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Sonntagöbetmchtangem
»Der Fluch unserer Zeit ist die Uan
friedenheitder Massen l« Das ist in einsder beliebtesten Schlagwoite, uiit denen
man die socialen Bewegungen unserer
Zeit von gewisser Seite her gern tiir ahOb diese Ungethan erklären möchte.

zufkiedenheit

eine

gewisse Berechtigung

hat, oder nicht, unteisucht man da gar
nicht erst, sondern man begnügt sich mit
dem wohlfeilen Nothschlag: »Seid zufrieden mit Dem, was ihr habt, dann
entbehtt ihr auch Nichts l« Wenn die
Befolgung dieses »guten Ratheg«—de:
aber, wie gesagt, durchaus nicht theuei
ist-eben so leicht ware, wie die Erweilung desselben, dann gäbe es allerdings
auch keine sociale Frage. Aber es gäbe
auch manches Andere nicht. Zum Veispiel es gäbe keinen Fortschritt und keine
materielle Weiterentwicklung.
Denn
genau dieselbe Rolle, welche auf rein
geistigem Gebiete der Zweifel spielt,
spieltan materiellem Gebiete die Un-

zufriedenheit.
Für den Einzelnen ist

57C7s.

Yeit entschieer

Tscc cllczlgs Lugclslh

YOU-ask

am

eine

Wir haben über 500 verschiedene Anzüge,
welche ho- dieser Saison zurückgeblieben sindund haben dieselben herunter-gewinkt DIE-M
Hälfte bei

die

Zufrieden-

Tuge»1cd,»illlund zwgr
loclujc

Ocuitllc

ist. ihm dauerndes Glück zu sichern.
Aber trotzdem ist die Zufriedenheit im
Leben der Völker, »das heißt in Bezug
auf die Gesammtheit, ein UnglückWie auf geistigem Gebiete erst der
Zweifel an dem Ueberlieferten, Altheri

gebrachten den Anstoß zu neuen Untersuchungen und dadurch zu Entdeckungen,
Erfindungen und zum Fortschritt überhaupt gegeben hat und nochimmer aieb.,
so bildet duch die Unzufriedenheu mit
dem Bestehenden und die Sehnsucht
nach Neuerungen und Reformen stets
den Antrieb und
zu weiterer
sz Bim. Entwicklungkund Sporn
Vervollkommnung
Kleider-Handlung u AusstatymgG Ohne diese Unzufriedenheit gäbe es heute
noch keine·,,Bleichgesichter« in Amerika
Geschäft für Herren,
wie unsere
255 und 257 Connncrcestrafzc, Sau Antonio und wir süßen noch heute
germanischen Vorväter—im Urwalde
unter knorrigen Eichen und Lauten Wurzeln. Möglich, daß sich der Einzel n e bei dieser Beschäftigung wodler
Commerce Str
fühlte, alg heutzutage beim Bezahlen
SAN ANTDNlU TEX. von Rechnungen (resp. beim Nicht be—
zahlen könnend oder beim Zimmern
und Dobeln,.beim Cottonstlitcken, beim
»»1875
Artikelschreiben und beim Schul-UnterH
richte-site das G cui z e würde es doch
D
ein recht trauriger Zustand s ein·
O
Dr
Wir haben ja hier an der Grenze von
)Mexico das lebendige Beispiel vor AuJ
C
gen, wohin die »Nationa! Tugend der
Z
Zufriedenheit« führt. Diese wunschm.
-PA!NTS.X
der
sa

-stheren

Preiser

H.M013Rts

—

.

L

ientliches Fördernnqsiniliel werden kann
nnd daß die Zufriedenheit mich für den
Einzelnen nie von sclir imaginärem
Weilhe ist.
Sämmtliche Risligioncn haben die
Mahnung zur Zufriedenheit in sehr geschickter Weise zu verwenden gemußt.
Und durch »Wechsel auf die Zukunft-«
haben sie Die zu vertrösten gewußt, die
etwa ungeduldig zu werden anfingen.
Mit Recht nennt Deine dies »alte Entsagungslied« ein ,,Wieaenlied«, um das
Volk einzuschläfern. Aber die Völker
bleiben nicht ewig Kinder und lassen sich
nicht ewig gängeln und in Schlaf lullen
wie solche. Und es scheint, als ob die
Zeit nahe sei, wo sie von dein »alten
Entsaqungsliede« Nichts mehr wissen
wollen und wo sie eine Baar-Al)schlagg-

zahlung im Messe-its dem schönsten
Wechsel auf die Zukunft im Jenseits

verziehen. Daher das Gejamnier über
den »Fluch der Unzufriedenheit der
Massen«, die sich nicht mehr gängeln

wollen.
Der Sonntage-betrachtet meint, daß
eine gewisse,.man möchte fast sagen
die übri»gesunde« Unznsriedenheit
gens nicht zu verwechseln ist- mit Beein wesentgehrlichkeit oder Habgier
liches, unentbehrlichessElenient für einen jeden Cultur-Fortschritt ist und daß
daher»d«nrchans nicht als ein

lassen

—-

—

diesean

»Um-» unserer our

ucuuwtrc zu surr-

deu

braucht. Höchstens von Solchen,
welche im Besitze widerrcchtlich angemaßter Vorrechte sind
selbst solcher
angeblich von »Gottes Gnaden«!
Diese haben natürlich alle Ursache,
für ihre Privilegien zu zittern und dem
Volke deghalb Zufriedenheit und Genügsamkeit zu predigen. Selbst halten
sie diese Tugenden natürlich nicht für
unbedingt nöthig-aber an Anderen sehen sie sie um so lieber !
—

IS- Morgen, Sonntag Abend, großes Konzert in Schoiz’ Ciablissement.

Der Regen.
Wenn Stadt und Land,«Gartea und
Feld, je eine Wohlthat erzeigt wurde, so
war es durch den gestrigen Regen, der
gerade zur richtigen Zeit, im gechünsclp
ten Tempo und in genügender Masse
tam, um Alles zu erfüllen-»was man
zur Sicherung der Baumwollenernte und
zum Löschen des Staubes, erwartet

l-

Südwcft Texas als Ackcrban Land. Siilck Holz bestellt, an dessen Ende ein
Der Statistiker des Ackcrbau Burg- kleines Stückchen Eisen, 2 bis 3 Zoll
Diese Vonichtung
aus in Washington, Professor Dur-ge lau-:;, befestigt ist.
hat einen ausführlichen Bericht iider die reimt man einen »mexikaniichen Pflug-U
ackcrbanliche Cutwicklunu, welchev seiner ein ganz ähnliche-I Instrument, wie das,
Meinung nach dem südwestiichizn Theile welches schon zu der Zeit, als die Judes Staates Tean in nicht zu weit ad- cen non siegypteu fortgiugeu, dort im
liegender Zukunft bevorsteht, ausgear- Gebrauch war. Mit einer so jämmerbeitet. Wir entnehmen demselben-die lichen Weis-: der Bestellung werden aber
folgenden interessanten Mittheilungen: trotzdem in Welichtorn und Baumwolle
»Die Leistungsfähigkeit unseres süd- von den Leuten hier gute Erträge erlichen Landgebieth ist bis jetzt nur ver- zielt. Sicherlich ein Beweis dafür, daß
hältnißiuitßig wenig bekannt; aber da Land und Klima gut sind. Jch habe
die Konkurrenz in der Erzeugung der im vorigen Jahre bei sachgemäßer KulSiapel Farmprodukte in den älteren tur 75 Bushel Welfchiorn auf dem Acker
und schon mehr besiedelten Staaten eine gezogen. Alles- was bis dahin hier gevon Tag zu Tag größere und schärfere zogen worden ist, besteht aus Zuckerwird, richtet sich die Aufmerksamkeit des rohr, Welschkorn, Baumwolle und
weiterblickenden Landmanns auch immer Bohnen.«
Z u ck e r r o h r wächst hier zu einer
mehr dem Boden, Kljma und der Leieiiotmen Höhe und hält 8 bis 15 Jahre
stungssFähigkeit unserer halb tropischen
Distritte zu. Die ,,fteie Heinrftäite« aus, ehe es aufs neue aepflanzt zu werden braucht.
und ein beinah undegränztes Areal
Ich habe in meinem
von
öffentlichem Staats-land, welches in Ge- Felde Zuckertohrftauden, welche 30 bis
genden, wo Boden und Klima denen 32 vollreife Gelenke haben. Gewöhnder älteren Staaten ähnlich waren, auf lliche. Auf bisher Nimm-Im Kemds fisBesiedlung warteten, haben zunächst stehende Bauniwolle dauert 3 bis 4
den Einwanderungs Strom westwärts Jahre, ohne daß eine Neupflanzung
hingelenkt. Jetzt aber, ivo das bessere nothwendig wird. Wenn sie geerntet
Land in diesem gesegneten Landegthcile ist, wird der Stock am Boden abgein Beschiag genommen ist, und die Be- hauen, und dann schlägt die Pflanze
siedlung desselben schon eine dichtere von selbst wieder ans. Kastorbohnen
wird, wendet sich die Aufmerksamkeit gedeihen ebenfalls gut; sie brauchen
derer, nzelkhe Heimftätten suchen, na- nur ein einziges Mal gepflanzt zu werkurgemug oen wegenoen zu, von wel- den, dann nehmen sie ftlr ewige Zeit
chen man« bis vor Kurzem nur wenig von dem Feld Besitz und tragen eine

Unfer Ausverkauf geht· vorau!!
oeoTngieWMEnEefE
III-Als wir den Aus-

W

anzeigien, haben wir bewiesen- daß wir wirklich gemeint haben-, was wir sagten, und wir
waren erfolareich.
Der Ausbreian ist jedoch noch nicht zu Ende. Wir haben noch
eine Menge von gebleichten und ungeblcichten Hemden, Percal und Sommer-Flanell-Hemden, Balbriggan und anderem feinen Unterzeug, die wir nicht über Winter zu behalten wünschen.

Möge Jeder

Alles neue fashionable Sachen
a u s v e r k a u fe n. Ferner : Weiße Kleide"rstoffe, Lan-M,
Qrgandies,Mull, Sateens, halb- und gattzswollene Stoffe; zusammengeht-te Raben nnd
SurahsSilks.
Wir haben die ernsteste Absicht, mit dem Lager aufzuräumen und deßhalb bestehen wir
nicht auf Preisen. Gestickte Ilouneing in allen Farben, 42 Zoll breit, früher PLZO bjs 82 wird
«
ausverlaust zu
—

alter

Freund

—

50 Cts. per

Yard

—-

50 Cts. per

Yard.

Weiße Hamburger-, Schweizcr nnd Lawn Stickereien, Flortiicings, Torchvns, Valentines,
choras, Chnntell1)’ö, Dietoire nnd andere Spißen zu den erstaunlich niedrigen Preis-tu
Wir wollen keine Waaren für die nächste Saison über behalten; deßhalb verkaufen wir sie,
ganz Hleich welchen Preis sie bringe-L Vergeßt deßhalb nicht den A u s v e rka uf bei

hatte. Jn diese-n Augenblicl unendliche Zeit fort.«
liegen unsere südlichsten Ackerbau Dids- Die Walker (Ja.) News sagt:
stritte in Florida, wo die Einwande-

»Unser

gsinli prositiren.

dem

Aber wir haben auch die Interessen unserer D am e n K n d e n nicht übersehen
F
nnd wir- machen hiermit bekannt, daß wir alle Vorrathe in user-ein

gewußt

rung und das von ausioäkts herbeikommende Kapital schon dabei sind, die
ackerbauliche Leistung-Z Fähigkeit des
Staates zur Entwicklung zu bringen«
Tean hat aber Strecken- welche noch
weiter südlich gelegen sind, Distritte mit
einem so überaus fruchtbaren Boden
und beinah tropischem Klima, welche ·
bis jetzt hauptsächlich noch in der Hand
der dort alt eingesessenen mexilanischen
Bevölkerung sind. Dort liegen den
Rio Grunde Fluß entlang nahe bei den
26. und 27. Parallelgraden die ConntieS: Zapata,. Starr, Hidalgo und Cameron mit einem Landgebiet von vielleicht 10,000 Quadrat- Meilen, von
welchen der größere Theilfttr AckerbauZwecke vollkommen geeignet ist, während der südlich vom 27. Parallelgrade

von

Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel, leichte Röcke und Westen haben wir zu Hunderten für die
Hälfte von dem verlanfi, was sie anderswo kosteten. Not-r bene; dieselbe Qualität.

c. B. FRAUN-

Robert Baird von

Muscatine, Jowa, war Sekretitr des 31 und 33
Staatssenats und Jahre lang ein thätiger Politiker, wurde aber nicht eher allgemein bekannt, bis er die Kolik hatte
und Oliaml)er«lai11’s Colle-, Cholera and Beu Collins
Diarrhoe Cer gebmtstchte, Und dadurch
in einer der Anzeigen dieser Firma genannt wurde. Jetzt ist er populatHerr Baird sagt: Jn Des Meines befiel mich einst ein schwerer Anfall «von

Alamo-Plaza.

Z an

..........

Antonio, Texas.

I

Joe W.jin-tunc

COLLlNS 84

FORTUNE,

2101 Alamo

Blasen

Nieren-Beschwerden. Jch litt bereits
i
zwei Tage und versuchte alle Mittel, die
aber nichts halfen. Schließlich kaufte
-inich eine kleine Flasche von Chamberlains
Colle-, Cholera- und Diarrhoe Mittel Möbelm Teppichen, Spitzen Porhången, Gemälden,
und wurde geholfen.
Es kostet weniger
Fenster Versöher Kindern-agen, Resrigerators ic.
wie sonstige Arzneimittel und ich habe
noch jetzt einen Rest dieser Medizin für Verkanft an den kleinsten wöchentlichen und monatlichen
Abzahlungem
hatte.
von Florida, welcher ftlr künftigen Gebrauch. Jch halte -es für
gelegene
Theil
Es ist zwar kaum fünf Wochen her,
ein
einen
Anbau
großes
sein
irgend
brauchbar
H,eiln1ittel.«——3uin
Haupt-Niederlage im Staat :
daß wir mit wolkenbruchartigen Regen möchte, nur ein äußerst beschränkter ist.« zu 25 und 50 Cents die Flasche Verkaufs
bei
R»
beglückt wurden und die eigentliche Pe209 UW plaza
»Auf Veranlassung der Ackerbau- Cohn F- Co., F. Kalteyer a- Sohn undriode der Trockenheit·1)atte nur eine
allen
anderen
Tucker
G.
!
Adothekern.
Behörde hat Herr J.
Dauer von-vier Wochen, aber trotzdem von Santa
Maria über die Verwaren die Klagen über die Dürre allgesuche, welche er mit verschicceneu
Jn der zweiten Sitzung des Selose zufriedene Genügsamteit
großen mein und wie man vor einem Monat Ackerbau Erzeugnissen der gemäßig- nats Tribnnals, das über
OtkstmsH
Bnulanger
es
einmal
endlich
daß
wünschte,
doch
Masse des mexikanischen Volkes ist zum
ten und tropischen Zone dort an- abnrtheilt, fuhr der General ProcuraPEADYMADF BUGCVF
(Leih- Amt)
D
’die Entwicklung des aufhören möge zu regnen, so sehnte man gestellt (und welche die »Freie Presse« tor tnit der
Hemmschuh
für
Cntrollung von Boulangers
wieder
den
4053 West- Commercei Straße, San Antoniu, Texas.
No.
jixTunE RAWJ TM
herbei.
Regen
jetzt
Volkes
geworden.
ganzen
Wozu sich
früher schon kurz erwähnt hat), einen Sünden Register fort. Jn ElementMAEURYT
OR. F c««-.:-RS
Und da ist er nun gekommen, bat.
ahplagen und abmühen, wenn noch geBericht eingesandt. Derselbe wird schon Ferrand
sagte er
habe Boulanger III-Geld wird in großen und kleinen Summen auf gute Sicherheit hin verliehen.
«s«."MAR5 RMixed PAlNTS
nug zu ein paar ,,Tortilla’g« im Hause Alle aug dem schweren Bann und der vvpyueu unueinen wahren Hof-Staat unterhalten,
Vsopk
und
die
Sorge
befreit
bangen
Hoffnunist? Wozu arbeiten, wenn es nicht abinteressant-sein, weil er eine Andeutung als er dort Commandirender General
Im. Höfliug O Sol-m
An
eine
Ernte
neu
belebt.
gen auf
gesegnete
Wasser-Konfnmenten.
solut nothwendig? kdafür giebt, was dort in Zukunft gelei: .war. Don knitdite er allerlei States-mUnsere Hauptnahrung ist und bleibt
mit dem Schlauch
Aber selbst füs den Einzelnen mag Mit ihm wird aber auch die Sommer- stet werden kann.«
Personen
welche
ten an, bettxeiligie iich an Wahl
Agita-q
den Stall das Fleisch, und um solches srifch und
die Zufriedenheit zwar eine Tugend hize gebrochen sein und die noch nachder Bericht,
liegen,
»Wir
sagt
.tiunen und besiach Officieie und Beamte. Wasser fprinkelm dasselbe für
oder für irgend einen anderen Zweck zu gut zu erlangen; kann man unmöglich
»sein, aber keine Tugend, die ihm über folgenden Schauer werden nicht wenig rkahe beim 26. Parallelgrad, den Tre- Jn seinen Brieer an das
Kriege-mini- gebrauchen wünschen, mögen in unserer einen zuverlässigeren Markt finden, als
jdie Masse seiner Mitmenschen empor- dazu beitragen, die Tempekatur gehörig penlitndetn, wo die feineren Tabaks- sterium versicherte er damals
Deutscheallerdings,
die nöthige Lizeus auf ein den von Wm. Höfling å Sohn, No.
hebt oder die ihn zu irgendwelchen her- abzutühlen.
und
sorten gebaut
gezogen werden. also daß er mithiesen in seinem Namen un- Offiee sich
Die Herren haben dein
dem
Wetter
Mit
am l. Mai- 511Ave.,C.
texanischen
scheint
vorragenden Leistungen anspornt. Jn
näher, als irgend ein anderer Theil des ternommenen Dingen persönlich Nichts Jahr verfchassen beginnend
aber
Geschmack
ihrer
den
Kunden«Rechnung genach
diegiithrigen Erfahrungen Ver. Staaten-Gebietes Unfer Boden
dem alten sehnobdrigen Berliner Wisdafür solchen Gebrauch, ausschließlichccke Süd Alamo- u. Leimm- Strasszu thun habe. Der General- Proku- der Rate
Bedarf, eine tragen und in ihrem Ctabliffement eine
worte: »Vescheidenheit (resp. Genüg- eine gründliche Veränderung vor sich ist reich, ein sandiger Lehm. Frost ha- tator
für
bäuglichen
erklärte, daß in seinen
—:s-Händlek—its-:SpezialiRate berechnet wird. In Ueber- kalte Luftmaschine errichtet, welche allen
samkeit) ist eine Zier, doch weiter gegangen zu sein; nie waren die Bedin- ben wir nur äußerst selten und auch das unisassende Beweismaierial Händen
sei, um. einflimmung mit den Regeln der Gesell- Anforderungen für Erhaltung und Entden
nie dann nur
.gungett.fiir
Farmer
günstiger,
III
kommt
man
Gmokies.
entohne
ihrl«
liegt
senkte
cis-es
einen leichten, und dabei hin- zu zeigen, wie schnell
Boulanger auf dein schaft laufen Diejenigen, welche den fernung schädlicher Jngredienzen des
schieden weit mehr tiefe Weisheit, als· wurden seine Wünsche prombter erfüllt. reichenden Regenfnll mit schwerem abfchüssigen
von der einfachen
Pfande
Butter
u
an
uns
Eier
den
stets
jest, nach
Frische
Schlauch benutzen, ohne die erforderli- Fleisches entspricht. Sie haben bestänHand. man diesem, die Grammatik mit souve- hoffentlich stehen
Ort (Santa Maria), Jnsubardinatwn zur
Dieser
Thau.
und von che
Jnttiaue
die
mageren,
sieben
fetten
Jahre
rüner
Lizens erlangt zu haben, Gefahr, dig in ihren Viehhöfen einen großen
VergVerachtung behandelnden
M Dom-et werden frei ins Haus geZielen
ist nur 0 Meilen vom inexikanischen da zur Verschwörung und zunc Hochverihnen die Wasserzufuhr abgeschnit- Vorrath von Mastvieh, ans welchem
daß
III-lass II 28..18,c,tl ehen
lieer
Golf en ernt. Jch habe versuchsweise raty gekommen sei« Man soll sogar die ten wirs.
zutraut.«.
nur das Beste für ihre Kunden gewählt
T
k
a b a
Ein hübsches Beispiel davon, wie die
gepflanzt, und zwar Hohlma- Beweise in Händen haben, daß Boulans
II- Die deutschen Familien können
wird. Wer reell bedient sein will, der
Unzufriedenbeit im Leben des Einzelnen den Sonntag Abend nirgendwo besser Sumatra, Mexikanischen. Fiji und den get den Versuch machte, dem Fürsten Die WafferwerksKompagnie. defuche den Markt; No. 511
&#39;«p
Orinoko
von
Da
den ersten Anstoß zu seinem Emporstei——.—-«.0———
süßen
Virginien.
ich Bismurk die Mitiheiiung zukommen zu
Avenue C.
1,10t1
verbringen, alg in Scholz’ Garten.
ein Neuling in dein Fache war, mußte lassen, daß er
gen bilden kann, liefert die-vielleicht
weiter Warnung! Unterzetchuct keine Roten-.
Boulanger
Mienen
da
der
machen,
ich zu Anfang Fehler
manchem Leser
»Freien Presse-« nicht
zumal
Nichts beabsichtigte, als sich zum Cousul
Dündler und Agenicm welche Noten
ts- Warum wollt Jhr Piqnos zwei.
unbekannte Geschichte des berühmten
Jm Flusse wurde gestern hinter ich hier Niemand finden konnte, der mir der französischen Renublik auf Lebens- für ein auf Abzahlungen verkauftes
felhafter Güte von reisenden Häudtern
englischen Chemikers und Physiker-J Sir »dem Grundstück No. 330 Soiedadstraße Rath zu ertheilen vermochte. Jn die- -zeit aufzuschwingen
Piano oder Orgel verlangen, verkaufen kaufen,- wenn Ihr die echten Emerfon
E
non-been Danie. Die Jugendzeit die- »die Leiche eines jungen Frauenzimmeri sem Augenblick haben aber alle meine
oder übertragen diese Noten an Andere, in der neuesten
Ausführung billigers bedeutenden
der als der s gefunden. Sie war nur leicht gekleidet, Pflanzen ein gutes und versprechendes
und im Falle der nicht pünktlichen Zah- und unter leichte-sen Bedingungen in
Geschütieli, getöstet und Mätfts
MW Schm- m sei-sy- Sohn blutarmerMannes,
die
und
Sumatra
dunkle
kleine
Aussehen«
insbesondere
Strümpfe
Tagelöhner geboren Zhatte
lang ist das Instrument sowie dag be- dem bewährten Geschäft-hause von
Dies find tret Particivien aus der
Grammawurde, fiel in die allererste Zeit-der sSchuhe nn, trug einen Goldreif am nnd mexitanischen Sortem und schon in tit. Sie bezeichnen gleichzeitig die deutsche-s
M jeden Tag.
sicher verloren.
suseinauber sol- reits gezahlte Geld
drei
Goggan F- Brog. shabeu
war aber im Gesicht schon so der nächsten Woche werde ich mit dem genreu Zustände, denen das
Entwickelung deg Dampfmaschinenunselige Individuum täg- Thos. Goqgan Fe Bros» 208 könnt
sFingey
eine
Ueber
als
Knabe-von12 ientstellt daß eine. Jdentifitation nicht Schneiden (t-oppiag) beginnen.
1ich, zehen zweiten oder jeden deuten Tag unterworfen
Wesenö. Schon.
Commetcestraße, San Antoniu, verkau-«-«å«.
der
Jahre mußte er in eine Fabrik, um rnit sogleich erfolgen konnte. Die Leiche den Werth des Tabaks Ia ich natür- ist, welches unklug genug ist, sich Und den Krallen
sc- Jms beliebten Miff i onsfen Pianos und Orgeln an leichten Ubits
doch ums- es nicht
im lich nicht eher etwas sagen, is derselbe Fiebereein kerfleifchen zu lassen.
Tage
mindestens
summußte
sicher
zwei
Unterhalte
derizahlreichen
Familie
Noten und Zinsen.
G a r te n find Eßzimmer eingerichtet
so sein, Durchaus nicht. Hostettcr’s Magenbitteris be- zahlungen ohne
WH- m Miit-Weite- seiner Eltern beizutragen. Seine Be- Flusse
und
zubereitet ist.«
haben. Später wurde gehörig getrocknet
und eröffnet worden, wofelbst man rewahrt alle diejenigen, welche es gebrauchen,
jeder
»Ein kleines Stück Land habe ich mit Irt
daß die Ertrankene MinMacarisfiebei, sowohl inteemittikendem als
schäsitgqngjndee Fabrik war eine über- festgesie
guläre
Mahlzeiteu einnehmen und n Ia
Der Cinderella Schuh State,
Eiland
Baumwolle Rückfallfieber. Seit nahe fsiusnnddreißig Jahren ist
und geisitbdtendr. Sie nie Douglas ist. Sie stammt ans Goa- See
out-te speisen kann. Mahlzeiten werden
es ein ärztlich anerkannteö speiifitum und Bei-ventilibe nd darin, daß er im Zwischenraum zales, verließ ihre Deimath vor zwei bestellt, nnd da mein Platz vier Grad knittelge
diese
Ecke Oft-Donftonfttaize und Avenne O» im eigenen Geschirr
Krankheiten, nicht
auggefqndt und auf
baumartigensondern
Oinnnelsstei
auch in den trottioon etwa einer Minuten je eine Kurbel Jahren, und war Lehrerin in Laredo oder mehr stldlich von den Stellen liegt, unter und
dieser beliebte Laden der Stadt, hat Wunsch Dinnerg und Soupergins Haus
die Fieberseuche in
schen
aeqaatortalen Ländern,
wo
in
allen
Den
un der-Dampfmaschine aufs und
dort hierher. Vor
Jahreszeiten
solcher hier gezogen wird, habe ich
bösartigften Formen feinen neuen Vorrath von S o m m erdafür und kam von
geliefert. Aufmerksam Bedienung und
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