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Sau A nto ni o, 27. Juni. 
Rundschau in Texas. 

Tean fängt an, sein sonunerliches Ge- 
wand anzuziehen. Die Frühlingsblnmem 
welche Berg und Thal teppichartig bedeck- 

ten, sind verschwunden, verbliiht, den 

Weg alles Lebenden gegan en; eine ganz 
neue Vegetation isi ausgefprungem eine- 
andere Flora bietet sich unseren Blicken 
dar. Sie hat nicht mehr den Karacter 
des Zarten, Lieblichem Jungfräulichen, sie 
tritt in bestimmten Formen, voller, üppi- 
ger, in grellercn Farben ans, nicht so mas- 
senhast, wie die Frühlingsblumeiy dafür 
aber individuell stolzer-, umfangreichen 
höher organisirt. Jn den Flnßthälern 
hat sich die Pflanzenwelt voll entwickelt, 
üppiger denn je zuvor; es kommen Ge- 

wächse zum Vorschein, die man seit langen 
Jahren nicht mehr gesehen. 

Die Temperatur bleibt auf der Som- 

merhöhe stehen; sie variirt Mittags zwi- 
schen 98 und 101 Grad. Der Regen ist 
bis jetzt ausgeblicben, wird aber mit Si- 

cherheit innerhalb der nächsten 14 Tage 
kommen. Der 4. Juli ist sein Lieblings- 
tag. Trotzdem es innerhalb der letzten 
Wochen sehr trocken gewesen ist, sieht die- 
Weide doch noch sehr gut aus, ein BeweisH 
daß der Untergrund des Bodens durch die 
Frühjahrsregen gut durchseuchtet worden. 

Gouv. Roberts hat sich endlich zu einer 
öffentlichen Erklärung herbeigelasscn, die. 
jedoch an Unbestimmtheit nnd Zweideutig· 
keit Nichts zu wünschen übrig läßt« Jn 
demselben Athemzuge, in dem er sagt, daß 
er kein Kandidat fiir Wiedererwählung 
ist, daß er die Nomination nicht sucht und 
wünscht, stellt er disMöglichkeit in Ans- 
sicht, daß die Wahl in der Konvention 
vielleicht dennoch auf ihn fallen könne. 
Der schlaue Fuchs will durch sein Verhal- 
ten augenfcheinlich erst alle möglichen und 
unmöglichen Kandidaten fiir das Gouver- 
nenrsamt herauslocken, um seine Maßre- 
geln treffen und seine Gegner mit umso 
größerer Leichtigkeit zu Boden drücken zu 
können. Er behält die Fäden in der 
Hand, folgt allen Schachzügen seiner Geg- 
ner mit größter Genauigkeit und hält sich 
die Hinterthiir offen, durch welche er sei- 
ner freiwillig auferlegten Entsagung ent- 
schlüpfen nnd ohne sich der Partei gegenü- 
ber etwas vergeben zu haben, die Reini- 
nation annehmen iann. Er ist noch lange 
nicht gewillt, sich in den Ruhestand zu be- 
geben oder versetzen zu lassen; cr ist seit 
seiner Jugend im Amte gewesen und hält 
daran fest, daß der Staat seine Dienste 
gar nicht entbehren kann. 

Ter Jreland »Boom« ist während der 
verflossenen Woche nicht gewachsen, eher 
möchte man das Gegentheil behaupten. 
Je mehr seine Eigenschaften und sein Cha- 
rakter der Oeffentlichkeit preisgegeben 
werden, desto absprechender wird das Ur- 
theil und selbst die ihm zugethancn Or- 
gane können sich in keine Begeisterung für 
ihn hineinreden. 

In den-nannten wagen sinden die demo- 
kratischen Countts-Konventionen statt und 
werden die Julirultionen der Delegaten 
wohl einigermaßen die Wege andeuten, 

iwelche die Masse der demokratischen Wäh- 

It
 

lex zu wandeln sich entschlossen hat. Daß 

die-Mrultionen bezüglich des bevorzug- 
ten-— 

sp 
didaten nicht maßgebend sind, ist 

allgem-in bekannt. Und so dürste es sich 
wohl ein«-gner daß wenn die Nonrination 
nicht ans den alten Alcalde fällt. einsise 
her noch Ungenannter aus der Urne her- 
vorgeht. ,- 

Jnr Nordosten des Staates hält der 
große Greenbackaposteh »Gen. Wenn-, 
Campagneredenz er scheint jedoch nicht 
viel Enthusiasmus In erwecken, wie denn 
überhaupt die ganze Greenbackbewegun 
in Texas der künstlichsten Mittel bedare 
nni am Leben erhalten zu werden. Wir 
haben noch nicht gelese-, daß er Ver-selts- 
ten einacht hätte oder daß sein Eingreifen 
die öglichleit einer gründlichen Rein-ga- 
nisation der Partei in Aussicht stellte. 

Aus allen Theilen des Staates laufen 
Nachrichten ein über den ausgezeichneten 
Stand der Saaten und die theilweise ge« 
machte reiche Ernte. Dieses Jahr wird 
den Wohlstand in Texas nrn ein Beden- 
tendes erhöhen. 

Die vergangene Woche war wieder 
reich an Gesetzesübertretungen aller Art. 
Revolver nnd Messer spielten eine große 
Rolle. Der Staat ist von einem der ge- 
sürchtetsten Vertreter des Nowdhelenients 
und Desperadothutns befreit worden. 
Der berüchtigte Calisornia Jim, der eine 
Unzahl oon Morden nnd Gewaltthaten 
aus seinem Gewissen hat, wurde bei Co- 
tulla erschossen. Leider hat sein Tod auch 
den Verlust eines warteten Menschen zur 
Folge gehabt. Der ehemalige Ranger 
Sinith, an der Verhastnng und Gesan- 
gennahme Jirns betheiligt, erhielt von 
diesem die tödtliche Kugel, als er, aus den 
Rath seiner Gefährten nicht achteO, einen 
zweiten sich ren Schuß aus den am Boden 
Liegenden abzuseuern, sich diesem näherte. 

Gouv. Roberts wird sich die Einzelhei- 
ten in dein Bermerez-Falle, dessen Auslie- 
ferung von der mexiianischen Regierung 
durch die Bundesregierung verlangt wird, 
darlegen lassen. So weit bereits ermit- 

·telt wurde, ist Berinere3, der eine große 
Vorliebe für texanisches Vieh hatte, nicht 

egen alles Recht und Gesetz von unseren 
eanitcn in Mexico gefangen genommen 

nnd hierher geschleppt, sondern durch 
Capt. Oglesby auf texanischent Gebiet 
verhastet worden« 

Die föderale Grand July in Instin; hat fünf Unklasen gegen Ex-Mskfhcili 
Russell cingebracht&#39;wegeii Meinen-, Un- 
terichleif sc. Russell scheint die Sache 
sehr kühlzu nehmen; ob er wohl schon 
eine lose Masche des Netzes entdeckt ha- 
ben mag, durch welche er zu eutfchlüpfen 
gedenkt? 

» 

Hei-NO Brigabe hielt in Sen Antonio 
ihre Reaktion ab und es hatten sich über 
einhnudett der alten Kämpfer eingefun- 
den- 

Der Neigen der deutsch-texaaiichen 
Volksfeste findet in Ware am 4. Juli fei- 
nen Abschluß. Allerdings nehmen auch Metiksnek dem-tragenden Intheil an 
den Vorbereitungen nnd en Dur Jnfcenii 
anmg des Mi, sber Den Inst-Iß Itzt- «haben die tichen gegeben und sie h«-; ben die Kontrole in Händen behalten» 
Das uns durch die »Bolli-festzeitsmg«· mitgetheilte Programm fiik das zwei Tage gewettet-de Fest ist sehr teichhakti nnd stellt Umuseseuts in Hülle und F lle in 
W. nu- ipsm wünsche- vik mik- j : 

—- 

ren Freunden in Wacyksuch den verdien- 
ten finanziellen Erfolg An Besuch von 

auswärts wird es nicht« sehnen- 

Seidcnzncht in den Südftaatcn. 
Häufig schon wurden in verschiedenen 

südlichen Staaten Versuche mit der Sei- 
denzucht angestellt. Jm vergangenen 
Jahre fanden solche Versuche im größe- 
ren Maßstabe statt und von überall wer- 
den die günstigsten Resultate derselben 
gemeldet. Man schmeichelt sich sogar 
mit der Hoffnung, daß die Seidcnzucht 
dereinst ein wichtiger Industriezweig fiir 
die südlicheu Staaten bilden werde. 
Möglich wäre esschonz aber gewis; mild 
noch mancher Maulbeerbaum gepflanzt 
werden und wieder absterben, ehe seine 
Blätter Futter für die Seidenraupe lie- 
fern. Schon vor dem Jahre 1870 hat 
man hier in San Antonio Experimente 
mit der Seidenzucht angestellt. Ein 

«hiesiger Bürger, der die letztere praktisch 
in Italien kennen lernte, ließ sich von 
dort Eier der Seidemnotte kommen« 
und vertheilte dieselben an mehrere Per- 
sonen, welche sich ein Vergnügen daraus 
machten, die den Eiern entschlüpften 
Raupen abzuwarten. Die Versuche 
fielen sehr günstig aus; nur wenige 
Eier waren auf dem Wassertransport 
verdorben und sämmtliche Raupen s an- 
nen sich ein und lieferten ganz an ebn- 
liche Cocons. Auf einer zur damaligen 
Zeit in San Antonio stattfindenden 
Ausstellung war eine Partie dieser Co- 
cons zu sehen und rief als etwas Neues 
allgemeines Jnteresse hervor. Das war 
das ganze Resultat der angestellten Ber- 
suche, denn nach Schluß der Ansstellung 
wurden die Cocons weggeworfen, dg 
man nichts weiter damit anzufangen 
wußte, Die Hauptschwierigkeit näm- 
lich, welche bei der Seidenzucht zu über- 
winden wtire, tritt erst nach dem Ein- 
spinnen der Raupen ein und besteht in 
dem Abhaspeln der Coeons, Wi) Will 
man hier zu Lande billige Arbeitskräfte 
fiir dies Geschäft finden? An der cala- 
brischen Küste in Jtalien wird das Ab- 
haspeln von den rauen und Töchtern 
der Fifcher besorg und vextixspcht somit 
fast gar keine« Kosten, während Mit 
hier in der Umon aus Maschinen sinnen 
müßte, um billige Arbeitskraft zu ge- 
winnen. In Philadelphia hat sich 
zwar ein Verein von Frauen zur Ermu- 
thigung der Seidenzncht gebildet, der 
Coeons auftauft und das Abhasiieln 
derselben besorgen will. Auf der Aus- 
stellung in New ork befanden sich so- 
gar Seidenstosfe, ie aus amerikanischen 
Cocong angefertigt waren, ob aber der 
Frauenverein in Philadelplsia jin 
Stande sein wird, die Frage der Abhab 
pelung der Cocons mittelst Handarbeit 
zu lösen, bleibt abzuwarten. Jn allen 
iüdlichen Staaten, in denen der Maul- 
beerbaum gedeiht, wird bie Seidenzucht 
möglich fein; darüber kann kaum Zwei- 
fel herrschen, Ehe jedoch obige Frage 
nicht gelöst ist, wird sie sich nicht ren- 
lkclL 

— Bei Gelegenheit der Ausführung 
der »Blumenkönigin« in der Turnhalle, 
wird der Saal prachtvoll dekorirt und 
in einen förmlichen Wald verwandelt 
werden. 

Billige Reise von Deutschland nach 
Texas. 

Wir machen unsere Leser darauf auf- 
merksam, daß die Lokal-Renten der 
Hamburg-AmerikanischePa- 
lkketfahthktiemGesellschaft 
g) a m barg-e r L i n i e) Hugo F- 

chmelser ins Sau Antonio, Texas. 
ZwischenWssPassagen »von Hamburg 
bis nach irgend einem Plaje Texas« 
·(von New York per Bahn) zum Preise 
von 852 (von New York ver Mallorh S. S. Co. mit freier Verpflegung bis 
Galveston) bis Sau Antonio zum nie- 
drigen Preise von 849 verkauft. such können Eifenbahnbillete vom nnern 
DeutschlandsQefireichs und der chweiz 
nach Hamburg gelöst werden. 

Jekt ift die Zeit Angehörige und 
Freunde kommen zn lassen. Jedwede 
Auskunft über die Passagier-Besbrde- 
rung vermittelst der altbewährten am- 
burger Linie eriheilen bereitwillig die 
Lokal - Ageniem Hugo ör Schmeltzeio 
San Antonio, Texas; 

Ren-ein der popd-Brigade. 
Ueber einhundert Mitglieder der 

Hood-Brigade haben sich zur jährlichen 
Reunion hier eingefunden und versam- 
melten sich heute Vormittag 10 Uhr in 
der Turnerhalle, wo sie, nachdem die 
Musik gespielt hatte, zunächst vom Ma- 
hor French begrüßt wurden, der ihnen 
die Gastfreundfchafl der Stadt anbot, 
worauf Col. Andrews in gewohnter 
trefflicher Weise die eigentliche Bewill- 
konimnungsrede hielt. Col. Andrewg 
wurde häufig durch lebhaften Beifall 
unterbrochen· Die Kapelle gab einen 
Marsch zum Besten und snun meldete 
sich Landrommissioner Walih ais Red- 
ner, der die herzlichen Worte des Col. 
Andrews iIn Namen der Gäste beant- 
wortete. Auf der Tribuue bemerkten 
wir Gouv. Robert-L Richter Jreland 
und andere Größen. Heute Nachmit- 
tag fünf Uhr findet ein Banquet im 
Sau Pedro Spritlg Pntk statt, es giebt 
Musik und Festreden, wozu das « ubli- 
kuin im Allgemeinen eingeladen if. 

Ä- 

Alle-let 
—— Während der Wache eteigneten 

sich 7 Todesfälle. 
—- herk Geo. Gegenwarth von Co- 

lumbus, befindet sich in ver Stadt um 
an der Rennion von Hoodz Brigade 
theilzunehmen. 

—- Das Boarv of Canatization hat 
das Affessment des Herrn Ev. Steves 
inn 812,000 nnd das des Schreiner 
Eitate usn 86000 erhöht. 

— Gestern Nachmittag wurde der Fall 
Staat vg. Ed. O. Steveng, des Angriffs 
auf Cavt. Ph. Shardin, mit ver Av- 
sicht zu tödten, an ellagt, im Distrittge- 
richt ausgerissen. er Angeklagte konnte 
nicht beigebracht werden nnd feine Bürg- 
fchaft verfallen erklärt. 

—- Bor einiger Zeit verschwand aus 
der tadt ein Mr. A. Philo mit Hin- 
terla en[ ath ei ex anständigen Schul- 
denlaft r Ibe as einkanssnv nahm 
Darauf Dyvo eten a f. «as Haus 
ist 84500 wert und seine Schulden Ze- ctagen Q«7000. Jedermann hielt n l Mr. Philo für einen Junggesellen, igs 
H,- 

er war sogar mit einer hiesigen jungen 
Dame verlobt und wollte demnächst hei- 
rathen. Jetzt erscheint plötzlich seine 
Frau ans der Bildfläche und verlangt 
weiter Nichts als Das, was ihr nach 
den Gesetzen des Staates Tean als An- 
theil an dein Eigenthum ihres Mannes 
zusteht. Kurznm, das verschuldete Hang 
ist plötzlich Heinistätte geworden und 
nur die aus derselben noch lastenden 
Bauschulden werden bezahlt werden. 

— Richter Noonan setzte gestern den 
Tag der inrichtung des Negers ChaLL 

s Wood au den 21. August festgesetzt. 
-- Heute Abend 8 Uhr findet in der 

Turnerhalle die Ausführung des Sing- 
spieles »Die Blumenkönigin« Seitens 
der Zöglinge der Freischule unter Leitung 
des Prof. Katzenberger statt. Voraus- 
sichtlich wird die Halle, wie in früheren 
Jahren bei dieser Gelegenheit, dicht ge- 
füllt sein. 

— Major Converse von der Sunset- 
bahn wurde heute Vormittag wegen Ver- 
sperrnng der Waluutstraße vor den Re- 
lorder citirt. Er erklärte, lie Straße, 
die früher nur aus der Karte existirte, in 
welcher er die Mesquitsträncher umhanen 
ließ, die er selbst eröffnete nnd die heute 
von dem Verkehr noch nicht berührt 
wurde, herstellen zu lassen, wenn man ihm 
Zeit gewährt. Vorläufig hat er 20 
Mann an der Straße an Arbeit. Und 
wenn sie vorschristmäßig in Ordnung ge- 
bracht sein wird, wird sie immer noch nicht 
benutzt werden; aber diejenigen Stadt- 
rathsmitglieder, die sich nun einmal da- 
raus capricirt haben, die Bahnlompagnie 
durch lleinliche Nörgeleien zu belästigen, 
haben ihren Willen durchgesetzh 

—-.-—- 

Texas. 
—- Ein junger Mann Namens 

Schulden Buchhalter und Kassirer der 
dem Kohlenhändler E. G. Childsin 
Dallas hat sich mit Strhchnin vergiftet, 
nacht-el die Versuche, dies mit Lande«- 
num t nn, dreimal vergeblich waren. 
Er hinterlüßt Frau OF vins-i kleine 
Kinder. Bücher und assze stimmen, 
Häusliche Angelegenheiten sollen die 
Ursache zum Selbstmord gewesen sein. 

-— Ein Apotheker in Hutching über- 
gab einen Faxmer statt des vom Arzt 
für zwei lranke Kinder pex chriebenen 
Chinin, Morphin, nnd ein mir starb- 
dag andere wurde mit genauer Noth ge 
retten 
» Alls Engle Paß wird gemeldet, 

daß das neue mexilxånische Gese bezüg- 
lich der Jtnportzb e am 12 Eli in 
Kraft tritt. Maschinerien un viele 
andere Artikel können von dem Tag an 
Miit-i eingeführt werden. 

—- Viee Mxileg von Laredo entfernt, 
nahe dem Lagerplak dxx Rio Grunde 
und Pecos Bahn, wurde auf tinkm 
Hauer von Cactusblättern die Leiche 
eines weißen, wohlgekleideten Mannes 
gesund-si. Er hatte eine Schußwunde 
un quf und biesiimgh Hit, daß er 
crichospen und dorthin es teppt wurde 

—- Cin mexitanis er Soldat, der 
befertirkn wollte und bei Nueva Laredo 
durch den Mo Gram-e schwamm, wurde 
im Wasser erschaffen und seine Leiche 
vom Strom flußabmärts sefåhsik 

Veknn ietniirchnng 
des 

Nationnlen deutsch ameri- 
knnischen Lehrer-Seminars, 

zu Milwaukee, Wis- 
Dns Nationnle deutsch nmerika nifche 

Lehrer-Gewinn beginnt am M e nt a g 
den 1 1. September d. J» fein 
neues Schuljahr. Die Unter eichneten 
fordern hierdurch diejenigen sonen, weiche sich deui Lehrer-Berufe nndmen 
sollen, auf, ihre Anmeldung bri zum 15. 
August d. J. In den unterzeichneten Di- 
rektor einzulenden und folgende zwei 
Schriftftitcke beizulegen: 

l. Eine selbstständig angefertigte 
Beschreibung des eigenen Leben-s und 
Bildungigangei und 

2. Ein ärgtlichei Zengniß iiber den 
Gesundheitszustand des Ah liknnten. 
Der Unterricht wird den Zögcingen 

unentgeltlich ertheilt. Gut vorbereiteten 
Candidnten ist gestattet, behqu Abkür- 
zung ihrer Studieuzeit (von 3 auf 2 
Jahre) die Aufnahme-Prüfung fiik die 2. 
Klasse u machen. 

Es ist Vorsorge geirossen worden« daß 
gute und billige Quartiere in genügender 
Unzahl vorhanden sind. 

Ueber die Aufnahme-Bedingungen ec. 
Auskunft zu ertheilen, ist der Direttor 
bereit. 
Albertiklamroth, 1 

Priif. des Berw.-Nathes, Nun-York- 
J. K eile r, Direktor-, ; 

643»Brondway, Milwnukee, Wis. 
HO- -—-——— 

—- Zum Schluß der Prüfung werden 
die Zöglinge der Freischule das hübsche 
Singspiel: Die Blumenkönigin auf-I führen. 

W 

— Ihrer plattdentfchen Gemüthlichseit 
wegen möge hier die Speiseknrte de« 
Festmahls ihren Plsp finden, welches der 
hansische Geschicht-verein in deuteln füntgst gab. Sie berührt das deutsche Gem· th 
anheiuielnder, als die gelecktsfrnnzösichen 
»Menue« und lautet- 

Zeddel öder Allei, wat die Dofe in 
Hei-nein ans Donnersdage den 1. Juni 
Achteinhundert und tin-i nnd achtzig getten und drunten werd, 

Düt sind de Gerichte- 
1) Eine nwegedninpte Fleischbreuke mit 

allerhand Wörtelu und Mittern, kräftig 
nnd guutfchmeckig, 

Z) Bannig gladden Wesersisch,den mgn 
»Laß« nennt, wotau et Crdtusfeln und ge- 
schmeitene Botter gift. Z) Dat Niesie ut u Garn (Gemiiie) mit 
Taudnhten vom Ossen nnd vom Sehn-jene. 

4) Knieerbrshn mit Speck dörchsiooken 
und in deftiger Breuhe droht, nebendie 
Salat, Puttsppel, Brnhtbeeren nnd drö- 
ge Sbetschern 

b) Je; Mus, Iat vom Conditor ielt 
Ins-it iß- 

6) Bureniäse nnd Amtzbotten 

— Zu spät. »Hätt’ ich früher ge- 
wußt, dnß’t Wasser so gut schmeckt, da 

hätt’ ich heut’ mein Gütl noch.« 
—...-—-- 

sie-di Mit jcpge Fpnic befördert die 
seedasnzsg 

Eis-Boer PSOO 
Wasser-Kühler 75 
Jce Cream Freezers 2 00 

ginge-matten 1.00 
asch-Maschinen 3.00 

Fliegenfallen 
1 Gall. Steintöpfe 
2 do. 
Blumen- Töpfe 
Croquet-Sets 1.25 

Mason Frucht-Misset- (Quak:s) 
zu s1.40 per Dutzend. 

: Ferner 
Badewanncn, Gießkannen, Garten-Geräthschaften, Vogel- 

käfige, Butterfässer, Fluting-Maschinen, 
sowie sämmtliche 

HaushaltungssGegenMnde 
zu erstaunlich billigen Preisen in 

Wagners Bazar 
CO DOMAIN- 

Der unternehmende Maler und Far- 
benhändler, Herr C. H. Müller, hat 
feinem sich immer mehr erweiternden 
Geschäft ein neues Departement hin u- 

gefiigi, nämlich ein Departement Für 
Bilder: beigemiilde, Chrgmp’see, Re- 
benbei, wie das zusammen gehöri, hat 
Herr Müller eine große Auswahl von 
Rahmen aller Art nnd übernimmt das 

ginrahmesn vgn Bildekrlm vom größten Ueer is zur einen oog1:a- 

gilt-· eß bete Müllex,a««,»?n »die-lex 
rauche· Erfolg haben wirk, ist bei Fi- ner Beliebtheit als Kaufmann, bei ei-» 

ner Promptheit und Reellititt nicht an-1 
ders zu erwarten. err Müller hat sichs 
due-eh fein energif es Festhalten an 
fefie Preife unter dreYedfii zzzig nur 
vorzügliche Arbeit zu liefern e nen Rufs 
erworben und heu e tft die Ueberzeus 
gung eine allgemeine, daß wer ute und 
eichxfigelvolle Arbeit gethan ha en will, seh an heim Müllxr ipckndeh Jin Ge- 
chitft des Herrn Mir er findet man 

nunmehr: Farben, Oele, Glas, Pinfel, 
allerlei Material znr Kunftinalerei, 
T9,eten, Bilder und Bilderrahmen 
im Allem, ne in diese Fächer 
schlägt-» Deine en betreibt M üc- 
ler Schilder-, Haus- und S aben- a- 
leres, führt alle Anstreieharheiten nnd 
Agftrüge für das Tapeziren von Zim- 
snem Aliås Das Gefchiiftslokal des 
Herrn Müller ifi an Coni xxxxstxgße, neben der Pacifie Expreß O lice. 

« 

; 
7,6t6uw11n.; 

—- «Die »Blumentonigin« am 27 ; 
Juni m der Tllxnhalle. 

W D- 

Hans;u verkaufen;M 
Das an Laufen-Strafe bete-nie Hut-baue 

texts kit 4 Zenit-erri. Geile-le nnd guter Bet- 
iiiatioeiiftw verkaufen-. das Gen-Ins Iiii 
IV stf Breite nnd 150 F« M e, knit feil-flat- 
tiesee Hen- nmqelmh Sie use II et- Psa- Ies mit Inmitebsarer Ost-semin- er. ed- 
snfrasea in eee ffiee der »sich presse-« 

Is,s«tnv1s 

« 

O l Rclllcs e . 
stets-i« nffl tms Anselm-es- Oel, 

ehe-so m sie tsd km sspms in dirs-J 
Markt II Haushalt-s ums usw-ft- Du 
end ebenso Iin III so lfssst end Ist Sifyt 
oder liausv·llsasasl, do VII cgcbvs u; et 
dem Ren-et .Sii öl« n Un knis- Oufi 
sied. Ostens-»ein nnd est-I. In th- 
ut Im oder use-d einen tut-m It s i 
kennst-sauste ruhe-del 

Neunten-« Lange öd Bro» 
Mystik-DR Ersten-Spate- 

st idliefotb, 
But-r nd liest sit die berühmte 

EITCEGOCK LWE 
Ohne Cplsupkr zu brenneuJ 

Ebenfalls fis diz sen-k- 
sulls Gasxckfkp 

Ist Systscm’sit und seyn-stund Mühe-tiefem 
Visite : No. 223 Mein-Strafe. 

J. Zeka. Av. Alt-kaum 

Zeven sc Altmann, 
Eigenthümer ver 

S g II A n s a v i o 

Jlmsamtswekke 
Alle Arten von 

Monumenten, Grabsteinen 
nnd sum-- Narmokstbeinh 

Einfassungm für Grabmältr von Sau Ge- 
tout-so Steine-, S p e z l a li t ät. 
No. Ists Ost Commekkestraße, 

gesesübxk du kajlsd thspliskdkp Kirche, 
Say Ums-kip, Texas. 

Zg pkrkaufem 
11.009 Mk e inp S aft, Sehn 5 

fis-d ts.25 fpxk III-Ziff dem-? in Agra-Zä- sn t. " 
-- 

8000 feine Maine Schafe, Scheu 5 
Pfund, 82375 per Kopf. 

5000 feine Maine Schaf-, Schm- 5 

Pfuuwzw per Kopf. 
s frm Mai-w Schaf-, Schnc 6 

O III- i327s per Apri- Dbise dem-n sia stpkt II MIN- m and 
Ins-n auf m- mfdndkmn Ren ei als- 
seliesem da ti- lkpiqm Bism- Riuvvithsndt mit-u solle-u 

Ebenso zu verlaufen : 
1500 himmel- Swß UND sitt I2.50 pu- Kopf. 
1200 Mutterschasn Schar »Die 5 Pfund, 

Izu-u per Kopf. 
Die Lehre-m werd-a am 25. August ah- 

gelicfm Inva. 
Just fes-m nach bei 

19,0,uM-vlm Ed. Bucklew 

L. HEXE Cl- sOENz 
Iro, M nnd 280 Markt-Strafe, 

Sau Antoniv, 
Smpokteute nnd Deutli- in 

EISENWAAREN 
Gatten- nnd Jeld-Getåtbea« 

D. Landreth ö: Sohns Gemen· und 
Blumen Samen, 

haben soeben erhalten eine Takte-ed 
»t lkpn äPtot zun- Eehkauch fertig hq r « 

k«gekeiff·csiten""Wiesen«« 
nnd see-miser echtes .sleiiceii. 

Ebenfalls 
Kesselgekoehtes Leinöh Tetventine, 
Messjneaöhpnpcheuölz Thus nnd Scheust-ist« " 

Ficnijie Von essen Sprer ( Fenster-Glas aller Größen« 
Von Reißet-, Calstnie nnd Farben-Anfä- 

! 

eine große Infvehh 
Vle Telipi nndptögeivk Kein Stelle-, Werken- ; nnd Eisen adn Schablone-, 

lulb IMM sclksklclks 
Waschbütten, Waschbeeikee, Butterfässee« angowpllköebe ze. 
III seitens-n In des niedre-sitt Motive-Um 

L. »Hu-h G Sohn. 

Die neue Eldredge 
NaehsMaSohine. 

Eine Double Three-ei Lock, stitoh sbattlo 
Wefchsnr. Sen Prinzip einfach; im sen fehlen-- fu« ; in Bewegt-ne positiv , is Arbeit zuverläs- 
si» in Operationteichh m Resultaten Justie- detsiellef ; im Papsthasxjsteit nußee singe; von bit-s n- Ius even , ringen-bin sit II stien ; se prüfen übe-sengt nd sie kaufen des-fett t. Wenn Ist euei sittlich Beeptesflvoles laufen sollt in Mit-en Preise. so sind Ente Weist ask sie blos-esse sele- Jpgesquchen Ve- nvch sie 
in diesen Markt. Zi- beden bei 

Y. PLE- W.J. Locke, 
4.7 O « . i : e i.e.i82·1plin konspustkaff SIH VIII III. 

B. si. ECPML 
; Nachfolger von Louis Scheihagen 

tue Zweig Geschäft Sädfettk des 
Mtlttäe-Plaza. 

Dsnblee tu 

Bist-ts- Waaren 
—Isd— 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Futter-Wage-, 

Blech- send Messerschmied Waaren, 
Hefe- u. f. sk, 

Garten - Sämereiem 
e,s,s-,pi i 

Volksfest 
—qm- 

Dienstag »den 4, und Mittwoch dcxx 
5. Juli, 1882 

—ta-— 

WA, TEXASF 
Große Paradi- 

Zse Eröfmesg des Festes. 
fis HCPCUL Its 83. Its-. Staaten Ja- 

lca ettr.Reglkth pp» S» Ampmp m 
kugasttt worden. 

Herr Julius Schütze 
me Iasita wird die deutsche Jesteede 

vgl-m- 

Bebende Bilder, Ball u. Feuerwerk 
jedes Ideal« 

IID Ist Eisenbahn-u beföedms Oas- 
"aqieke zntolkefeit zu erntevtigtespeetfn 

Acht-useva 
Das Komitm 

W« 
Schnj-ttwaarenx- 

Gmyorjmn 
Da die 

sllWEli- Mlslll 
schon ziemlich weit vora aeng rückt ist, so find tie Preise fiir « 

Schnitt— Waaren 
aller Art 

bedeutend reduzirt worden, 
« 

um mit dem ganzen Vorrath von 

Sommer-Mauren 
bis zur nächsten Saison zu räumen-, 

Kleidcrftoffe, 
· 

Sonnenschtrme, Fächer-, 
« Dameutouenc A mich 

zu erstaunlich billigen Preier. 

Herren- nnd Knahen-LinnziigeS 
Schuhe, Stiefel, Hüte und Unterzeug 

biaig : biaig : : mais ! : : 

Das 

Mäöek —- Departenwnt 
ist das vollständigste nnd reichhaltigste im ganzen Westen. Erst kürzlich kamen neue anuheen an und mehrere Carlotup gen werben täglich ermattet- Vom gewöhnlichen Kxicheustuhl bis zum allexfeinken Farbe-set ist Alles zu dgl-m 

an pre e vor und überzenge sich von Güte nnd Billigkeit. 
L. Wolfsmy 

M- ..-—.—-—- 

Die richtigen Waaren 
it den 

Jixhtigm Preisen Dei-kaufen sich immxx 

Dtevzweite großesmportaiion 
—bei- 

A. A. WULFR 
Reue suchen 

in allen Departements. 
Das größte Lager der Stadt in feinen 

Schwarzen Kleiderstossen. 
schwarzes Sea Side Cloth, 

Nuns Veiling, 
Drap Mete, 
Buntiyg, 
Sommer-Cashmete, 
Lack-Bunting, 
Lace-Dentelle, 
Gxengpines 

Mkin Waaren ! 
wrin Mauren U 

Victoria Lawn, Mull, 
Bishop - Lake Pique, 

Zudia 
- FrocadedI Pique, 

c si n - can s Eninsp r;a?1dines, Chksxköeh pf« 
Nainspoh do. anig Lawnk 

u i w- u« f. w. 

Passente Spitzen, Stickereieu 
n i. w. n. f. w. 

Damm - Wäsch- ! 
für 59 Cum ein putztmachm hat-v. 

gmxy Meidek. prpe Akte-wahr iitbcr - 

A. 4. yvossx 
27.3,t3M) Cum-txt- Straße. 

Ema Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
histdmmchit III Kö- Hs X So sum-is 
III Ussqesd Hirn-km cu, da eisn Wohin-g 
Im- Isskt cis-nie, 
gest-über der Sinn-o MUMOU Mut-. and 
o ndalb dek- Mr kessc fokk yeklkgt da- 

Ossnlkt sich ils Insan ni-; music- 
bifce Isfsmsug sub forsföltise Wache tu alles 
Hüte- ssustitr. Atti-danken werden anch in 
selte- Ossse Osmia-Ies- 

Smlaliiän Frei-tummelte- 
3l,b,mslj 

J 

J H. Igmqh Ed. Diese-; 

J. U. Wisle Ell-, 
Wimgliecet bekisewisotk conv- Sees-usw 

Galveston, Tpx. 

SPQD 
ä. 

Future BrokersY 
Aufträge für den Kauf messaan-f ynz Inneren in New-spek, NessHtlegns nnd Galvestvn werten prpnwt ausgesät-Oh Uaiee ausgedehntes plcsqefchäst steten bedeutendsten Känfetn für England Deutschland, Frankreich, vie Schselz nnd 

Rußland nnd nasse-e Bekleidet-engen sit 
»den Heeren Waltet öz Rechn. Ness; IYotL Liverpool,Ng «e ekn d H l e- 
g e s- S ch ä f e e, YZZIIMOIMUH feTen uns in den Stand, nnsece Fee-use über 
alle Bewegungen im Baum-vollendetem 
protan nnd korrekt zu nistet-richten. 

10.4tnw1 

Marsng 
Vcrcitelt jede Concurrenz ! ! 

» Leset die Zeusuisse. 
Wiötigt Notiz. 

Du Univka Bitte-O its M Systng maj- tkl·. dessen APIICIWMH Vse qag· tzen CI 
« 

sehe-des Emisimsxk sk- nsethy gshz &#39;dksokissz Its-up i «. 

Setz Imme, l. Mai Ist-T Dizs die-e spu- Yes einigt-Is; pas pag ll Z cis-« us Imm- ntsmmerxksksk ;«t, is F . eng-ne k um schmis- fmx Jch hau- Mk- be fukvein Arm Tons-tm und kann es Aufpass- mvfcdluy die an Montana-schwache leid-u; Dr Rud. Winger- 

San stumm-J Mai 1882. Rechtm- iot hoc von Heu-n N Kiiffcn des Ctsisdu up Mantiss-tat keck neigte-spat Mal-km Bitt ki, u diifq syst-l fah-i itåe L peksat hinh- kk Its-« get nn- babe. I J« dasselbe Cis einen qisundbe Osten Naht-K m des esiks ärgsttssses s up ist-sc ist qad any einen misqu M Imbtl e spät-.- « 

Computtuey coemisik 
J· Itka C PM- 

fgi fis-»so Ecke pvn qußons u. Hersjjlpnswikz 
N, Kieffey Supepintenpent. 

FAMUHZY 
dr. O. E. dadu. 

&#39; 

St. Fessesz 
Urs. Eadra G Ton-eli- 

lLobmms und Ofsiee : 210 spinnt U 
schkis ges-user set Jener-aus« Osti- 

Offi n- Staude-: III Bisse 7-—s Mk 
presse-· · 1—3 Rsamimssz s-7 the-ds. 

Ja Dreiß&#39;fchea Dkrgstoke. ils-l Mittags III (-s Recht-ich Tafeln m alles- Dus- stm0. tetepdon im hast« I,2,ss 


