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SanAnto ni o, 4«. April. 

Die Generalversammlun der Mitglie- der des Vereins für d e deutsch- 
engliscnc Schnlc. 

Gestern Abend sand im Gebäude dcr 
deutsch-englischen Schule die General- 
versammlung der Mitglieder des Schul- 
verems statt. Sie wurde vom Präsi- 
denten des Vereins, Herrn F. Groos, 
eröffnet. Die Re nungsablage für die 
Zeit vom ersten eptember 1881 bis 
um ersten April 1«883 ergab einen Kas- senbestand von über 8500. Die Herren 

Griesenbeck und G. Groos wurden als 
Comite ernannt, um statutengemäß den 
Bericht des Kassirers zu prüfen. Da- 
raus verlas der Director der Anstalt, 
Herr Barbeck, seinen Jahresbericht, des- 
sen wesentlichen Inhalt wir in einer der 
nächsten Nummern pubkiziren werden. 
Der Bericht des Vorstandes kam dann 
zur Verlesung. Es, ergab sich aus dem- 
selben, daß das Vermögen des Vereins 

sich aus ungezähr 820,000 belies, wäh- 
rend die Ver indlichkeiten desselben nur 
88000 erreichen, dem Verein also »ein 

·Reinoermögen von 812,000 bleibt. 
Die Yahlresaizsgaben für den Unterhalt 
oer anstatt vertagen ungefayt 86000, 
die Einnahmen durch Schulgelder aber 
nur 85000, wodurch ein jährliches De- 
fizit von 81000 entsteht, das auf irgend 
eine Weise gedeckt werden muß. Der 
Vorstand schlagt nun vor, das Schul- 
geld zu erhöhen. Nach einer längeren 
Debatte über diesen Gegenstand beschloß 
die Versammlung einstimmig, das 
Schulgeld in jeder Elasseum 50 Cents 
zu erhöhen und den Eltern der Schüler 
in einem Circular .die Gründe dieses 
Beschlusses darzulegen. Das Schul- 
geld wird also vom ersten April ab »wir 
folgt sein: Sechste Classe 8,2.50, 
fünfte, vierte und dritte Classe 83.00, 
zweite nnd erste Classe 83.50.» Da die 
Schule durchschnittlich von ungefähr 
2·20 Schülern besucht wird, so ergiebt 
diese Erhöhung eine Vermehrung der 
Einnahmen stir 11 Monate von 81210. 
Auf diese Weise werden die Ausgaben 
durch die Einnahmen ausgeglichen. An 
Abtragung des Schuld-Kapitals ist da- 
bei leider noch nicht zu denken- 

Der Vorstand erkannte die Verdienste 
des Herrn Varbeck um die Schule an 
und beantragte eine Erhöhung seines 

altes von 8100 auf 8125 monatlich, 
we che Erhöhung einstimmig genehmigt 
wurde. 

« 

Da im Moi dieses Jahres die Schule 
25 Jahre-besteht, so wurde auf Antrag 
des Vorstandes Stier-neu zu erwählendr. 
Vorstand beauftragt, eine dem Ereigniß 
ent prechende Festlichteit zu veranstalten, 
do soll die Kasse des Vereins dabei 
nigt insluspruch genommen werden- 

s wurde ferner beschlossen, den 
neuen Vorstanddamit zu beauftragen, 
die Zweckmäßigkeit einer Abendschule 
stir die Knaben der obersten Klasse zu 
berathen, um »diese durch Unterricht in 
la und griechischer Sprache ftir die Universität vorzubereiten. 

Es wurde dann znr Vorstandswahl 
Hätt-atm- Sie ergab folgendes Re- 
n : 

YM F. Groos. 

Schriftfnhter: FacHobStlgigfderp ret: er. 

Ma- Wm. Köhler. 
ulsComitu A. Siemering 

Dr; Vadra 
A. Wulf 

.. cr« roos« 
Bau-Sonate: G Yeislebeu A. o e. 
Dem gesammten ssehrerpetsonal 

wurde der Dank des Vereins für die 
vortreffliche Leitung der Schule durch 
Aeelamation votirt.· Darauf vertagte 
sich dieVeksammtung sün- als. 

« 
QDie Diamant-Farben für Fami- 

äaengebranth lEil-sein ihres tGlftihcheiånichI e Farben , ne un 

« M Icszcents Fuss-im ftir jede 

-W «- iaineu pu- sem- 

Die meilen nbrdiichen Schulen und 
I en non-irgend welcher Bedeu- 
tung nd·dnrch, nknngen.nnd Te- 

Uß um 
m deinft u »Wt inortdhetnxi W It MM 

werden kann- Iärslesen noch heute 
iafieden m einem Vermächtniß 
an eine Ioh 

« 

e Anstalt, an Schu- 
len, , eminare und Univer- 

gtåten in den Staaten Massachusetts, 
ine, Nen- York, New Jersey, Ohio, 

Pennsylvancen, Jllinoi5, Wisconsin, 
Missouri n. w» wir hören aber nichts 
von solchen ingen in den Südstaaten. 
Entweder giebt es da keine reichen Leute, 
oder sie nehmen nicht den geringsten 
Antheil an der Erziehung der Jugend. 

nnnserem Staate müssen sich die 
be en Schulen io gut durchschleppcn, 
tote es eben geht. Betrachten wir ein- 
mal unsere deutch-englifche Schule. 
Sie seht im .25. ahre ihrer Existenz 
nnd hat in dieser eit»gewiß Tüchtiges 
itn Interesse der Civxiifation geleistet. 
Wie mancher-Zuge, ftrcbiante Ge- 

ftstmnn di Stadt verdankt ihr 
feine Will-angs- 

Ber aber gehört, daß sie inner- 
lb der 25 hre ihres Bestehens schon 
miteiner knng bedacht worden 
« 

, obgleich es unter den Deutsch- 
; dieser Stadt doch gewiß 

recht wøhsabendh ja reiche Leute gibt. 
die es nicht einmal fühlen würden, 
Denn sie ein Paar Tausend Dollars für 
die Unterstitsmng der deutsch-englischen 
Schule bentviirden. Es ist be- 
tannt, vie Vorstand zu arbeiten hat, 
m- die Schatte über Wasser und auf der 
,W des Fortschritts zu erhalten. 
Ohnterstim leiten er it eine Fair 
um Besten der Schu e stattgefunden, die u tthr 81400 eingebracht hat. 

saß hat die Schule 8500 vom 
solt-festest- erhalten. Die regel- 
mäßigen Einnahmen der Schule reichen 
kaum hin, die regelmäsigen Ausgaben 

? zudecken- Es muß daher für außer- 
-· ordentliche Einnahmen gesorgt werden, 

und eine Sehean wäre da immer das 
ciafachse und Annehmbarstr. 

bezie- sei-IIe W lLehrlesroinnen gier» n uege renzu en« 
lesen wes-Landes und werden dem-il 
Miit-send ialarirt." Nur eine Leb-J 

rerin erhält 860 monatlich,f die übrigen 
Lehrerinnen und die Lehrer ziehen mo- 

uatlich 875 bis Wö. Und selbst diese 
Salaire sind kaum ein Aeguivalent siir 
die Leistungen der Recipienten der- 
selben. 

Wir schreiben diese Zeilen in der Hoff- 
nnng, daß der eine oder andere unserer 
Kapitalisten sich bewogen fühlen möge, 
der deutsch-englischen Schule hülfreiche 
Hand zu bieten. Er würde den Vor- 
stand dadurch befähigen, die Schulean 
eine Höhe zu stellen, welche dem ge- 
sammten Deutschthum der Stadt zu 
großer Ehre gereichen würde. 

« 
— Eine alte Wärterin; sagst: »Dr. ; 

Acketa Englisch Reimen-· ist das beste T 
Mittel gegen Husten, Bräune oder Diphs 
erle. Bei allen Apothekern zu haben. 

Das Caliber unseres Staatssenators. 
Das Caliber unseres Staatssenators 

Honston wird am besten durch jene 
unversrorene Behauptung in seiner 
Rede für den Zuchthauscontrakt illu- 
strirt, »daß die Opposition gegen den 
Contrakt nur von einigen weni- 
gen unzufriedenenZeitnngen 
ausgehe.« Nun gibt es ungefähr 20 
tägliche Zeitungen in Texas-, deren Cir- 
culation größer ist, als die,der gesamm- 
ten Wochenblätter und deren Einfluß 
sich in allen Counties des Staates fühl- 
bar macht. Von diesen 20 täglicheni 
Zeitungen ist nur eine einzige, die Saus 
Antonio Expreß,das Organ der De- 
mokratie des Senators Houston, zu 
Gunsten des Contraktes gewesen und hat 
sich ddbei in der Besiirwortung der 
Ratification desselben sehr zahm erwie- 
sen. Die Galveston News, die Tean 
Post, der Austiu Statesmam das San 
Antonio Ebening Light, die Dallas 
Times, der Waco Examiner ze. haben 
sämmtlich enächlossen und mit Energie 
gegen die atisiration angekämpft. 
Dasselbe haben die drei deutschen, täg- 
liche Zeitungen gethan. Was die Wo- 
chenblätter anbetrifft, so stand die Majo- 
tität derselben zur Seite der- täglichen 
Presse, und die deutsche Presse war 
einstimmig in der Verdammung des 
Contractsystemeg. 

Wie nimmt sich die Behauptung un- 
« 

serers ehrenwerthen Senatorg diesen 
Thatsachen gegenüber aus? Stellt sie 
ihn nicht als einen seichten Schwäher- 
dar, dessen Argumente jeder Bas.«J· em- 

behren? Und doch hat dieser Mensch 
dreimal von dem intelligenten Volk von 
Sau Antonio gewählt werden können. 

—.,—...— 

— Reine- Bluterhiiltdie Gesundheit! 
Dr. Ackeks Blood Elixir« wird von den 
hervorragcudsten Aerzten empfohlen. Bei 
alle tlpothetern zu haben. i 

Stadtmthsverhandlungem 
Von verschiedenen am Alanw Plaza 

wohnenden-Bürgern lief eine Petition 
ein, welche um Aufstellung von zwei 
elektrischen Lichtern auf jenem Platze 
ersucht. Die Petenten erbieten fich, 
einen Theil der monatlichen Ausgaben 
zu tragen. 

Der Mayor erfuchte um einen Urlaub 
von dreißig Tagen vom 15. d. M. an. 
Gleichzeitig ersuchte Affefsor Frafch um 
Urlaub,"um alg Zeuge vor dem Gericht 
in Topeka, Kansas-, erscheinen zu können. 
Beide Gesuche wurden gewährt. 

Auf Antrag deg Alderman Lockwood 
wurden weitere 8350 bewilligt, um die 
Ausfahrt nach der Brücke bei Abbats 
Crosfing zu verbessern. 

Der ftitdtifche Colleetor ersuchte um 
die Anschaffung eines zweiten Safes für 
seine Ofsiee, wurde indeß abfchlitglich 
beschieden. 

Auf Antrag des Straßen-Comites be- 
willigte der Stadtrath 8200, um einei 
Mauer am Grundeigenthum von Frau 
Daher zu beseitigen. i 

DiePetitiou von Bewohnern an Ave« s 
nue C um Errichtung von Straßenlam- T 
pen wurde nicht gewährt, da in jener 
Straße keine Gasröhren liegen. s 

Das FeuersComite befürwortete die i 
Errichtung mehrerer mit Eisen beschlas f gener Dolzgebiiude innerhalb der Feuers f 
grenzen. ; 

Das Cornite flir Petitionen und Or« 
dinanzen reichte einen Bericht ein über 
die zu erlassende Drdinanz betreffs Da- 
zardsnielg. Nach längerer Debattes 
wurde der Bericht an das Cotnite zur’ 
nochmaligen Berathung zurückgewiesens und dasselbe beauftragt, den ftadtischenx 
Anwalt dabei zu Rathe zu ziehen. 

Die Aldertnen Starb und Dwyer 
wurden als Candidaten für das Manus- 
amt ernannt, um dasselbe während der 
Abwesenheit des Mayor Freuch zu ver- 
feheu. Bei der Abstimmung wurde 
Story als tcniporäker Mayor erwählt. 

Magen Menscher-. 
Walls&#39; llcalth Kammer stellt die 

Gesundheit wieder der nnd giebt Kraft, 
knrirt Magenschtväche, Unfruchldarteit und 
andere Geichlechtefedler. ti. 

——-.. 

Alles-let. 
—- Jofesa Galvan, ein mekikanifches 

Mädchem suchte ans getäuschter—Liebe 
Selbstmord zu begeben und verfchlucktc 
Morvhinm. Jhr Vorsatz tonrdt indeß 
durch schnelle ärztliche «lse vereitelt. 

— Das neue Court ans ist von den 
County Commifsionerg übernommen 
worden. 

— Born Netorder wurden wäPrend des vergangenen Monats 303 Per onen 

gäfzroagsn Die Strafgelder betragen 
—- Ztvei Ehepaare, ans Schwarzen 

und Weißen bestehend, sind vom Sherifs 
verbastet und unter 8500 Bitrgschast ge- 
stellt worden. 

—- Jn unserer Postasfice sollen durch- 
dringende Reformen stattfinden; so heißt 
es. Die erste Reform, die wir bemerken 
können, offenbart sich in den Listen der j 
zurückgebliebenen Briefe, die allwöchent- ; 
lich veröffentlicht werden. Die Namen, 
wenigstens die deutschen, sind in einer; Wer e gedruckt, daß wohl nur wenige z der Ins-fanget im Stande fein werden, 
ihre Namen tn den Listen zu entziffern. 

—- Jm Haufe wurde eine Bill nieder- 
gestimst, selche Domain-Pest er 

« 
t ihre-Geschäfte öffentlich und nicht 

en verbot en zu betreiben. 
—- Dzer städtische Co eetor von Dou- 

ston wecgert sich fein Amt aussugeben.i 

— Crescensio Nino, ein Mexikaner, 
wurde auf einen vom Friedensrichter 
Adam ausgestellten Verhaftsbefchl hin 
verhaftet, weil er einen Nothzuchtsver- 
such unternahm. 

—- Herr T. J. Mofz, Hamilton, 
Texas, sagt: »Ich habe Brown’s Eisen- 
Bitters als ein Stärkungsmittel in all- 
gemeiner Schwäche mit großem Erfolg 
gebraucht.« 

--——Oo 

—- Ein sehr frommer FarrnerinWig- 
confin ist soeben unter Anklage versetzt 
worden, weil er einem Knaben, den er 
aus dem Waiscnhause adoptirt hat, die 
Zunge mit einer Scheere gespalten, ihn 
mit einer Peitsche windelweich gehauen, 
mit einer Mistgabel gestochen und bei 
den Füßen aufgehängt hat-Alles, weil 
er gelogen hatte. 

Picnic des Sau Antonio Turnvereins. 
Sonntag den 8. April 1883. Ab- 

marsch von dcr Turnerhalle Morgens 
GL- Uhr. Die Damen werden einge- 
laden au dem Marsch theilznnehmen. 
Für diejenigen Damen, tvelche so früh 
nicht kommen können, werden um 9 
Uhr Omnibus vor der Turnerhalle in 
Bereitschaft sein« 
4,4,4m Das Vergniignngs-Comite. 

Die größte Auswahl von Herren- 
und Knaben Kleidern und Fnrnishing 
Goods in der Stadt, die von Jeder- 
mann sobald als möglich inspizirt wer- 
den sollten, bei 

Sheets, Correvon Fr- Caftle, 
Crockett-Block Alamo-Plaza· 

Eisenwaaren aller Art, Landwirth- 
schaftliche Maschinen und Geräthe (nach 
den neuesten Patenten) sowie alle in 
dies Fach schlagende Artikel billigst bei 

Huth bis Vollbrecht, 
Crockett-Block Alamo-Plaza. 

— Lang öl- Elbers, 325 Hon- 
stonftraße, gegenüber dem Maverick Ho- 
tel, empfehlen sehr gnten California 
Claret zu 80 Cents die Gallone. 

Herren- und Knabenfchnhe und Stie- 
fel von den gewöhnlichsten bis zu den 
allerfeinsten in reichster Auswahl bei 

Sheets, Correvon F- Castle, 
Crockett-Block Alamo-Plaza. 

Hi l«z- u -:« nun-konnten in allen Mu- 
stirn und Größen. Farben, Oele, Fir- 
nisse, Pinsel ec. Farben fertig zum 
Streiche-i empfiehlt 

H nth ä Vollbrecht, 
Motten-Block Alamo-Plaza. 

— Calisornia Claret zu 80 
Cents die Gallone bei Lang F- Elbers, 
325 Houstonsiraße. 
·Das feinste Herren- und Knaben- 

AUnterzeug, Hemden, Strümpfe, Hosen- 
träger re» welche je isnpsxrtirt worden, 
bei Sheets, Correin F- Castle, 

Crockett-Block Alamo·Plaza. 
—- Garten-, Feld- und Blumensä- 

mereien, von Landreth cE Sons, jeder 
Art empfiehlt zu Original-Preisen 

Huth åVollbrechh 
4,4- Crockett-Block, Alamo-Plaza. 

O 

— Man kause Claret und andern 
Calisornia Wein bei Lang å Ell-ers, 
325 Houstoustrakr. Claret 80 die Gal- 
lone. Man ver uche denselben. 

Etwas Neues für Herren. 
Jedermann, welcher wünscht sich siir 

Frühjahr und Sommer anszustattem 
verfehle nicht den neuen Store der her- 
ren Sheets, Correvon F- Cnstle zu be- 
suchen. Unbedingt die größte Kind 

-seinste Auswahl von FurnishingsGoodS 
in der Stadt. 

—- Man gehe nach Lang Fs Ell-ers, 
325 Houstonstraße, wenn man Chow 
Chow zu 75 Centg die Gallone wünscht; 
ferner Mince Meat zu 12k Cents das 
Pfund. Zucker, Syrup und Molasses. 
Calisornia Claret 80 Cents die Gallone. 

Unhle 
Die neuesten Muster und Moden aller 
errenartikel bei Sheets, Correvon de 
site. Das Lager ist gross und billig 

wird verkauft. 4 

Ein Deut-um sucht Stellung aus einer Farm oder 
Schasranch. Daraus Restektirende wer- 
den gebeten, in der Office der »Freien 
Presse« vor-zusprechen. 2,4,t6m 
Deutsche und englische Jan-ruckend 

Jobarbeiten in deutscher-. englischer 
uud spanischer Sprache werden prompt 
und zu billigen Preisen ausgeführt Zu 
jeder Zeit werden Todesanzeigeu ange- 
noinmen und rasch besorgt. 

McCamant F- Schott, 
406 houstonstraße, gegenüber Ave. C. 

1,4,t3M 
—- Herren Anziige neuester Mode iu 

euormcr Auswahl billigst bei 
8,31— J.Joster8:;Söhne. 

—- Knbpsh Besatzartilel stir Damen- 
kleider und Wäsche, sowie siir Bettzeug, 
billigst bei Famous. 

It 

— Eine seine Auswahl von Som- 
methiiten bei 14,3,3M 

Pancoast Fe Sohn. 
RAE-—- 

— Brabandter, Balencieune, Pa- 
rifer, Rufsifche, Sächfifche nnd leinene 
Spitzen in großer Auswahl billigft beim 
Famous. 

——-.0.0.-———- 

deiushtms zu verkaufen. 
Ein fich fehr gut teutitendes Beat- 

dinghaus in einer der belebteften Stra- 
ßen der Stadt mit großer Kundfchaft ift 
Krankheitshalber billig u verkaufen. 
Niisheares in der Office dies-es Planes-. 

Of-.-—-- 
— Wir haben die fchdnften Stoffe 

für Tritt-feins- und Sommerkleidet, die 
wir e imporsktim Wir vertauer die- 
selben in ganzen Anziigen oder auch 
vardtveifr. Paucoaft F- Sohn. 

..—-—- 

Aue Flascllssuziigr. 
200 Auzllge von 810 an aqftväktg. 

Farbe seminis-L Zu lhtaben bei 
Pancoa ä Sohn- 

—- 

— Hemden für Herren (nnlnun(1ro(1) 
60 Ecnt das Stück beim Famous. 

Besondere Aufmerksamkeit 
muß auf unser Lager von Damen-Un- 
terkleidern gelenkt werden, das in jeder 
Hinsicht vollständig ist« Ebenso auf die 
große Auswahl von Strohhüten für 
Damen Und Kinder und flachen Hüten 
nnd Bonnets. Man übersehe den Platz 
nicht. G. B. F r a n k, 

Alamo Plaza. 
O 

Man versäume nicht, 
den neuen Store der ,,Lone Star Tea 
Compant)«, 402 Ecke von Houston und 
Losoyostraße zu besuchen. Man trifft 
daselbst eine vollständige Auswahl von 
feinem Thee, Kassee, Gewitrzen, Fami- 
lien-Groceries und Provisionen, wie sie 
in San Antonio nie besser zu finden 
war. Die Preise sind derartig, daß sie 
Jedermann zufrieden stellen. Die Qua- 
lität sämmtlicher Waaren kann nicht 
übertroffen werden. Feiner Ihre nnd 
Kassee sind eine Spezialität. Kassee 
wird täglich frisch achrannt und gewah- 
len am Platze selbst. Jedermann kann 
unsere Kraft-Knsscemiii.le vor dem Store 
in Thätigkeit sehen. Am Freitag den 
23. ist unser Store eröffnet worden. 
Telephon vervindung No. 288. Man 
erinnere sich an 402, Ecke von Hauswir- 
und Losoyostmße, gegenüber Ave. C. 

Achtungsvoll 
23,3— C. P. H a a s. 

—- --- 

W. Muth-s neuer Salovn 
auf dem Hügel des G o u v er n em en t- 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz für frifches 
Bier, gute Lcmouadeu, Sodawasser, 
feinsCigarrem guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 
G. B. Frauk noch immer an der Spitze. 

Man lese, was mir während der 
nächsten 30 Tage offerircn: 

Ganz wollene Nonnensehleier, dop- 
pelte Breite, 50 Ceuts. 

2000 Paar Damen-, Herren- und 
Kinderschuhe und Slippers von 50 
Centg an. 

Sommer-Cafimir, alle Farben, 25 
Geists-. 

SpisensBuuting, alle Farben, ILH 
Cents. 

Wall-ne Buntiugs, einfach, von 20 
Cents an. 

50 Stück Debeige, 16 Yards für LI- 
250 Stück Ginghams, neue Muster-, 

10 Cents. 
40 Stück ächt gefärbte Nonnenfchleier, 

20 Cents pro Yard (nur für eine 
Woche). 

Victoria, Vishop und leinene Lawns, 
von 10 Cents an. 

Checked Muslin, Mull-Mnslin, Jn- 
dia-Muslin und Lawus zu außerordent- 
lich billigen Preisen. 

. ———(’ 

Fi- Die schönste Auswahl vou Unter- 
kleidern und Furnishing Gvods für den 
Frühling findet man bei 

Pancoast F- Sohn- 

— 
— C. H. Müller, Wholesalop und 

Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
strcichermaterialicn, Commercestrth San Antoniu, empfiehlt sein gro es 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 

»merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

IS- Eine Photographie isteine 
Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
wohnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie iiberschickt. F. Kahn F- Co., Nordwest-Ecke vomMam 
Plaza, fertigen brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist pompös eingerichtet und mit dcn neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

Palast-Salon u. BillardsHalle, No. 10, Soledadstraße. A· Straßbur- 
ger Besitzer. 6 Billards neuesten Sty- ies. Nnr die besten Liquöre, Whiskies, Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

Der Postvfficc Exchangc, 
Sommers ök- Peterson Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimifche und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes-. [1,2,t1J 

Wur. H. Ontterside ök Co» 
Plumbcts und Gas Fitich 

335 Ost Hoiistonstraße, Sau Antoniu. 
Badeivannen, Sturzbäder, Waise-triv- 
fets, Marmorplatien, Guinmischliiuche, 
Blei- und Cisenröhren, Bierappataie 
und Gasfixtureg aller Art. 1,1zj 

F. I. Meyer-, 
Manto Plan. 

Wein- u. Sptrtiuosenhiindler 
Juderieur von 

Guitton-nier- Wein 
in sechs verschiedenen Sorte-h 

Universa- nistet-. 
Jede Quantität wird frei ins Haus geliefert. 

Post-Offic- Exchauge; 
Restaatont erster Kia fie. 
Die Unterziiibukien beben in obigem Saion ein Restes-nat erbffnci, is dem sie idrea Gästen die 

feinsten Del:iatessen auf-stets werden. Sud-vers 
für Oisellichafiea und Vereine wert-en auf Be- 
-’iellnsg geliefert Borsügiiche Speisen. aufmerk- 
same Bedienung und mäßige Preise, Alleö findet 
sich in ihrem Satori vereinigt. 
14,2 Simmaugkskdampei. 

Ewnielalångnsninnn VII 
As A. Revan 

Immer das Neueste! 
Grvßartige Auswahl! 

Preise stets räsonabell 
Jch etlaube mir anzuzeigen, daß mein Lager in 

W- MMM XE- - Eos-Es W 
noch nie so groß war, wie jetzt. Kaufer werden staunen, wie teichhaltig 
unsere Auswahl ist.--Seit naher 20 Jahren mit dem hiesigen Markt 
bekannt, glaube ich den Geschmack der Damenwelt so kennen gelernt zu 
haben, daß ich» jede Coneurrenz die Spitze biete. 

Jch bitte um gefällige Vorsprache ! 
Untersucht unser Lager ! 

Wir zeigen unsere Waaren gern! 
«4. 4. Proz-: 

HROCKERY cHINA GLW ·· 

QXO ZEIT sp,w JTLL w« 
« 

-HCTUMS —- 
t— 

ZAR szTuRE-8—7. MIRRORS s. cLOcksgx HOUSE FURMSHISG Gf )DS 

Agent für: 
Die weltberühmte Hitchcock Lampe. 
Die eleganten Excelsior Show Cases. 
Der Woodward’s medicated Nest-Eier, und 
Der Anheuser-Busch Brauerei in St. Louis für Faßbier. 
H 

Th. Schleuning 
wird Ha Lager von 

CROCERIES 
nach ven- 

Crockett Block am Alamo Plaza « 

verlegen. 
Das Lage-n von Wolle und Waaren wird übernommen 

und Im Michal Inst-sie eksupr. ih- us 

«&#39; J0sks0 
s- 

sW0 
fhsh utzew vonn 

Sommer-« 
ÆaNken 

! -—-.-...,-...——-· 

sHerr AlbertiJoske 
der noch immer in New York 
weilt, hat die schönste Ans- 
wahl von Waaren eingekauft, 
wce sie noch nie besser m San· 

Antonio u finden waren. 
or allem 

Kleider-Stoffe 
fiir Damen, 

k. 

unter denen die Besucherin- 
nen das Schönste in Brocat, 
Piqnee, Gingbam, Muslim 
Grenadine, Nnns Veiling 
Sommerseide re. finden wer- 
den, was ein Lager nur bie- 

ten kanns 

Daß bei Joske hiaig verkauft 
wird, weiß Jedermann. 

." 

Anzsuge 
für Herren n. Knaben 

zu bedeutend 

reduzikten 
Preisen. 

sind in so großer Auswahl 
vorhanden, wie in keinem 

andern Lager der Stadt. 

Sprecht vor 

nnd überzeugt End 
von dem oben 

Gesagten. 

Möbel ! 

Möbel ! 

Möbel ! 

YMOIEÆM 

tauml-« 
LAcEn« 

ist unbedingt das« 

größte und reich- 
haltigste 

) 

, Feine Parier- 

! 

der Stadt. 

und. 

I Stube-I - Möbel,· 

) 
Spiegel, · 

Teppich- 
Matten, 

Läufer, 
Rouleaux, 

Kirchen-Material 

Hausgeräth 
im Allgemeinen. 

Jeder findet, was er 

braucht! 

Kanft Eure Möbel, um gut 
Hund billig bedient zu werden« 
:nur bei 


