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, der walte Ritter Von der oreldd traurian Gestalt. 
Das Folgende entnehmen wir der 

»anston Daith Post-&#39;s vom 26. Sep- 
tember: 

,,Col. Jenes hatam Sonntag Abend 
in Sherman Judge Jreland ahgethan. 
Als einen Beweis der Wahrheit dieser 
Behauptung bemerken wir, daß der 
Correspondent der Galveston Newss an 
jenem Platze, obwohl er ein Führer der 
Demokraten und unter Jnstrnctionen 
ist, günsng fiir Jreland zu berichten, 
tausend Worte an die Nean sandte, in 
weichen er sagte, das; JoneZ Jreland in 
der Debatte vollständig geschlagen nnd 

sehr viele Freunde gewonnen habe. 
Die Neids hat die Depesche nicht publi- 
zirt. .Mr. McLane ist der Gottes-pou- 
dent der New-Z zu Sherman und er wird 
dieWahrheit dieses Berichtes zugestehen. 
Judge Jreland wußte selbst, das; er in 
der Debatte den Kürzeren gezogen hatte 

» 
nnd gab es thatsächlich zu, als er eiligst 

»zU unserem Correspondenten ging und 
selig-was er der »Post« telegraphiren 
."wiirde? Unser Corrcspondent erwiderte : 
»Ich werde die Wahrheit sagen, III-dg» 
Sie können sich daran verlassen!« 
Judge Jreland suchte dann den Gottes- 
pondenten der News auf, und nachdem 
er gelesen hatte, was dieser geschrieben, 
bat et ihn, es nicht fortzusenden nnd 

Oeranlaßte seine Freunde, zu Mr. Mc- 
Lane zu gehen nnd ihn zu beschwören, 
es nicht abzuscnden. Aber Mr. McLane 
sandte es ab und die News publizirte es 

nicht. Jst dem nicht so, Mr. McLan 
nnd Mr. News?« 

Die News hat daran keine Antwort 
gegeben. Es beweist dies zur Genüge, 
das; die News im Dienste der Beur- 
bonendeniokratie steht nnd nicht den 
Muth hat, die ganze Wahrheit zu sa- 
gen. Nur Giinstiges fiir Jreland wird 
in ihr publizirt. 

Die Rolle-, welche Jreland in Gher- 
man gespiölt hat, ist eine traurige ge- 
wesen, wie-denn überhaupt seine ganze 
Campagne zn einem kläglichen Fiasco 
ausgeartet ist. Er hätte viel besser ge- 

.,than, wenn er zu Hause geblieben wäre. 
Jenes kämpft erfolgreich gegen die 
Blüthe der Demokratie an. Die besten 
demokratischen Redner bemühen sich, 
die Schatte ausznwetzen, die Jreland 
ihrer Partei geschlagen hat. Reagan, 
Wellborih Throckmorton und Mills sind 
Jenes gegenüber getreten nnd er ist mit 
allen fertig geworden. Als seinen for- 
midablesten Gegner hat Jones den 
Congreßmann Mills anerkannt, 

Jreland würde auch in Sherman 
nicht mit Jenes geredet haben, wenn 
seine Freunde nicht darauf bestanden 
und ihn der Feigheit beschuldigt hätten. 
Jetzt thut es ihnen sehr leid, solches ge- 
than zu haben. Sie hatten Jreland 

»für einen anderen Mann gehalten, als 
— er sichs ihnen entpuppt hat. 

: Leute, die von einem Besuch jenseits 
des Oceans zurückkehren oder erst neu 

hier-einwandern, werden in Ah er«s 
Sarsaparilla ein Mittel finden, 

dasihnen schnell über die· Leiden der 
--«»HCl«inmt-eränderung hinweghilft. Wer 

« ppn densHautausschlägem Geschwüren 
Its-« .·w. die eine Seereise im Gefolge 

« ghq » je zu- leiden hatte, wird uns Dank 
-, wissen für die Empfehlung- dieses Mit- 

tels nnd es gern seinen Freunden und 
Bekannten kund geben. 
I -- 

Heirathsversicherungsgefeltschaften. 
— 

Die eirathsversicherungsgesellschaf- 
«— ten von ennessee werden auf die Auto- 

rität der folgenden, von Judge Herri- 
-ssgan erlassenen« Order einer Untersu- 

chung seitens des Generalanwalts des 
Eriminalgerichtes von Tennessee unter- 
zogen werden : 

s» »Der Generalanwalt dieses Gerichts- 
hofes wird ohne Vorzug daran gehen, 
den gcsk lieben Status gewisser Juni-: 

-"tute, we ehe innerhalb dieser Jurisdiezj 
» » tion Geschäfte treiben und als Heiraths-’ 

N hülfsgesellschaften bekannt sind, zu unter- 
suchen. Er soll auch die Art nnd Weise 
untersuchen-, wie sie Geschäfte treiben 

«- uud ob dieselbe gesetzlich oder ungestr- 
lich istund besonders, ob ihre Artdes 

« 

Geschäftsbetriebes in irgend einer Weise 
dies Criminalgesetze des Staates verletzt 
nnd ob ihr Freibrief innerhalb des Be- 

:-j-r»eiches des Gesetzes dieses Staates, inst- 
""ch"es die Bewilligung von Freibrieer 
im Corporationen ec. gewährt, fällt. 
Und es wird ferner angeordnet, daß der 

». Generalanwalt solches criminelle oder 
andere Verfahren einschlage, wie er es 
unter dem, solcheJnstitute betreffenden 
Gesetz fiir geeignet halten« mag-H 

immnenbrechen. 
« « 

"f Dazu Macht Dck Nllllllc OUIILOMUII 

folgende Bemerkungen: 
-",,··Wenn es möglich wäre, würde der 

Commissianer der Versicherung dieses 
Staates die Heisrathsversichernngsgesell- 
scheitert-vor die Gerichte bringen. Der 
nächsten Legislatur wird empfohlen 
werden, ein Gesetz zu passiren, welches 
einev strenge Untersuchung ihrer Ge- 
schäftsführung anordnet.« 

Unsere Leser ersehen daraus, daß die 
eimthsversicheruiigsgesellschaften auch 

chon anderen Orts gerechten Verdacht 
erregt haben. Jn Waco verheirathete 
sich vor einigen Tagen ein junger Mann, 
der von seinen Freunden bis zum Be- 

.- ,teagevv11815,000 versichert war. Die 
» Einzahlungen betrugen etwa Woo. 

Wird die Gesellschaft das Geld zahlen, 
ist jetzt die Frage? That sie es, so ver- 
lsiert sie sl4,000, Und wird an diesem 

einen Fall genug haben.. Die Wahr- 
: scheinlichkeitnberist, daszsie sich banke- 

-’—xot,t— erklärt. Wir warnen noch einmal 
alle ringen Leute, sich von. solchen Jn- 
stit en fern zu halten. Sie stelzenaus 
keiner gesunden Basis und wüsten zu- 

.-—,-. —- 

G. B. Frank, 
Alamyzsiklåtgzw macht ans sein groszes 
Lagers-KnorrOHerrenklerdern auf- 
merksamzkmit dem unter alten Umstän- 

sz- den gerüniijt werdenaner Uhr-nein 

Magre-e Pier-scheuev 
Weib-« Health Rencwer stellt die 

Gesundheit wieder her un 

W it- rch nasche-Mk Mk a u I e, »i- gleite-u MM us 

s 

Wie sich Jrckand beständig keins-ro 
mittirt. 

»Judge Jreland behauptete in feiner 
Rede zu Longview thatsächlich, das; die 
;Greenbartcrs im Congreß für den Fort- 
bestand der Nationalbanken gestixzktzlk 
habean So sagt das demnkmjnrnc 
»Jeftth011« Jimdtecnte« nnd fährt dann 
VIII isNiTLr diesem kann nur ein 
Schkat « ": werden, nnd der-Hi- 
daß Jilksgc Jst-fand zn Unwisscnd Ut- 

D
 

nm ein Führer-Zu sein, oder das; CHPAS 
ganze Volk Von Texas siir Na««s«s; »W- 
Da ist nicht ein Schuljnngc in 
welcher lesen kann, der nicht t 

seine Behauptung grnndfulfcb Ist- ZEISS-C 
Reagan hat zn viel Verstand nnd zu 
Viel Grundsätze, um es zu wagen, fis-!- 
che Anklagen zu erheben-, nnd Jkeland 
solltenach Palestine zurückkehren-Find 
noch einige Lektionen nehm n. Wenn 
eine Partei aus Mangel an Argumen- 
ten gezwungen ist, zn Verdrehnngen der. 
·Wahrheit zu greifen, so ist das eine 
sichere Thatsachc, daf; ihre Tage gez-Zählt 
sind, und das Volk weis; es!« 

Was hat Jreland bisjexthtnderes 
gethan, als Thatfachen entstettt und 
verleumch Dem Volk gehenendtjch 
die Augen auf. Jsreland ist dazu beru- 
fen, die Deiicokratie dieer Staates Ver- 
Licht-sich zu machen, und er Mlöst seine 
Aufgabe vortrefflich. 

— 

Hi Viel werthvoller als die goldenen 
Aepfel des Hesperides sind das Leben, 
die Gesundheit und Schönheit der Fran. 

Frau« Pisu k h am stellt diese wieder 
her und conservixt sie. 

o O-————— 

F. Kalteyer F- Sol-in 
an einer andern Colninne finden nn- 

sere Leser die Anzeige der oben genann- 
ten Firma. Unter den Drnggisten nnd 
Apothekern dieser Stadt nnd dieses Lan- 
destheiles erfreuen sich die Herren F. 
Kalteher n. Sohn eines so guten Rufes 
und einer so ansgedehnen Geschäft-spra- 
xis, wie der beste ihrer Coneurrenten. 
Was die Arzneikunde nnd der Handel 
an Chemilalien gebraucht, ist bei ihnen 
stets in reicher Fülle nnd in bester Qua- 
lität vorhanden. Die Receptnr wird 
mit großer Gewissenhaftigkeit gehand- 
habt, da beide Mitglieder der Firma 
wissenschaftlich gebildete Pharmacenteu 
sind. Neben Droguen nnd Chemikalien 
hält die Firma auch einen großen Vor- 
rath von Toilettenartikeln, wie sie in 
dem Boudoir einer Dame unentbehr- 
lich sind, als wohlriechende Essenzen, 
Pvmaden, kölnisches Wasser, Seh-trin- 
ken, Vürstemf Kämme, Totlettenkäst- 

»ehen·, feine Seife n. s. w. Die medi- 
zinifche Faeultät wird auf die hiibsche 
Auswahl von Biuehbändern und medi- 
zinischen Instrumenten, die am gang- 
barsten sind. aufmerksam gemacht. Be- 
sonders hervorzuheben ist, daß die Fir- 
ma bereit ist, jedwede Analyse vorzu- 
nehmen nnd die Richtigkeit derselben zu 
garantiren. 

— Eine alte Wärterin, sagt: »Dir 
Ackers Englisch Nemedy« ist das beste 
Mittel gegen Huften, Bräune soder III-ph- 
erie. Bei allen Apotheletn zu haben. 

Was sind passive Mitglieder der 
» Gefangnereine ?- 

! Passive Mitglieder eines Gefangner- 
eius sind Diejenigen, welche — in erster 
Reihe-— nicht mitsi en manchmal sin- 
gen dieselben bei Menics und Kneipe- 
reien »die dreis- Juden« nnd andere 

schöne Volkslieder), und die in manchen 
Vereinen auch keine Stimme in den 
Vereinsversammlnngen haben. Passive 
Mitglieder zahlen dieselben Beiträge 
wie die. Aktiven. Außerdem haben sie 
das Vorrecht, bei Sängerfesten an - 

wärts als Vereinsonkel und Kunst- 
miieene die Aktiven vor und nach dem 

Preissingen unter ihren besonderen 
Schutz zu nehmen, je nach dem Range 
des ersungenen Preises Bier oder Cham- 
Pagner verfahren zu lassen und den 

«««Verein überhaupt nach Außen hin mög- 
lichst würdig zu« repräsentiren. Bei 
Sängerfestenzim eigenen Orte sind die 
passiven Mitglieder auch noch dadurch 
vor den Aktiven bevorzugt, daß bei ei- 
nem etwaigen Deficit man dessen 
Deckung zunächst von ihnen erwartet. 
Einzelnepassive Mitglieder werden bei 
den Biillen, ländlichen Ausfliigen und 
Picnirs auch ins Arrangeinentf-Coniite 
beruer und bei vom Verein veranstalte- 

I ten Coneerten mit Vorliebe an der Kas- 
se, beim Ticietverkanf und zur Cautrol- 
le verwendet. Zuweilen gehören sie 
auch dein Wirti)fcl)iists-l5.oiiiite an, nnd 
in allen diesen verschiedenen Stellungen 
sind sie in der Regel bedeutend verliis;li- 
cher und vor Allem geduldiger, als der 
akive Sänger, der zu ,,-Höherem« gebo- 
ren ist nnd nur ungerg mit materiellen 
Dingen (Bier ausgenommen) sich be« 
faßt. Das passive Mitglied ist in den 
meistens Fällen der Vater mehrerer hei- 
tathssähiger Töchter, die bei keinem 
Tanzkränzchen und spie-Nie des Ver- 
eins fehlen, beim Stiftungsfest Kränze 
flechten, die Halle dekoriren helfen nnd 
für Fairs zum Besten der Vereinskasse 
Sofakisfen sticken, Tidh’s häkeln und sich 
überhaupt sehr nützlich machen. 

— Reines Blut erhäit die Gesundheit 
«,’·-Dr. Ackers Blood Eiern-« wird von den 
hervorragendsien Acrziix r. empfohlen. Bei 
allen Apo thetern zu haben. 

Erdwcrke nnd Patrzersciziffc. 
Die Thatfache, das; Czdwerle den 

modernen Geschojsen besser Widerstand 
leisten, alå irgend we We qemauerte 
Fortisicationen hat das Bombardement 
von Alexandria nur bestiiti t 

Die Beiagerung von Sebastopol nnd 
die wiederholten Beschießnngen des 

Malakoffund Redan hatten schon die 
Superiorität der Erdwerke nachqewieseu 
und namentlich auch dargetl)an, daß 
letztere stets in deu)«.!tsjn,1naug kurzer 
Zeit wieder an gebessert werdenkdnncn 
Nach Einführung der eizoispnin Ge- 
schätze trat dieser Ums xnnd nocln wesent- 
lich mehr zeig-Zu da die lnnglichcn 
Geschosse der Letztere-n den steinernen 
Befestigungen vjel größeren Schaden 
zufügten, als die runden Kugeln der 
glatten Kanonen. Während unseres 
Redellionskriegc3, während des deutsch- 

en Krieges von 1864 und m den 

Tätiw en großen Feldzügen wurde dic- 
MMRMAØK 

Dastährend des Bombardements 
Jon Linn-vor dersSeeschlacht gleichen 
Namens-die gemanerten Befestigung-s- 
uerke der italienischen-Flotte erfolgreieh 
Widerstand leisteten, hatte in der hohen 
Lage der Werke nnd in der Unvollkom- 
nenheii der damaligen italienischen Ge- 
chiitze seinen Grund. 

Beiden jährlichen Jirtillertie Schich- 
isigen bei Shoelairnnesz wnrde seit- 

r noch jede Panzchialie durchbohrt, 
während der ans Erde hergestellte Kn- ; 
ielfang in Woolwich seit Jahren dem I 

Jener-widersteht. Die deutschen Bat- 
terien vor Paris zerschmetterlen die fran- 
zösischen Fortificoiionen, während ihnen 
selbst wenig Schndenzngcfjigt wurde. 

Was die Widerstandsfähigkcii der ge- 
panzerten Schiffe anlangt, so weisen 
die englischen Zeitungen selbst darauf 
hin, das; die geringen Beschädigimgen, 
welche die- englischen Schiffe erhielten, 
nicht etwa einzig nnd allein deren Vor- 
trefflichkeii zuzuschreiben seien. Die 
Egypter waren zwar im Besitze vorzüg- 
licher gezogcner Geschiitze, aber leistete 
waren schlecht bedient und namentlich 
fehlte es an den neuern technischen 
Hülfsmiiteln gänzlich, welche eine ge- 
naue Messung-c fortwährend wechseln-der 
Distanzen gestatten nnd hierdurch einen 
hohen Grad von Treffsicherhcit ermög- 
lichen. Wären die egyptischen Butte- 
rien nicht nur theilweise, sondern 
sämmtlich durch Erdmerke geschützt und 
mit Geschiitzen und Mannschaften ans- 
geriistct gewesen, wie die brittischen auf 
Malta und Gi"braltar, so würden die 
Pariser-Platten der briiåischen Schisse 
sieh als ein durch-ans nnznliinglicher 
Schutz erwiesen haben. 

»- 

— Dasz Vo werd-or des Briefträrzer 
Broocer iit ae efchlosfeu und ist derselbe 
unter 551500 Bi imfchaft gesieilt worden 

Meinen Kunden 
und dem Publikum überhaupt zeige ich 
hierdurch an, daf; in meinem Store auf 
der Alamo noch eine große Auswahl 
von Waaren zu finden ist. Darunter 
7 Dutzend Mäntel, Ueberröcke und Dol- 
mans zu folaendeu Preisen: 
Damen- -U eberrücke 537 ,15, früher JO, 50 

» 7, 70, » 10, 00 
5 ,15, » 7, 00 

Farbige «Tuchjackeu 5, 70, ,, 7,50 
» 5185- » 7150 

Dolinans ........ 6, 05, « 8,50 
6,45, ,, Mo 

........ Z,.«)0, » 650 
..... 4, 20, » 6,00 

« 

« 

Mäntel- e), 40, « 7100 
» .......... h, 05, » 8,50 
,, wollcne.. .1, 75, ,, Z, 25 
» Biber 4, 9(), 7, 00 

Ferner habe ich noch 200 Stück assor- 
tirter wolleuer Kleiderftoffe vorrüthig, 
die«ich zu folgendenPreifenausoerkmife: 
30 Stück Brocaded in allen Farben,12 

Yards für 81. werth 15 Cs ein Yard, 
75 Stück englische Merino, 11 Cents tr- 

York-, werth 20 Geists-, 
50 Stück Moiree,- neuefte Farben, 15 

Cents sp Yard, werth 25 Ceut5. 
45 Stück affortirtes Momie Seidenband 

zu 10 Cents Ic. 

Alpaccas aller Farben, Flanell, Wa- 
terproof, Cafimir, Jeans, Cheviois und 
Baunnvollen-Fianell in größter Aus- 
wahl. Schuhe für Damen, Herren, 
Knaben nnd Kinder werden billiger 
verkauft als irgend wo anders in der 
Stadt. Ganz besonders mache ich auf 
meine Auswahl von Shawls, Blaiilets, 
Hemden, Corfeits nnd Damen- nnd 
Kinderftrümpfeu aufmerksam. 

Mein Vorrath an Herren- nnd Kna- 
benanzügen, Ueberröckem Hüten, Un- 
terkleidern, gestrickteu Jucken, Schuhen 
und Stiefeln wird zu New Yorker Kost- 
preifen verkauft, da ich diese Artikel in 
Zukunft nicht mehr führen werde Man 
komme bai d und iiberzeuge sich 

CHB F I- ank, 
Alamo. 

Der Winter naht. 
Die erdriickende Wärme des Som- 

mers hat einer angenehmen Tempara- 
tur Platz gemacht, während die Nächte 
schon kühl zu nennen sind. Man wird j 
daran erinnert, daß ein Wechsel der ; 
Kleidung nothwendig nnd daß der gan- ; 
se Apparatus der Ausstattnng des Han- 
fes- geändert werden muß. Vor allen 
Dingen kommen die Teppiche wieder-in 
ihrem Recht; man verlangt nach wolle- 
nen Decken Und nach schwererer Klei- 
dring.f Beim Anbruch einer neuen Sai- 
fon find die Ausgaben, namentlich fiir 
Familien, nicht gering und es friigt sich 
nun, w o man kaufen soll, um gut nnd 
billig bedient zu werden. Daß »ein 
Haus größere Vortheile bieten kann als 
ein anderes ist Allen hängst bekannt. 
Aber alle Vortheile, die beim Einkauf 
zu erzielen find,s und alle Vortheile, die 
beim Wieder-verkan den Kunden zu gn- 
te kommen können, finden sich nirgend- 
wo so vereinigt, wie bei I 

L.,Wolfson, 
dem Schnittwaaren-König von Sau 
Antonio und dem ganzen Westen. Man 
mache nur die Probe und vergleiche sei- 
ne Waaren und Preise mit denen ande- 
rer Häuser und es wird sich ergeben, 
daß man für dasselbe Geld bei Herrn 
Wolfson mehr kaufen kann als irgend 
wo anders. Und dazu kommt, daß 
keine Firma die Auswahl der Waaren 
bietet, wie Wolfson. Das- Lager in 
Teppichen, woilenen Decken, Sl)awls, 
Jacken, Umschlagtüchern, Flaum-Unter- 
zeug, Herren- nnd Knabenanziigeih 
Kleidcrstoffen u. s. w. ist so grosiartig, 
wie nie zuvor, und nur das Nexiesje, 
Modernste nnd Beste ist zu haben. Herr 
Wolison hat sein Personal vermehrt- 
so dannen des inaJenhaskth sich täg- 
lich sicigernden Andranqu Jeder schnell 
und prompt bedient werden kann. Das 
Geschäftsloknl gieicht einem kleinen 
Jahrmarkt, so lebendig, so gedrängt 
voll ist es fortwährend-, und wenn des 
Volkes Stimme die Wahrheit spricht, 
so ljat sich die größere Majorinit der 
Bewohner von Sau Antonio nnd Unk- 
gegend dafür entschieden, ihre Einkäufe 
bei L. Wolfson zu machen. 25,8t 

in Junge von 12 bis 16 Jahren 
kann Beschäftigung finden in der 
Apotheke von F. Kaiteyer ör- Sohn. 

25,9,t14m 

Die befie H 

-LEMPE 
P 

in der 

IV ID- IJ IX 

Wir erlauben Uns, die 
Aufmerksamkeit des Publi- « 

knms aufdie neu patentirtc, 
weltbcrijhmfc 

Hitohcock 
LamFQ 

»s- » 
u lenken, wrlchck neuerdings so Viel Auckkenmms qrschcukt wird. 
fsxrch cinc Art UhrwcrLMWIZ sich im unteren Raume tex Lampe » « » 

Indus wird ein dauernder Luftzuq nach eben gibt-äsng WELMZ fvrmiFWM Um Mk OTHE- ; 
miser circulirk nnd dannznr Flamme lot-Saat wird. kazuspkgc OTTO-MS Ok! m kmij 
kiiblm Zustande gcbaitcn und die mögliche Grfalsr des txkplovimtq ch OÆS AVHTDOUVL 
Durch den Zustrijmeiikcn Lustznq wird die Flamme ansaslwccctet und m FM STIMij TIM M- 

; 

wandelt, heller als das G xgiicht. Wir garnntirm, Daß das Lfcht des AMICI-Lampe sein« qut 
drei der besten gnvös — n. Lampen gicichkommt. Die Lankpe brennt acwvhnltched Rot-ich 
und gebraucht keins-. «c1·; sie übertrifftdie Leuchtkmft einer Gjasfcammc und kofxet yarj 
ten zchntcn Theil d- Die Flamme ist ein klares, stetiges L! tyvolmc Bauch 1tok«.; Gc7 , 

ruch; kannim siä -- iftzug gebraucht werden vhnc-«auszuwehcn. Jede «at·nvc way mit» 
Garantie Verkauf »du-www selbige für eine Woche Izu Probe. Wenjt nicht·zuirtcdctF-I 
sicllend, wird du Je zurück-Matten Wir sind vollständig verantwortlich. Dies ist kemi 
Hutkkbukh Wii hauen stets eine Auswahl-von 

«Hans-,Hä11ge-,Waud- u. feinen Parlorlampenå 
auf Lager. Auch haben wir Borrichhmgem womit selbige au Kronleuchtem oder Gasemnch- ! 
Lungen befestigt werten können. 4 

Stils-nguden fiir jede Stadt dks Staates werden gesucht. Korrespoudmzen krbistem l 
Achtungsvoll — 

4 

Haus ZWEITER-, J 
» Alleinigcr Agcxit für den Staat Texas-. 

RMs ZEIWTTMMEWFSHM 
Jn No. 248 Commerce-k?5traße, 

(frühcr Oohen sc- Icoenigheiny 
haben die Unterzeichneten ein 

MMMMÆÆHC IHBÆU 
eröffnet und führe n 

Faucy igndk Jstapcsl Da y- -Goods, Notions, Toilettcartikel aller Art 
KEZP Sie Laden die Damen der Stad.1md Umgegend em,1hre Waarenzu 

besichtigen. 
« . 

kam ö- Komikgshergen 
26,9,k3M 

J. Joskc C- Söhne. i 

Kleiner Profit und schneller Umsatz 
ist was unser Geschäft so groß gemacht 
hat, so daß wir uns veranlaßt sehen in 
diesem Sommer wiederum unsere Lo- 
cale zu Vergrößeru. Um nun uiit dem 
großen Vorrath von Waaren schneller 
aufzuräumen, haben wir in fast allen 
unseren Departements gros e Preis- 
herabsexznng vorgenommen uud freuen 
uns unseren K unden mittheilen zu kön-, 
nen, das; wir fest entschlossen sind, jeder 
Concurrenz die Spitze zu bieten und wir 
bersichern sie zugleich der reellften und 
freundlichsteu Bedienung. 

Unser Dres; Goods Depart- 
m e nt bietet den Damen eine vortreff 
liche Gelegenheit, feine moderne Waare 
billig zu kaufen. 

Ju Handtüchern, Tischtu- 
cher Gardinen und Bett- 
zeug bieten wir die größte Auswahl 
sowie auch in Stickerei und 
Spitzen und Bänder. 

S ch u h w erk iu größerer Auswahl 
und zu billigeren Preisen als irgend 
ein Haus-, darunter Slippers, vom 
niedlichsten Opera Slipper mit French 
Heeh bis zum gewöhnlichsten Haus- 
pantosseL s- 

Eine jede Dante weis-, das; wir de 
besten weissen 10 Ceut D o iu e stic 
sialtenz es ist eine gute 4t4 breite 
Waare, die fast überall für Mk Cents 
verkauft wird. 

Jn fertigen Auziigen für Her-i 
ten und Knaben bieten wir die größte 
Auswahl in ganz Westtexas. Unsere 
Verbindungen mit den allergrößten 
Häusern in dieser Brauche befähigt 

ins-f, die beste Waare so billig zu ver- 
au eu. 

W 
Letztes-Z — 

graste-ältqu 
(Haarstärkungs-Niittel). 
Um krauen Haaren ihre rtaiüxliche Farbe und Lebettssuytgkett 

wrederzugcbcn. 
Diese-J Präparat tsi eln äußerst angenehmes 

Haarputzmitteh dessen Gebrauch ebenso schadlos 
als- tvirksam ist. Essen-leiht gebleichten oder- 
graueu, hellen oder rothen Haaren emestheils 
eine schöne braune, oder je nach Wunsch schwarze 
Farbe, anderntheilg macht es dieselben glänzend 
und jugendfrisch. Dünnes Haar wird durch 
list-brauch dieses Mittels verstärkt, in nicht selte- 
uen Fällen sogar stahltöpsigkeit tut-irr Das 
Llussalleu der Haare wird sofort verhindert-, und 
mild kurzer Zeit wird dem Gebrauch desselben 
in alieu Exilleey wo die Haares-wurzeln no nicht 
erstorben sind, ein neuer Haarwuehs Folgern 
Schwache dünne oder sonst kränkliche Haare er- 
halten neue Lebenskraft Und Geschmeidigkeit. 

Diese-:- Mittel reinigt die Kopfhaut, verhin- 
dert die Entstehung von Schuppen, ans heilt 
leaftseiuer lützleudenz kraftbriugeudm und lin- 
«-« 

« eusltmst Fee meisten Krankheiten uud 
,c der umbaut Eis hält die le tere 

u uud lllhlcu Zustand, und schlie t so 
jede Illdglicltteit der Erkrankung der Kepfyaut 
est-er des Haares aug. 
»- » 

rissest- dre Toälette der Damen 
ist meer Pecmeeat txt:er.ll-s·«spls·ls Es enthält 
re. sQel noch sonstige Fa ffe, und wird 
c« « feinsten Leimraud ne Jeden gut-titl- 
l.., t. Dagegen hat es ein siuzzeuelmteuuud 
klein-extent Geruch, und su der-Halb aus 
ökonomischen Ritcksicllteu : ctxlt.fcl·slc11, ganz 
stsgscselseu Den set-tei- Vortrefflichllåtjx J 

Ztthereitet von Tr. J· C. Alter L Co.,« 
Praltisllsc und analytische Gemisch 

Lotvell, Mass. 
Ueber-all in allen Apothekcn iu hat-exkl 

Wahl - Anzeugem 

Jch kündige mich hiermit akts Kandibat für das 
Amt des Eounty Elekk an und mache 
mektie Kandidamk von der Entscheid«rg der de- 
mokratischen Kvkvention abhängig 
21, 8, t-— J F. Winter. 

Wir sind autcrisirt Herrn F. Mc C New 
ton als Kakidiqu für Wiederwählung für das 
Amt des Colleckoks von Berar County anzu- 
kündigen. 23, s- 

Wir sind axttokisirt Herrn W M L ocke axs 
Kandidoten für Wicdcrcrwäblung sur das Amt 
des C o n n 1 y B s km e fse r 6 cxhukündigm 

Wir sind autvristrt Hex-m J B L ac o st c 
als Kan idct für Wndkkerwäb ung für das Amt 

ges Countp Schajzmeistcroz anzuhän- 
Iccn » 

J. 

Wir sind autorisirtHekm F red. Ba d c r at 
Kutdidbt sur da S Amt des ·L o n st a b l e r lfüW den l. Ykecin Ianzamndigen. 

VHWMÆJ » 

—- in — 

« 

GRBNMS 

ÄMMIJ WEB- 
»He·rbst- u. Winter- 

Waaren,· 
tm Grrsß- u:d Kleinhandel zu bedeckean herab- 

gesetzten Preisen. 

Hüte, Schuhe, und Stiefele ·· 
zu und unter Kostpreisx 

jiE ruf-eines Assortime .t von 

Kseiderstoffcnund Jeans 
sicrmasxigtm Preisen. Ferner eine große Aus- 

way hlvvn schönen und echten 

französischen Seidenzeugen, 
zu etstauneuewerth Lbillfgen Preisen. 

Delaånes nnd gsibliimte 
Kleid-IMME- 

di Ning als wie in irgend eit- m anbieten G-fchäft 
in dck SMA- 

Rothe und weiße Flauelle 
zum Koftprasp 

Jst
-X 

J m 

Groccry - Departement 
sindct man stac- dic b este n und frisch esten 

Groceries aller Art 
Zu verkaufen ein Tot an der Commcrce- 

Straße Und ein Hang au der Maja Plaza. 
Ferner zwei Wohnhäuser. Näherekz zu 
erfragen bei 

Joseph C. Duter 
12,0,!8M) Excc Mor. 

» WOR 
Tao große Heilmittel 

ji« r 

Mxonma tismus 
däc 1kn..c«1.ch«:«uanlhxi: 

cu, des-« Bevor und Ic- 
sowic auch f! 
un der N « 

den Körper Von dem bitte-en 
llc « ch lwvcl 

zi« must-V wenden 
’-.’ "1Ulcll. 

An tausenden von Fällen 
der schlixumsim sitt dieser furchtbaren Krank- 

: hcixh hat«-n zie Opfer chFxcuc Stieg-Heraus 
c- mxd bal« stündlich cimnggcfunchn due-«- sifylüs sta oder stecken. Brot 

thieri- verkauft. Ja trockene-m Ztästande pr. 
7 of: -)c:scudd»1r. 
hM,1acÆosogäco-, But-thr. 
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Im Medcsgm preisssj — 

Jgg Quiniååx Ei. AusmaHs M 

wafwg Fig Hex 

ALLE-s seiest 

Alles guts 
Alles-- billig-! 

Das Schnittwaaren"-Lager bietet an Rei halti ikeit sder 
Auswahl alles bisher Daoewesena Das oii te m 

ERST-Stoffen 
was der Markt liefert Das Eleganteste m 

Spitzer Besatz und Toilette Art-hehr 

Der Vorrath in Allem ist Uberraschend groß und durch- 
aus neu und modern. 

sind täng Zufuhren emgetroksen Der Vorrath ist groß- 
artig und steht un ganzen Staate unerreicht da. 

k- 

Haus- oder Ztnurrer-Etsnri-Mik« 
können schöner, dauerhafter und billiger nirgendwo gekan t 

werden 


