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SOZODONT, 
Das nnübunvssene flüssige Zabnmittch das 

wunderbare Sozodonn macht den Mund bezau- 
seknd sck ön. Dasselbe ist ans heilsamen Kräutern 
bereitet, giebt dem Munde Frische, tm Zabnfleifch 
Einstksitäy ten Zähnen Pettenglanz nnd erhält 
die Zähne bis ins spät-sie Alm- 

EH ist kein Mähkckem ebek der täglicheBedatf 
von Suchen-übersteigt den gleicher Zahnmiuel 
im ganzen Lande- 
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Schönheit und Frische. 
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wetden dem Munde verliehen durch 

soloaons. 
welches die Zähne w e i S, das Zabnfleifch 
rosig und den Athem angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig nnd bewahrt sie vor Verderben. 

Bei» Drvgnisten zu haben. 
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Tutt’s airDye. 
G t nn- paar e oder s n rte werden dar ein einziges 
sum-Sen dies- Farde su sinnt-Pent- chlsarzen 
dem-dein le verleiht eine nM e Farbe und wirkt 

MOMQ lZn verlaufen in Ipot oder wir- nach 
O- Ioi s such Ekvrej ver-san e- 

s start-F Umst, New-York olhe Unterweian nnd wil- tvkrd wide-lauern frei vers-net 

Instit-n ä- Co. 
Der bekannte Schuhhändler J. Mar- 

tin hat sein Geschäft an obige Firma 
verkauft und werden die erren sich nicht 
zaus- bemühen, die alte undfchaft des 
Heihäfies zu erhalten, fondern auch im- 
,mer sehr neue Kunden zu erwerben. 
Sullivanå Co. haben nicht nur 

das »deer und gewählteste Lager in Da- 
smens nnd Kinderfchnhem sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
würdigkeit und Dauerhastigkeit aus. 
Die Herren erhalten fortwährend neue 

Zu uhren und liefern daher das Aller- 
mo ernste. Man kaufe Schuhzeug nur 

deiaihnem wenn man gut bedient sein 
spr « 
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— Brabandier, Balencienne, Pa- 
—rifet, Russlschr. Sächsifche und leinevne 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famons. 

Dir Nachtigall. 
Roman von Gustav zu Putlitz. 

(Fottsttzung.) 
Auf der kleinen Terrasse der Treppe 

war ein junger Mann beschäftigt, in ver- 

schiedenen Töper Farben zu mischen, und 
im flüchtigen Vorbeistreifen hatte sie einen 
Bekannten zu erkennen gemeint. Sie 
war ihrer Sache nicht sicher und wollte 
sich überzeugen, aber der junge Mann 
kam und ging, wandte zufällig das Ge- 
sicht nicht nach ihrer Seite und war oben- 
ein von Strauchwerk und Ephenranken 
dem Blicke verdeckt. Lange stand dae 
Mädchen und konnte nicht zur Sicherheit 
kommen, da wandte sich der junge Mann, 
hielt den Pinsel hoch gegen das Licht und 
ließ den vollen Sonnenschein durch die 
tropfende Farbe fallen. Jetzt konnte ihm 
Netta gerade ins Gesicht sehen, und freu- 
dig rief sie aus: Walther! Bist du es 
wirklich, Walther? 

Der junge Mann pay sich erst erstaunt 
um, woher die Stimme käme, konnte er 

doch durch das Gitter nur Netta’s schwar- 
zes Kleid schimmern sehen. Er stellte also 
einen Farbentopf nieder, kam die Stufen 
perunter zur Gitterthür Und bog den 
Kopf über dieselbe. 

Also du bist es, Netta? War mir’s 
doch gleich, als erkenne ich deine Stimme! 
rief er und reichte dem Mädchen freund- 
lich die Hand über das Gitter. 

Die Beiden hatten sich von Kindheit an 

gekannt, dem um fünf Jahre älteren Kna- 
ben war das Mädchen in schneller ent- 

fwickelter Selbstständigkeit nachgekontmen, 
i so daß sie sich fast für gleichalterig ansa- 
i ben. Es schiesihnen, als seien sie seit 
sJahren getrennt gewesen, und allerdings 
hatte für jeden das Schicksal mächtig in 
die Verhältnisse eingegrisfen und ihrem 
Leben eine andere Wendung gegeben, be- 

i sonders aber sie äußerlich und noch mehr 
sinnerlich verändert. Walthcr war ein 
; hübscher junger Mann geworden. Schnell 
Hund schtank ausgeschossen, hatte das kna- 
benhaste Ungeschick der Gestalt nnd Be- 
wegungen sich lange erhalten nnd die 
bleichen Züge etwas Krankhaftes gehabt- 
Jetzt war die GestaTt voller und fester, 
die Brust breit und das Gesicht, mit den 
ersten Spuren des Bartes, fing an, männ- 
lich zu werden. Das reiche, lockige, dun- 
kle Haar rahmte die Züge anmuthig ein. 
Netta dagegen erschien ais erwachsenes 
Mädchen noch weniger hübsch ais früher, 
das Gesicht bleich und ausdrucklos, die 
starken Lippen nnd die aufgeworfene Nase 
waren geradezu unschön. Früher hatten 
die Beiden niemals darüber nachgedacht, 
wie sie aussähenz im Wiederbegegnen 
siel es Beiden auf- 

Wie gut du ansschanst, Waltheri sagte 
Netta. 

Urtne Rette-, erwiederte dieser, du mußt- 
tkummer gehabt haben seit wir uns nicht 
begegnetent Man sieht es dir an. 

Es war nicht Zeit noch Ort, sich ihre 
Schicksale zu erzählen, aber Walther ver- 

sprach, noch heute Abend, wenn er bei der 
Arbeit nicht mehr sehen könnte, die Genos- 
sin seiner Kindheit aufzusuchen3 sie schüt- 
telten sich freundschaftlich die Hände und 
Netta setzte ihren Weg nur mit eiligeren 
Schritten fort. Walther sah ihr lange 
UC 

Das Mädchen hatte ein Gefühl von 
Glück nach diesem unerwarteten Begegnen, 
die Empfindung, eine Stütze gefunden zu 
haben in ihrer Verlassenhein, daß es mit 
frischerem Muthe hinschritt. Furcht und 
Befangenheit hatte es sich ja ohnehin ab- 
gewöhnt. Sie ging ins Theater-gebände, 
fragte sich durch bis zum Chorprobezim- 
mer, fand den Chordirector und gab den 
Brief ab. Der Mann sah sie verwundert 
an. Sind Sie es, liebes Kind, von dem 
mir mein Freund schreibt? 

Netta bejahte. Dann gings ans 
Clavier. Nach einzelnen Versuchen und 
Zwischenfragen sagte der Chordirector 
freundlich: Gut, Sie treten in den Chor 
ein, aber ich werde gleich einige kteine 
Opernpartieen mit Jhnen studiren. Flei- 
ßig müssen Sie mir aber sein, damit Sie 
so bald als möglich ein kleines Repertoire 
bekommen. 

Netta virsprach es an keiner Mühe feh- 
len zu lassen, und konnte nur Philiptzins 
cheu die Nachricht bringen, daß es wirklich 
mit dem monatlichen Gehalt von dreißig 
Thalern seine Richtigkeit hätte. Die 
Alte ließ sich wieder und wieder erzählen, 
wie denn dies schon aufgegebene Glück ih- 
nen auf einmal wieder gekommen sei, 
aber sie verstand es so wenig, daß sie nur, 
wie im Rausch, immer wieder Pläne mach- 
te, was sie mit dem vielen Gelde anfan- 
gen sollte, und schon die Absicht hatte, ihre 
neue Freundin, dieWirthin der Wohnung, 
deshalb zu Rathe zu ziehen, wovon Netta 
sie nur mit Mühe zurückhielt. Sie er- 

zählte von ihrem Begegnen mit Walther, 
kiindete feinen Besuch an nnts setzte Phi- 
lippinchen dadurch wieder in neue Pein. 
Css schien ihr bedenklich, daß ein paar le- 
dtge Mädchen den Besuch eines jungen 
Mannes empfangen sollten, und fürchtete 
die Kritik der Wirthin, die ihr erzählt hat- 
te, Damen, die Herrenbesuchte annehmen, 
hätte sie niemals in ihrer Wohnung ge- 
duldet. 

Netta lachte. Jch bin keine Dame, 
sagte sie, und der arme Walther ist kein 
Herr. Wir sind Kameraden aus frühe- 
rer Zeit, neben einander aufgewachsen, 
und fast wie Geschwister. Es ist ein Glück 
für uns, daß ich Walther fand, der mir 
sicher treu zur Seite stehen wird und ge- 
wiß Rath weiß, wenn wir einmal, wie 
schon so ost in diesen Tagen, nicht aus 
noch ein wissen. 

Philippinchen schwieg, aber mit der 
Absicht. den jungen Menschen so wenig 

Ientgegenkommend zu behandeln, daß er 

iselbst das Weder-kommen unterlassen 
würde. Walther kaut uud vernichtete 
durch sein ganzes Wesen sofort Philippins 
chens Absicht, ihm die Thür zu weisen, 
und das Bild, das sie sich Von den ,,win- 
digen Komödianten« gemacht hatteErnsts 
und ruhig, harmlos, freundschaftlich und ; 
natürlich trat er cin. Jm Gespräch mit z 
Rette-, in der Erinnerung an die gemein- i 
same entbehrungsreiche Kindheit wurde er » 

dann heiter, immer aber blieb ein schmerz- 
licher Ausdruck in seinen schönen Zügen» 
selbst wenn er laut lachte bei dieser oderf 
jener Erwähnung o I 

Arme Kinder-, rief Philippinchen einmal » 

über das andere, und dann küßte sie Net- 
ta und legte ihre Hand auf Walther’s 
dunkle Locken, und während jene lachten," 
standen ihr die Th.änen in den Augen. 
Dann trippelte sie hinaus, um das A- 
bendbrod zv bereiten, und wie Waitl).r" 
auch protestirte, sie ließ es sich nicht neh- ; 

men, zusammen zu schleppen, was sie nur ; 
besatz und wußte. So saßen die Drei s 

noch lange hinaus um das Lämpchen im 
seinfnchen kachziniuier. Walther hatte» 
! kurz erzählt, wie-g!iicklich:cr sei, der Thea- ; 
ter-Misåre quitt zu sein, und sprach warm 
und begeistert von seinem neuem Beruf. 

Goktletzung fiskgni 

Sisei-»Ein nnzuverlässiger« Freund ist 
weniger werth als ein gewisser Feinds-,l 
und umgekehrt ein gewisser Freund ist 
unendlich viel besser als ein ungewisser 
Feind. Grad’ so ist Nieren-Kraut ein 
unvergleichlich besserer Freund des 
menschlichen Geschlechts, als lange Listen 
voll Geheinr-Mittel. Es ist ein sicheres 
Heilmittel gegen die schmerzliche Krank- 
heitals »goldene Ader« bekannt. Es 
setzt den Magen aus angenehme nnd 
leichte Weise in Bewegung, und auf 

zdiese Art und Weise vertreibt die Ur- 
sache der Schmerzen. Man versäume 
nicht dasselbe in trockener oder Hiissiger Form zu versuchen. 

—-——..-.0» 

Tages - Neuigkeiten. 

A u s l a n d. 
— Die sranzösisch-eghptische Bank 

hat der mexikanischen Regierung eine 
Anleihe von 15 Millionen Dollar ange- 
boten. — 

— Die mexikanische Regierung hat 
den Bau von 160 Meilen Eisenbahn 
der Central-Linie von Chihuahua süd- 
lich nach Junenez autorisirt. 

—- Am 2l. starben in den von Cho- ; lera heimgesuchten Ortschaften und ; 
Städte gegen 600 Personen. Jn Cairo s 
allein erlagen 292 der Seuche. s 

— Nyiregyhaza. Der Gerichtshof’ 
vor welchem eine Anzahl Jsraeliten we-- 
gen Ermordung des Christenmädchens 
Esther Solomossy Prozesfirt werden, be- i gab sich heute zur Localbesichtigung nach l 

Tisza Czlar und den als Belastungszeu- ; 
gen auftretenden Morih Scharfs durch i 
das Schlüsselloch derSynagoge zu sehen, i 
aus welche Weise er die Veriibung des j 
Mordes gesehen haben will. Es wurdej 
auf das Bestimmteste nachgewiesen, daß ! 

er durch das Schlüsselloch nur eine Per- 
son sehen konnte und das es ganz un- 

möglich ist, eine Gruppe von Menschen 
Hut siebten, wie er dies unter Eid behaup- · 
e a i 

»— Ytyiregyhaza. Jm Prezesse gegen 
die, des Mordes angeklagten Jsraeliten 

« 

bezeugte ein Gerichts-dienen daß er den 
Befehl erhalten, einem Gefangenen die 
Bostonnade zn geben und demselben die 
Daumenschraube anzulegen. 

; —Lonbon. Der »Sagean at arms« 
» des Unterhauses machte Letzterem heute 
jdie·Mittheilung, daß Bradlaugh einen 
»,Einhaltsbefehl« gegen ihn ertvirkt habe 
und ihn so oerhindere, Bradlaugh den 
Eintritt in’s Haus verwehren. 

—- Berlin. Die Ernteaussichten sind 
im Allgemeinen gut, namentlich in den 
nordöstlichen Provinzen, weniger gut 
in Pomrnern und Brandenburg. Die 
Weizenernte in Pommern erreichcht nicht 
den Durchschnittsertrag Jn Seines-mig- 
Holstein, in Westpfahlen und den Rhein- i provinzen hat die Dürre- großen Sehn-f den angerichtet. Die Rüben- und Kar- 
toffelfelder versprechen überall einen ho- 
hen Ertrag. Die Obsternte wird eben- 
falls gut ausfallen. 

— Professor Dr. Virchow in Berlin 
hat bei seinen ärztlichen Kollegen in ein 
Wespennest gestochen. Ein Schweizer 
Apotheter hatte ihn während seiner 
Krankheit im vorigen Winter eine 
Schachtel Pillen geschickt und diese hat- 
bei dem berühmten Kranken eine vor- 
treffliche Wirkung. Was war natürli- 
licher, als daß Dr. Virchow dem Ver- 
fertiger der Pillen hier von Mitteilung 
machte? Der schlaue Schweizer benutzte 
nun Dr. Virchoiv&#39;s Dankschreiben als 
zugkräftiges Reklamemittcl. Hierüber 
gerieth der deutsche Aerzte-Vcrein in 
Harnisch und beschuldigte den Berliner 
Gelehrten der Beförderung und Begün- 
stigung des Geheimmittel-Schwindels. 
Professor Virchow hat in Folge dessen 
seinen Austritt aus dem Verein erklärt. 
Der Pillenmann aber macht seitdem ein 
riesiges Geschäft und freut sich ob des 
Interesses, das die Virchow&#39;sche Erklä- 
rung für sein Fabritat wachgerusen hat« 

—- -—- —— — Up- 

— Jas. McClellan, Hiil County, 
sagt: » -ch habe Browns Eisen-Gitter 
gegen nverdaulichteit gebraucht und 
lernte es dabei als eine gute Medizin 
kennen.« 

Santa Fe. 

Jn jener uralten Stadt geht es au- 

genblicklich hoch her. Die Bewohner 
derselben sowie die von ganz Neu-Me- 
xico feiern das 333. Jubiläum der Beå 
sitznahme des Ortes im Namen der spa- 
nischen Regierung, unter deren Conlrole 
jene Landstrecken damals standen. Wie 
lange vorher die Bewohner dort gehaust 
haben, läßt sich nicht bestimmen, aber 
während die angelsächsische Rasse zu je- 
ner Zeit dem nordöstlichen Theil unse- 
rer heutigen amerikanischen Republik 
fitr Ansiedelungszwecke besondere Auf- 
merksamkeit widmete, drangen die mehr 
kriegerisch geneigten Spanier unter ih- 
ren energischen und thatlriiftigen An- 
führern vom sitt-westlichen Theil des 
amerikanischen Continents vor, und 
wenn auch ihr Hauptmotiv das Suchen 
nach Beute war, so wurde schließlich fur 
die gebildete Menschheit doch dasselbe 
Re ultat erzielt, wie von den Angel- 
sa sen. Der Schauplatz ihrer kriegeri- 
schen Evolutionen verwandelte sich all- 
mählig in friedliche Ansiedelungen und 
das Entstehen eines geregelten Gemein- 
wesens. Wer die Straßen Santa Fe’s 
je beschritten hat und ein halbweg 
scharfer Beobachter ist, kann nicht um- 

hin zu bemerken, was für ein conserva- 
tivcr Geist unter den ursprünglichen 
Einwohnern herrscht. Da gehen die 
Männer einher mit ihren breitkrämpigen 
Hütens, schwarzen Kopfhaaren, die bis 
über die Schultern herabhängen, Pisto- 
len im Gürtel, Sporen von der Dimen- 
sion eines kleinen Wogenradeg an den 
Stiefeln, welche meistens bis über die 
Kniee heraufrageu und der Cigarette 
im Mund. Die Frauen und Mädchen 
der mittleren und unteren Klasse bedecken 
sich mit dem schwarzen Kopstuch so, daß 
von der Physiognomie nicht viel mehr 
zu sehen ist als die Augen und Backen- 
knochen; die Länge ihrer Kleider erstreckt 
sich jedoch in vielen Fällen nicht viel 

sweiter als das Knie herab. Die Frauen 
der höheren Klasse sieht man selten aus 
der Straße, und auch dann nurim Wa- 
gen und in Begleitung einer «(1ueua.« 
Alle diese Scenen erinnern deutlich an 

das, was wir aus den Beschreibungen 
mittelalterlicher Sitten und Gebräuche 
lesen, daß wir uns in jene Periode ver- 
setzt wähnen könnten, wenn wir nicht 
in dem frequentirtesten Theile der Stadt 
aus die modernen Schnittwaarenband- 
lungen, die prosaischen Spezereiläden 
und das Assortiment von Eisenwaaren 
stießen, die zum Verkause ausgestellt 
sind, und uns nolens volens daran er- 

innern, daß die Schienen selbst in jener 
abgelegenen Nische des nordamerikani- 
schen Contiuents allmählig das eiserne 
Zeitalter einzuführen bestimmt sind. 
Trotz alledem klammern sich die zur 
spanischen Rasse gehörenden Bewohner- 
in deren Adern übrigens fast durchgäi.«- 
gig Jndianerblut fließt, hartnäckig an 

ihre alten Gebtüuche und Sitten; sie 
erlernen die englische Sprache nur, 
wenn Nothwendigkeit sie da u treibt, 
und selbst dann meistens nur sehr man- 

gelhaft. Bei Abendnnterhaltungen 
sind die Vertreterinnen des schönen Ge- 
schlechtes so zurückhaltend, als ihre Ur- 
ahnen am hochceremonischen Hofe Fer- 
dinand’s und Jsabella’s vor dreihundert 
Jahren nur sein konnten, nnd wenn es 
zum Tanze kommt, so sollte man glau- 
ben, daß sie einer Begräbnißfeier bei- 
wohnen. Confervativ im höchsten Grad 
ist diese ganze Bevölkerung, selbst ihre 
alten Gebäude wollen sie nicht renoviren, 
nnd in dieser Beziehung haben sie wohl 
Recht. Da steht der alte Palast, welcher 
einer der vier Seiten der ,,Plaoa.« im 
Mittelpunkt der Stadt einnimmt als 
Wohnsitz der von Washington aus an- 

gestellten Gouverneure des Territoriums 
dient. Die beiden erwähnten Gebäude 
befinden sich noch in sehr gutem Zustan- 
de und legen ein beredtes Zeugniß dafür 
ab, daß die Generation, welche sie erriclpj 
tet hat, den ihnen zu Gebot stehenden 
Resourcen so viel als möglich abzuge- 
winnen wußte. Was die Künste des 
Friedens betrifft, so verdanken die da- 
maligen Generationen die Entwickelung 
derseben bis zu einem hohen Grade dem 
Beistaude der katholischen Priester. Sie 
haben viel zur Civilisirung der damali- 
genStärnme beigetragen, und sie an das 
Ausiiben industrieller Beschäftignngen 
gewöhnt. Je weiter das Danivfrnsz in 
bisher unbekannte oder wenig frcquen- 
tirte Regionen dringt, desto mehr macht 
sich beim großen Publikum das Inter- 
esse fiir die Beschaffenheit, die Hülfe-E- 
quellen nnd dieErzeugungsfähigkeit der- 
selben geltend. Das Teritorium New 
Mexiko verspricht deßhalb, sich rasch zu 
entwickeln. Nechst Santa Fee ist das 
am Rio Grunde gelegene Albuquerque 
ein namhafter Platz, noch mehr aber 
seit aller-neuester Zeit die Stadt El Pasof 
welche allerdings in Texas, aber nahe 
an der Grenze von New Mexiko gele- 
gen ist und bekanntlich den Endpuntt 
der Siid Pacific Eisenbahn bildet. 

— -—..—s -————- 

Besser als 810,000. 
»Ich gab iiber 810,000 in 23 Jahren 

aus«, sagt Major H. W. Hines in Bo- 
ston, Mass» »für die Behandlung von 
Epilevsie. Jch hatte die besten Aerzte 
in New Orleans St. Louis, New York, 

»Philadelphia, Boston, London und 
’Paris, aber ohne Erfolg. S a m a r i 
tan Nervine aber hat mich vollstän- 
dig knrirt.« 81.50. 

— E n seltsamer Richterspruch war es, 
den neulich ein Richter in England fölltr. 
Eine gewisse Mary Vullack erhielt wegen 
geringer Verietzung auf der Eisenbahn ei- 
nen lächerlich hohen Schadenanspruch an 
die Compagnle. — Der Richter vernichtete 
den Urtheilafpruch auf den Grund hin, 
daß sie und ihre Schwestern, die als Zeu- 
gen erschienen waren, so schön wären, daß 
sie die Geschworenen um den Verstand ge- 
bracht hätten. 

«ROUGE ON RATS." 
Vertreibt Ratten, Mäuse, Rothangen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stinkthie- 
e. 15 Cente. Bei Apothekern. 

—- Knöpfe, Vefagartitel für Damen- 
kleider nnd Wäsche. sowie für Bettzeug, 
billigst bei Famous. 

--—«———(-O--— 

«BUGEUPAJBÄ. 
Schnelle, gründliche Kur fiir alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
Organ-Krantheiten. st. Bei Apothekerr. 

We ist Frau Winslotv? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

l 
wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach-· 
te. Frauenirankheiten, hauptsächlich aber 
Kindrrirankdriien zu findiren. Sie hat 
die Konstitntion und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besondere geprüft und 
als Resultat matt-sehnt Kenntnisse nnd 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenaltere als Krankenpflegerin und Arzt 
gesammelt, hat tie den Sooting Syrup i als besonderes Mittel für zahnenve Kinder 

lznkammengesetzt. Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung sie gibt Ruhe XI- 

Gesuudhett nnd erhält offenen Leib. Jn 
IFolge dieser Medizin ist Frau Wir-alone 
weltberührnt gewo den ais Wohlthäterin 
der Kinder-. Und die Kind-er werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 

Ihat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
lGroße Quantitäten des Sootlng South 
1 werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
»Wir glauben, Mra. Winslotv hat sich 
durch diesen Artikel unsterbiich gemacht 

zund wir find überzeugt, daß durch densel- 
I ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen tenselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mie. Windung Sooting Syrup an- 
wandte. Versncht es Alle.— Ladies Visitor 
Niw York· —- Zn verkaufen bei allen 
Druggisien.——25 Ernte die Flasche-. 

—--———(--—-— 

—- Eine alte Watte-in, sagt: »dr. 
Ackera Englisch Ren-ero« ist daa beste 
Mittel gegen Huften, Bräune oder Dir-h- 
erie. Bei allen Apothetern tu haben. 
W 

PIIDER 
Absolutely Pate- 

Diescs Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinlecih Stärke-und gesund dabei. 
Spnrsntncr a s die gewöhnlichen Akten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alnun- oder Phosphat- 
Pulver-n keine Concurkenz machen. Wird nur 
in Bück sen verkauft. 

.oyal Baking Powder Co» 
2,6,tuw1j 106 Wall Str., N. Y. 

w 

sln 
wes-a 

Las 
» 

Wenn der MageITI, die Leber und thärme 
Heiden, sollte man nicht warten, sondern ohne 
Zögern das zuverlässige Heiliniiiel, Hostei- 
stets Magenbiiter nnwendeii Krani- 
Ihciien der genannten Organe erzeugen andere 

) viel schlinnnike Leiden nnd ein Zaudern ist da- 
her qcfähilich Dyspepsie, Lebetleiden, Schüttel- 
ficber, frühe rhennmtische Schmerzen, Nieren- 
fdnnijche, führen, wenn man sie anstehenläßt, 
schlimme Körperübel herbei Also zögert nicht, 
diese wirksame und unschädliche Medizin zu ge- 
brauchen 

Zu haben bei allen Upothekern und 
Händlern im Allgemeinen. ! 

Deutsche 

Ranchdkschugyks 
Tatmäc 

der Fabrik 

WILL Gail E Yes- 
Ba1timore, Mä. 

Die beliebtesten Sorten find- 
Vou Ratt-hinhä- 

Y. H. sto. B, schwarze- 
Merkur Um G- 

Grkmov ZUortoricm 
Hin-got Ganaster Aste-. L- 

Hiegel Ganaster Yo. 0. 
— Von Schuupstabal: 
Happe- äls-1. Gans-· M- 2. Mo stun- 

Zsopppt W-, Grab-v Ware-tm 

DZe Nattchtalmce sind auf tiefejse bewäbktte Weise 
I f. « &#39; 

t, wie solche in ter Gesener Fa rit, von 
,c: das obige Geschäft abstammt, hergestellt vers 

) ( ousuncenten einer guten Pfeife Rauchtahat 
» 1s:::)1einer guten Pxiefe können solche durch ihre Häup- 
1 LLI 
! 

n, Dem sie obige Sekten fordern. 
In tröste darauf- Paß jedes Packetdea 

....c.i Les-— »in-m G. co. Gaät ä- Izu-äst- 

Zu haben in Sau ssntonio bei Hugo öz 
Schau-they A. B. Trank F- Co.. Ges. 
Dulluig, Horn-lieu F-, Sänme E. Riiche 
83 Son, R. Dim. 

s« ·--» .--s-- 

J. — L ngfcixtskächcr Notat· 
Hean nagel- 

J. H. Fee-Ich M Cr» 
Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalngeutcn für Adamtts und Wicks 

ändereien. 
Ofsicc: No. 273 Commckeestraßc, 

7,s tw Sau summie, Texas. 
» —.-.- 

Girardin Honig 
Romanet u. Müller ...... Eigenthüm- 

Matkmkaßh Ecke A, 
ssalvestom Texas. 

Waise-id- meer site Gepchsfwseisenoe· n- 
waea üuszutegem 

Ein Rein-cease endet Klasse til wem-e- dem 
ve spat-deu- 

Elmendorf n. Co, 
Maja Plazs Sau Anmut-, 

åäadlekiu 

Bist-n Waaren 
VII 

scckerbawGeräthschafkenz 
Dem Publikum hiermit sue Kenntniss 

nahme, daß wie neben unserem altes Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Ulamvplazey gegenüber deae Men- 
gerbotel etablikt habe-e, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisen-paaren alter M, 
Ackeebangeeäthfchaften ce. zu den btlllgstev 
Preisen sites an band baden. 5,14,k« 

L. Hast-E- a sonn, 
us, us und Zu Markt-stieße. 

Sau Anton-im 

Eifenwaaren- und Samen- 
Händler. 

Haben soeben erhalten« 

Zwei Carloads galvaaisikten und ange- 
stkschmen Stachelfeuzsdraht, 

Ein Carload glattec Eilen, Fenzdtth 
(garamikt), weiches wir zu den dilligstm 

Presse-I offekirem 
Ein Carlos-d harrtfoa Btos n- Eo. Ton-a 
und Comskty kam Gibt-um fertig ge- 

mischte Farben. 
LeDOete sahen wir bereits vor zehn Sabrm tin- 
aetühn nnd behaupten. laß dies-treu « dem-I 

Farkea im Markte sind. 
Illeiaige Igcntkn für die Mist-up 

Brinly Stolz-, nnd gis-isten- 
siüsks 

Hagptqssaktier für 

D» Landretb 8 Sons Gatten 
und Blumen-Samen- 

.L. Huthk ZSohtu 

Drv Goods ! 

Dry Gvods ! 

Dry Goods ! 

Schnitt- und 

MMWWM 
Lager- 

ist unbesitfgt das 

größte und reich- 
dhalitigste 

der Stadt 

Dom n-Kle5dnftoffc 

aller-Akt I 

in der größten Ast-stahl 

Hüte, 
Schuhe- 

Stiefel, 
für Herren; 

sowie 

Jertige Anzüge 

zu den«billigsten Preisen. 

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

gifsh so sucht es seines Glei- 
en. 

Jeder sinbet, was er 
braucht ! 

--. 

Mankause deßhalb, um gut 
und billig bedient zu werden 
nur bei 

I« Wolksou. 


