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SOZODONT, 
Das nnühttksoffene flüssige Zahnmittel, das 

wunderbare Segede macht den Mund bezau- 
hetnd schn. Dasselbe M ans helfamen Krämern 
hereint« giebt dem Munde Frische, dem Zohnsteifch 
Elastlsitäh ten Zähnen Petlenglanz und erhält 
vie Zehe-e bis ins späseste Alter. 

Es ist kein Mähtchem aber te- tögliche Bedarf von szpdontühetsteigt den gleicher Zahnmitte 
imxaazen Lande« 

WWWWII 
werden dein Munde verliehen durch 

s o z o a o I T . 
—- 

Ivelches die Zähne w ei ß, das Zahnfleisch 
rosig nnd den Asdent angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstcin voll- 
ständig and bewahrt sie vor Verderben. 
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Evas-tuned 
Victor, sagte sie, Du mußt mit mir 

Gedichte lesen. Weißt Du, es giebt doch 
Augenblicks-, wo man Das; was man fühlt, 
nicht besser aussprechen kann als mit den 
Worten eines großen Dichters. Jch habe 
das nie so empfunden, als seit heute. 
Du mußt diese Sprache auch lernen, sonst 
werden wir uns nicht verstehen. 

Beste Anna, sagte Victor, ich habe bis- 
her wirklich die schöne Literatur vernach- 
lässigt, denn ich mußte so vieles lesen und 
arbeiten, was ich siir meinen Beruf brauche- 
Geschichte, Geographie, Mathemathik ic. 
—wie hätte ich bei meinem Hof- und ge- 
selligen Verbindungen da noch siir solche 
Dinge Zeit übrig gehabt? 

Hm, meinte Anna, Alsred hat gewiß 
ebensoviel lernen müssen wie Du und hat 
doch auch dazu noch Zeit gefunden! Jch 

laube, es giebt gar nichts, was der nicht 
ennt. 

Victor biß sich ans die Lippen; er hatte 
jetzt ein ähnliches Gefühl wie Atsred, wenn 
sie ihm vorwars, daß Victor besser Indern, 
iausen und reiten könne, als er. 

Was Ilsted kann, solltest Da doch auch 
können, snhr Anna fort. Alsred sagt 
immer, man habe zu Allem Zeit, wozu 
man Lust habe. Und Du hast doch Lust, 
nicht wabt7 

Gewiß mein süßer EifgeL Aber nun 
bitte ich Dich, halte mir nicht immer den 

f Alfred vor, denn es ist ja selbstverständlich, 
daß ein Mensch wie er, der sich nur vom 
Schreibtisch zum Krankenbeit zu schleppen 
braucht, den Schwerpunkt auf seine gei- 
stige Entwickelung legt. Wessen Beruf 
aber vorzugsweise körperliche Kraft und 

sTiichtigkeitsorderh wie der meinige, der 
Idarf nicht ans Büchettisch vertrocknet-. 
Ein Soldatan kein Gelehrter-, ein Ge- 
lehrter kein Soldat seini 

Du haft Recht, sagte Anna; Aber es 
giebt auch in Euren Reihen wahrhaft 
dielseitige nnd gelehrte Männer, und 
Eure gro n Generale, weisf haben sie 
leisten Inii ’n, bist sie es so weit brachten, 
wie sie jetzt findi Sie singen doch auch 
klein an, wie Du —- ich meine, jeder junge 
Offizier Ittiße den- Trieb in sich fühlen, 
solchen Antontiiten nachgueisernl 

schwerste Freundin, ich wiederhole 
Dir, Du le st einen Maßstab an mich, dem ich ni tgenügen kann. Du hast 
fortwährend die größten nnd auserlesen- 
sien Männer vor Augen nnd forderst .von 
Deian Freunden, daß sie diesen ähnlich 
werden. Ich bin kein militärisches Genie 
wie die, von denen Du sprichst; ich bin ein 
mittelmäßig begabter Mensch tnit einem 
eisernen Körper-, der durch Muth nnd 
Tapferkeit eine hübsche Carriere zu machen 
hofft nnd keinen Augenblick ansieht, für 
die, welche er liebt, dnrch Wasser nnd 
Jener n sehe-. Genügt Diebes nicht? Doch -—-,,- Heiter, Lieberi ries Unna, ge- rührt durch dies freiwiithige Bekenntniß. 
Du bist nnd bleibst ja mein Ritter sonder 
Furcht nnd Tadel! 

Und glaube wir nur, Anna, im Kriege 
sit nicht der gelehrte, sondern der tapfere 

ssizier, fuhr Binde-e fort; niit Sentenzen 
snnd Phasen schtägt inan den Feind nicht 
Iiitdie Ilncht; nnd die Werke der größten 
Schriftsteller sind nus nnr gut, nin Pa- 
tronen»dnranö zu in n. 

Wenn Shr sie irn Kopfe habt, mögt 
Jhr das immerhin thin, denn dann ver- 

nichtket Ihr nne das Papier, nicht den Ge- 
dan en. 

Lnß die S wächlinge nnd Ieiglin e, 
eiserte Viktor, nls Ritter dem Geistie 
Neige-, mir flnd ei doch, mir Ritter dont 
Schwert, die ihnen ihre Sprache, ihre nn- 
ttpnnle Freiheit erhalten nnd ihnen die 
Stätte nitt nnferem Blute sichern, an der 
sie sich fktedlich nähren. Was würde denn 
Ins den Herren Dichtern nnd Gelehrten, 
ans nnserer Cnltnr, unserem Geisteslebem 
wenn nnser Vaterland zerrissen nnd zer- 
theilt zur Provinz fremder Länder herab- 

,sänle? Darum ioll Jeder das Seinige 
tdnn in seiner Weise nnd Jeder den An- 
deren gelten lassen. Die Gelehrten sollen 

rnns denken, wir toollen nnd siir fie 
chlagen· 

Viktor, rief Unna, so gefällst Du mir; 
sieh, f· bist Du, wie ich Dich liebe, ernst 
nnd tüchtigi Und da denn einmal nicht 
Illes beisammen sein kann, lo halte ich es 
mit der Kraft nnd dem Muthe nnd werde 
jetzt gleich meiner Mutter ingen, daß ich 
non ganzem Versen eine brave Soldaten- 
frnn verde- will. 

Jeyt schoß eine Fenergarde auf in Bie- 
tori schönem Gesicht. cinzigiie Annnt 
tiefer erschrocken. Ich bitte Dich, warte 
damit nur noch wenige Tegel 

Und warum? 
Weil ich einen Plan hege, den ich ans- 

Hllhken muß, bevor ich nnr Dich anhalten 
»der 
f Wachs ein Ptqu ist var 
I Ich wollte Dich damit überrnfcheni 

Viktor-, sagte Annn, Inrnm bist Du fo 
verlegen? es muß etwas Unrechtes fein, 
was Dich is befangen macht. Sag’, tnns 
es ifi —- ich silks rissen nnt jeden Preis ! 

H Nun denn, Annn, sagte Victor in seiner 
Bedrängnif, ich hatte vor, Dir den Idel 
n verschaffen. Jch möchte mein schönes 
eirn jeder. Hinsicht mir nnd den Krei- 

sbeöt,· die ich Dich einführen Dili, eben- 
rtt 

« ? sagte Anna ntit einem Ans- 
drnck, den Viktor ni tverstnnd. Erisnhr in seiner Jerlegen eit nnbedncht ort: 
DetJIkst hält viel auf·nnsere Familie, 
denneiiii ein- Tropfen seines Blutes in 
nnsern Adern. Ein Großonkel des Für- 

sten war einst mit einer Gräfin Schorn 
morganatisch vermählt. Er sieht streng 
darauf, daß ein Geschlecht, welches mit 
ihm verwandt ist, so weit als möglich den 
alten Glanz behauptet, und wir Schorns 
sind ihm Alle bis zu einem gewissen Grade 
verantwortlich, ich besonders, denn er ist 
mein Pathe nnd hat im wahren Sinne 
des Wortes Vaterstelle an mir vertreten. 
Jch kann,das.wirst Du einsehen, keinen 
so wichtigen Schritt wie eine Verlobung 
thun ohne seine Cinwilligung. Da er 
aber nie meine Verbindung mit einer 
Bürgerlichen zugeben würde, so muß ich 
ihn zu überreden suchen, daß er Dich 
adelt, und ich zweisle keinen Augenblick 
daran, daß er es mir zu Liebe thun wird. 
Natürlich müssen derlci diplomatische Auf- 
gaben persönlich abgemacht werden, und 
ich wollte daher unt unserer Verlobung 
warten bis zu meiner Rückkehr nach 
M— oder wenn es Dir lieber ist, gleich 
morgen hinreisen und in einigen Tagen 
wiederkommen, um Dir einen Namen 
mitzubringen,dek besser zu meiner herr- 
lichen Anna paßt als das unästhetische 
Höslil 

Anna ging still neben ihm her, ihre- 
Haltung war so seltsam aufrecht nnd stolz, 
daß Viktor sie befremdet anblickte. Die 
Mühe spare Dir, sagte sie kalt und klar; 
sie hatte in dem Augenblick viel, was an 
ihre Mutter erinnerte. 

Wie so, weßhalb? srug Victor betroffen. 
Weil ich den Adel nicht annehmen würde. 
Und weßhalb nicht? 
Weil ich so stolz bin aus den alten Na- 

men der Höle den meine liebe Eltern 
tragen nnd den die ganze Schweiz kennt 

» 
und ehrt, daß ich jeden andern, wenn auch 

jnoch so hohen Namen, zu schlecht für mich 
i haltet 

istertiepang folgtJ 
i —-———.-o·.- — 

Aus der Tinte. 
New York-Die größte Tintcnfabtik 

in der Welt (Thaddeuö Davids F- Co.) 
ist in 127 William-Str· Herr Geo. W. 
Davids wurde bewogen St. Jakobs 
Oel zu ebrauchen um den Qualen 
rhenmati cher Gicht, einer angeerbten, 
zuweilen sehr beschwerlichen Krankheit, 
abzuhelfen. Er hat das Mittel ge- 
braucht und ist wirklich recht zufrieden 
damit. Innerhalb 24 Stunden nach 
Beginn der Einreibung befreite es ihn 
von einem heftigen Angriss seines Erb- 
seindes. Er bekam daher eine sehr gün- 
stige Meinung von der großen Wirksam- 
keit dieses Einteibungsniittels. Ferner 
sagte Herr Davids-, daß Mitglieder fei- 
ner Familie St. Jakobs Oel gegen 
Nervenweh und in einem Falle gegen 
Ohrdrü enansehwellung mit dem befrie- 
digsten rfolge gebraucht haben. 

«Texas.« 
—- Jm Senat sowohl, wie irn Hause 

wird die Approvriations-Bill verhan- 
delt. Nach den Abschütungen des 
Comptrouers betragen die Ausgaben für 
das nächste ahrltber2 Millionen und 
für das nach folgende sl,600,000. Die 
Einnahmen aber belaufen sich nur auf 
81-600,000. Jm hause murde deßhalb- 
der Antrag gestrllt, die ad valorem 
Steuer aufs40»Cents pro hundert zu 

m. 
— Ja Cedar Hill verließ George 

Gribble sein Haus mit einer linte, um 

auf die Jagd zu gehen, und i seit der 
Zeit spurlos verschwunden. Die Nach- 
barn suchten zwei Tage nach ihm, ohne 
ihn zu finden. 

» 

,— Der Commandant zu Fort Blitz 
bei Cl Paso wurde benachrichtigt, daß 
die San Carlos Jndianer ihre Reser- 
vation verlassen haben. Drei Ansiedler 
sind von ihnen ermordet worden. t 

— In Freettone County bemerkte 
eine Frau neben« ihm Haue mehrere 
Schweine, die ein Kind-ne der Erde 
herumzerrten. Bei näherer Unter- 
suchung stellte stch herang, daß das Kind l verbrannt und todt war. Cs gehörte. 
einer Farbigen an, die dasselbe in einen : Stuhl neben den Ofen gesth hatte nnd 

» dann davon gegangen war. Wahr-- 
scheinlich waren die Kleider des Kindes 
in Brand gerathen und Letzteres ausv 
dem ause gelaufen, woselbst cg ver-l braun e. Die Schweine hatten bereits 
graße Stücken Fleisch von der Leiche ab- 
gerissen. 

-— 

sn der Cangreßavenue zu Austin 
haben ich zwei Gambler, Caveny- nnd 
Moore, dnellirt. Sie feuerten ungefähr 
6 Schüsse auf einander ab nnd gefahr- 

-deten die vorbeipatsirenden Personen. l Zwar hat man die Schandkerle verhaf- 
tet, aber trog ihrem Unfug gegen Bürg- 
fchaft eige eben. 

— art orth erfreut sich des Vor- 
zngg vor andern Stadien, daß es eine 
Vernunft-tin benet. Es ist aber dies-ei 
Verzuge wegen nicht zu beneiden. Denn 
besagte Posttneisterrn wurde kürzlich ver- 
hastet und mußte vor dem Ver. Staaten 
Gericht erscheinen. Sie wird beschuti 
digt, einen Brief nicht abgeliefert und 
Circulare, die zur Post gesandt wurden, 
zerstört zu haben. 

—- Die Untngend englisch-amerikani- 
scher Zeitungen, sich in Inmitten-An- 
gelegenheiten zu mischen und diese in 
ihren Blättern bereit zu treten, wäret einem Redakteur in Datlas beinahe übel ! 

bekommen. Eine von ihrem Mann ge- 
trennt lebende Frau, die sich schwer be- 
wafsnet hatte, stellte neulich eine Jang 
ans ihren Mann an nnd verfol te ihn 
durch mehrere Straßen von allas. 
Eine solche Sensation mußte natürlich 
in der Zeitung erscheinen, worüber der 
Mann aufs höchste ergrimmte. Gegen 

l 

seine abtrünnige Frau war er zu galant, 
um ihr Widerstand zu leisten- aber der 

unglückliche Redacteur sollte daran glau- 
ben. Er iiberfiel ihn in der Absicht, ihm 
den Garaus zu machen, und nur dem 

»Dazwischeatreten mehrerer Freunde hat 
es der erwähnte Redakteur zu danken, 
das; er mit ein-Paar Faustschlägendm 
von kam. 

jiH«xs«,,«.13robiren geht iiber Studiren.« 
—Man braucht nicht viel zu studiren-, 
sondern kann leicht ausprobiren, daß 
Magenschwäche, Galleniibel, Kopf- 
schmerzen nnd viele andere gleichartige 
Krankheiten nur dadurch kurirt werden 
können, daß die Ursachen derselben 
gänzlich vertrieben werden. Nierens 
Kraut ist zu dem Zwecke das beste Heil- 
mittel, ebenso wie für chronische Versto- 
psung, an der Millionen des amerikani- 
schen Volkes leiden. 

— Das »Washington Journal« 
schreibt: »Unsere Consuln s nnrresn 
im Auslande sür das geplante arfield 
Memorial Hospitai. So hat Dr. Ca- 
nisius 8250 geschickt, die er dem Könige 
der SamoaJnfeln, George, abgebettelt, 
der Consul in Malaga, in Spanien, 
schickte 8144.75, der General-Consul in 
der Stadt Mexico 820, der Vice-Consul 
in Maracaibo 859.62 und der Vice- 
Consul in Tenerissa 828.· Das kommt 
ja dein deutschen Klingelbeutel bald 
gleich!« 

— Mr. F. F. Goldsboro, Ennis, 
Texas,·sagt: ,, rowns Eisen-Väter hat 
mir bei körperlicher Schwäche und ner- 
vösem Kopfweh wohlgethai .« 

— Ex-Gonverneur Stone von Jowa, 
einer der prominenieften Führer der 
Prohibitionisten in jenem Staate, sagte 
kürzlich; er werde mit aller Macht dage- 
gen ankömpsen, daß dieTemperenzfrages 
nochmalszur Parteifrnge gemacht werde. 
Er werde auf die gänzliche Trennung 
derselben von der Politik dringen. Diel 
republilanische Partei könne nicht erstar- 
ken, fo lange sie ,,Temperenz« auf ihr 
Banner schreibe. 

.——-—-.- 

sDamen jeden Alters die an Appetit- 
lasigkeit, Unverdaulichkeit, Melancholie 
und nervöser Schwäche leiden, können 
ihre Gesundheit leicht nnd filr immer 
wieder herstellen, wenn sie Frau Lhdia 
E. Piiikhairi’s eilinittel für alle der 
weiblichen Contitution eigenthilmliche 
Schwächen benagen. Nicht allein ha- 
ben wir das unbedingteste Vertrauen in 
Frau Pinkham, sondern wir wissen, daß 
ihre Heilmittel angenehm und wirkiam 
zu gleicher Zeit find. ·- 

« 
— Großes Aussehen erregt gegen- 

wärtig ein Artikel des bekannten Prof. 
Cattow, in welchem dieser Frankreich 
densStuhl vor die Thür feztnnd erklärt- 
Rnßland werde sich auf keinen Fall mit 
einem Leichnam verdündeir. 

—- G. M. Many-se Merkur-as c- 
xag, sagt: »Du-long Eisen-Bitter- ·t 
meine ganze Familie von interini » 

dem Fieber geheilt und die Gesundheit 
wiedergegeben-« 

———-—OO.O 
—- Aus Löbau, Sachsen, wird ge- 

schrieben: Ein hiesiger Einwohner hatte 

ern-sen see-es- r wen r music e nen 
und seine Ehehitlfie mit dein Efer 
warten zu lassen. Als nun kürzlich we- 
der das Dienstmädchen noch die Kinder, 
welche als Gelandte der Hausfrau er- 
schienen, den Seihqften von feinem 
Platze zu locken vermochten, griff die 
Frau zu einem ergo tchen Auskunftss 
mittel. n der Meiste öffnet fich plötz- 
lich die ttr nnd hereintritt das Dienst- 
nittd n mit einem Korbe, ans welchem 
fie, e e der verblüftte Herr etwas dage- 
gen sagen konnte, Teller und Topf auf 
das Billard aus-packt mit den Worten: 
»Mutter-te weiße daß Sie nicht gern die 
Leber trocken effen, und deshalb schickt 
sie anen das Essen hierher.« Der un- 
püntliche Gatte soll bei dein diesen Wor- 
ten folgenden Gelächter seiner Freunde 
gefchworen haben, nie wieder über die 
rechte Mittagszeit augzuhleiben 

«ZUOE·UPAlBÄ, 
Schnelle, gründliche Kur file alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- nnd Uria- 
Drgamitrantheitem st. Bei Apotheke-u 

W- 

Voni Tode erret te t 

Williani J. Tonthtn von Someioille« 
Mass» tagt ; Jus herdst 1875 betone 
ich Lungenblnten, gefolgt von eine-n hefti- 
gen haften. Jch verlor den Appetit nnd 
mein Fleifch nnd wurde bettlägerig. J- 
1877 beachte nian mich tne DospltoL »Die 
setzte erklärter tch hätte ein Loch in mei- 
ner m- der Oesfe eines holde- 
Dollo i. Sosor dte Nachricht von 
metnesn Tode verbreitete sich. Jch gib 
alle hoffnnng oan de emphahl mir ein 
Freud Dr. Willtam halte Bol- 
fo In sli r die L n ng e. Jch gedenochte 
eine Flofche nnd zu meinem Erstaunen 
wurde ich besser-, nnd bin heute gesät-den 
ale feit dret Jahren. 

Jchschteibe dieetn der hoffnung, daß 
Jeder mit kiankek Les-se Behnstete Dr— 
Willinm hells Balsam ge- 
braucht, nnd ich bin überzeugt, daß doe- 
fetde die Aussehen-s heilt Jch kenn 
posttio behaupten, daß mir der both- 
Inehr Gutes erwtefen hat, ale alle übri- 
gen Arzeneien zufammen, die ich nahm. 

Gegen Dhspepi 
fie- Bemerkt-eit- 

HFARE 

sWMoNs 
chrcnische Dink- 
thoe, Seil-sucht, 
Unreinheit des 

« 
»- Als-tw- Schüttel- 

..—..—.—.——sieber- «saleerie 
LATOR undallednrchstö- 

————-—,-—-—-- tunc der Leber, 
Därme nnd Nieren verursaemeu Leide-. 

Symptom eurer- erkraniien Leser. 
ueblck Athcm; Schmerz in der Seite, fEin-seiten unter dem Schulterbiatte and wird dann mit uma- 

tisumä verwechseln allgemeiner Appetitverlu ; ge- wöhnlich Versiopfthcit, san-eilen abwechselnd mit 
Offenlcibigkci:; der ston von Schmerzen belistigi, wobei beträchtlicher Verlust des Erinnerungsvermä- 
ruf-; uweilen ein schwachen-, trockeuer Hufien und 
as .csicht von Röthe überfiogem was oft r 

Schwindiuchi gehalten wird; der Patientckagi ü er 
Madigieit und Schwäche; ist nervöss Kälte oder bren- 
nendes Gefühl in den über-, zuweilen eine stecheade Empfindung; die Leben eiftee niedersefchlaqem nnd 
wennglei man überzeugii daß Leibesbewe Img eitsam w e, so kann man ch kaum des-a aufre- eu, 
anmu- miftrantjedem pei cittet. Verschiedene der 

obigen Symptom begleiten die Krankheiis aber es sind Fülle vorgekommen, in bergen alte wenige bsvsa 
vorhanden warens doch gut die Untersuchung imb dem obe eine isetrhchtli e Its-ans der Lebes nach- gewie eu. 

Das Mittel sollte von allen Pers-new Jung 
und Lut, gebraucht werden, foiacd M 

eines der obigen Stunde-tue zeigt 
Wer aus Reisen ist oder in unsexmeder inneh- Geqenv wo m, wird durch gelegenili 

mea einer Do is, um die Leber is gefun rsk äii 
teit »- hattem alle Materie, sslliqe In di e, Wirte, Uebelleit, Niedergeschlagenheit n. s. w. ai- ment-ern Das Mittel wird wie eia Glas Wein kräf- tigen, ift aber kein beraufheiedej Sei-sub 

Beim man etwas schwer Vermiiched e- gkssm har, oder Nachts ni tichxafea kam-, nesme man eine Dofls und die Erlei ienmg wird eintre ea. 
owoll « cit wie Doktoren-wem en werden dressiert-Zwein man den Regnlnqtoe stets vorrathiq im Hause häiti 
Denn gleichviel wecckzes Leiden sich einstellt, ei- bukchaus sicheres, abfulkegydeT Säfte ver-be «- seiudes und stärken-de Titel wird nie inne 

angebracht sein. Das Mittel ist Misest tlks Ins 
beeinträchtigt weder die Geschäft-It ätisteic reach das Vergangen- 

dh m 
E« Kindv seyn-Etsch m- ,a e anze ra Im I am e zwqu over Ghin-Hohn irsead eine per Wachen ask virus-sen Weibes- 

en sei vc eine-e sonder-end »Sä4aoeui Ader Regulator-Im seit längerer-Iris iei meiner Fest-Ute- iI Gebra leiht-BE in er- ze-«.t«daq eeeine Bereicherung t weivisseu afi du et.——J. Gift-Shoreer,00aeekaenrvon s. hou. Aleremder p. Stepseies von Geo « sagt: Der weh-auch von »Nimm-as Liver Negn I- m« ifi nur wohl bete-ame- und ich wünsche id- uieitet zu prüfen-. 

bilköfeö DAMwa — 

»Hm-i Eml ob hat-il Bist-Its Läg-eins ern .«—; suec-i e e u pekstch Uebel-le den und Schwäche ebtauchtk set Ile e Les gefunden das mir o wogt stammen M wie »Gla- Iuoas Ader Regu alor. ch habe von Mit-nieset- bis Georgia danach geschickt send möchte einer en 
Medizin komm noch weiter füllten ; auch u- le les allen much Leidendea eaealhen es kalt seiest Mittel ja versuche-, de es des elazlse zu fel- Meiji« day niemals Waden-IS versagt. 

P. M. Ja a u e y, Mlusee sm, Mlum A W. Plast- fagl: Du thetf llche 
g tm Gebuqu von Flur-was et Nr s.«« in meiner Prof-I bin von feiner In- 

wes kefeledlsl und ch ver-edle lda als eine M ils-symb- 
1,.- »Am nehme unt Lea echte-, der stets Ue 

wehe Z indess-seh nat die Nasen-umk- istixslc J. eilen « co. auf det- txt-schlage trägt. we Birken Isstheteea zu habe-«- 
W 

Eln Kauf-nun in dee 
U n l e r st e v l, 

dem durch elu leideudee med schalem-ei 
Kind mehrere Nächte der Schlaf gemußt 
wurde and der zu dee Ueberzes us se- 
laggte, daß Mee. Olselove vom-g 
Sykep gerade der Amsel sel, dessen ee fis 
des Kind benöldigle, lesfte einen Bot-ach J davo-. Its et uns hause kam nnd leiser 
Fee- devoe Mllthellens machte, Ielseele 
se sich, dem Kinde m dem Getauften zu 
verabeelcheh da ile eine Anhängern der 
homöopatble wet. Dle nächste Nacht 
made wieder ichlastoe verbracht. Its m 
Bele- arn nächsten Tage nach hause la-, 
fand er das Klub schlechter ele ie« und de 
et abermals eine schlesiose Nacht befürch- 
lete, verabreichte er während see Ums-I- 
belt feiner Frau dem Male eine Portio- 
dee Syesp nnd fast- ulelm devpm Die 
Nacht darauf schlief Ulles wohl und der 

»kleine Schnitt erwachle am Morgen Im 
denn-a Gesicht Vle Mutter war kecke-l 
über disk plöyllchexi wnssdeebaken Wechsel 
nnd obwohl fle sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aaflläwnz erblely fehle sie des- 
Imb den Gebt-ich des Sympe fort. 
Seh-elende Kinder sub fchlaflofe Nächle 
sind ihr jetzt Indes-sah Eine eluzelse 
Probe mit dem Sei-up bat noch Im Lei- 
den fede- Klsebes und das Votuklbeslsdee 
Mutter helles-. Jn allen Apoll-elen- II 
habet-; 25 Tenls dle Flasche. 

——-. 

—- Der farbige Prediger Samuell 
Davig zu Savannoh in Georgia wurde 
dieser Tage in seiner eigenen Kiecheoev 
haftet, weil er gestohlene Beinkleidet nn 
hatte. Ob der farbige Gottesmann die 
Hosen selbst gestohlen hat, oder ob er sie 
kaufte, ohne zu wissen, daß sie gestohlen 
seien, wird leider nicht gemeldet. 
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Ia mu- I. die ist« Lebensweise siedet set-I- 
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Mode- Waaren — 

Geschäft 
N zsz 

Hofh- 

Damen- und Kinderhllte, 
sowie Bonnets jeder Art. Wir führen solche zu allen Preisen von 20 Cents bis 
25 Dollats. Unzweiselhast wird Je- 
dermann etwas neues finden, was hier 
noch nicht gesehen worden ist. Specielle 
Aufmerksamkeit ist 

Kleidersiossen 
gewidmet. Für 81 kann man eine 
Robe für eine Pause oder ein Kindtauk sen, eleganiere zn 2,—·ä, -10 und20 Del- 
lar. Hochseine Neben fvon Mik- 
sind in größter Inson zu finden. 

FertigeDemenktseider 
in lbwolle, Wolle und Seide nettes- stek ode. 

Seidenstdsse 
jeglicher Korbe und Qualität-m leis-«- 
testen Ta ei bis zum schwersten Btokat 
und Moitee qntiqne ans den renam- 
mirtesten Fabriken Frankreichs, Deutsch- 
landse der Schweiz und Türkei, von 40 
Cents die Yatd an aufwärts. G lohnt 
sich der Mühe diesem Departement be- 
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Taschentiicher 
in 1000 verschiedenen Muse-ge due-« 
Qualitäten zu den billiqstesz Preises-« 

Strümpfe und Stmspivaareu sind 
in solcher Auswahlvorhanbw wie in 
in keinem andern Plap set- Stadt-. 

Unterzesg sj 
für Damen und Kinder aller Art 
billigsten Preisen· Bargaiss sag-:- 
und otdinären Waaren sind fets zu 
find en. 
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s us u. 
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i f« 

u können, daß dem Pol-Man im W ins-je du«-—- wotden It. Wir laden Jede-usw speciell Damen eis, unsre 
sichtigen und sich vom Gesagten Zu ijhetzettqen.- » U ,«· « 
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