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Schönheit und Frische. 
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werden dem Munde verliehen durch 

«sozoaons,— 
wetches dte Zähne w e i se, des Zabnfleifch 
rosig und den Athem angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
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Stur- eigcnkr Kraft 
Roman von Wilhelmiue v. Hillern. 

GottfctsMnJ 
Eine schwere Arbeit blieb noch für Vic- 

tor zu thun, bis er das Mädchen am siche- 
ren Strande barg. Alfred sab es in fie- 
berhafter Spannung nnd fein gequältes 
Herz gestand es sich mit sreimiithigcr Be- 
wundernng, daß Gott und Natur nichts 
Schöneres geschaffen hatten« als diefen 
Mann, der da wie ein junger Titan das 
empor-te Element meisterte. Ein greller 
Blitzfchoß gerade aus Victor nieder, er 

traf ihn nicht, er umfloß die känipfende 
Gestalt mit einer lichten Glorie und sein 
Wiederfchkim nmtanzte irrlichterartig die 
schanmigen Spitzen der Wogen, als wolle 
er den Wanderern auf der schwanken 
Bahn den Weg vorzeichnem Borwärts 
trieb Viktor das Schiff bergauf, bergab, 
bald fchofz es in die Tiefe, bald stieg es 
hinauf, aber unverrückt ragte Victor em- 

por,und es war, als trüge das Schiff 
nicht ihn, sondern als trüge er das Schiff, 
als halte er es an unsichtbaren Fäden über 
Wasser, wie die Gewalt des Windes über 
Berg und Thal ihre Beute hinschleppt. 
Alsred zitterte nicht mehr, er wußte, dafz 
die Gottheit mit dem kühnen wart Je 
näher Bietor kam, je mehr mußte Alfred 
ihn bewundern. Eine gefchwollene Ader 
lag auf der fonst so glatten Stirn und 
das fonft ewig lächelnde Gesicht war furcht« 
bar ernst, das Auge mit festem — Blick auf 
den Feind gerichtet, der um ihn und unter 
ihm wüthete. Victor war ein ganzer 
Mann in diesen Augenblick nnd Alfrev 
liebte ihn unt Annas willen und demü- 
thigte sich tief nnd ehrlich vor seiner 
männlichen Ueberlegenheit. 

sehr waren ne da und oie ietzie Schwie- 
rigkeit blieb die, zu landen. Asfred schlug 
das Herz-vielleicht konnte er doch noch 
etwas helfenl Victor warf ihm die Kette 
zu, er sollte den Kahn an das Land ziehen. 
Alfred faßte die Kette mit beiden Händen, 
er stemmte sich mit aller Kraft —- umsonst, 
eine Stoßwelle schleuderte das Schiff zu- 
rück und riß ihn mitsammt der Kette, die 
er nicht lassen wollte, von den schlüpfrigen 

» Stufen herunter. Nur mit Mühe konnte 
"er sich wieder aufhelfen und Viktor groll- 
te: Das hätte ich denken können, daß 
Du uns nichts nützen wirst. 

Mit unsäglicher Mühe gelang es Victor 
endlich, die Treppe zu erreichen. Er trieb 
das Schiff bis zu einem der Pfosten, die 
aus dem Wasser hervorragten, packte die- 
sen und schlang rasch di: Kette darum· 
Alfred reichte Anna die Hand beim Ans- 
steigen, fte stützte sich darauf, mechanisch, 
ohne zu bemerken, wessen Hand es par, 
ste fah ihn nicht an, sie dachte wohl nicht 
mehr daran, daß es einen Alfred in der 
Welt gab! 

Sie schaute sich uni, ob Viktor folge — 

nnd der arme Atfred war verschwunden, 
ohne daß ße nur wußte, ob er dagewesen. 

» —Die Beiden waren allein. 
; Ah, wieder aus festem Bodeni stammelte 
IBictor athemlossund triefend vor Nässr. 
Anna, wie ist Dir? Du zitterstl Nur 
schnell iiks Hans! Komm, laß Dich tra- 
gen! Nicht? O —- ! Möcht’ ich Dich 
doch durch’s ganze Leben tragen und Dich 
bergen vor jedem Sturm, Du schwer er- 

tämpftes Gutl Anna, weißt Du, fühlst 
Du, daß Du jetzt mein bist? Jch habe 
Dich den Elementen abgernngen——Du bist 
meine Kriegsbeute, und Niemand darf 
Dich mir streitig machen! 

Anna hatte stumm dagestanden und mit 
begeistertem Blicke an ihm gehangen. 
Jeyt brach aus ihr heraus unaufhaltsam 
die Freude des wieder-geschenkten Lebens, 
der Dani, die Bewunderung für den Net- 
ter- 

Bictort rief sie. Ja, Du bist in Wahr- 
heit ein Sieger-, wohin Du kommst. O 
Du starker, Das mächtiger Mannl Mit 
eiserne-n Arme hast ku die wilde Fluth 
bezwungen, mit eisernem Arme wirst Du 
auch einst diePsiuth der Feinde bezwingen! 
O, solch ein ann! Du bist mir erschie- 
nen ans dem brausenden Wasser wie ein 
Meergott, und ich vergaß alle Angst in 
dem stolzen Gefühl, die Gefahr mit Dir 
zu theilen! 

Da schlang er den Arm um sie. Anna, 
berrliches Kind. komm an mein Herz! 
Wir sind ja siir einander geschaffen, wir 
sind uns ebenbürtig, wir müssen Eins 
werdeni 

Ja! rie sie und sank an seine Brust- 
Wir sind iir einander geschaffen. O mein 
hell-, mein Ritter ohne Furcht und Tadel, 
ich habe Dich rot-empfunden und aus Dich 
gewartet schon lange. Ja, Du bist der 
große Mann, von dem ich geträumt, und 
ich will Dein großes Weib werden-wür- 
dig eines Helden! Sie hob die starken 
Arme empor, als wolle sie den zürnenden 
Himmel umfangen. O wie herrlich das 
ist-wie gottlichi Ueber unsern Häuptern 
tosi und wütbet das Unwetter, und der 
Sturm peitscht uns in’« Gesicht, und 
in meinem Herzen bransi auch ein Sturm, 
ein Freuden-, ein Frühling-stum, daß ich 
meine, es müsse mich hinaufipirbein in die 
donnernden, diitzenden Wolken hinein? 
Ach, das isi Mast-das isi Macht. Bie- 
tor, wer solch’ einen Augenblick erlebt, 
kann nie wieder klein sein, denn Gott selbst 
var ihm nahe. Nicht wahr, das siihlsi 
Du mit mir, mein Held, mein Errettu? 

Und wieder sank sie an feine Brust, sie 
EIGM es nicht, daß das Wasser in Strö- 
men an ihr herunterlief, sie sah ihn an 
mit einem Blick voll Muth und Glück, 
und es klang wie eine Jubeihymme, da sie 
sprach: 

Er ist gekommen in Sturm und Regen, 
Er bat genommen mein Herz verwesen. 

Nahm er das meine, nahm ich das 
feine? 

Die beiden kamen sich entgegen! 
Hast Du das gedichtet? fragte Viktor 

entzückt. 
Anna fah ihn erstaunt an. Das kennst 

Du nicht? Es ist ja von Riickerti Alfred 
hat mir-sie zuckte zufammen, als hätte 
sie einen Stich in’s Hei-z bekommen. Al- 
fred!-——O der arme Alfredl 

Sie fah zu Boden und schwieg. Auch 
der Donner schwieg, der Sturm legte sich 
und leise sielen nur noch einzelne Troper 
nieder. Eis war, als hielten alle Ele- 
mente in ihrem Tosen inne, um die 
Stimme nicht zu übektöncm die da plötz- 
lich in der Seele nnd von den Lippen des 
Mädchens rief: Der arme Alfredl 

27. 
Entläu schling. 

Das Gewitter hatte aus-getobt und die 
Abendsonne brach einmal im Sinken strah- 
lend hell durch das fliehende Gewölk, als 
wolle sie der Welt verkünden, daß sie noch 
da fei, unangefochten von der Wetterfurie, 
die sie nmdüstert hatte. Säufelnde Abend- 
liifte schüttelten leichte Regenfchauer von 
den nassen Wipfeln herab. Eine Thräne 
im Auge, aber lächelnd, ruhte die Natur 
nach dem Kampfe, und von einem Ufer 
des Sees bis zum andern spannte sich ein 
Regenbogen aus wie der Enzel in der 
Offenbarung Johannis, dr übir zwei 
Welten steht. Ein weißbewimpeltes 
Schiffchen glitt auf der befänftigten Flutlt 
darunter hin. 

Czoktsetzuns f -(k.- 
————-Hw.——» 

,«,,Probiren geht iiber Studiren.« 
—Man braucht nicht viel zu ftudiren, 
sondern kann leicht ausprobirem daß 
Magenfrhwäche, Gallenübel, Kopf- 
fchmerzen nnd viele andere gleichartige 
Krankheiten nur dadurch kurirt werden 
können, daß die Ursachen derselben 
gänzlich vertrieben werden. Nieren- 
Kraut ist zu dem Zwecke das beste Heil- 
mittel, ebenso wie für chronische Versto- 
pfung, an der Millionen des amerikani- 
schen Volkes leiden. 

HO- —--- 

Tages - Neuigkeiten. 

J n la n d. 
— Jn New Orleans traf eine Depr- 

sche von Thibadeaux ein, welche meldet, 
daß der Damm daselbst gebrochen ist. 

» 
Das Wasser strömt in einer Breite von 
10 Faß in die Stadt. 

— Zwei Mörder Namens Noble, :Vater» nnd Sohn, wurden vor drei Wo- 
chen im Gericht zu Peoria, Jlls., von 
der Mordanklage freigesprochen. Jn 
dem früheren Wohnorte der Mörder, 

Glasford, fand aus diesem Grunde eine 

,JndignationkVersammlnna statt, auf 
welcher die Jurh getadelt nnd die Mör- 
der vor der Rückkehr nach Glasford ge- 
warnt wurden. Die Mörder beher igten 
die Warnung und pachteten eine arm 
in Tazewell Countv. Der jüngere No- 
ble kam jedoch in Begleitung seines- 
Bruderg nach Glasford, um Vieh, wel- 
ches sie daselbst befaßen, zu holen. Auf 
der Rückreife wurde der Mörder von 

; unbekannter Hand erschaffen 
; —Jn Little Rock ist der Farbige 
Nicholas Walten der einen andern Far- 

bigen ermordet hatte, gehängt worden. 

L A u s la n d. 
—- Mehrere Soldaten der Garnison 

ivon Paris, die des Sozialismns be- 

ifchuldigt wurden, sind nach Algier ge- 
sandt worden. 

— Der Pabst hat den Bischof Mer- 
millod als Bischof von Genf ernannt 

iDer Schweizer Bundesrath hat indeß 
feine Genehmigung verweigert und 
Mermillod mitgetheilt, daß man ihn 
verhaften würde, so bald er in Genf 
ankäme. 

i — Von Petersbura wird berichtet- 
Gefiern stürzte sich in Kronstadt der Ge- 
neralmajor Jwanow, Chef des Artille- 
tieroesens des Kronstädter Hafens, ans 
jdem 3. Stock auf&#39;s Straßenpflaster 
i hinab, wo er mit zerschmettertecn Kon 
l todt liegen blieb- 

IDamen jeden Alters die an Appetit- 
losigkeit, Unverdaulichkeit, Melancholie 
und nervöser Schwäche leiden, können 
ihre Gesundheit leicht und siir immer 
wieder herstellen, wenn sie Frau Lydia 
E.Pinkham’s eilntittel sür alle der 
weiblichen Contitution eigenthümliche 
Schwächen benuyem Nicht allein ba- 
ben wir das unbedingteste Vertrauen in 
Frau Pinkhatn, sondern wir wissen, daß 
ihre Heilmittel angenehm und wirksam 
zu gleicher Zeit sind. 

Pomnchelskvvp tu Washington. 
Eines der ergötzlichsten Kapitel in 

Fritz R euter’g ,,Ut mine Stromtid« 
ist die Anwesenheit des geschwollenen 
Kasserm Gutsbesitzers und Landhaifi- 
sches Pomuchelzkopp ans Gürlih 
»aS Gesetzgewer un Fasan von den 
Großherzog« aus dem mecklenburgischen 
Landtag zu Malchin. Der reiche, gelb- 
stolze, aber gänzlich unbeholfene, unge- 
hobelte und unwissende Gliisckspilz dünkt 
sich dort ,,ebensogut wie jeder andere 
Cdelmann«, muß aber mit der Gesell- 
schaft bürgerlicher Landtaggmitglieder 
vorlieb nehmen. Als einer dieser Bür- 
gerlichen, dem er sich ausdrängt, ihm zu- 
rust: »hetr! wat loben Sei achter mi 
hec!«, da antwortet er: »Herr-, ich bin 
ebensogut en Fasan von den Großher- 
zog, wie Stel« Dazu giebt Reuter die 
Erläuterung: »Pomuchelglopp wull 
»Vasall« seggen, ·vergrep sit awer«. 

Jm Congresse der Vereinigten Staa- 
ten giebt es mehr als einen Paaru- 

chelskopp. Ein Prachtexemplar eines 
solchen war in den letzten Wochen des 
siebenundvierzigsten Congresses im Bun- 
dessenat zu sehen und auch nach Beendi- 
gung seiner kurzen Senaiorherrlichkeil 
gab er noch seine Gastrollen in der Bun- 
desliauptstadL Wir tiieineitdenSchiiaps- 
wirth Tabor von Colorado, der 
durch gliickliche Zufälle zum mehrfachen 
Millionär geworden ist und sich mit sei- 
nem Gelde den Weg in den Bundezse- 
nat, wenn auch nur ans einige Wochen, 
gebahnt hatte. 

Wie Pomuchelskopp im Landtag, er- 
schien Taer im Senat »mit ner swarzen 
Frack«; zugleich freilich mit riesige Di- 
amanten als Hemdknöpsen, wie sie selbst 
der reichsie mecklenburger Gutsbesitzer 
nicht hat. Jedem Senalor drängte 
Tabor sich auf und wieder aus, wie Po- 
muchelstopp seinen adeligen und bürger- 
lichen Collegen. Und wie Pomuchels- 
kopp sein Malchen und Solchen ,,idel 
bunt« zum Landtag nach Malchin kom- 
men ließ, wo man sich über sie als »de 
Fasanenküken« lustig machte, so setzte 
Tabor während der Senatsverhandlun- 
gen seine aufs Tollste aufgeputzte neue 
Gattin auf die vorderste Gallerie, lief 
dann im Senatssaale umher und zeigte 
jedem Senator stolz mit dem Finger die 
Frau, wobei er erzählte, wie viel er für 

! diese Brustnadel nnd jenen Ring dersel- 
; ben ausgegeben habe. 
! Reuter schildert auch, wie Pomnchels- 
kopp s eineBes uche bei den regierendenHer- 
ren in Malchinmachtez wieer,sicheinem 
Collegen an die Fersen bestem-, bei den 
hpchyermögendengzherren eindrang, «um 
evenio gut seine Visiten zu machen wie 
der«. Jn ähnlicher Weise drang Tabor 
seit der Vertagung des Congresses in’s 
Weiße aus« rannte den Ceremonien- 
meister öffler beinahe über deu Hausen, 
stürzte in das Zimmer des Präsidenten, 
der gerade mit einigen Herren in einer 
Berathung begriffen war, hielt dem Lan- 
desvater,- «dessen Fusan er eben o gut 
ist wie die Andern«, sogleich seinS min- 
buch, seine ,,Champaiiion Autographs« 
niiterdie Nase nnd wich erst, als Arthur’s 
Name nebst einer Widmung darin ge- 
schrieben stand. 

Dem Vicepräfidenten David Davis 
aber machte kurz vor Ablauf von dessen 
Amtszeit der Herr Senator Tabor im 
offenen Senatssaale vor Zeugen folgen- 
den Vorschlag, indem er dem hochange- 
seheiieu alten Staatsmanne vertraulich 
auf den Rücken klopfte: »Man sagt mir, 
Du stehest im Begriff wieder zu heira- 
then. Jch selbst habe erst vor Knrzem 
wieder geheirathet. Guckt Die dort 
oben auf der Gallerie mit den schönen 
Diaaianten ist die Meinige. Was meinst 
Du nun dazu, wenn wirBeide, Du und 
ich, und die Deine und die Meine, die 
Hochszeitsreise zusammen machen wür- 
den? Wir miethen ein Paar Pullinan- 
Wagen, fahren durch’s ganze Land, und 
Alles wird staunen. Schiag eint 
Keinen Cents soll«s Dich kosten«. Na- 
türlich ließ ihn Davis stehen. Immer- 
hin hat Tabor durch das Anerbieten ge- 
zeigt, daß er, wo es sich um Befriedigung 
seiner Eitelkeit handelt, zu größeren 
Ausgaben geneigt ist, als der ursprüng- 
liche Poinnchelstopp, den zu seinen an- 
deren liebenswürdigen Eigenschaften ja 
auch der Geiz erfüllte- 

Rührend war es, in den- verwickelten 
Senatsabsiimmungenin den letz«en»Tagen 
des Coiigresses mit anzusehen-· wie Ta- bor, der aus der ganzen Geschichte nicht 
klug wurde, seine Stimme abgab, ohne 
eigentlich zu wissen, wie. Wenn er auch 
nur mündlich zu stimmen hatte, so paßt 
doch auch auf ihn trefflich, was Fritz 
Reuter von deni im Landtage zu Mal- 
chin stinimenden Pomnchelskopp up 
einen Stimmzettel sine Taustimmnng 
init ,,J-a-h!«- schreweii hadd, wullen ein 
Weck den »Landdags-Esel« tituliren.« 

Während des nächsten Congresses 
wird mehr als ein Pomuchelstopp in 
Washington sein. Dafür ist besonders 
auch bei mehr als einer der letzten nnd 
früherer Bundesseiiatorwahlen gesorgt 
worden. 

Die Sache hat neben der erheiternden 
Seite eine recht traurige und für die 
Veteinigten Staaten tief beschämende 
Kehrseite. Denn während in Alt-ellen- 
bnrg ein Pochnmelgkopp keineswegs 
durch das Volk in den Landtag geschickt 
wird, sondern seinen Sitz daselbst auf 
Grund der alten noch immer nicht durch 
eine nenzeitliche Verfassung ersegten Fen- 
dalversassnna, sehr wider den Willen 
des Volkes-, einnimmt, werden in den 
den Vereinigten Staaten Posiiucliele- 
köppe entweder unmittelbar-durchs Volk 
in die Staatsgesehgebnngen nnd ins 
von Achordnetenhaus der Congkeises, 
oder iStaatsgesesgebern, die ebenfalls 
das Volk erwählt hat, in den Bundes- 
senat gewählt. Der Umstand, daß Fo- muchelslöppe wie Fair, Tabor und n- 
dere ihre Siye im Vundessenat von den 
Votlsvertretungen ihres Staates erkan- 
sen konnten, macht die Sache sür die 
Ver. Staaten nur noch schlimmer. 

—-——.0.0.————- 

— Mr. F. Goldgboro, Ennis, 
Texas, sagt: ,, rorons Eisen-Väter hat 
mir bei körperlicher Schwäche und net- 

vösetn Kopfweh wohlgcthan.« 
—»--.—.-..«.. 

T e x a s. 

—- F. E. Walte, der Mörder des Ge- 
sangenwarters ther in Franklin wurde 
acn 23. am genannten Orte gehängt. 
Der Galgen war eine halbe Meile den 
Franllin errichtet und der Indiana des 
Volka war so stark, daß zwei Wagies 

»- —·-«i » 

im Gewühl zerbrochen wurden. Waiti 
ging sehr gefaßt zum Tode und wies 

sgeistlichen Beistand entschieden urück. 
Unter dem Galgen hielt er eine nredi 
an das Volk, worin er versicherte, das 
es nicht seine Absicht gewesen sei, Wyset 
zu tödten. Um die Freiheit zu erlangen, 
würde er aber vor einem abermaligen 
Morde nicht zurückschrecken· Er sagte 
ferner, daß er seine Leiche an Doktor 
Baker in Bremond für 825 verkauft und 
das Geld verzehrt habe, aber doch würde 
er es vorziehen, wenn der Sheriff seinen 
Körper nicht dem Doctor auglieferm 
sondern deerdigen wolle. Eine zweite 
Hinrichtung, die des Farbigen Banis, 
findet an123. in Franklin statt. 

—- Jn Texarkana hat man zwei 
Falschmünzer, Rice und Brown, ver- 
haftet. Beide scheinen sich nur mit der 
Anfertigung von Nickelg befaßt zu haben, 
denn außer den dazu nöthigen Formen 
und Metall wurde nichts bei ihnen ge- 
sunden. 

— Eine Frau Namens Melissa Co- 
wan, in Kilieen, die seit mehreren Jah- 
ren an Geistesstörungen litt, hat sich 
mit einem Rasirmesser den Hals durch- 
geschnitten und ist an der Wunde ge- 
starben. 

— In Commanche County ist Wm. 
White, der Mörder des Wcslcy Adams, 
zu fünfjähriger Zuchthausstrase verur- 
theilt worden. 

— Die Leiche eines farbigen Kindes 
wurde in Dallas, in einem Gebüsch ver- 
borgen, aufgefunden. 

--—-——--—.O.0 

«BUGIIIJPÄ.HZA. 
Schnelle, mündliche Kur für alle 

schaientichcss Nieren-, Blasen- und Uria- 
Orggmikrantheitem 81. Bei Apotheke-« 

so-.——- 

Ein Kaufmann in der 
Unternadt, 

dem durch ein leider-des und fchreiendeo 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mes. Winolowe Sooiding 
Syeup gerade der Artikel fei, dessen er für 
dao Kind benbthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Alo er nach haufe kam und feiner 
Frau davon Mittbeilnng machte, weigerte 
fie fich, dem Kinde von dein Getauften zu 
verabreichen, ta fie eine Andängerin der 
homöopatbie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder ichlafloo verbracht. Als der 
Vater a-n nächsten Tage nach honfe kam, 
fand er das Kind schlechter als ie, nnd da 
ee abermals eine fchlaflofe Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während der Als-defect- 
deii feiner Frau dein Kinle eine Poe-lieu 
des Sykup und sagte nich-o davon. Die 
Nacht darauf fchlief Alles wodl und der 
kleine Schreier erwachte am Morgen init 
beiieknr Gesicht Die Mutter war erfreut 
über den plöplichen wunderbaren Wechfel 
nnd obwohl fte fich zuerft beleidigt fühlte, 
alo fie Aufklärung erhieli, fehle fie den- 
noch den Gebrach des Sprudel fort. 
Schreiende Kinder und fchlaflofe Nächte 
find idr ietzt unbekannt. Eine seinzelne 
Probe mit dem Syeup dat noch dao Lei- 
den iedeo Kindes und das Vorurtbeil der 
Marter besiegt. Ja allen Apotheken zu 
haben; 25 Cento die Flasche. 

«Vom Tode errettet. 
Williani J. Congdlin von Someeoille, 

Mass» fagt ; Jn- herbst 1875 bekam 
ich Lungenbluten, gefolgt von eine-I hefti- 
gen Hallen. Ich verlor den Appetit und 
mein Fleisch nnd wurde bettlägerig. In 
ls77 brachte man michins hodpitab Die 
Amte erklärten, ich hätte ein Loch in Inei- 
nee Lunge von der Größe eines balde- 
Dollarstücks. Sogar die Nachricht von 
meinem Tode verbreitete fich. Jch galt 
alle Hoffnung aan da empbahl mir ein 

iFread Dr. William ballt Bal- 
Ifa ni für die Ln nge. Ich sei-tauchte 
» eine Flasche und zu meinem Erstaunen 
wurde ich besser-, nnd bin heute geilindee, 
als iiit drei Jahren. 

Jchfchkeibe dies m der hoffnung, daß 
Jeder mittmnker Lange scheitert Dr- 
William heu- Balfosi se- 
bmucht, undich bin Musequ paßt-os- 
felbe die Aaszehmng heilt. Ich kann 
positiv behaupten, daß mit der Balsam 
mehr Gutes erwiesen hat« als alle übri- 
gen Arzeneien zufammen, die ich nahm. 

.;",J TIERng BERUEHMTS" 

EITTEKS 
Ost-imst- dik ihn Lebende-ers e siedet bete-- 

meaz sprechen m danke-führt Wams Io- den 
votguzltchn Eisenssqfim die d o sie I t e k s 
M s « e a I ist« e i als ein Sisklanismtl 
bpsipt Es verleiht nicht aus-Stöcke den Schu- 
lkchca, fpndem Wann auch eine-z nieset-sitzt- 
Säusemstand k« Magens, bemalt is »Unse- 
Icusm u- msowqu gcwilm Den-, die es 
Rhea-erstand und Verwüstung-n leide-, Ek- 
leich muss nnd überm-del Schon-Meter tust 
ant, lade-n sahst-F es such- 

Zq haben hu allen Ippkhkktku III 
Häuptern im Allgemeinen. 

J Mel-yet G son, 
Ecke Commerce- und Navarro-Straße, 

gegenüber Groos’ Bank. 

Mode-Waaren- 
Geschäft 

Damen- nnd Kinderhiite, 
lsowie Bonnets jeder Art. Wir führen solche zu allen Preisen von 20 Cents bis 
25 Dollars. Unzweifelhast wird Je- 
dermann etwas neues finden, was hier 
noch nicht gesehen worden ist. Specielle 
Aufmerksamkeit ist 

l Kleiderstosfen 
gewidmet. Für 81 kann man eine 
Robe siir eine Dame oder ein Kind kau- 
fen, elegantes-e zu 2, ä, 10 und 20 Dol- 
lar. Hochseine Rohen von s40"—75 l sind in größter Auswahl zu finden. 

Fertige D·amenkleider 
in Halbwolle, Wolle nnd Seide neue- 
ster Mode. 

« 

S e i d e n st o fse 
jeglicher Farbe und Qualität, vom leich- 

,testen Ta et bis zum schwersten Brokat 
und Moiree antique aus den rennom- 
mirtesten Fabriken Frankreichs-, Deutsch- 
lands, der Schweiz und Türkei, von 40 
Cents die Yaxd an aufwärts. Es lohnt 
sich der Mühe« diesem Departement be- 
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Taschentilcher 
in 1000 verschiedenen Ositern und« 
Qualitäten zu den billigsten Preisen. 

-——-.- 

Strümpfe und Strumpfwaaren sind 
; in solcher Auswahl vorhanden, wie in 
J in keinem andern Platz der Stadt. 

U n t e rH e u g 
; für Damen und Kinder aller Art zu den 
billigsten Preisen. Barqains in feinen 

kund ordiniiren Waaren find stets zu 
&#39; finden. l H a n d s ch u he 
i in Seide, Halbseide und Baumwolle, 
l Glacehandfchuhe in prachivollen Far- 
ben in reichster Auswahl. 

Unser Vorrath in 
-Sonnen- und Regenschiemen 
F bietet alles bisher Dagewesene. Reue 
Facong und aus den besten Stoffen. 

W ei ß w a a r e n 
als Rauh-obs Organdies, Jaeonnets, 

i Leinen Lawns, gestreift, earrirt, ge- 
sbliimt und einfach. 
;Leinen- und Baumwollstoffe 
) fürdenhauzgebraueh. 
: Alle Stoffe leinene, halt-leinenes nnd 
baumwollene für Bett, Tisch re. sind in 

; jeglicher Breite auf Lager.- Titel-decken, 
Servietten und Dandtticher eine Specia- 
litiit3 in allen Farben nnd Großen. 

Wir osieriren Bargains In Gardineis 
und Bordänaew 

Was Schönheit und Preis unserer Waaren anbritisst, so glauben wir, be- 
haupten zu können, daß dem PUW ·im Süden noch nie so etwas geb-te- 
wordeu ist. Wir laben Jedermann, spean Damen klu, unsere Westen zu be 
sichtigen und sich vom Gesagten zu überzeugen- 

S. Mayerä Sohn. 
Ecke Commetce- und WSttaße, gegenüber stock Baut. 

Elmendvrf u. Co, 
Maja plage, Sau Aste-lo, 

Däadlet CI 

hist-n Waaren 
ssd 

elckerbawGeräthschänm 

Dem Public-s- hietslt Ist W 
sahns-, daß It- sebeu rufen- auss Oe- 
ichsft an des- Multipla-c 

ein Zweiggeschäft 
auf dein Ilemplazsh gest-ihn des Nes- 
getbotsl ital-tm sahe-, i- Iclses sit 
est-falls eine grei- sussdt us 

Eisen-um« alter zit, 
IstkDCUHeISIIidaftea ic. zu des Usigfn 
preisen stets as band habe-. s,14,t« 

« 
Sbook G Dittmar, 

Rechts .-» Anwälte· 
Ro. 9 System-Stich 
an ist-nottut Stets-. 

LIJIIIC 

Las-is Modus-DO- 

Restaukation 
in Schels- Sold-. 

spannt nnd kalte Svei II st its-I Zeit. Ilu 
tu die Ssisou III des sitt hier«-. is II di- 
ben Hische m Insek- is tem Zinsen-II 
tin-to ft- kleise Otcklfchsfus such us ke- 
imt-Im ossgefmisr. II,II,M 

Fritz Bippert 
m us being-- tag- die set is da- 

skctiiet Its-ils - III- 
ibnsotsu nd lsm fette Ins-se Ist du 

Indus-- I- II stets-I cla. III It 

nsldsiper II es du sit-in »Im-. 
O « 

Dpsch l« Auch-; 
Bier-s nstexinsSalom 

stumm-Stieg 
Sau Itioqis.itts0. 

Issfslhi c s- U Ob« Oh U- 
sak- Ilm Ists-I- Arke-s Use-NR 

A. Wetzen-. 
Alamo - Saldo-, 

Wein- u. Bier-Salon. 
Ieise Seh-· Dis-he nd 

Date mit-«- stunk-Muth Its 
kzskgzssssssss 

Bill und Joc, 
Samtp- ömh Sss Ists-b cui-. 

Vli fes-Its Ist-Mc bot miss- In- III 
mit Ist- ss Co- III-si- I s its-W Its selts- stdm suofm Ists »s- du 
Vie- ren-an Ins-sie WI- 

sckm m Ue sub use-. 

Frühjahr 1883. 

L. EITE c W, 
m, m us m sah-M, 

Os- sum-to- 
ohdlek it m III-Inn m 

Eisenwaaren, Feld- und 
Garten-Geräthschaften, 

.- sog-M Ists-Jst- sFarbeiy Oelety Ftwissen ic. 
OMW fl- 

D. Lands-etl- . sog sitts- 
» 

und Hinten-Oasen- 
s Ists-he W sit ne W 
Bei-h Guts m pfeif«-is 

site-m- iseisise zweika 
»der-liess Toss ad Essai-s p- se- 

hnt-O ims- sesiichiu satte-. 
I e e II- Is W I soff-nd »sechs-It Myr- ists-Rätse- »Ucctt«us sem- us sausykz.-seswhdt. 

Oste- Juses ers-Nish- 
ikwxs ««3:.«.:«·«..«.«s.«ss.-·-. «-.....-"-- c I I C s ap. Its-als »in Hemde ouqos.ci:oss-u. san-da Ins-sc la tin-«- n W is tin-n stumm-: 

« &#39; 

Ho ossh . due 


