmingham Aufent- 
halt nahm« wird günstig dahin geden- 
tet, daß die beiden Städte als »Ist-tits- 

Zrtäe bezeichnet zu werden alle Aussicht 
c SU. 

—- Die Pflafterung der Houfioni 
Straße, zwischen Alamo Plaza und der 
Solednd-Straßc, ist nunmehr in Augriff 
genommen worden. 

— here John Küfner, der gegenwär- 
tin damit beschäftigt ist« siir die Alamo- 
Brauerei einen artesiichen Brunnen zu 
bohren, zeigte uns geftern eine Anzahl 
Muschelu,die aus einer Tiefe von 1,015 
Fuß zu Tage gefördert wurden. 

—- Wir verspeisen unfere Leser auf 
die Anzeige des St. Leonard spiel, 
welches wir ihnen bestens empfehlen. 
.- 

— Der Kontrnkter John Meyerz non 
Sen Antonto hatte das niedrigste An- 
gebot fiir die Errichtung des Bundesge- 
ditudes in El Pnfo —- 836,793 — einge- 
reicht nnd der Bautontrakt wird von 
der Regierung mit ihm abgeschlossen 
werden. 

— Einer unserer Abonnenten wünscht 
Aufklärung iiber Crdbeerentultnn die 
richtige Zeit zum Pftanzem bewährte 
Sortensrk utdielteicht ein Lefer der 

äFreien Pre e« Erddeeren in größerer 

afie gnMaustund würde derselbe 
» meinen Interesse seine Er- 

nhrnngen zum Besten geden? Die 
Spcttenber reien Presse« stehen zel- 
dem strecke o en,.-. 

— Herr Kioldaffq ersucht uns zu be- 
richtigen, daß etf nicht 2,253, sondern 
2,490 Stirn-neu erhielt. 

—- Wir beweisen auf die Anzeige 
der sslatno Bottling Worts«, deren 
Eigenthümer die Derren Och z s- 
Ilfchbacher find. Die Verren find 
erfahrene Brauer und liefern ein Weiß- 
bier, weiches dem echten Berliner kaum 
nachsteht. Ihre Mineral- und Soda- 
tnaffer find fttr Wirths- und hausen-· 
brauch itdernll eingeführt. Kein Sninn 
erster Mel e kann ohne dieselben fertig 
vergl-. nefäxllungentnjus dem esind-de tue neu promp e e nusg ti 
Briernechfel erbeten. 

M 

Gute Wang- 
Dns ist etwas, was Jeder haben muß, wenn er feines 

Lebens froh ein will. Tausende fnchen es täglich nnd 
sterben, Dei sie es nicht finden. Taufe-the non Dollnrs 
werden in der Do nung geopfert, dieer Uebel n befeis 
tigen nnd dochåiee tes ein Mittel dcge en. ir n- 
r n, dni etriestttenh nach sorf ft nnd h n- 
retchendlnnse ebe eine gnte Verdauung schc en 
nnd das Uebe dee danlichtett beseitigen wed. 
sie empfehle-M sitt-ers für Dust-ev a nnd Alle 
Mutheiten der Leber, des Mc ens nab er Nieren- 
sird zu 50 Ets. nnd 81 die laf e in der Apotheke von 
Dreiß, Ihn-rnnt s o. verkauft. 

W 

Militärischc Lebt-Umw. 
Wie der Jahres-Bericht des General- 

Idjntanten der Armee an den Kriegs- 
Minister mittheilt, baden während des 
leiten Jahres in der Arke-dau- und 

besehule von Texas 22 Zbglinge 
Unterweisung irn Artillerie - Dienst nnd 
178 las Jnsanteriesdienft erhalten. Das 
Interesse, welrhe die nglinge an der 
niilititriichen Ausbildung beweisen, saat 
der Bericht, sei ein äußerst reges nnd 
ladenswerthes gewesen, während non 
Seiten der Fakultät diesem Lehrgegens 
stande nnr ein mäßiges Interesse zuge- 
wendet worden sei. 

« Es scheine, als ob die Barthen-:- 
tnelche das Geses der Anstalt dadurch 
biete, daß es die Anstellung von Offi- 
Men der Armee als Professoren der 

litllr - Wissenschaft bestimme, noch 
nich-l inr vollen Maße gewürdigt würden. 
Das Resultat werde erst dann ein voll- 

ünd igendes werden, wenn 
jede Lehra- ait, zu welcher ein Armee- 

abtomnrnnditt werde, die mill- 

Mkiike Unterweisung und Ausbildung 
r eben dsling männlichen Ge- 

chieidtse wecher das 15. Lebensjahr itdersthrtiten habe und körperlich taug- lich lei- zum geistlich feste-festen Lehr- 
gegensiand mache, von welchem er sich 
nigt willkürlich ausschließen könne. 

n den gesammten Lehranstalten der 
Ber. Staaten, bei welchen Osfiziere als 
Lehrer fungiren, sind tm lebten Jahre 
11,649 ngltnge milititrisch ausgebildet 
vorbei-Waden 811 im Ariilleriei und 
Holz im Justinian-Dienst Jin lenien 
Quartal haben 6,005 nglinge am mi- 
litltrifchen Unterrichte theilgenommen. 
W 

Man ver-Haue sein Leben für 25 Cents gegen alle Ge- 
nhren der and acht, indem man immerwährend 

sr. Juli-s Huften yrun irn Hause halt-. 

der MngwumI-Geist und die Partei- 

Zwischen 50,000 und 100,000 bemit- 
Iratische Stimmgeber —- sagt ein Lett- 
irtikel der »Galveston News« vom 10. 
ilovember—haben diesmal an dem 
WahlzetteL welchen die demokratische 
Staats-Konvention aufgestellt und das 
demokratische CxekutivsKomitegedruckt 
und vertheilt hatte, Streichungss und 
Besserungz - Versuche vorgenommen. 
Den sicheren Beweis dafür giebt vor al- 
lem die Thatsache, daß-soweit bis jetzt 
festgestellt ift —- die verschiedenen Kan- 
didaten für die Staatsamter ungefähr 
75,000 Stimmen mehr bekommen ha- 
ben, als der Zusas zur Verfassung. 
Eine große Zahl von demokratischen 
Stimmgebern, welche gegen die Eisen- 
bahn-Kommission find, hat sich freilich 
nicht zu dem Muth erschwungen, gegen 
die Befehle der Parteileitung zu stim- 
men, sie haben aber ihre Mißstimmung 
dadurch kund gegeben, daß sie sich ge- 
weigert haben überhaupt betreffs des 
Amendementg ihre Stimmen abzugeben. 
Eine noch größere Anzahl hat dagegen 
in offener Auflehnung gegen die Partei- 
peitsche gegen die Berfassunggabitnde- 
gestimmt. 

Noch ein paar solcher Wahl-Kompag- 
nen, fügt jener Artikel hinzu und die 
Herrschaft der demokratischen Partei in 
Tean ist ernstlich bedroht. Bisher ist 
die Schaar derer, welche ihren verstüm- 
melten und mit Strichen versehenen 
Wahlzettel in der Westentasche herum- 
gelragen haben, eine verhaltnißmltßig 
geringe gewesen, sie hatte sich auch 
hauptsächlich daraus beschränkt, auf den 
CounthiWahlzetleln die Namen zu strei- 
chen, welche ihr nicht genehm waren. 
Bei der letzten Wahl haben aber Tau- 
sende sichveranlaßt gesehen, auch aus 
dem Staats-Zielet Kandidaten zu strei- 
chen, welche die Partei aufgestellt hatte. 

Der ,,Mugwump - Geist«, welcher 
ist«-soll Z- h-« M-- Ein-sc-- on to 

sey-u- uo »ou- wvss v ----------- 

werden beginnt — die lebte republitanii 
sehe Niederlage beweisi das wieder glän- 
zend —- wird ohne Zweifel in Zukunft 
auch in Tean mehr und mehr mitspre- 
chen und seinen Einfluß auf die politi- 
ichen Resultate geltend machen. 

Dieser Geist isi in Wirklichkeitichon 
zu einer Art von ,,Dritter Partei-« ge- 
worden, die freilich keine Konventionen 
hält, keine Wahlzettel aufsiellt, keine 
Fahnen herum trägt, keinen sichtbaren 
Körper hat, welche aber in ihrer Verkür- 
petung als unabhängige, kritische, ge- 
wissenhaste und pairtotische Intelligenz 
ihr Urtheil hat und dasielbe durch ihren 
Stimmzetiel gegen die Handlungen, 
Bestrebungen und Pläne der anderen 
Parteien zur Geltung bri t. 

Eine derartige Partei i natürlich ein 
Schreckensbild siir alle politischen Rän- 
keschmiede, welche sich bisher stets und 
ganzans die Macht der Partei-Maschi- 
nerie gesiüht und auf den Aberglauben 
der unberechenbaren Parieitreue verlas- 
sen haben nnd verlassen konnten. Aus 
diesem Grunde allein schon muß es 
münschengwerth erscheinen, daß ihre 
Mitgliedichasi, ohne bestimmte Form 
wie sie ist, immer mehr an Zahl wachse 
und an Macht zunehme; je grbßer sie 
wird, um so besser wird es, im Staate 
sowohl, wie bei der Latalderwaltung, 
um die Politik und um die öffentlichen 
In eiegenheiien besiellt sein. 

ohi zu achten: Das iagi ein Blatt, 
welches bisher als das osfizielle Organ 
der demokratischen Partei in Teva ge- 
golten hat. 

hoffen wir, daß es Recht behält. 

Gegen einen Schnitt, Beichitdigung, 
Sied- oder Brandwunden giebt es nichts 
Besseres, als ChamberlaitW 
Pa i n Ba l m. Die Wunde heilt 
schneller, als durch irgend ein anderes 
Prünarat, und, wenn dieselbe nicht gar 
zu schlimm ist, ohne Narben zu hinter- 
lassen. Zu haben beist. Cohn s- Ca» 
F. Kalteher «- Son und allen bedeuten- 
den Apotheke-km 

IS- Illgemeinee Aufsehen erregte bei 
dem Um uge anr »Deutschen Tage« die 

gachtbo e Miste Beethovens auf dem 
chauiwagen des Beethoven-Männer- 

chars. Wer hat die gemacht? fragte 
man allgemein und war aufs hdchste 
erstaunt, zu hören, daß dieselbe von ei- 
nem hiesigen Künstler, dem Bildhauer, 
Graveur und Medailleur Derr Karl 
Stubentanch Gip. 317 List-Dou- 
IoniStraßy angefertigt worden war. 

Studenrauch sertigt alle in sein 
ach schla enden Arbeiten —- Reliess, 

nzen, edalllen, Stempel, Scha- 
dlonen, Vereinz- und Logen - Abset- 
chen ec. —- in der besten und zufrieden- 

ellendsten Weise. Frühe-: mußte man 
ie Aufträge slir derartige Sachen nach 

St. Lunis oder New ork schicken, seht 
kann man sie aber ier an Ort nnd 
Stelle ausführen lassen. — 

Sterben nicht im dense. 
Bauen on Bus vertilgt Ratten, Mäuse 

nnd Schwaden. Salbe 10 Gent-. 
Bot-an on Wagens-. Eine sichere Wurm- 

Rediziw 25 Cents. 
Rolle-u ou CONS. sisisslg 15 Genu. 

Rongh on Engl-T 
Gegen usten crkältun ei erteit lim- 

men Halsfzsp Gent-. g, o s « sch 
Rollen oN Toorgectim Stist jeden 

Zahnschtnerg. 15 Deuts. 
Lea-treue Dil. 

Buhlndert die Dildnn von Rungeln und 
Halten m der baut. Verzütet das seltwerden 
nnd sltern der selichtsgii e. srhäit Jugend nnd 
Frische in wunderbarer Iselsk 81.00 grade Fla- 
schen, bei allen Idethelerm 

Rechnungs Mehlan des »Damit-en 
Euer-. 

Nach uns dorgelegtem Rassen-Id- 
schlusz des CennalsKomitiZs zur Feier 
des «Deutschen Tages« detrugen 

die Einnahmen .......... 84,612.95 
,, Ausgaben ........... 4.360.13 

demnach betrltgt der Bestand.8252.82 
welcher aus der MadertcksBand bedanirt 
ist. Außerdem find Jnventarien zum 
TarsWerthe von 8562 vorhanden. 

tDer Werth des berühmten Salvation Oeles tst durch 
Ist-le zahlreichen kare- hlnlängllch den-te en. Es ist eln 
wende-dates Mittel sük alle äußerlichen chmerzem wo- 
ran die Menschheit leidet und tostet doch nur 25 Cen««. 

— Wegen Schilder jeder Art geht 
nach No. 23 Soledadstrasze. 

Berichtignug vom Plum-Creek Far- 
mer- Verein. 

Jm Reisebericht des Herrn F. L. 
Busch vom 6. November steht ein Ar- 
tikel vom Plum- -Creek Former- Verein, 
der gänzlich den Thatiachen wider- 
spricht. Erstens heißt es da: »Auch das 
öffentliche Leben hat sich am Pflaumen· s 

bache wieder gehoben, seit ein störendes 
Element, welches sich hier einzunisten 
versuchte, und Unfrieden unter den sonst 
so innig befreundeten Ansiedlern anstif- 
tete —- selbst der Immer-Verein schien 
in die Brüche gehen zu wollen —- zur 
Abreise bewogen wurde. Die deutschen 
Former sahen den Fehler ein und schu- 
sen Abhtiife.« Da sollte man doch den- 
ken, die deutschen Former müßten es 
wissen, was das fiir ein Element wor, 
und wer sie zur Abreise bewogen hat, 
was aber nicht der Fall ist, denn außer 
Pastor und Lehrer ist hier niemand ab- 
gereist. Da aber der Verein schon vori 
4 Jahren, unter der Präsidentschast des- 
Herrn Eule, bis aus drei zusammenge- 
ichrumpft war, und jetzt, wo gerade der 
Postor hier war, wieder neues Leben 
bekam, und der Lehrer selbst ein freisin- 
niger Mann war, to können ste auch 
unmöglich damit gemeint sein. Weiter 
heißt es: »Der Verein hält wieder seine 
regelmäßigen monatlichen Sitzungen bei 
einem Fäßchen Vier ab und alles geht 
wie geichmiert.« Das würde Herr Busch 
auch nicht geschrieben haben, wenn er 

wüßte, wie es in Wirklichkeit wäre,denn 
der Verein ist im Mai erst wieder orga- 
nistrt worden und scheint schon wieder 
aus dem Leim zu gehen. Der Grund 
dazu ist aber bei den Vereinsmitgliedern 
selbst zu suchen. ZumSchluß heißt es: 
»Herr Eule, der Präsident des Vereins- 
hielt die Festrede.« Da nun aber der 
Herr G. Schiewiiy fast einstimmig ais 
Präsident erwählt wurde, weil er die 
gute Gabe bestsi, ohne Furcht jedem die 
Wahrheit in dos Gesicht zu sagen, so 
wundert sich ein Jeder darüber, daß er 
nun plötzlich durch Herrn Busch seines 
Amtes enthoben ist, und endlich war es 

der Herr Hermann Lagerhauien, der so 
freundlich war und die Festrede hielt. 

Im Interesse des Vereins und der 
vielen Leser, die Sie hier haben, wäre 
es erwünscht, dieses zu berichtigen. Ein 
Vereinsmitglied: 

G.S ch ii tz e b e r g. 

Das St. Leonard - Hotel 
ist immer noch am alten Orte, am 
Main Plaza, Sau Antonio, offen. Jn- 
nerdalb der legten sieben Jahre haben 
keine Eigenthümer- oder Verwaltungs- 
Wechsel stattgefunden. 

Die Raten des Hotels sind dieselben 
wie früher; 81.50 stir. Doppel- und 82 
für einzelne Zimmer, mit Reduktion 
bei der Woche. Die Deutschen mit ih- 
ren Familien werden im »St. Leonatd« 
ein reinliches-, hübsches Hotel finden mit 
unübertresflichem Tisch. 

Ph. P. Loundgbery, 
13,11,Isw Eigenthümer. 

—- Generai Bennet, der Cbes des 
Aktillerie-Weseng der Bandes-Armee, 
hat dem Kriegsministet seinen Jahres- 
bericht eingereicht. Dies Departement 
bat im verflossenen Jahre die Summe 
von 82,290,000 verauggabt, bat aber 
noch 82,995,00·0 im Bandes-Schatze zur 
Verfügung. Jn Bezug aus die mit 
dem »rauchlosen« Pulver angestellten 
Versuche erklärt General Bennet, daß 
dieselben so verschiedenartige und un- 

zuoerlåsstge Resultate ergeben hatten, 
daß man es bot-ziehen müsse, vorläufig 
keinen Wechsel vorzunehmen. Auch mit 
dem kleintalibrigen Magazingewebr hat 
man eingehende Versuche angestellt, die 
jedoch bis jegt noch nicht zum Abschluß 
gelangt sind. 

—- Der «Fo.rmers Löwe-ach das 
offizielle Organ der triumphirenden 
FarmersAllinnz des Staates Kansas, 
erklärt, daß die »neue Partei-« schon jetzt 
daran gehen werde, sich für die Cam- 
pagne von 1892 zu rüsten. Eg betont, 
daß man nor allen Dingen das alte sek- 
tionelle Vorurtheil fallen lassen müsse, 
als ob zwischen dem Norden und Süden 
ein JnteressesZwieivant herrsche. Die- 
seg Vorurtheil zu beseitigen, sei eine der 

eiligsten Aufgaben und Pflichten der 
armer-Allionz. Nicht Nord und Süd 
iinden sich feindlich gegenüber, sondern 

das arbeitende, vroduzirende Volk und 
das in Trustg nnd blutfnugerische Cor- 
vorationen combinirte Groß-Kapital. 

«——————-o.· 

— Professor Koch wird in Berlin ein 
besonderes hogvitol stünden, in wel- 
chem er Lungenfchwindsiichtige nach fei- 
ner neuen Methode zu heilen beabsich- 
tigt. Des Gebäude wird in der Al- 
brecht-Straße errichtet werden und auf 
100 Betten berechnet sein. 

QW—" 
Oeffentliche Anzeige 

Mayorg Office, ; Stadt Sau Antoniu, Texas. 
12. November, 1890. 

Es wird hiermit zur Kenntniß ge- 
bracht, daß die von dem Achtburen C. 
L. Wurzbach, CountysRichier von Be- 
xar County ernannte Kommission zur 
Idichitsung des Werthes des zur Erwei- 
terung der Will-Straße nöthigen Eigen- 
thums, sowie zur Festsenung der ewis- 
fen Anwohnern daraus erwach enden 
Vortbeile, ihren Bericht eingereicht hat. 
Ueber besagten Bericht wird in der Si- 
tung dez Stadtrotheg vom 1. Dezember 
1890 verhandelt werden, zu welcher Zeit 
alle Parteien, welche sieh durch die Bor- 
nahmen und Dandlungen der Kommis- 
sion beeinträchtigt fühlen, ihre Einwen- 
dungen vorbringen tbnnen. 

s Chag.Guerguin, 
Stellvertr. Mahor. 

E. P. C l a u d o n Stadt-Cleri. 

Preise i Preise! 
P u p p e u 

mit Porzellan Köpfen, 19 Zoll, 5 Cz 
» « s 

fein angezogene ........ 14 » 

unzerbrechltch, angezogen 10 ,, 10« ,, 

« » « 14 « 20 » 

» 18 » 25 » 

feine Klio« mit Haar und Zähne zeigend, 
11 Zoll groß ............ 25 Cis 

Tassem fein decorirt, per Paar lod Ce. 
» extra « » « « 

Puppen-Städte ............. 25 CH. 
,, » Wagen ...... 5 und 10 » 

Exprefz-Wagen, hölzerne Aer 60 
» ,, eiserne ,, 75 » 

Schaukelpferde ..... « 
........ 7 5 CH. 

Vetoeepedes, von Stahl, sehr ele- 
gant, 82.50. 

Elephants Schmeich- fttr kleine 
Kinder, 81.()0. 

Alle Spielsachen zu erstaunlich billi- 
gen Preisen. 

Paul Wagner. 
w- Capt McDonald, Galveston, bestä- 

tigt: »Nachdem ich Vethesda Wasser fiir sieben 
Wochen gebraucht hatte, bin ich Von einer fast 
zweijährigen chronischen Diarrhoe geheilt « 

W elton ös C o, Grocers, Houstonstraße, ver- 
kaufen das Wasser 

—-—. 

IS- Seht die Billigkeit unserer Da- 
men Mäntel. Halber Preis. S. 
De utsch F-: Co. 

Verlangt 
wird ein Knabe im Alter von 15—-16 

Jahren, der deutsch lesen kaum Nach-» 
zufragen in der Osfiee der 
»Freien Presse für Texas.« 

.——————- 

D- General Grants Arzt, der berühmte 
Dr Shrady, New York, sagt: » Jchshabe genug 
davon verschrieben, daß man darin wimmen 
könnte. «—Damit meint er Wankesha chBethesda 

l Wasser. W e l t o n ö- C o., Groeers, Honstow 
und Navarro- Straße, alleinige Agenten. Ver- 
kaufen bei der Flasche und Kiste. Fragt Euren 
Apotheker danach. 

-.—- 

IT Piquefeine Mantel und Jackets 
mit Plüsch besetzt zum halben Preise bei 
S. Deutsch Fi: Co. 

w- Dr. J. Eroß sagt: »Ich halte das 
Wankesha Bethesda Wasser für das beste im- 

portirte Wasser für uns Südländer-« Zu ha- 
ben bei Welten E Co., Grocers. 

I IF Wir verlaufen Damen-Mantel 
&#39; 

gllågey denn Fabrikanten. S. D e n t s ch 
o. 

« 

—- Flir fertige Farben, Oel ec. wen- 
det Euch an die McRae Paint Co» 215 
St. Marysstraßr. 

.-«-—...—--. 
IS- Mttntel und Jackets aller Art 

Tags halben Preise bei S. Deutsch; 
U. » 

IS- Ferd. Ebeliug hat einen Bar- 
room erster Classe eröffnet West-Com- 
merce-Str. 239 Gräber Netleg Apo- 
theke.) Stets frisches Bier an Zupfe, 
feine Whigkey’s und aute Cigarren. 
Ein gemtttbliches Local, das Jeder be- 
suchen solltet 

w- Frank M. Bennis, Supt. der Grand 
Rapids S ool Farn. Co., sagt: »Dieses Be- 
thesda Wa er at mein Leben gerettet. Wel- 
ton ä- Co., rocers, Houstonstraße, vertau- 
fen dasselbe bei der Flasche oder Kiste. 

— Wegen Tapeten, billigsten und 
feinsten, gebt zur McRae PaintCo» 
215 St. Marysstraße. 

V- Maverickg Bank bezahlt 
Prozent Zinsen für ZeitsDepositem 

Back-Kursns für die Weihnachtszeit. 
Jch erlaube mir anznzeigen, daß ich gesonnen 

bin, einen Back Kursus für die Weib- 
nachtszeit Vom 20. November bis 20. De- 
zember n erössnerr. Ja demselben werden fol- 
gende äckereien p raktis ch gelehrt: Nürnber- 

er und Thorner Leb- odeeresserkuchen unt-Pfef- 
erntisse, Ltibecker und Königsber er Marzepan 

in Torten und Früchten, jede rt Makronen, 
Linie divekse kleine Kuchen nnd jetfe Art Tortr. 

uch werden Betellungen in obig genannten 
Sachen zu jeder eit angenommen Und zu be-’ 

dgifitknk billigeren Preisen wie anderswo ver- 
a o g 

Anmeldungen werden in No. 211 Boivie- 
Straße jeden Tag von 10 bis 12 Uhr Vormit- 
tags entgegengenommen. 

Mrs. L. Brann. 

Etablirt 1849. 

chlltsfllskllisllcll 
Graveur und Stempelschneidey 

GENIU- IIIGIAMI III Its Its-IN 
No. 317 Ostsconstonstrafr. 

Siegelpressem Stahlstemveh 
Bad es, Medstllem Abzeichen 
für ogeaxmdiseremr. 

deillen werden ja Oel-d- 
Sje ek, Bronze und weißem 
Metall geschlageu. 13,11,tuw 

Sormania 
Lebens - Versicherungs - Ge- 

fellfkhaft von New York. 

TIIIIESEIIEGIC 
Agent für San Amphio, Texas, 

No. 275 West-Commerce-Straße. 

sI L. Ochs. Gep. Aschbqchek. 

Ehlamo Bottling Worksä 
-von— 

Ochs Oe ANWDSOBN 
628 Oaktand-Strase, Sau Umonst-, Texas. 

Weißbietbmncr nnd Fabrikanten von Mineral- nnd Sodawasser. 
Extrafeinei Gingersllle« das beste im Markte. 

UBestellungen aus dem Lande werden erbeten und IFme ausgeführt Telephon 504. 

Etablirt1866. 

Thos. Goggan Ze- Bros 
Sau Antonio, Texas. 

---s 

I 

Wir stnd stolz darauf, Jeden zufriedenznstellen nnd verlaufen nur solche Instrumente, die 
ledem gefallen. 

Wir beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschiifts und widmen demselben unsere 
fange Zeit. 

Wir übervortheilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument dat. 
Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriten probirt und nur die- Agat- 

uren Derfenigen behalten, welche wir fiir die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt a le alle Musikanewoäudiek ne Texa- 

zusammengenommem und da wir für baar laufen, so erhalten wir die niedrigsten Preise 
Wir haben durch Reellität, mäßige Preise, gute Waare nnd Libernlttiit unseren Kunden gegen- 

uber ein erfolgreiches nnd stubiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibehalten. 
Wir verlauer Pianos und 

Orgeln so niedrig gegen baar 
oder auf so leichte Zahlungenl 
bin wie irgend ein Haus im 
Norden oder Süden. 

Wir wollen keine Noten oder 
Sicherheit, wenn wir Pianos 
oder Orgeln verkaufen. Wie 
reserviren uns das Anrecht auf 
das Instrument- 

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

Im Falle von Krankheit oder 
Unglück gewähren wir stets » 

längere Zeit. Mit is 
Roten kanuditsni tges jen. 

Wir brauchen unsere Roten 
nnd Sicherheiten nicht an Ban- 
kiers oder Geldverleiber u 
transferirem nni snit dem s 

o atwn toter tschi e Fåsihzethne B brauchen 
T Preise zu berechnen sti- Jn- 

strnmente, welche wir ans Zeit 
verkaufen, um die Zinsen an 
Votschiisse heruntgnschlusens — 

Dies ist sehr wichtig, do die Garantien nicht verantwortlicher Ugeuterypändler und subtilen 
werthlos stud- 

Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns kanften -« 

Denen, welche die Emerson aufrecht stehenden Pianos n- it allen neuesten Perbefserusen noch 
nicht gesehen haben, können wir verstchern, daß, obgleich dieselben längst an der Spife users-- 
deren Instrumente stehen, ste jüngst noch weitere wichtige Veränderungen erfahren habet-, Ists 
welche Qualität und Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so dqu ste alle anderen stier- 
treffen· Dies ist die Ansicht aller unparteiischen nnd lampetenten Kritiler. 

Wir sind StaatsiAgenten für Weber, Steinwap sc Sons,,Knabe. Chickering O Sons, Ma- 
thnschel und J. P. Hale a Co. Pianos, und Mason « Hamliu, und KimballsOrgeln. 

Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die speziell fiir uns an 

taufen wir fiir 875, die andere fiir ME. 
Jnnere nnd die Qualitäten lassen nichts zu witn chen übrig. 

Das Holzwerl dieser 
fettigt werden. Die eine per- 
rgeln ist sehr schön, nnd but 

Wir führen fiir Wholesale· nnd Retailspan el alle Sorten von musikalischen Instrumenten; 
ebenso Musik in Blättern, Bänden, Bächernfür alle Instrumente. » 

Unser Vorrath in Roten ist der größte im Süden. 
Wir senden auf Applikation Kataloge und Preiilisten ron Pianos, Orgeln, Mit 

Instrumenten, Musikalien, Roten e: aus nnd beantworten prompt alle briesticheu Aufruf-d 

taus. associan at nnd-; 208 stimme-Mk 

NW 
Jmporicurc, Wholesales und Retails Händier in 

Porzellan, Lampen-Z -Gla5waaren. 
Blech- Waaren, einfach nnd verziert 

Messerschmied Waaren, Löffel, Silberplaitirie Waaren, Hoiels und Var-Nase 
rüstungen, Holzwaaren und Haushaltungsgegensiände te· 

Unsere direkt importirten 
X 

englischen, Carlsbader nnd stanzösischen Porzellan- nnd China-Wams 
in allen Sorien und Dekorationen treffen jest ein. Basem Teileties Seit« Taffet r. 

Glas-Waaren! Gis chliffeu, nnd einfach, in allen arber m 
rinnen undcæerikgiärkteu Europas. 

F « 

Lampen! VLampen! Lampen! Lampeni 
Mann-, Banquet-, Bibliotbel-, Parier-, Stand-, Vasen - Gänge-, nnd Halle-Landes is 

allen Formen und zu allen Preisen UGqOKrvslemhter m allen Formen, Zweit u. 

In der That 
ist unser Lager m jeder Beziehung vollständig. Wir haben den Vorraug m der grösiey sei-sey 
neuesten nnd vallständigsten Auswahl m den m unsere Brauche schlagenden Waaren 

Kommt und inspiin unseren State! Wir m ach en die Preise! 
No. 262 Col-makes sites-im san Ante-sag 

WAGNER s- clslABcT .. 
Commerce-, Navarw- und Etockett- Straße. 

Das größte hanswirtthichaftliche M 
Sttmz 

Porzellan nnd Glas - Waaren 
ans allen Ländern der Wett. 

Lampen, Gasejurichtungem Saft-Int- usw« 
PetkoleumsOefeu, Küchengetåtdfchqstru, Sil- 
berplatitte Waaren, Messetbestrckr. 

Passende Geschenke für Alle-. 
Mech- nnd polz Paar-u, spat-Koch gefchiw 
Vollständige Unsstattnngeu fnt Rest-umsic, so- 

— tell, Salz-pas u. 

Wir-seh Maschinen, Wafchzubey Bisclöfay M 
eisen,Stahldraht, FuLatten ce. 

Wholesale mtd Retait Patent Butter- Faß. 

«-PAU1,wACNER» Deutsch-s 
E Si. Fxs Ayxcith s TE ( T — 

— 

» 
Spiel- Wanken- 

« Geschäft 
Zur Besichtiguug der Wemon-Ä 

Ansstellung ladet höflichst ein 

Paul Wagner-, («H-qus-s-:Juf1i.«x« s 
—’ .( Hnw xdikjs Im 

I 

man-W nanntan 
BUTCHERQ 

Kalb-, Hammel-, Schweine- und Rindfleisch jeden Tag. 

-Junges Kalbfleisch eine Spezialität-.- 
Fleischmarkt nahe der Mühlenbrücke und in der Ost- -W 

im Vance Building. is, 9, t-— 

Ean g sama-nun 
Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

-Wholesale Grocers,.......... 
düudler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen, 
Liqndteti, Toback nnd Cigatkeu. 

—- 

Ulleinige Agentcn für die berühmten Flasche-I Viere txon » 

MIVSIR« QIMP Mc IGMUIO 


