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Die Wolle und ihr Markt 
Wir hörten neulich die Bemerkung 

machen, daß es ganz gleich sei, ob cin 

Einfuh oll auf Wolle erhoben würde 
oder ni t, die Tnchfabrikanten müßten 
schließlich doch die Preise zahlen, welche 
die Schafziichter forderten, denn woher 
wollten sie sonst die Wolle nehnxcnY 

! 

o 

—. Solche »leichtsert1ge, von vounanoigeri 
Unkenntmß der Verhältnisse zeugende 
Behauptungen sind ganz geeignet, den 
Mann, welcher nie auf den Einfluß des 

Freihandels und des Schutzzolles auf 
den Wohlstand der Völker nachgedacht 

shat, irre zu führen. Ja, wenn die Nach- 
frage nach Wolle größer wäre, als die 

Produktion, wäre das obige Raisonne- 
ment am Platze; da aber gerade das 

Gegentheil der Fall ist, können wir es 

nur als ein leichiseriiges Geschwätz be- 

zeichnen, und wir wollen den Beweis 
liefern, daß schon jetzt mehr Wolle pro- 

duzirt wird, als verarbeitet werden 
kann. Die folgenden statistischen Noti- 

zen sind den besten und neuesten Quellen 
entnommen. » 

Die gesammte Wollproduction Groß-; 
britanniens beläustsich auf etwas über 

138,574,763 Pfund, von denen 14,- 
077,300Pfund exportirt werden. Austra- 
lien mit Einschluß von Neu Seeland 
produzirt ungefähr 500 Millionen 
Pfund, von denen 90 Prozent exportirt 

·«wetden. Die argentinische Republik 
»kroduzirt ungefähr 400 Mill. Pfund 
»und exportirt 90 rozent derselben. 
Andere südamerikani che Provinzen lie- 

rn 150 Mill. Pfund, von- deuen 90 

ozent ausgeführt werden. Süd-Afrika 
Xxportirt ungefähr 90 Mill. Pfund. 
-. ,—Der.Gesammtbetrag der in der ganzen 

;Welk gezogenen und im Landev der Pro- 
Y duction nicht verbrauchten Wolle beläuft 
sich auf 1,550,01)0,000 Pfund. Von 

« diesem ungeheuren Betrage werden mehr 
Puls zwei Drittheile von britifchen Unter- 

thanen geeignet und- gezogen. Groß- 
britanien controlirt daher mehr Wolle, 
als der-Rest der Weit» « 

T« 

Der umstano nun, oukz unser »e« ge- 
genwärtigen Verhältnissen, wo die 

-. Baumwolle ein mächtiger Concurrent 
W»der Wolle ist, die produzirte Wolle bis 

zu vier Fünstheilen derselben eiuen 

Markt findet, drückt den Preis derselben 
auf,das geringste Maß herab, so daß 
feine Wolleoam Caplande nnd von Ar- 

gentinien für den Preis von 10 bis 14 
Cents auf den amerikanischen Markt ge- 
worfen werden kann, einschließlich der 

«Fra t. Un« Ehr 200 Mill.« Pfund 
Wo e suchen Jahrlich vergeblich einen 

— «· ;-» Wack- toolleuI da die Paar Millionen 
väsfund bedeuten, die in Westtexas gezo- 

en werden? Trog allem Schutzzoll 
onnten imletzten ahre 50 Millionen 

annd lfremder Wolle »in Amerika mit 

orthei importirt werden. Nun bebe 
man den Sszihzoll auf und die Tuch- 
sabriken des rdens werden von frem- 

« der Wolle überschwemmt werden· Man 
wird sich dann wenig um die texanifche 
Mitekümmern und die Wollziichter 
müßtenihre Wolle auf dem Markte von 

New York zu demselben Preise nieder-: 
legen-» wies-jene von Afrika, Australien ! 
ÆWM thun, also zu 10—14 

sei-te- rakz Pfand-, einschließlich du« 
—- Jtangportationskostem « 

SogFendie Sachen. 
ir- cherWeiE dieAufhebung des 

S Wolle-aus« olle auf die Baum- 

wolle-internan einwirken würde, wol- 
lencwirI ein W Mal besprechen. 

«.«««» .Offexi Tag und Nacht. 
»von bei-Schale, jeden Tags 

«- 

DER-der Dingeinsastrop Co. 
: Ein«Corzresp-»i·ident der iesigen »Er- 

preß« tele ophirt aus astrop, daß. 
Jus Onmockda elbst·tiiglich mehr Boden ge- 

interne-nnd Davis mit geringer Majori- 
Js tatsihlagen werde. »Es-« ist s wer««« 

Last erz-«ein«en «T»lmeritaner zu «nden, 
er »r,Daoigs stimmt. Natürlich wer- 

den ie Freigelassenen Davis ihre solide 
U geben, sie geben aber von 

«32(20 Stimmen nur 1300 ab. Die 
Stimmenzahlder Deutschen beträgt un- 

gefähr-»M, von welcher Hancock eine 
Majoritat erhalten wird. Wir wollen 

Zähnehsmeiåydtizßsz tSytimmen abwesend 
, oi oun immer no 

für Baums-« 
ch sicher 

·Solches Gewäsch wird in die Welt 
.hinausgesandt, offenbar zu dem Zweck, 
den Daneockleuten wieder neuen Muth 
eins-flößen» Wenn der »Exp«re -Corre- 

zzspondent einiger-me en mit en erhält- 
niileiitxton Hafer-on nty etanutivare 
oder sich Mühe gegeben hätte, die wahre 
Lageder Dinge zu e orschen, so würde 
er·zu ga — 

anderen ·esultaten gelangt 
sein. ir ersnchen ihn, unserer unten- 
tiichen Aufstellung zu folgen. Im Jahre 
188·0 wurden in Bastrop County 3,047 
Stimmen abgegeben. Davon fielen au 

Daviz VII-G, auf Roberts 1,174, au 

PammonäZC Wenn etwas sicher ist, 
o ist es dies, daß Dabis alle die Stim- 

men wieder erhalten wird, die er 1880 
bekommen.«und das würde ihm im un- 

günstigsten Falle immer eine Majorität 
von 179 Stimmen geben. Nun ist aber 
kein Greenback-Candidat vorhanden, 

T nnd da die Greenbackstimmen zu zwei 
Drittheilen alten Repnblikanern ange- 

üren,« so sind Davis ungefähr 350 
timmen mehr sicher, was ihm 

eine Majorität von 529 geben würde. 
Wir find aber überzeugt, daß sämmtliche 

:,«."Greenbackstimmen für ihn abgegeben 
werden nnd daß er eine Majorität von 
nicht weniger als 800 m Bastrop County 
erhalten wird. Jn 12 Tagen werden 
wir wissen, wer recht calculirt hat. 

» 
« V e r l a n g t 

wird ein Knabe im Alter von 14——17 
Jahren isn Schnittwaarengeichäft von 
«-·"« G. B. Frank, Alamo Plaza. 

tiefer s- Eo. 
Der als er olgreicher Destillateur b·e- 

kannte« Fett iesfer hat dieser Tage in 

M treei eine Destillation zur er- 

gan von seinen Liqueuren erri tei. 
«:-—4Ebmsxdaselbft ist auch die Niederlage sci- 
,:-nerEManusactur. Von seinen Liqueu- 

ren nimmt der »UniversalStvmach Bit- 
ters« den ersten Rang ein und ist in den 
Gesten Barrooms der Stadt zu finden. 
Er« ist ein vorzügliches, aromatifche5, 

selikiackhaftts und gesundes Getränk, das 
w allen Liebhaber-n von Bitters em- 

sehlen können. Außerdem fabrizirt die 
« åirma vortreffliche Berliner Kümmeh 

,"; enndieg nnd andere feine Li- 
gsneurk Wer die Firma einmal patro- 
nisirt hat, wird ihr stetiger Kunde blei- 
ben, denn hegen Getränke, als die von 

» M ist-m Ten- Mt « 

An die Stimmgeber von Bexar Co. 
’Da es die allgemeine Ansicht ist, daß 

keine Countyconveniion zur Nummer- 
iion von Condidaten für Coutyämter 
gehalten werden sollte, hat das repa- 
blikanifche County-Executiv-Comite auf 
den Rath einer großen Menge von Re- 
publikanern und Unabhängigen ohne 
Rücksicht auf Parteien die besten, geeig- 
netsten Candidaten, dic Jhrem Comite 
präsentirt worden sind- ausgewählt. 

Die Wahl der besten Männer, von 
allen politischen Ansichten ·g·hgefehen, » 

wird die Fähigkeit unserer Ourger zur 
Selbstregierung beweisen, und das beste 1 

nnd sicherste Mittel zur Beschützung d:r I 
Stadt und des Counties und ihrer 
Bürger gegen ungerechte und unweise 
Gesetzgebung, gegen persönliches Regi- 
ment ic. liefern. 

Gegenwärtig ist es die einstimmige 
Ansicht und der allgemeine Wunsch al-« 
ler Partein des Landes, nur guten 
Männern die Pflichten und Verant- 
wortlichkeiten der Macht anzuvertraucn. 
Dies auferlegt uns die Pflicht, nur 

solche Candidaten zu empfehlen, deren 
persönlicher Chrakter und deren Stel- 
lung dem guten Willen und dem Ver- 
trauen ihrer Mitbiirger gegenüber den 
Beweis liefern, daß die Aemter, zu de- 
nen sie erwählt werden mögen, so ver- 
waltet werden, daß sie das öffentliche 
Wohl ohne Rücksicht auf Partei-Su- 
prematie fördern. 

Da Jhr Comite nur dies eine Objekt 
im Auge hat, endossirt und empfiehlt- 
es die Folgenden für die verschiedenen 
hier genannten Aemter. 

County Clerk: R. Wülfing. 
Couniy Judge: Felix Smith. 
Distrikt Clerk: Theodor Baldus. 
Counth Attorneh: T. G. Anderson. 
Counth Survehor: W. M. Locke. 
Sherifs: T. P. McCall. 
Treasurer: J. B. Lacoste. 
Assessor: F. C. Haueisen. 
Collector: Jose Cassiano. 

käute Jnspector: E. Oppermann. 
egislatorem L. C. Grothaus; W- 

J. Locke· 
Counth Commissioner: 1, C. Euer- 

gin; 2, Chas. Hugo; Z, Wm. Höfling; 
4, James Applewhite. 

Friedensrichteu W. H. Huftonz Pe- 
ter Shields. 

Conftabler: Frei-. Bader. 
Für das Executio-Comite 

12m A. Belknap, Vorsitzenden 
-— Wo sauft man gutes nnd billi- 

ges Schuhzeugk — Wir unternehmen 
es auf diese Frage zu antworten und 
empfehlen unseren Lesern den Schuh- 
store des Herrn James Marti n, Ecke 
von Commerce und St. Martys Straße. 
Herr Martin hat nur gute und dauer- 
hafte Waate und verkauft verhältmß- 
mäßig billig... Jedermann weiß, daß 
billige Sachen nothwendig schlecht sein 
müssen. Man wende sich daher an das 
beste S uhhaug der Stadt und man 
wird zu riedengestellt werden. 

AlletleL 
—- Die hier wohnenden S weden 

und Norweger haben unter dem anren 
Skandinavische Hükstzgesellschast einen 
Verein gebildet, der bis jetzt aus unge- 
fähr 60 Mitgliedern besteht. 

« 

H — Jn der Turnerhalle findet nächsten 

IfSonnabend Abend ein Tanzkränzchen 
att.- 
—- Der Ordender Fermanns Söhne 

hält im Casiuo am. onnabend einen 
Ball ab. 

— Jn den letzten Tagen wurde im 
Föderalgericht die Anklage gegen James 
Carroll wegen Ermordung Fritz Band- 

«keh5 im Arsenal verhandelt. Gestern 
fällte die Jurh ihr Verdikt und fand den 
Angeklagten der Tödtung sguldig Der 

Ribchter hat sein Urtheil no nicht abge- 
illc M- 

—« Vom 1. bis 25. Oktober sind 55 
Bauerlanbniszscheine ausgestellt worden. » 

is — James Buckelaw, der aus der 
Jaii in Uvalde entsprang, ist wieder 
eingesungen und in die Jail zu San 
Antonio eingeliefert worden- 

—- Jn Marshalljam eine Gesellschaft 
englischer Edelleute an, welche in Texas 
JderJagd obliegen wollen. Ihr vor- 
läufiger Bestimmungsort ist Wichita 
Counthz Der Marquis of Lorne und 

idäe Priuzessin Louise besinden sich unter 
-1 nen. 

— Gouverneur Noberts hat die Ge-. 
sundheitgbehdrde von New Orleans be- 
nachrichtigt, daß er Quarantitne gegen 
genannte Stadt erklären würde, im 
Fall New Orleang die Quarantiine ge- 
gen Mexiko tun 1".- November aufhebt. 

— Die St. Matthitus Kirche in Dul- 
las ist von Einbrechern heimgesucht 
worden. Dieselben stahlen eine Büchse 
mit Geld das zur Errichtung eines ei- 
sernen-Gutes um die Kirche bestimmt 
war.« 

—- Der Turnverein in Dallag feierte 
am Sonntag sein neunjähriges Stif- 
tungssest 

— Jn Coleman Countv hat man 
Wunder-Heuschrecken beobachtet. 

ngruvmin -« Kränzchen 
am Sonnabend, den 28.0ktober, in 
der alle. Nur für Mitglieder und de- 
ren itstr. 

s ·- —»Mi·t welchen Schwierigkeiten oft 
die Statistiker·zu kämpfen haben, zeigt! 
folgender komische Vor all: Ein Kreis-l 
arzt wollte eine·statiftifche Tabelle til-erl 
die Sterblichkeit anstellen und wandte 
sich deshalb an alle Ortsvorsteher seines 
Bezirks mit der Bitte, sie sollten ihm 
doch gefälligst mittheilem wie viele Per- 
sonen wohl Iährlich in ihrer Gemeinde 
sterben möchten. Ein Ortsvorstand, 
welcher die Sache mißverstand, schrieb 
kurz zurYtb »Jn unserer Gemeinde 
mag Niemand sterben.« Der Arzt 
fragte hieraus zum weiten Male an, 
wie viel denn durch chnittlich im Jahre 
sterben kdnnteu, und erhielt alsbald zur 
Bluts-am- »Hierorts können alle ster- 
ben.« Noch einmal feste der Doktor 
an und bat, ihm mitzutheilem wie viele 
Personen etwa in einem Jahre in feiner 
Gemeinde sterben dürften. Hieran 
kam der«Vefcheid: ,,Sterhen darf hier, 
wer will und muß, denn der«unterser- 
tigte Ortsvorsteher kann es Niemanden 
verbieten.« Der Arzt strich nunmehr 
diese Gemeinde aus seiner statistischen 
Tabelle. 

Magen Menscher-. 
Wolls’ Healtlr Rein-wer stellt die 

Gesundheit wieder her nnd giebt Kraft, 
luriit Masenichiväche, Unfcuchlliarkeit und 
andere Geschlecht-fehlen 81 

—- Feuchte Luft, Zus, Halsweh, 
Kopfbeschwerden —- dasi so gewöhn- 
lich der Gang der Dinge. Man hat ein 
Kalt, das man ebenso rasch durch Aher&#39;z 
Cherrh Pectoral wieder entfernen kann, 
als man es sich zugezogen. 

sein Im esse mi- asiuui rief W W 

— Vor den Schranken des Schöfsen- » 

gerichtjäu Dessati ist kürzlich ein Ohr- 
feigenuroseß zum Austrag gelangt, der 
deshalb iwtetessant ist, weil der Kläger 
in diesem Prozeß ein Friedensrichter 
war. Zu einem Sühnetermin hatte 
dieser jüngst einen Kaufmann geladen, 
und die Parteien gingen, Dank den ein- 
dringlichen Vorstellungen des Friedens- 
richters, durchaus einig auseinander. 
Nur der Ka11f111a11n——es handelt sich in 
dem Termin auch um Ohrfeigen-schien 
noch etwas auf dspetn Gewjssen zu haben- 
Ocymi Un Der Lyulz leyrle er piuyuui 
wieder um, ging auf den Friedensrich 
ter mit den Worten los: ,,Sehen Sic, 
die Geschichte mit der Ohrfeige war gar 
nicht so schlimm, fo etwa. .« und ver- 

setzte dabei dem ganz verblüfft Drein- 
schauenden eine ganz gehörige Ohrfeige. 
Der fchlagfertige Kaufmann wurde we- 

gen Beamtenbeleidigung unter Anklage 
gestellt. Das Schöffengericht hat in der 
Handlung des Kaufmanns eine »Beam- 
tenbeleidigung« nicht erblicken können, 
wohl aber den Angefchuldigten wegen 
Veriibung groben Unfugs zu einer Geld- 
strafe von 30 Mark verurtheilt. 

Meinen Kunden 
und dein Publikum überhaupt zeige ich 
hierdurch an, daß in meinem Store auf 
der Alamo noch eine große Auswahl 
von Waaren zu finden ist. Darunter 
7 Dutzend Mäntel, Ueberröcke und Dol- 
mans zu folgenden Preisen: 
Damen-Ueberröcke 87,15, friiher 89,50 

7,70, » 10,00 
» 5-15- » 7,00 

Farbige Tnchjacken g,7g, » 7,50 

» 

» » « - » 7-50 
Dolnians ........ 6,05, » 8,50 

» -------- 6-45- » 9.00 
» -------- 3-90, » 6-50 
,, ........ 4,20, » 6,00 

Mäntel .......... 5,40, » 7,00 
» ...... 6,05, » 8,50 
» wollene.... 1,75, » 3,25 
,, Biber ..... 4,90, » 7,00 

Ferner habe ich noch 200 Stück assor— 
tirter woaener Kleiderftoffe vorräthig, 
die ich zu folgendenPreifen augverkaufe: 
30 Stück Brocaded in allen Farben, 12 

Yards für LI, werih 15 Cz ep York-, 
75 Stück englische Merino, 11 Cents O- 

Yatd, werth 20 Cents, 
50 Stück Moiree, neueste Farben, 15 

Cents ex- Yard, werth 25 Cents. 
45 Stück assvrtirtes Momie Seidenvanv 

u 10 Cents 2c. 
lpaceas aller Farben, Flanell, Wa- 

terproof, Casimir, Jeans, Cheviotg und 
Baumwollen-Flanell in größter Ans- 
wahl. Schuhe für Damen, Herren, 
Knaben und Kinder werden billiger 
verkauft als irgend wo anders in der 
Stadt. Ganz besonders mache ich auf 
meine Auswahl von Shawls, Blankets, 

Zemdem Corsetts nnd Damen- und 
inderstrümvsen aufmerksam. 
MeinVorrath an Herren- und Kna- 

benanzügem Ueberrbcken, Hüten, Un- 
terkleidern, gestrickten Jacken, Schuhen 
und Stiefeln wird zu New orker Kost- 
preisen verkauft, da ich die e Artikel in 
Zukunft nicht mehr führen werde. Man 
komme bald nnd überzeuge sich. 

B. Frank- 
Alamo· 

NAbgetragenh schäbige Kleidungsk 
stücke jeder Art, werden auf&#39;s Schönste 
vermittelst Diamant-Farben hergestellt. 
Persekt und einfach. 10 Ceuts, bei 
allen Apothekern zu haben. 

Wichtig für Kahlkopsige. 
Pros. P. Stöhr, No. 307 südlich 

4. Straße, St. Louis, Mo. istes gelun- 
gen, langjährige Kahlköpsigkeit zu kuri- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet für drei Minuten mit 
dem Haarerzeuger und innerhalb 
4 Wochen zeigt sich der neue Haarwuchs 
aus den kahlen Stellen. Damen und 
Herren, welche an Kahlköpfigkeit oder 
Aussallen des Haares leiden, sollten 
nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
Stöhr n wenden. Preis 85 die Flasche, 
welche Wochen ausreicht. 

24,7,82,tuwlj 

»Is- »Der Mensch verdient keinen 
Dank, der Anderen nur das giebt, wag 
er selbst nicht bedarf.« Aber der Dant 
kranker Leute in der ganzen Welt wird 
dem Erfinder von Nieren-Kraut ge- 
zollt, denn es thut Allen wohl. Nieren- 
Kraut purgirt regelmäßig, reinigt das 
Blut und kurirt Nieren-Krankheiten, 
goldene Ader, von der Galle herrüh- 
rende Kopfschmerzem die alle von einer 
kranken Leber und Nieren herrühren 
Tausende sind damit kurirt worden, — 

warum wollt Jhr es nicht versuchen ? 
w 

NOTICE ON RATS.« 
Fiertretht Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzem Stinkthte- 
re. 15 Ernte- Bei Apothetem 

— Reime Bluterhält die Gesundheit 
th Ackers Bin-d Elixir« wird von den 

hervorragendfken setzten empfohlen. Bei 
alle Upothetern zu haben. 

« 

Anzetge für Contraktorem 

Für das Abeeißen der Brücke in der don- 
sionstra e nnd Wiederausstesten derselben an 
Ubert rosstng werden Angebote aus der Ma- 
yors Ossiee bis Mittwoch den I. November 12 
Uhr Mittags entzwei-genommen » » 

Ebenso bis znr selben Zeit Angebote sur dte 
Errichtung der Grund- und Seitenmauern. 

Eontrattoren müssen die Preise für Maurers 
arbeit vro Percb, und die Arbeit des AUER- 
bens und Aussütlens pro Tut-it srd angeben. 

Spezisieationen sind aus der ssice des As- 
sistentssngenieuro zu sehen- 

J. H. Frevel-, May-m 

Der Vorstand der deutsch-englischen S nie beebrt sich hiermit allenDenseniqemdie durchchihke Bemii unsen nnd durch ihre Beiträge zu km 
glanzenden Erfolge der neulschen Fair beigem- 
gen halten« seinen tiefgesieblten Dank auszuspre- chen, vor Allen der Frau Regina Beckmanu nnd dem Damen-Ermite, dao unter ibrer Lei- 
tung die Hatt arranqirte nnd dem Beethoven 
Männerchor nnd den denn E. c. Müller u. 
L, F. Lasteny, die die verschiedenen Abend- 
nnterbaitnngen in’o Wert seftem Und besagter Vorstand be cheinsf hiermit, durch Frau Regina Brett-rann- o Netto- 
Ertras der Fair, die bedeutende Summe von 
Tausend vier bandert nnd vierzehn Ozan- 
empfangen sn baden- die er redlich bestrebt sein wird, naeb bestem Wissen nnd Ermessen zum 
Besten der Schule zu verwenden. 

Sau Antonty 27. October 1882. 
Für den Bot-stand 

F. G r o o s, Präsident. 
— 

in qoldenes Buch sue stic. 
Die Schwächesnstände nnd ce- 

schlechtitrankbeiten des Menschen 
Ins deren einst-e» gründliche, siche- 
re nnd schnelle detlnng behandelnd. 
wird von der deutschen peiinnstol 

n Ce. genia, Mo» in deutscher nnd englischer 
Sprache sorgsam versiegelt, sege- Exnsendnne 
oon sd Tents oder deren Wert in Ommarlers 
neetosrei oersandt. Iddresstre ; 
corru- Iosliosltnuttnton1 Piss st» se. 
both-m 

Dies-IF 
Lampe 

. in der 

W E L IX 
Wir erlauben uns, die 

Aufmerfsamleit des Publi- 
kums aufdie neu patentirte, 
weltberühmte 

Hitohoook 
Lampe 

zu lenken, welcher neuerdings so viel Anerkennunq geschenkt wird. 
« 

Durch eine Art Uhrtverh welches sich im unteren Raume der Lampe » 

« 

bestndet, tvird ein dauernder Luftzug nach oben gedrängt, welcher fortwahrend um den Oelbes 
hälter eieeulirt und dann zur Flamme befördert wird. Demzufolge tvird das Oel in einem 
kühlen Zustande gehalten und die mögliche Gefahr des Erplodirens des Oeles abgewandt 
Durch den iuströmenden Luftzugreird die Flamme ausgebretetet und in ein weißes Licht ver- 

wandelt, heller als das Gaslicht. Wir garantieen, daß das Licht der HitchrocksLampe dem von 
drei der besten gewöhnlichen Lampen gleichkommt. Die Lampe brennt ambhuiiched Kohlenöl 
und gebraucht keinen Cvtinderz sie übertrifft die Leuchttrast einer Gacft.k:-.mii- und kostet nur 

den zehnten Theil des Gase-L Die Flamme ist ein klares, stetiges Lich!- ist«-e Rauch noch Ge- 
ruch; kann im stärksten Luftzug gebraucht werden ohne auszunutzen I te Lampe wird mit 
Garantie Verkauftund wirgeben selbige fiir eine Woche zur Probe. Wenn nicht zufrieden- 
stellend, wird der Preis zurückerstattet. Wir sind vollständig verantwortlich. Dies ist kein 
Humbug. Wir halten stets eine Auswahl Von 

Haus-,Hange-,Wand- u. feinen Parlorlampen 
auf Lager. Auch haben wir Vorrichtungem womit selbige an Kronteuchtern oder Gaseinrich- 
tungen befestigt werden können. 

SirbiAgenten für jede Stadt des Staates werden gesucht. Korrespondenzen erbeten. 
Achtungsvoll 

Paul Magnet-, 
Alleiuiger Agcnt für den Staat Texas. 

Neues schnittmaarengeschäft 
In No( 248 Commcrce-Straße, 

(früher Oohen ör- Icoenjghejny 
haben die Unterzeichneten ein 

.SImÆwuÆUg-JGSISKÆ 
eröffnet und führen 

Fancy und Stapel Dty-Goods, Notions, Toiletteartikel aller Art- 
KP Sie laden die Damen der Stadt und Umgegend ein, ihre Waaren zu 

besichtigen. 
III-Im G Koentgshekgetn 

26,9,13M 

Etext-SUCH 
Etablirt 1854. 

Denkst-he Wuchsandtnng 
Ein vollständiges Lager von 

Conto - Büchern und anderen Geschäfts -Büchern, 

Schreälbmnteränllien nllter Art, 
Albu1116, Photographien Ansichten der Stadt 

und Umgegend, 
Deutsche Clafsiker und Romane, Zeitschriften. 

Ferner eine große Auswahl der gangbarsten 
Schulbücher, Schnlntensilien u. f; w. 

0 ,9,tuw- 

«BUCIMPÄ113A·« 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
OkgawKrantheitem si. Bei Apothe- 
kern. 

-—-.. 

Universal-Vttter. 
Das unter der bisherigen Firma F. 

Kriesch und Bro» Ecke von Flores- nnd 
Haustonstraße, betriebene Geschäft ist 
am 7. October in den Besitz der Herren 
N. Kiefser E Co. übergegangen und 
wird unter dieser Firma sortgesührt 
werden, in Nordstraße No. 28. Alle 
Arten von Getränken sind daselbst zu( haben. » 

«- Eine alte Wärtekin, sagt: »D: ; 

Ackere Englisch Newby-« ist das beste; 
Mittel gegen Posten, Bräune oder Diph- 
erte. Bei allen Apotbetern su haben. 

Ludwig MahnckeIs 
Restauration 

in Scholz’« Salon. 
War-te nnd kalte Spelsen zu sede- Zeit. Alles 

was die ·Saisoa und der Markt bieten. ist sn ba- 
ben. Fische und Austern in jevkk Zuteteitnng. 
Diners sit kleine Gesellschaften weiden ans Oe- 
stellnng angefertigt. 25,10,nj 

Staffel de- Vogel, 
Commissious - Kaufleute, 

Mater GeoeM Banij F 
an- der Brücke, 

Sau Antonio,.. ...... ........ Texas 

HKI DN EYsWORTE 
ist ein steteiikuktnsuet für 

--«, Betst-Hund 
— seine andere staut ett t i 
g Lande oviec wie Ue Po obs-XII schläft-ic- 

jept be umste- Heilm e st ·e dem berühm- s ten Nieren staut gis-he- m) gle ge- 
m wie annöcki ist-käm auch Der-L tm 

hgfmezkird n 
s ringünuchxcetqhdniei e o eue r- os.- es 

km use-us- ier m mit VempszpYMI Indem Nieren Laut Cletus-Wem stärkt i· Ich es The-le und tutitt die traute 
—, pkkfyne selbst wenn Nem- undNedtzinen 
biFteYlesilZIeTFIYichm s k- : enn e e ta 
haben sen-ten Sie nun m 

M
er

m
- 

Ie
ie

k 
tin

-I
ns

e-
. 

illen 
unthätigen Leber. 
Ma el an Appetit GedäcmsVekstvpfup Schgigekzen imzkpvf stät einem dumper Ge Ast 
im Hinterkopfe, S merzea unter den Schu ek- 
blätteny Aufsetrie enfem nach dem Essen- Mk 
Abneigung ge en jede körperliche oder geistjge 
Tbätigteit, rets akesTemperament, still-estim- 
mun nztt dem· besonderen Gefühle, ir« end 
eine hin-gescheit pagean ja haben,M hig- 
teit Wirt-, erztlopfeth un te vorbei-suqu cis at, becheupt Levis messen vber al 

es re ten Auge-man igek chla mitbe ngs 
stigenden Sammet-Ja gefärbter tin und 

Verstopfung. 
Tun-s O il ten sinds main-steck act- 

bekeitet estieritt secqu teiam ist-den ch- 
fel tm en da der Leider-de erst-um ist- 
Ste vermehren Hm ppetitutdvmstsathen Fletsch- 

- da see Iowa kenährt ma- vukch me tonlich- 
U käm-s aus diepersasrussfsokgaue etn reget-anl- 

Otuhl an vers-statts- 

Tutt’s Hair Dye. 
e an e as re oder s s r t e werden sur ein ewiges gfnwnpsleäer Farbe du gljsksvd schwachen 

dem-tadelt te erkelbt eine ua itk l e Farbe and Mist 
sagen-Muth lZu vertan-fes us ist-R ea oder wird nach 
M 

« 

o Der-es see t. 

H W Käf s-»s-.-.-z-.s:zs—«33 — de 

en wies-. preis 25 Tut-T 

l 

A. A. WOLFF 
kündigt hiermit die Ankunft eines 
großen Vorrathes von 

Fancy W- Banns 
an zu den allerniedrigsten Preisen. 

Alles Moderne u. Neue 
der Saifon ist zu finden. 

Jch osserire speziell mit Vortheil 
für den Käufer 

Fancy und schwarze 

Kleiderstioffe, 
Sammet, Moirees Antique 

u n d; 
BrocadsSeide und Saminet. 

Deutsche Strickwollel 
in allen Farben. 

Jm oberen Stock 
Zhaben wir das größte Lager von 

Damen und Kinder 

Mänteln und Entzüng 
das je in der Stadt ausgestellt 
wurde. 

As As wollko 
14,10,t3M 

B. J. KOMOEDIE-, 
Nachfolger von Louis Scheihagen 

im Zweig-Geschäft Südfklte des 
MtlttärsPlazQ 

Händlck in 

Eisen- Waaren 
—- nnd — 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Iarmetssagety 

Blech« Und Messekfchmikd qurm, 
Oeer u. f. w. 

Garten - Sämereien. 
hat«-U 

wae 
G 

s0etsts.0. 

Neue 

Waaren 

·Dgiirige" 

Waaren 

Moder-te 

Wann 
in größter Auswahl. 

W 

Unsere Sidepartementsff si 
unübertrefflich m 

Kleiderstossen, 

Strümpfen, 

Hofenzeugen, 

Herren- und Knaben- 

Anzuegen, 
sowie in Allem, was ur Da- 
men- oder Herren - oilette 
nöthig ist. 

Freundliche und reelle Be- 
dienung versichernd, laden wir 
Jedermann ein, unser Unmen- 
fes Waarenlaxser zu besich- 
tigen. 

I. Jaglkc u. Söhne, 
Alamo- la a e enüber d o . sann-gänz « g g a P st 

Allen voran! 
Im niedrigen Preise ! 

Jn Haliutät u. Auswahl der 

·« 

Waren 
wafmmaig der 

Was-k- -s«son55 
Schnitt- Waaren 

Emporium 
des Herrn 

Alles neu! 

Alles gutU 

Alles billig! 

Das Schnittwaaren-Lager bietet an Reichhaltizkeit der 
Auswahl alles bisher Dagewesene Das Schönste m 

Kleider- sssStoffen 
was der Markt liefert. Das Elegantesteiu 

Spitzen, Besatz und Toilette - Artikelmx 
Der Vorrath in Allem ist überraschend großsund durch- aus neu und modern 

"ind täglich Zufuhren eingetroffen. Der Vokrath ist groß-— f . 
artig und steht im ganzen Staate uner.acht da. 

Haus- oderstimmer-Einrichtungen 

können schöner, dauerhafter und billigerskuirgendno gekauft 
werden. E s 


