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Zauber 
des Mundes, 

der Zähne-, 
des Aehetits. 

SOZOD,0NT, 
Das unåbntkvffene flüssige qunmimh das 

wunderbare Sozodvnh macht den Mund bezau- 
berud se du« Dasselbe ist ans heilsamen Krämern 
bereitet, giebt dem Munde Frische» tm qunfleifch 
Elestezitåy ten Zähnen Petlenglanz und erhält 
die Zåbtie bio ins fees-est« Alter- 

Es ist kein Måhtctcn, aber der tägliche Bedarf 
von Sozodont übersteigt den gkeichek Zabnmittet 
im ganzen Land-; 

TIERE «u" «n«I«FTF-k)?? 
HHNHHEHHHHW st- 

werden dem Munde verliehen durch 

sont-out 
welches die Zähne w e i ß, das Zabnfleisch 
rosig und den Athem angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. 

Bei« Drvguisten zu haben. 
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Mütteri Itüttet !! Mütter ! ! 
Gabel ka des Nachts ytstött werden 

nnd in Ente- Rsbe unterbrochen durch das 
Schreien tiqu kranken Mast-, welches 
Schutt-sen voi- Dutchbrecheu der Zähne 
Ikkdkt ? Jst es VII FAU, so laqu eine 
Fittich-von Mis. Wiuolowo Soo-. 
thing Skrup. Er wird den armen 
Meinen sofort von sehen Schmerzen be- 
freit-. Man verlqsse sich darauf, e« hilft. 
Es ist keine Mutter auf Erden, die to ver- 

suchte no Euch nicht mitthetlea würde, daß 
ei die Eins-Dem regt-litt, den Meinen 
Rilke-und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe verschafft, das es tote Zauber wirkt. 
VII skml ist sicher in allen Fällen und 

Mbu oou Geschmack; to wird von 
M Ver ältesten und beste-u Doctokinnen 
is III ser· Stmtmoerichrttbtm Ueber- 

Dir UnchtignlL 
Roman von Gustav zn Pittlitz. 

Entsetzung-J 
Netta schrak zusammen. Sollte sie da 

hinein und ohne den einzigen Menschen, 
von dein sie meinte, daß er ihr nichl feind- 
lich gesinnt sei? Das war ibre erste Em- 
psindung, dann that es ihr leid, daß der 
junge Mann, dessen ganze Erscheinung 
Theilnahme erwecken mußte, gekränkt fort- 
gehen sollte, und das that ihr leid anch um 

Sebastian’s willen, von dem sie ja wußte, 
zvie schnell bei ihm Zorn und Verstimmung 
vorübergingen. Sie trat also dem Lehrer 
in den Weg und bat: Gehen Sie nicht so 
fort. Sebastian hat längst vergessen, was 
er sagte, und mir wäre so bang ohne Sie 
unter allen den fremden Menschen. 

Dei-Lehrer sah sie erstaunt an. Jn dem 
Augenblicke erschien ihm das Mädchen 
nich halb so häßlich als vorher und in ih- 
rer Stimme lag ein Wohllaut, durch den 
ein so rührender Ton der Angst und des 
Wohlwollens zog, daß sie ihn wider Wil- 
len fesselte- 

Wenn ich Ihnen damit einen Gefallen 
thun kann, erwiederte er, komme ich gern, 
und schon um Sie noch einmal singen zu 
hören, denn Sie haben eine prachtvolle 
Stimme. 

Netta erröthete, und um ihre Verlegen- 
heit zu verbergen, schritt in das Schuli 
zimmer voraus. Der Lehrer folgte und 
nahm seinen Platz wieder neben Sebasti- 

»an. Aber das Gespräch war nicht unbe- 
s merkt geblieben. Ein paar von den er- 

wachsenen Dorfmädchen, die wieder zum 
Mitsingen gekommen waren, steckten die 
Köpfe zufammen. Die- versteht sich mit 
dem Lehrer, flüsterten sie, wer weiß, ob 
nicht die ganze Sache von den Beiden 
ausgeht und verabredet ist. 

Als diesmal Sebastian Netta ans 
; Clavier rief, trat sie nicht so unbefangen 
’heran; als am Tage vorher. Der Kranke 
hatte ihre Stimme gelobt und war mitge- 
kommen, um sie singen zu hören. Es war 

ihr wirllich, als fänge sie für ihn, und die 
Simme schwankte in der Verlegenheit« 

Sebastian fuhr zornig aus: Was machst 
du? rief er. Was war das für ein Ein- 
satz? — 

Der junge Lehrer griff hinüber und 
schlug ihr leise den richtigen Ton an. Sie 
sah ihn dankbar anund setzte ein, diesmal 
glockenrein und mit dem Klang der Em- 

pfinduns, der ihrem Gesang so selten kam. 
Sebastian war heute zufriedener, nicht 

allein mit Netta, sondern mit Allen. Er 
schloßseinenUnterricht,zuversichtlich,daß es 
gehen würde. Der junge Lehrer sagte 
ihm ein anerkennendes Wort über seine 
vortreffliche Methode, und wie viel er 
nur beim Zuhören lernte. 

Ja! rief Sebastian. So muß man sie 
zusammennehmen, so bringt man es he- 
raus. 

Cr war seeienvergniigt, schüttelte dem 
Lehrer die Hand, erlaubte Netta, die No- 
-ten zu tragen, und faßte sie unter den 
·Irm, als er zu Hause ging. Geht Einem 
nicht das Herz auf, wenn’s so zusammen- 
klingt? sagte er immer wieder, und seine 
alten Züge strahlten wie Mittagssonnen- 
schein,der gerade auf seinen beschneiten 
Weg glänzte. So leicht verletzt, so leicht 
erhoben ist das Gemüth eines Künstler’g, 
ein kleiner Erfol eine geringe Anerken- 
nung erhebt es fofort wieder. Und der 
alte Sebastian hatte eine Künstlernatur 
mit allen ihren Schwächen und mit allen 
ihren liebenswürdigen Eigenschaften.Heu· 
te fühlte er es nicht einmal, wie ihn der 
Unterricht angegriffen hatte, und doch 
waren seine Wangen eigenthiimlich geris- 
thet und seine Hände zitterten fieberhaft. 

Philippinchen hatte die Beiden nach den 
Erfahrungen des gestrigen Tages noch 
er nicht so früh erwartet und war noch 
ange nicht fertig mit ihren häuslichen 

Veriibungen und Geschäften. Der Bru- 
der war so selten fort. nnd da hatte sie 
diese Gelegenheit benutzt, mit Hülfe einer 
alten Arbeiterfran sein Zimmer gründlich 
rein zu machen. Sie hatte die Dielen 
aufgewaschen, die Fenster geputzt nnd die 
Möbel abgestäubt. Das war Philippini 
chenssSchwäche. Wenn der Bruder da 
way-durfte sie diese Wirthschaft nicht vor- 
nehmen, und ließ sie eigentlich keine län- 
gere Abwesenheit desselben vorübergehen, 
um das zu thun, was sie durchaus für 
ihre Pflicht hielt. Jedesmal hoffte sie, 
Sebastian würde ed gar nicht merken, 
was sie in seiner Abwesenheit mit dem 
Zimmer vorgenommen hätte, aber fast 
immer wurde sie zu spät fertig und mußte 
den vollen Ausbruch seines Zornes hin- 
nehmen, der sie zwar immer zum Weinen 
brachte, nie aber-ihre feste —Ueberzeugung 
erschütterte, daß sie nur ihre Pflicht erfüllt 
hätte, und daß sie die ungerechten Vor- 
würfe auch wie ein Martyrthum der 
Pflicht hinnehmen müsse. Heute weren 
die Dieler noch feucht, die Fenster standen 
stuf- ·die Möbel durcheinander. Da hörte 
sie die lärmenden Stimmen der Kinder- 
die aus der Schule kamen. « 

Herr des Himmels! rief Philippinchen, 
ich glaube gar, da sind sie schon. Sie 
schlug die Fenster zu und schob die Möbel 
mit Hülfe der alten Frau an ihre Stellen- 
Nan bekomme ich es, nun sollt Jhr sehen, 
Feldern, nun bricht’s über mich ein. Und 
ich kann doch nicht alles in Schmutz und 
Staub zu Grunde gehen lassen! Ach, ich 
habe es schwer, sehr schwer! 

Die Frau hatte sie zur Gartenthür 
hinausgeschoben, sich möglichst unbefangen 
ans ihren Lehnstuhl an’s Fenster gesetzt, 
nach einer Handarbeit greifend, als sei 
nichts geschehen, oder sei alles doch län jt 
settiq. Da hörte ste auch-schon Seba ti- 

an und Netta, die auf dem Vorflur den 
; Schnee von den Füßen abstießen, und sie 
imachte sich gefaßt auf den Sturm, den sie 
ssich vernahm, diesmal ruhig über sich ek- 

gehen zu lassen und ihm kein Wort zur 
Entgegung entgegenzustellen. Das nahm 
sie sich jedes Mal vor und hatte es noch 
niemals gehalten, diesmvl aber hätte es 
des Botsatzes gar nicht bedurft, dennn 
Sebastian war so vergnügt, so mit allen 
Gedanken bei feinem Choral, dessen Ac- 
corde ibm durch die Seele tönten, daß er 

gar nicht bemerkte, daß das iZnuner kalt 
und die Dielen halb feucht waren. Er 
warsein Mäntelchen ab und ging gleich 
an’s Claiver. 

Mein Gott, wie ist das verstimmt, 
und heute Morgen klang es noch ganz 
rein! rief er nach den ersten Accorden. 

Nun muß der Sturm kommen, dachte 
Philippinchen, aber Sebastians Gedanken 
waren so mit seiner Musik beschäftigt,daß 
er nicht über den Grund dieser Verände- 
rung seines Instrumentes nachdachte, sen- 

! dern gleich nach dem Stimmhammer griff 
und die Saiten nachzog. 

Vorstellung sang- 
—-—-————-· soo-— ---—— 

is;;Js,,5-Berächtliche Menschen machen sich 
ihrer Nebenmenschen Leiden zu Nutzen, 
um sie zu peinigen.« Etlige Krankhei- 
ten, wie z. B. die goldene Ader, Rhea- 
matismns, Verstopfung, Malaria, 
Rückenleiden ec. machen sich Unvorsich- 
tigkeiten, die der Mensch begeht, zu 
Nutze, um sie zu belästigen. Doch grad’ 
dann kommt Nieren-Kraut zur Hülfe, 
und durch seine rechtzeitige Heilkraft ver- 
treibt diese Menge unangenehmer Lei- 

lden. Es ist ein Beschützer gegen den 

Feodö denn es ist ein Freund in jeder 
o 

ask-f — 

Tages - Neuigkeiten. 

,Jnland. 
— Nahe Wahnesbury, Va» fand ein 

Duell statt zwischen Beirne und Elam, 
wobei Letzterer durch den zweiten Schuß 
Beirne’s in der Hüfte verwundet wurde. 
Politische Meinungsverschiedenheiten 
und Anfeindungen brachten den Zwei- 
kampf zuwege. « 

— Die Kansas City -und Memphis 
Eisenbahnsind am 30". durch« die letzte 
Schiene verbunden worden. 

—- Jn Wheeling, W. V., ist ein 
Fall vorgekommen, der die Staatenrechte 
berührt und wohl noch zu vielen Aus- 
einandersetzungen führen wird. Die 
Nachkommen von John White,· der bei 
einem Unfall der Cheseapeake F- Ohio 

«Bahn sein Leben verlor, verklagten die 
Kompagnie auf 815,000 Schadenersatz 
und zwar im Kreisgericht vonGreenbrier 
County. Beim nächsten Termin bean- 
tragte der Anwalt der Bahngesellschast 
Verlegung des Prozesses in das Bun- 
desgerichL Der Richter von Greenbrier 
County entschied, daß- der Fall nicht 
verlegbar sei; trotzdem-wurde ihm spä- 
ter mitgetheilt, daß das Bundesgericht 
sich mit dem Prozeß beschäftigt shabe 
und derselbe daher der Gerichts-harken 
des County entzogen ist· Nach einigen 
anderen Rechtsverwickelungen hat das 
Obergericht des Staates entschieden, 
daß der Fall nicht ins Bundesgericht 
übertragen werden konnte und ein aus- 
drücklicher Befehl ist an den Kreisrichter 
ergangen, den Prozeß zu eröffnen. 

— Der Ver. Staaten Distriktanwalt 
in Washington hielt nach Beendigung 
deg Creek Mordsalles eine Ansprache- 
worinsolgender Passus vorkommt : »Im 
Verlauf dieser Verhandlungen sind 
mindestens 100 Zeugen für nnd gegen 

»vernommen und mehr Meineide began- 
nen worden, als ich dies je bei einem 
Prozesse erlebt habe. Unsere Damen 

H der Bandes anptstadt, die Gelder sam- 
jmeln zur estechung der Ungläubigen 
in Afrila und anderen Erdtheilen fin- 
den hier, vor ihrer Thüre, ein so reiches 
Feld der Arbeit, daß sie die Besserung 
der Menschen in Abyssinien ec. Anderen 
überlassen Binnens- 

— Die Einnahmen des Postdeparte- 
ments während der ersten drei Monate 
dieses Jahres betrugen 811,811,274 
oder 83763554 mehr als im letzten 
Ouartal des Jahres 1882. 

— Die öffentliche Schuld wurde im 
Juni um 817,500,000 reduzirt, damit 
wurden im Ganzen während des am 
30. Juni eudenden Fiskaljahreg 8137,- 
225,000 von der Schuld abgetragen. 

— Die Toledo, Texas und Rio 
Grunde Bahn hat 12,000 Tonnen 
Stahlschienen, Schwellen, Nagel, Loko- 
motiven und Cars bestellt und wird nun 

stark an die Arbeit gehen. 
— Bei Paducahj Ky» stritt der Far- 

mer Tucker mit feinem Sohne darüber, 
wer fich auf die Ernteinafchine setzen 
und die Pferde führen sollte. Jm Aet- 
ger ergriff Tucker einen Knlippel, holte 
zum Schlage aus und fchlug dem un- 

lticklichen Sohn den Schädel ein« Der 
unge Tncker wird sterben. 

— Die Einwanderungskommission 
von New York hat am 30. 22 englische 
Emigranten zurückgeschickt, die von der 
englischen Regierung mit dem Danipfer 
,,Furueffia« befördert wurden. 

—- Die Banken in Cincinnati und 
Philadelphia haben beschlossen, keine 
Handels-dollar mehr anzunehmen. 

—- Der Suverintendent des Armen- 
haufes in Philadelphia, M. E. P. 
PMva ift wegen Unterfchleiis und Be- 
trugg zu fünfjähriger Gefängnißhaft 
verurtheilt worden. 

—·— Nahe Hartford, Conn» collidirten 
zweiZiige. Die Lokomotiven und ei- 

,— —s 

uige Waggons wurden zertrümmert, 
und etwa zehn Passagiere und drei 

; Bahnangestellte verletzt. « 

A u S la n d. 
—- Die Feuersbrunst in Aachcn zer- 

störte 20 Häuser und das Tuch und die 
Thurme des Ruthhauses. s 

— Der Gouverneiir von Algerieni 
hat die Pilgersahrt nach Mccca verboJ 
ten.—Am 30. starben in Damietia 133 
Personen an der Cholera. 

— Die Stadtverordneten von Berlin 
haben 150,000 Mark für die Lutherfeier 
bewilligt. 

—— Die Kaiserin Augusta hat zur 
Unterstützung der Ueberschwemmten in 
Schlesien 10,000 Mark beigesteuert. 

— St. Petersdurg. Die Regierung 
theilt mit, daß die Verhandlungen zwi- 
schen Rußland und dem Vatican zum 
Abschluß gediehen. Der Hierarchie 
wird Freiheit in rein rengmsen Angele- 
genheiten zugestanden, währenddem jede 
Einmischung in Regierungsangelegew 
heiten verboten wird.——Die Regierung 
behält sich das Recht vor, die Seminare 
zu beaufsichtigen; die Curie erkennt das 
Recht der Regierung an, die Controle 
über die Erziehung der katholischen 
Kinder in der russischen Sprache, in der 
Literatur und Geschichte auszuüben; 
Ernennungen von Lehrern sollen zuerst 
derRegierung zur Genehmigung unter- 
breitet werden. Bezüglich des Unter- 
richts in kirchlichen Fächern bleiben die 
Befugnisse der Bischöfe ungeschmälert. 
Die Bischbfe erhalten wieder das Recht, 
die Geistlichen abzusetzen. Die Regie- 
rung beabsichtigt, die gegen die Katholi- 
ken gerichteten Ausnahmegesetze vom 
Jahre 64 zu widerrufen.—Jn der Nähe 
von Warschau ist ein östreichischer Sterbs- 
ofsizier verhaftet worden, in dessen Be- 
sitze sich Pläne über das Gebiet am Bug 
befanden.—Jn Tomsk, Sibirien, sind 
zweitausend politische und andre Gefan- 
gene per Dampf-r angekommen. Die 
meisten der Gefangenen litten an Un- 
terleibsdivhterie und die Hospitäler sind 
mit Sterbendenk angefüllt.—Jn War- 
schau wurden Pkakate angeschlagen, in 
denen das Volk aufgefordert wird, sich 
zu erheben und gemeinschaftliche Sache 
mit den Nihilisten zu machen. 

—- Wien. DerReetor der Universi- 
tät, Herr Massen, hielt kürzlich iin Ab- 

« geordnetenhause eine-Rede, in der er 
! sich gegen die Deutschen und zu Gunsten 
der Czechen aussprach. Von den 74 

, Professoren der Universität unterzeichne- 
ten 62 einen Protest, in welchem erklärt 

! zwird, daß die Unterzeichneten nicht dies 
Ansichten des Rectors theilten. » Diel Studenten haben ihrer Mißbilligung 
über die Bemerkungenzdes Herrn Massen · durch tumultuarische Demonstrationen 
Ausdruck verliehen. i 

« Personen deren« Blut verdorben, 
und bei denen» die Circulation durch 
schlechte Absätze gestärkt, — das Resultat- 
einer zerrütteten Conistitutiom haben zur 
Wiederherstellung eine innerliche Taufe 
seitens Frau Lydia ) Pinkham, deren 
Laboratorium No. Western Avenue 
Rynn, Mag. ist, nöthig. Jhre Kräu- 
ter-Misebung einem tLebensflusse gleich- 
überfluthet beinahe das ganze Land. 

Eingesimdy 
Der Comforter Liedertafel 

zum Is. Geburtstage, von ihrem Dirigeuten. 

Jm Städtchen mit freundlichen Menschen 
— Man hatte es Cornfort genannt —, 
Da war es, lvo einft ich vor Jahren 
Aufs Neue meine Heimat fand. 
Bald tönten d’rin lustige Weisen 
lind fröhliche Lieder im Chor. 
Nicht lange, so hat es geheißen: 
Komm, Liedertafel, hervor! 
Versammle Dichheuk zum Empfange 
Der Fahne, gen-e ht Dir zum Gruf- 
Von edelen Frauen, dass lange 
Du bötest noch frohen Genuß. 
Wohlan denn, wir haben gesungen 
Gar oftmals in Glück und in Leid. 
Und wohl Dem, dem es hat geklungen 
Jm Lied als eiu Zeichen der Frend’! 
Auch klang ts, ei11.Triister in Schmerzen, 
Weit draußen an ntanch’ frischem Grab- 
Erleichternd die Lasten im Herzen, 
Dein ftärkende Hoffnung cs gab. 
Auch zogen wir öfters zum Feste 
Des frohen Gesangs in die Welt. 
Dann wurden die festlichen Gäste 
Auch zu uns nach Comfort bestellt. 
So sind wir geblieben die Alten 
Jn Freuden, in Leid nnd in Lust. 
Wir haben getreulich gehalten, 
Was uns als das Beste bewußt. 
So sci’s auch in kiitlst’ae113eiteii. 
O, haltet ftets fest am Verein ! 
Stets möge die heutige Feier 
Ein schöner Erinnerungslag sein. 

—-0.0——-- 

Geheilt während die Aerzte ausgabeth 
Unser Familienarzt gab unser Kind 

aus, schreibt Henry Knee Esa. von Ve- 
rjlla, Warren Co» Tenn. Es hatte 
Krämpfe. Sa maritan Nervine 
hat das Kind geheilt. 81.50. 

—- Jn der Umgegend von Liberty be- 
schäftigen sich mehrere Fariner aus- 
schließlich mit der Melonenzucht. Be- 
deuienden Schaden erleiden diese Far- 
mer durch die Hirsche, die in die Felder 
einbrechen. Jn einem Falle wurden auf 
einer der Farmen 100 Melonen in einer 
Nacht durch Hirsche vernichtet. 

«BIJOEUPÄIBA· 
Schnelle, mündliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- nnd Uria- 
Orgamskrankheitem st. Bei Apothekern.» 

Snllivan G Co. 
F 

» 
Der bekannte Schuhhändler J. Mar- 

lnn hat sein Geschäft an obige Firma 
s verkauft und werden die Betten fich nicht 
nur bemühen, die alte undschaft des 
Geschäftes zu erhalten, sondern auch im- 
mer mehr neue Kunden zu erwerben. 
Sullivan F- Co. haben nicht nur 
das beste und gewählteste Lager in Da- 
men- und Kinderschuhen, sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
tvürdigkeit und Dauerhaftigkeit aus. 
Die Herren erhalten fortwährend neue 

Zufuhren und liefern daher das Aller- 
modernfte. Man kaufe Schuhzeug nur 

beillihnem wenn man gut bedient sein 
WI 

—- Knöpfe, Besatzartikel für Damen- 
kleider und Wäsche. sowie für Bettzeug, 
billigft bei Famorcg. 

— 

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

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

Das feinste Herren- und Knaben- 
Unterzeng, Hemdem Strümpfe, Hosen- 
träger 2c., welche je importirt worden, 
bei Sheets, Correvon 85 Caftle, 

Crockett-Block Alamo-Plaza. 

— Hemden für Herren (unlaundxed) 
60 Cent das Stück beim Farnous. 

.—--- .——. 

— Brabandter, Valencienne, Pa- 
riser, Russische, Sächsische und leinene 
Spitzen in großer Auswahl billig-It beim 
Famous. 
W 

— Huth F« 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. 

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

Sheets, Correvonä Castle, » 

Crockett-Block Alamo-Plaza. 

— Bauunternehmer machen wir hier- 
durch auf das gute Assortement von 
Eifenwaaren aller Art, der Herren 
Huth F- Vollbrech—t, 219 Cro- 
ckett-Block, Alacno-Plaza, aufmerksam. 

L 

w« -.-. 
N nor-g- »Mka 
Sskfffs Uggzitfnvv H- 
« .--.-!.,« 

Abscluccly Puls- 
Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparjamer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Illauns oder Phosphat- 
Pult-ern keine Concurrenz machen. Wird nur 
in Bücåsen verkauft. 

oyal Baking Powder Co» 
2,6,tuwlj 106 Wall Str., N. Y. 

EFFFERS 
Wenn der Magen, die Leber und thiirme 

leiden, sollte man nicht warten, sondern ohne 
Zögern das zuverlässige Heilmittel, Pastet- 
ters Magcnbitter anwenden. Krank- 
heiten der genannten Organe erzeugen andere 
viel schlimmen- Leidcn und ein Bauch ist da- 
her gefährlich. Dyspepfte, Lebekleiden, chiittkls 
fieber, frühe rhennmtische Schmerzen, Nieren- 
schwiiche, siihrcn, wenn man sie entstehen laßt 
schlimme Körperiibcl herbei. Also zivgere nicht, 
diese wirksame und nnschijdliche Medizin zn ge- 
brauchen 

Zu haben bei allen Apotheke-n nnd 
Händletn im Allgemeinen. 

Deutsche» 

MEMU s- 
Cahoße 

der Fabrik 1 

GO Mo Gail I YXF 
Bajtimore, Mä. 

-——.»—»—- 

xg
 

beliebtesten Sorten sind: 
Von Rnnchtabah 

gä. Y. Extra Z, fchwarjer 
ziemt Z. st. F Weiten 

äUcrkmr Yo. G- 
Gränkr Worte-cica- 

Hiegol Ganastor Its-. 2, 
Hiegel Ganaster Yo. 0. 

Von Schimpstabak : 
Etappe- äTOL Etappe- äko. 2, W M, 

Yappelästsst Grab-r Marcabo-. 
N okukchtcbake fznd auf tiefele bewåbue Weise 

wie solch-e in set Los-ebener Fabrik, von 
r des-J obige Geschäft abstammt, hergestellt wer- 

1 onsnnsenten einer guten Pfeife Nanchtabak 
: s- er gut Brit-se können solche Durch ihre Händ- 

f«e obige Sekten sei-den« 
» 

e das-sub baß jedes Packetben 
— Uicma G. W. Gan Ost trägt. 

Zu haben in San Antonio bei Hugo ö- 
! 

Schmeljzekz A. B Frank G CO» Geo. 
Dullnig, Hatrcslfon ör- Shapard, Ed. 
Rische ö- Son, R. Disz. 

J H. French, chry Laager. ·Oeffentlicher Notat. 

J. H. Freie eh G CI .- 
(Nachfolger von Geo. W. CnldwellJ 

Grundetgenthums - Agenten, 
Generalugenten für Adanw und Wick’s 

Ländereien. 
Office: No. 273 Connnercestraße, 

l7,6 tw Sau Antoniu, Texas. 
« It 

; Bryan Callaghantzw 
JAdvokat und Anwalt. 

Yes-stinkt in Staats- and Födekal·Getichten. 

, Dwyisr’s Gebäude, Maja Plazm 
Squ ·Antoniv, Texas-. 

« 
L. Eva-E a sog-N- 

226, 228 nnd III Markt-Stufe, 
Sau Ante-nip- 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händler. ) 

f Habenfoeseu erhaltene 

f Zwei Carloavs galvanistkten und ause- 
I stkichenen Stachelfenzsvraht, 
k Ein Carlos-d glattes «Eifen, Fenzdradt 
s(garantirt), weiches wir zu desshilkisstm 
l Preisen osserimr. 
! Ein Cattoad harrkfon Bro- n- Eo· Tosvu 
and Country sum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Leyteke haben In bereits vor iebü Jahren ein- 

fgefåhke und behaupten, daß diesetbea die besten 

L Farben tm Markte sind. 

l sucinige Renten sitt die berühmten 
Brit-lex Stahl- and gufeksekms 

i Wüste- j 
pas-II III-tun Iuc f 

D Landretb s Svns Gatten 
und Blumen-Samen- 

Li Hutb 8 Sohns 

Elmendorf u. Co. 
Mai-i Plage, Sau Umonst-, 

Naht-r tu 

Eisen — Waaren 
UIII 

Ackerbaw Geräthschastem 
L 

Dein Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nahme, daß wir neben unsere-n alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dein Men- 
gekdezl etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl Inn 

Cis-munteren alter M, 
Acketbaugeräthfchaften ic. zu den billigsieis 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,k« 

LU Px are-sc- mir com-v- « F« sAn Anton-a 1 

Drv Goods ! 

, Dry Goodsx 
Dry Govds1 

YWMMW 

Schnitt- und 

MMWXM 
sagen 
ift unbedingt das 

größte und reich- 
haltigste 

der Stadt. 
. 

»» 

Damin - Kleidktfwffe 

aller Art 

in der größten Auswahl, 
! 

Hüte, « 

Schuhe- 
Stiefel, 

für Herren- 

svwiq 

Fertige Anzåge 

zu den«billigsten Preisen. 

Unser Lager in Seiden- 
und Sommer - Kleiderstossen 
ist das größte in der Stadt. 
Was die Qualität der Waa- 
ren und ihre Billigkeit be- 

gifftz so sucht es seines Glei- 
en. 

Jeder findet, was er 

braucht! 

Man kaufe deßhalb, Um gut 
und billig bedient zu werden 
nur bei 

Do w olksol 


