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isn Jahr voriofreisiiach Deutschland 

« 

Der Herausgehen 

subscripkionspreis fiir das iWos 
chenbleåi 82 50. 

i ReisendeAgentetu 
M. Mendelsohn. 
F. L. Busch. 

Æ.-—L 

L o,ka1es. 
« 

Sau Antouio 20. Ort-. -87« 
Zwei interessante »Wassersunde.« 
Daß es vor allen Dingen nothwendig 

ist, in Tean und beionderz im "Westen 
von Tean aus dcr Tiefe her das Was- 
ser zusschassem welches der Himmel oft 
so lange Zeit versagt, ist eine Lehre, 
welcheauch die Dürreperiode wieder 
einmal auf das eindringlichsle für den- 
Acketdauer wie für den Viehziichter ge- 

spredigt hat, und; wie es den Anschein 
’hai, »dieses Mal nicht dergedtich Die 
qesatnnite Presse des Landes hat nicht 
nur die Frage der künstlichen Bewassed 
rang geradezu zur Tagessrage erhoben, 
sondern überall im Staat werden cht 
auch praktische Versuche gemacht, unter- 
irdisches Wasser, theilweise durch artesis 
sche Bodens,»nach;det. Oberfläche hinz- 
auf Si schassenwnd an—:andeeen«geeignei 
ten, tellen das vorhandene Flußwasser 
stirr die Felddewasserang zur Verwen- 
dung zu dringen. Glücklicher-Ieise hat 
sichan beiden neuerlichen Sei-bangen 
nachWasser wieder die von alierghet 
schon bekannte Thatsache ·destitiigi,« daß 
an vielen Piaken in Texas, vor altem 
ans des- Vochplaiean 
das Wasser, und nreichlis 
chek Menge, s "«-em 

Itdboden zu -" 

Mit-v Ukcht m«.7 
addiuicht mit 
derbunxenih 
wassernng der Un 
qegenznacdeiien 
s limfssien » 

asser und Gta ,« 
"« 

Ernte zu sichern. Möge es heute genü- 
gen, ans der großen Masse der einschla- 
gigeugseispiehwetche ist-der jüngsten 
Zeit die alte Erfahrung aufs neue de- 
m deitethadem nur zwei besonders 
ao tiltae hervorzuheben. — 

— 

F
U

- 

Das eine Beispiel liefert ein zutalliger 
WassersnndTaanelcher im legten 
September in Central-Tean und zwax 
in da- ftawxeinplyBell »Ca« vors- 
k nirnejn ist, also iirxzkitiietir Iris des- 

staates, der gelegentlich er letzten 
ltrre mit am schwersten unter dem 

Mangel an Wasser zu leiden gehabt hat. 
Die Santa Val) gesellschastshatte 
dort mildem errns B. Gresthouse 
einen Kontrakt abgeschlossen, durch wel- 
chen Letzterer sich verbindlich machte, zu 
irgend. einein Zwecke eile Höhlung von 
110 Faß Länge, 30 Fu Breite; nnd 25 
Faß Tiefe augzugraben. Kaum »daß 
man eine Tiefe von nur 16 Fuß erreicht 
hatte, so.b.·rach von unten ein so Masti- 
aer Strom klarem kalten und reinen 
Wassers hervor-« daß man Milbe hatte, 
rnit Hulseeiner 4szblligen Pumpe, die 
Tag und Nacht« in unauögesekter Thü- 
tigkeit erhalten werden mußte, das Was 
ier niedrig zu halten, damit die Aus- 
grabungs - Arbeiten sortgeseyt werden 
konnten. Die Santa Fee-Bahn sah sich 
gezwungen, biete-Oben selbst in di; Dgrd zu We nd at-jeptp«—wie er e- 

richtsvonrAvtewber sann-— 40 Mann 
san der Arbeit,v welche die Einfassung 
Hdez Mammuth - Brunnens nnd seine 
«Weiter-Ausgradung besorgen. Eg- ist» 
beschlossen worden, drei große Pump-» 
werte, weiche einen Langenraum von? 
60 Fuß und einen Breitenraum von 23 

sFuß einnehmen, in der Höhlung auszu- 
steliem nd jeder der drei Brunnen soll 
noch 7xuß ties weiter irr »den Felsen 
hinunter gearbeitet werden, welcher sich 
20 Fuß unter der Erdodetfliiche vorfin-. 
det. Die Quelle,.aus» welche rnanåko stoßen ist,: 

« 

bt seht vnngesitbr sit-, 
Gallonen et per Tag, und ed tnhd 
noch einen Monat damalva die ganze 
Arbeit vollendeti Der große Erfolg, 
womit Mier Ver ch· Wasser zu bekom- 
men, begleitet gewesen ist« bat Herrn 
Greatlsnlesedereita ver nlaßt, MM 
Jus dstlich san der S nta s Quelle trit- 
eiuer anderen Gradung zu beginnen,; 
und zwar mit ver Absicht, die ganze 
StadtTernpletn sserzu versorgen-« 

» zweite-Fa zi dso unerwrptetec 
Wei e gefundenen sserschases wird« 
von Sau Angele, Tom Green Jocäsbei 
r et;- ein fett P.Ba e,,» welcher etwa 
l Meilen n natdwe licheii Richtung 
von San Angel- entser -·am Red 
Creet wohnt, sah sich deran aßt, in der 
Mitte des August Vorbereitungen zlr 
treffeng um sein Vieh sortzutzeibeh 
weil defked ,reet troaen gewende- 
wan isuch site einen Familien-Bedarf 
W qui viele Meilen m der Runde 

WI- eiisnz da dec- 
fchloß ek, halt-« in etzweifluag. noch 
einmal einen Wien Wennzvetfushp 
machen und, WJQeiieiaem Haus«-its 
einem-etwas weaipet ewcteueuzseheni 
den Platze einen zeitweiligen Nothbtans 
neu zu graben d. h» ein Loch von ein« 
pack saß-T », worin sich etwas-Wei- 
ser sammelte. 

« « 

Er Im kaum zwei Fußiief gekommen, 
-uf-- 

« 

use n« isb »so aus-Fa k »F ZZI BERLIN-E 
ein feuchtes Aussehen hatte. Das ges 
ihm natürlich neues Musik Er tümte 

Ytisizibitetuag alles Jeinet Wüsteme euot au«u et r en et- 
was-denkt breche u« edFetielbst fics 
Ins W oche hemtsutbeites Quinte« 
ein kräftiger Yasserstrghtsz have-« und 
its .M«-Iis e. e ANY-»Ri- 
quregnuq des Mannes, daß erst-or 
Freude laut suiianchzie und herum- 
W der Maßen-n ist seitdem 
ein io kräftiger geblieben, daß eine 
Vettetie von zehn Windmtibien nicht 
Mssudedmeiet ist« ihn tu losem-. 
gete. Den B. haieiaeanußtiefea 
Mo apieleqy weiches das We er 
nach eisee et von natürliche-u Behä tek 
teitet. und dieses hundert Yakbg lange, 
50 breite und I bis Z Fuß t« Dass-its jest bis zum Rande qefitllelxk 

sz .il,·«.-, »d;.» » 

LMedkoAkdfg ist. dabei noch-ERSTER 
«Onelli"außer dem reichen Waffervvrs 
tath auch noch Fische aller Axt, Bursche 
u. f..w. von zwei big drei Zoll Länge 
on den Tag gefördert hohen toll. (No, 
natw 

« 

« 

Zieht man in Betracht, die-Hungers- 
dem in der letzten Zeit schon ineiriek 
Tiefe von weniger als 200 Fuß Ieich- 
haltige, nrtefifche Boffins gefunden 
worden lind, — fo vor kurzem in Dou- 
fton, wo der auf dem Grundstück des 
Deren Warneckc gebohrte, nur 180 Fuß 
tiefe Binnnenx tüglichheinah 65000 
Gollonen guten Wassers-«- giebt, —- fo 
dürfte der Schluß gerechtfertigt fein, 
daß Texas nicht alle tief unter der 
Oberfläche Leinen Schatz von Wasser be- 
sitzt, welcher für-alle Bewitsseknnggs 
zwecke ausreichenb erscheint 

Fuss Muth! 
Du tiihlst Dich niedergefchlagen,« bekä— keinen 

Arn-tit, Dich plagt Kopfsch, Du bifl unruhig 
nnd sechs-, karg Da haft it nd ein Mittel 
nöthig, Dich wieder agtzuti ten nahnenen 
Lebencmuth zu fassen. an bediente stih dazu 
nicht heftiger Stimalantem Frühjohtsmedis 
einen, ovei werthlofer Bittets dies fufe alle ans 
schlechtem Whiolcy gemacht nd und nur für 
kurze Zeit our-gen nnd dann eine nm fo schlim- 
mete Reaction im Gefol e zu haben, sondern 
gebrauche ein zuverläf iges Blntreinignngb 

« mittel. Ein solches regt Lebee unds Nieren zu 
lebhafter Thäligleit an, verleiht neue Lebens-« 
kraft nnd giebtsdem Leids-den Gdeeits M 
Kraft wieder. Solch ein Mittel ist das E l e c- 
tkic Bittetx. Ei lostettwo Cenls die 

sglafchc sifl ztx habet in der pothele von 
»Der-e Pysackllnbaio F 

··· Ulldrleb 
« 

— Die erste Abendunterhaltnng der ’Saiioie iin Grimm die gestern Abend 
l unter den Auspizien des neuen Vergnü- 
)gnngS-Komiies stattfand, war sehr gut 

&#39;s durchaus musikalische 
Programm rachte 
.Iua:teith erren 

tidelfodik nnd 
se des Hexen 
Solo’·5 des 

« 

l wir Idee-: beabsichtigt das Koinite alle 
spierzebn Tage — ietbftversttindlih Mit 
idäandeetenr Magrainziisp März Tele- 
Igeiiitich auch Theater Ausführungen 
j bringen toll-derartige Abenonnteshils 
tungen anznberaumen. Es wird ais- 
aller Vorausncht nach ioit rend der 
bevorstehenden Saiten im asstid recht lebhaft zugeben. 
W -«·: 

-««- Qual na« des-HE- »- ««s.« 
Die IFolge von Uiiverdantichkeit wird, 

wenn nach jeder Mahlzeit ein halber 

Eßlliffel voll Simmonå Liver- 

sit-for eingenommen wird, nicht meehr geso it Leiden Er Hilft so gut 
verdauen nnd ist io mild und angenehm 
in feinen Wirkungen. daß ihn Blicke 
nach einein kräftigen Mahle znk Siche- 
rung guter Verdauung brauchen Der 
Regulator widert den Magen nicht an 
nnd regt ihn milde an, er ist rein ve- 

getabiliich und kann ungleich jeder an- 
deren Arznei in jedem Zustande des 
Organismus genommen werden« « 

« 

—- —.s««04--.. -—.. 

Was eine Tournllre istt Eine Touinllrc ist in der Jurisdrus 
deiiz: Eine Üebcrtieibung deiJ wirklichen 
Sachverbalts; in der Medizin: ein 
Symptom gestdrtcr HirnfuniiionZ in 
der Theologie: eine iündbastx Besit- 
staltung des menschlichen KdrIers;« in 
der Philosophie: dag negative Sein am; 
positiven Sein; in der Phi lotogie: eine 
fremde Nachsilbe am einheimiichens 
Stamme; in der Geschichte: ein Anss- 
wuchs iii der zweiten Valfte des 19. i 
Jahrhunderte-; in der Physik: eine uiiss 
natürliche Veriilckung des Schwerpunk- 
teg-; in der Bautechnitr eine Will-un 
sendet Stelle angebrachte Decoration;; 
in der Aeithetih ein Merkmal des ver-I 

,irrteu Schonbeitgsinnegz irn Weltdans 
del: eine Täuschung des Publikums 
durch Kuaittni el; im ;Ugenieinen: eint dlltbeiidei nilk ;- 

Soeben erhalten 
Salzgukten, deutsche nnd ftqfnzösischej ofeuchtpeztfecden « sch, — ftp-mische J Ia IMME« I; III-I 

TrtIsselII, importikte Crocketg nnd Ob- 
Inten, DItelä FeianG t il , Ecke Spiätw se Wovkns ste. L« 

IÆO- 
—- Das Hatiftische Bureau en Wash- 

Hast-I hatt-eben Listen Bericht üsdk 
j die Wall Statistik dssentlicht. Da 
nechstvird der Wert der dicsjähtigew 
Wollt-Induktion in den Bei-. Staaten 
auf 70 Mtatonen Dpllatg abgetchäst 
und die Zu IdeesScbcße nat 40-Mtllio- 
nen, b. h.e ne Zunahme von DMillio 
neu gegen dag vortge Ins-Ia 

O-.—-;—s— Hof-« DE "- IS O« XII-« 

»Sei; vielen Jahren gebrauche ich 
Æhomburget tien Man-III zbabe sie stets 

ür verstäng gehalten. Sie d fen 
bei mit nie ausgehen« .—Cail Abra ant,« 
Mnlgrewa, Our-. Canave. 

b » .’,l«.s1s««s-s’-. 

M— 
An «Wgrdenteätnetn« Mdetdtes otoIoIIeII It e et n 

f- DIE tschi M K 
chbfe, 2493 Getftltchr. 2919 ste- 

und 6854 Diskonem Das etinII an 

jene Vereine, Die drei Licepebsibentem 
Seteetåee nnd Archiv-te bade-, der 
sobaentetgergs Cupiden Afsiitenten 
nicht zu gedenken 

— WIU M UT i n»M ow- 
Islv usw« TM Mund 
aus dem Schwabenlan III.e »Daß 
et schon Jedwede-streiche gemacht bat, « 

bemerkt dazu eizu Wechselblattc »das 
Hinunt, aber g en fetne deutscheLondss 
nnnnssoft de sites wit. « 

— Der Kaiser von Bkasilten hat den 
Setüchten von feiner bevorstehenden sb- 

dontung offl Metell widekfpthew Er 
toeede ieg nur tbun, wenn etne Ge- 
sundheit ernstlich gefährdet fei« Ins ge- 
genwärtig jedoch nicht der Fall wäre. 

L —-! 
"7" 

Ich-; 
— 

— Der Kompitotler hat« entschieden, 
bosz Nationalxhnnkens— als-Institute dir 
Foderal-Rrairrung, die nicht-unter dein 
Staate-Gesetz sieht-n —- keine Getos-ide- 

istener zn zahlen haben. 
« 

—- Die Bewohner von Bei-konsoer 
hat-en 8100,000 aufgebracht stir« eine 
Eisenbahn-s Diev Summe toll irgqu 
einer Gesellschaft »Ah-ergeben werden, 
welche ihre Linie dorthin ausbant i — Bei der Ankunft des Dampieks 
»Comal« in Gatoeston meldete der Ka- 
piiijn Rickgim Zollyaute, Daß unterwegs 

fein "Kohlenschaitsler Namens Grahatn 
Hin Folge von Ueberhisnnq nnd Kräm- 
Ipfengesiorben und aufossener See be- 
stattet worden sei. ’Zu qleicher Zeit 
machte aber ein Kollege Grabe-me «oor 
dem Bundegtommissär die eidliche«Aug- 
sage, dass Grahmn von W. B. MeCois 
loch, Manager des Schiffes, ermoroet 
wurde-. Graham erkrankt-e, war arbeits- 
unfähig und mußte-sich niedetleaen. 
Mchllongh kam hinzu-, hdrtesdie Kla- 
gen Grahomg nnd erwiderte: Warte, 
ich werde Dich munter machen. Damit 
ins-if er idnt eineSchaufel voll glitlfens 
der Kohlen ans den Leib, schlug nnd 
stießihn. Riley,"so heißt der Zeuge, 

sbefchwoih daß Graham fünfzehn Mitin- 
steg,dnachdern er auf solche Weise miß- 
lhandelt wurde, starb. Mchllongh ist 
Verhaftet worden. 

» 
-" 

--»- Die sieben Mann starke Bank-sten- 
Bltndh welche ein paar Monate lang 
ichvic in Starr Eo. ihr Wesen actriesen 
und vor Kurzem den reichen Pferbezüchk 
ter nan Catria Barreka isn Gefangen- 
scha« gehalten nnd beraubt hat, ist 
glücklicher-weise aufgeatjsfen worden und 
befindet sich in der kaar Co. Jail un- 
ter Schloß nndRiegeL Wie »der-An- 

·ter dei, wtizeitichensAufgeboiz,Was 
hie ltien· ansaesplirt nnd gefangen ais-, 
nommees hat, mittheilt, ist Starr-Co- 
sende Lnoj Wes voll von Pferde- 
djeteete kngzd »Straßenrändern, ,die Juni 
größten Theil von der andern Seite des 
Nie Stande hundert-nimm 

—- Oderhald dee Siaiion Pena an 

der-Mex- Pah Bahn »in Dudal Co. ist 
mntftzor ein ar »Ja en beim Bran- 
.nenWei1 i on Inii OFasz Tiefe auf 
gutes Kießdates Wasser gekommen. 
ALLE Mk Baums-i zutei- dem unhe- 
dei ge genea« Biscana’ichen Andere- 
reichi bereits eine Tiefe von lider 480 

uß, und obwohl man schon auf reiche 
afferadern gestoßen-, glaubt man doch, 

erst in einer Tiefe san Gifan ein sog- 
Criejef k« a- vix-rot 

&#39; 

KLEMM-Wespe wirdr 
« 

; usw we« d- Pweschen due-ne 

färgenwririegskein lehr ledhafteg ist.« Si 
ukden während der letzten Wochen aus 

dieser Gegend (Dudal.Co.) allein 800 
bis 900 Pferde, (an ipezie s Began- 
gen hin meist achimdnalli Fehler-) 
nach dem Norden verschifft. Gras is 
hier vorzüglich, auch Wasser ist reichlich 
vorhanden nnd-innen die Anssichiezdfiir fetreg Viehnnd nur geringe Wint er- 

luste besser alB feit langen Jahren 
— Jn Riderside, Walker Co« taqu 

iei 100 geger und Bis-Wage mitein- 
Ean r in ireii nnd eniistann sieh 
Feine sfdrtnliche Schlacht zwischen den 
;beiden,Rassen. Flinlen, Revolver, Mei- 
lfer, Stücke nnd Steine waren die Waf- 
:fen, dere .man sigh bediente nnd es is- 
Imen ziem ich schwere Verwunduiiqein bei 
kder Affaire vor. 
» 

— In Dallag sind für die in den 
nächsten Tagen beginnendeAagstellang 
15——fage: fünfzehn "——..Extra-Polizisten 
eingesehworen worden, sann glaubtjes 
doch, daß mindestens das Zehnfache an 

ExisasLangsingern und sonstigen Jndus 
strieriiiern Ic» ohne besonders dafür 

eingeschworen zu sein, beim Feste ,,lhils 
tig« sein wird. 

—1Pie CoiioniGins·’farderns wieder 
isre i menschlichen Glied-nahen beste- 
henden Opfer-. Jn der Nähe don Genes- 
heck gerielh W. H. Dicken mit dem Arme 
in die Maschine. Dieselbe riß den gan- 
zen Arm heraus und- der Blutverlust 
war ein fo großer, daß Dickey kurz da- 
rauf starb. 

—- Unlllngst statteten wir,-iagt ein 
Korregpqndentssder ,Victstia Deuschcn 
Leitung«-den Herrn C. und F. Natho 
einen Besuch ab, um« deren sute und 
Ramie zu liesithtisem Jeder der Her- 
ren- hat über 10 Acker in Jute. Da sie 
experimenfirem so haben sie selfr vers 
lehiedene Stände. Die zuerst geiitte 
Jute iist die höchste; da sie in Reihen 

» esats war, so sind die Stcngelvoller 
» este und diese voller Samen-« Jeder 
shat 2 Arten gellll»’salche mit Schoten 
sundsandeke mit runden Kapselm lehs 
tkre hat viel stärkser Laub.«—,Spilter 
qestite ute ist kleiner, hoch steht e 
Mit-« d istkkthzxsusy EUIMZII geeignet. Im August geselle isi z 

Fuß hdch und blüht jetzt scheu. Jht 
ortegnonhent hat noch einmal am l. 

Sept. gesitt, die Stengel sind jetzt einen 
aß hoch-und hltihenauch schon. Den 
chluß kann sich jeder Former selbst 

ziehen-.« —«Die Ramie sieht auch aus- 
ezeichnet,,dle Siengel hängen voller kamen und da derselbe Roma Pfund 

oder sl pro Unze kostet ia liegt- ein 
kleines Kapital »darin«. Die Derren 
Nits- Wn a- Sowbenyvie 
1000 Namiemurzelmts —- »Dck erst e u- 

qesitte Ramie in her Nursery iß set li Zoll hoch-und beginnt heut das us- 
vflauzem 200 Beete O 2—8 Fuß sind 
lett ethnctLts j· «T.-;·J —- 

— Die Wkaxu Tribut-Eh das neue 
hierin Sau ils-taub nich-irrende Blatt, 
welche-ji« voraese t» hat, haunllschlieh 
die nter en der· rheiter zu uertretegh 
verd entlicht in feiner ersten Raums- 
den Freibrief her ««Equital)le Gar-par- 
stive society- oxsatc Mni0«. Der 
zweite Artikel derselben bezeichnet als 
des Zweck sder Geschicht-M »Dies- 
richlunq von Anstalten zum Schlakhtety 
shltlhlen und Elnpilleln von Fleisch-· 
We weitere Roti der eitunq 
lsg -« absichtlgt die elellsOa t, hen 
thatsilchlichen Beweis dafür u liefern- 
daß gutes Rinbscellch ieitf r weni er 
Geld vers-sit verde- tmh altfv er 

Zeit, wo Schlachtvieh zwåmal o viel 
kostete wie in diesem tugendlich mäh- 
rend—- wie Jedermann Ieis- — tat 
Fleisch seht traf der beispiellosniebris 
sen Viehpreiie doch theuct ist, als je I 

vor. Es bedarf wohltat-m ver Betst d 

rang, baß die «l-’«quitshlo", wenn sie ihr 

Ber feÆ lva m eKukxId 
Echo f von göana NR tut-Eisen 
at 

— Tqyloy Willjnimkvfl Es W 
Geschäft in langem Vieh odn edit-r 
Rasse wird hier herum ein immer be- 
den: endete-N Es ifl nicht s Ungewdhnstr 
ches, daß Leute von em. Paar hundetl 
Meilen weil nach den großen Vieh-Fut- 
tneu nin Todter betuin kommen, u,m 

s ein Paar edle junge Schofbllcke ödei 
einen jungen Rasse-Ballen zu taufen 
Unsere Umgegend zieht schon eine so 
beträchtliche Menge von Rasse Vieh, 
daß sie eine große Zahl der noidwefilii 
chen Viehzüchlet mit Zucht- sBullen nnd Böcken versorgen kann. -- 

—-«——- 

— Citt Mann, sdec 40 Jahre tang- 
mit Medicinen ztt thun gehabt hat- 
sollte Salz von Zucker unterscheiden 
können. Man bitte« waOS ein solcher fast: 

Taledo,O ,10. Jan. ’87. 
An die Heeren F. J. Chettey ö- Co. 

Meine Demut Während einer 40s 
jährigen Praxis habe ich viel tnit Medi-. 
einen zu thun gehabt, aber dennoch ist 
tnir noch nie ein niedicittiiches Pritparah 

vorgekontåteæktclsM ich Ists-Denkt Ver-Hi trauen a e o Its t eni dnn e, ; 

wie Hdllg Mittel-its Ists-, weiches Sie? anfertigen. Jeh habe es schon oft ver-! 
schrieben und thut jedesmtil mit dem 

zSufrtedensttåendhn Erfolge. -. 

es Ich-nur 
das ich sen Nik- »Don Its KPÆ 
Faden mußktn velchetntZteineü lchs ung vetsn voraus-te nat rt 
daß die Medicin den Vorschriften Wge- mäß aZIetvxndetwirin -. 

Jeex e tret » Erbe med L L Gar-such 
-5215 uWr. ! 

Wir geben 8100 sitt jeden Fall von 
Katarth, welcher nicht durch Dame 
«cstsrttt-Ciire" geheilt werden klingt-. 
Dies Mittel ist innerlich anzuwenden 
F J Chetteh F- Co» Taiedw Ohio» 

Eigenth vaaäx ts- Zn hösen -itt jener If eke: 
zu 75 Gent-. — 

s——--O.OO-——Iz 
»Wie auz Chicttgfn mitg tggirtn iste- den teunden iet- Just « 

sattheittett hicttqoer AtittrihissettTM Miit- 
emBettBttitehiiM « T 

« eit: WW 
begeben und vor dem Staqtzohetgertcht 
den Antrag auf Umstaßttng des Prozes- 

gegmiäelllen txt-d begründen. Er eehslö a et Je ntoo r optx nahte-F- räfithsj UND Steg-FU- 
Staate Illinois tut-ringt, nnd Wemetc new-tri- note-Us- Mak- 
A«" Wer hatt Sirt-Inn Esitltsg 

kapit, spart Geld sitt Eig. 

gener- Besinnung 
Montag den 24. —Octoder, Abends 

8 Uhr, wird in Kr«isch’s Dalle eine 
General - Versammlung 

der Aktionäre des Vereins für Feuer- 
destattung stuttsiM. Prckg atmn des 
Abends is III ,ssna Bericht 

Iüber den Stand des Unternehmens z 
Leb-I Daraus wird unsek deiiebtå 

lRedney Herr Oscar Bergstrdm, eine 
Ansprache halten. 

Drin-end Wir sindglle Wioniirh J 
sich pünktlich einznsindeih namentlich; 
auch die auf dem Lande wohnenden. 

Sehr willkommen wird gleichfalls dies 
Anwesenheit solcher Personen sein; die 
obgleich nicht Mitglieder des Vereins, 
sich doch site die Sache interessiren. 

—»—————o.0 

Perle-regt ·- 
tvird eine zuverlässige Sünge - Amme. 
Guter Lods bezahlt. Nähe-es zu ersah- 
ren bei rau Dr. Jos. singst-eh 

No; Z, Auen-e E .—Telepdon 40 
——.,.——. 
Verlangt i 

wird zum I. November eine Köchinl 
oder ein Mädchen sllr Dausardeit dei 
autetn Lohn. Nachzusraqen in der 
Osfice dieses Blattes. 

z 
P e r l d« n gt « i 

wsd ein int enter Kunde im Alter-! 
von 15——16 Ja a.ren Nachzusragen Hi 
der Office dieses Blattes. i 

As Die neuesten importir-; iten Deiikatessen, 
Früchte und Gemllse, Buckiv tunds Maule Symp, neuer Sugar DouseM o-; 
lasses, Crackers und Bisruits, Butter 

und Eier stets frisch und in roßscl VII-W dei Smridd its-V Ists-h 
iCcke der Solednd u. Dvuston Straße. 
Alle Orders wkrden prompt ausgestihrxx 
und die Waaren ins Haus geliefert. 

Miasma-S Bade besorgt Gen-sek- dun nnaackallenT eilen Deuts lands 
lies ert ü billiger Rates- ais die Zsto ce. 

f 

Bruch! Brust-! 
wird unfehlbar tin-its noch der Methode 
der Doktoren T. d. und F. Willisnw 
St. Louis, Mo. Wedci Messer Mz 
Niobe-mische Rai-ein werden angs- 
wandi. Sofoeiige Erleichterung, uns 
grünliche deiiung m cui-sei Zeit. qu’ 
wird nicht versinden feiner Arbeit Ren ieisieu EIN-u muss USE-I 
Wunsck »ich eiiuu Eritis-itl Konfulti ion uneu geisti. Roß-ge P pkecht sit-Zuerst 
über Wois s- Morx 10,9-tuw 

Auch die Schweif-then find der 
Mode untemotfem die von Seifos 
Saite-.- siü immerf. Das Neues- 
does-, bouptW obes m Dis-M 
sinvets m mngtsmcstst nie 
non D. Eis-M 
seid bot Itsetaeueße ou imLager 
den-L Este-want und 
mendeu Verküufet sind jederzeit bereit, 
die Wie-m bowa Besichttpnss beizu- 
iegetr. L. Rom-out is fett 1868 einh- 
litt und erfreut sich eines mildert-reite- 
ien guten Rufes Er ist ein in der 
Schweiz Wbiidem praktischer Ube- 
mochek und gotautitt olle feine Arbeitern 
L. Rot-vent, Maja Plaza,SouAutoi-io. 

IS&#39; cqtoiou ä Ring&#39;-« 10 
und 15 Centg staates konne- in der 
Stadt nicht übertroffen werde-. 

Wartet nicht nuf ERNS, kas- ekst noch kkommen sollt 
« Sondern kennst Und seht; was dä« ists « 

st- » 

Kommt und seht diu gwßtenzams der 
-—- -. 

« 

I t FuSFTtsttaåndåtkuo j22. Octo» 
Jst Feins- Ziff-den in Bett-in ans 19 Ost ;- in Bassia- am W. end- IN 

am 21 Qctobek. 

Zahlen beweisen-J adech in Bran auf unseren Ein-M 
Der Agent det J sc R. in San Antoaio wikd die Frage beantworten, welcher 

Circus zum Trank-dort vis» gez-sie Zütl von Waggans gebraucht. Er Is fes-Stde etzaos til-leih 
daß 82 große Doppel- Test- nothkg find, um den Circus Und Ue Mengede von SBLLS Eos-» 
zu befördern, während »durch set m Rede-eben nach Sein Ante-in IN III 

Cato gebraucht Dadurch is eis fide slleieyd Mstattrh daß 

okste 

PAWIIE Bibl-s Schaustellungen aus dem Fels-nachw- 
.- Ein 

Kasus-Ho tstuag : » 

Ist 

any-Ists » O si, — 

KW Ost-ways-«Ii 
« Cikcas M iahguefcfch Print-n Wiss-M « 

ger fchottich .ct Kind Sch ektkecht E 

tier VIERTER-« sökfsk Und nbi che 

TGlånzende Itqu Aufs-IT- sskk 
- «-««U«s 

j Aas-wes und-Mit 
eals dstösifchedstefa 

mit all dem sinkteäetücketdfa Prank u J Glanzes-römischen Kaiser-z «- 

Großarttgfte die jemals zur Schau 
« 

------ k- ts-» 

detuagm von dem 

v
 
q

«
 s

p
u

k
-
 

ausdek Ge« 
« 

« 

okdeu Inse- 
twetdemdukkh 

: PÄ N « —- 

mit seiner 

«- 0 berühmt-two 
jJadianey LIMITer H« 

« 

s 

terifchen Costü w» n. LI. 
——...—-.— 

ts- Mim verfehle nicht, die großckuige Straßenparade « IÄMH wird die Hauptstcaßeti der Stadt um 10 Uhr Vormittag-Z W e 

Die üblichen populären Preise.—Vorst-uwismmst 
«- »L- D Freis- Lisette werden positiv nicht ausgespien Wiss-«- 

Mystik-e Wandrerer und Exestsions Oilleiie auf allen Beiwerk Mcn erlmidigc O 

Eies MS- DOHRN-me No 218 West- Eos-unerre- Simse- 
»Hm AMON10,«: ------------------- W 

OköfieAuiIoahl — k- 

«":«.kii’iiik:«7Lchr- nnd Leie- BiIcherMW 
Deß-klungen per Post oder Expref werden prompt und zufriedenstellend ausgeset. 

Schreib- Materialien, deutsche Und englische literarische Wette, Alpg- — 

» Zeitschrift-L und GLchäfiijichkk. 
« 

sz 
» 

Die neuesten Sachen vom europaiichen Markt direkt importin 
Wache Qua- Swnmio— tsmkm ex umch- seise Beginn-M 

tschi-Ists 
« 

Imm- 

:)»- f, M « 

Ä- w 

TIERE ais-« IIIPMFIFCOL Zik- ZW« 

H »L. Urthey Manns-u 
Trevmo Avenue, zwischen Main und Militär Plaza T e l e gh o n 

III IMI von — 

Fisches-, Man-, WwpmVZkevfem Shkiiupz Krabbe-, Ist 
Und Alle-, Ins die Saisos Mich stots feist 

IT Inwraisimmck find vorhanden, ia den-a die Instr- n in der Schale und M landern Ist Wert Indem DIC- ng und sticht bestes-vom hea- Lande 

Souoma Weilt-HDM sp « 

—VsU-· -- 

JEDEEQ MOCBBAE 
:No.211 Rud- Ptciai iStraße .- ..... ............... ..... Sen M 
JWCalifornische Roth- W 

bei ver Kiste, Gallose nnd beim Faß. 
« 

IT- Hi 


