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Zauber 

du« Zähne-, 
des Athen-O 

SOZODONT, 
Das wüsten-offiin flüssige Zabnmittel, das 

wsmdetbare Sovaon-. macht den Mund bezau- 
beknd f- ön· Desschsc H am- he.l:·amen Kräutern 
demut, nickt dem Munde Frische-, tem Zahnfleifch 
slcstizitäh ten Zähnen Pcrtcnglanz und eshålt 
die säh-e bis ins spsi este Amt. 

Es ist kein Måhictcm aber du« tsglicke Beban 
von Sozvdvm übersieht den gseichet Zohmniuci 
im ganzen Lande. 

H M HHHHO4HHHHHHH Schön e. 
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heit un Frisch 
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werden dem Munde verliehen durch 

sonstian 
welches die Zähne w ei ß, des Zabnfleisch 
rosig und den Athem angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstcin voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. » 

i 
Un Fxsi Drogu sten zu haben 

Eine berühmte Frau ohne Titels 
Glas dem »Besten Ziel-»O 

Herren Irdietenret 
Dei Obige ist ein gutes Bild von Frau Sydia E- 

Pinlham aus Lynm Mass» die u- hr als irgend eine 
endete Franin Wahrheit den Namen der »Er-anni- 
sreundln« den viele ihrer Toreesvondeniinnen ihr 
so gerne bei-egen,verdient. Sie widmet sich mit 
dein größten Eifer ihrer Arbeit, welche leyiere des 
Resultat eines lebenslänglichen Studiums ist, und 
ist gezwungen sechs Assistentinnen sich zu halten 
die ihr helfen die ausgebreitele Correspondenz, 
welche von allen Seiten ihr zufließt nnd von denen 
eine jegliche ihee spezielle Leidenslasi oder ihre 
Freude davon befreit zu sein, lundgiedt, zu beant- 
worten. Ihre silansen Präparatidn ist ein Hell- 
siitlel Elle gute nnd nichtiürhdse Zwecke Ich bade 

c ran ich ies aus efunden undbin von der Wahl- Zeit dessen was ich nse, Herzens sieDegen die eäetwo iesenen igenschasienwird Heu-In den esten essen des Landes empfohlen Ind- rieben.-G ner von diesen sagt: »Die sit-tun st wunderbar und erspart vieles Leiden- 
Stets re vollständig die schlimmste Missetat-erleid- 

diesen-Leuchttee, unregelmä: .ige und sszinetks seinmuliche Reinigun, ede InSamen- ran 
Gut Sud-in und ech Sie, unnatütli en 

ede ktBerfehung und die daraus ol- sendenMo Rückensnarlbeichwetdem und isi besonders enwensidarzarselt des Lebenswechsel s.« 
Sie imulsdeiugtb jeden Theil des menschlichen til ernstem nnd til-gilt neues Leben nnd neue 

n. Schwäche lähanY Drang nach Reiz sitt-in Mensch-Ida engqu v jede-seit dadurch elfen. Sie tslu chwellungem Norffehtnees 
seiden, a eineine Löwe-sie weihe, 

aged-g nad Unverqu ichteit zgsl schee cts schsp un welches 
en nnd Les-leiden Inrä dge Fixi, ist stei- ndig vorüber nach Geht-an es heil-nie- telt Jedeqelt nnd miterqllen Ist ndeni die « 

txt-gefi- vollständigeintlehe keinlomneu mit 
Iehiieden Li- Bsiem tmtetlie enden Oesemk slstnne l.8 titsche-IN Flaschem tin-on allen In it. Irgend Meseth ihrem-e älle, und die Hin-en von 

ten die dsI nveuedsiu n Musenkiikhnnq des-voll s often-sann man von 
Iri. in er Adresse,Lynu,Ma »e- al- tes-. an sie satte sur Beamon ei. 

echwerden del beiden Gessleche M diese nsiuchsnceniin Mutesslme wie kahl- 
e 

.wths tyillems a i ein Corre- Witt- Mnd die de en in der Welt gis Heilmittel 

wessethimk Ien Werden nnd Leber 
isten-se ni er drinskt Wan- set-e nnd ifle nich wird ba d ebenso de 

Mtm 
hsmmd popu risein vie die Pflanzen Prämi- 

cin sede- uns diese Fnu als einen Gnaden 

uBeleinsehem deren einziger Wunschistiiinderen 

&#39;Mks, PG O Mis. A. M- D. 
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Tutt’s 
illen 

Sympwme einer 

unthätigcn Leber. 
Mangel au Appetit, GedänngVetstovfunq, 
schmerzen Cmskov mit einem dumper Gefübt 
tm Werts-pfe, er en unter den Schulter- 
blä kn, Aufsetkie enle n nach dem Essen, mit 
sbaetgng ge en jede körperliche oder geistige 
Uätigkett reiz vesTempeeanIent,t-üchtitn- 
man mü dem besonderen Gefühle, irgend 
due Jiegeudeit vefr en n Fbämkijwik set-e rztlop r en u en We «fbe sure-Horn merken oberst-is 

kais-se ,nm-u iger chla mitbeänp 
Mem-U kaum-Ast gesichtet tm und 

cerstppfumy 
I th Ill c llfc ff Ill- 

MMFFMUMZIHZLM de M « t m. « umsäkoäthcchs 
et III-Wem ists-i Je I em se e m Medeas BLI- Crass. 

air Dyr. 
suec-Its s etc serv-a dur? ein emsig-c 

« de Its-near- unverse- 
etit e ne ums-Um Farbe und wirkt 

Wen m weideten over rotes nach 
eI Wu. 

s Me, IesV-York- 
Iee Imemuanocu und Its W nistet-tagen feet vers-Ida 

I Okvos s Co 
Banquiers 

Tommissious - Kaufleute, 
Messe- cis-Minist- Iad Ists-blasses 
us seiden- is des Uer. Staaten nnd Trupp-. 

thie- lptcctl Alls Dunste-, New Drin-s 

»Im und «- stsßm Iläpe tu Demschtaad 

Einst Wird-Meld, 
Conttactot und Bauunter- 

nehmer, 
Visite und Peristätm 723, Notanstkoße, 

eitlem sich m! Instit-Its ask- it das 

O a u f « «- «- 

f Oh es Immu- Ueianisst stumm 
s It Iknmn u das Iöslichst Muse- falls-. 

u m II 
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Ins eigener Kraft 
Roman von Wilhelminc v. Hilleru. 

(Fortset5UX«-g.) 
Er ftiitzte den Kopf auf die Hand und 

und ließ die Feder ruhen. Lange, hatte 
er gegen folche Enpfindungen gekänipft, 
jetzt auf einmal brachen sie mit ihrer gan- 
zen Macht hervor, und er überließ sich ih- 
nen auf einen Augenblick widerftandalos. 
Da nahte ein leiser Schritt auf dem weich- 
en Teppich, und ein Arm umschlang lie- 
bevoll tröstend fein gebengtes Haupt. 
Es war feine Mutter-, die sich aus dem Ne- 
benzimmer hereingeschlichen hatte, weil sie 
mit dem scharfen Ohr der Liebe gehört, 
daß Alred schwer und tief aihmete. 

»Mein Sohn,« sagte sie schüchtern und 
streichelte mit der fchmalen durchsichtigen 
Hand sein reichetz Haar, ,,sehlt Dir et- 
sons« 

Alfred legte ihre beiden Arme zärtlich 
unt seinen Hals wie eine Kette; sie waren 

fo abgemagert, diese einst so schönen Arme, 
und so leicht, als sei kein Mark mehr in 
den fleifchlofen Knochenröhrenz eine un- 

ausfprechlicher Trauer überkam Alfred bei 
ihrer Berührung, aber es waren doch noch 
die Arme einer Mutter, einer büßenden 
Mutter, und er zog sie fest an sich, legte 
sanft den Kopf an ihr Herz und flüsterte 
mit erstickten Thriiuneiu ,,Gute Mutterl« 

Du leideft, mein Sohn, ich ängstige mich 
nm Dich! 
« Jch schreibe nach Zürich und da ergriff 
mich das Heimweh! 

Du armer, das isi das Schweizerheim- 
weh, von dem ich so oft gehört! 

Ja, Mutter, ich habe das Schweizer- 
heimroehl wiederholte Alfred leise und 
küßte Adelheits Hände. 

Still und bescheiden, wie sie gekommen 
war, zog sie sich wieder zurück. Er fah sie 
schmerzlich nach; und zerriß — ihn. Das 
war kein Brief für fremde Augen wie die 
des Doktors Zimmermann. Alfred konnte 
ihn wohl fchreiben, aber nicht abfendenl 
Er ging zn seiner Mutter, setzte sich zu 
ihren Füßen nieder und plauderte mit ihr 
von der Kindheit selbst wie ein Kind. 
Es war eine stille glückliche Stunde des 
Ausruhens, wie sie ihnen selten so unze- 

fTrt zu Theil ward, denn Tante Lillh war 
h te einmal bei einer siebzigjährigen Ju- 
gendfpielerin zu einer Whiftpartie einge- 
laden. Als die rothen Strahlen der 
Abendsonne hereinsielen und Adelheids 
ergrauten dünngewordenen Scheitel mit 
dem Golde früherer Tage anhauchten, 
stand er anf, küßte sie auf die bleiche Stirn 
und er war wieder der klare entfchlofsene 
Mann, der treulich feiner Pflichterfüllung 
nachging. 

Cr hatte eine Ochtcsc uder die Zustande 
in Mast-um wo seine Güter lagen, auf- 
gesehtz eine gründliche Darlegung der 
Notwendigkeit eines Eisenbahnbanes von 
K ..... bis an die russisch polnische 
Grenze, um eine lebendige Verkehrsader 
zwischen dieser. abgele enen Provinz und 
dem Lande zu schaäem Diese Schrift 
sollte er noch am selben Abend dem Könige 
überreichen, und da die Stunde der Aal-i- 
enz geschlagen hatte, ging er, sich anzuklei- 
Da brachte ihm der Diener eine Kiste, die 
von der Post gekommen, sie war ans Zü- 
rich. Eili erbrach er sie und fand ein Bild,-—Al?red sank übers-sättigt in die 
Kniee! Hatten die dämmernden Gestal- 
ten der Erinnerung, die er vorhin heraus- 
beschworen, Farbe gewonnen? Es war 
das Bild Annas, ein lebensgroßer Stu- 
dien-Kopf. Roh in der Technik, aber von 
einer zanberhasten Aehnlichkeit, schien das 
Gemälde zu leben. Das waren Aennys 
braune, bald lachende, bald träumerische 
Augen, nach denen er sich noch eben so sehr 
gesehnt3 das war der frische schwellende 
Mund, der noch nie eine Unwahrheit ge- 
sagt, er schien zu reden, zu athmen. Das 
war das schalthaste schweizerische Grüb- 
chen in Wange nnd Kinn, das ihr etwas 
so Muthwillges gab, und doch war über 
dem Ganzen ein Hauch unbewußter 
Schneck-und aus-gegossen; es war in der 
geneigten Haltung des Kopfes etwas, das 
an eine Rose erinnerte, die den vollen 
Kelch unter dem Drncke des Föhn nieder- 
min. was war es sur ern heiser Sturm, 
der dies stolze Mädchenhaupt beugte? 

Ilsred schaute und schaute, trunken vor 

Freude, nnd die Leidenschaft, die lange 
nriick edrönqte, strömte über. Er drückte seine ippen aasdas Bild, er rief laut 

Innas Namen, er war außer sich. Da 
trat Alsred unter die Thür. 

Mutter, ries er, Mutter, Anna Hbsli 
hat mir ihr Bild geschickt; Mutter, was 
sagst Du dazu? 

Adelheid schüttelte ungläubig den 

kiåpts Das sieht Anna Hösli nicht ähn- 
i 

Wie, Du findest es nicht ähnlich? 
Das Bild schon, aber nicht, daß sie es 

Dir schickte, sagte Adelheid bedächtig. 
Die Freude verblendet Dich, mein Sohn- 
Jsl denn kein Frachtbties dabei, aus dem 
man den Adsender entnehmen könnte? 

Sie schaute sich um und fand das 
Gesuchte ani Boden. Sieh, wie unacht- 
sain D»u bist; da haben wir ja die Lösung 

; des Rathselsz schau her, hier ist ein Brief 
»von Delnein Schützling Joseph- — er hat 
Idas Bild gemalt! 
s Ulsred ließ entgeistert die Arme sinken 
und starrte aus das beschriebene Blatt, 

welches in den Brief eingeschlossen war· 

; Du hast Recht — ich war ein Thor! 
sagte er leise und entsaltete den Vries. 
’Er lautete: 

Geehrter Herr Baronl 
Es ist nun schon ein Jahr her, daß Sie 

mich aus die Malerschule ethan haben- 
Sie müssen doch auch endlich wissen, daß 

ich was gelernt habe. Es ist mir neu-i 
lich gelungen, ein Bild zu malen, welches I 

die Leute besonders ähnlich finden, nnd 
da bin ich so frei, Jhnen eine Copie Zu 
schicken. Sie kennen doch das Fräulein 
Hösli; Sie traten ja Nachbars-findet zu- 
sammen, und da werden Sie am besten 
beurtheilen können, ob sie getroffen ist. 

Jch bijte Sie auch, lieber Herr Baron, 
schicken sie kein Geld für mich. Seit dem 
Bilde von Fräulein Anna weiß ich gar 
nicht, wo anfangen ver lauter Bestellun- 
gen, und ich kann mir jetzt mein Brod 
selbst verdienen. »Ich weiß wohl, ich hätte 
noch viel zu lernen, um ein rechter Maker 
zu werden; aber so etwas darf ich ncir ja 
nicht träumen lassen· Es ist mir ohnehin 
über alle Maßen gnt gegangen, denn 
mein höchster Stolz war nur Schild-rinn- 
ler nnd nnn bin ich schon Knnsiinaler nnd 
man vertraut mir gor Porträts an. 

llnd nun danke ich dem Herrn Baeon 
noch vielmals für alles Gute, womit ich 
bleibe 

Ihr beglücklicher Diener 
Joseph Nägeli. 

Gortncung folg-.- 
.—-———·00«e-—————- ; 

— Unter den gewöhnlichen Leideit,I 
welche täglich ihr Erscheinen machen,! 
nimmt Unverdaulichkeit den Löwenw- 
theil für sich in Anspruch. Tausende 
leiden an Dyspepsia und Tausende 
würden geheilt, wenn sie bei Zeiten zn 
einem sicheren Mittel, wie es D r. An. 
Königs Hamburger Tropfen 
sind, greifen würden. Ueber die Wir- 
kung der Hamburger Tropfen bei Un- 
verdaulichkeitz schreibt Herr John Fi- 
scher, 83 Lemou-Siraße, Bussalo, N. 
Y» wie folgit »Ich selbst erpropte die 
Wirkung der Hamburger Tropfen. 
Nachdem ich für mein Magenleiden al- 
les Mögliche angewandt hatte, um eine 
Heilung zu erzielen, jedoch ohne allen 
Erfolg, kam ich an die Tropfen. Sie 
thaten mir recht gute Dienste, denn 
mein Appetit kehrte zurück und jetzt be- 
finde ich mich wieder ganz wol)l.« 

»A-- 

Immer gefährlicher-. 

Hüben drüben verschärfen sich mit je- 
dem Tage die Gegensätze. 

Aus der sozialistischem, anarchistiichei 
und nihilistischen Vorstufe entwickelt sich 
eine festgeschlossene, zum Verderben ent- 
schlossene Partei des Dynainits. 

So erklärten die, letzten Sonntag in 
der New Yorker Germania-Halle ver- 
sammelten einhnndertundfiinfzig Abge- 
ordneten der irischen geheimen Gesell-f 
schaften, daß Parnells gesetzliche Agita- « 

tion ein verabscheuuugswiitdiger Hum- 
bug sei. Der Mann, dem sie mit Be- 
geiiterung folgen wollten sei O’Dvnovan 
Rossa und das erlösende Mittel der Dy- 
namit. 

Dynamitt Dynamitl Dynamiti 
schrie die rasende Menge mit dämoniw 
ichem Fanatismus. Das ift unser i 
Programm und wir werden es auch aus- 
führen. 

Was hier aber mit unerhorter Unver- 
frorenheit aufdie Fahnenbänder geschrie- 
ben wird, darnach handeln sie mit stum- 
mem Grimm in London und St. Pe- 
tersbnrg. Explosion folgt auf Explo- 
sion und wenn Einzelne ihr Leben zu 
absern gesonnen sind, so mögen sie auch, 
wie mit der Ermordung Alex-anders des 
zweiten, Erfolg haben. 

Dem gegenüber sammeln sich die be- 
stehenden Autoriäten. Durch das drit- 
tische Parlament ist gestern, zum ersten- 
malc seit sechshundert Jahren Lin einein 
Tage ein drakonisches Gesetz gebracht. » 

Wer Dynamitexploiionen verursacht, 
erhält darnach Znchthaus auf Lebens- 
zeit, wer sie nur vorbereitet oder beab- 
sichtigt: vierzehn Jahre Gefängniß. 

Aber sebst wenn Todegsirase auf das 
Fabriziren explosivcr Maschinen gesetzt 
würde, so zweifeln wir, ob man das- 
selbe bei der gegenwärtigen Stim- 
mung der Gemüiher hintenanhalten 
könnte. 

Mit Blut geichriebene Gesetze dürften 
sich aus die Dauer gegen diesen neuesten 
Dämon als ebenso unwirksam wie 
die vielgerühmten stehenden Heere er- 

weisen. « DI« .»--e-.. » 

dem Abgrund gebotene Sprengniittcl 
einem rücksichtglog sein Leben in die 
Schanze schlagenden Fdnatiker eine bei- 
nahe übermenschliche Macht« 

Kein Kaiser, kein König, kein Präsi- 
dent, keine gesehgebende Versammlung 
und kein Armeekorps findet einem Sol- 
chen gegenüber Sicherheit« 

Die absoluten Monarchen haben mit- 
telst des Schießhulvers das mittelalter- 
liche Ritterthum so hübsch überwunden. » 

Mittelst deg nenersundenen Dynamiw 
bedroht sie nun in aller ihrer für nnnah-’ 
bar gehaltenen Herrlichkeit das toll ge- 
wordene Proletariat. « 

Werden sie endlich daraus lernen, 
dasz kein Gewaltmittel gewalig genug 
ist, um wirklich dauernde und heilsame 
Autorität darauf zu bauen? 

——-———--—- «---— s-- 

IJeneS wunderbare Heilmittel, als 
Frau Lydia E. Piiiihaiii’s Kräuter- 
Mischnng bekannt, hat jener Dame einen 
weltbekannten Ruf als Wohlthaterin 
ihres Geschlechte-Z eingeerntet. Fiir die 
Constilution ist dieses Heilmittel eine 
neue Lebens-Quelle. Der von dersel- 
ben Dame zubereitete »Blni-Neiniger« 
hilft mehr BlittiCirknlation zu beför- 
dern nnd das Blut im Körper zu reini- 
gen als alle Regleniente der Gesund- 
heitS-Commission. 

Oclllli Ul Ukk Qljul scluulslc UlcV UUV 

Yaisrcanomieuz Jesferson. Zum all- 
gemeinen Tagesgespräch unserer Bürger 
gehört eine Aufregung, die mir, offen 
gestanden, von ganzem Herzen leid thut. 
Nämlich: der hiesige Kaufmann (Fur- 
nishing Goods F: Clothing Merchant) 
Namens David Turk hat am 7. d· niit 
Verbindlichkeiten von niehr als 828,000 
die Zahlnngen ciugesteilt. Die Activa 
belaufen sich auf nahezu 814,000. Eine 
Gläubiger Versammlung sollte dieser 
Tage abgehaltrn werden, wag jedoch 
bis Dato nicht geschehen konnte.— 
Freunde, die mit den Angelegenheiten 
der Firma vertraut sind, schreiben das 
Falisseinent dein Bemühen, das Geschäft 
nber die ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel hinan-J dn vergrößerin nnd zu 
großer Nachsicht in Betreff des Creditge- 
bens zu. Der Rücktritt eines Freundes 
—Freunde in der Noth gehen 10 in 
ein Loth!——soll den Sturz der Firma 
beschleunigt haben. Am 11. d.; gegen 
Sz Uhr Abends, wurden wir von einem 
»Wiggiu«-Sturm heimgesucht, der gegen 
SkStunde lang unaufhörlich wiithete; 
wir glaubten dein Weltnutergange von 
Leonard Aretino—einer der größten 
Astronomen des 14. Jahrhunderts- 
nahezu sein. Jn der Umgegend soll 
der wüthende Gast bedeutenden Schaden 
angerichtet haben, Jesferson aber blieb, 
mit Ausnahme einiger Zäune, gänzlich 
verschont. tEin Knabe (farbi·qer) im, 
Alter von 14 Jahren ertrankdieser Tage 
in der Bah, als er «Fische fangen« 
wollte. Die Leiche wurde erst am dar- 
auffolgenden Tage aus dein Wasser »ge- 
fischt«.—Geschäftist ziemlich gut, das 
Wetter schön. Grundeigenthum ist hier 
bedeutend gestiegen; dies beweist, daß 
unsere Stadt im Wachsen und Empor- 
blühen aufs Neue begriffen ist« Näch- 
stens mehr. 

Mageke Mensche-u 
Wells’ Health Reue-wer stellt die 

Gesundheit wieder der nnd giebt Kraft, 
tu1«iItMa-ienschwäche, Unfruchlbarleit und 
andere Geichtechtefehley st· 

— Das ,,Pittsburger Volksblatt« 
sagt: Der Prohibitious- Partei in 
Pennsylvanien ist in der Legislatur ein 
Riegel vorgeschoben worden« Der be- — 

treffende Ausschuß des Repräsentanten- 
hauses hat nämlich das Amendement 
zur Staatsverfassung welches die Her- 
stellung und den Vertrieb geistiger Ge- 
tränke verbietet, einberichtet, aber mit 
dem Zusage, daß der Staat für allen 
daraus erivachsenden Schaden an Pri- 
vateigeuthum Ersatz zu leisten habe. 

Dieser Zusatz entspricht an und für 
sich der Gerechtigkeit und Billigkeit. Der 
Staat Pennsylvanien hat seit feinem» 
Bestehen die Geschäfte der Branntwein- 
brenner, Brauer nnd Wirthe als recht- 
mäßig anerkannt uud gehegt. Unter 
dem S utze des Staats sind viele Mil- 
lionen « ollars in Brennereien, Braue- 
reien und Wirthschasten angelegt wor- 
den, uud wenn nun der Staat plötzlich 
diese Geschäfte für nurechtmäßig erklärt, 
so hat er von Rechts-wegen auch für den 
daraus erwachsendeu Schaden aufzu- 
kommen. 

Den Temperenzlern paßt dies aller- 
dings nicht in den Kram. Sie wissen 
gut genug, daß der Staat eine Rechnung 
von vielen Millionen zu bezahlen hätte, 
und daß viele ihrer Leute unter solchen 
Umständen gegen das Amendement 
stimmen würden, weil in Geldfachen die 
Gemiithlichkeit aufhört. 

Der Eutschädigungksusakz ist also 
ein ausgezeichneter Dämpter iir die Be- 
gcifterung der Wasserbriider. Die Ge- 
fahr eines Tempercn -Amendement"g zur 
Staats-Verfassung i tin Pennsylvanien 
nicht dringend. Nichtsdestoweniger mus; 
der Temperenzlerei Zug utn Zug Schach 
geboten werden. 

——.-..-.--. .-. -—..—.- 

stritten Mütter ! ! Mütter ! l- 
Weedet Jhr bes· Nachts gestört werden 

und ln Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien elnes kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Dutchbteehen der Zähne 
1eldel? Jst es der Fall, so lauft elne 
Flaschevon Mes. Wlnalvwe Soo- 
thlng Symp. Er wlev den atmen 
Kleinen sofort von selnen Schmerzen be- 
freien. Man verlas e sich darauf, ea hilft. 
Es lft kelne Mutter auf Erden, die es vees 

suchte nnd Euch nltbt mitthellen würde, daß 
es dle Eingewelde eegullet, den Kleinen 
hülfe nnd Gelundhett und Der Mutter 
Ruhe verschaffe, daß ea wle Zauber wirkt. 
Das Mittel lst sicher tn allen Fällen und 
angenehm von Geichmaelz es wlko von 
elnee dee ältesten und besten Dorfes-innen 
ln den Bee. Staatenverfchkleben. Urm- 
ll zu haben,die Flasche zu 25 Cenla. 

heney’i Eaebol Salbe. 
« 

Sle ist die beste Salbe füe Schnltte» 
Beulen, Ausschlag, Geschossen Salztreui 
malismua, anfgespeungene hande, Este-- 
ungen, Hühneeaugeu und alle haulkeanb 
hellen. Spinne-stecken und Mltesser. Man 
kaufe denn-W Carbolle Salbe well alle 
anderen Fölschungn sind. Puls 25 Qle 

Dr. Gceens ngenated Bitten-a lst 
das beste hellmlltel für Dhspepsta, Gal- 
lenlelden, Malaela, Unverdaulichkelt nnd 
Krankhelten tea Blutes, Der Riesen, Lebet, 
Haut te. 

J Dnenoa Cataeehk Syeuh 
hellt alle Asselllonen bei Hallea, Kopfes 
nnd Sehn-nnd 

De. WalteLebeeplllen flabdle 
besten eathaettltben Regulalpeem 

i — Viktor Hugo ist neulich von einen 
J Pariser Hotelbesifzer schwer gekränkt 
worden. Jn dem Hotel fand ein von 
Freunden Victor Hugo’s zu dessen Ehrer 
veranstalteies Bantett statt-. Es fiel den 
Gästen auf, daß während des Bankettå 
eine Menge Nichteingeladener,manchmal 
vierzig oder funfzig auf einmal- in den 
Saal eingelassenwurden und sich bald 
wieder entfernten. Später stellte es sieh 
heraus, daß der Hoielbesitzer die Leuie 
gegen Bezahlung eingelassen hatte, da- 
mit dieselben fich—Victor Hugo nach 
Herzenslust betrachten konnten. 

—-.- 

—- C. H. Niülleh Wholefale- und 
Retailhändler in Farben,-Oelen, An- 
ftreichermaterialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York Preisen und macht ganz besonders auf den gewählten Vorrath von Bildern: 
Cl)romos, Kupfer- und Stahlsiicheu, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnennraierialeu auf- 
merksam. Alle Aufträge fiir irgend eine 
der obigen Branchen werden vrompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen- 

Blaue Flancll-Anzüge. 
200 Anzlige von 810 an aufwärts-A 

Farbe garaniiri. Zu haben bei 
Puncoast ök- Sohn. 

Palast-Sahn n. Billard-Halle, 
No. 10, Soledadstraße. A. Straßbur- 
ger Besitzer. 6 Billards neuesten Sty- 
les3. Nnr die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine-, frisches Bier nnd Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Luneh jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

—-——.O.O 

IS- Eine Photographie isteine 
Erinnerung fürs ganze Leben nnd fern- 
wohnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überfchickt. F. Kahn C- Co., Nordwest-Ecke vomMain 
Plaza, fertigen brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

O-«.-—. 

Man versäume nicht- 
den neuen Store der ,,Lone Star Tea 
Coinpany«, 402 Ecke von Hauston und 
Losoyostraße zu besuchen. Man trisst 
daselbst eine vollständige Auswahl von 
seinem Ther, Kassee, Gewiirzen, Fami- 
lien-Groceries und Provisionen, wie sie 
in Sau Antonio nie besser zu finden 
war. Die Preise sind derartig, daß sie 
Jedermann zufrieden stellen. Die Qua- 
lität sämmtlicher Waaren kann nicht 
übertroffen werden. Feiner Thee und 
Kassee sind eine Spezialität Kassee 
wird täglich frisch gebrannt und gewah- 
len am Platze selbst. Jedermann kann 
unsere Kraft-Kasseeiniihle vor dem Store 
in Thiitigteit sehen. Am Freitag den- 
23. ist unser Store erössnet worden. 
Telephon verbindung No. 288. Man 
erinnere sich an 402, Ecke von Hauswir- 
und Losovofiraße, gegenüber Ave. C. 

ehtungsvoll 
23,3— C. P. H a ag. 

Der Post-office- Exchaugh 
Sommers F- Peterfotf Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner-, Wisties, Liquüre, feines Bier-, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ift lustig und geräumig nnd 
Billardfpielcr finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes-. [l,2,t1J 

Wut. H. Onmrside G Eo» 
Plumbers und Gas Fittets, 

335 Ost Houstonstraße, Sau Antoniu. 
Badcwannen, Sturzbäder, Wasser-cla- 
sets, Marmorplatten, Guinmifchlöuche, 
Blei- und Cisenröhrem Biemppakate 
und Gasfixckures aller Art. 1,1 dj 

— ,..--- -—-.,--»-E 

F ITWE qks 
Was das möcktise Wiederherstellung-stunk 

posiette NO Mag »Heute-, leis-I 
wirt, til aus dem m- ei eleisttt bot. m est-ed 
Isen Co bat in cease-gen von Trinken-seen 
an Tvöuvfh Gallenleidea Wechselsieder. Nec- 
Muse-ves, allaemeime Schwäch-. Vetssvvftdeih 
nitvösess Kopfweh, Trübsinn und den eloemsimi 
lchen Leiden und Geh-echten tm n vie Sei-säc- 

Eichen so seht unterdessen sind stuntltchc Oel us 
ewstk l. 

Zu haben bei allen Apothekera und 
Häuptern tm Allgemeinen. 

sg Mel-yet- 8z son, 
Ecke Commerce-" und Navarro-Stfaße, 

gegenüber Groos’ Bank. 

Mode- Waaren - 
sGeswåsQ 

Damen- nnd Kinderhiite,· 
l sowie Banne-is jeder Art. Wir führen 
: solche zu allen Preisen von 20 Cents bis 
f 25 Dollars. Unzweifclliaft wird Je- 
« 
dennanu etwas neue-J finden, was hier 
noch nicht gesehen worden ist. Speciclle « Aufmerksamkeit ist 

Kleidcrstoffen 
gewidmet. Für 81 kann man eine 
Robe für eine Dame pdcr ein Kind kau- 
fen, cleaantere zu 2, ä, 10 und 20 Dol- 
lar. Hochfeine Reben zvyiz M0k75 i sind in größter Auswahl zu finden. 

FertigeDamenkleidet 
in Halbwolle, Wolle und Seide neue- 
ster Mode. 

S c i d e n st o ffe 
jeglicher Farbe und Oualitäl, vom leich- 
testen Taffet bis zum schwersten Bkokat 
und Moitee anlique aus den kenn-nn- 
miktesten Fabrikeu Frankreichs, Deutsch- 

I lands, der Schweiz und Türkei, von 40 
i Cents die Yard an aufwärts. Es lohnt 
zlich der Mühe diesem Departement be- 
&#39; sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
I Tafchentücher 

jin 1000 verschiedenen Mustern und 

, 
Qualitäten zu den billigsten Preisen. 

s 

Strümpfe und Strumpfwaaren find in solcher Auswahl vorhanden, wie in 
in keinem andern Plah der Stadt. 

U n te r z e n g 
für Damen und Kinder allei. Art u den 
billigstcu Preisen. Bargains in einen 
und ordinären Waaren sind stets zu 
find en. 

H a nd i ch n he 
in Seide, Halbieide und Baumwolle, 
Glacehandichuhe in prachtvollen Fin- 
den m reichftee Auswahl. 

z Unser Vorrath in 

-Sonnen- und Regenfchitnieee 
bietet alles bisher Degen-ebne Reue 
Facons und aus den besten Stoffen. 

W ei ß w a a r e n 
als Nanfooks, Organdieg, Jaconnets, 
Leinen Lawns, estreift, carrirt, ge- bliimt und einfackå 
Leinen- und Bawnmwoilitoffe 

für den Hausgebrauch. 
Alle Stoffe leinene, lialbleinene und banmwollene fiit Bett, Tisch Je. in 

jeglicher Breite auf Lager. »Ti! deute-, Sewietken nnd Handtiicher eine 
« 

litittz in allen Farben nnd Größe-. Wie osseeiren Batgains en« See-einen 
nnd Vorwissen —- 

——-. .-.- 

I Was Schönheit und Preis unserer Waaren anbetrisst, so glauben wirkte- 
Ihaupten zu können, daß dem Pubdilum im Süden noch nie so etwas gedojeu 
i worden ist. Wir laden Jedermann, speciell Damen ein, unsere Waaren siebe- 
Hichtigen und sich vom Gesagten zu überzeugen. 

, S. M a spie ksz S ohn· »h- 
i 

« 

Ecke Commerce- und NavarrwStmßezigegenübet See-B- W ; 
! u 

J. Man-les sc« Eos-, 
II A DI 0 ITSU 

No. 5, Commerce-Sttaße, nahe der Mücke. 
Whvlefalepuud Metall-Häupter it- 

Herren- und Damen-Untettleidem, 
Demut-, Strümpfen-, Leisten-trauten, sie dudtüdec Talchedtåötey Tiicsäejsäetz 

Befacaetiket aller Art «; 
für Damenllewek, Damm-Eiche nnd Beuzen ki: beliebten dsslatsek Stiefe- 
reer nnd immerwährenden Befes, Lende e- in teitdstee Its-G LIWM »- 

un, einigte its-fu« Reisen-schon m paar-Hm -. 
Alle Artikel werden zu veti billigftea Preisen verkauft Jeder Mes- stzk III. 

überzeugt sich. s20,2t13·s. — 

Elmendotf u. Co 
Mem plagt-« Sau Anmut-, 

öäsdm is 

Eisen Waaren 
VII 

AckerbausGeräthschastew 
—- 

Deut Publikum hiermit III Kenntniß 
nahm-, daß wir neben niere- attks G- 
schäfc an des Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf beut Manusqu gegenüber das Mit-« 
gabst-l ciablitt haben, in mich-I wi- 
tdusfalls eine gka- Instqul su- 

xifemvukeu alter gri, 

yqetäidichafim a. zu den billigsius 
Pkei est stets a- hand hin-. 5«14,i7« 

— .. ·.----- 

Dofch « Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

lautem-strafe, 
Sau Notatio« Texas. 

cisktiits st. s is Li- 
que neu as pas. EPHOARZMZIU 

Ftübjchr«18,8,3.. 
L. W It M 

m, m us m Ins-such 
Sau sum-, 

häutet is m sum-e us 

Eisenwaareu, Feld- und 
Garten-Geräthschasten. 

Om- nd Koth-sams- 

Farbety Oelen, Firmsfen ec. 
Inmian sit ,- 

Q Landretls s sont stritt-! 
und Blumen-Oasen 

sum-e Immc m di- W 
Bkisly Stuhls Ins III-Unse- 

. 
» auf-to stets-se III-m si- 
F Damian Tom- Iid sont-h II- Ies 
» die-« fertig sauste- satte-. 

L- sen um Ins W m III sahn ein- 
qef pu. can-Im III sit ais spe- mlusmi Indes ask satt-set frei Whi- 

dabe- fudes ers-tust 
tschi-l todt III- 

»..,». z;-;.«.:«Fc«.»;:xess»z.z. M..».... .k0 « « v 
F Dem-;- ItkssM tönt-syst 
; lI tut-n Zeit tiefe-I 

. L. Huth s THE-u 
WEN IMWI 

Rechts-unweit 

Oeffentlicher Notar-. 
Discex com-e stildisk 

Sas- Istoui·. This 

Mc VWPM 
m as benqu tue sit dir it Du 

Nimm M s M 
übe-Intu- Isb met fei- OIF III U 
Ihn II II ei- I Zur-Fäs- is I :- deI sum-« W 

« wh; « GIV: 


