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Die Nachtigall 
Roman von Gustav zu Pntlit3. 

(Forisetzung.) 
Als am andern Morgen George in den 

Fabriken beschäftigt war und Frieda ihr 
Hans besorgte, blieben Reinhold und 
Barner mehrere Stunden allein und 
tauschten ihre Ansichten über Kunst und 
Lieteratur aus. Reinhold war vor allen 
Dingen ein leidenschaftlicher Freund des 
Theaters und fand bei dem alten Herrn 
eine Fülle von Erinnerungen und eine 
warme Empfänglichkeit auch auf diesem 
Gebiete. So konnte es nicht ausbleiben 
daß er dem neu gewonnenen Freunde auch 

« 

sein kseines Abendteucr des vergangenen 
Tages erzählte, das ihn noch immer und 
viel mehr-, als er selbst wußte, beschäftigte. 
Der alte Herr kannte die Truppe, die- 
seit vielen Jahren in dieser Gegend von 
Ort zu Or zog, die er selbst einige Mal 
hatte spielen sehen, von der aber nichts 
Sonderliches zu berichten war. Er fühlte 
es wohl durch, daß Reinhold’s vom Au- 
ßergewöhnlichen schnell gereizte Natur 
und seine von der Theaterleidenschast er- 

regte Phantasic den Eindruck steigerte, 
den die ungesehene Kunstjüngerin nur 

durch den Klang der Stimme auf ihn ge- 
machthalte,daßer sich mehr mit einer 
Ochopfnng der rxinvndnng beschafuge ais 
mit einem wirklichen Wesen; aber etwas 
mußte doch da sein« das diesen außerge- 
wbhnlichen Eindruck hatte hervorbringen 
können, nnd das Mädchen fing an, sie zu 
interessiren. 

Wie konnten Sie, fragte Reinhold, bei 
dem warmen Interesse für die Kunst 
fern der Ausübung derselben sich wohl- 
fühlet-. 

Barner lächekte. Das ist gerade, als 
oh Sie fragen wollten: svie kann man 
mit Begeisierung für Naturschönheit in 
einer Gegend leben, die ohne Schmuck 
und Reiz ist« Da kann ich Jhnen nur 
erwidern: auch die ärmste Natur hat ih- 
ren Reiz, und das wahrhaft empfängliche 
Gemüth erfreut sich an dem wachsenden 
Grashalm und an der armen Blüthe, 
die sich kümmerlich aus kargem Boden 
hervordrängt, ioie au der üppigsien tro- 
pischen Vegetation. Wir, denen ein 
Kunstgenuß nur wenige Ta e des Jahres 
schmückt, haben den ganzen est der Zeit 
diesen Eindruck in uns nachklingen zu 
lassen und zu verarbeiten, und begnügen 
uns dann mit dem Kunsisrashalme, bis 
uns der Zufall einmal wieder unter die 
Palmen führt. Sie glauben nicht, wie 
viel Großes man im Kleinen findet. Und 
so habe ich mit doch auch hier meine klei- 
nen Kunstgenüsse zu bereiten gewußt. 

Und doch sehe ich in Jhrem Hause keine 
einzi e Statue, kein Bild, nnd das hät- 
ten ie doch so leicht schaffen können, 
warf Reinhold ein. 

Nur, erwiderte der Alte, wenn ich die 
harmonie des ganzen Hauses hätte zer- 
stören wollen. Denken Sie sich dieses 
einfache Haus, das sich den Gebäuden ein- 
fügt, die dem Gewerbe dienen, mit Nasas 
els oder antiker Plastit geschmückt! Was 
hätten meine Arbeiter gesagt, hätten sie in 
meinem Zimmer eine medieiäische Benus 
efunden, die sie gar nicht oder doch ganz falsch verstanden hätten? Glauben Sie 

mik, ich wäre nicht weit gekommen, hätte 
ich meiner Liebhaberei die Zügel schießen 
nnd merken lassen, daß mein Geschäft mich 
nicht ausschließlich erfüllte. 

Und damit ließen Sie die edelsten, 
schönsten Freuden des Lebens sich verloren 
gehen? rief Reinhold. 

Nein, sagte Barner, aber ich beschränke 
sie und machte sie zu meinem Geheimniß. 
Bet- essen Sie nicht, das ich nur ein kunst- empJängliches Gemüih habe und keine 
künstlerische lIssroductionskrafn 

Sind Sie dessen fo gewiß? fragte Rein- 
noto. 

Jch denke, ja, war die Antwort. Und 
wie viel Productionbtrast läßt der Druck 
des Lebens, die Ungnnst der Verhältnisse 
unentwickelt, ja, ungeahnt vertiimnierni 
Das größte malerische Genie, von dem 
Lessing spricht, das ohne Arme znr Welt 
Innr, ist nicht das nun nie-ster- tragische. Die Arme haben, das Genie fühlen und 
entwicken können, das ist das schwerste 
Berhängniß. 

Dn haben Sie Inein Gretchen von ge- 
flerni ries Reinhold. 

Der atte Derr ging nicht wieder daranf 
ein, denn er wollte des jungen Freundes 

Erreknng noch nicht steigern. Es schafft 
viel alent· inr Verborgenen, sagte er; 
da habe ich hier einen alten Freund in 
der Nähe, einen Schnlknmernden, der 
Schallehrer nnd Organist in einem Nach- 
bardsrschen war und jetzt pensionirt ist. 
Der Mann ist passionirter Musiker nnd 
bildet sich ein, daß Niemand Bach und 
Vethoven versteht wie er. Das spielt er 
denn ans seinem erbärmlichen Cladier, def- 
sen Klnagzkancn zu ertragen ist, aber Init 
höchster egeisiernng. Seine Schulkin- 
der lernten tüchtig ihre Choräle singen, 
denn er ist ein Bietnose in der Ausbil- 
dung der Stimmen; weit die Kinder aber 
auch weiter nichts lernten und der Mann 
überhaupt für halb verrückt gast in der 
Gemeinde. 

Das Loos aller Künstler? warf Rein- 
hold ein. 

—- hni man ihn vor der Zeit in Ruhe- 
stand versetzt, snhr Var-er fort. Mich 
beincht er zuweilen Sonntags Nachmit- 
tags, und ich habe wahrhasten Genuß da- 
ran gehabt, wenn er mir in seiner Weise 
eine Beethoven’sche Sonate vorspielte. 
Das waren Ineine litnstlerischen Gras- 
hnlnifrenden. seht habe ich ihm auch ein 
besseres Ciavier geschenkt, aber er spielt 

nicht darauf, das alte gefällt ihm besser.i 
Und ist er niemals herausgekoinnten,i 

hat er nie Neues gehört und sich weiter ; 
— gebildet? fragte der junge Mann. i Das habe ich einige mal mit Gewalt 

durchgesetzt, sagte Barner lachend, aber mit 
sehr schlechtem Erfolg. Seine eigenen 
Mittel erlaubten ihm keine Reisen, nnd 

Geschenke nahm cr nicht, selbst nicht von 
mir. Da habe ich sei von ihm denn ein- «- 
mal als besondere Gunst erbeten, daß er k 

mich, um einen neuen Flügel sür meine E 
Tochter zu wählen, in die Residenz beglei- s 
tete. Gleich bei dem Jnstrumentenfabri- i 

kanten gab es Händel, denn alle, auch die I 
kostbarsten Flügel nach neuester Consiruci I 
tion erklärte er für musikazische Monsiten, I 
für Lärmmaschinen, für Verbrechen an der 
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Musik. Nun brachte ich ihn in ein Con- 
cert, in dem von den ersten Meistern eine 
Symphonie aufgsfiihrt wurde. Es fehlte 
nicht viel, so hätte er dazwischen geschrieen, 
so kam er außer sich über diese sinnlose 
Profanation, und ich war froh, als ich 
ihn entsernthatte. Jn der Oper war es 
noch schlimmer. Das wäre gar tein Ge- 
sang, behauptete er, nur ein Brüllen; 
kurz, ich mußte ihn so schnell als möglich 
wieder nach Hause schaffen, und er brauchte 
viele Wochen, um sich von dein Grauen 
dieser prosanircnden Eindrücke wieder zum 
keinen und richtigen Cultus der Musik 
auf seinem Hackbrette durchzuspielen. 
Und doch hat er bei all seiner Verkehrtheit 
in Allem nur halb Unrecht; Wer weiß. 
wenn ihn nicht das Geschkck in der Ein- 
samkeit hätte einseitig und verkehrt werden 
lassen, ob er nicht als aueübender Künst- 
ler, besonders aber a s Lehrer, der Kunst 
hätte großen Nutzen bringen können! 

( sont-sung tot-U 

gemeldet. 

l 

DIE-Es ist besser diejenigen Uebel 
anszuhaltem die man kennt, als Trotz 
zu suchen in andern, die man nicht- 
kennt.« Aber noch besser ist es Nieren- 
kraut zu benutzen und dann werden die 
gegenwärtigen Uebel in Dampf 
vergeben. Wenn Sie glauben 
inGefahr zu sein von schlechter Galle, 
Kopfschmerzen, bösem Atl)ein, kranken 
Nieren, Anzeichen goldener Ader oder 
dergleichen Krankheiten, nehmen Sie 
sofort einige Dosen Nierentrant. Um 
diesen Krankheiten vorzubeugen nehmen 
Sie es—in trockener oder fliissiger 
Form, es wird Ihnen helfen. 

Tages --Nenigkeiten. 

J n l a n d. 
— Das Schatzmeister-Deparl·;ment; 

ist benachrichtigt worden, daß Versuchei 
stattfinden werden, gefälschten Thee i über Canada in die Union einzuführen. 
Der Zollcollector in New York ist ange- 
wiesen worden die Ladung dieser Leute 
zu verhindern. 

— Der nationalen Gesundheitsbe- 
hörde in Washington wurden von Ha- 
vana 32 Todesfälle durch gelbes Fieber 

— Lieutenant-Colonel Jlges hat 
seine Refignation zurückgezogen und 
wünschtvor ein Kriegsgericht gestellt zu 
werden. 

— Besitzer von Eisenwcrlen in Chi- 
eago haben bekannt gemacht, daß sie 
ihre Fabriken für längere Zeit schließen 
würden. 

—— Jn Washington traf die Nachricht 
ein, daß sich aus dem Damvfschisf Ne- 
vada eine Anzahl mittelloser Mormonen 
aus der Schweiz befande, die in New 

York gelandet werden sollten. Der 
&#39; ollcollector daselbst ist daraus ange- 
wiesen worden, die Landung dieser 
Personen, in Uebereinstinuuung mit 
dem Einwandernngs Gesetz zu verhin- 
dern. 

Auslandz 
s— Un oer Dipungoeg oeutfcyen 

Reichstageg vom 22. weigerte sich der 

ginanztninifter Herr Scholz auf die 
rage des Abgeordneten Johanner 

(Däne), ob Deutsche, die in Nordfchless 
wig wohnen und nach dem Dänenlrieg 
diinifch wurden, auf ihr Verlangen wie- 
der als deutsche Unterthanen aufgenom- 
men werden würden, eine Erklärung 
abzugeben. AlsJohannfen aufBeant- 
wortung feiner Frage bestand, verließen 
sämmtliche Bundesrathsmitglieder das 
Haus, indem fie erklärten sich nicht an 
einer Debatte betheiligen zu wollen. 

—- Die Ketten Richter und Windt- 
horst prote irten gegen die Weigerung 
des Herrn Schatz, ans die Jnterpella- 
Zion des Herrn Johannfen zu antwor- 
en. 

—- Der Vatikan hat auf die preußi- 
fche Note geantwortet, daß er die da- 
rin gemachten Vorschläge nicht anneh- 
men konne. 

—- Cin aus Rußland konimender ni- 
biliftischer Emiffär wurde im fiidlichen 
Baiern verhaften 

— Der Gouverneur vom Soudan te- 
legraphirt, daß die Rebellen nach der 
Schlacht am 29. April von den egyvti- 
schen Truppen verfolgt wurden. Zwei 
Schiffe unter dem Commando von Hias 
Pafcha und ehieh Bey fchnitten den 
Nebellen den itang über den Nil ad. 
Die meisten der Beduinenchefs unter- 
warfen fich den Aegvptern, und der Gou- 
verneur ist der festen Ansicht darüber, 
daß die andern dein Beispiele folgen 
werden. 

— Die Kronvrinzefsin des deutschen 
Reichs befindet sich incognito in Paris-. 

—- Der englische Minister des Aus- 
wiirtigen hat der französischen Regie- 
rung fein Bedauern und feinc Ueber- 
raschung über ihr Vorgehen in Mada- 
gascar ausgedrückt. 

— Jn Rostoss, Nußland, wurde ein 
Russe durch einen Juden ermordet. 
Dies gab Veranlassung zu Angriffen 
des Pöbels auf die Juden. Mehrere 
Häuser der Juden wurden gepjiindert 
und niedergebrannt. Kosacken haben 
die Ordnung wieder hergestellt. 

— Vier Brücken der Centralbahn in 
Mexiko sind durch Regen und Steigen 
der Flüsse ioegneschwemmt worden. 
Ein Zug drum-glückte an einer solchen 
Stelle, doch nur ein Menschenleben ging 
Verloren. 

— Jn Guyaguill haben die Enipörer 
8320,000 aus einer Bank geraubt· 
Das Geld gehörte ausländischen Kauf- 
leuten und diese dringen nun in ihre 
betreffenden Regierungen, Widervergel- 
tung zu iibcn. 

MSelbst wenn Frau C. Pinkhain 
nicht den wirklichen ElixirVitae entdeckt, 
welchem die Alchyniistei des Mittelalters 
mit solcher ausdauernden Geduld und 
beständigen Experimenten nachgeforscht, 
so scheint doch ihre Medizin eines kolas- 
salen Absatzes und allgemeiner Beliebt- 
hcit sicher zu sein. Wenn schneller 
Fortschritt und überraschenderEtfolg in 
irgen welcher Weise eine Grundlage 
bieten kann, nach der man ein richtiges 
Urtheil aufzusteetlen imStande ist, so 
ist Frau Pinkham auf. dem bestenWege, 
den die Alchymisten nicht zu erreichen im 
Stande waren. 

— Ueber das Programm des neuen 

preußischen Kriegsministers schreibt 
die »Militör-Zeitung« in Berlin: 

,,Zunöchst in Aussicht genommen ist 
die Reform- der gänzlich veralteten, 
durchaus noch an das mittelalterliche 
anuisitionsversahren erinnernden Mi- 
litärstrafprozeßordnungz dann bessere 
Einrichtung der Sanitötszüge, welche 
das Rothe Kreuz erst zur vollen Erfül- 
lung seines hehren Behuss befähigen 
soll. Weiter ist die Trennung des Jn- 
geuieurcorps von der Pioniertruppe 
längst von technisch unterrichteter Seite 
befürwortet worden, und wenn die 
»Allgemeine Militiirzeitung« nun gar- 
noch eine Vermehrung der Feld-mille- 
rie für überflüssig erklärt und ftir 
eine möglichste Vervollkommung 
dieser Waffe eintritt, so scheint Herr 
von Bronsart sich vor seinen Vorgän- 
gern durch eine an preußischen Kriegs- 
ministern seltene Bescheidenheit auszu- 
zeichnen· Jndessen das dicke Ende kommt 
nach. Schließlich erklärt jenes Fach- 
blatt die möglichst beschleunigte Bewaff- 
nungdes deutschen Heeres mit dem Re- 
petirgewehr für nothwendig und zieht 
daraus Schlußfolgerungen, welche auf 
nicht mehr und nicht weniger als eine 
Art neuer Militärorganisation hinaus- 
laufen. Um der Gefahr der Manni- 
ons-Verschleuderung vorzubeugen, wel- 
che bei dem System des Schnellseuers 
ohnehin schon überhand genommen hat, 
soll eine erhöhte Ausbildung im Einzel- 
schießen, dann eine noch mehr erhöhte 
Feuerdisziplin, endlich eine weit größere 
Beweglichkeit der Compagnien und 
Vataillone in Ausnutzung des Terrains 
erstrebt werden. Alles das kostet aber 
schweresGeld,und es müssen für einen um 
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die Hälfte höheren Munitionsverbrauch, 
sowie für Flurenentschäoigungsgelder 
sehr beträchtliche Mittel aufgewondts 
werden. Ferner aber stellt diese ein-! 
greifende Ausbildung der Mannschuf-; 
ten so hohe Anforderungen an die Os- i 

fiziere,daß die sachliche und wissentss 
schriftliche Bildung der Letzteren durchs 
Gewährung wiederum sehr reichlicheri 
Snånmen erheblich gesteigert werden 
mu .« 

--—.— 

— Wer nur immer fühlt, daß sein! 
Systen geschwächt, die Funktionen des- 
selben in Unordnung gerathen sind, derl 
nehme Aher’s Sarsaparilla zur Reini-! 
gung ves Blutes. Nachdem dte den s 
regelmäßigen Blutlaus störenderHinder- l 
niße entfernt ·sind·, kehrt. auch wiederi 
der ursprüngliche Gesundheitszustandi 
zurück. I 

— Daß» Geld allein nicht glücklichj 
macht, bewies der Scheidungsprozeß dest. 
Millionars, Senator Fair, und beweist« 
neuerdings das mißliebige Abenteur sei-’ 
nes Sohnes, James Fair, der in einer 
der jüngsten Nächte mit fünf-Andern in 
einem Spieliokale Sau Francigeos von 
der Polizei abgefaßt und in das Ge- 
fängniß gebracht wurde. Er gab seinen 
Namen als John Qikizz an, aber die 
Polizei wußte wohl,’ wen sie-»vor sich 
hatte. Da er die von der Polizei ver- 

langten 840 Büraschast nicht deponiren 
konnte, so versuchte der junge Millionar 
die Herzen des Gefängnißwärters und 
des Schließerg zu rürsrech aber ohne Er- 
folg. Alles, was er erlangen konnte, 
war die Erlaubniß, die Nacht im Catri- 
dor zubringen zu dürfen. Morgens um 
5 Uhr taurdann pekuniäre Hülfe vom 

hause, und der jun e Bengel konnte 
das Arrestlolal verla en, ob gewikt und 
weiser als er es betreten, ist eine offene 
Frage. 

— Die Herren Fulleru. Craig, 
Beaumont, Tex» sagen: »Man-no 
Eisen-Wink ist das beliebteste Vorbeu- 
gungsmittel und wirkt überall zufrie- 
denstellcnd.« 

--s—.000.-———-—-— 

Cost» ——-· 

— Wer frische und gute Groceries, 
Thces, Kassees, Zucker lausem will, 
kause dieselben bci einem erster Klasse 
(85roeeriehaufe· Lang E Elbers,355 
Haustonstraße siihren dieselben. -Z;5,ro 

l Matten Mütter ! ! Mutter ! l 
WerdetJhr des Nacht-:- geiiört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch dat 
Schreien eineo kranken Kindes, lvelchee 
Schmerzen vom Durchbiechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so lauft eine 
Flaschevon Mee. Wlnelolve Soo- 
tbing Syruv. Er wird den atmen 
Kleinen sofort von feinen Schmerzen be- 
freien. Man oerlasse sich darauf, es hilft. 
Co ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 

suchte und Euch nicht mittheilen würde, daß 
es die Eingeweide regt-lieh den Kleinen 
Hülfe nnd Gesundheit und del- Mutter 
Ruhe verschafft, daß eo wieZauder winkt. 
Dao Mittel lsl sicher in allen Fällen nnd 
angenehm von Geichtnackz ee lole von 
einer der ältesten und besten Doetoeinnen 
in den Vet. St.aaienverichtieben. lieber- 
ll zu haben,dle Flasche zu 25 Cente. 

———..———— 

Vom Tode erretteL 
Wiliiam J. Coughlin voll Some-wille, 

Mass» sagt ; Jnl Herbst 1875 bekan- 
ich Lungenbtutcn, gefolgt von einen- hefti- 
gen Husielk Jeh verlor den, Appetit nnd 
mein Fleiicd und wurde bettlägerig. Jn 
2877 beachte man michino HegpitaL Tie 
Aeezte erklärten, ich hätte ein Loch in mei- 
ner Lunge von der Größe eines halben 
Dollarstück6. Sogar die Nachricht von 

meinem szde verbreitete sich. th gab 
alle hoff-mag ans; da eniphahi mir ein 
Freud Dr. William Haltet Bal- 
fa nI sii r die L,n ng e. Jch geb-arme 

ieine Flasche und zu meinem Erstaunen 
iwurbe ich besser, und bin heute geiiinver, 
Hals seit drei Jahren. 
» Jchscbreibe dies-in der Hoffnung. daß 
Jeder mitksankek Lange Bebafieik Dr 
Wiiliaac halis Balsam ge- 
braucht, undich bin überzeugt, daß one- 
feibe die Anerebrnng hem. Jch kann 
positiv behaupten, daß cnik ver Balsam 
mehr Gutes erwiesen hat, als alle übri- 
gen Arzeneien zusammen, die ich nahm. 

—.—————- 

Palast-Solon n. Villers-Halle- 
No.s10, Soledadstraße. A. Straßbur- 
ger Besitzer. 6 Billards neuesten Sty- 
les« Nnr die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cignrren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

— Knöpfe, Besaszariitel für Damen- 
kieider und Wäsche. sowie für Beitzeug, 
billigst bei Famoug. 

—- Wit haben die schönsten Stoffe 
für·Frühsahrs- und Sommerkleider, die 
wir j: importirten. Wir verkaufen die- 
selben in sganzen Anziigen oder auch 
yardweise. P a n c o a st K S o hn. 

H ii t e 

aller Akt für Herren und Knaben billig 
bei Sheets, Correvon dis- Castle, 

Crockett-Block Alamv-Plaza. 
— Die schönste Auswahl von Unter- 

kleidern und Furnishing Goods für den 
Frühling findet man bei 

Pancoast F- Sohn. 
Blaue Flanell- Anziige. 

200 Anzüge von 810 an aufwärts-. 
Farbe garaniirt. Zu haben bei 

Pancoast ec- Sohn. 
.- 

— Hemden für Herren (ualaun(1red) 
60 Ceni das Stück beim Fainous. 

. 

Der Postossiee- Gxchcmgq 
Sommers F- Peterson Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wiskies Liauöre, feines Bier, 
einheimifche und importirie Cigarren. 
ans Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1, 2 ,11J 

Wm. H. Ontterside G Co» 
Plumbers und Gas Fing-L- 

335 Ost Houstonstraße, San Antoniu. 
Baoewannen, Sturzbädet, Wasserclo- 
seis, Marmorvlatten, Gunnnischlauche, 
Blei- nnd Eifenrdhren, Bierapbaraie 
nnd —Gasfixtures aller Art.1,1i)j 

IZEUT HEFT .-. QUEHMTE" 

S
 

a
-
 

WITH-IS 
Es ist noch MII III vorgelegt-Im ia IeYOeIII 

Ilsseo est-e mömauugsstml nnd tun Mem 
emaqmssirfende Psilmämh IIIIII es gehöriger 
meßeaølo ein Erd wiml gez-I Mantis esus 

wann-neu warte das Lettea Ind- III-»wenn 
hätte. tandem von smsm sede- dtn Geht-nd 

»von Irosdekek Medium-I arg-II Jsöflel ebn, f 
wie gegen Dvsvevsle and Reiher-leiden atf 
muss-I III-d verordnen fett lieber tut-O safctäb 

Höch, as- Pfhmcmlossm IakammsuatsIsts Stör- 
staunst-Hut Qoste un o Mag out-ine- 
! I e s das ist du E ges-mittel« dessen Jdt dtdütfu 

! Zu have-I bei allen Upothekeru und 

IWvleru un Allgemeinen. 

IS- Eine Photographie isteint 
Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
wohnenden Verwandten kann man keins 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überschickt. F Kahn G Co» Nordwest-Ecke vomMain 
Plaza, fertigen brillante Bilder an· 
Jhte Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuestenApparaten verfe- 
hen. 30,1,6Mt 

Deutsche 

Ranchmscyuuyss 
Tabaßc 

Ewige-it regt-e- 
Baltjmore, Mä. 

Die beliebtesten Sorten sitkd: 
Von Ramhtabak : 

Z, s M- 2. z. VII-TM. 
Viert-tm- Ym As 

Grün-w Port-wim- 
Hiogol Ganaster Yo. L 

Ziege-. Gemaster Zw, 0. 

Von Schnupftabåk :- D 

k Mich Mai-E Its-m III-kiqu eika «A 
Die Ra tabake nbau U ewebew Reh-see fahrt ist M jo esiiu ker. Gasen-I Ists-lä- you 

we Eos obige eschdft obs-man e spek- 
den. Section-euren einer guten P fe R blas nnd einer guten Priefe können solche dsxrch Ihre Asd- 
lee beziehen, wes-a sie obige Sekten fetten-. 

« t d ,k des set OmxatteasiremärönyfJäll III-I träge 
Zu haben in Sau Antonius bei Hqgo G 

Schmesxzer, A. B Fronk ör- Co. Geo. 
Dalliiig« Hastosion Cz Sbapatlp Ev. 
Riiche G Zon, R. Dtaz. 

.-s.s..«·-«·-- —..-.-4- »- » ,. 

Fritz Vippert 
bat m besitzen cegktie Bat is der 

Arbeiter Verein - halte 
übernomm- nsd ladet Hm sites-de und Its 
Onblikam im Alls-mein n ein. ihn zu besucht-. 

Pulvers-c ist Illeu du zunin gestatte-. 
s« ,t21 

Frühjahr 1883. 

L. HllTE IMMEN- 
220, us and 240 Markt-Strafe- 

San Inn-aw-l 
hsadtck is nnd Jst-vonein- us 

Eisenwaaren, Feld- und 
Garten-Geräthschaften, 

Foszs und Koth-apum 

Farben, Oeleu, Firnisscu ec. 
casiptqssaniek für 

D Laadketb s Som- Saum 
und Busch S- nun- 

Illeiaige Isme- m .e Quid-m 
Brialy Stuhls und »Helf-tief 

vaüsb 
Ebenfalls alleinige Igmen für 

Hatkllosi Tot-m und Conntiy III Ge-i 
brauch Rings-mischten Farbe-h 

Les-en toben Im bereits vor Ieby Seh-m kin- 
keiadkt Caiqwge nnd Its-Mine- suc Ihsse spe- 
ziolnsun werden auf Verlang-a frei such-ach 

bedenkt-ede- etdaltesi 
« 

100 Inst-et Grind-missen Wille-sem- qtirdlsni : 

licht Nil-eh Such-m frisch Inaba-Zusa- 
tod!, slfalia tdct rnzkwr. Zur-sp- Graus-n- 

Bnmda Orest-mein können Its Bestellung 
in tut n Zeit Umw: 

L- Hoch s Seht-. 

Elmendorf u. Co. 
Maja Moza, Sau sannst-, 

dssdlek is 

Eisen Waaren 
UIV 

klckerbamGefäthfchhstem 
Dem Podltkma hiermit gnk Kenntnis 

nehme, daß wir neben unsere-u altes Ge 
fchäft an dem Mai-plap- 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Ilomoplaza, gegenüber dem Mes- 
! getbonl etahlm habe-I, in welchem Isl- 
ebeufalls km große Auswahl vm ! 

i glsetmaaceu user »Ach 
Icekbangekäidichoftm ie. zu ve- Ulligsies 
preisen stets as band bade-F 5.l4,t«- 

Dry Goods ! 

Dry Ckoods ! 

Y.ÆSTEHOUI sz 

«MMWMM- 

ist UUVCDW das, .: sz 

größte Und rcich- 
« haltiAste 

der Stadt- 

Dom n - Kikidktstnssk sp i« 

allser Art 
»» 

« 

in der größten Auswahl, sz 

Hüte 
« 

Schube, ; 

Stiefel, 
für Herrer 

sowiZ 

Fertige Anzüge 
» 

zu deii billigsten Preisen. 

Unser Lager in Seiden- 
und Sommer- Kleides-stofer 
ist das größte in der Stadt; 
Was die Qualität der Ma- 
keu und ihre Billigkeit be-« 
trifft, so sucht es seinesM 
chen. 

Os-.-——- 

Jeder sinbveh was et 

braucht-. 

Mankaufe deßhalb, um gut« 
und billig bedient zu werde-, : 
nur bei- 


