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Sau Autouim 28. Juni. 
Ed O. Stcvcus war nicht zu finden. 

Die Leser werden sich noch der schreckli- 
chen und aufcegendcn Scene erinnern, 
welche sich am Abend des U. April auf 
der anderen- Scitc des San Pedro und 
kurz vorher in der Arsenalstraße, also 
nahe dem Po!izeihsuptquartier, abspielte. 
Ed. O. Stevens, einer der Leidenschaft- 
lichften, Unbändigstcn und Händelfüchtig- 
sten jenes Elementes unserer Stadt, das 
mit dem Gesetz häufig in Konflikt geräth 
und die Autorität der Beamten nicht an- 

erkennt, befand sich niit einigen Kamera- l 
den auf einer tollen S p r e e, drang mit ·: 
dem Revolver in der Hand in ein übelri- 
rüchtigtes Haus, zertriininierte Spiegel, 
Möbel, kurz Alles was ihni in den Weg 
kam und trieb die Jnsassen durch Fliiche 
und Drohungen zur Flucht. Die An- 
wohner geriethen in die größte Angst und 
Besorgniß, da die Bande ihr Treiben auf 
der Straße fortsetzte und augenscheinlich 
Gefahr des Lebens für Vorübergehende 
oder Diejenigen, die sich aus die Straße 
wagten, vorhanden war. Jn diesem Flu- 
genblick erschien die Polizei aus dein Pla- 
tze; es wurde in der Dunkelheit aus dem 

Hinter-halt aus die Polizisten geschossen 
We Sicherheitäbeamten begrifsen sehr 

bald, daß sie entweder den Anführer Ste 
dens, der von seiner ganzen rohen Verwe- 
genheit beherrscht wurde, niederschteßen 
mußten oder daß bei einem Verhaftungs- 
versuch ihr eigenes Leben aus deni Spiele 
stand. Der Polizeiniarshah Capt. Phil· 
Shardein, wurde von der Lage der Dinge 
benachrichtigt; kurz entschlossen begab er 

sich an Ort und Stelle und bald stand er 

dem gefürchteten jungen Manne gegen- 
« 

über. Jn der ruhigsten Weise forderte er 

Stevens ans, die Waffe Izu strecken und 
ihm zu folgen, da der Unfug nicht weiter 
getrieben werden könne. Mit einer Ver- 
wünschung legte dieser jedoch auf Capt. 
Shardein an und schoß· Der Schuß 
streifte den Beamten am Ohr und als er 
nun selbst von seiner Waffe Gebrauch ma- 

chen und sein Leben vertheidigen wollte, 
versagte der Schuß. Als Stevens eben 
im Begriff stand, zum zweiten Male zu 
feuern, sprang.Capt. Shardein auf ihn 
zu, schlug ihn niit dein Revolverkolben 
über den Kon nnd seinem Assistenten 
Hughes gelang es, Stevens die Wasse zu 
entreißen. 

Hier haben wir es also mit einer offen- 
baren und thätlichen Widetsetzlichkeit und 
mit einem Attentat auf das Leben des 
ersten Sicherheitsbeamten der Stadt zu 
thun. Und was geschieht dein Attentäi 
ter ! ? Er wird unter 8500, sage und 
schreibe fünfhundert Dollars Bürgschaft 
gestellt fiir chsein Erscheinen vor Gericht. 
Wer natürli nicht erschien, war Ed. O. 
Stevens und die ,,lniiipiae« Bürgsfchaft 
wurde versallen erklier ksiir diese Sum- 
nie hat sich also Stevens von aller Stras- 
freikaufen können! Sieht Das so aus, 
als ob sich unsere Beamten des Schutzes 
des Gesetzes erfreuen! Macht dieser 
Vorfall nicht dein Rowdheleinent Zuge- 
ständnisse nnd ermuthigt er nicht zuni 
Verbrechen ! Wer giebt deni Richter das 
Recht, Einen, der das Leben seiner Mit- 

"---; menschen bedroht, der den Beamten offe- 
nen Krieg erklait, so leichten Kaufs davon- 
kömnien zu lassen l? 

Man denke an die in den heutigen De- 
pes enieldeten Vorgänge in Frenchs 
burg, Hund Raton, N. M· und ziehe 
eine LMkdaraus. i, 

Wo soll denn der Muth und die Eritis 
schlossenheit der Sicherheitsbeaniten in 
Erfüllung ihrer Pfücht herkommen, wenn 
sie sehen, daß ihr Leben gleich Null gerech- 
net wird; daß die Presse wie in dein obi- 
gen Falle, sie noch tadelt,tocnn sie den 
Angreiseyder unt zweiten Male schießen 
will, mit dem evolvakolsen niederfchla- 
gen und wenn den dgefehlt-sen Elementen 
alle Gelegenheit gegeben wird, sich der 
Strafe zu entziehet-l 

Wahrlich, unsere Gerechtigkeitskeiti 
pflege liest sehr iin Argen. 

—f.—-—. 

Arbeit up Gehoben-. 
Das Leben ist Ebbe und Flnth, Re- 

gen und Sonnenschein, Kälte und Wär- 
me, es ist das Athmen des Universnms,· 
der Erde in eines jeden Geschöpfes aus 
derselben-Einathmen und Ausathmen 
ohne Unterbrechung von dem ersten bis 
zum letzten Augenblick des Lebens. Mit 
andern Warten: eine Thätigkeit rnst 
immer eine Gegenthittigieit hervor, aus 
Stoß solgt Gegenstoß, aus Anstrengung 
Erschlafsung, aus Bewegung Ruhe. 
Bringen wir alle Gegensätze, aus wel- 
chen das Leben besteht, aus-den einfach- 
sten Eindruck zurück, so müssen wir sa- 
gen: Das Leben besteht ans Arbeitund 
Erholung. 

Wir bitten den Leser, diesen Satz recht 
zu verstehen. Das höchste Verdienst, 
der größte Lohn, die schönste Krone der 
Arbeit ist die Erholung. Die Noth des 
Lebens verdeckt uns diesen Zusammen-» 
bang von Wirkung nnd Ursache. Der« 
Zweck unserer Arbeit ist die Erhaltung 
des Lebens; wir arbeiten 10 Stunden, 
weil an der letzten Minute der zehntenl 
Stunde eine 2, 3, 4, oder 5 Dollarbilli 
hängt; diese Bill zu erreichen, das istl 
das Motiv und der Zweck unserer Ar-! 
beit. Das ist aber nicht von der Natur ! 

oder von der Vernunft so, sondern es 
ist so geworden durch die Noth des Le- 
bens. Das kann uns aber nicht hindern, 
den natürlichen Zweck der Arbeit aus- 
zusuchen. 

Man sann ganzallgemein behaupten, 
daß es leine wirkliche Erholung, Unter- 
haltung und Vergnügen gibt, als welche 
durch die Arbeit verdient und erworben 
worden ist. Jn gebirgigen Gegenden 
müssen die Leute das ganze Jahr und 
jeden Tag arbeiten; es ist ost ,,harte« 
Arbeit, aber keine Arbeit ist hart, die 
gewohnt ist; sie können bei ihrer Arbeit 
nach ihrer Weise gut leben und der Ge- 
danke an Vorwärtskommen oder wohl- 
habend werden, steigt in ihnen nie aus. 
Diese Leute sind die gliicklichsten, die 
man auf der Welt trcssen kann. Sie 
verdienen sich durch ihre Arbeit nicht 
Ueld und Gut, aber sie verdienen sich ihre Erholung, ihr Vergnügen, ihr 
Gliick jeden Tag und jeden Abend und 
am Sonntag ertra. 

Ein Mensch, welcher keinen andern 
Lebenszweek hat, als daß er das Geld, 
welches ihm seine Tante hinterlassen 
het, verzehrt, hat nur gemachte Vergnü- 
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ren, aber keine natürlichen, Es ist die 
Reaktion der Muskeln und Nerven ge- 
gen die vorhergehende Anstrengung oder 
Anspannung, sondern der künstliche 
Reiz ans die tonlosen Nerven nnd Mus- 
keln, welcher diese znr Reaktion erweckt 
und dadurch das erzeugt, was man Ver- 
gnügen heißt. Diese Operation verliert 
aber bald ihre Wirkung; solche Men- 
schen werden blasirt oder abgestumpft; 
sie brauchen daher, wie der Säufer-, im- 
mer stärkere Reizmittel, um in ihnen 
das von Anßen zu erzeugen, Was sie sich 
durch ihre eigene Arbeit nicht erringen 
wollten. 

Das Vergnügen, das Glück des Le- 
sens muß jeden Tag frisch und von 
lieuem durch Arbeit verdient werden. 
Das ist die hohe Bedeutung der Arbeit. 
Das ist der höhere Zweck, daß der Mensch 
kur Arbeit erzogen und gewöhnt werden 
soll, weil es seine Bestimmung, weil er 

ohne Arbeit nicht glücklich sein, d. h. sich 
nicht glücklich machen kann. Das größte 
Unglück eines jungen Menschen ist, wenn 
er reiche Eltern hat und, ohne zu arbei- 
ten, auswächst. Thöricht sind diejeni- 
gen, welche für ihren Lebensunterhalt 
arbeiten müssen und Andere beneiden, 
die dieses nicht thun müssen. Sie wis- 
sen nicht, wie viel sie (auszer ihrem 
Lohne) ihrer Arbeit verdanken, und wie 
wenig die Andern von ihrem Nichtar- 
beiten haben. 

Die Arbeit ist, gesellschaftlich betrach- 
tet, das Mittel, uns unsern Lebensun- 
terhalt-zu verschaffen; natürlich aber ist 
das Mittel, uns Erholung, Vergnügen 
und alles dasjenige zu verdienen, was 
das Leben angenehm und glücklich macht. 

Samentasche- Austin, 27. Juni. 
Man merkt in geschäftlichentKreisem 
daß die Saure-Gurkenzeit da ist, Sie 
tritt in dieseni Lande viel früher ein- 
als in Deutschland. Die Gurken reifen 
hier schneller. Dafür beanspruchen sie 
auch eine längere Lebenszeit, und das 
ist kein Vortheil fiir uns, denn während 
sich da drüben über’m Wasser die eigent- 
lich heiße Zeit, die saison iuorte, auf 
einen Monat beschränkt, dehnt sie sich 
hier über zwei Monate hinaus aus. 

Wie still aber auch das Geschäft sein 
mag, in politischen Kreisen geht es um 
so lebhafter zu. Die Unterhaltung lei- 
det nicht aus Mangel an Sto, , Da 
ist zuerst die Politik des alten lralde 
nnd sein meisterhastes Spiel gegen 
Jreland. Wie die Katze die Maus, »so 
wirst ermit Jreland um sich, ohne ein- 
mal dessen Namen zu nennen, und 
Jreland selbst merkt nichts davon. Der 
Brief des alten Alcalde an den »Austin 
Statesman«, in welchem er gegen die 
»Galvesion News« zu Felde zieht, ist 
ein wohlberechnetes Glied in der Kette, 
welche aus dem Gouverneursgebäude 

inach dem Pavillon in Galveston führt. 
le war Zeit, daß er von sich reden 
machte. Die Antwort auf den Toast 
in Vrnaii hat ihre Schuldigleit gethan. 
Die »New-« hat sie aufgenommen und 
fiir ihren Verfasser verwerthet. Damit 
es aber nicht so aussehe, als stecke er, 
der alte Alcalde, init der »Rews« unter 
einer Decke, mußte er einen Ausfall 
gegen die ,,Neivs« machen und dadurch 
den Eindruck erzeugen, daß er wirklich, 
wie er seinen Freunden vorher seierlichst 
versichert, kein Candidat sei. 

Ganz ain Ende aber schaut der Fuchs 
wieder aus dem Bau raus. Da beißt 
es: »Jn Anbetracht de en, was sich er- 
eignet hat, würde es sich für mich nicht 
ziemen, eine Nomination anzunehmen- 
wenn sie nicht in einem solchen Grade 
der Einstimæiigkeih die jetzt nicht mehr 
erwartet « 

enskanin erfolgt, welche 
von keinemeadeiotischen Bürger-, in 
solcher Weise angeboten, abgelehnt wer- 
den kann.« 

« 

; Das also ist die Parole! Es braucht 
j grade keine volle Einstimmigkeit n sein, 
isondern nur eine solche, we e dem 
Halten Alealde schmeichelhaft erscheint,- 
salso z. B. «wie die ,,Galvesion News« 
;ganz richtig sagt, eine Noniination 
durch Aeclamatiou, oder durch eine 
Zweidrittheilsmajoritäi bei der ersten 
Abstimmung, welche ihn veranlassen 
würde, eine graeidse Verbeugung zu 
machen und etwa zu sagen: 

,,Mitbiirgert Demokratent Obgleich i 
ich kein Candidat war und das Amt« 

»nicht gesucht habe, so hat doch das Amt 

ymich gesucht, und da es in der Bibel 
» heißt: ,,Suchet, so werdet Jhr finden«, 
habt Jhr auch mich gesunden und mein 
Patrioiismus kann es nicht über sich’ 
gewinnen, Euch diesen Fund nicht zu 
gönnen, Jch nehme die Nomination 
an! Jch kann nicht anders, Gott helfe 
mir-. Amen i« 

Die Freunde des alteii Alcalde sagen, 
daß er sich nie iini eiii Amt bewarben 
habe. Das mag so sein. Oesfentlich 
ist er nicht als Candidat aufgetreten. 
Er hat aber seine Fäden immer so zu 
legen gewußt, daß et bei der Hand 
war, wenn seine Helfecsbelser ihn rie- 
sen. Auch diesmal ist er nicht Can- 
didat, hat aber nicht unterlassen, der 
Welt initzutheilen, unter welcher Be- 
dingung er sich erreichen lassen würde, 
zum dritten Male im Gouverneurs- 
sessel Platz zu nehmen, und seine Tra- 
banten werden jegt Himmel und Hölle 
aufbieten, diese Bedingung zu ersiillen. 

Es geht aber zuweilen curios zu ins 
der Welt und dasselbe Volk, das heute 
«Hosiannal)« schreit, schreit morgen 
schon: »Kreuzigeihn!« Der »StateS- 
man«, der eine seine Nase zu haben 

scheint, trotzdem er seit Jahren die Po- 
iiiirdes alten Alcaldc durch Dick und 
Dünn vertheidtgt und beständig seine 
Posaune geblasen hat, schlägt plö lich 
einen ganz anderen Ton an. Er satte 
den alten Ali-albe, sagt er, trotz des 
dritten Terrains gern besitrwortet, wenn 
er ofsen und ehrlich als Candidat 
licrausgetreteii wäre; die gemeine, bin- 
terlistige Weise aber, mit welcher der 
alte Alcalde jeden (5.andidateii, der jetzt 
anstritt, befehdet, das liixaitige Zurück- ziehen in das Dunkel der Schweigsani- 
leit lind das plötzliche Hervorbrecheii in dein Augenblick, wo sich die Deniokratie aus einen anderen Candidaten zu eint-- 
gen sucht, sei zii viel silr ihn nnd er 
könne solche Politik nicht untersttisem Das sagte er iii seiner Dienstag-I- aiisgabe, nachdem sich schon verschie- dene tsoiinties, von denen man es nicht MVCIM hatte, siir Jreland erklärt 
hatten. Jrelaiids Stern steigt wieder! Wie lange, ist eine andere Frage! 

Man gibt hier allgemein zu, daß die 
»Freie Presse-« einen scharfen politischen 
Blick gehabt nnd in allen ihren Vorher- 
verkündigungen den Nagel auf den 
Kopf getroffen hat. Es hat sich Alles 
ganz genau so entwickelt, wie- sie es 
propliezeiht hat. Und es unterliegt gar 
keinem Zweisel, daß die Demokratie in 
der Convention in Galveston einen 
argen Krach erleiden wird. Sollte der 
alte Alcalde nicht bei der ersten Abstim- 
mung nominirt werden, so könnte es 
dieser Convention grade so ergehen, wie 
der congressidnellen Convention in San 
Aniomo im Jahre Um Dann konnte 
Jreland sich noch einmal hinauswagen 
ans die offene politische See. Stkandet 
er da, so geht er für immer unter. 

Washington Jones hat sich jetzt po- 
sitiv entschieden, als unabhängiger Can- 
didat auszutreten und wird nach Ver- 
tagung des. Congresses die Campagne 
sofort eröffnen. Inzwischen thut Wen- 
ver von Jndiana gute Dienste für ihn. 
Weaver ist ein fchlagfertiger, brillanter 
Redner, der keinen seines Gleichen in 
diesem Staate hat. Hubbard und 
Giddings haben sich ihm entgegen- 
gestellt und sind vollständig demolirt 
worden. Die Demokraten laufen Wen- 
ver in Massen entgegen. Jm demokra- 
tischen Hauptquartier herrscht darüber 
die größte Aufregung; wohin Weaver 
kommt, ist die Demokratie demoraktsirt. 
Sie besitzt keine Kräfte, die sie ihm 
entgegenstellen könnte, Noch ein Paar 
solcher Redner, wie Weaver, nnd· die 
Todesstunde der Demoktutie hat ge- 
schlagen. Was Weaver angefangen, 
wird Jenes vollenden. 

Die Proclamation, welche die repub- 
likanische Staatsconvention auf den 23. 
August nach Sgn Antonio beruft, wird 
in einigen Tagen veröffentlicht werden. 

Mit dem Capitolbau geht es langsam 
voran. Man erzählt sich eigenthütnliche 
Dinge bezüglich des neuen ·Cap1tols, Es wird, so heißt es, nie fertig werden 
und als eine Nuine zum ewigen Anden- 
ken an die Politik des alten Alcalde ste- 
hen bleiben. Die Commission, welche 
beauftragt worden ist, den Kostenan- 
schlag für den Bau des Capitolg zu mat- 
chen, ist dgl-sit bis zum zweiten Stock- 
wert gediehen nnd hgt bereits vier und 
eine halbe Million ausgerechnet. Wenn 
der Anschlag bis zur Spitze des Domes 
fertig ist, wird die Summe sich auf sie- 
ben Millionen Dollars vermehren. 

Das hat den Baucontractoren einen 
heillosen S recken in die Glieder gejagt 
nnd sie ha en sofort Sachverständige nach dem Panhandle gefan t, um das 
Capitollnnd zu besichtigen. Da hat sich 
denn herausgellxlll, daß nur ein einzi- 
ges Couniy daselbst wirlli gutes Land 
enthält; ein Theil des Lan es kann gls 
Viehweide verwerthet werden; der Rest 
aber ist eine sieinige Wüste ohne Werth. 
Nun wollen die Contractoren lieber ihre 
Biirgfchast von Q200,060 zahlen, als 
Millionen verlieren, nnd den Contracf 
im Stich lassen. Wo sollen dann die 
sieben Millionen herkommen, um die 
Politik des alten Alcalde zu krönen? 

T r a v i s. 

— Der Anstreicher M. Twohig klet- 
terte gestern Nachmittag neben dem neuen 
Maseriek ebäude auf einen Nußbautn, 
um ein chwingseil, das sich in den Aesten 
versangen hatte, stir ein kleines Mädchen 
loszunrachem Twohig brach init einem 
vertrockneten Zweige herunter, slel 20 
Fuß tief und brach das Genick. 

—- Ganz unerwartet erschien am S. 

guni gegen Zz Uhr Bismarck isn 
itzungssaale des Reichstags, in wel- 

chem die Debatte über den Zolltarif ge- 
führt wurde. Damit hat er alle jene 
Nachrichten, welxhe ihn als erkrankt 
schilderten und sogar andeuteten, er 
werde sich auf längere Zeit von den 
Geschäften zurückziehen müssen, Lügen 

,gesiraft. Noch niemals hat in den letz- 
ten Jahren der Kanzler so gut aus- 
gesehen wie seht, er war überaus aus- 
gerltuint, drückte dem Unterstaatsselretär 
v. Mayr herzlich die band und unter- 
hielt sich längere Zelt lebhaft mit den 
Ministern v. Bötticher, v. Puttkammer 
und Lucius. 

Reedi Sile Edge Tonte eegultei die 
Junktioneuder Etugewetpe. 
W 

Betaut-machten 
des 

Nationalen deutsch ameri- 
kanischen Lehren-Seminars. 

zu Milwauiee, Wis- 
Das Nationale deutsch amerikanische 

Lehrer-Gewinn beginnt am M b nt a g 
den 11. September d. J» sein 
neues Schuljshr. Die Unterze&#39;chneten 
fordern hierdureh diejenigen Personen, 
welche sich dem Lehrer-Berufe widnien 
wollen, auf, ihre Anmeldung bis zum ji«-. 
August d. J. an den unterzeichneten Di- 
rektor einzusenden und folgende zwei 
Schriftstticke beizulegen: 

I. Eine selbstständig angefertig:e 
Beschreibung des eigenen Lebens- nnd 
Bildnngsganges und 

L. Ein ärztliches Zeugniß über den 
Gesundheitszustand des Applilanten. 
Der Unterricht wird den Zöglingen 

unensgeltlich ertheilt. Gut vorbereitetin , 

Candidaten ist gestgttet, behqu Abkür- 
zung ihrer Stndienzeit« (von Z auf s? ! 

» Jahre) die Aufnahme-Prüfung für die u. 
» Klasse zu machen. 

Es ist Vorsorge getroffen worden« daß 
gute nnd billige Quartiere in genügender 
Anzahl vorhanden sind. 

Ueber die Ausnahme-Bedingungen ec. 
Auskunft zu erzheilen, ist der Direktor 
bereit. 
Albert Klamroth, 

Präs. des Verw.-Rathes, New-You. 
J. K e l l e r, Direktor-, 

6453 Zwar-qu Milwaukee, Wis- 

Ein Gewissen-Deutscher Lehrer- 
ohne Familie, sucht eine Anstellung fitr 
das nächste Schuljahr, entweder auf dein 
Lande pder in einer deutschen Niederlas- 
fung. Adresse: Mitglied-German wach-, 
P. U. box Hätz Augiin,«»1’chus. 

U,t;,w3m» 
—- Pancoast di- Sohn haben 

für diese Saison das feinste Lager in 
Anzügen, das ie hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt sich, ihnen einen Besuch zu 
machen. 

Eis-Boer s6.00 
Wasser-Kühler 75 
Jce Cream Freezers 200 

gängematten 1.00 
afch-Maschinen 3.00 

Fliegenfallen P 25 
1 Gall. Steintöpfe 
2 do. 10 
Blumen-Töpfe 5 
Croquet-Sets 1.25 

Masons Frucht-Alma (Qucms) 
zu EBMO per Dutzend. 

Ferner 
Badewannen, Gießkannen, Garten-Geräthschaften, Vogel- 

käfige, Butterfässer, Fluting-Maschinen, 
fowle sämmtliche 

HaushaltungsGkgethidc 
zu erstaunlich billigen Preisen in 

Wagners « 
Cs H! ijlletx 

Der unternehmende Maler nnd Far- 
bsnhändleh Herr C. H, Müller, hat 
seinem sieh immer mehr erweiternden Geschäft ein neues Degzartemcnt hm u- 

gefügt- nämlich ein epartement ELür Bilder: Oelgemiilbe, Gnaan ec. e- 
benbei, wie das zusammen gehört, hat 
Herr Müller eine große Auswahl von 
Rahmen aller Art und übernimmt das 
Einrahmen von Bildern, vom größten 
Oelgemälde bis zir »kleinen Photogra- 
phie. Daß Herr iiller auch· m djetxx Brauche Erfolg haben wird, ist bei sei- 
ner Beliebtheit als Kaufmann, bet sei- 
ner Promptheit und Reellitäi nicht an- 
ders zu erivgrten.· err Müller hat sich 
burch sein enerais es Festhalten an 
feste Preise unter er edingungnur 
vorzügliche Arbeit zu liefern einen Ruf 
erworben unb heute ist die Ueber-zeu- 
gung eine allgemeine, daß wer gute und 
geschmackvrsiie Arbeit gethan haben will, 
sich an Herrn Müllxr wenden Jrn Ge- 
schäft des Herrn Müller findet man 

« nunmehr: Farben, Oele, Glas, Pinsel, 
allerlei Material znr Knnstmalerei. 
Tapeten, Bilder end Bilderrahmen 

imit Allem, was n diese Fii er 
»schlitgt. Daneben betreibt Herr Mül· 

ler Schilder-, Haus- und Stichen-Ma- 
lerei führt alleAnstreicharbeiten und 
Aufträge für dirs Tapeziren von Zim- 
mern aus. Das Geschäftslpxgg des 
Herrn Miiller·tst an Commercetraße, 
neben der Pacific Expreß Office. 

7,6t6uw1m. 
——-. 

Retdp thi Edge Tontr befördert die 
Verdauung 

Haus zu über-kaufen. 
Das en strahlten-Straße belegene Steinbaas 

Sei-es mit 4 Zimmerl, Gsllerie nnd guter Ven- 
trlatirn ist In verkaufen. Das Grnnbskück raiii 
50 Ins Breite nnd 150 Fuß tiefe, mit substarrs 
tieller Zeus umgehe-. Siena-sen und ein Bran- 
nen niinnrerfte barer Quelle: behende-. RAE· « 

infrasen in rer ssiee der »gute Presse-« 
erkenn-III 

Reines Oel. 
Rein-S. ralflairtei variety-Nasen Oel, 

ebean gut vie irgend est anderes in· dieses 
Nerli fsr passbalisnssrsecke verkaufte Oel 
und ebenso rein nd Iodlsånreckerib sie Siebel 
oder Beauivellsmeröl, das von Europa unter 
dem Namen STIM« need biet zurückgeschicki 
sieb. Der-sites rein nnd ges-sb· Fragt Eu- 
ren Im obre irgend einen Eber-isten. Nur s o 
cenis sie ca llone dubabenbei 

Neun-ann, Lange 85 Bro., 
MEDIUM-ZU Eucken-Simse- 

F; Kliefotlh 
Beotet nnd Isent für die berühmte 

EITCECOCK LWE 
(obne Toll-ever zu beennen.) 

Ebenfalls für die seyen 
Hnlls Eos-Besen 

für Sootsonekcitund Bequemlichkeit nnüoeeckoffen. 
Oisiceg No. 223 Mein-Straße. 

F. Zeven. Bd. Alten-neu 

Zeven s- Altmann, 
Eigenthümer det- 

: S C II A g t o n i o 

IIle-Pistol-weissa- 
Alle Akten von 

Monumenten, Grabsteinen 
Und endet-k- Marterort-theilen- 

Einsossangen für Grabmälee oon Son Ge- 
rontmwSteimiy S p e z l o l i t å t. 
No. 212 Ost Commeteesiraße, 

gegenüber der deutsch katholischen Kirche« 
Snn Untonlo, Texas. 

Zu verkaufen. 
11,090 feine Merino Schafe, Sehne 5,1,.-»; 

Hugo setze-) kek Kopf, Heerde in gutem Zu- 
n c. 
8000 feine Metino Schafe, Schm- s( 

Pfonv, 82.75 pee Kopf. 
5000 feine Mecino Schafe, Schar 5 

Pfund 82.75 per Kopf- 
1500 feine Mekino Schafe, Schu- 6 

Mund 83.75 per Kopf. 
Obige dener sind sofort zu verlaufen und 

werden ans den verschiedenen Nonchoo ah- 
getiefektz da die jetzigen Besssek Rindoiehzucht teeiben wollen. 

Ebenso zu verkaufen : 

1509 Dommel, groß und fett Q2.5» pkk Ko 
« « 

1200 Mutterschafh Schar z: bis H Psggp» 
33110 per Kopf. «- 

Die Leymen werden am 25. August »d, 
geliefert werden. 

« 

Fragt sofort nach bet 

19,(;,nM-o1m M· Baum 

mi, m guts 239 Meyer-Streic- 

EN W AAREN , 
und 

Blumen Samen, 

gemischten Farben 

I-. EllTE st- sOEKL 
Sau Aufgab- 

I Jmpotteure und Hönbxee in 

EIS 
Gatten- und Feld-Geräthen, 

D. Landtetb ö: Sohns Gatten- 

paben soeben erhalten eine Ceteload 
Haettsvn Z- BkoS. zzem Gesagt-ex seng 

und gakantitt echteø stets-eif. 
Ebenfalls 

Finstsse Haus«-Mit Seiten, 
Fenster-Glas aller Größen. 
Von Weißes-, Calftntk und Farben-Ansehn 

ejne große Auswahl. 
Die Eelips und Msbaivk Zier Ssellee, Garten- nnv Eisenbahn Schuhe-may 

llAlh MUD BRANDle 
Waschbüttem Wafchbeettee, Buttetfässee, 

Baumwplltöebe ze. 
und Verkauf-n zu den niedritstm Macht-»New 

L. Hmh di Sohn. 

Die neue Eldredge 
lNTaezh-1Vla-ssohjn(z.l 

Eine Donblo These-d Lock, seitab shntelo 
Maschine. Im Ort-zip einfach; im Bau fehle-- fee ; is Bewegung positiv , tu Arbeit zuverläs- »sts; tu Operationleichh in Resultaten aus-te- .deuttelle- ; ibee Dauetbastiskeit anßee Fußes von håbf ein Aussehen , o, genehm sie us sehen; sie prüer überzeugt und e taufen befriedi t. Wenn Jst etree Ists-lich Betptesflvolles lau en wollt in mäßige-u Weges so wish Eure Wohl auf die Mkockge fallen cessluchen trat noch nte tu diesem Amen Ze beben bei 

A. M. ö- W.J. Locke, 
407 Ost sonflpksteaßy Sen stumm ceas. 26,5,s2,w11 

B. il. HUPWL 
Nachfolger von-Leids Scheihagen 

tm Zweig Geschäft Südfette des 
MtlttäkPlazm 

bäntlee in 

Eise-us Weint-on 
—nad— 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Former-Museu, 

Blech« und Messerfchmted Waaren, 
Oesea u. f. w. 

Garten - Sämereien. 
e,s,82,s-1j 

Kesselgekochtes Lein-M Tetpentine,. 
Maschinegkhsknycheyßh Ihren gak Schmutzle 

Polksfest 
Dienstag den 4. und Mittwoch den 

5. Juli, 1882 

WAclL TEXAC 
i Große Parade 

Zur Eröffnung des Feste-. 
Die Kapelle tes 22. Bei-. Staaten Ja- 

Isvffrik NO Wuls- ven Sen Yatpaio m 
engaglrt w rom. 

Herr Julius Schütze 
von Rascia wird vse manches-finde 

halten« 

Lebende Bilder, Ball u. Fenerwerk 
jeden Abend. 

HEFT-» Alle Eifenbshnep befördern pai- iagim zumBollsfest zu· kruieskegtmspteiir. « 

Wafanva 
Das Komm. 

Wotts s o Kfsås 
Schnittwaare111— 

Gmyorjnne 
Da die 

slIWElk EWW 
schon ziemlich weit vorangerückt ist, so finde « oie Pr ise für 

Schnitt-Waaren 
aller Art 

bedeutend reduzirt worden, 
um mit dem ganzen Vorrath von 

Sommer-Mauren I- 

bis zur nächsten Saifon zu räumen. 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirme, Fächer, 

Damenteilette - A rtikcl, 
zu erstaunlich billigen Preisen. 

« 

Herren- nnd Knaben-Aussage, 
Schuhe, Stiefel, Hüte und Unterzeug 

vinig ! biaig : g, einig : : : 

Das 

Möeek —- Departement 
ist das vollständigste und teichhaltigste in: ganzen Westen. Erst kürzlich kamen neue Zufnhren an und mehret Cacladm gen werben täglich erwartet Vom gewöhnlichen Küchenstnhl bis zum allerfeinsten Parlotfet ist Alles zu haben. 

Man spreche vor und überzeuge sich von Güte und Billigkeit. 
L. Wolfsoty 

Die richtigen Waaren 
is den 

richtigen Preisen verkauer sich immer 

Die zweite großeJmportation 
—bei- 

A. A WFLFF Reue Sachen 
in allen Departements. 

Das größte Lager ver Stadt in feinen 

Schwarzen Kleiderstoffem 
schwarzes Sea Side Cloth, 

Nnns Veiling, 
Drap d’ete, 
Bunting, 
Sommer-MEDIUM- 
Lace-Buntin·g, Lage-Deinem, 
Grenadine 

Weiße Waaren ! 
T 

wrin Waarkn I 1 
Bärte-Fig ngxy Myrt- 
Bishpp - 

« 

Lake Mus- 
anig - Btpcgdep Piqu 

erstem - Franz. Rainsppk, 
rgandmes, Checked . 

Nainsook, do. Jndia Lawn. 
u. i. w. n. f. n. 

Passende Spitzer Stickereieu 
u s, w. u. s w, 
Damen - Wäsche z« 

für 50 Cum ein mitgemacht-s »Ade 
Damen-Kleider. Große-Auswahl. 

FKindcr - - 

A. A. Vvoslk 
27«3,13M) CommereeiSMße. I 

»Is- 

Zrau Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
stisklkks Ittbktss std ikusd Its-is Ists-mut- ssd ums-II um i ca, c e n spinn- sssi J 14 Ost Toskanas-Streits- geseaabek der deutsch « kais-Whi- Rintm und I nan der »Hast Ins-« fo se vulegt ha-. Ossetitt sich III Itblkttsbelsniw gewisse-« biss- Isftsxttsg sub for fähige Wache «- allg- Isleu Ins-lich catsiuavnnsen weiden auch M- S 
mite- Otsse vagen-sind 

Spuk-März Fremsskansdmm I 

,6,IUIII" « 

Glittzlieter berxsjkelwäporc Tom-n Erchsagez·) 

Galvest0n, Tes- 

S P O T 
Arm -· 

« 

Future Brokekss.s 
Aufträge für den Kauf met-Versi- I Futen-en in New-York, NebsOkleäszK 

Galveflou werden prosapt ausgeführt, Unser aucqevehmes Plasgefchäft seit den bedeutendsten Häuser-r für Esglgps Deutschland, Fragfreickz die Schweiz Herd Nußlond nnd unsere Verbhdssses mit den Herren Wetter se Keobry Ren-- York, Liverpool,planchestee nnd h e l l I e- 
s e ös S ch ä se r, New-Orleans, sehen uns in den Stand, unsere Freunde über alle Bewegungen im Baumwollenmartt 
prompr nnd korrekt zu asterrlepteg. 

IMWI 

Ulllfbksäl Bl W 
Das beste in der Welt! 

Vereitelx jede nycyxjrcnz ! ; 
Esset ki- Ztksgyifsz 

&#39; 

WWN Wis- Dai Univers-l Bitte-O ifl cis Stärkung-mik- tel, rssey Zu est-keuc- Ius« ni- c» « solqeemu Tecstißecnn Fu cis-km II Sphäng usud iu. » 

Sau Ists-Eh Mai In Dies titu- znk Sessel-äuss. bei das Uai ins-lud sattel- zusssscagesiyt ist. m tek Iesuud eint c 01 J d ’t beflec- n für ehin quäkt-its 
» 

d kam? e:«ö«kspuku Imle sie as seid-m ischtache l«id.us M- 
ps Dass III-IF 

SI- Ist-sie l Mai mu. Nachher-ich das In denn St Kiisim Ie- ktfltdet nnd Damit-dem tei tceisgelnssmt Ralslos AMICI-dieser dad- fsbcisicte UN- Iethl sum-· kenn eletut tade. eitläuits sisselse It mie- Itsssd eictdituuchu Its-hier m Ia eilst ers-Micr- Its-tat it s u u IJWJTIU II Ist met mit- en e m l. Aufsicht«-« Ihn-ists 
Its Iris-I- U Yk-., 

» IIMCFFV ccke von Donstons a. ed Jlokeistmffs 
N. Kieffetz Supcrintcndent. 

stumm-I 
k— 

Dr. B. E. han«-. Dr. skep. Zettel. 

Urs. Eadra öd Tot-MU« 
Wohnung nnd Ofsicn 210 Amme c 

schräg gesinnt-er der Feuern-auffass. O fi eesstundenx .«1-6-jcse·7—8hf Morgens 1—3 Rsä günsng s-’-f Blinds, H 
Jm Dreii&#39;schen Ist-gam- 12-1 Mit-» 
II 4—-5 Nachmittags. Tafeln ir- allea Durs- 
5toke0. Telephon im Pause. 2,2,3Ksz 


