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Das unüberteossene ståfstge Labyrinth bao 

wunderbare Sen-den« macht den Mund bezau- 
lIerav sc du« Dasselbe M aus hexlfmen Kräutern 
Ver-irrt, aiekt dem Munde Frist-h Ir- Zetufleisch 
Elestjsitäy trrr Zähnen perlrnglans und erhält 
die Zäsre bis ins spå este sur-. 

Es ist Itin MädrckeD aber der töglicke Bedarf 
von Sozidomüberstetgt den gleicher Zabnmiml 
im sanztn Land-. 
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Die Nachtigall. 
Roman von Gustav zu Putlitx. 

(Fortsetzung.) 
Der Klang der Stimme mußte Jeden 

überraschen, und unter den Anderen be- 
gann ein Flüstern, dem Sebastian mehr 
ats einmal mit strengem Ruf Ruhe gebie- 
ten mußte. Netta allein schien keine Ah- 
nung davon zu haben, welchen Eindruck sie 
hervorgerufen hatte. Eben so gleichgül- 
tig als sie ans Clavier getreten war, ging 
sie auch zurück, und stand wieder allein an 

der Thür, denn »Alle machten ihr Platz 
und Keiner richtete ein Wort an sie. 

Der—Unterricht war weit über die ge- 
wohnte Zeit ausgedehnt, und der junge 
Lehrer mahnte Sebastian leise sliisternd 
zu wiederholten Malen, fiir heute zu 
schließen, aber der, als sei er unermüdlich, 
schüttelte nur mit dem Kopf und fuhr 
fort. Schon singen die Kinder an unru- 

hig zu werden, und der Lehrer sah hülfeg 
suchend zu Netta hinüber-, die Sebastian 
eben wieder ans Clavier tief· Sie hatte 
aber den Blick des jungen, so krank ausse- 
henden Mannes verstanden nnd sagte ent- 
schieden: Für heute nicht mehr, Sebastian, 
es ist geung. Jhr strengt Euch über die 
Gebiihr an, und den Anderen wird’s auch 
Zinkens-. » -,I,!k ......!4 ,-«-, 

UUV lll usculc DIIYLZ lscl cc lslts stu- 
hendem Gesicht. Komme her und singe,i 
wir haben nur vier Tage, und es geht 

noch erbärmlich. 
s Netta sah auf den Lehrer, und a&#39;s der 
ihr einen Wink gab, zu beharren, sagte sie 

ganz ruhig, aber mit fester Stimme: Jch 
« 

singe heute nicht mehr und gehe. 
Sebastaftian sprang zornig auf. Du 

singst nicht? rief er. Du willst nicht sin- 
gen? Du, die du mir versprochen hast, 
feierlich und fest, mich zu unterstützen tnit 
allen Kräften? Undankbares, bozhaftes 
Geschöpr Und du weißt sehr gut, daß es 
ohne dich nicht geht, daß deine Sicherkeit 
die Anderen halten muß. 

Jch werde singen, erwiederte sie ganz 
ruhig, aber nicht heute mehr. Jhr müßt 
Euch schonen und die Zeit ist um. 

Sebastian, außer slch," fuhr auf sle zu. 
Alle Anderen wichen auseinander. Jeder 
hatte den Schluß der Stunde gewünscht, 
den Wunsch sogar schon durch Murren 
kund gethan,und nun waren doch Alle 

neigt, gegen Netta Partei zu nehmen. Was hatte die Fremde den Ausschlag zu 
geben? 

Aber der Lehrer trat dazwischen und 
sagte mit matter Stimme: Sie hat Recht« 
lieber Herr-, laßt es gut sein« fiir heute. 
Jhr selbst braucht der Ruhe und die Kin- 
der stnd nicht gewohnt, über die Mittags- 
stunde hinaus ta der Schule festgehalten 
zu werden. 

Sebastian warf einen zornigen Blick 
auf den Sprecher. Wider stieg in ihm 
der Gedanke auf, der Nachfolaer wolle 
nur nicht zugeben, daß er mit Ehren be- 
stunde, aber es war nur ein flüchtig-r 
Gedanke, den ein Blick in die· kranken. 
wilden« Ziiae schnel verschenchte. Gut, 
sagte er, auf mor en denn, aber pitnktlicht 
Er nahm seine oten; das Mäntelchen 
hätte er fast vergessen, hätte es ihni Netta 
nicht sorgsarn nurgehängt. Aber er dankte 
ihr nicht, denn ihr schmollte er noch immer-. 
Dafür drückte ihr der junge Lehrer dank- 
bar die Haut-. Lärinend und jubelnd zer- 
streuten sich die Schulkinder, aber auf 
Vetta warf jedes noch einen fast feindseli- 
gen Blick. Was hatte der Eindringling 
das Wort zu fuhren in ihrer Sache? Und 
nun hatte der Ilte noch gar gesagt, es 
ginge nicht ohne ste: Ei dann könnten sie 
ja fortbleiben. 

Ils Sebastian in seinem Häuschen wie- 
der angekommen war, sank er erschöpft samtnen. Er hätte es nun woh füh- icn können, daß er alt geworden war und 
daß Iuan ihnt nicht Unrecht that; als man 

ihn pensionirtr. Aber er schob es nicht 
darauf, er schob es auf die musikalische 
Vernachlässigung der Kinder. Fruher 
wäre ich ntit der halben Mühe schneller 
vorwärts gekommen! sagte er, und noch 
immer böse auf Netta, setzte er hinzu- 
Es wird nicht gehen, es kann nicht gehen, 
und daran bist du .schuld. Wer hieß dich, 
in deinem Eigenstnn, die Stunde ausbe- 

0 

Die arme Netta hätte der sorsütfe 
nicht bedntft,nm betriibt zu seinå Sie 

tt ei wohl empfinde-, vie Alle sie 
eheel ansahen, wie Keiner ihr ein Wort 

bot nnd lie lo vereinianit dastand unter 
der Menge. Nur der kranle Lehrer hat- 
te ihr freundliche Theilnahme gezeigt, 
und die hatte ihr doppelt wohl gethan 
als Gegeniah zum abweichenden Verhal- 
ten der Anderen. Sie feste lich auch still 
nnd tranri in die Ecke nnd etwiedette 
Ujchts auf ebastian’s Vorwürfe. Phi- 
Ilvpiuchen trug das Essen anf, konnte die 
Schweigfaniteit der Leiden nicbt verstehen 
nnd merkte es auch nicht, daß ihr Bruder 
etlchbpft war. 
1lin nnderen Morgen war Sebastian 

aber wieder vor Tag auf nnd lief im 
Zimmer hin nnd her· Er konnte die Zeit 
nicht erwarten, bis es wieder zur Schale 
ging, fah jeden Augenblick nach der Uhr, 
nnd noch vor dem Glockenschlag macht: er 

lich anf den Weg. Netta wäre ain lieb- 
sten zu Hase geblieben, aber sie sagte 
nicht, das oorznfchlaqem nnd so ging sie 
stumm nnd innerlich gekränkt nebenher. 
Dies-nat schlossen fich die Kinder nicht im 
frohen Zu e ihnen an, jedes ging seinen 
eigenen q, nicht die breite ossene Dorf- 
straße entlang, sondern alle drückten sich 
anf den kleinen Fnßtoesen an den Hän- 
iern hin, miteinander flüsternd und auf 
Rette zeigend, die das wohl empfand nnd 

den Blick lu Boden senkte. Keiner bot 
ihr einen Guten Morgen, ja, ihr Gruß 
wurde nichtgeinmalerwiedert und nur mit 
allgemeinem Lachen aufgenommen. Kin- 
der sind grausam im ihrer Abneigung. 
Nur der junge Lehrer, so schwer es ihm zu 
werden schien, kam ihnen auf der Schwelle 
entgegen und erkundigte sich theinehmend, 
wie dem alten Herrn die Anstrengung be- 
kommen sei. Sebastian war verstimmt, 
er nahm also auch diese Theilnahme ver- 

stimmt auf. 
Anstrengung? sagte er, sür mich ist das 

keineAnstrengung, noch bin ich nicht so alt, 
als man mich machen will. Fünzig Jah- 
re lang habe ich meine Schule gehalten 
nnd nicht einen Tag ausgesetzt. Mich 
brauchte Niemand zu vertreten. 

Dem jungen Manne, der seinen guten 
Willen so übel gedeutet sah, flog eine leise 
Zornröthe über die bleichen Züge. Er 
wollte etwas erwiedern, aber ein bittender 
Blick von Netta hemmte seine Worte. Er 
reichte dem Mädchen zum Gruß die Hand, 
und während Sebastian in das Schnlzim- 
mer trat, slüsterte ex ihm zu: Nehmt es« 
dem alten Manne nicht übel, er ist wun- 
derbar aufgeregt, und ich will froh sein, 
wenn er es überstanden hat- 

Jch wollte ihn nicht kränken, gewiß nicht, 
erwiederte der Lehrer, wollte aber in sein 
Zimmer zurückkehren und heute nicht mit 
ins Schulzimmmer gehen. 

Entsetzung folgt-) 

«««,,Verächtliche Menschen machen sich 
ihrer Nebenmenschen Leiden zu Nutzen, 
um sie zu peinigeu.« Etlige Krankhei- 
ten, wie z. B. die goldene Ader-, Rhea- 
matismus, Verstopfnng, Malaria, 
Rückenleiden ec. machen sich Unvorsich- 
tigkeiten, die der Mensch begeht, zu 
Ruhe, um sie zu belästigen. Doch grad’ 
dann kommt Nieren-Kraut zur Hülfe- 
und durch seine rechtzeitige Heilkraft ver- 
treibt diese Menge unangenehmer Lei- 
den. Es ist ein Beschützer gegen den 

zodö denn es ist ein Freund in jeder 
o 

—.---———-——— 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Generalauartiermeister, General 

Jngalls, wird sich-am l. Juli pensioni- 

Berk lassen,—da er dann 40 Jahre gedient 
a 

—. Der russische Gesandtschaftstriiger 
in Washington hat dem Präsidenten 
einen Brief des Kaisers von Rußland 
verleer und überreicht, worin dieser 
seinen Dank dafür ausspricht, daß der 
Gesandte Hunt als Vertreter der Ver. 
Staaten der Krönungsceremonie bei- 
wohnte und ein- Kriegsschiff abgeschiF wurde. Der Präsident erwiderte, da 
die freundschaftlichen Beziehungen) wel- 
che wischen beiden Ländern herrschen, solche andlungen gebieten. 

—- iihrend der letzten Woche wur- 
den auf Staten Island die Leichen von 
acht Personen an’5 Ufer getrieben. 

—- Dunn&#39;g Bericht zeigt, daß mäh- 
rend der ersten sechs Monate in 1881 
sich 2882 Fallissements mit 40 Millio-» 
nen Dollarg ereigneten, während der; 
ersten sechs Monate in 1882 8597 rnit; 
50 Millionen Dollars und in 18833 
4667 mit-Cis Millionen Dollars. s 

— Mrg. Langtry geht 1884 nach 
Australien, wo sie flir 16 Wochen zu 
5500 wöchentlich engagirt ist. 

—- Die sämmtlichen Kaufleute Ncwi 
Yorks weigern sich den Handelgdollari 
anzunehmen, wodurch die unterwerthigej 
Münze sehr bald aus dem Markt ver-. 
schwinden wird. s 

— Die Glasfabriken in Wheeling,: 
Bellaire und Bridgeport, Va» schließen J 
anfsechs Wochen, wodurch etwa 1200 
Männer-, 2000 Knaben nnd 800 Mäd- 
chen arbeitslos werden« 

— Jn Zort Smith, Ark» wurde am 
29. das odesurtheil gegen die drei 
Mörder Martin Jo eph- W. H. Finch 
und Tualisia vollzogen. 

— Jn Blende City, Jasper Co» 
Mo., wurde der Desperado Cane Brit- 
ten verhaftet. Er erbat Erlaubniß in’g 
Haus gehen und einen Rock an iehen 
zu dürfen, kam aber mit einem wol- 
ver zurück, erschoß den einen Konstabler, 
verwundete den andern tödtlich- schwang 
sich dann aufs Pferd und ritt davon- 
Er wird von Bürgern verfolgt. 

—- Das Wasser bei St. Louis ist so- 
weit gefallen, daß die Geschäftslokale 
an der Levee wieder geöffnet werden 
können. 

— Jn Jndianapolis, Jnd., ist ein 
großartigez Unternehmen in’S Leben 
gerufen worden. Eine Gesellschast’von 
Kapitalisten aus allen Theilen des Lan- 
des hat sich organisirt, um vom-eigent- 
ige Enggeleisebahnen von New York 
ber Jnvianavolis nach San Francisco 

und von Chicago nach New Okleans zu 
bauen. Die Meilenzahl der herzustel- 
lenden Linien wird aus 11,000 angege- 
ben; das Kapital der Gesellschaft soll 
8360,000,000 betragen, wovon 8112,- 
000,000 bereits gezeichnet sind. Eli 
Kennedv von Judianapolig ist Präsi- 
dent, J. H. Stewart, Schaptneister und 
Freeman Wright von St. Louis. Antli- 
tor der gewaltigen Korporation. 

Am Ash Canyon, Arizonaghaben sich 

anianer gezeigt und eine Abtheilung 
ovalterie hat sich zu ihrer Verfolgung 

ausgemacht. 
—- Bei Norwalt, Wisse-, brach ein 

Frachtug mitzwei Lotomotiven durch 
eine rücke, die ein starkes Bauwerk 
war, aber von den Flutben unterwa- 
sthen worden sein mußte. Ein Heizer 
verlor sein Leben. 

—- Wegen einiger Hühner entstand 
zwischen der Grant nnd Manning Fa- 
milie dei Danville, Va» ein Streit, der 

ldamitendetih daß ein Sohn Grant’s 
einen der Manningg erschoß. 

, A n g la nd. 
— Zweiiansend Personen hatten am 

29. Juni Alexandria verlassen, da die 
Cholera ans-gebrochen ist. 

— Kiistrin soll zur Festung erster 
Klasse erhoben und seine Forts soweit 
vorgeschoben werden, daß50,000 Mann 
Truppen die Garnison bilden können. 

— Der Prozeß gegen gewisse Zei- 
tungsredakteure in Berlin wegen Cr- 
Pressung hat mit der Verurtheilung von 
vier zu ein bis 16 Jahre Gefängnißhast 
sein Ende erreicht. 

Am 28. wüthete in Aachen eine große 
Feuersbrunst Der angerichtete Scha- 
den läßt sich noch nicht bestimmen. 

— Die Wiener Presse dringt aus 
Cinsetzung einer permanenten Sanitäts- 
behörde. 

— Die große Statue der Republik 
auf dem Place du Chalean D’eau zu 
Paris wird am 14.» Juli eingeweiht 
werden. 

— Berlin. Bismarcks Zustand hat 
"sich sehr gebessert nnd derselbe begibt 

sich in ungefähr acht Tagen nach Kis- 
singen-Der Befehle-habet des deutschen 
Geschwaders in den chinesischen Gewäs- 
sern, Baron von der Golx3, wird sich via 
New York und San Francisco aus sei- 
nen Posten begeben. 

— Genf. Die Tell- Capelle am 

Vierwalstättersee ist von dein Schweizer 
Künstlerverein wiederhergestellt und der 
Regierung des Canloiis Uri in aller 
Form übergeben worden. 

— Madrid. Das Carlistische Blatt 
»Cabecillo,, wurde wegen einer Beleidi- 
gung der Königin zu 40wöchentlicher 
Suspendirung verurtheilt. 

tePersonen deren Blut verdorben, 
und bei denen die Circulation durch 
schlechke Absätze gestört, — das Resultat 
einer zerrütteten Constitution, haben zur 
Wiederherstellung eine innerliche Taufe 
seitens Frau Lydia E. Pinkham, deren 
Laboratorium No. 233 Western Avenue 
Rynn,·Mag.ist, nöthig. Jhre Kräu- 
ter-Mischung einem Lebensflusse gleich, 
überfluthet beinahe das ganze Land- 

—- Edwin Booth über sein Gastspiel 
in Deutschland. Der große amerikani- 
sche Schauspieler ist am 18. ds. M. 
wieder in New York gelandet, und die 
ersten Mittheilungen, welche er einem 
Journalisten machte, enthielten einige 
Bemerkungen über sein Gastspiel in 
Deutschland. Er sagte: 

»Ich habe an 60 Abenden gespielt,« 
und zwar mein gan es Shake peare- 
Repertoire;gewöhnli spieltei drei- 
mal die Woche, in Berlin aber jeden 
Abend. Das Publikum schien nicht 
dieser oder jener Rolle den Vorng vor 
andern zugeben, sondern brachte allen 
meinen Leistungen die gleiche Anerken- 
nung entgegen, worüber ich entzückt 
war. Wie Sie wissen, sind die Deut- 
schen stolz auf ihr Berstiindniß des 
Shakespeare und kennen seine Werke 
ebenso gut wie die englisch sprechenden 
Nationen. Das Experiment, die Haupt- 
rolle eines Stückes zu spielen, wti rend 
die übrigen Rollen deutsch gesp then 
werden, erwies sich als völlig ausführ- 
bar. Die Unterstützung, die ich seitens 
der deutschen Collegen fand, war eine 
ausgezeichnete-ebenso sühige wie lie- 
benswürdige. Wenn italienische und 
englische Künstler zusammen Ausführun- 
gen liesern können, die Eindruck machen, 
so sollte das Zusammenspiel in englischer 
und deutscher Stirache um so leichter 
sein, denn diese Sprachen sind ja viel 
näher mit einander verwandt, als Ita- 
lienisch und Englisch ...... Jm Herbste 
188tdenkeich, wenn bis d:hin Alles 
gut geht, nach Deutschland zurückzu- 
kehren.« 

Booth hat sich in Deutschland, wenn 
auch keine Schätze, doch neuen Ruhm er- 
worben, und ist überall mit der grüßten 

Zuvorkommenheit behandelt worden; es 
ist daher nur natitrlich wenigstens sür 
einen Gentleman), daß er iiber Deutsch- 

land nur Gutes zu sagen weiß. Herr 
Friedrich Hause sollte sichein Beispiel an 
ihm nehmen. « 

—- Ein berühmter Prediger hält es 
für feine Pflicht als Prediger, Anerk- 

Pillen zu empfehlen. Wenn Leute gal- « 

ligt nnd dyfpeptifch find, fo brauchen fie 
die gewissenhafte Verkündigung der Ge- 
fundheiti regeln. Jnfolchen Fällen gibt 
es keinen bessere Glaubensartiiel zum 
Berdauen. als die dreißig zuckerüberzos- 
gine Artikel In einem Pillenfchitchtelchen. 

—Cs nxird behauptet, daß nur allein im 

letzten Jahr 830 Mill. dritifcheg Kapi- 
tal nach dem Wyoming Territoriuni 
und nach Tean eingewanderi find. — 

Diese Einwanderung wird von den Ka- 
pitalisten fiir die willkamnienfte gehalten, 
ist aber für die wahren Jntereffen des 
Landes die verderblichfte. 

—«—.·..-.-..-..-. 

Cysrepfla der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wild duich Lindenbqu 
von »ein-»- Dvspepna-Tadiets-- taki-t- 
Bei niien Apothekern zu dabei-. 
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—— Jn Wien ift ein Kleiniränicr we-. 
gen Beleidigung verurtheilt worden, l 
weil er einen anderen desselben Zeichens-i gegenüber einen ,,Biscnara« genannt 
hatte. Der Richter meinte, er habe da- 
rnit beleidigcn wollen, nnd das geniige 
zur Strafbarkeit 

— Bei Pena Colorado fiel der 1 
Jahr·7 Monate alte Knabe des Fariners Ball m einen Creek nahe dem Hatzse und ertrank. Das Kind war nur auf 
Augenblicke ohne Aufsicht gewesen und 
sobald die Mutter es vermißte, eilte sie demselben nach. Sie sah den Liebling 
auf dem Wasser treiben und schnell ent- 
schlossen, sprang sie ihm nach. Mit Les 
bensgesahr brachte sie die Leiche des Kin- 
des ans Land-. 

W. Mutlks neuer Saloon 
auf dem Hügel des G o u v e r n em e n t- 
Dep ot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz für frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawasser, 
seine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

—- Hemden für Herren (unlaundred) 
530 Cent das Stück beim Famous. 

———-.-.—— 

—- Gartcn-, Feld- und Blumensä- 
mereien, von Landreth K Sons, jeder 
Art empfiehlt zu Original-Preisen 

Huth FzVollbrechL 
4,4—— Crockett-Block, Alamo-Plaza. 

—— —— ———O 

Das fetnfte Herren- und Knaben- 
Untcrzeug, Hemden, Strümpfe, Hosen- 
lriigcr ec» welche je importirt worden, 
bei Sheets, Correvon E Caftle, 

Crockett-Block AlatnoiPlaza. 
— Vrabandter, Valencienne, Pa- 

riser, Rufsifclje, Sächfische und leinene 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famous. 

—-——-·-———— 

—- Huth cL Vo ll·brecht, 219 
Crockett Block, Alamo Plnza, find 
Agenten fiir die berühmten Gutta- 
Percha- fertig zum Gebrauch angewach- 
ten Farben, ebenfalls für Yeargers 
Patent Colton Sprinkler. 

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

Sheels, Correvon Fr- Castle, 
Grotten-Block Alamo-Plaza.» 

— Vauunietnehmer machen wir hier- 
durch auf das gute Assortement- von 
Eifenwaaren aller Art, ver Herren 
Hulh F- Bollbrecht, 219 Cro- 
ckett-Block, Alamo-Plaza, aufmerksam. 
L 

--— 
J- 

ILWJWF L YÄL III-« WITH-R 

PET- Mich 
Absolutely Pate- 

Dicses Pulver ist unveränderlich- Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gefnnv dabei. 
Spannmet als vie gewöhnli en Akten. Es 
lanu der Mehrzahl mit fchle tcm Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Mann- oder Phosphats 
Pulver-i keine Conenrkenz machen. Wird nur 
in Bücher verkauft. 

Noyal Vaking Powdcr Co., 
2,6,tnwlj 106 Wall Str» N. Y- 
»s- 
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Postener Magenbitlekes ent- 
spricht den Anforderungen der jept herrschenden 
rationellen Armes-Philosophie Es ist ein völ- 
lig reines vegetabilisches Heilmittel, welches die 
drei wichtigen Eigenschaften, die eines Vorbeu- 
gungs-, ciijklungss nnd Säfteverbesserungss 
Millele enlhöll. W festigt den Körper gegen 
Krankheit, kräftigt den Magen und die Leber, 
wenn lie starr geworden find and belebt dieselben 
nnf’s Neue und bewirkt ine ganzen Orgaitlssitus 
eine heilsame Akndek1nm. 

Zu haben bei allen spothetern and 
Häuptern im Allgemeinen. 

Nanchet und kauet 

G.W.GailæAx-s 

Many 
einen feingeschnittenen 

Rauch- 
und 

Kau- Tabak. 
Er istdet Ums tin-her ncrndcmt 

«—Lieållngzåmut, 
Man hätt sich vor MMUNW 

Beim Kauer eines Bäck- 
chens achte man scharf dar- 
auf, daß es den Namen 
G. B. Stil-H Us, Hol- 

« 

timre RIJI nd 
diese Handels-n 
marke trägt. 

,J. H. French, Hean Laugen-. Qeffentlichet Notar 

J H. ernch G Co» 
Nachfolger von Geo. W Caldwell. ) 

Grundeigenthums- Ageuten, 
Generalagcnten für Adam? und Wick s 

Ländcreiem 
Officin Dio. 273 Commcrcestrqße, 

7,6tw Sau Antoniu, Texas. 
Bewqu Gall-whom 

Advokat und Anwalt. 
Man-im is Staates nnd IödeeaxiØetichtem 

Dwyrcfö Gebäude, Mein Putz-, 
Scui Antonio, Texas-. 

L. III-m d sonn- 
226, US und 230 Rath-Stroh 

Sau Ame-im 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händler. 

haben soeben ernten- 
Zwej Contact-s galoanisieten und auge- 

sirichenea Stachelfeuz-Dtaht,· 
Ein Carload glattes Eiler Feusdubt 

(gatautikt), weiches wir zu den billisßea 
Preisen osserikem 

Ein Carlva hqerison Brot u- Co. Team 
und Conrtky sum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Leskece haben Im bereits we sehst Jahren ein- 
gefüde und dehnt-um sei dieselben du besten 

Farben i- Markte sind. 
Illciaiqe Igemeu für die berühme- 

Bkialy Sie-bl- ud saß-tierisc- 
Hase- 

cmtmqsmttek für 
D Landretb sc Sand Garten 

und Blumen-Samen- 
L. Huth 8 Sohn-. 

Elmendotf u. Co. 
Mein PWO Sau Ists-Iso, 

sandte-is 
« 

Bist-n — W7aaken 
III 

« 

elckerbaw Geräthfcha sten. 
-··---. 

Dem Pakt-kun- htetasit zur Kenntnis- J 
Indes-, daß wir neben ruf-kein alten Ge- 
’chäft an dem Matnplazo 
ein Zweiggcschäft 

mi Dem Alamoplaqch gegenüber dem Meu- 
zekbvtel etadltkt have-t. m welch-m Ist 
seh nfalls em- awße Auswahl wo 

Effekts-act- esi user Fitt, 
Idecbaagcsäthichaften u. s- den billigfts 
Pressa Ket- an hanc- babm. b,14,k« 

Drv Goods ! » 

Dry Goods! 

Dry deods1 

YÆÆG 
Schnitt- und 

MMWWM 
L a g- e-r. 

» 

ist unbedingt das 

größte und reich- 
haltigstc 

d et Sst ad t. 

Damen -«Klkstkstftdkffkr 
« 

aller Art 

O- «- 

WILL 
J in der gkøßtewW s 

Hüte- 
» 

Schuhe, "· 
— ·- ; 

Stiefel, sz 
für Herrensp 

— 

— 

sowie- 

Fertige Anzüge 

zu dmIbilligsten Preisen. 

Unget- Lager in Seiden- 
and ommer --Kleiderstvsim 
.st das größte in der Stadt 
Was die Qualität Ver Waa- 
ceu und ihre Billigkeit be- 

gifftz so sucht es feines Glei- 
en. 

W 

Jeder findet, was er 

braucht! 

Man kaufe deßhalb, um gut 
md billig bedient zu werden 
tur bei 

L. Wolksots 


