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sauber ! 
des Munde-, 

» 

der Zähne, 
des Athen-O 

-sozoD0NT, 
Das anübekttvffene flüssige Zahn-nistel, das 

wunderbare Sucht-un macht des Mund segens- 
lsemd se öst. Dasselbe iil aus heilsamen Krämern 
hereint, aielt dem Munde Frische, ten Zsbustelsch 
Etastuitäy ten Zähnen weilen-long und erhält 
die Zähne bis ins späxkste Alm. 

Es ist kein Usbkckem ever du tägliche Bedarf 
von Sols-dont übersteigt dcn gleicher Zaynmittel 

« im ganzen Lands-. 
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chönheit nnd F Asche. 
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werdmdem Mutes-e verliehen durch 

-sozoooa7; 
welches die Zähne w ei ß, das Zahnfleisch 
rosig und den Athem angenehm 
macht· Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. 

Bei» Droguisten zu hab-m 
23,12 llllv«1 
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Gott-esse eine- 

unthüttgen Leber. 
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Schmerzen its-wo mit einem dumper 
Iatettopfez en untee deii Sehn ter- 

bI nach dem Meu, mä 

Ivaeigung elekrperllche oder geistige iteFIezTaresTemperament teilt-estim- 
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» 
Herbei Jbr deo Nachts gestört werden 

sitt tu Eiter Ruhe unterbrochen M das 
Schnees eines kranken Kindes, welches Seh-ketze- von Duechbeecheu der Zähne 
jewetk Jst es der Fall, so lauft eine 
sIaicheooIMee. Russlva Soo- 
Ebius Symp. Er wird den armen 
Mecueu sofort von feinen Schmerzen be- 
sten-. Man verlass- flch darauf, ee hilft. 
sso Ist Ielae Mutter auf Erden, die ei ver- 

sachte use Euch seicht summte würde, daß 
.ee die Muse-selbe regem-h des Mel-ev 

ülfe pas Gesundheit nnd ver Retter 
hasch- t, daß ee Ue Zauber Mem 

s. Dies Nltiel st sicher II alles Föllef seid 
wie-eh- Vou Geschmack , es wird oc- 
eiuee des äiie sub bestes Dom-keinen 
II des Lee. ericheiebem Ueber- 
U es Mut-Wh- ze 26 Ew. 

Die Untytigali. 
Roman von Gustav zu Psttliiz. 

GottfeyungJ 
Die Töne u tgkn ihn, nnd voll, obne 

ich ein«- von Schwäche, fiih1:e er sein Prei- 
lndium ans. Sein Eifer, seine Begcis ic- 
Ist-I riß die And im nnt fort, der Gesetz 
ging co-« cci nnd brauchte nicht wiedccholt zu wcskd i 

Sc ktnnte man getrost del Sonntag 
etma.e1, von dem Sebastian freilich kxine 
G; iugthuung dem Nachfolger ocgenübse 
verlangte du ihm aber von diciem zu-: ist 
und dann von dem ganzen Orte eine A- 
nettcnnung e-: ais-gingen sollte, die gewtssx « 

Maßen seine lange Thätiokeit m der Ge- 
meinde Mute und zum Abschluß brächte. 

12 

siieinboid hatt-: Den Freunden mitne- 
tbeikt, tasi seine Taniz ihn an Sonntag 
Nuchmkiiag .rrosis:e, daß er also nach dem 
Geitcådicasi von ihmii Abschied nehmest 
müss. So wide-e Exis- v:r.1!szetet, daß His- 
genuirstm zur Z itche fahren wollten, 
ai. « Den-g eint, ital iigte sich im let-L «t 

Auges-Hist mit- winket-den Gefchöf sin. 
Fri ed: war Unzusrieden damit und vir- 

stinimt, und konnte daß nicht verbot-Im 
Auch Reinhold war nicht m fiifcher Stun- 
mung. Der Dmck, den die Taufe auf 
ihn auszuüben anfing, war ihm empfind- 
lich, nnd die Att. wie sie seinen Besuch Eski 
den Freunden abzutükzcn juchte, veidsoß 
ihn. Bat-ist« allein Tochöhlich Und ni- 

hig wie immer. Er wußte nicht, daß sein 
alter Schulskeund heute wieder seinen 
Plapan der Orgel einnehmen würde, 
und Frieda, bei den sich Netta siir die 
aanze Woche. entschuldigt hatte, weil 
Sebastian sie zu gemeinsamer Gesang- 
iibung mit derDorsjugend verlangt hätte, 
hatte das über den Besuchdes Freundes 
ganz vergessen-, So fuhren sie pünktlich, 
wie Batner daixkstets zu sein pflegte, zur 
Kirche und saßen schon vor Beginn des 
Gottecdienstesaaf ihren Plänen. Rein- 
hdld seenteIch ilber die saubcre und ge- 
schmackvolle lOcnsstattuug der freundlichen 
thskirche und siiistette das Frieda zu, 
die lächelnd aus ihren Vater zeigte. Bak- 
nek hatte es gesehen und sagte leise zu dem 
jungen Freunde. Wenn Sie wüßten, 
welche Mühezich gehabt habe, den jetzigen 
Zustand aus Zersallenheit nnd Geschmack- 
losigkeit heranszuarbeitem wie ich ihn. 
vor zwanzig Jahren vorsaadi Es half 
nichts-, daßich alle Kosten der ReQautatiou 
allein übernehmen wollte, die-Hauern 
verweigerten das, denn nirgendis findet 
sich das zähe Festkiamaiekn am Altgei 

xnwhnten hartnäckiger als im Bauernstan- 
Lsde, selbst noon sich der Einsicht nicht ver- 

schließen kann, daß das Neue besser ist. 
»Es blieb mir nichts übrig, als die Sache 
umzukehren und vom uneingenniitzigen 
Qviemzmn weg-nehm nmznichiagem 
Jch verweigerte meine Zustimmung nnd 
Beihiiife zup; nothwendigen Repnraiuken, 
denn eine fast lebensgefcihrliche Zerfallens 

höit fing schon nntf Eigezåib zeigeIn lWän i neir dann eine o dringen-» a « 

ließ ich ste fo ausführen, daß ste Siedet ei-« 
ne neue Aendernng bedingte. Wieder dies 

Jelbe Hartnäckigkeit meinerfeits, nnd fo 
khat es viele Jahre gedauert, bis die Ge- 
meinde zum großer-Theil auf eigene Ko- 
sten das erreicht hat, was ich ihr nnifonst 
in wenig Wochen hergestellt hätte. Nun 

i aber ist ste zufrieden und freut sich jede-i 
Sonntagsobihrem Werke. 

Und steht ste ihre Thorheit und Verblem 
dnnq nicht ein? fragte Reinhold. 

Das« weiß ich nicht! erwiederte Bemer- 
Lch aber habe eingesehen, daß mein erstes 
suerbiexen ein Fehler nnd eine Thorbeit 
war, die freilich ans meiner damaligen Un- 
tenntniß des bänerlichen Chorikters ent- 

sprangen-s- an Kirche,l dem schönsten und 
eigenc ich noch eizig sensande derGemein· 
de,« muß nicht der Einzelne, sondern die 
Gemeinschaft beitragen, nnd dann nimmt 
der Bauer überhaupt· nicht gern etwas 

Ifcheniy Erkennt nur den Zwang der 
erpfiichtnng und hat fiir eine gewisse 

Genervfnät kein Birftändnij. Jn feinem 
Mißtrauen wittert er immer Hintergedans 
let-, nnd fieht als Folge eines empfange- 
nen Gefchenies immer eine nnpriieisirte 

Verpflichtung seinerseits, die ihn heimg- 
stigt. Eine uneigennützige Absicht fest er 

niemdls persone. 
Dte mrche hatte nch gekanyuno m un- 

gewöhnlicher Weife. Namentlich war 
der Chor vor der Orgel dicht befehtIUber 
auch von den anderen Plätzen war keiner 
leer und eine eigenthitinliche Spannung 
lag auf.allen Gesichtern, denn die Schul- 
linder hatten nicht verfehlt, die Kunde des. 
mit besonderem Eifer einstudirten 
ges in allen Häufern zu verbreiten. -« »- 
ner, dessen immer-beohachtendemAnge-das 
nicht entging, konnte sich den Grund-s der 
anßerge wöhntich zahlreichen und sichtlich 

fespannten Versammlung nicht erklären, 
ah aber mit Verwunderung den jungen 
Cantor, der sonst feinen s auf dem 

Chor hatte, zwischen der einde Iden, 
»M, unt Ichtlichen Zeichen des Krank- 
seins. Pius-junge Mann war vielleicht 
der Einzcge in der großen Vefamnilung, 

«der sich nnt ganz reiner Empfindung auf 
die Wirkung der-Orgel und des Gefanges 
freute, uWiefesEmpfindung traute ihm 

augnicht Einetzu aus der Gemeinde. 
er M Ich- ärgern, flüsterte Einer 

zum Inder-, denn auf der Orgel ist ihm 
der Ilte über, und fingen werden sie heute 
tüchtig, schon uIn es ihm zu zeigen. 

Nun begann das Präludium, und 
Barner erkannte sofort vie Spiel-reife fet- 
nes alten Schulkankeraden. So aber hatte 
Sebastian nach niemals gespielt, fo er rei- 
fend,1fo voll und mächtig wie das on- 

;nern)ort Gottes, das mahnend in das ir- 
dische Treiben klingt, und dann wieder so 
zart und heilig, wie ein Gruß ans dem 
Jenseits, das die Pforten der Ewigkeit 
aufthut. 

Reinhold konnte seine Uebezsaschnng 
nichtverbetgem Das war kein schlichter 
Dorforganish der so spiele, das war ein 
Künstler im vollen Sinne des Wortes, und 
ein Künstler, iibcr den eine besonders be- 
anadigte Stunde gekommen war· Jhtu 
stel ein, was Var-net ihm einmal von Se- 
bastian erzählt hatte, und er sliifterte ihm 
za: Jst daßJhr Schalfcennd, der musika- 
lifche SonderlingP Das ist" Ia ein großer 
Künlsier. 

Barner nickte leise mit dem Kopf. Es 
war ihm fast unheimlich, den Alten wieder 
Von dem Platz zu hör-im nnd das Spiel 
kam ihm vor, halb nne die Anrede eines 
Auferstandenen, halb wie der Abschiedss 
gmß eines Hinscheidenrem 

Nun kam das Lied, sicher, voll nnd rein 
gesonnen, gehalt: ivon der vortrefflichen 
Okgetbkgleitang izi Leda hötte zwar 
Netta’s klare Stimm dnrchtöncn, aber 
sie dominitte nicht und ordnete sich ein. 
Als aber die Respeniotiea kamen, die sie 
zum Theil allein sang oder doch mit der 
Solostimme einführte, tönte ihr Gesang fo 
glockenhell und. voll ron der Wölbung. 
daß Alle von dem Eindruck ergriffen wa- 
ren. Reinhold war mehr als dass, er war 

tief erschüttert, lHund der Klang dieser 
Stimme ergriff ihn mit solcher Gewalt, 
daß sie ihm im Ohre nnd in der Seele 
uachtönte nnd die R de des Geistlichen 
fast unbemerkt an ihm vorüberging.« 

Gans-kneipt its-lah) 
——-.o-of- --— —- 

s- »Verächtliche Menschenmachen sich 
ihrer Nebenmenschen Leiden zn Nutzen, 
um sie zu peinigen.« LEtli eKrankhei- 
ten, wie z. B. die goldene der, Rhea- 
rnatismus, Verstopfung, Malaria, 
Riickenleidenra machen sich Unvorsich- 
tigkeiten, die der Mensch begeht, zu 
Nutze, um sie zu belästigen. Doch grad’ 
dann kommt Nieren- Kraut zur Hülfe, 
und dnrch seine rechtzeitige Heilkraft ver- 
treibt diese Menge unangenehmer Lei- 
den. Es ist ein Beschützer gegen den 
Tod, denn esist ein Freund in jeder 
Noth. 

MÆO 

Tages .- Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- chry Wickeö ein bejahrter Ad- 

vakat von Albant), N Y» hat nach nnd 
nach 850, 000 von den ihm zur Verwal- 

stung anvertrauten Geldern unterschla- s gen und ist durchgebrannt 
» — Auf der Cincinnati, Hamilton Fr 
Dayton Bahn hat sich nördlich vom 
Spring Grove Kirchhof bei Cincinnati 
ein tchreckliches Unglück zugetragen. 

Der New Yorker Zug, der eine halbe 
s Stunde hinter der Zeit zurück war, kam 
in rasendå Eile dahergebraust, gerade 
als ein Wagen, die aus 6 Personen be- 
stehende Familie des auf einer Form 
wohnenden Hean Kräte enthaltend, 
über das Geleise fuhr Der Wagen 
nnswe zertrümmert und alle Jnsassen, 
aqumen der Kutscher W. Bertsch 
wurden schrecklich zermalmL 

f — Die leyte Schiene der St. Loui- 
nnd Tean En leisebahn ift bei Bad 
Roy, am Atka B River gelegt wor- 
den. Innerhalb diei Wochen wird die 
Brücke über den Fluß fertig iein und 

Zaun kann die ganze Linie eröffnet wer-z 
en 

! — Der Vierte Juli wurde in allen grüßeren nördlichen Stwten durchj Picnicg, Paraden der Milizen und 
jAbends durch Feuern-ers und Jllumi- 
nation gefeiert. —Jn Chikago wurden 
Jatn 4. drei Männer, eine grau und ein 
Kind durch fehlgehende ugeln leicht 
verletzt und drei Knaben erkranken beim « 

Waden. 
i — Die Jnfassen des Staatszucht- 
banfes in Salem, Or dn, machten am 

H. einen gemeinsch lichen Versuch« 
lauözubrechew fanden aber die Wächter 
vorbereitet und stießen auf heftigen 
fWiderftand Drei Straflingc wurden 
getödtet, zwei verwendet und nur acht 
entkamen. —- 

— Auf den Verdacht hin, den Capt. 
L. Cole, Mitglied des Supcrvisoren- 
rothes in Vicksburg, Miss» ermordet zu 
haben, wurden Dr. H. Cook und Sohn 
verhaftet. 

keinmal-. 
s —— Das Damnfschiff Daphne, das 

oeben vorn Stapel gelaufen war, 
chlug bei Glasgow im Clyde um und 

versank· Sobald das Schiff frei iml 
Passe-r war, begann es zu rollen bis es 
sich Naslich uinlegte. Es.-befanden fich 
übek200 Personen an Bord und man 

staut-t, daß mindestens 100 erteanken. 
— Bei Huddussield, England, ge- 

rietddie Maschine eines Dampf Stra- 
ßenbahntoagens, der einen Abhang 
hinunterlief, außer Ordnung, die 
Bremfe to e·«nicht angelegt werden, 
so daß die leiste und umfchlrgp Zwei Personen wurden getödtet und -. 0 
verletzt. 

—- Aug Panamn wird berichtet, daß 
der Vulkan Ornetpbe, Lake «Nicaragria, 
in Thätigkeit ist. Ein schweres unter- 
irdisches Geräusch ist auf weite Strecken 
hörbar. Vierzig Meilen vom .« Kratcr 
entfernt barst die Erde und heißer 
Sand wurde in die Luft etriehen. An 
anderen Stellen kam geißegi Wasser 
zum Vorschein und überschwemmte ei- 
nige Ortschaften bis 2 Fuß tief. Der 
Ausfluß des Leori ist vollständig ver-« 
schlossen. Jni Staat Bolivia traten 
befuge Erdcrschlitterungen em. 

— Der Präsident non Mexico hat" 
durch ein Dekret die Etablirnng eines 
statistischen Vnreans für Handel, Mi- 

snen, Agrikultnr und Industrie ange- 
ordnet. Alle 10 Jahre soll ebenfalls 
ein Censns ausgenommen werden- 

— Die Jntraftscxznng des Vertrages 
zwischen den Ver. Staaten nnd Mexiko, 
wonach die Truppen beider Länder in 

lVerfolgnnxktion Jndianern die Grenze Iiiicht überschreiten diikfen, ist auf ein 
weiteres Jahr hinausgeschoben worden. 

! — Jn Belsast, Jrland, brach am 
.4. ein religiöser Riot aus, der solche 
sDimensionen annahm, daß die Polizei 
; einschreitcn mußte. Mehrere Polizisten 
; wurden ernstlich verletzt. 
i — Die Zahl der Ertrnnlenen beim 
fUntergang des Dampfeks Daphne bei 
Glasgow wird auf 130 Personen an- 

;gegeben. 
» — London, 1. Juli. Jn München 
wird am Sonntag die Kunstansstellnng 
eröffnet, an welcher sich auch Amerikaner 
betheiligen. 

X Personen deren Blut verdorben, 
Hund bei denen die· Circulation durch 
schlechte Absage gestört, —- das Resultat 
einer zerrütteten Conftitution, haben zur 
Wiederherstellung eine innerliche Taufe 
seitens Frau Lydia E. Pinkham, deren 
Laboratorium No. 233 Western Avenue 
Rynn, Mag. ist, nöthig. Jhre Kräu- 
ter-Mifchung einem Lebensflusse gleich,’ 
überfluthet beinahe das ganze Land. 
H- —- 

— BeimZusammenstoß zweierFracht- 
züge der Jnternationalbahn nahe der 
Station Corbin wurden Nathan Un- 
derwoodsnnd Le Graw von Houston er- 

heblich versetzt, Am Abend des 4. lief 
der Passagierzrtg, von San Antonio 
kommend, hinter A tin gegen einen in 
siidlicher Richtung fa renden Frachtzug, 
wobei glücklicher Weise Niemand verletzt 
wurde, nur die« Züge wurden längere 
Zeit aufgehalten. 

— FratstQ E. Cloud von Mt. Culm, 
Texas, sagt: ,,Biowns Eisen-Bitter« 
befreite mich von Dyzzepsim an der ich 
lange Zeit gelitten ha e. 

"—, Bei Big«"Spring hatte fich» ein· 
Eisenbahn Arbeiter Namens Richard 
Allen anf die Platform des Eisenbahn- 
Depots s » 

en gelegt. Während des 
Schlafeer leer von der Platform 

herunter auf das Geleise und wurde 
überfahren und getödtet. 

Diamantsarben sind so pracht- 
vo daß es ein Vergniigenist, dieselben 
zu gebrauchen Gleich gut für helle nnd 
dunkle Farben. 10 Gent-T 

— Cureka ist das wohlthuende Ge- 
fühl von unzähligen Leidenden, welche 

,die Palnte der Wiederherstellung und 
l die Quelle neuer Gesundheit und Starke 
durch Aher’s Sarsaparilla gesunden. 
Sie-ist das inåchtigste nnd stärkste unter 
allen Heilmitteln um das System u läu- 
tern und das Clnt zu reinigen. ie be- 
sitzt kraftverteihende Eigens aften, sie 
gibt den erschiassten Lebensgi ern neuen 
Rei und vertreibt alle Unreinigkeiten 
die ich mit dem Blute verinischen und 
dadurch Störungen und Ver aiil hervor- 
bringen und fördern. J» sind- yan 
vielen intelligenten Aerzten versichert- 
worden, daß diese Me 

« 

inen besser wie 
alle andern ähnlichen gäb-i ittel kuriren, 
Und können dies noch durch-unsere eigene 
Erfahrung bekräftigen.—Arhol (Llass.) 
wniec Fing. 

— thpepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von »Meine DyspepflasTabletC« iurtit 
Beiallen Apothetera zu habet-. 

Snllivan des-Co. 
Ders bekannte Schuhhändler J. Mar- 

tin hat sein Geschäft ansobige Firma 
verkauft-und werden die ren sich nicht 
nurtbemiihetn die alte ndschastsdes 

» äftes zu erhalten, sondern auch im- 
-«rner mehr neue Kunden «zu erwerben. 
Sullivanä Co. haben nicht nur 
das beste nnd gewählteste Lager in Da- 
men- und Kinderschuhen, sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
wiirdigteit und Dauerhastigleit aus« 
Die erren erhalten fortwährend neue 

IZuf xen und liefern daher das Aller- 
inod nste. Man tause Schuhzcug nur 

beilrimy wenn man gut bedient sein 
wil 

« 
— Knöpfe. Besatzartitet für Damen- 

kleidet und Wäsche. sowie für Bettzeug, 
billigst bei Famoug. 

» 

— Garten-, Feld- und Blumensä- 
« 

mer-rieth von Landreth F- Sons, jeder 
Art empfiehlt zu Original-Preisen 

uth äVollbrechh 
)«4,4— Lrockett-Block, Alamo-Plaza. 

s—-———.OO— 
l 

L Dass feinste Herren- und Knaben- 
Unterzeug, Hemden. Strümpfe, Hosen- 
trügct 2c., wache je importirt worden, 
bei Syst-Z Cotrcvpn ök Caftle, 

— rockett-Block&#39;Alamo-Plnza. 
-———-——-—«- Ok-- —- 

—— Hemden für Herren (unlaun(1reu) 
60 Cent das Stück beim Fatnotts. 

—- Bauunteknehmer machen wir hier- 
durch auf das gute Assmstement von 

Eifenwauren aller Akt, der Herren 
uth 83 Vollbrecht, 219 Cro- 

ett-Block, Alamo-Plaza, aufmerksam- 

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

— Brabandicr, Valcncienne, Pa- 
riser, Rufsische, Sächfische und leinene 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famous. 

»F 

-Absolutely P ke. 
Dieses Pulver ist anverändeklich. Ein Wun- 

»der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
.Spakmmer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann dcr Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Mann- otzcr Phoöphats 
Pulvcmkeine Concurkcnz machen. Wird nur 
in Büchsen verkauft. 

Royal Baking Pan-der Co» 
2,6,t1iwlj 106 Wall Sit., N. Y- 

.. »Vi- 

»Es HERIJEHIYZTEZ 

III-THIS 
Wenn der MIIIIcII, dir Leber nnd Grddnne 

leiden, soiltc IInIn nicht namen, sont-ern ohne 
Zögern das zuverlässige Heilmittel, H oft et- 
te r s M a g e II b itt c I- anwenden Krank- 
heiten der genannten Omane erzeugen andere 
viel schlimmste Leiden nnd ein Zaudern ist da- 
her gefährlny Dyspkpsie, Leberleiden, Schüttel- 
sicher, frühe tthunutifchc Schmerzen, Nieren- 

äche, führen, wenn man sie anstehen lä t, fdl InIIIIc Kötpkrübel herbcI Also zögeke ni t, 
dIese wirksame nnd unschädliche Medtzin zu ge- 
brauchen 

ZII haben bsi allen Apotheke-II und 
Häuptern IIII Akmeiaen 

HAL- 
sl »- ist schon über zwanzig 

Jshte im Gebt-such 
nnd ist das beste bisdet bis-um« 

Mittel. um grauen Haaren ihre 

sfküheu jugendliche l 
Farbe wieder zu 

hätt-them 

, 

l Es stärkt die Haar und gät 
ilmen die natürliche åkbh ohne 
diertut u beflecken. Es beför- 
dert das « Bachsthum der Haare, 

verhindert das Blsichcn und 

Ausfallm und schützt vor 

Drahllöpfigkeih 

Es heilt Krankheiten der Kopf- 
haut, wie Juden, Ausschlag und 

Schuppen. Als ein Hat-wahnsi- 
iel ist cis sehr angenehm, indem es 

dem Haar ein welches, seiden-M- 
geiz Ausiehen gibt und die Its-Mut 

[ sein und gesund erhält- 

r Ver Vomiq 

Staate 
Plusia-H 
chufettöi 
angestellte 
Chynk 

ker, 
sowie 

I hervorra- 
! gende 
i» Aetzte 
. bestätigen 

und 
s empfehlen 

es als 
einen 
großcns 
Tri- ! 

ums-It 
in der 

Heu-unst. , 
-4. I 
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Buckmgham s Farbcsiosf 
für den 

. B a t t 
Cäkbt does Haar, je auch Belieben· in tiefes 
schwarz oder Braun- Die Auwendung dieses 
Pedant-W Ist leicht und nnschäduch, die band das- 

selbe hervorgebrachte Farbe dauerhaft und zuver- 
lässig. 

P ksparskt von 

od. sp. hat- ECH was-« k· H« 
Z- Msa M allen spotteten und Nedsjisthändcem 

Deutsche 

Nunmmschuuyk 
Cahulie 

des Fabr-It 

GEM. Gail se IX, 
Baltimore, Mä. 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Vou Ruck-takes- 

3» Y. Its-. B, schwarzer 
Täter-n Z. g. F Beim-. 

Merkm- xtm G- 
Grüner Pforteer 

Ziegel- Øakmster Wo. 2, 
ergel Gänaster Wo. 0. 

Von Schnupftabah 
Rappe- Ztmh ZWI Its 2s III Mo 

soff-l W. stets-r Its-subt- 
Dle Nanchtabake sind auf dieselbe bewktte Weist 

fabrizirt wie je e in der Gießer-er Fa M, von 
welcher baä obcge efchäft abstamm, hergestellt wers 
den. confumenten einer guten Pfeife Raachlabat 
und einer guten Priefe können solchde ihre Häup- ler beziehen, wenn fse obige Sorte-n fordert-. 

Man achte darauf, das-. ehe-s Packet den 
Namen ter Firma c. W. sit F- II trägt. 

Zu haben in Sen Antonio bei Hugo O 
Schmeljzey A. B Ftatik sx Co« Geo- 
Dnllnlg. Haitaliou sk- Shapacd, Ed. 
Rische se Son, R. «Oiaz. 

J.«H. Freud-, chry Lange-k- 
chfcntlichcr Notar. 

J. H. Freuch G CO» 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagentcn für AMICI nnd Wick’s 

Löndcreicm 
Office: No. 273 Commckccstraße, 

7,6 tw Sau Nimmt-, Texts-. 
« 

Vryim Callagqlgmlsy « 

Adpokat und Anwalt. 
Punkte-m la Staats- nah Moral-Gerichten. 

Dwyct’s Gebäude, Maja Pius-, 
Sau Untonio, Texas. 

L. Hast-E si sm, 
Iso, US nah v« Karls-Sense, 

Sau Ante-im 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händlery 

pack-c inde- erhalte-: 

Zwei Catloadci gacvanistcten nnd ause- 
smchmea Stachelfeaz-Vraht, 

Ein Carlvav glattes Eisen, Fenzdksht 
(garaatin), weiches sit zu do- iilltgstm 

O Preisen osserimh 
Ein Entload dar-iso- Æk co-. Tom- 
und Commy Is- IeW fest ge- 

Its-du Indem 
Lepmt haben Im bereits vor sehn Sah-en RI- 
gefübu nnd bebe-steh das dieselben im hefte- 

Favbeu tu same stud. 
Nikel-ist Isme- fük m berühme- 

BtinltyStahls und Hufeisen-es- 
Nil sk- 

camqnartier für 
D Lssndretb S Soui Garten 

und Blumen-Samu- 

Lz such sk- Sohn. 

Elmendorf u. Co. 
Maler Illan Sau Ante-to, 

dsudler in 

Eise-n Waaren 
usw 

elckerbawGeräthschastem 

Dem Publikum dtercait zur Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Gi- 
ichäft an dem Malnvlckm 

ein Zweiggeschäft 
aus dem Alamoplarcy gegenüber dem Men- 
gerhotel etabltrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisen-paaren aller zitt, 
Ickerbaugeräthschaftea pr. zu den dllligstev 
preisen stets an Hand haben. 5,14,h 

Drv Goodsszt 
Dry Goodsck 

Der Goods ! 

IMMEN- 
i 
i 

Schnitt- und 

s MMWWW 
l«Lagec, 

ist unbedingtl das 

« größte und reich- 
hauigste 

d e r Svt a d t. 

Dom n Klmärkftvye 

aller Art 
X 

in der größten Answahh 

Hüte, 
Schuhe- 

Stiefel, 
für Herren, &#39;- 

sowie 

sketi"iZFe,-Ynzüge 

Lzu denzbilljgsten Preisen. 

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

gisstz so sucht es seines Glei- 
en. 

Jeder sindet, wars er 

braucht! 
« 

Man kaufe deßhalb, um gut 
und billig bediensx zu werden 
nur bei 

»I« Wolthos 
» 


