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W ÆM spåiiwiitrmäeet im Re- 

TH- Rein-· entauienhaus hat vor- 

Meinen chweten Kampf durchge- 

Winke ch nämlich um 

esuchihäufcn inmit. zwei etichte vor, 
« 

:. eiichizssde ch fiir die 
caiieii des Cvniracieg entschied, 

iiiib ein Minoritäisberichi, der den Con- 

IF tschi ques ipiir man der 
»«,,. 

T- wie er vom 

OMiki worden, vom Haufe 
as 

« « «’" ivetden würde. Jn dic- 
sfm Falle aber bat die reffe einmal 

— dieser gezet ,daß sie e ne Macht im 
Sie-nie ist. Selbst die ütfprache desi 
Some-items konnte den oniract nicht 
reiten· Als es ziir Abstimmung über 
die-thea- tm- ds- Maamiiitgtaekicht 
färben Wiiksbetich i zu substitui- 
reic, Pfui-neu 57 idie eit Antrag und 

stageeenuxukm epriifenianiem 
die Vertreter des- 

Wand R en-. 
i ai, zu den MPachmwäcwren ges la-. 
gen , uno tot-n note deutsche te wessen-. 
tatiin Init dem stolzen Bewußtsein nach 

Mit-sen ,det gesammten deutschen 
von Tean ins Gesicht geschlagen 

u haben Auch Moursand, der Reprä- sentant von Comal und Gillespie 
Eonnty, hat eg mit den Contractoren 
gehalten. Bei der nächsten Wahl wer- 
den wir uns weniger für deutsche Can- 
didaten ins Geschirr wetseu, als wir 
sonst zu thun pflegten, denn wir haben 
von ihnen, wenn erwählt, noch nichts 
als bittere Täusæånig erlebt. Jn jeder 
Frage, wo For itt und Civilisation 
altem Herko meneth und wo eigene An- 
schaut-Ia nnd Manndastigdeit dem Au- 
toritätiglaaden entgegentraten, fanden 
wir, mit seltenen Ausnahmen, die deut- 
schen Repräsentanten auf Seiten der 
Mitte-. Da kann man sich wohl gra- 
Wu, daß ihrer so wenige sind. 

Rachd em der Minoritätsdericht ange- 
nonnnen war, wurde ein Antrag auf 

Idee Mit-mutig nnd eiteln-Meer Lesen äntrag aus den Tisch 
ztshkdtb Ogestektt Wären beide Anträge 

www-, so wäre das Schicksal 
es tcontractes end itltig entschie- dacsellsstih nsideration 

ist nnr eins nen, nnd wird sie 
ließt dies die Bet- 

rat-unm- soll 
«.2 UT 

« 

Fall auch 
ist, doch JMU ear listFeni kau- 
men nnd sit-WI- Æuftirem Es 

kurz-Hm ach-Jammert- ng war rast-deuten, noch dem 
SergeautW die Ruh he 
wieder hergnsiellessÆchst als lesterer 

org-III en sk »Es-« OTHER-THOSE 
sinnt 10 Uhr Abends netta Gen-in den Hieron- 

grimtiongantkag zu Uhslinmiung zu 

Jss staat hatte Ein Bereits am 
Morgen den Antragwenasmen, den 

W trat:acht Ægschtig tzu er nse ra i- 

iw nat-. 
en t keine 

itten Wi- Beratdung zu ziehen. ur- die Frage 
du« tt tretden 

lasse-ihm übe-P den Zucht- 
Cestrriy tei- 

tqs, den Zo» itk Yslfenianiensi auie 
i tsteEretgniß 

elbenivqt die ebnfendung einerme lch bespinnt-erstriter an we er e erer o ca 
nnd a ttej für die åuchihauk costs beenwieslen 
Stellung, weiche er in dieser Aug-iequ- heii einzuscelymen sich bemü ht haben 
will, bleibt da nicht-sieht üben Er 

Vom-W und, iit viieulm ör- 
get ich, daß mgu ihm then Willen 
thut. Saus MIW ein Mitglied 
des Jss Der neur auck 
mit eit- Mc Mib daß die Ansicht 
lebst W grade so viel 
Ietth fei, als die des Gouverneuts 
Un DI: at, in wildem sic! 

m — 
kenn schmva ·t icheI 

in Uebersng- 
m Mli Mii-« »Es-HEXEN » »s; et ur e e I, vie ( 

LW «- « kais-»Sie er e 
bei-über diYeWione eic Nächte-· 
hinan-, die ihnen auferlegt find fein 
viel U M betbtaitchen nnd daß ei 
weites sei Muts draus-Ha 

klare und ge- 
klatut ist, it 

ui Sprache zu a 

Mwie nnd in we! ers-Mk diese-« ll Eli-« We Wen intme ges 
set äu M be i Ade-Ils- v ist« sppr 

les t, wel 
st- W » 

t weni- 
sek ieic könnt-; 

U- Slrästius 

IMM- Ist Inten- pla ir( 

M: soll-s Ue Ws e1 

Ist-Denn dir suchthäuses 

nicht verpachtet werden sollen, in wel- 
cher Weise soll die Behörde sie denn 
verwalten? 

Viertens: Wenn keiner dieser Pläne 
angenommen wird, erwartet man dann 
von der Behörde, daß sie die Sträflinge 
vermiethe und den Pacht einziehe? Fer- 
ner, wenn die Behörde dies thun soll, 
an wen und für welche Arbeit sollen sie 
veruiiethet werden? 

Fünfteus: Was soll die Behörde mit 
den 1000 oder 1200 Sträfliugen thun, 
die nicht verpachtet werden können, weil 
sie unfähig dazu sind!« 

iWenn der Gouverneur ein klein we- 
nig Geduld haben will, so wird er zu 
der Ertenntniß kommen, daß andere 
Leute grade so weit in die Zukunft se- 
hen, wie er und daß die Legislatur die 
geeigneten Vorschriften für die Verwal- 
tung der Zuchthttuser rechtzeitig erlassen 
wird. Die alte Zuchthausbehörde, de- 
ren Nase nun einmal nicht über das 
Pachtsyftem hinausreicht, wird dabei 
ganz in die Luft fliegen! Der Schreck- 
schusz mit den 8500,000 hat sein Ziel 

Qerfehlt, denn das Haus nahm nach 
verhältnismäßig kurzer Debatte und » 

neuster-Botschaft des Gouverneurs den 
Minoritätsbericht im dritten Lesen mit 
65 gegen 21 Stimmen an. Die Majo- 

srität ist also um 8 Stimmen verstärkt, 
und die Minorität um 12 Stimmen ge- 
schwächt worden. Von den beiden deut- 
schen Reprä ntanten hat diesmal nur 

Wurzbach ür die Contraetoren ge- 
stimmt. Rosentbal ist zur Majorität 
übergegangen. Dagegen haben Upton 
und Moursand, beides Vertreter großer 
deutscher Districte, mit der Minorität 
gestimmt. 

— Reineö Bluterhält die Gesundheit 
: Dr. Ackers Bleod Elixir« wird von den 
hervorragenvsten Aerztcn empfohlen. Bei 
alle Apothekan haben. 

»Tean Siftings« in Schwulität. 
Die ,,Sistings« sind int Repräsentan- 

hause in Ungnade gefallen. Der ta- 
pscre Chenoweth, eisenbahnlichen Ange- 

denkens-, erhob sich gestern und stellte 
sfolgenden Antrag: 

»Da in einer der jüngsten Nummern 
sder ,,Te as Sistings«, einer in der 
- auptsia txt-es- Staates publtzirten 
z titutt stklkxstågkksckklchimen ist- 
;in wel em gew nklagen der Un- 
zehrlichteitund Beste lichkeit gegen ge- 
wisse Mitglieder der islatur in Sa- 
chen des Zuchthauquchtcontractes erho- 
ben werden, so sei es beschlossen- 

fDnsZ der Sprecher ersucht werde, ein 
Cemite von fünf Mitgliedern zu ernen- 
nen, welches die Wahrheit der von ve- 
sagten »Tean Siftingg« erhobenen An- 
sstlnge untersuchen soll, und daß besagtes 
Comite vollberechtigt ist, nach Personen 
unv apieren zu senden, die Gegenwart 
von engen zu erzwingen, den Eid ab- 
zunehmen und alle solche Dinge zu stier- 
richien, welche nöthig sind, eine vnlle 
nnd freie Untersuchung der vorherge- 
ssgten Mittagen In ermöglichen-« 

Es ist erst ein Tag vergangen,s- seit 
vorherbesngtetihenvtvethjgegen einen 

ZeitungsinagU Carl-well »in Austin, 
rüheren Ei nthiiinek utls Redacteur 

XÆXKMTLP Zäiktkkm an .r e ng 
s lenderte,s Mit-Use Woche eititte der 

precher des ABC-einige schöne Verse 
von der Bgzv ; die eine wenig 
verblixmte nschuldi ung von Be- 
stechnngen oder Be echnngsversuchen 
ausströmten und »etwas unnn nehm 
umkdief Oboe-v des Herrn- eno- 
weih tmmt hoben müssen. Daß 
dies-» ges gesendie »Sisting5«s 

Qenihnranggehsh ist nicht bedeu- 
Wenn vag ernannte Comite 

Fette Schnlvigteit thut, erwarten 
a wir-einige interessante Enthäluni 

i 

sen. Unet eine-easy spendet andern 
die Augen nicht ang; nnd so wird sich 
www-Wirtin Meken an- 
beten, nothetqegangene Fallen, als 
einWeißw «a JUT U. 

&#39; 

« 

we- 

» nxe Wss epr e en nso II ·o «von 
i neäthäinttmh III-E entrückt-T : o ief n na, 
iiit wel et ein e Mitglieder vom Din- 

« terwald, von denen man nicht mehr 
reden wi d Fig » dann ach ver-tat T X s- th er Betagchtnn IF : t any-Pore- 
chen. WasTich Iie «Si «ngs« dafür 
»koofen« sterben! Sie werden noch 
eine Macht in der Union fein, wenn der 
le ck indiantrtcn Repräsentanten von 
der eltbühnc verschwunden ist- 

—- Dsyspepsa kez gefährlichste Feind 
ver Gesamt-est Inaba-ich Anwendung 
von »Arie« Dyspepfla-Tabtees» tat-ist« 
Bei allen Apothekecn zn habet-, 

— Banetlaubnißscheine wurden mäh- 
rend der Woche ausgestellt an: Cagpar 
Elana, J. Gucrteto, L. Moody, L. 
Gönn-, J. P. Selber, P.M.Neill, 
M. Strnvr. Paul Wagner, F. enull, 
G· Gatrani, Adam Fields, milia 
Denn, S. Robertivn und Simon Dür- 
liag dar Wohnhanser: an A. Löb und 
S. aveeick fütsStoteSJ an Frau 
DaihieL Frau Staffel, Frau Duval, 
grau SMALL Bartholomens, J· R- 

adien D. Bene, F. Laugen, Bell, 

M.cholas;-Z. annel, W. E er, D. 
ani, N mith, Wagner Bros» 
Smafal und F. Rummel für An- 

auten. 

«80ll6ll 0N KATER 
setteelbt Ratsin. Unst, Rotte-sey 

Flieget-, Ameisen-, Beil-angen, Sei-schie- 
te. 15 Gent-. Bei Apotheke-km 

—Die Fair ins Casino hat einen 
Netto-Ertrag von 81500 ergeben. 

— Eine alte Bärte-in, sagt: »Ok. 
sckers Englisch Reinen-« ist d- steste 

s Mittel egen halten« Vkänne MM 
: est-. ei nsen Apothekern zu hast-. 

: —- Jn einein Provinz-Theater wird 
-— ein pompdfes Dtama au gefühki, in 

welchem der haupter et zu sagen ksh : ,,Vatus,giebmit meineLemonen 
: II derj« —Unm, der st nichten die 
Inton erinnern kann, d cean eben 

t der Er , »stel) nur seine Legionen 

wieder.« Varus, immer verwirrter, 
sieht ein, daß er seinen Partner unmög- 
lich ohne Erwiderung lassen lann. 
Schon aber ruft dieser zum dritten 
Male: »Vaqu, gieb tnir doch meine 
Legionen wiedert« Hieran sagt Va- 
rus rasch entschlossen: »Wenn Du so 

schsetish dann bekommst Du sie erst recht 
m 

«BUGEUPAIBA. 
Schnelle, mündliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- nnd Uria- 
Organ-Krantheiten. st. Bei Apothelern. 

— Von Washington aus ist die Si- 
stirnng des Militärtelegraphen in West- 
texas angeordnet worden. 

Eine gelungene Antwort 
gab einst der große Wiener Gelehrte, 
Professor Rolitansky, als er gefragt 
wurde, ob er Söhne habe. 

»Vier,« erwiederte der Professor. 
»Und welchen Beruf haben diese 

erwählt?« forschte der Neugierige dann 
weiter. 

»Zwei heulen und zwei heileu,« ver- 
setzte Jener lakonisch. 

Zwei seiner Söhne sind nämlich Situ- 
ger, die anderen beiden aber Aerzte ge- 
worden. 

—- Ju Frankreich wurde das Gesetz 
aufgehoben, welches den Eintritt in 
Heer und Marine als Freiwilliger von 
der Erfüllung der Bedingung abhängig 
machte, daß der Betreffende lesen und 
schreiben könne. 

— Eine chinesische Dame in Canton 
soll eine Sklavin, welche Eßwaaren ge- 
stohlen hatte, dadurch gestraft haben, 
daß sie ihr ein Stück Fleisch aus dem 
Oberschenkel schnitt und sie zwang, bas- 
selbe selbst zu kochen und zu essen. 

Wurstfabrik von Karte 85 Kahn. 
Alle Art geräucherie Wurst wird zu 

jeder Jahreszeit nach Auswiirts ver- 
sandt. Preise billigst. Briefe addresfire 
man nach der Office und Fabrik 686 
Oakland - Straße. 29,3,6Mw 

V e r l o r e n 
wurde am Freitag Mittag eine rathe 
Brieftasche, die nur für den Eigenthü- 
mer werthvolle Papier-e enthält. Für 
Ablieferung derselben in der Office der 
Freien Presse wird eine angemessene Be- 
lohnung bezahlt. 

Deutsch-Englisch- Schule. 
Generalversammlung am Dienstag 

den 3. April, Abends 8 Uhr im Schul- 
:lokale. 31,3mt 

—.Den1den für Herren (unlaaa(1red) 
60 Cent das Stück beim Famous. 

—- Herren Anzüge neuester Mode in 
enormer Auswahl billigst bei 
8,3t— J.Jo5keö:s-Söhne. 

—- Wir haben die schönsten Stoffe 
für Frähjahrg- und Sommerkleider, die 

» wir je importirten. Wir verkaufen die- 
selben« in ganzen Anzügen oder auch 
hardweise. P a ne o a st F- S o h n. 

— Knöpse; Besatzartilel fti Damen- 
kleider und Witfche, sowie fiir Bettzeug, 
hilligst bei Famouö. 

—- Eine seine Auswahl von Som- 
mer-inei- hei 14,3,3M 

Pancoast ök- Sohn. 
——-——-——-·o.o.—-———— 

,— Brabandtey Balencieuue, Pa-’ 
glerssiufsifchb Sächsische und leinene 

pisen in großer Auswahl billigst beim 
Famaus. s— 

spat-Hingegan 
Ein sich sehr gut tentitendeg Bont- 

dinihnus in eines-Ader belebtesten Stra- 
i ßen der Stadt mit lsit-aszet: Kundschnst ist 
iWhnther IF zu vertausen. 
L thseres in der Office ieses Blattes. 

, 
O-O-—- 

sesvudere Aufmerksamkeit 
muß aus unser Lager von Damen-Un- 
terkieidern gelenkt werden, das in jeder 
Dinfuht vollständis ist. Ebenso aus die 

goß-, Auswahl von Strohhüten ftirs 
amen und Kinder und flachen Düten 

nnd Bonnets. Man übersehe den Platz 
nicht. G. B. F r a n k, 

Otto-no Plaza. 
Blaue Ilsnelkssziisr. 

200 Anzüge von 810 an nuswürts.» 
Farbe garnntitt. Zu hoben bei « 

Paneoasi dis- Sohn. 

O. v. Samt Imh tin-er u m Spät-. 

Wäge, was wir während deri 

nitthen Tage o eriren: « 

nz wollene I onnenschleier, dop- 
pelte Breite, 50 Cents. 

2000 Paar Damen-, Herren- nnd 
Kindetschuhe und Slippcrs von 50 
Cents an. 

Sommer-Casicnir, alte Farben, 25 
Cents. 

Spitzen-Bunting, alle Farben, 125 
Cents. 

Wollene Buntings, einfach, von 20 
Cents an. 

50 Stück Dei-eige, 16 Yards stir LI. 
250 Stück Ginghamg, neue Muster, 

10 Cents. 
40 Stück iteht gefärbte Nonnenschleiek, 

20 Centg pro Yatd (nuk für eine 
Woche). 

Viktoria, Bishop und leincnc Lawns, 
von 10 Centg an. 

"Checked Muglim Mull-Muslin, Jn- 
dia-Muglin und Lawns zu außerordent- 
lich billigen Preisen. 

— Die schönste Auswahl von Unter- 
kleidern und Furnishing Goods sitt den 
Frühling findet man bei 

Pancoast etc Sohn. 
W 

Deutsch-Englische Schule. 
M Im sticht sisd c- Ima- 

Dn I. Ist Il werde-, usd ist du kecke-In 
Im Ist-u Zeiss-, schon im dem-, lautlos-age- 

M M Zoksüudeä sit-est sovch fest-bäte u km m t, « u kramen 
I It d In Isc bei Regin- dxi Scsljsbm 

si I tm Its-end Dass-then sie-e Ssdüln Ins 
ists-Ie- Ietseu tät-en. 

F. G t o o g, Präsident 
Sau Ists-lo, u Im los-, 

Man versäume nicht- 
dcn neuen Store der ,,Lonc Siar Tea 
Company«, 402 Ecke von Honston und 
Losoyostraße zu besuchen. Man trifft 
daselbst eine vollständige Auswahl von 
feinem Thre, Kaffee, Gewürzen, Fami- 
lien-Groceries und Provifionen, 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 Thee und 
Kassee sind« eine Spezialität. Kassee 
wird täglich frisch gebrannt und gewah- 
len am Plane selbst. Jedermann kann 
unfere Kraft-Kasseemlihle vor dem Store 
in Thätigkeit sehen. Am Freitag den 
23. ist unser Store eröffnet werden. 
Telephon verbindung No. 288. Man » 

erinnere sich an 402, Ecke von Honston- 
nnd Losoyostraße, gegenüber Ave. C. » 

Achtunasvoll 
23,3— C. P. Hans-. 

W. Mutlks neuer Saloon 
aufdem Hügel des Gouvernement-: 
Depot am Terminns der Straßen- 
bahn. Der besc Platz für srisches’ 
Bier, gute Lenu-1i«ou:, Sodawasser, 
feine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher-, das Gouvernement- 
Denot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

Achtung! Achtung! Achtung! 
DiamantenlUhrenlJuwelenl 

,,Unterzeichneter erlaubt sich, ein ge- 
ehrtes deutsches Publikum von Texas 
ergebeust einzuladen zur Besichtigung 
seines großen Lagers von Diamanten 
seinen Uhren und Juwelen aller Art. 
es lohnt sich wohl der Mühe, bevor 
man sonst irgendwo feine Wahl trifft, 
da ich ohne Uebertreibung sagen darf, 
das größte und auserwählteste Lager 
feiner Uhren, Diamanten und Juwelen 
im Staate Tean zu führen. 

Da meine Ausgaben sehr gering sind 
und ich mit einem geringen Verdienste 
zufrieden bin, ist es mir möglich zu den 
billigsten Preisen zu verkaufen, wovon 
sich Jeder nach Besichtiguug meines La- 
erg wird überzeugen können. Unter 
nderem mache ich aufmerksam aus mein 

Lager von feinen » ürgenfen« Viertel- 
Seeunde, fliegende eeunde u. Repetirs 
uhren zlaminute, ferner die berühmten 
,,Adolph Schneider« Uhren (Dresden) 
sowie eine vollständige Auswahl ameri- 
kanischer Uhren von der besten »Howard« 

IF zu der niedrigsten Klasse »Elgin«« 
ren. 

In Optik erlaube ich inir ganz beson- 
ders die Aufmerksamkeit zu tenken auf 
Reine große Auswahl Brillen jeder 

r 
Die Reparatur-Werkstatt steht unter 

meiner persönlichen Aufsicht und das ich 
mich in Berlin, Wien, Paris und Lon- 
don-in den ersten Werkstätten praktisch 
ausgebildet habe, bin ich im Stande da 
complicirteste und verdorbenste Uhr 
merk gründlich zu repariren.. 

N. B. Jn meinem Geschäfte wird 
deutsch gesprochen. 

L. R o u v a n t. 
285 Comniercc-Straße, Sau Antoniu. 

— C. H. Müller, Wholesale-— und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
ftreichcrmaterialien, Commcrcestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
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 beforgt, 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 überschickt. F. 
Kuhn ö- Co» Nordwest-Ecke vomMain 
Plaza, fertigen brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

Palast-Solon u. Billard-Halle, 
No. 10, Soledadftraße. A. Straßbur- 
ger Besitzer. 6 Billards neuesten Sty- 
les. Nnr die besten Liquörc, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

Der Postofsiec-Exchange, 
Sommers F- Peterson Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner-, Wiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarten. 
Das Lokal ist luftig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1,2,t1J 

Wm. H. Outterfide G Co» 
Plumbers und Gas Fittcrs, 

335 Ost Honstonstrnße, San Antoniu. 
Badewannen, Sturzbäder, Wasserclo- 
seis, Marmorplatten, Gummischlönche, 
Blei- und Cisenröhren, Bierapparate 
und Gasfixturcö aller Art. 1,1zj 
-.---.«-.-.-....—- -..-. -..---·-.-- 

F. J. Meyer, 
Alamo Blase- 

Wein- u. Spmtuosenhändler 
Jammers von 

Textes-»rein- Wein 
is sechs verschiedenen Sitte-. 

Univers-sc Bitte-. 
Iede Quantitårwisd frei ins Haus getisfeen 

PostiOssice Exchouge. 
» Nestaurant erster Kla He. 

Die Umeezkicbneten haben in obigem Solon ein 
Restes-rast eröffnet, in dem sie ioten Gästen die 
feinsten Delekatessen auftischeu sterbe-. Smeks 
für Gesellschaften und Vereine wie-den auf Be- 
stellung geliefert. Wrzsgliche Speise-m auf-erl- 
same Bedienung urd mäßige Preise, Alles fluvet 
sich in ihrem Satori Verein-gr- 
24«2 Simmangckxhamvel 

Ewniellalliingsssniwn 1883 
Ase- AO NOT-FIE- 

Jmmer das Ncuefte! 
Großartige Auswahl! 

Preise stets räsonabel! 
Jch erlaube mir anzuzeigen, daß mein Lager in 

M- Mmex ske- - Eos-las M 
noch nie so groß war, wie jetzt. « Kaufer werden staunen, wie reichhaltig 
unsere Auswahl ist«-Seit nahesu 20 Jahren mit dem hiesigen Markt 
bekannt, glaube ich den Geschmack der Damenwelt so kennen gelernt zu 
haben, daß ich jede Coucurrenz die Spitze biete. 

Jch bitte um gefällige Vorsprache ! 
Untersucht unser Lager ! 

Wir zeigen unsere Waaren geni! 
4 .·4. Ins-M 

D- 

HROJCERY cHINA cas» 
JTOO CDLN«« WILL W»«.-« 

&#39;-.··«cH-Hfs —- 

ZAILZ HXUMIES MMDRORSSOLOCKSL ,—.--2 WNVV MExkcAN OUBIOBITIESYJT «- .- 

OOUS ..... 

Agent für: 
Die weltberühmt-: Hitchcock Lampe. 
Die eleganten Excelsior Show Eases. 
Der Woodward’s medicated Nest-Eier, und 
Der Anhenser-Busch Brauerei in St. Louis für Faßbier. 

»Th. Schleuning 
Ipltd kla Lager von 

CROCERIES 
nach dem 

Crockett Block am Alamo Plaza 
verlegen. 

Deo Lag-m von Wolle und Waaren wird übcruommcu 
utd un becqlkichea IIIIWe ersucht. 9,3 tw 

8001111 e. 
empfehlen ihr außerordentlich 
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großes Lager von 

Sommer- 
» 

Jfälmtren 
— 
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Herr Albert Joske 
der noch immer in New York 
weilt-, hat die schönste Aus- 
wahl von Waaren eingekauft, 
wie sie noch nie besser in Sauf 

Antoniosu finden waren. 
or allem 

Kleider-Stoffe » 

fiktr Damen, 
unter denen die Besucherim 
nen das Schönste in Brocat, 
Piquee, Gingham, Mnslin,’ 
Grenadine, Nnns Veiling 
Sommerseide ec. siner wer- 
den, was ein Lager nur bie- 

ten kann; 

Daß bei Joske billig Verkauft 
wird, weiß Jedermann. 

Anzüg e 
für Herren n. Knaben 

zu bedeutend 

reduzikten 
Preisen 

ist 

sitdo in so großer Auswahl 
Vorhanden, wie m keinem 

andern Lager der Stadt. 

Sprecht vor 

nnd überzeugt Eu h 
von dem oben 

Gesagten-. 

Möbel ! 

Möbel-! 

Möbel ! 

TIE s WORK-MS 

LAGER 
ist Unbedingst das 

jzrößte und reich- 
haltigste 

du«-Stadt 

Feine Patriar- 

»und 
.. 

Stichen - Möbel, 

Spiegel, 
Teppiche, 

Matten, 
Läufer, 

Rouleaux, 

Kirchen-Material- 

Hausgetäth 
im Allgemeian « 

W 

»I-. «- AK s. 
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Jeder findet, was-t- 
braucht ! 

HLW ——--—s s-s—»--gss-— 

»s- ·. 

Kauft Ente Möbel, ums gut? und billig bedient zu werden« 
nur bei 

Il« Wolf-Son- 


