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SOZOD ON T, 
Das Ins-betroffen flüssige Zabamittcl, das I 

wunderbare Syst-dank macht den Mund bezau- 
dmn f-. Da. Dasselbe ikl aus he Hamen Kräutern 
bereitet« girrt dem Munde Frische. km Zahnfletfch 
Elestizitåy ten Zähnen Perlenslans und erhält 
die Zähne bis ins spå este Alte-. 

Es ist ten Mäbrckety aber du- tögliche Bedarf 
m Sag-dem übersteigt den g7eichek Zahn-stinkt 
tm sausen Lande. 

HHHZIOWWHWWHH 
Schonheit und Frische. 
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iverdea deq Munde verliehen durch 

svozoaoat 
welches die Zähne w ei Tha- Zabnfleifch 
rosig und den Athem angenehm 
macht. Es entfernt sen Wetnstein voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. 
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W Si- III Nu gestört sem- 

sit i- Cimk Aste ausbrechen durch das 
Schrei-s eines kaltes Milde-, welches 
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ist« II n set Hal, f· Miit else Edition-Ists Dust-so Soo- 
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stem- Mort ipsi set-m Schanze-I be- 
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Roman von Gustav zu Putlitz. 

GortsepnngJ 
Aber sie beruhigte ihn, und schon wurde 

mit Philivpinchens Hülfe,diesmal aber in 
besserer Ordnung, das, was er nicht 
brauchte, inq den Schrank wieder einge- 
räumt. Was blieb nicht alles zurück, 
was gar nicht unter die Noten gehörte! 
Briefe, Zeitungsblättey Schulhefte — 

und Philippinchen sammelte das Alles, 
um es auf dem Dachdoden bei Seite zu 
bringen. Gleich nach dem Dunkelwerden 
hatten sie angefangen, den langen ganzen 
Abend hindurch gekratnt, und die Mitter- 
nacht hatt längst geschlagen, als sie fer- 
tig waren. Das Abendbrod hatten sie 
ganz vergessen. Das war die Vorberei- 

tung, der Vorabend des Tages, an dem 
sSebastian wieder in seine alte Thätigkeit 
! eintreten sollte. 

Früh am Morgen war Sebastian wie- 
der aus, und Philippinchen wurde in ih- 
rem Kämmercheu von deu Tönen des Cla- 
viers geweckt. Gott behüte uns, mur- 
melte sie. jetzt fängt er ja wohl schon gar 
in der Nacht an, und kaum haben wir uns 
zur Ruhe gelegtl —- Schnell war sie in 
der Küche, das Frühstück zn bereiten, aber 
da kam auch schon Netta die Treppe he- 
runter, und fix und fertig, das Haar so 
glatt gestrichen, die Schürze so sauber ü- 
ber das einfache Kleid. Sie hatte Ord- 

Jnung elernt bei dem Chaos, das sie ge- 
sstern ’ bend zu entwirren gehabt hatte. 
: Philippinchen begrüßte sie zum ersten Mal 
mit schmetchelnder Zärtlichkeii. Sie hatte 
fso lange gemeint, das ungefchickte Mäd- 
chen stünde ihr nur im Wege, und-nun 

ihatte sie ihr in der Noth so helfend zur 
Seite gestandenl Aber sie vergaß ihren 
Dank über das Bejamniern ihrer eigenen 
Lage. Ja, ich habe es schwer mit ihm, 
sagte sie, schwerer, als mir irgend Jemand 
glauben will. Du hast es kennen gelernt. 
Erisi sonst so ut wie ein Kind und wäre 
ein glücklicher s enfch und ganz vernünf- 
tig, wenn nur die Musik nicht wäre. Jst 
er nicht ganz toll, nur weil er wieder ein- 
mal vor der-Orgel sitzen soll? Was ist&#39;s 
denn weiter? Fünzig Jahre hatte er es 
betrieben und ist solch fernier Spielerl 
Ach, wenn der Kelch erst an uns vorüber 
wäre und wir diesen Sonntag hinter uns 
hätten. 

Sebaftian’s Aufregung hatte wirklich 
etwas Beunruhigendes. Er, der fein 
Häuschen, grollend gegen die gauFe Ge- 
meinde, die feine Pensionirung hatte ge- 
chehen lassen, feit Monaten nicht verlas- 
en und keines Nachbars Schwelle betreten 

hatte lief fchon vor Tagesanbruch in alle 
Nachbarhäufety mahnte die Kinder, pünkt- 
lich zu feie, ward die Erwachsenen, welche 
feine besten Schüler gewefen waren, und 
kam dann immer wieder zurück, um den 
Choral, den er nach langem Schwanken ; 

erzählt hatte, auf dem lavier durchzu- 
di eu. 

Endlich fchlng die Stunde. Er warf 
fein Mäntelchen um, nahm die Noten un- 
ter den lIrm und forderte Rette auf, ihn 
zu begleiten. Sie wollte ihm die Noten 
abnehmen, aber das litt er nicht. So 

Ein fiedas Dorf entlang. Bot allen fix-n standen die Kinder, gleichfalls in 
großer Spannung, denn Sebastian’s Anf- 
regung hatte ihnen allen die Empfindung 
gegeben, pag etwas Anßergewöhnliches 
verginge. o war jedes pünktlich fertig 
und fchloß fich dem alten Lehrer an. Im- 
mer größer wurde der Zu und fammelte 
fich vors dem Schulhau e. Aus allen l Fenstern fahen die Leute, und fo nahm 
der ganz einfache Vor ang- wirklich den 
Inflrich eines Ereigni es an. Sebastian, 
der zu feiner Freude auch viele erwachse- 
ne junge Lente mit im Zuge« fab, zog wie 
im Trinmp in den Raum feiner alten 
Thäti keit ein. Es fchien ihm das ein 
Sieg er den Nachfolger-, den er haßte, 
ohne ihn-zu kennnen, denn er hatte den 
wiederholten Befnch desselben, der ihn nie- 
mals u Haufe traf, unerwiedert gelassen; 

Fa, er ießchfickkf nicht ausreden, der Menfch 
ei gar ni t ran n die ganze an ihn- 

erganaene Anffordeåsg fei nichts als eine 
jJntrigne desselben, um ihn aufs Glatteis 
» n locken. Wie tam solch Mißtranem iokch ein Daß inSebaftiau’s fonft fo kind- 

liches Gemüth? Die Reizbarkeit des 
Künstlers, die Eiferfucht hatte sie erzeugt, 
aber das Herz wußte nichts davon. Hier i 
war der Verdacht nun vollkommen unge- 

er g Ver neue Lehrer war einl 
iktäu icher, hurniiofer Mensch, den eine 
Uequnfiren nng nnd starke Ertältung 
fiir einige sge gezounfenhnttem seine 
lPflicht anszufetzem Er nur bleich und 
tun-i fähig, zusprechen, dein Vorgänger 

Jentgegen und dankte schlicht und einfach» 
Ifur die Vereitsilligkeityihn zu vertreten. i 
i Seht-stinkt seindiiche Stimmung var fo- I 
fort entmäffnet m als der junge Manns 
gar mit ins Schulziutnur trut, um fo viell» 
ertönne bediisftich zu sein« die Kinder-H schuf-r in Ordnung zu hatten, war Se- 
PCstMI schnell für ihn ein enomsuen. Der 
III-s- Msmt fügte noch ginzm er hätte 
lebhgft bedauert, dcnc bewährten und viel- 

gepriesenen Musiker bisher so fern geblie- 
en zu sein« denn er hätte sich darauf ge- 

freut, seinen Rath und Unterricht in Ita- 
spruch zu nehmen,·dn ihm die Ausbildung 
der und-en Disctpiisen so wenig Zeit- 
gelusseu hätte, sich musikalisch mehr als 
nothdiirftig nuszubildem Sebastian ver 
sprach fast gerührt Alles und ging dann 
fpfort In die Eindduug des Gefanges 
Zum Gotteidienste des nächsten Sonn- 
agr. 

Netto tonr bef iden nn der Thitr ste- 
hen geblieben. ie Dorftinder fahen sie 

fcheu und neugierig an. Das jungei 
Mädchen,das,-man wußte nicht woher,’ 
auf Empfehlung des alten Herrn Barner 
beim Geschwisterpaar wohnte, war mit 
Niemandem im Dorfe in Berührung ge- 
kommen, wenn auch Jeder es öfter hatte 
durchs Dorf gehen sehen oder ihm auf 
dem Wege begegnet war. Daß es fast 
täglich zur gnädigen Frau ginge, wußte 
man auch, und namentlich die jungenLeute 
des Ortes zerbrachen sich den Kon darü- 
ber, welche Bewandniß das haben könnte 
Nun stand das Räthsel auf einmal mitten 
zwischenihnen, fast noch ein Kind, und es 
war nichts Außer-gewöhnliches an ihm zu 
entdecken. 

Die Stimmen wurden ausgetheilt und 
Sebastian nahm jeden Einzelnen ans 
Cladier, das der Lehrer aus seinem Zim-J 
mer bereitwillig hatte herüber bringenj 
lassen. Es war, als wäre der alte Mann ; 
um zwanzig Jahre junger geworden, so i 

kräftig, so fxeuvig übte er sein AmtJ 
Der junge Lehrer hatte sich zu ihm gesetzt 
und betrachtete ihn mit Verwunderung- 
Es ging langsam mit dem Unterricht, 
denn Sebastian war schwer zu befriedigen, 
und Netta wurde die Zeit lang wie den 
anderen Schülern, die schon anfingen, 
leise plaudernd sich in Gruppen zusammen 
zu stellen und stch fragten, was denn das 
fremde Mädchen hier wolle. Da rief 
Sebastian auch sie ans Clavicr nnd gab 
ihr ihre Noten. Ganz unbefangen fing 
sie an. Bei den ersten Tönen sah der 
junge Lehrer-, der bis dahin das häßliche- 
Mädchen kann beachtet hatte, verwundert 
zu ihm auf. 
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Wvdia E. Piiithaiii’3 Kräuter-Mi- 
schiing fdwohl wie ihr Blut-Reiniger 
werden beide in No. 233 nnd 235 We- 
stern Aveniie, Lvnn, Mass. zubereitet. 
Preis jeder einzelnen 81.——Sechs Fla- 
schen für 85.——Pcr Post in Pillen oder 
Küchelchenforni, nach Empfang des 
Preises, 81 per Schachtel für jede, ver- i 
sandt. Frau Pinkhani beantwortet be- i 
reitioilligst jede Anfrage, die aii sie ge- 
richtet wird. Man seiide eine 3 Cent « 

Postiiiarke für die Antwort. 

Texas-. 

.—— Ein Bürgerkomitein Fort Woith 
brachte innerhalb 3 Stunden 84000 
auf, uni ein Grundstück für das zu er- 

bauende Eiseiibahnhospital kaufen zu 
können. 

— Jin nördlichen Theil von Bett 
Counth hat es am 28. Juni tüchtig ge- 
regnet und die Farniers sind guten 
Muthes- 

—- Hervorragende Bürger iindBeainte 
von Fort Worth haben Goiiverneiir Jre- 
laiid -petitionirt, Courtright, der in 
Albuquerqiie wegen Ermordung von 2 
Mexitanern verlangt wird, nicht ausne- 
fern zu lassen, da er die Leute in Erfül- 
lung seine Pflichten erschoß, Albnquerque 
keinen unparteiischen Prozeß haben kann 
und endlich in Anbetracht der Dienste, 
die er der Stadt Fort Worth leistete, 
als sie sich im wilden Zustande befand. 

— Jn einzelnen Gegenden von Ba- 
strop County hat es am 28. Juni gereg- 
net. Baum-wolle steht vorzüglich uiiv 
die Komernte wird besser als man er-» 
wartete. s 

—- Die Untersuchung gegen den Rab- » 

biner SchuhlinDallas geht voran. Die 
Verhandlungen werden in der Svna- « 

goge bei verschlossenen Thüren geführt. l 
Wie die an den Fenstern lauschendcn I 
Reporter erfuhren, soll die Schuld des 
Rabbiner erwiesen sein, die darin be- i 

steht, daß er verbotene Häuser besuchte i nnd Zusammenkünfte init einem Frau-« 
enziminer Namens Flora Pratt hatte. 

— Bei Brotvnsville badeten sich drei 
mexitanische Mädchen iin Rio Grande. 
Eins derlilben gerieth in tiefes Wasser, 
worauf ihr die deiden andern zu Hülfe 
eilten, aber erfolglos. Alle Drei ers- 
traiilen. « 

—- Ein übelberllchtigtes Hans in Mc- 
-Gregor, in dem allerlei verdächtiges 
Gesindel verkehrte, ist angesteckt ivorden 
und niedergebrannt. 

—- Jn verschiedenen Theilen von San 
Saba Conntv sind am 27. starke Regen 
gefallen. Man erwartet eine gute 
Ernte. 

— Die Bürgen des früheren Postmeis 
stets Ford in Lande-sind aufgefordert( worden, ein in der Kasse des Genann- » 
ten vorhandenes Deficit von 82,300 zuj decken 

— Ueber das bei Jesserson von zwei 
Barbigen begangene Verbrechen der 

othzucht wird uns-aus genannter 
Stadt geschrieben: »Frau Rogers, eine 
geachtete Dame, die mit ihrem Gemahl 
12 Meilen dstiich von Jessecson wohnt, 
ist am Mittwoch Morgen von zwei Far- 
bigen Namens Aleck Lacey und Jagper 
Douglas ans unmenschliche Weise an- 

gegriffen und entehrt worden. Schon 
am Tage vorher fetten die beiden Un- 
holde, in Abweenheit des Herrn Ro- 
gerg, den Versuch gemacht, sich in das 

sang zu drängen. Zwei von Frau 
ogers abgesenerte Schüsse verscheuch- 

ten sieindesz. Am Mittwoch Morgen, 
als sich here Rogersv zur Arbeit ins 
Feld begeben hatte und Frau Roger-S 
mit ihren Dansarbeiten beschäftigt war, 
erschienen die beiden Schurken wieder 
im hause. Sie waren mit einer Flinte 
und einem Messer bewaffnet und drob- 
ten sie zu todten, im Fall sie Lärm er- 

heben wttrde. Dann bemächtigte-n sie 
ich der Fran, banden ihr Hände nnd 

ttße und entehrten sie. Als Herr 
Rogers am Nachmittag nach Hause kam, 

fand er seine Frau gebunden und in 
einem schrecklichen ustande vor. Sofort 
wurde die ganze achbarschaft in Ve-- 
wegung gesetzt undJedermanu beiheir 
ligte sich an der Verfolgung der Hal- 
lunken. Einer derselben, Lacey, wurde 
bei Kellyville verhaftet und ist von Frau 
Rogers identificirt worden. Der andere, 
Douglas, wurdein Marshall ergriffen.« 
Wie die gestrigen Depeschen meldeten, 
ist Lacey bereits gelyncht worden. Dou- 
glns befand4 sich in den Händen des 
Sheriffs nnd saß in der .Jail." Nach den 
heutigen Depeschen ist er ebenfalls von 
der Volksrache ereilt worden. 150 be- 
rittene Männer erschienen vor der Jail, 
überwältigten die Wache und holten 
den Verbrecher heraus, worauf sie mit 
ihm davon ritten. Am nächsten Mor- 
gen fand man seine Leiche an einem 
Baum, nahe der nach Linden fiihrenden 
Landstraße, hängen. 

ilk,,8«»Oft lobt nian den Menschen we- 
gen seines Amtes·« Aber Nierenkraut 
muß man seines eigenen, wirklichen 
Werthes wegen loben, welcher erpropt 
und geprüft-worden ist, und der bewie- 
sen, daß diese Medizin in keiner wefent- 
lichen Eigenschaft, kraft welcher Magen- 
schwäche, goldene Ader, Magen- und 
Leber-Krankheiten geheilt worden sind, 
irgend etwas zu wünschen übrig gelas- 
sen hat. Es wird in trockener und flüs- 
siger Form zubereitet. 
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Allcrlei. 
— Louis Cain, der auf die Negerin 

Kate James schoß uud dieselbe verwun- 
dete, wurde des Angriffs mit der Absicht 
zu tödten, schuldig befunden und zu 
zweijähriger Zuchthaushaft verurtheilt. 
Crescencio Nino, der. eine Frau über- 
flel, um sie zu schänden, geht auf drei 
Jahre nach Huntsvillr. 

— Die Mexitanerin Gertrudes Flo- 
res, westlich vom San Pedro in einer 
alten Hütte wohnhaft, wurde vor drei 
Tagen während sie schlief von einem 
giftigen Jnsett am Kopf gebissen. Die 
rechte Seite des Kopfes schwoll ftarkan, 
sie versäumte aber, ärztliche Hilfe zu 
nehmen und gestern starb sie unter gräß- 
licheu Schmerzen. 

—- M. T. Moore, Superintendent 
der Raucho der Herren Staffel und Vo- 
gel kam gestern zur Stadt und starb 
plötzlich am Herzschlag in den Armen 
seines Freundes Vogel, der ihn schon 
von Süd-Amerika her kannte. 

— Jm Mission-Garten findet mor- 

gen, Samstag Abend, ein Konzert statt. 
Herr Mahncke ist ein aufmerksamer 
Wirth, der alle seine Besuchen und soll- 
ten sie in die Tausende zählen, prompt 
bedienen und zufriedenstellen wird. 

—Die mexikanische Regierung-hat 
mit errn Oscar Dröge einen Contrakt 
ur npflanzung und Pflege von 2 

illionen Bäumen im Thale von Me- 
xiko abgeschlossen. Vier Jahre hinter 
einander müssen jährlich 500,000 Bäu-! 
me gepflanzt werden. 

— Ueble Folgen hat die Einführung 
des elektrischen Lichtes für die Haupt i 

stadtMcxiko gehabt. Von dem unge-. 
wohnten Glanze angelockt, haben sich; 
Cockroaches so massenhaft eingefunden, i 
daß der Krieg, dcn man gegen sie führt, i 
erfolglos ist« 

— Hemden für erren(untaumtkec1) 
60 Cent das Stü beim Famous. 

— Garenys Feld- nnd Blumensä- 
mereien, von andseth ök- Song, jeder 
Art empfiehtt zu OriåinabPreisen Guts-L Lollbrecht 
4,4— Crockktt-Biock,A1amo-Plaza. 
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Das feinste Herren- und Knaben- 
Unterzeug, Hemden, Strümpfe, Hosen- 
träger ec» welche je importirt worden, 
bei Sheets, Correvon Fe Castle, 

« Crockett-Block Alamo-Plaza. 
— Brabandter, Valencienne, Pa- 

riser, Russifche, Sächsifche und leinene 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Fanrons. 
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Absolutelx Pakt-. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Neinhcik, Stärke und gesund dabei- 
Spnrmnnsk als die gewöhnlichen Akten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alauns oder Phosphats 
Pulvckn feine Conknrrmz machen. Wird nur 
in Büchka verkauft- 

Roynl Basian Powdrk Co., 
B,(·.,lnwlj lW Wall Eli-, N. Y. 
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—— ansteckendmspranks 
heim-. Wer Krante 

bedient, sollte es teinlkch gebrauch:n. Geldes 
iebek ist damit gebeklt worden, nachdem das schwarze Crbrechen stattgefunden hat-Da 

k- -:.: 

Flebemu und kraus- 
erspuen erquickt iqu 

amtlicqu verhüt« I 

VII-Baden mit »Da2"- l 
l 

bys laid.« 
Uur no Luft undisk- 

lich gemacht u. geniutäk Gegen fchlimmkn H 
em sicheres Feumi tel. 

Astksttecuuq its-I zer- 
&#39;D! 

Gegen erfrorene üfm 
Frostbeulcm äus- 
orrhoidem aufge- 
riebem Haut ic. 

Rliigltxmatismus ge- 
III 

Weis-eh weiß-Meint 
Durch den Gebrauch des 
,,F!uid» erlan t. 

Sdzissößelser Art-met 
Zum Meinigen des 

Athems und Säu- 
bcrn der Zähne ist 
es Mühe-trefflich- 

ssaistrh gelindert unt- 
geheilt 

Rose geheilt- 
Brtmdwmidm auf der s 

Stelle gelindert- 
Natbcn answer 
Ruhr kam-t- 
Wsmdeu rasch geheilt. 

Ich habe das »Zum-« 
während unserer jesi en 
Schxtkachfceber Hei- 
ming mit entf.i-,.ccc«.. 

i 
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L- ad c:d,(iyrie, 

Schzrlache 
bkr geheili. 
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Sie-thut Fittich 
Ein Mittel gez-en thie- 

rifche oder-Man engifth 
Stiche J- 

Poeten zmd Bock-n- Rathe-u 
» Locken- 

;. »Sie-EIN « cui ver el 
nicht in JiebekbL Ze, e- 
hielt keine Bockennarbeth 
Same nach etwa drei 
Wochen wieder umher- 
Acht-m und die Anderen 
im anfe Weben ver- 
fchon .-—J. W Partike- 
ost, Pöiladklp a 

Diphiheki: 
verhütet 

Die Amte hier ge- 
litatscheu Datbrys ,, Flu!d« 
xscit großem ckf Ue bei 
Dlphtbeisår. 
Ll.ctollen1v ers 

Gasen-;- b ko, Itla 
-lechte ausgettoinec d holst-a verhüten 
Geschwüre gener-m 

and geheilt. 
Beisadssfällen Dicke 

Nr ! ci«;- nmn tmik be- 
Bett werd-en; es 

·ekni declichea 
Ter ons ee nähn-te Arzt Dr. F act ou 

Sims, New Vork, fa t: 
»Ich bin überdest, Prof Datbys impl-a 
ice-ie- Flub ein Dutz- vocez Desiafteirung 
mittel ist. « 

pllaaccuc MIIIU cd vIsI cas- III IIIIIIUIJ Ima- 
Jch beicheinise die hdshs 1 vor.tcff:ichen Eigenschaften vsm Prof. Dakbys «Propl,sy. gest-: Fluch-« e-Z 
inficirt-Inso- nnd jesigunssiwtel ist es sowohl 
Esset-exists wie pran kch rkaJ sicher als andere be- 
Lin-m Wind — N. T. Lup o n, stof. der Chemie- 

»Dakb IS&#39; sum-« wir v empfohlen pou- 
stn Rexauder H. Stswknch Georgia; 
Mao. Chais· F. DeemH Fc etntlinzb Kirche N. .8 

q. Ocvonthod.1-mbm,11m-er1ctätöp »S. ; 
..!l. J. «k’aMc, Prof. Merkevuniv It 

v. Geo F. lsir. ce, BischofM. Epise -lesc- 
im- no th uviq sitt kde Tu« murren tsnstvä ich Attianerlichem edit Insek- 

i-:«? afchen and Meh- 
; dich erprobt worden ruhm- 

kss c rstchui. das- es alles das bewirkt was 
Leic. s. « - kt pcxsguptet wird. Zur vollstWseteI Essnft aer mass Iri; bei II idem Apis-Lehrw- k lak der taki-A c .J· cer: wer wende deshclb 

.« hizsk 

wirst-Kupi- 
——»—-.- 

H ostcttet’s .Magenbitteres ent- 
spricht den Anforderun en der jebt herrschenden 
rationellen ArzneLPhilgospphir. Es ist ein völ- 
lig reines vegetabilischeö Heilmittel, welches die 
drei wichti en Eigenschaften, die eines Vorbea- 

Mngo-z« käm-new kmd Säfteverbesseruugss 
Weit, entbiilc· Es fefttqt den Körper eFea Kmnkheijz kräftigt den Magen und die« e er, 

wenn sie starr geworden sind nnd belebt dieselben 
aufs Neue und bewirkt im ganzen Organismus 
eine heilsome Milderung. « 

Zu »das-u bei sweu speiset-m mo- 
Händlekn im Allgemeinen. 

W. Matt-los neuer Silpou 
auf dem Hügeldeg Gouvernement- 
Dep ot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz filr frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sol-anpassen 
feine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot befucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

Ein Ver. Staaten Anwalt spricht. 
Col. H. Walters, Ver. Staaten Di- 

stkikt-Anwalt, Kansas City, Mo» 
autorifirt den folgenden Bericht; ,,S a- 
maritan Nervine kurirte meine 
Nichte von Krampfen.« Zu haben bei 
Apothekern. sl.50. 

.—- «.--.—--- 

— Huth ok- Vollbrecht, 219 
Crockett Block. Alamo Plaza, sind 
Agenten für die berühmten Gutta- 
Percha- fertig zum Gebrauch angewach- 
ten Farben, ebenfalls für Yeargers 
Patent Cotton Sprinkler. 

---.—..o--- 

Die größte Auswahl von Herren- 
und Knaben Kleidern und Futnifhing 
Goods in der Stadt, die von Jeder- 
mann sobald als möglich infpizirt wer- 
den sollten, bei 

Sheets, Cortevon F; Castle, 
Grotten-Block Alaiiio-Plaza. 

—-«-—.I.—— —--—-» t 

—- Baunnternehmer machen wir hier- 
durch auf das gute Assortemcnt von 
Eifenmaaren aller Art, der Herren 
Huth G Vollbrecht, 219 Cro- 
ckettsBlocL Alamo-Plaza, aufmerksam. 

Rauchet und kauet 

G.W.Gail«s«Ax’s 

Manns 
einen feingeschnittenen 

Rauch-« 

KanEabat 
Er ist der Mancher und sauer 

G- ——k—m 

cielicmqsmui. 

Man-hätt sich vor Nachahmung-m 

Beim Kaufen eines Bäck- 
chens achte man scharf dar- 
auf, daß es den Namen 
G. D. Stil E If, sal- 
tuum II. und 
tnese Handels- 
markt trägt. 

J. H. French, Heut-v Laugen 
Oeffentlichek Notat. · 

J. H. Fee ncd G Ce» H 
Nachfolger von Geo. W. CaidwcllJ 

Grundeigenthmns - Ageuten, 
Generalagcnten für Mai-PS und Wicks 

Ländereicn. 
Offike: No. 273 Connndkkesimße, 

7,6 tw Sau Amt-näh Aan 
via-« 

Brytm Gewissheit-, 
Advokat und Anwa:t. 

praktiim in Staats- Iud FödmlsGekichleu. 
Dumer Gebäu-de, IIqu Plazch 

Sau Amphio, Texas-. 

L. EITET sx MER- 
M-, Its as Isc« Ists-strafe, 

Sau IIon- 

Eifenwaaren- und Samen- 
Händ-ler. 

baden siedet-« »Enter- 
Zwei quloavs galt-aussicer und ange- 

stttchmea Stachelfenz-Vtaht, 
Ein Carloav glattes Eisen, Feuzdradt 

(garamikn, weich-s wir zu vko dilligsteu 
Preisen ossetikeu. 

Ein Carlos-v Hart-iso- Vtoi u- Eo. Tom- 
and Commy zut- Gkbrauch fertig ge- 

mischte Zudem 
Lesme baden Itt bereits vor »du Sah-m eis- 
pefühtt und schaun-, daß dies-then du bei-ca 

Farben im Markte sinds 
Alleiuise sinnen für die hinsiva 

Brit-w Stuhls nnd qui-eiserne- 
flügss 

Haupts-taktis- iåi 
D. Landretb sc Sons Gatten 

nnd Burgen-Semin- 
L. Huth G Sphin. 

Elmendorf u. Co. 
Mein Max-» Sau statt-nich 

Midia- is 

Bist-n Waaren 
IIV 

elckerbamGeräthschastew 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
uabm, daß wi- aedm kniete-s alten Ge- 
schäft an dem Maine-lage 

ein Zweiggeschäft 
suf dem Als-applon gegenüber des Meu- 
qerdotkl etabltkt habe-h la welche-u Mc 
ebenfalls eine große Answads vm 

Eisen-paaren user gut, 
Ickekbaugekätbschaftm u. zu des Mllizstev 
Preisen stets an band habe-. 5,14«f« 

Drv Goods ! 

Drv Goods !. 

Dry Goodst 

F .Wøik-Iui- 

Schnitt- und 

MATRONE-Mena- 
Lager 

ist unbedingt das 
«- 

größte und reich- 
haltigste 

« 

d e·r S t adspt 

Don-III --Klrizdnstxfx 
« 

.allcr Hin 
« 

In der- gtssteu Agsmkä 
Hüte« H 

» 

Schuhe, 
SHjefeh 

fär- HMW 

fswie 
F-: 

Fertige Anzüge 

zu den billigfien Preisen. 

Unser Lager in Seiden- 
und Sommers Kleidetstossen 
ist das größte in der Stadt. 
Was die Qualität der Wanst- 
ren und ihre Billigkeit be-11 ; 

gifftz so sucht es seines Glei- 
en. 

Jeder findet, was er 

braucht ! 

X. 
« 

Man kaufe deßhalb, um got 
und billig bedient zu werdenl 
nur bei 

l« Wolksoti 


