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S an A ntpa.tp, 4. November. 

Die Nationallvahb 
Es ist eine Waterloo-Nieberlage, wel- 

che die Demolraten in der Nationalwahl 
erlitten haben. Dancock hat das Schicksal 
Greeleyggetheilt Er hat dem General 
McClellan -gefagt, er bedaare das Volk 
und die Bartes. Er mag die Partei so 
viel bedauern-als er wilU ämen sollte 
er«Jkckz.jhrer; dasxValk aber be arf feines; 
Mrtleides nicht« sm- Gegentheil heran-I 
crt das Poll ihn-; der als ern Kämpfer für 
die Untat-« sich dazu, hergegeben hat, den 
Demokraten bohülkllch zu fein, die Er- 
rungenschaften des-Krieges wieder zu ver- 
nichten und zwarbloQ um schier Eitelkeit 
zu stöhnen. 

Der repuynxanncye Sieg ist Lein user- 

wäitigender. Der ganze Norden hat sich 
dein soiiden Süden solide gegenüber ge- 
stellt und auch in den Süden hat er eine 
Presche hineingeschvssen. Die südliche 
Csitgreßdelegation wikdspnicht mehr selide 
seiin Jn Bitginien sind drei republiia- 
nische Congreßuänner gewählt; in Loui- 
sianaist einer erwählt; in Tennessee ge- 
winnendie Repubiikaner zwei Congreß- 
männer und in Missouri süns. Dazu 
wefdenwahrscheinlieh noch Republiianek 
»von-Florida nnd Kentucky kommen. Der 
Süden wird also durch mehr ais ein Dis- 
send xepublikanischer Repräsentanten vers 
treten sein. 

Repnblikanische Gewinne sür das Re- 
präsentantenhaus werden ferner berichtet 
ans Massachusetts zwei, aus Connecticut 
einer-, ans New-York eine-, aus Minne- 
sota einer, ans Ohio sechs, ans Indiana 
zwei, ans Iowa einer, im Ganzen 15. 
Das ergiebt mit den Gewinnen im Süden 
wenigstens 27 repnblitanische Repräsen- 
tanten,enehe« alsder letzte-Congreß hatte. 
Die Repnblikanex werden also im Re- 
präsentantcnhause eine Majorität von un- 

gefähr 24 Stimmen haben. 
Unsere demokratischen Genossen hier- 

seibst wollen nichtmit der tepnblikasischen 
Majorität "von 40,000 in New-York 
herausz. Sie haben e« niech nicht einmal 
über sich gebracht» den ;resn:61ikanischen 
Sieg in Nov-York einzuwiehem Nach- 
all dem Maocktmlrin über-"densichejen 
demokratischen Sieg in New-York mag 
es seht sswsich sein« dir.åtiederlage 
einzugesiezen ; va·b«er»»ei ist nichts sosein 
gespoancn, endM Matt es an die 
Sonne. « 

Pennsylvanien hnt chlh eine Ma- 

jorität pyn 25,000»eegeben.; -.-Säiamtli- 
che Redenstnndftsiii ais haben große- ie- 

PUUWIWc INCIka ASCII-sie 
Maine hat«-sich ins-Mo Majorftsn wie- 
der rewhilitirtW Indiackå Wissen-ein Bo- 
um« köni. DIEva XVIII essle Es 
scheint-; bdfdaq rennanin Executiv- 
Comite poch» non-»Seit gefunden, sich unt 

Indiana zn Himmeer Englifh, der 
den Staat im quember wieder erobern 
wollte. Man sieht jew, nie tügenhaft 
die benomman Berichte stinken Wahl- 
betrügeteien in JUNGE-waren 

Von den Staaten am stillen Meersind 
wahrscheinlich Californien,nnd « Nevada 
der tepnbliknaischeti Partei untreu gewor- 
.den,«,obzpyhsdes,—vbliknnische Exefntivs Contite von Nevada einen repnbliknnifchen «» 

Sieg berichten In dieer Staaten bat 
der gefälfchte Chinesenbtief·unter den Ar- 
beitern seine Schulvigkeik gethanÄ Zwei· 
Staaten hat er-;M·«Wlivkq»nern e-. 

nommen.;-- Dieser kleiner HSiechihex at; 
den vakknjeii keinen Gewinn gebracht., 
Die R hgtangkdnnen die 9 Stimmen 

vvnlCa ifornien und Nevada entbehren, 
es b eiben ihnen «·« noch ;3,13« Elem- 
:a1st.i.mi.cxzi,. WITH-Ei- sen-e siech- New 
Jersey Ade-seinen — 9Stiumens its-fällt so 
hat Gsfitlk neckst-mer 204 Stimmen 
oder 19 mehr als er braucht. 

Uebers-den Ansfallsjee Staatswidhl 
läßtjich nach ,nichts.szqgeku." So weit nn- 
sereYerichte reiche-, haben die Comities 
Comal, Gillespie, Kethk Medinsm 
Dallas miß Stakorepubiikanische Majo- 
ritäten gegeben. Nicharz in Mediim 
County ist sicher silr die Legislatar ge- 
wählt. Ins-H Gngistdker Repubsksteij 
Tracy füsr pen« ennt seyshlp 

Die caiümndaih — -- 

Der Gleis-i Zweck .xdtt«.dewöktatischen 
Partei dieses Evimties hat ein Loch -be- 
kommen. Wie gewöhnlich ist Our ko- 
pokeek wieder M Mod-·ilsggggangen, 
hat aber keinen Schndenkaktham So 
weit die Wahlbexigte des Counties bis 
jetzt eingelauten sind; ist ersichtlich, daß 
Herr Locke, der·re»WllTaU1Iche Candiz 
dat, stir Feidm ers etwit t,.s1noi:de1z; ferner sind die repudljxant jeii Cand1- 

.daten T. G. Andersan dieser mit Hülfe 
des repubtikanifckzenVotums von Comal 
County, als Wes-rinnt W. Höflian als Commissioner nnd FZBader als 
Consttble gewählt worden. Cz fehlen 
noch Berichte von 8 Precinkten; sie wer- 
den die Stimmenzahl der Candidaten 
Anderson, Locke und Höfling nicht än- 
dern. Vader wird vom Stadtbezirk 
gewählt, also haben die 8 fehlenden 
Precinkte keinen Einfluß aus seine Wahl. 

Da mehrere der Majoritäten der de- 
mokratischen Partei-— — hdcjst geringfügig 
sind, so ist noch-Hanng- vorhanden, 
einige unserer- Candidaten erwählt zu 
sehen. So hat z. B. Sam Smith nur 
98 Majorität übeesWiilsinkh sich-« wie 
die Exnreß ausrechnen M. Als Rechen- 
meistey QYYIJ r so- cn totiizer Fehl- 
schlag. ach-Kiesenw Ziffern 
hat Sam Smithjtz 7 nndn t 2007, 
und Wiilfing 180 und ni t 1801 
Stimmen erhalten« was im Ganzen einen Unterschieds viin 108 Stimmen zu 
Gunsten Wülsing’s ergibtf Wir haben die Ziffern der til-eigen Cyndidaten nicht nachgqählh sonst-würden wir malzr- 
scheinliigxpch andmsieckjensefler ge- funden aben-. — 

Die- Wahl hat eins gelehrt, nämlich, 
daß die Republikanerin der Stadt eine 
entschiedene Minorität-den und wir 
werden dasdei ex nächsten Wahl be- 
weisen. Die Wahl hat ferner er eben, 
daß die Retmblikaner in diesem ountv 
stark genug sind, um die Ydmtnistration den Händen der corrnpten Conxthau3- 
elique zu entreißen. EDIßH wiss nicht 
schon MBMKseMIVebvcht haben, bitt 
an descwksnkltipen Mdlikqnis n 
Dringt sei-sen eLettnng er 
Wanst e sen; energischen 
Manne, der die ndid ge Zeicwa besitzt, anvertrant werden so en. Dann 
hätte dem mexi 

« 

leyme se- 
niger undde : «qu, litaten 
mehr W« kniest-g M werden 
sollen »Die-« xikaner gehören nun 
einmal denDempTraten »an. x Aus ihie 
Versprechenqu schen wie keinen Cent. 
Sie verdienen, mit weni en«Ausnah-« 
men, kein Vertragei z »Es-ne dassexsz 
tanische ptyax » 

enwics esse großz. 
Major" »k- m udieses-;-sisssnntn halten« 
Wir W shatfshlich non-der nie·-’ 
drigstenssklassesder Stimmgeder und· ib- 
ren Ag qregiert DiesFolgendicser 
Wirtds werden nicht ausbleiben. 

Wir jiKiibexzeugh daß wir auch- 
ohne die exitener gewinnen können, 

wenn wir dafür sorgen, daß jeder Re- 
publitaner seine Schuldigleit ihne. 

Zu unserem Erstaunen hatten die 
Repnblikaner ebenso wenig wie die De- 
mokraten ein Hauptquartier, von wo 
atn Wahltage die Wahl geleitet, Raths 
erholt und nothwendige Arrangements 
getroffen werdens-konnten Das war 
eins-großer Mißgriff seitens deg republi- 
kanischen Execniiv Coniites. Wir ler- 
nen bei jeder Wahl. 

Das Eis« ist gebrochen. Wir haben 
gezeigt, daß wir eine respectable Partei 
in dieiein County find, die Exprcß hat 
hoffentlich das republikanische Material 
Ietzt gesundem das sie während der Pri- 

smärwahlen nicht sehen konnte. Die 
xJntelligenz dieer Counties ist republi- 
kanifch,- die Jgnoranz demokratisch. 

Zwei Jahre von jetzt ab.. werden swir 
das County von der demokratischen 
Herrschaft unzweifelhaft erlösen. Bis 
dahin werden wir besser or anisirt sein 
nnd wir werden es vermei en, Candi- 
daten auf unser Ticket zu stellen, die 
dein Ticket mehr schaden als nützen. 
Wir hatten zwei oder drei dergleichen, 
und diesen grade schreiben wir die theil- 
weise Niederlage zu, die wir erlitten 
haben. Jn zwei Jahren werden wir 
kliiger sein- 

Wir haben bemerkt, daß viele Rehab- 
likaner den farbigen Candidaten Henrn 
Green gestrichen haben. Dieser Jenro 
Green ist ein« ganz intelligenter ann, 
intelligenter, als manche von denen, die! 
nicht fiir ihn stimmen konnten. Er wars 
vollständig für das- Amt, das er suchte- 
befähigt Was war es nun, daß Hun- 
derte von Republikanern veranlaßte, 
seinen Namen vom Ticket zu streichen? 
Es war nichts als RassenvorurtheiL 
Wie lange wird folch’ kleinliche Gesin- 
nung noch unter Republikanern leben? 

Iakrreöball des Tarnveretns. 
Am Sonnabend den G. November findet 

der Jahresball des Turuvereinö statt,wo- 
zu Tickeisbei den in der betreffenden An- 
Jeige genannten Comitemitgliedern zu 
haben sind. Nach Allem, was wir hö- 
ren, wird der Ball fich zu einer äußerst 
glanzvollen Affaire gestalten, da das Ke- 
mite die umfassendsten Vorbereitungen 
getroffen und eine gute Kapelle engagirt 
hat. Es steht zu erwarten, daß die Tur- 
ner sich in corpore an dem Balle bethei· 
ligen werden. Der Eintrittspreis beträgt 
nur si. Damen find frei. 

Ric. Tät-am 
zDer populäre Buchhiindler, Herr Nic. 

Tengg, ist geåsezmvurti mit dem Aus- 
puckcn feiner efhfsifaggwaaren fiir dag 
Wholefale- und Retailgefchäft beschäf- 
tigt und wie wir bemerken, hat derselbe 
diesmal außerordentliche Anstrengungen 
gemacht, billixäk ,gefchmack lle »und: 
brauchbare W ren, nam tlich für 
Kinder, in den hiesigen Markt zu brin- 
gen« Es ist eine Thatfache, daß das 
Publikum mit Vorliebe Herrn Tengg’5 
Weihnachtsausstcllung besuchte und 
sei-ne Cinkäufe dorttnechtcx wenn es, 
was ja stets die Hauptsache ist« nützliche 
Geschenke kaufen wollte. Für die Ju- 

.gend ist diesmal ausreichendgeforthmd 
zwar auch dnrch Jmportation einer sehr 
gewählten Jugendliteratur. Herr Tengg 
wird binnen wenigen ejjrie Auf- 
ftellungis inetis e na Haare-z vol- 
lendet en r herr-!nik«&#39;Allen ais-«v 
dem Geschäft einen Besuch abzuftatten 
kund die Ansstellung zu·inspiziren, 

Hamlgletvn s Dyuowitth 
Sizii erren Hambleton Er Dignowity 

habens sich als Komncifsionsitkaufleute 
ietablirt und empfehlen sich den-Kaufleuten 
und Farniern zur Befør ung aller Arten 
von Kommissiönsgefchästem Konfignas 
mente von Produkten werden vortheilhaft 

fuatergebracht und zwar unter Berechnung 
fmäßiger Komtniffionsgebührem Die 
Herren erfreuen sich dei- besten Rufes als 
reelle Geschäftsleute und verdienen voll- 
stes .Bertrauen. Die Herren offeriren 

» ebenfallo eine Menge Ländereien und 
l Stadtlots zum- Verkunf 

i « — Gebietchie ush BisthleirhteD o m es 

it i c S zu noch nie dagewesenen billigen 
Preisen bei Schrank ei- CsI.-« -: « 

Wir gratulier A 
Gesterti Nachmittag fand im Hause der 

Eltern der«Brciut distch den Friedens- 
richtek Symingtgn die chetiehe Verbin- 
dung des 

HerrtizIZrksfiflolph Ver ff 
und 

Fähucskwskliisifskdnltetycr , 
--ststt. -. ""- t 

Der Cercmonie wohnten die nächsten 
Verwandten und Bekannten des glück- 

slichen Paares hei. "», ; z 
« Wir vereinigen zisp ete Wünsche mit 

den ihrigen fiir lia- frrnere onhlev 
gehen des jungen Paares. dem wir ei- 
nen vom hellsten Sonnenschein beleuch- 
teten und mit duftcnden Rosen bestreu- 
ten Lebensweg wünschen. 

« Für-du uns erzeigte-Aufmerksamkeit 
in Gestalt einer Torte und des wickeln- 
den Cl)ainpqgners, welcher letztere auf 
pas Wohl des neuen Paares getrunken 
wurde, unseren Haut. 

—- Wir hatten heute das Vergnügen, 
»denn Her-neun Grau, Campa- 
xseur des-Te iapietrs Opera-Truppe, in 
unserer Of zir begrüßen. Genannte 
Opera-Gesellschaft spielt gegenwärtig in 
New Oeleans und sprichtsich die Kritik 
außerordentlich günstig über ihre Leistun- 
enpaut Die Truppe besteht aus 60 
iitgliedetn und trifft mit vollem Orche- 

ster nächste «oche hier ein-» Dei Pro- 
rannn fiir cer Hesteht aus den beliebten 

L pern ,,Lueia di Lammetmoor«, ,,Jl Tro- 
J vatore« und »Faust:«. Die erste Vorstel- 
i lang finsöi Donnerstag den Il. Novem- » 

ber im Casino statt. Der Eintrittspreis 
ist auf 81.50 festgesetzt. Neservirte Sitze 
82-—Galletie cl. 

——»-.-.-—- 

— Au der drittes Mission ist vor Kak- 
zem ein Schude erbaut III-Wem VI 
Hauptes ivurde geschenkt, währt-d die 
Kosten des Baues durch freisillie esti- 
irsk der dort wohnenden Miti- Isi- 
-tm windet-. Bis ietzt hat es daielbst g- 
eistt Schule gefeth MMKI 
derstlbeu ist um io me k dazuerkeaneuw d- 
die Any-U DCW 

Weis Im letzten Sonntag 

hielten diexs 
OR cher sinds hier Most-its zliche Seh agel epte man auf 50 Ets. bis 

je mich dem Alter ver Kindekfeil Ecke-äu crhältberolsfsshsstlL 25 
Monat THE-« dem Stomfchulfoqd 

UmderSOI Sei-It Hishi-sein« 
wurde iu erwähnt-r Bei wmluns Inte- 
dem Namen Igriwituta Eli-b ein Bet- 

insebilvetz der die Fächern-us aller 
land irthichaftlichen Interesses sei-est, 
disse- Einnahmen aber eigzig und allein 
der Schule zufließen-. Itzäihlt der 
Verein 11 Mitglieder nnd tealles-lette- 
beuden Nationalitäten iiad unter deyieis ben vertreten- 

Spezicllz 
Soeben erhalten bei Max Muyer 
einen frischen Vorrath 

REY73 
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H eiichximifcher Cigarren. 

Ich verkaufe im Rctail zu 

Wholesale Preisen. 
« 

Bestclluugen aqu Proben werden 

prompt besorgt. Zufriedenheit mit 
der gelieferten Waarezwird gatan- 
tirt oder das Geld zurücketstattet. 

Dlax Blayettz 
7,lo,t4w 32 Commercestmße. 

Letzte Nachrichten-. 
Die letzte Depeschen aus zuverlässiger 

Quelle geben Garsield den soliden Norden 
mit einziger Ausnahme von Nevada, also 
219 Electoralsiimnicn. Von Florida hat 
man noch nichts gehört. 

Das nächste Repräsentantenhaus wird 
156 Repnblikaner, 132 Demokraten nnd 
5 Greenbäcker, die meistens Republikaner 
waren, zählen. Die Repnblikaner wer- 
den also eine Majorität von 19 über De- 
mokraten und Greenbäckcr haben- 

Jm Senat werden sich beide Parteien 
gleichstehen, so daß der Vicepräsident die 
entscheidende Stimme hat. Einen rein-ib- 
likanischen Senator wird Tennessee sen- 
den, da die nächste Legislatur in Ten- 
nessee eine repnblikanische Majorität in 
beiden Hänsern hat- 

Gin schöner Fast 
ist von jeher die Zierde des Menschen gewe- 
sen. Es kommt nicht darauf an, daß der 
Fuß imBerhiiltniß zanignr des Menschen 
STIMME klein tei; die Hauptsache ist, daß 
das Schndzeng paßt; daß edeng nnd zu- 
gleich passend anschließt, und vor allen z 

Dingen nicht unbeholfen erscheint. Die 
« 

Herren Martin F- Sohn. Ecke von« 

Comnierceund St. Mary Straße, halten 
ein so reichhaltiges Lager von Schuhen, 
Stiefeln, Pantoffeln und vor allen Din- 
gen ein so großes Lager von Schuhen nnd 
Stiseietten sür Damen nnd Kinder, daß 
Jeder etwas passendes sindetund 
vollkommen befriedigt ;dae Lokal verlassen 
wird. Die Herren Martin nnd Sohn 
verkaufen zn erstaunlich dilligen Preisen 

fujnd ihre Waaren, Itjtjimen den vom 

Schuhmacher angefertigten in jeder Bezie- 
fhung nahe. 

Ffin M. Jho s is Zulng und- 
eine Fleinikkoster urdein vowseineüi 

tollen Hunde gebissen und Beide kamen 
zur Stadtum sich hier ärztlich behandeln 
zn«lassen. 

—. Schuhe undSlippere findet man jeder 
Zeikm besten nnd billigsten bei J. J o e- 
te vnnd S o n e. 

Doch wol-l noch nicht dagewesen-. 
Es werden gegenwärtig in Paris 

»V»amenhüte zum Erröthen« 
getragen. Sie find folgendermaßen kon- 
struim Sind-n Bindebändern derselben 
desinden sich ans der innern Seite ein paar 
kleine Stahlklappen, welche, sobald die 
Trägerin des Hutes den Kon senkt, oder 
sich verneigt, auf die Arterien an den bei- 
Schläfen drücken, was sofort dass Blut in 
die Wangen treibt. 

Es sollte jedem ehrbdren jungen Mäd- 
chen das Blut in die Wangen treiben, von 
dieser Erfindnng nur zu lesen! 

Bau-wolle. ..»« 

Jn Galveston war der Markt fest und 
Preise blieben unverändert (Jn;-·andcrn 
amerikanischen Städten hatte die Wahl 
Alles absorbirt und es wurden keine De- 
peschen abgesandt. Ja Liverpool war der 

MZrIt lebhafter als- in letzter Woche. 
——« Ueber das Salamanderreiben war 

neulich in den Zeitungen wieder viel Un- 
sinn zu lesen. Es sollte oone Griechischen 
beklommen nnd »Den den Männern l« 
bedeuten. Es sollte aus dein Laieiniichen 
stammen, snl nur-noli sLiebeasalzt beden- 
ien nnd tnit dein Zerrei en des Salzea ans 
dem Doseraltar zahm-empfinan und der- 

»gleichen Unsinn niedr. Einer ebeintschen 
Zeitung aber gebt nun folgende Zuschrist 
zu, toelche die eben so einfache, wie richtige 
»Mit-Mission ds- Sei-summ- 
ibens enthält. Bei Studenten war es oon 
! jeher Sitte, bei Rundgesäugen mit des-e 
i Glase vorher Kreise zu beschreiben, not den 
! Scham dea Bier-es abzueeihem bevor die 
» Ganze herunter-gespielt vorde. Va- Glä- 
Isereeiben aber beim Breroiiium satt-nan- 
i eiti mit dein darauffolgenden lonuneraniä 
fiqu Schlag ans den Tische Eini, krei, 
drei l ist zuerst in Bonn ins Karzer exereiri 
worden· Dem damaligen Universität-rich- 
iee o. Salomon, der den Spitznainen Sa- 
lamander stehen« wurden oberhalb dea 
Koblenzeeiborea, woselbst sich dee Karzer 
befand, in dieser For-n die nelräsiigstese 
Pereaia gebracht, wenn Freunde den ein 
gespannten Delinqnenien besuchten nnd ; 
Bier eingeschmnqgeit hattet-. Der Spaß, 
ans diese Weise deni herrn »Salaoiandee« 
zu trotzen und ibn zu verhöhne-, Ionede in 
der tollsien Weise, wenn der Karzer übe-. i 
standen war, auf der Kneipe fortgesetzt und 
dein glücklich Besteiten en Ehren bei- 
Rundgesang manches pereat aus den 
Universität-richte- v. Salve-on durch Sa- 
hsanreereiien set Initiat- dee wose- 
siiser nebst kblichesn Spektatei darge- 
bracht-. Es Iåee von Interesse see ersah- 
een, ob der Eis-sendet dieser historische- 
Rotlz selbst als Einseioonneser ans dein 
Kot Uns-re den-, Bodensee-« sit- 
geei ofek M - erst-den ist« Ilsen- 
der eisentliche III erste Erst-der noch aus 
Erdei Heilk, so sollte er sich Ielden, danelt 

r rote r END-»Im s 
« Y- DMJ ;- « 

: W F- 

FTZIIFUIGZJW MitoässesüngssBerefw 
Bestand-lang ieden ersien nnd dritten 

Donnerstag is Modat in Min Garten. 
« C. R n n g e, prästieren 

Fknow 

s- Mves Bis-d&#39;I» 
S thesi n askr end-re chø le r 

Osawanucut 
Arie-dem Holz-Was- 

ailee re. Besiegt-res- kerden ver-re nnd 
eor 

haust-Dile- ee Ilse- seea Innerhalb 
Ren-Woo- Ibieis Stett-lesen 4,lt 

-—...—.7—— ———-- ————-- 

N«e u c 

Eber-Bitt mixd 
WANT-Waaren 

bei 

c. B. FRAMQ 
Alamo - Plaza, gegenüber dem Menger - Hotel. 

Meine neuen Waaren sind in der eeichbaltigsten und gefchmackoollsten Auswahl 
eingetroffen. Dieselben werden zu den billigsten Preisen vetkausi und lade ich das 
Publikum ecgclienst ein, sich von den Vokibellen zu überzeugen, die ich in Bezug auf 
Qualität nnd Billigkeit disk Waaren bieten kann. Das Lager umfaßt : 

Dry-Goods, Notions, Kleiderstoffe, 
Herren- Und Damen-Hüte, 

Schuhe für Damen, Herren und Kindes-, 
GEMle Mäntel- 

Flauelle, Domesties, Calico, Wollen - Decken, 
f o w i e 

Fanev -Waaren, die neuesten der Saison 
und überhaupt alle Waaren, die in einem DrysGoods Stock gesucht werden« 

Billige Preise und rascher Umsatz ist bestehende Regel. G. B« Frank. 
4 

Casieto-Halle. 
Donnerstag, Freitag u. 

— 

Samstag, 
den 11., 12. uns 13. Unreinhei- 

Zum ersten Male in Sau Asiouis die 

TACLIÄPIEIKA 
große italieuifehe Gperugefelkfchaft, 
bestehend ins 60 Mitgliedes-, darunter die sol- 

genben ausgezeichneten Künstler. 
spplle Maria Lim, PPIe III-a R· em, sMe 
L. Aste-, M’lle W.selsa, M e steiikbe 
Ihmpr M lle Gieaed, Signor Baldatmh Sis- 
not Use Talboy Situa- Fillippi, Signa Lastsc- 
pieiea, Sisim Bari-h Signor Leuen-, Sis- 
aoe Genick-all, Sigm-s Baeberah Teile-L te- 
sto Ie« s. w. Signor Unhei, Muflidieekioez 
Cis-m sener Inmi. Rei en; sit »sie- 

cbve nnd Oee 
Die einzige evsein Amerikae mater-de italie- 

nische Oper-— Maschan 
Vpaneestaz den 11.i Lucia di Lasset-ove- 
Ikeiiaq den 12.i Jl twvaivsr. 
Samstag den Izu saust- 

Eintrittspeeii 81.50. 
Resekviete Sibe II; do. für Z Use-the Iöz 

Calleeie kl 
ps- Dee Verkauf dee reseeoieten Sitte besinnt 

at- Montag den s Novembe- dei S. Han. 

Jahres - Ball 
— des — 

»S. g. Ticins Were-Lite- 

Sanistag den 6. November 1880. 

I 

« 

Eiatkiitsiaiien für bereut si. M, Dane- frei. 
--· 

Tot-ite- 
Staffel. 

C. F. Kleine. 
h. S 

b. Baum 

, Tieieis find tu baden kei dem nuteeseichueten 

Ed. Meye. 
i kitze- 
» Fee-de (Auswakiige) 
» eingeführt werden. 

können von Sie-ten ; 

F 
) Und 

! OPPENHEIMERB 
qroßcs ! 

Dry Hands- 
Etablissement, 

Sau Untonio, Texas- 

paltigeu Auswahl von Waaren eröffnet, beste 
deub sum Theil aus- 

200 Stück schwarzen Tblbet, von 45v fis-, 
70, 80, 90 Es. bis sl nnd mehr, 

einer großen Auswahl von Stoff-u fü- 
Teauetkleldee, 

!00 verschiedenen Mustekn von Beocade 
nnd Solln, gesteeiften Sammet te., 

100 Stück schwarzes Seide von 75 Cea«, 
81.00 1.25, l.50, 8:- und mephi- 

Deeih undeet Stück 

spamy Dress Bands-, 
sämmtltch elegant und nieder-, 

500 Stück Kleideestossen, zu 10 uno lgk 
Ceuto per York-, 

Isvoetieten fransösiichen Dolmans von 
58 bis 818 und anfiväeto, 

500 Daume- mtd Kindermäntela von 

skiz, 4, 5, 6, s und 10, 
50 verschiedenen Damens und Kindeebüs 
ten von Stroh, Sammet u. Filz, von soc, 

7H, 81, 1.50, 2.00 und aufwärts, 
Einer großen Auswahl von 

Damen- u. Kindetikhuheu, 

Dasselbe bat die Winter-Soff» mit emck keickpj 
f 

Aue-großen Insel-Us- 
Dameni und Kinder-Sacktu, 
Btüsseler Teppichen, 2- und 3-ply, 

Mem-, Just-sen I. i. I.,· 

Yes-rni- Meist-tm 
heteeuquzüge von IS, 7, s, 10, U, 16 

und aufoäku, 
Kindesausüge svoa 12 bis 16 Jabkeuj von 

U, Z, S, 7« s und auswärti, 
Kinde-ansagt [vou 5 bis 10 Jahrta] von 

32,50, Iz, 4, 5 nd anhört-. 
heran-, Knabe- u. Mosk- Ueber-ös- 
sou Zit, s, 6, 7, s, 10 und aufwärts-, 

Die neuesten Moden tu 
- » 

H u t e u 
für Herren n. Knaben. 

s — 

TO- Ubfkm steife hegen brauchen Isi 
use nichts-I schä ts, up m· Infec- Was-es 
binissh ss sum us» Im, daf dies-tm in 
Quem It, bksset Its, di Mein-ist« velche Ist 
nun selbst this- sudnswp lau c. th erwarten 
nicht, da nun uns dlei qn bloße Wettst- 
glaasc sa him- dabek us sites Bis-O essen-s 
Bis-es III Prüf-as da Wimp. 

Muster sehst Pkkfolsstm werden ani Bek- 
lansen nach Ins-End amti- Duca-tu 

Haas C OWNER 

J. S. Catr, 
Rechts - Anwalt, 

müder von Tbipvewa Jaso, Wisconsia. ) 
O f f i c e: Nächste Thür zum Distrikc 

Grrichtssaah 
Soledadstraße, Sau Mermisa- Tex. 
Zo,co,kti 

Alamv 

Plumbing, steam sc Gas 
Fitting company. 

M. Person-, Msnager. 
Donov-strebe, 

nahe dem Milliäpßamquartten 
Ein großer Vorrath von 

Kronleuchtern, 
Gaoröhren und Röhreer für Wasserlettung, 

sowie allen dazu gehörigen Fixtures, 
Baden-ansah Kochhcerben nnd allen andern ia 

Tiefes Joch soc-wenden Artikelu fortwährend ou 
Jan-s 
Alls Arbeiten werden prompt und billig 

ausgeführt 
Man mache seine Be stelltenqu bei d-. Spale 

um einer guten und dauert-often Arbeit chiß 
zu sei n s,10 ,r.-at 

its-Ia 1880. 

Herbst-saison. 
! i. A. Will-Hi 

jijjjcjssjskijpjtjcji jijijijijdj jxxj 
jsjijijijijijsj Isijskissixjissjsgkst 
Wir offenen- vag ppanisvesjne Lag-e vo- 

Kleidcrftoffery 
das je in hiesiger Stadt ausgestellt war. 
Schö ne baumlooliene Kleiderzeuge von 7 biös 
und 10 Cenio nro Yard, geblümte wollene 
Kleiderteuge zu 20, 25 nnd 30 Centr, seine 
französische Shoodas- schöngebliirnte seanzösische 
Seide, sranziisische Plaids,-Herringbones u. s 
ru. alleo san Seide und Sammet ähnelt. 

Schwarzen Casimir 
zn mäßigen Preisen. Vergleicht unsere Waa- 
ren mit anderen und iiderzeugt Euch selbst. 

Schwanze Seide- 
Käufer können hierselbst zu ihrem eigenen 

Vortbeil entlaufen. Sehet nnr die niedrigen 
Preise von unserem 75 Tenta, It 1.10 ntib 
1.25 Groograim unsere Guinet und Bonn-t- 
Seide und Sammet de Lyon. Wir gaeani 
tiren volle Zufriedenheit. 
Waaren zum Hausgebrauch. 
Handtiichee, Servietien, Oansast, Tischtücher 
u. s. ro. in unendlicher Auswahl. Alles dies 
ist selbst importirt, darunter befinden sich auch 
einige neue Moden. 

Hauptauartier in Strumpftvaaeen. 
Dies ist das größte Lager von Fanevwaaren 

in der Stadi. Eine große Auswahl deutscher 
Strümpfe für Kinder und Damen. 

Corsets ! Corsets ! 
Wir führen 24 Arten von Corseta von 50 

Cents pro Stück aufwärts. Wie können den 
Wunsch seder Dator erfüllen. 

Glase - Handschuhe 
aller Arten und Preisen. Wir garantiren fe- 

des Paar· 
Yamen — Zinkerkrieider. 

Braut-Ausstattungen können in unserem 
Store sehr leicht aus-gewählt werden. Wir 
halten beständig eine große Auswahl vorriithig. 
Leibchen und Dosen siir Damen, Mädchen und 
Kinder. 

Ueber-ziehn und Shawls aller Art. 
liebersieher sür Kinder von 4 bis 16 Jahren. 
Große Auswahl von Ueberziedern und Dolmand 
sur Damen. 

Schub- ! Schub- ! 
Wir halten nur die beste Qualität an paud 

Unsere Waaren send bekannt und brauchen Iei- 
nes weiteren Hohei. Heut-et irceb nnd macht 
Euere Hintanse. 

A. A- Wolffs 
Ro. 60 Gestank-it 

Etabllkc 1865. 

Georg Dullnig, 
Oäudlek la nnd Jmpokmu von 

Weines-. 
Liquökem 

Toback, 
cis-Irren, 

Holz- und Korbwaaren 
uwiw u«iw 

A g k u t fü r 

Laflin u. Rands Schießpulver. 
Alamo- und Soweit-ask 

Sm- Antonkm Text-G L 

Y. ÆOÆHM 

große Ausstellung 

Verlust- 

. I 
JIII Fl. n t ,e r- 

ZWMM 

ist nun eröffnet und ist dem 

Publikum 

der Stadt und Uni- 
» gegend 

bestens empfohlen. 
Jn dem cleganten neuen 

Store ist das 

Nenestc des Reue-i 

zu finden 

im Bazar von 

Modrmnaren 
aller Art; wie es .r·e«kchhaltiger 
nnd geschmackvdller hier nie- 
geboten wurde. « 

Die verschiedensten 

Mrwlrrs Balle 
vom einfachen wollenen bis 
zum schwer-seidenen werden zu 
den 

räsonabelsten Preisen 
verkauft. 

Yamn-Ytäntklj«n. zur-leere 
Hüte n. allerlei Sachen 

— für die 

Winter - Tollette 
in größter Auswahl; eben- 
falls dieselben Artikel für 
Mädchen. : 

Das Departement der 

Schnittwaaren 
im Allgemeinen und das 

Schuh - Departement» 
lassen an Reichhaltigkeit nichts 
zu wünschen übrig-f ; 

Auf das 

Möbel i- Lager 
wird besonders ausmerk am 

Feinachtz Alles wird zu a- 

rikpreisen verkauft nnd fre 
ins s aus elie ert. 9 g f 

9,10,t— 

LkW Les-is LkW 
WBOLSIZMSQ WEBER-s 

Meine geehrten hiesigen nnd auswärtigen Geschäftöfmmde 
mochte daraus aufmerksam machen, dass ich gegen den 

»ersten Oktober 
die gräßte nnd schönste Auswahl von 

Spiel - suchen 
und anderen Waaren erwarte, weiche sich besonders zu 

Fest-Geschenken eignen. 
Jch offerire solche, sowie alle anderen von mir geführ- ten Waaren, ais Porzellan-, Glas-,»Holz-, Korb-, Blech- und stlberplatttrte Waaren, Krouleuchter, Lampen, Kinder- 

wagem Besen, Bürsten, Spiegel, Bilderrahmen, Chroenog, 
sowie sämmtliche 

Haushaltungs-Gegenstände 
zu solch erstaunlich nnd ungewöhnlich billigen Preisen, wie noch nie dageweka- 

Peml Magnet-. 

1880. 
« 

1880. 

.Weöhnwøhgen. 
pieizeugs. ·;Sjiielzeug. 

Eine reiche und klegante Auswahl von 

Weihnacht5-Ge5cheukeii 
aller Aet, bestehend sus s. 

Porzellan- nnd Maswaateu, Mbpsachem 
Werkzeug-Kisten, "««’ 

Schreibmappen, Portemonnaces 
und andern Ledcripaaxettz » 

Nähkörbeu, Nähkästchen u.s. w. u f w. 
Ferner eine große Amvahl von 

Baadlteku, 
welche sich vortrefflich zu Weihnachts-Geschenken eignen Bilderbüchern, 

Albums, » 

Stammbüchern, 
und einer großen Auswahl anbete- fikt- Weihnachtsi Geschenke geeigneter Gegenstände. 
M Alles wird zu den niedrigsten Preisen stetequ 

MS- wwses : 

VhMIgsiivi 
-- JsäIeitznarytIx Eichen 

iim DrugsSeoee von « 

Lis- «0RY NSK J Sitte-san m micuak Mag-; Eck- vei Süd Jene-strafe. 

Die größte Auspahljwn »- .« 

Murg M am en— m des-r Städt !- 
Vressing Cases Von Rustic Rubbey einzfgs in &#39;s yet Ate; Totxetteuk;» Sets vyn Celluloid in großer Auswahlz Reise;A ompanions fijx Das-. 
men und Henenz Reise-Futterale oder Judewsibtesz Pkaebwolle 
Kästchen mit Parfumekien in Seide used-Leder zxizamy Pakfnteeein «- 

Sets verfchicdener Att; Feine TafchevetiMEtteaees in Kästchen; Karte- -Etuis in Perlmutter, etwas Ausgezeichneeesx ngakemsgkmiw — 

modern und schön; Hand- und Toflettevfpiegelz Eau de Cologne und 
Bay Rum in gcfchliffenca Gläsern, fest passend fsir Weib-dachtes, 

Waaren von kufsifchene Leder, Tafchenbüchey Vatimneeieey Hasebüesten,Kä-um·e, Puder- nnd Puderbüchfem Totlettenieife used alle füe die Totteite von Damen sind 
hem- Iüaicheaewekedes Beutel, die sich besondeee Zu Mdnschtsscstschtskes eigne-sey Alles wird zu den denkbar billigstet preisen verkauft. 
Für auszmäets Wohneade wird die forqfälilqste Meean in ihren Interesse getroffen Ins die Sachen wetten nach Empfang des Geldes m Hofe vdee Erd-ei versank 

Was MIWHQ W dus-b«nvtaukttu fä- Wkshasites-oeicheueqs s-« m s« 
L. Okynslcks Dky"F-«·thk9, 

Sau Antonto, Texzkikssz ;.« 

»F Jus- D«:«..:’.k Tie- 

,-—;·s. 
x 

Das Beste und Bill-sie in 

Farben Oele-, Fenster Gleis 
------------------------------------------------------------------ 

fW III- CM usime Farbe-, 
Tapeten in neuster Auswahl, 

suchet-lassen und Mater-· Materialien nnd alle- ist stritt Ists LIM- Inseln bei 

C. H. III-h Mai-M Sa- Ist-säh 
House Sign Fr- Carriage Pajntjng. 

Wassen-Storek.;; 
Chas. Hummel und So 

Ist-tm für Ess- 
innchester Bepeating Ast-MS Od- 

halstu Ohms Stor- Ias M W M 
No. 14 Commefce - Straße « 

dato-h Ost-Of Itin Weis List- m 

warm packenng 
and alles is lbr Joch elaWs stiltla vortät an us btå USE-I III- 
vm aufs Viligste dumm- Ivemu 

W h« « 
15,9,80,m11 


