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W1 MML Die Dis « 

Täglich- ch Presse Wische-Mehr Freie Puck « 

erscheint erscheint 
unt Iasnahmevee cui-mags- eden Donnerstag 

und kostet und kostet 
usw sitt das Zqu km two für 82.50 das Jahr oder 81.25 M Z Monats-. späzö y, 

T i A s b 
Monate in VoraustZchMM s-· 

M che u ga c. 
«« 

——-—— 
—— —- —— M 

Jahrgang 23.» Sau Antomo, Montag den 10 October Z887. Nummer 1653. s 

sk- chsPON Wie-e III-Me- sW ZMWI m. kxxAs I- wOLFIso 
Tas oft gebrauchie Wort: ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phrase, 

wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann. 

Deshalb überzeugt Euch! Zahlen bemessen! Preise sprechen für Bände! 
Seit-en Departement 

näh-Staat nnd farbiget Pia-, von so sent- 
I Such Seidesstsfsi in allen S attinm en 

s- Isz Mc nat-s 
ch g 

Mund sitt-Aste Gras Stein zu 75c. ., 
va Ol- il- 25 III OLW 

Tasqu sub scheckige Sommers Seuden zu 

cis-K ufudbsoo Text-. U er at Igee m tlas u 
so m hypsem ti. 

b « « 

Mustoff- « wDepattemeUt 
been-user SIEka Mäus- Pfing Ulri- t Indes- eune tkei stin o. 

Ists-dile, Vesege zu allen Preises-. W gezeichnet oder einfarbig zu 10, U, 
U, Is, sc Its Zs Senkt 

b Mseäklszeäebrsechzn, 7, o, Jedes auc- 15 c- 
M III et suchte u s, 10, 

um ts ceuts 
z 

Mr Sinsheim zu 20, 26 und 30 ei. 

Französsche Peteals zu s, 10, 129 u. 15 co- 

Gejetchnete Lan-no zu Lä, IF, ö, 8 u. 10 is. 
Be fer und farbiger Malt-zu 12j, 15, 20s 

25, 35 nnd 50 Cento. 
Weiße Lawos —zu s, 7, s, 10, 12i, 15, 20, 

25, Zo, 35 nnd 40 Cents. Zu haben in Bi- 
ihops, Bictoria und Jndia Lan-us. 

Persifche Lan-us in allen Schattikungen von 
15 bis zu 50 Cents 

Embroiderie - Departement 
Schweizer Botdirnng von 8 bis 75 Ets- 
Combrik Botdirnnq von 29—50 ek- 
Rainfook Einkossung von 5—50 Ets. 
Zackbige Bordttungen n. Außentäade dazu. 
Slixt Flora-eing, volle Länge .&#39;75—82.50. 

Spitzen - Departement 
cine endlose Auswahl in folgenden Spikens 

forten: cgyptische, türkisch-, -Totchon, Valen- 
tin, Otitoiy Spanische, Cscnriah schont-in 
allen Breiten, von der billigsteu bis zu der be- 
sten Classe. 

Floumings und türkifche Aaßenrandspihen 
in Cream, Weis-, Beige und farbig- 

Spanische Guimpure in Schwarz, Cream 
und Beise, und passende Einfassungeth 

DamensTafchentücher, weiße, mit Fantasie- 
einfassung, Zierkand und Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Taschentii- 
chetn zu allen Preisen. 

Haushaltuugsstoffe. 
Gebleichter Tisch Damastqszu Zö, 40, 45, 

50 Cents und aufwärts. 
Brut-mer Damnst u 25, so, 40 und 50 es. 
Rother Tütlifchct isch-Damast—-zu so, 35, 

40, 50 und 60 Cents nnd aufwärts- 
Gebleichte und ungebleichte Damast Hand- 

tücher, guter Größe, zu 8, lo, 12, 15, 20 CH. 
und aufwärts. Große türkische Bade-Hand- 
tücher zu id, 16, 20 und 25 Cenls. 

Gekraustekdandtüchetzeug, von 5——20 Els- 
SviseuiPothänge zu Mk, lö, 20, 25, 30 

Cents und aufwärts. 
Dtapitungöstoffe zu lo, 12 und 15 Genic- 

Parafol - Dis-artement. 
Wir haben das bei weiiem größte und voll- 

ständigste Assortetnent von einfachen und Lu- 
xus-Sonnenschirmen in der Stadt. 

Schwaizfeidene Patasols—von 75 es. bis sie. 
Schmutze Atlas-Schirm von 1·25—-85. 
Schmutze Atlas-Schirm gefüttert und Inii 

Spikenrand von 82.25—815. 
Farbige Parasols ungeiüt.erte—-I.25 bis Zö- 
Farbige Parasols, gefütierte, mit Spipens 

fand-von 2.50 bis 812. 
Kinder-Parasols zu 85, 50, 75 es. u. st. 

Damen - Weißwaaren 
Hemden, volle Größe, von 45 es. bis zu 84. 
Lange Hemden, von 70 es. bis zu 84. 
CorfettsWesien aller Größen, von 40 Ceniö 

bis zu sum. 
Sommer Ganze Ueberwesten, in Größen von 

28-—44, zu 40, 50 und 60 Cis. 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spikens 

hauben für Kinder von 25 es. bis 82. 

Kurze Kinderkleider von 65 es. bis 82.50. 
Gezeichnete und einfache Schweizek von 12å 

Cenfs aufwärts. 
Bordirte Ueberkleider zu 82 und aufwärts. 
Botdirte Cashmir Scath von sum-OR 
Schwarze und farbige Jetseys zu sl, 1.25, 

1.50, 82 und aufwärts. 
Damen - Strumpssorten. 

Vkause Balbriggan, guter Qualität, zu 10,l 
12, lö, 16, 20, 25, 30 Ets· und aufwärts-. » 

Einfarbige Strümpfe-zu 10,.12, Is, 20, 
25 Cents und aufwärts. 

Einfache und Luxus Seidenstkümtsfe für Mädchen und Kinder, in allen Farben und zu allen Preier. 

Corfett-Departement. 
Anastasens halten wir die ,,550 Banc«, die 

War-ver Bros» in allen Graden, die »C. P «, I die »P. D.«, die »R. G.« und viele andere 
Matten, zu 40, 50, 75 Cts. und st. 

Damen-Hüte &c ec. 
Dieses Departement lanu, gleich den übri- 

gen nicht übertroffen werden, da ich sämmtliche 
Artifel direkt importire und im Stande bin, die beste und reichhaltigste Auswahl in Bezug auf lekte Mode und Stil zu präsentireu, wie 
z. B. ,,Saucy« Capitolia, Mirkiam, Phillis, 
Dem-ek, Parteit, Miß La Belle, Medoko, 
Prinketon, Ideal, Allem Sennoru Tuxede. Bei uns sindet man die neuesten Muster in 
Hutbefap von sehr gefälligem Styl und zu niedrigsten Preisen-wen 35 es. bis zuo. 

Alle Arten Aufpuk, Büschel, Veereu und eine 
prachtvolle Auswahl von Blumen Je. 

Fächer, in großem Vorrath vom einfachsten bis zum eleganteften, und zu allen Preisen. 

Herren-G arderobe. 
Wir haben ein ausgedehntes und prachtvolles Assortement von Herren-Obethemden aus Per- 

eal, zn allen Preisen. Das beste 50 Et. Som- 
mer Merino Hemd, jemals im Mante- 

i Herren Balbtiggau und beannes List-Wie 
I Unterzeug, von sms bis 86.50, per Unze-D z l Eine hübsche Auen-ehe von schwarzen pag- 
tüchern, Jantasiefchleifen, Windiov nnd »so-L 
in hand«-Cravatten. 

Ein schöner Vorrath von leinenen und stift- 
nen Herren-Taschentüchew, Oper-as J 

seidenen Regenschirmem « 

Ein sehr großes Asspttement von weisen nnd-- 
bunten Kna ensOberhemden ans Pekealjsüsl 
Alter von 4—12 Jahr-n, zu- Is, 25, st, 50 Si. 
und aufwärts. E 

Herreuschuhe in allen Formen nnd Muße-I 
und zu allen Preisen. — 

Von Herren- nnd Knaben-Strohhüten htbtssss 
wir das auggebreitetste Lager im Sitde 

Herren- nnd Knaben-Filzhüte, weiche M 
steife, von allen Arten nnd Schattitnngevg 

Schuhzeug für Damen u. Kinder 
Jn. diesem Departement bin ich so wohl WI- 

geseyen, daß ich Alle und Jedermann zu beka -" 

digen vermag. «- 

:»I.-. woLPsoN, san Ante-nich- Texas« 
Drme Mädchen. 

Meer Roman von Paul Ltndam 

Montemal 

achDer Vorhang des zweiten Aktes hatit 
oben, als die Thiir zu ihtei IBÆd net wurde nnd einen Augen- 

"- «- desete Licht des Korridorg in 
des derduntette Theater fiel. Regim 
M sich ntn und fah den jungen Mann 
eintreten. Er war jedenfalls an die 

Its-»Mu- bitte gefragt- ob noch 
ei- usii in der Lege zu. haben sei, und 
sen-Ich ledigen dritten Pius gekaqu 
Diskich es ins hause ziemlich dunkel 
sae, bemerkte der junge Mann doch, 
.. Iesine auf den Eindringling einen 

»»,"-slichen Miit warf. 
» ·« -- Sie, mein Fräulein, 

set-; « Idee Einigndieit sidkaezdöqtånchn --.."si"i M. m er d i 
« 

te IJUichchin diee mit gutem 
NMM Ich cisbc Msch Mist 

it der Lege und Zan- nåitet in; III-M s tm te ou 
I i findet-G als ob auch Sie sich 

Use nicht iidecnkitsis delasiisteik 
ddq bade hetiiiiorich äebnensidide lFreiheit Whiet « zu r e e n Es 

»..»,,- das ein Miso-Ihnen 

«2..·-..-nssssg s« 
.. se e- 

JM deran en: Ostia 

III-g Manicegine einigen spkwazqit sen-müht war, 
."« 

« 

se sjene esMbIM ZU M- 

weis-· Miss- Li- 
M ne M WI- M 

Z 

Fia- tem- Waus. M 
»Ei- 

» 

T M« eid, denk« 
eii Dame wie Sie teiltde kennen, 

ist-i Bin den Unfriqu seddrtk .. 
E Sie ensiir. nicht antworten? 

tdee WM Mr nach eine-Pause 
akt- stät-HGB iska UZMMYM un an at ne 
Ist-met ern-net. Stil-the eigent- 

Is- 

, um sit Ihnen irgend eine 
Jlstu its-III u. Denn die 
M Ws Sie mit wohlge- 
Ijites est-ne Stich-nur« in 

ni- iewseitmfw dat- 
isgeu zu dürfen. 

pi Bunde bitte ich Sie. Im 
Wes-langweiliqu Illiei werde 

Wes Bild-licht sehr stören. 

MAX-? qbedrsuaäetttimiisiäth IF RMI Mlnvwlklltsshlachtgt 
se- ielesieses verIleissiille sticht taki- is 

dgl- a is eiset bevorzugten Lage, 
faste iiesiae rollt-. Und mit einem 

oåzitæ es Lssels leite iie EIN kmeSi hie-entwen- 
visit ist Des I sieierieiteu sts-tm Nun Jetztle 
D-- tin mlchväegäinessai ·« «9; UIWGI U Ums 

tza bedenken Me. Ilio Sie 
Umsichsittlichk Ich kenne Sie 
M. Da cis-les rsit ja eii bischen 
Wie spleles. Initiquiren Sie 
M, sen ei Ihnen gefüllt. 

Weil-e warf ihm einen Blick von iee 
Seite-»in uni til-helle noch immer. 

Its-, vo- teuneu Sie von mit? 

tschetiei. Ich weiß zum Beispiel-l itß Siedet einigen Tagen beide M sit einer hübschen Basetiue soupt 
Isi M Sie ihr heute zu ihrem Ge- 
iuetitcie ein collier selcheuli hoben. 

Malo Its llte i.ukilck Mein Gott, 
if ileisszeetlisn ei- Kkilhwinlell Das 

« 

, qsle Sie-ine, die Bisse-v- 
Use-set uielnTigh 

Und Fräulein 
Bis Ilti ei neu sicherlich seht 

sie an ihrem den 
sseti til-se allein lassen. 

Ach, sagte Bdssow gleichgültig, da- 
rüber kommen wir schon hinweg. Sie 
hat deren so viele im Jahre. 

Regine mußte wiederum lächeln. Ein 
ewisser diadoliicher Uebermuth regte 

in ihr. Sie hatte eine sonderbare 
Freude daran, daß sie doch- nun wirklich 

« 

einmal etwas Anßergewdhnlichez er- 
lebte, und sie fühlte sich merkwürdig 
sicher. Sie hatte die bestimmte Empfin- 
dung, daß die Erwähnung Franzig und 
des Colliers ihren Nachbar in Betresf 
ihrer Persönlichkeit aus eine falsche 
Führte gebracht hatte, daß er sie ieyt 
in Kreisen suchte, vie nicht die ihrigen 
waren. Und sie hatte Recht. Die Er- 
wähnung der Tänzerin und des Schmu- 
ckes hatte Bd owg Dreißigkeit in der 
That sehr hefe igt. Mit einer Dame, die 
dergleichen wußte, mußte sich ja eine ver- 
nünftiges Wort reden lassen konnern 
Denn swohek konnte die Jndiskretign 
stammeiWOssenhar nur von Franzi selbst 
oder doch-IN deren nächster Umgebung. 
Bdffows Keclheit stieg denn auch sogleich 
zur Vetmessenheit. Er machte Reginen 
in einer Weise den Hof, wie sie es nie 
fsrmdglich gehalten hatte. Und das 
tihersrüthige Spiel reizte fie. Die in 
leisem Flüsterion gestihrte Unterhaltung 
wurde von Niemand beobachtet. Regine 
hatte ihren Sesselketwns nach hinten ge- 
rückt. Bhssow stand hinter ihr, hatte 
seine-Arme auf die Lehne ihres Sitzes 
stele nnd heugte fich nach vorn. 

Es märe zu schade, sagte et, nachdem 
ihm die haltung Reginens schon sieges- 
sither gemacht hatte, wenn diese reizvolle 
tin-Muster so eigenartigen Verhältnisen 
eingeleitete Bekanntschaft nun mit dem 

: Ende-der- art-r auch ihr Ende erreichen 
sollte. Und ich fürchte, so wird es gesche- 

en. Der aber des Augenblickee isi 
CAN-. o wie wir jetzt beisammen 

·, kommen wir nie wieder zufammenl 
) IMM- tvir die Göttin der Gelegen- 
ngsseisc e ihres Kleides send-zi- 
-km» »Lie- kenne Jhre Bedenken nn 
Binan Mk SI· M Mk auch m 

einer wen-check Ist-»M- 39 CWS 
Ungewhhnlichem KLEMM Mk Ydes 
lassen wurden, die YOU J st 

mit ihren Bedenken hrIkI imsta- -tikrsri man Sie dar idem reist-. 
Inhaber-, werden Sie finden, Mc fis-S 
IIIDCI doch nicht san korrekt HEICWCI Eist, —- und augiit esl enn Sskt M s 

jzu den quserleienen Wesen gehörnt-- dici 
einmal — nur ein einziges Malt --k· ej- « 

se- geniqlen Uebennuths fähig find,« die 
da innen: es iebt gen-i e Dinge, XII-· außerhalb des-— uiaminen ngz mit un As 
imn san en til-eigen Sein liegen, wun- ·- 

«dekvo e penden des lnuniichen Augen- blick-, die kein Gestein kennen und kein 
Morgen hohen dürfen ! Dateg Sie denn nie-ach einem Abenteuer gelitstetY Vie 
such etm suseeqewdhulichems Mich pkickelt der Gedanke, daß wie jeki ir- 
Iesd etwas unternehmen müßten. Was 

icllenTwir herzu gez in dem lancslziwäilisl ges hemet ten wir nq em 
Cruneivald l Sehen wir uns die Schnee- 
lcndichaft onl Vielleicht haben wir 

Mondschein, und die poetische Shim- 
Imss iit fertig i Thun wie irgend- etwa-g- Tolles, Bettitcltes, Reizendegl W ce 
Mit-h wenn ich Sie entführte? Wein- 
bnftig, ich thiite es iofottl Wir kommen 
noch zum Schnellzuge nach London oder 
vol-in Sieg-allem Die Pelziiiben sind 
Such mkch auf, und was wir sonst noch 
im Reife brauche-, laufen wir unter- 
Dkils- Wie wärM 

isdktitiung folgt. O 

M- -— .- 

Sude Uebers-schnitt 
Rc t Penige Bär er von Sau Qutonio t- m- 

ten kzlisz uns erstaunt iibek die Thqtiaichtw das berichte eae ihrer Freunde, die von den« setzten bereits aufgegeben worden waret-, isie litten an dem schrecklich es aller menschlichen Lade-, u im Ochs-i acht) völlig vie- u- estellt darben durch De. singe «Rene C at- 
ng gegen »die Schwindfncht.« Oe iit lpiee 

EIN-ge Kugel, Ziel-des positiv alle Leii Ien 
e e In ee u n eilt, wie n -:n, Ast sm, Vmchitis ten-N h o st 

wbeflaitlten sind tosend-ei zu habe- in 
« 

dei- 
spu H- s. D « 

zcss »I- Cao. mj PW « W m 

Tages - Neuigkeiten. 

Jn land. 
— Zwischen den beiden »Finanz- 

Königen-« Gould und Garrett ist eine 
heftige Fehde ausgebrochen in Folge 
von Gouldg Antan der Baltimore s 
Ohio Telegraphenlinie. Garrett lie- 
hauptet, diese Gesellschaft schulde ihm 
gegen4 Millionen Dollars und Gould 
habe durch seinen Kauf auch jene Schul- 
den übernommen. Gould weigert sich 
jedoch, diese Forderung als berechtigt 
anzuerkennen und Garrett beabsichtigt, 
den Weg der Klage zu beschreiten. Jn 
Bdrsenkreisen glaubt man das Letztere 
jedoch nicht, da eine gerichtliche-Unter- 
suchung sehr viel von den unsauderen 
Transactionen dieser Finanzmänner an 
den Tag dringen würde, was weder im 
Jnteresse dez Einen noch des Anderen 
liegt. 

—- Gegen den Kavititn des italieni- 
schen Dampfers ,,Alesio« ist von den 
Aufsichtsbehörden des New Yorker Ha- 
feng die Anklage der Pflichtvernachlilss 
sigung erhoben worden. Es sollen 
nicht genügende Dogpitaloarrichtungen 

i an Bord gewesen sein. Für die Zwi- 
ischendeckgsPassagiere sollen weder Ti- 

sche noch Baute vorhanden gewesen sein. 
erriet hat er in der Liste der unterwegs 
estorlienen die Todesursache nicht an- 

gegeben. Der Kapitän wurde unter 
85000 Blitgschaft gestellt- 

— Unerhdrte Vorfalle werden aus 
O’Brien Counth in Jowa gemeldet. 
Es hat sich dort ein riesiges Land-Stin- 
dient, bestehend aus englischen Kapita- 
listen, gebildet. Dieselbe hat auch die 
der .McGregor Western« Cisendahnge- 
sellschast im Jahre 1864 bewilligten 
Landschenlungen ,,gekauft«. Jene 
Bahn wurde jedoch in Wirklichkeit nie- 
mals gebaut, die Schenkng verfiel al- 
so und Mr. Teller, der Sceretltr des 
Inneren unter Garfield, erklärte die- 
selde file verfallen. Somit war das 
Land für Ansiedler frei und es 
fehlte auch nicht an solchen, die sich dort 
niederließen. Jth kommt die kaum 
glaubliche Nachricht, daß jenes Syndii 
rat like-e 100 Ansiedler - Familien ganz 

na? irischew Muster von haug und 
»Da gejagt habe, ugd nozh andere »ang- 
; steil-til wolle. Ue vlaalgoeyocoen 
Win- owa werden honeatttch diesen 
Bis-i es das handwert legen und 
zwar ohne säume-til — 

« 

— Der St. Louiser ,,Glodes Demo- 
«trat« veröffentlicht einen Artikel. in wel- 

Czetn er die Gründe sitt das Danieoers 
liecn des amerikanischen Wollhandelg, 
tritt-heilt Diese sollen in einem rotes-T 
seiten-Wink bestehen, den dstliche Fa- 
dkicantet sit den New Yorter und Vo- 
tionee Zollbeamtenadgenhlossen hätten. 
Der Betrags-seht—wte der Eisde- 
Demokrat meint »du-in, daß die Zoll- 
beamten australiiche Wolle erster Klasse 
als geringe Sorten FlotMicirem sodaß 
die Preisdisserenz an einein einzigen 
Pfunde oft 10 Centg ausmacht, Der 
Zoll verfehlt dadurch seinen Zweck als 

;SchuH-Zdll völlig, da die oftlichen Fa- 
brikanten die australische Wolle dei der- 
artiger Zoll-Klasflfizirnng zn demselben 
Preise dezieden, wie die inländiichr. 
Man muß gespannt darauf sein, in wel- 
cher Weise jene Beamten sich gegen diese 
schweren Beschuldigungen vertheidigen 

.werden. 
A u g l a n d 

— Die Aktionäre der Hamburg-Ame- 
kitn nischen Pocketichisssahrt - Adieu-Ge- 
sellschaft beschlossen die Vermehrung 
des Betriebskapitals ucn 82,500,000. 
Damit sollen 2 Dampfe-c fltr den Dienst 
nach New York gebaut werden, die 
größten nnd schnellsten Dampfer auf 
dem ntlanrischen Meere. 

—- General Kirchbach. Befehlghaher 
des Z. deutschen Armeecorpe während 
des deutsch-österreichischen und deutsch- 
ftanzdsifchen Kriegs, ist gestorben. Er 
war ani 23. Mai 1809 zu Neumartt in 
Schlesien geboten. 

I — Die Socialisten - Konvention zu 
St. Gallen hat ihre Sitzungen beendigt. 

s Die Berathungen wurden natürlich ge- 
iheim gehalten. Man glaubt jedoch, 
idaß eine Consolidation der Socialisten 
lvon ganz Europa vereinbart und die 
lanarchistische Theorie abermals verwor- 
sfen wurde. Jm nächsten Jahr soll ein 
internationaler Arbeiter-Romas beru- 
fen werden. 

— Der Londoner »Telegraph" greift 
sdag englische Oberhaus an und verlangt 
eine gründliche Reform desselben. Von 

»den 550 Mitgliedern desselben seien 
nur 113 durch Kenntnisse und Charakter 

würdig, einen Sig im hause der Lords 
einzunehmen. Der ,,Telegraph« schlägt 
folgende Reform vor: Die Pairs sollen 

«eine bestimmte Anzahl Vertreter ihres 
Standes nach dem Oberhaus, in wel- 
chem diese immerhin nur eine Minder- 
heit bilden dürfen, entsenden. 

— Der französische Kriegsminister 
General Ferron ist zu einer Jnspection 
nach der bitlichen (oeutschen) Grenze 
abgereist. Nach seinen Anordnungen 
wird ein verschanzteg Lager bei Nizza 
aufgeführt und die Betonung von Tou- 
lon und Rauch verstärkt werden. 

— Einen großartigen Plan, der al- 
lerdings wohl schwerlich zur Verwirk- 
lichung kommen wird (und zwar mehr 
aus politischen als aus technischen 
Gründen) hat der französiiche Admiral 

lClinie dem Ministerium ftir öffentliche 
Arbeiten vorgelegt. Es handelt sich 
um den Bau einer eisernen Hochbriicke 
über den Kanal. Dieselbe soll auf den 
Hügeln bei Dover beginnen und dies- 
ieitg hinter Calais enden, Geleise für 
Eisenbahnzüge sowohl wie Raum für ’ Passanten zu Wagen nnd zu Fuß haben Iund so hoch über den Wasserspiegel hin- 

ffiihrem daß Schiffe ohne Hindernis 
i darunter wegfahren können. 
i — Die Banns-Regierung auf Ma- 
;bagaglar hat nach amtlicher Ankündi- 
gun dein französischen Vertreter Gen. 

fDe ilers nachgegeben und der zwischen 
IBeiden ansgebrochcne Streit ist bei- 
gelegt. 

«—» 

steckte-s lernten-Saum 
Die beste Salbe der Gelt für Schnitte 

»Amt«-ungern Beichwüre, Hieb-is und aut- 
Insschlag,slechte, gesprunene Hände, rast- 
benlen nnd alle anttrankoheitem knrirt pa- 
morrhoiben oder eine Be ahlnng. Völlige 
Satissieation garantirt o er das Geld wird 

Berückerbstattet 25 Genie rie Schachtel bei A 
fes 

—- -,4...-..- 

Zamoxvmtenz Giddingg, den 8. 
Ort. 188 — Unsere früh gepflanzte 
Baumwolle hat ungefähr 800 Pfund 
ver Acker gegeben. hatten wir im uli 
Rgen gehabt, würden wir unge übe 
das Doppelte geerntet haben. Unsere 
Kornernte is gut auggefallem besser 

·al§ seit vier- Jahren. Dagegen war 
die Ernte an süßen Kartoffeln schlecht, 
und obwohl ich viel davon gepftanzt 
habe und eg an Bearbeitung und auch 
an Dttnger nicht fehlen ließ, werde ich 
nur einen sehr geringen Ertrag erzielen, 

« Jch habe in einer der letzten Num- 
mern der »Freien Presse-« von den er- 

staunliche-r Ernten gelesen, die ein Far- 
mer gemacht haben will. Als Grund 
giebt er an, daß er ties gepflügtund 

» 
viel gearbeitet und gedüngt habe. Nun, 
das Crstere thun Alle, die Etwas ernten 
wollen, und wag das Düngeu anlangt, 
so habe ich damit meine eigenen Erfah- 
rungen gemacht. Bei genügendem Re- 
gen ist das Düngen recht werthvoll, 
ohne diesen schadet es aber mehr-, als es 
anyt. 

Auf die Nachernte der Baumwolle ist 
nicht mehr viel zu rechnen — vielleicht 
noch einen Ballen aus 20 Acker, mehr 
gewiß nicht, da sich auch die Raupen be- 
reits eingestellt haben. C. F. 

— Heikele Krankheiten beider Ge- 
schlechter, gleichviel wie entstanden. 
schnell nnd sitt die Dauer geheili. Fiir 
Buch 10 Cts. in Briesmarten. Wortass 
Dispensz Medic-il Association, 663 
Main St» Bufka10, N. Y. 

s—-·s.oo——s 

—- Die öffentliche Schule in Flatoi 
nia wird von 225 Kindern besucht An 
der Schule sind acht Lehrer angestellt. 

Texas. 

—- Der Galveftoner Turnverein hat 
sich einen Freibrief ausstellen lassen. 

— Die «Rocking Chzijr Rauch Com- 
pimy« ein aus englischen Parla- 

; menismiigliederm Peets und Lords be- 
; stehende-s Land - Syndicat bat sich mii 
i einem Kapital von 5150,000 inkorpoti- 
Iren lassen. Die Ländereien des-Simoi- 
cais liegen in Collingsworih und Whees 
ler Couniy. Bezeichnender Weise nennt 
sich die Gesellschaft die ,,Schautelsiuhl- 
Gesellschaft«, weil sie in der That in 
Tean Geld machi, während ihre Mit- 
glieder sich im Schautelstuhl wiegen. 

—- Ausiin. Am 1. October stand die 
Rechnung int Schatzamt, wie folgt- 
Aus Steuereinnahmen vorräihig 5808,- 

s583; im permanenten Schulfond vor- 

j handen 8232,328, im Universiiiiis Fand 
; 816 626; sonst 8194,931; Gesammt- 
zoerrag des Baargeldeg an band 
«81,252,468. Die Steuerlistens sind ! aus allen Countieg, mit Ausnahme von 
12, eingelaufen. Der Werth des steu- 

; erboten Eigenthums ist danach um 817,- 
000,000 gegen das Vorfahr gestiegen, 
und wird sich, wenn alle Listen herein- 
gekommen sind, auf etwa 20-Millionen 
mehr belaufen. 

—- Fiir den Lehrstuhl des Griechis 
schen an der Austiner Universität ist 
fest [als »Jnstruktor«] Professor J. 
S· Jenes berufen, mit einem Gehalt- 
von 81,200. Die Zahl der Studenten 
beträgt jetzt schon 212. 

—- Murray« Young Co. Dieser Lan- 
degtheil [Nordwest-Tean] ist wieder 
aus dein Vorwärtgweg zur Blüthe. Re- 
gen ist in hinreichender Menge gefallen, 
und die Former haben es sich zu Ruhe 
gemacht, um jeßt Weizen, Roggen, ec. 
zu süen. Die Rindviehziichter sind so 
ziemlich mit dem Herbstaustreibeu fertig 
und warten sehnlichst auf Käufer fiir 

sihr Schlachtvieh. Dasselbe ist in vor- 
züglicher Verfassung, und für den Markt 
ist eine große Anzahl von ausgewählten 
Schlachtochsen vorhanden. Die Weide 
ist besser, als sie seit Jahren um diese 
Zeit gewesen ist, und aller Erwartung 
nach wird sie den ganzen Winter gut 
bleiben. Die Pfosteneichen tragen eine 
reiche Eichelernte, und in Folge der gu- 
ten Mast wird es viel und guten Speck 
geben, besonders da auch die Maizkorns 
Ernte in Young Co. eine ganz gute ge- 
wesen ist. Der Bau der Dallas, Archer 
und Pacific-Bahn wird in dernåchsten 
Zeit beginnen. 

POIIEII 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvek bleibt sich stets gle0ch. 
Ein Wundsx von Reinlich Stärke und Zu- 

stkäglichteit; sparsamek alt vie gewöhnlicknsn 
Socken und außer Konkurrenz mit der Menge 
mindern-erwing zu leicht wiege-Wer Als-un- 
odek Phoepliati Pulver-» Wird nur in Blech- 
biichsets verkauft 

Rot-at Dahn Powdct Co» 
HAva 106 all St» Il· I- 

1887——— Yerlisiksaigcm ————: 
Wir Bitten zu lesen! 

Für diese SMW KUUMYXH 
dem Publikum bei uns 

Eine Serie von Ueberraschung s bereit, und zwar: 
NO. JL: 

grauen uml Finaerstruemvte. 
100 Dukend gemischt graue, und einfakbige 

Knabenstrümpfe, zu 10 Ceats das Paakzl 
100 Das-nd Mädchenstkümpfe, englisch ge- 

ripp1, extra lang. 20 Es. per Paar; 
300 Dukend sortikte Damenstrümpfe, billig. 

Kommt nnd sehet sie! 

N O. 2 : 
« 

Damen-« und Mädcheuschuhe. 
Ja Knaben- und Mädchen SchulsSchubgeug iibcrbietek uns kein anderes Verkaufsgeschaft. 

NO. Z: 
; stauner Fräser-, Gast-wird 
T 

— und die — 

allerneuesten Moden nnd Muster 
in DamenkleidersStossen. 

Gestankes-, Plastik-t- M 
Wir offerireu zehn Vetfchlsse ; 

weißer FlannebBettstckexy z 
das Paar; Stöfe M xc 

J.XT0.v 5 
Kleider-Aufm- 

Es ist dies der upng Modus-Gegenständen «» ·."« am 
je in Sau Autoaio zu finden-- 

Kommt und besichtigt use-te ·- 

unterfucht unsere Damm ! 

No- 65 
» atsgcsfztenebm« 

« 

100 Stück Datum-Tuch teis e si. 
blos 40 Eeats die Dur-. 

Sprecht vor nnd überzeugt Cas- 
Wir empfangen mit jedem Tage Sendungen der allerneuest- 

Modewaaren und Kleider-take 
und sind deshalb des gefälligen Zuspruches gewärtig- 

Ge Be WAN- 
31 und 33 Atem-) Ptuzm 

ALÄMU USE se BREWMC 
Liefett ein vorzügliches 

»w. »- 
welches dem berühmten 

QMDQEMQMQO TBQQEOO -1—1—" 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Wirthschafteu z- beben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

IIvollkommene Reinh 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Alam IT 

Die Eis- FabrikMd 
liefert Eis in beliebigen Quantitöten an Hotels, Wirthschafleu und Jspszsz 

MAan cl Flsllsskllys erj- 
H. L. A r ch e r, Maus-geh 

« 

Trcvino 21vcnuc, zwischen Main und Militär Plaza. Tx le p hast 
— Alle Arten von —- 

Fischen, Ansteuy Wildbret, Krebsen, Simme strsbhqh »- 

und Allen-, was die Saisoa bietet, stets frisch. 
st Auskkkg.3iunuek sind vorhanden, in denen die Inst-m tu der Schale nnd in W-; 

andern Akt geliefert weiden. Ossen Tag und Nacht. Bestellungen vom Lande Wpt be 

Sonoma Wein-Depap 
--VSU-· 

YGLYUS DIESELBEN No. 211 Nord- Presas sStraße ............................ 

Aus-gewählte MCalcfomifchc Noth-: - Weiß- 
bei der Kiste, Galloae und beim Faß. NM 


