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SOZODON T, 
Das unübektcossene klüfågc Zahn-wirkl, das 

wunderbare Sozodont. sacht den Mund bezau- 
betnd so on. Dasselbe M aus he. lkamcn Kräutern 
hereint. nickt dem Mut-be Iris-re, tem Zabnfletfch 
Elasmitäh ten Zähnen Perlenglans und erhält 
die Zävke bis ins spö: cste Alter- 

Es ist kein Mäbkckety abu- dck tögliche Bedarf 
von Sozovomübktsteigt den gleicher Zahn-nistet 
im ganzen Lande« 

SäRiheit und Frische. 
OONHNHHHHWHH 

werd-u dem Munde verliehen vakch 

sont-on- 
welches die Zähne w ei ß, das Zadufleiich 
rosig und den Athan angenehm 
machi. Es entfernt den Weinftcin voll- 
ständig und bewahrt sie Vor Vorderbein 

B i D o a b 
» u mxli r gmsten z ha en 

Eine berühmte Frau olme Titels 
Uns dem »Besten Eiche. «) 

Bettes sei-niesen 
Des Obise ist ein guxs Bild von Frau Lybla c. 

Plan-am aagxsymy Rufs-, die m hr als irgend eine« 
audctc« »Hm in Wahxhcit den Namen bcr »Es-miten- 
fkcundiII-· den viele ihrer concspondentimten ihr 
so gerne beilegen, verdient. Sie widmet sich mit 
dem grämen Eilet ihrer Arbeit, welche letztere das 
Resultat eines lebenslänglichen Studiums ist, nnd 
ifl gezwungen sechs Illstftentinnen sich zu halten 
die lhe helfen dle Insekten-e Geschenkein 
welche Don elen Ellen ist Iafldcst und von denen 
eine iesliche lief see-lese Leiden-les oder ihre 
Freude davon Iefåiezu Ma- tundslcbl, zu beant- 
worten. JhkePflanzen PtäpaeaKon ist elu heil- 
mitlel üt utcunb nlchtfüeböse Zwecke J habe eesöa ich ies aus eint-den undbmvonder abr- Zeit dessen-pas ich a e, übel-Heu 
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-Jsekseu mit meiden Im- o at, lfl feel-l 
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Aus eigener Kraft 
Roman von Wilhelmine v. Hillcrn. 

(Forisetzung.) 
Er siegelte den Brief nebst einem vor- 

hergeschriebenen an den Kanzler der Jo- 
hanniter und ging, die Briefe selbst zu be- 

sorgen. Jm Votüberschreiten fragte er 
den Diener, oh Victor noch nicht da sei. 
Er bekam den Bescheid, der Graf sei zu 
Hause gewesen, um sich umzukleiden, und 
dann wieder zu Höslis zurückgekehrt. 

Alsrcd erbleichte, aber er sagte zu sich 
selbst: Das ist ja natürlich! Als er ans 
dem Hanse«trat, begegnete ihm athemloö 
Franks Dienstmädchen- 

Herr Doktor, Sie möchten doch schnell 
zu Uns kommen, unser Herr ist krank. 

Frank? 
Ja, ja, wir wissen gar nicht was ihm 

fehlt, die Frau ängstigt steh so sehr! 
Jch komme gleich! sagte Alfrcd und 

schlug unverzüglich den Weg nach Franks 
Wohnung ein- 

Jndessen kehrte Viktor in etwas beklom- 
mener Stimmung mit Anna in das Haus 
zurück; er hatte keine andere Wahl, ata 
dei ihren Eltern unverzüglich um sie anzu« 

;halten.» — 

Pcll pour lallt sveocn von seinem Ue- 

schästsgange heim. Nun, Herr Graf, 
rief er Victor entgegen, Jhres Bleibens 
wird wohl nicht mehr lange hier sein- 
Die Abendzeitnng bringt vie Bestätigung 
unserer Befürchtungen-Man macht in 
Deutschland mobil gegen Dänemark. 
AuchIJhr Fürstenhans wird in den Krieg 

wer-dicken werden. Jetzt blüht Euer Wei- 
zen, Jhr Herrn Soldaten. 

Herr Höle ich habe mit Ihnen ein 
H Wort allein zu sprechen, sngten Viktor in 
Ivor Angst völlig feierlichem Tone. Er 
hätte sich lieber gleich ren feindlichen Ka- 
nonen entgegengestürzt, als mit dem zä- 
hen hochmiithigen Schweizer solch eine 
entscheidende Sache ausgefochten. 

Herr Hösli stutzte und streifte ihn mit 
s einem nnzusriedenen Blick. Dann össnete 
er die Thiir seines Zimmers nnd sagte 
kurz: Treten Sie ein! 

Indessen flog Anna zur Mutter und 
legte eine Beichte ab. 

Das möchte Alles gut sein, sagte Frau 
Hösli, wenn ich die Ueberzeugung hätte, 
daß Du diesen Mann wirklich liebst. Jch 
kann es mir aber nicht denken. Er ist 
seine giänzende Persönlichkeit, die Dichs 
täuscht, und Du wirst sehr bald erkennen, T 

; wie wenig tieserer Gehalt darunter wohnt. 
! Anna schättelte ven Kopf. Er hat sein 
s Leben für mich ansagt. ? 

Er hat sich aus seine Kraft verlassen, 
»von der er weiß, was er ihr zntrauen 
kann· Aber schau, Anna, es giebt Gefah-; 
ren, denen man nicht Init ver physischen» 
Kraft begegnen kann, vie einen festen 
männlichen Charakter fordern. Jch zweisle, ! 
od er Dir da eine Stühe sein wird. 

Anna schwieg nachdenklich. Sie erin- 
nerte sich an ein ähnliches Wort, das Al- 

sfred einst zn ihr gesagt hatte. Ach, hätte. 
sie dochan mit Alfred über das Allesl 

Brechen könne-! Er Iak doch der Klügs 
nnd Gerechteste von Allen! 
Eine petntiche haide Stunde verging;» 

endlich trat Herr Höski mit Victon in das ; 
Zimmer. Herr OöSli war vollkommeni 
ruhig. Eine Art überlegenen Humors ! 

spielte tun den feinen Mund, nnd das echt ! 

schweizerische psifsige Grübchen kam wie-H 
der recht zum Vorschein. Victor war 

sichtlich bewegt. Das stand ihm gut. Er 
war so schön, seine Haltung so männlich 
und edel, sein Gang so sicher nnd stolz, 
als er auf Frau Hösli zuschritt. Anna 
hin mit Bewunderung an der herrlichen Gesalt — ein so wundervolles Aeußeres 
konnte nicht trügen! Er war sich seiner 
Vorzüge nur selbst nicht bewußt-sie woll- 
te ihn etsi erkennen lehren, wer und was 
et war. Ja, gewiß, es wae ihr vorbe- 
halten, ihn erst zu dem großen Manne zu 
machen, von dem sie geträumt. 

Haben Sie kein Wort silr mich, gnädig- 
ste Frau? fragte Bictor, nachdem er Frau 
DöslPs volle weiße Hand geküßt, in ei- 
nem der Situation angemessenen Pathos. 

Sie schaute ihren Gatten mit einem be- 
deutsain Blicke an. Jch denke, Graf 
Bieioty Jhr seid Beide noch so jung, daß 
sich da überhaupt nicht viel sagen läßt. 
Jn Euren Jahren kann man sich noch keine 
Rechenschaft über seine Gefühle geben, 
und es wäre nicht vernünftig, jetzt schon 
einen ernsten Beschluß zu fassen. 

Bictor athmete bei dem leichten Tone 
der Frau Dösli unwillkürlich auf. Daf- 
felbe habe ich dem Herrn Grafen auch zu 
bedenken gegeben, fagte Herr Hösli mit 
einein fchlauen Lächeln. Ich habe ihm die 
Bedingung gestellt, daß er noch Ablauf 
des Krieges, den er natürlich ebrenhalber 
noch mitinachen muß, nnd nach erfolgter 
Mündigkeit den Dienst quittirt nnd in 
uiein Geschäft eintritt. Sobald er das 

Haut-einfach erlernt bat, werde ich ihm 
ein Commanbite sriinden, wo er es jin- 
mer wånfcht, damit er sich-selbst etwas 
erwerben und auf eigenen Füßen sieben 
tann. Bist Du damit zufrieden, mein 
TöchterchenP 

Anna fab in Bicters verlegenes Gesicht 
Nein befier Beter-, das bin ich nicht. Vic- 
tor kann kein Kaufmann werden, er ift 

ar nicht dazu geboren, und ich will auch 
einen Kaufman, fondern einen tapfern 

ritterlichen Mann. Wenn Bicktok diefe 

Bedingnnöeen erfüllte, würde ich ihn ver- 

achte-. it, Meter-, Du hast w ge- 
Hi 
Der Herr Graf wollen es überlegen! 

Hanf Hm Hästi ein. Kommt Zeit, kommt 
atljl 
Nein, Viktor-, wie kannst Du das nur 

überlegen siwlleni Das ist nicht möglich. 
Wenn Du mich noch so lieb hast,« das 
darsst Du nicht für mich thun. Du kannst 
den Dienst Deineö Landes qnittiren und 
einen andern nehmen, aber in ein Comp-« 
toir darsst Dn Dich nicht um meinetwil- 
len sperren lassen. Warum hattest Du 
nicht den Misth, das gleich ossen zn sagen? 

Mein Gott, Anna, ich fürchtete-, Lich 
und Deinen Vater zu beleidigeni 

Du fürchtest immer zn beleidigen. Aber 
wer’s Allen recht machen will, mathUS Kei- 
nem recht! 

Herr und Frau Hösli schauten sich ver- 

stohlen an. 

Theuerste Anna, Du bist unberechen- 
bar! Man weiß nie, wie man mit Tir- 
dran ist! fuhr Victor heraus. 

Ach, das ist nur der Beweis, wie wenig 
Du mich kennst, sagte Anna verdieszlich. 

Und wie nothwendig es ist, daß Jhr 
Euch erst kennen lernt, bevor Jhr Euch 
sür’-J Leben bindeti sey-te Frau Hösli hin- 
zu. Jch trage ans Schluß der Debatte 
an, da ich es für ztvecilos halte, eine in so 
weiter Ferne liegende Sache jetzt schon zu 
erörtern, dazu ist es in einem Jahre noch 
Zeiti 

sscttsiisxtta f: g .-" 
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«Doctor S. V. Vritton sagt: Juden 
meisten Fällen gelingt es den Ellerzten 
nicht, kraft ihrer professiouellen Kuren 
die weibliche Constitution herzustellen, 
und nur selten kuriren sie gänzlich die- 
jenigen Krankheiten, denen in unserem 
wechselnden Klima und ungeniigenden 
Civilisatiotr dieselbe ausgesetzt ist. Spe- 
cielle Heilmittel sindnur zu est absolut 
nothwendig, um orgnnische arrnonie 
wieder herzustellen, um die ge chwächten 
Kräfte des weiblichen Gefchlechtes zu 
stärken, und die meisten dieser haben 
wir nicht prosesfionellen Personen zu 
verdanken-Zu den allerbesten dieser 
Art gehört meiner Meinung nach Frau 
Lydia E. Piukham’»? KriiiiiersMischung. 

Texas. ji 
i Tonkunonilenz Seguin 30. März. 

Getern wurde hierselbst das dritte! 
Stiftungsfest der FeuerwehrsCompag-I 
nie »Reliance No 1.« gefeiert. Um 10 
Uhr Morgens versammelte sich die; 
Compagnie zur Parade auf dem Public 
Sqare.« Sie gewährte einen prächtigen 
Anblick, da die Compagnie meist aus 
jun en Männern besteht, in rotheins 
wo enen emd, dunkler Hose, Feuer-l 
wehrgürte und Hut mit den cntspreJ 
cheuden Jnschriften. Alle Evolutivueni 
wutden pråcis und exact durchgefiihrt,z 
ein farbiges Musikcorps lieferte die Mu- ! 
sil, welche allerdin g viel zu wünschenk 
übrig ließ. Na mittag um 3 Uhr x 
eigte die Compagnie dein zahlreich ver- i sammelten Publikum ihre Leistungeni 

itn Feuerlösch-· und «Rettunggpie·nst.s 
eiogeieoen von einigen kleinen unsaucm ! 

wie Beriten eines Schlauchs, wurde alles 
musterhaft und mit der denkbarften 
Schnelligkeit ausgeführt. Man tonntei 
hier deutlich bemerken, was Disciplin 
vermag; ohne diele hätte die Campag- 
nie nicht so vorzüglich arbeiten können. 
Das Supper war in Tohnstomg Halle 
gesetzt und war-der An rang ein so gro- 
ßer, baß S reiber dieses sicher nichts be- 
kommen hät e; wenn nicht Herr Ebring- 
haus, Frau Carpenter (Jretands Toch- 
ter) und Frau But es sich seiner freund- 
lichft angenommen ätten. Vor Eröff- 
nung des Balles in Dietz Halle hielt 
Herr W. R. Neill eine schwungvolle 
Rede und wurde oft durch andauerndcn 
Applaus unterbrochen· Der Ball selbst- 
wurde von errn Schwope und Dame 
mit einer Po onaise eröffnet, an welcher 
etwa 100 aare theilnehmen. Nach 
ungefährer chitsung war der Ball von 
M Herren und Damen besucht. 
Getnnzt wurde viel und bis zum Mor- 
gen faft ununterbrochen. Die Ballmu- 
sit war eine rechte gute und von San 
Antonio engagirt worden. Es wurde 
Besuch erwartet von den Feuerwehr- 
Compagnien von San Antonio und 
Luling und nach jedem antommenden 
Train fuhr eine Deputatiou zur Em- 
pfangnahme der Gäste nach dem Depot. 
Jedoch kam von San Antonio Niemand, 
von Luling nur ein Besuchen ebenso 
von Nen-Braunfels. Aus der nächsten 
Umgegend war der Besuch start. Die 
Compagnie zählt jetzt 32 active nnd 12 
Chrenmitglieder. H. 

q— 

—, Es wurde bereits von Laredo ge- 
meldet, daß mehrere Amerikaner, welche 
Vieh in Mexiko auftauer wollten, er- 
mordet wurden. Eine weitere Nachricht 
giebt bie Zahl derselben auf 5 an. Der 
Mord geschah bei Saltillo, woselbst die 

hPatktie ihr Nachtlager aufgeschlagen 
a e. 
— Die Gesellschaft in Corpus Christi, 

die sich zum Bau der Nueces Valley Ei- 
senbahn bildete, hat beschlossen, 5 Pro- 
zent der unterzeichneten Stimme einzu- 
fordern, womit der Bahnbau sofort 
begonnen werben foll. 

——· Das bereits gemeldete Feuer in 
Gatesville entstand in einer Bäckerei und 
nahm einen großen Umfang an. Die 
Verluste an Eigenthum belaufen sich auf 
840,000. 

— Ein Farbiger Namens John Wil- 
liams von Corsicana hat im westlichen 
Theile von Navarro Connty eine ver- i 
wittwete Frau geschändet und dann die 
Flucht ergriffen. Eine Belohnung ists 
auf die Verhaftung des Verbrechers aus- » 

: gesth worden. J 
— Eine Frau Gah in Fort Werth 

hat kürzlich das achtzehnie Kind geborenJ 

Mayor Smith sah sich dadurch veran- 
laßt, der Frau-L Acker Land bei Fort 
Worth zu schenken. 

— Chenoweth brachte im Hause einen 
Beschluß ein, welcher die Ernen- 
nung eines Comites verlangt, welches 
untersuchen soll, ob Mitglieder in der 
Zuchthaugangelegenheit bestochen wor- 
den seien. Gelegenheit dazu gab cis 
Artikel in den Tean Siftings, der anf 
eine Bestechnng anspielt. 85 Mitglieder 
stimmten für die Annahme des Beschlus- 
ses, 7 dagegen. Letztere begründeten 
ihre Abstimmung damit, das; der be- 
sagte Artikel der Beachtung eines Ehren- 
mannes unwürdig sei. 

—- Das Amendement, welches die 
Verpachtung des Zuchthauses widerruft, 
ist im Hause mit 65 gegen 21 Stimmen 
angenommen worden. 

— Das Conserenz-Comite, welches 
die Schwierigkeiten beilegen sollte, die 
hinsichtlich des Sonntagsgesetzes zwi- 
schen Senat und Haus bestehen, hat sich 
nicht einigen können. 

— Ein gemeiner Rowdh-Streich hat 
in Honsion Aufregung hervorgerufen. 
Ein gewisser Ashe iiberfiel den slädtischen 
Secretär Reich-nann, als dieser ans dein 
Straßenbahnmagcn stieg, und schlug 
ihn mit einem Stocke mehrmals über 
den Kops. Reichmann soll den Ashe 
dadurch beleidigt haben, daß er dessen 
Schwester, die Lehrerin ist, ihr Gehalt 
nicht auszahlte. 

— Eine Parne von 100 Bttrgern von 
MeLennan County, die sich auf der 
Jagd-nach Pferdedieben befanden, sin- 
gen änensFarblgen ein, der bekannte, 
nlsKoch für eine Bande von Pferdedie- T 

ben zu fungiren. Er führte die Partei; 
nach zwei abgelegenen Lagervlätzem wo. 
die Bande zu übernachten pflegte, letz- I 

tere war aber gerade auf einem Streif-— 
zuge begriffen. Der Neger hat mehrere 
Bewohner von McLennan County nam- z 

Pallft gemacht, die der Bande angehören « 

o en. 

I««,,Wag lange währt, währt gut.« 
Die Gesundheit, die lange sich bewahrt, 
ist mehr, viel mehr werth als das ganzes 
Vermögen eines Vanderbiltg. Nieren 
Kraut ist des Menschen größte Hülfe, 
die Gesnndheitzu bewahren und auf- 
recht zu erhalten. Eine gesunde Leder, 
Magen nnd Nieren find Alles, was nö- 
thigist, um einen guten Gesundheits- 
Zustand aufrecht zu erhalten. Wenn 
der Magen erstarrt ist, wenn die gol- 
dene Ader einen peinigt, wenn der Rü- 
cken voll von Schmerzen ist, dann ver- 
schafft Euch ein Partei Nieren-Kraut 
und seid gewiß, daß Jhr gründlich und 
schnell turirt werden werdet. 

---- -W—— 

— Das Halb-Soublatt Lzson råpub- 
licaja bringt unter seinen angeblichen 
Depeschen ans dem Ausland die Mit- 
theilung aus Frankfurt, daß Deutsch- 
land von Landstreichern und Bettlern 
wimmle. »Ja einzelnen Gegenden hat 
man die Tru pen zu ihrer Zerstreuung 
aufbieten mü en.« Das Elend sei so 
groß; dat; die Aufnahme in&#39;s Gefängniß 
von vielen dieser Unglücklichen als eine 
Wohlthat empfunden werde. Jn den 
einst so blühenden Ländern Baden und 
Württembergnehmen die Landstreicher- 
banden eine so drohende Haltung an, 
daß die friedlichen Bürger zum Schuh 
ihrer· äuscr Waffen führen müßten.s 
Ohne weifel hat der ste end gewordene 
Artikel in der deutschen resse über, die 
Vagadrtndenfrage Ja diesem von der 
franzdfischen Phantasie bereitwillig ins 
Maßlose nnd Lächerliche dergrößerten 
Darstellung, die natitrlich nicht in 
Frankfurt entstanden ift,Anlaß gegeben. 

—— Das Sprichwort: »Ehrlich währt 
am längsten-· bewährt sich sowohl bei 
Medicinen als auch bei anderen Din- 
gen. Aver’g Sarsaparilla ist ein ächtes 
Präparat, eine unübertressliche Früh- 
jahrsJ-Medicin und eiu vorzügliches 
BlutreinigungsmitteL das ganz entschie- 
den alle ähnlichen so hoch angewiesenen 
Priiparate übertrifft. Die Ersahrungz 
beweist dies. I 

—,—--.-.—— 
— Wenn man den Ausweis über die 

Summen sieht, weiche Onkel San an 

seinc Advokaten in den SternPosi-Pro- 
essen bereits bezahlt hat,.so traut man seinen Augen kaum. Nach einem amt- 

lichen Berichte des Schayamtg-Secretärs 
haben die ReaieruiigS-Anwiiltc faktisch 
schon 8115,854.41 erhalten; diese 
Stimme vertheilt sich ans die einzelnen 
Anioiilte wie folgt: George Bliß 859,- 
069.09; Richard T. Merrick, 820,000; 
W. V. Ker, 823,912.87; H. H. Weils-, 
82,622.45; W. A. Cook, 85,250; A. 
M. Gibson, 85000. Dabei ist zu be-’ 
denken, daß der Prozeß noch lange nicht I 
zu Ende ist. 

— Die 

Herren J.B.Sublett til-Co» 
CaldwelL agen: «Wir-habenkein Mit- 
tel gebrau t, das so be iedigend war, 
wie Broww Eisen-M ters.« 

—- London, März. Jn Erzerum 
liegt das Geschäst in Folge der Bewe- 
gung der Russenim aukasus gänzlich 
darnieder. Jnimer mehr bricht sich die 
Ansicht Bahn, daß wir vor dem Ans- 
bruch eines rnssisch-türkischen Kriege-S 
stehen. Die Atmeuier sind der gleich- 
giltigen Haltung, welche Großbritan- 
nien gegenüber ihren Beschwerden ein- 
nimmt. überdrüssig und würden eine 
russischc Besehung willkommen heißen. 
100,000 Mann russisches Milititr steht 
an der tiirkischen Grenze in Kleinasien. 

— Die Unterstützungen, welche vom 
New York »Herald« für die Nothleideu- 
den im Ohiothale gesammelt wurden, 

sbelaufen sich auf die hübsche Summe 
s von nahezu s50,000. Der »Herald« 
shat jetzt einen mit der Vertheilung die- 
ser Gelder Beauftragten abgesendet, der 
das ganze Ohio-Gebiet bereisen und sei- 
nen Fond nach Maßgabe des angerich- 
teten Schadens und der durch die Ueber- 

schwdennnnng erzeugten Noth vertheilen 
wir 

————40.Oo-——— 

— Herr T. J. Mos;, Hamilton, 
Texas, sagt: »Ich habe Moqu Eisen- 
Vitters als ein Stärkungstnittel in all- 
gemeiner Schrotiche mit großem Erfolg 
gebraucht.« 

M— 

—- Aus Miihlheim an der Ruhr 
schreibt man: Einem hiesigen Ehepaarc 
wurden 15 Kinder geboren, von denen 
das 1., Z» 7., Il» 11., Is. stockblind 
ans die Welt kamen. Diese blind-Jedo- 
renen Sprößlinge zeigten von friihester 
Kindheit eine ganz ungewöhnliche musi- 
kalische Begabung, und der Musikanten 
richt, den sie aus der Blindenschule in 
Diiren genossen, sörderte diese Anlage 
so bedeutend, daß die blinden Künstler 
in diesem Herbste eine Rundreise durch 
die größeren Städte zunächst ihrer Pro- 
vinz unternehmen werden. 

— ———- -.—-A- 

heute-U Carbol Salbe. 
Sie ist die beste Seide süc Schnitte, 

Baue-h Ausschan Geschwürq Salz-even- 
nmtkdknicg, aufgespmngene Hände, Eiter- 
ungen, Hühneraugen mxd alle Haut-ank- 
hcitite.Z-Zoxymetsiecken und Milesser. Man 
kaufe Max-W Cakbohe Satt-e weil alle 
anderenJälfeimygn sind. Preis 25 Cent5. 

Ze. Greeas vagenated Bitten ist 
vao beste Heilmtetel für Dyspepsta, Gal- 
lesxlelten, Male-ich Unverdaulichkcit und 
Krankheiten tec» Wes-ed, der Mena, Liber, 
heute-. 

Dur-« Gewerb-Septas 
beut alle Assekkionen des Halsesz Kopfes 
und Schlundes. 

M 

Dr Wand Lebetpillen starrte 
besten cathoktifwn Regulaloeem 

Die Florence Rightingale der Kin-l 
derpsieqe. 

Folgendes Ist ein Auszug eines an des? 
Deutschen Reform Messengee in Thau-I 
betobur;;u, Pa., gefchkiebenen Beker 

Eine Wohlthäterim 
Oeffnet vie Thüre für sie und Med 

Winssow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall vee Klns 
der ist. Davon sind wie so überzeugt,s1 
daß wie unserer »Sufy« lebten werden 
zu sagen-»Gesegnet sei Mks Pistolen-« 
weil sie derselben behülfllch war, über die 
Periode des Zahne-us nnd andere Be- 
fchweelicbkeiteu für Kinder diamantene- 
mm. Mrs Winilow Soptinq 
S y r u p nimmt den Kindern die Schmer· · 
zen users kueirt Tiyfmteie und Dtotkdor. 
Er macht den Gavmm zart, befreite-on 
Entzündet-m uitd thust das Kind glückttch 
über die Periode des Zahne-w blinde-. 
Er that gerade vag, was ee vor-giesse- 
thnn, Alles und nicht wenigen Wie ds- 
hm einmal Mes Wiaolow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren Sperling 
Sveup für Kindes-. Wenn Ue Ue 
Macht hörten-, würden wie sie old helles-d 
für Ue Kinder binäelfea—was«sle auch 
la ver That ist. Der Spenp wird lul 

l 
allen Apotheke-I zu 25 Tents pu- Flasche 
verkauft. 

SE- ETE Es l 
BERUEHMTES 

DIREKT- 
quiem n. die ilm Leben-even e Dieser bekom- 

men, svccchm in danke-füllte- Woms via den 
vorzüglichen Eigeasisaftm die b o I e « e I O 
M a g e n b ist« e s als ein Stäklau Ostml 
bssipt Es verlethtuichtuukStärke den Ohio- 
lichen, sondern regt-litt ans essen Integklmäsigen 
Sän entstand d d Mast-O, bewirkt in gehörig-s 
Pausen sen Stublganq, gemäst- Deaea, die an 
Nveumatiomns und Niekeusiökung n leite-, Ek- 
leiqmmg und übcrwndet Schutt-litede tech« 
mit. soc-beut reib-im ed such- 

Zu haben bei allen Apotheke-n und 
Häuptern im Allgemeinen. 

.« »·-« 

JOHN ROSENEEIMBR 
Rechts-Anwalt 

—and—— 

Oeffentlicher Notar. 
Offlen Deviaessildisq, 

Sau Antonlh This 
Wer eåcs das als- Lamchd befindet Ida 

Verwandten-nd steuuse denidn com-les lasset 
still, sollte sich ou dik unterscichamu Isme- 
oendm ne zu jedes weitem- Iuikuasi su- de- 
uis stud. 

sMwHGVK 
Ecke Commerce- und Navarro- Sthek 

» 

gegenüber Mva Bank 
— « 

Mode- —Waaren- 
GefchUfQ 

Damen- und Kindcthiitez 
ssowie Bonncts jeder Art. Wir fühko 
L solcher allen Preisen von 20 Cents bis 
25 Dollars. Unzweiselhast wird Je- 

Idermann etwas neues finden, was hier 
noch nicht gesehen worden ist. Specielle 
Aufmerksamkeit ist 

Kleiderstossen 
gewidmet. Fitt- Jsl kann, man« eine 
Robe für eine Datnejpdketeia Kind kan- 
fen, eleganiere zu 2·, k5,«;10nnd.20«,Dal- 
lar. Ho feine Rybenjvensp s4(),—75 
sind in gkö ter Auswahtzusindenx 

Fertige Daniel-Heiden 
in Halbwolle, Wolke nnd Seide neue-· 
sierMode. 

Scidenstoffe 
jeglicher Farbe nnd Osiilittit, vom leich- 
testen Ta et bis zum schwersten Brotat 
und Moiree antique aus den renne-n- 
tnirtesten Fabriken Frankreichs, Deutsch- 
lands, der Schweiz und Türkei, von 40 
Cents die Yard an auswattg. Es lohnt 
sich der Mühe diesem Departement be- 
sondere Aufmerksamkeit zn schenken. 

ITascheniiichet 
in 1000 verschiedenen Mustetn und 
Qualitäten zu den billigsten Preisen. 

——-«i.-- 

i Strümpfe und Strunrpiwaarersc yd 
in solcher Auswahl vorhanden, wie in 
in keine-n andern Platz der Stadt. 

Unterzeng 
i für Damen und Kinder aller Art zu den 
billigsten Preisen. Bargaing in feinen 
nnd ordinären Waaren sind stets zu 
finden. 

Handschuhe 
·· S·d, lieid Flaceehdecd f e pler SK- ag 
ben m reichster AuswahEch 

F Unier Vorrath in 
Sonnen- und Reaesichrrenea 
bietet alles bisher Were 
Facons und aus den besten Steejes.s. 

W ei izw a at en s« 
als Ran poss, Or andre-, 

«« 
s 

Leinen Lan-M gestreift, ers-Z « « « 

blümt und einfach. 
Leinen- und Baumwtikssoiie für den Bauggebr -· 

Alle Stoffe leinene, alble -- 

jbesnkmrnollene iür Fett, iichJe J 
I MAX LI cko :·." ;.«·. «- Seger nnd Dandtücherd « 

Wüt; in a njiarden nd Grdiz lu. 
« Errer 

Was Schönheit und Preis unserer Waaren Wes-s ;- PflaubeUM haupten zu können, daß dem Publikum im S etwas 
’" 

worden ist Wir laden Jedermann; speciell Daim- ein, naieseeW ask ji«-ie- 
fichtigen und sich vom Gesagten zu überzeugen. — 

S Mahkstssihssw Ecke Commerce- und RavanoWkM Ins-W 
« 

Elmendorf u. Co. « q 

Malo Wozu Sau Quinte« v· .· 

Obdan- 
« 

Eis-on Wams-ca 
MU- 

Methkaerdieme 
Deus Pol-Maa- ueum snt Les-unf- 

uacsmk, daß wir vol-e- ntfernt altes Gi- 
fchäft an des- Mal-wisse 

ein Zweiggefchäft 
auf dem Masseplasa, gest-über de- Its- 
gerbotkl etahlitt habe-, II welche- Im- 
ebmfalls eine gtpßk Auswahl VI 

Eilends-arm ater Okt, 
Ucktkbaugctätvcchafim n. zu des blsizsics 
Preisen Ket- an band haben. 5,14,i-« 

P «L-—"- »Hi- E usLImsrucj sMc ANY UNIO TWFL 
«- 

W«—««—«?EZZ 
« Be 433 « 

Sbook öx Dittmar, » 

Rechts- Anwältc 
Um 9 Sommers-Streic, 

Zum Umonst-. Terms-. 
Unwi- 

! 

Lumq Manch-o i Restaukatioa 
in Scholz’ Salom 

Wanst und kam Speis-I s- Isdn stu. Ists 
us Im Stifos Ins set sum ims- is us Is- 
den ssifide sub Inst-tu is iedn streut-III 
tim- fat fiel-e OkfeIfOsIses Indi- ais «- 
MI Ia o gefmsqt It M 

Fritz Vippert 
w as heilt-en bin die s I is der 

Itbcuet VII-II s III 
ihn-mise- IID loher ist-e Amt-de Its Its 
Indukt- tm Isgemein s elu tu II besucht-. 

Fritz-ist« ist Ists der Zaum gedankt« 
c &#39; 

A Walz-m, 
Alma-·- Säbdirs 

« 

Wein- u. Bier-Satori. 
Its-e weis-, Its-du Its Aste-. 

Der bei-ftp rss e O II- Iss —.·-s fu«- 
ihre-I II sus. 

txt ais 

Bril- rmd Ihr- 
Sslew « Stufe, So- Istvma Ist-s. 

dir Most- Deus-se m Izu-sie Im III 

g;«-«.-»;«ssg·.;:.s..:: «- «- »Im-:- t I 

Mv Its-www um« M U Im u- su- « 

— PU- 

Frühjahr mes- 

I- Hund«-; 
m, m m us W- 

Sas M »- 

bösdln i« III W U fis-IT «- 

Ek M JZYZFFFZFEJÆM 
dol- us Ists-um« 

Farben, Oelen, Fiwisseu sk. 
OIM I 

D. Laus-etl- I sont sitts- 
mtd Blumen-Sams- 

Ileisist Ists-es III Ue MW 
Bei-IV Stim- uud Ins-Mise- 

Pflisr. 
Eli-ists old-ist MI fis 

hakt-sicut Tos- Isd cmny Its- si- 
draus fass Miss- M « 

Leg m III-I In W M III M if KI- s 

its-M tm Ost-II Win- sSk Ums-c- 
sum-k- snm ist W- fis Ums. 

dass-fu«- est-lus- 
m Amen-IM- IWI ans-s- 

fix Iikeys bi-, s « 
Its-m ever VI 

sent-da Ums-mi- :ssks n us tu Isme- Zm tiefer-: 
! Licsib s III-. 


