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SOZODONT, 
Das nnübektsvffene flüssige Zabnmltch das 

wunderbare Sotodonn macht den Mund bezau- 
beenb sd ön. Dasselbe M ans he llaxnen Kräutern 
bei-eint aielt dem Munde Frische, letn Zsbnfleisch 
Elastlzitöy ten Zähnen Peclenglanl und erhält die säh-e Vls ins späkesle Alten 

Es lfl kein Mäbkckety aber dee tägliche Bedarf 
von Syst-vom übersteigt den gleicher Zahn-illa im ganzen Land-. 

schww Frisch-— 
werden dunMnnde verliehen durch 

s o z o a o n T . 
«— 

welches dle Zähne w eis, das Zahnfleifch 
rosig und den All-km angenehm 
macht. »Es entfernt den Welt-steil- voll- 
ständig nnd bewahrt fle vor Vetdetben. 

Un Seel Prvgntsten zu haben. 
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Sitte Wie Frau ohne Titels 
Gut dem Jsoston Stehn-O 

derse- Wie-sei 
Das obige is eiu gutes Bad von sea- Lybla c. 

yinthms ans Lynm Muth die m hr ulg irgend eine 
anbexe Frau in« Wahrheit den Namen der »Jaan 
freundiM den viele ihrer cosreiponbeniinnen ihr 
so gerne beilegen,verdient. Sie widmet sich mit 
dem größten Eifer ihrer Arbeit weiche lettere das 
Resultat eines ieheniiänslichen Studiums ist, und 
ist gezwungen sechs finster-rinnen sich zu halten 
Ue ihr heler Ue ans 
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l Aus ieigkirkriijitaft 
Roman von Wilhelmiue v. Hillcrm 

« GorlfeyungJ 
Lachst Du nicht auch? fragte Vielen 
Ja, wir wollen lustig sein. Jmmerl 

immer! Nicht war, wenn wir -Mann und 
Frau sind, da turnen nnd reiten und 
tummeln wir uns das ganze Leben hin- 
durch! 

Ja, bis wir alt und kränklich werden! 
Anna sah Bictor bedenklich an. Alt 

und krank? Ah bah! Dann bringen 
wir uns einander um, aus Barmherzig- 
keit, gelt? Alter und Hinfälligkeit lassen 
wir nicht über uns Herr wetdenl— 
anunl 

Anna, komm nun herunter, die Sonne 
bat sich versteckt, wir wollen nach Hause! 
riefen-die Freunde. 

Anna wollte hinabeilen. 
Halt, wozu wären denn die Wolken da, 

rief Bictor, noch schnell einen Kuß- 
Nein, sagte Anna streng. Jch küsse 

Dich nicht mehr, als bis ich gewiß weiß, 
daß Du mein Mann wirst! 

Weißt Du denn das noch nicht? 
Anna sah Viktor mit einem zweifelhaf- 

ten Blick an nnd schüttilte den Kopf: 
Nein, gewiß weiß ich es nicht. 

Und wie eine Gemfe graciös und sicher 
! sprang sie hinab, daß es aussah, als stütze 
sie sich indas weiße Wolkenmeey welches 
nleich wiedersiiber ibr zusammenichlum —- 

Als Anna mit Viktor nach Hause kam, 
empfing sie schon in der Hausfiur der 
Diener mit-einer Schreckensnachricht. Es 
hatte fich heranggestellt, daß Franks Uebel 
der erste Fall jener fürchterlichen asiatischen 
Krankheit war, die bis dahin ganz Europa 
mit Ausnahme der Schweiz heimgesucht 
hatte. Die Aerzte gaben keine Hoffnung 
mehr für ihn. 

Franki fchrie Anna int « 

heftigften 
Schmerz anf. Itsnk soll sterbeni Das 
kann nicht fein, dasdatf nicht feini Kot-n 
Viktor, geh’ mit niic zn ihm auf der Stelle! 
Wir wollen sehen, ob wir nichts helfen 
können. Und sie ergriff Viktor-S Hand, 
unt ihn mit sich zu« ziehen. Aber wie 
versteinert fah sie ihn an, als Bictor sie 
zurückhieih 

Thenerst Anna, rief er, Du wirst Dich 
.bvch nicht einer fo furchtbaren Ansteeknng 
ansfetzen stellen ohne Wissen nnd Erlaub- 
niß Deiner Eltern 

s Ich bmche ihre Erlaubniß nicht, denn 
ich Itirde neiks ych nicht Iehren lassen- 
fie möchten Insong fie sollten. 

Was fällt Derein? Geh’ zu Deiner 
sMntter hinauf nnd frage fie, ob fie· einen 

s fotchen Leichtsinn billigen würdet 
Gnen Leicht nn nennst Dies-E wenn 

»ich-Fran! nicht n ver ietzten Noth verlas- 
fen. feine arme Frau, feine Kinder trösten 
will? rief Anna außer sich. 

Idee bedenke doch, ntn folch’— einen Ne- 
er kein kbsttiches Leben auf&#39;s Spiel zn 
esse 
U- solch einen NegerP wiederholte 

zsnna empört. Hast Dn vergessen, was 
dieser Sieger fllr mich gethan hat? Hätte 
er nicht« anch sagen können, als ich da oben 
hing in einer Angst, die kein Mensch niir 
nachsühlen kann: Um solch ein Kind soll 
ich niein Leben vagen? Und hätte mich 
herabstiirgen lassen können, daß ich zer- 
schmettert wäre? O, wenn Dn wüßtest, 
nne niir var, als ich ineine fast erlahmten 
Ame statt nm dtn stnlenden Balken, um 

diese treue schützende Brust schlang, Du 
würdest begreifen, daß ich ihm beistehen 
ninß bis znni Tode, nie er mir beistandi 

Annal sagte Viktor, sie in größter Un- 
ruhe umschlingend. Anna, laß Dich be- 
fchwdren, hcre mich dochl Hast Dn nicht 
anch gegen mich Pflichten, habe ich nicht 
dasselbe gethan wie ranl, nicht ebensodiel 
Recht an cich vie ? 

Nein, Bittre-, nein-ich bin nicht nn- 
danlbat, aber das hast Du nicht« Dn 
nicht. Dn hast niich besitzen vollen, hast 
sltr das Leben, das Da wagtest, mein 
ganzes Leben eingesordertl Franl hat 
mich nicht für sich gerettet, hat niich nicht 
kn- Lohn sllr seine That begehrt, ich war 

h- nichts als das Kind feiner Herrschaft- 
Erklebte sich siir mich mit seinem Blute 
an die Mauer an, vollbrachte, was tein 
anderer Mensch vollbracht hätte, nnd als 
er Mich, den Preis seiner furchtbaren 
That, errungen, legte er mich meinen El- 
tern in die Irnie nnd sagte: Jch habe 
nnr ineine Schnidi keit gethan! O Bie- 
tor, ge en diese be cheidene Größe kommst 
Du ni t ansl Du nnd Vater und Mut- 
ter, Jhr Alle fordert etwas von mir, 
ntacht ein Recht an mich eitend——er unr, 
er, der das Schwerste s r mich gethan, 
erhebt keinen Ins rnch an inichl Deß- 
halb gebe ich ihni einilli , was er ver- 

dient, nnd Ias ich sreioi ig geben kann, 
das gebe ich nni so freudiger-. Ach, daß 
ich Dir das erst Alles erklären muß, und 
derweil Dir hie schwatzen, hancht die edle 
Seele vielleicht den letzten Uthecnzug ans. 

Konto-, Bictot, lieber Viktor, laß uns ei- 
len 

Wie-—auch ich Ioll mitgeben? Willst 
Du auch nich set Aufteilung unsieyen? 

Uictoiz tief Anat-, bot wenigen Tagen 
hast Du mit Wind und Wellen gesehnpr 
usd jeyt fehlt Dit’s an Math, eine Ge- 
fahr mit ver zu theiler fiir die Du ster- 

beavzu können schauest 
eite, ich will lieber mit den Elementen 

Univer als mit solch einer Krankheit, die 
fürchte ich mehr sie Alle-. Ich tun Inn 
einmal nicht dafür, der Ekel ist unüber- 

»Ipimäch—iq solt-de titsc- det Instectnug 
etlicng Wozu Ioll ich mich dem ausse- 
yeaf Wett- ich Dir etwas nützen könnte, 
säre es etwas Andere-; aber geizen Herrn 
staut habe ich doch weiß Gott teme Pflich- 

ten, die mich vergessen machen dürften, 

gnßl ich einer akten Mutter einziger Sohn 
m. 

Anna war bleich, ihre großenAugen ruh- 
ten durchbohrend auf ihm. Du bist doch 
ein Feigling!—Sic stieß seinen Arm von 

sich und ging. Er eilte ihr in größter 
Angst nach. 

Anna, Anna, höre mein letztes Wort! 
Wenn Du wirklich zu dem Mohren gehst, 
um Dir jene gräßliche Krankheit zu holen, 
dann sind wir Beide geschieden. Du hast 
die Wahl zwischen mir Und dem Regen 
—nun überlege, wen wirst Du wätslenPl 

Anna maß Victor von Kopf bis Fuß 
mit einem unbeschreiblichen. Ausdruck. 
Frank! sagte sie mit so harter deutlicher 
Stimme, daß es durch die Hausflur wie- 
derhallte. 

Sie war verschwunden nnd Victor fah 
ihr wie vom Donner gerührt nach. Das 
hatte er nicht gedacht. 

Athemlos erreichte Anna die Jnspektorsi 
wohnung. Lebt er noch? rief sie der Magd 
zu, die mit einem Bündel am Arme aus 
dem Hause lief. 

Sei-aber wie! Jch gehe fort, ich will’s 
nicht auch bekommen. Sie eilte von dan- 
nen. 

Einsam und öde lag das sonst so freund- 
liche Haus da. Weit und breit war kein 
Mensch mehr zu sehen; die Wohnung 
Franks war jetzt Zu einem Schreckensort 
geworden, den alles Leben floh. 

Sie verlassen Dich alle, armer Frank, 
rief es in Annas Herzen; aber ich komme! 

Sie stürmte vorwärts und riß die Thür 
anf. Frank wand sich in den fürchterlich- 
sten Krämpfen, seine Frau kniete am Bo- 
den neben ihm und weinte laut. Aber 
zn Hänpten des Lagers saß still und ru- 

hig ein treuer Pfleger, den nichts von dem 
Bette des Kranken ichrecktex Alfredi 

Frank, lieber Frank! rief Anna und 
warf sichkin die me des Negas. 

Da stieß Fran einen gellenden Freu- 
denfchrei aus« Unser Kind, nnier Kind 
kommt zu mit-, jetzt kann ich sterben! 

Frank, sagte Anna, Du wirst nicht ster- 
ben,sfo lange der da—sie deutete auf Al- 
fred—bei Dir ist! Der wird Dir helfen, 
ich weiß es gewiß, denn ver kann Alles! 

Und sie machte sich plötzlich von Frank 
los und trat zn Mira-. Sie sahihn lange 
tief-und innig an. Gest, Du wirst ihm 
helfen, Du treuer, mnthiger Alfred! 

Entsetzung foquJ 
— Eine Behauptung. — Wir glau- 

ben nicht zu irren, wenn wir die Be- 
hauptung aufstellen, daß kaum eine 
Familie in diesem großen Lande ist. 

Iweiche nicht die Segnungen von Dr. 
August König’s Hamburger 
Brustthee erfahren hat«- — fv 
schreiban Leonhard Stichl, Beaver 
Fall, N. Y. 

Texas-. 
— Von Sour Lake wird ein starker 

Verlust an Rindvieh berichtet. Man 
schätzt die Anzahl des gesallenen Viehs Izwisehen jenem Platz und der Küste 
zwischen 15;000 und 20,000 Kopf. 

— Zwei der ältesten Männer in Me- 
dina County, Joseph Meyer-, 88 Jahre 
alt, und Peter Fricke, 97 Jahre alt, sind 
gestorben. 

— Mitglieder beider häuser in Au- 
siin hielten eine Versammlung in Be- 
zug auf das Zuchthaus ab. Eine Bill 
wurde vereinbart, in welcher die Zucht- 
hauB-Behdrde instruirt wird, sofort die 
Controle über die Zuchthäuser zu liber- 
nehmen. 

— Bei El Paso sollen zahlreiche Büs- 
elherden in den Prairien erschienen 
em. 

—- Zke Lob in Dallas, der den Far- 
btgen cCloudvvor Kurzem erschoß, 
ist des Mordes ins-ersten Grade ange- 
tlagt und unter 810,000,Biirgschast ge- 
stellt worden· 

—- Der Dampfkessel inLv Smithg 
Baumwollen-Gin zu Hallvilie explodirtc. 
Ein Mann wurde getödtet und zwei 
schwer verbrannt. 

— W. A. Grav, ein Verbrechcr, der 
von den Rangern eingesungen worden 
war, wurde von Letzteren in seiner 
Wohnung zu Abilene bewacht, woselbst 
er krank an den Masern lag. Trotz 
seiner Krankheit gelang es ihm jedoch, 
das Bang zu verlassen und dann zu ent- 
stiehen. 

— Miß Dattie Turner iu Pilot Point 
ist dur die Unvorsichtigteit eines Man- 
nes e chossen worden, der betrunken 
war und sich-mit dem Abschikszen seines 
Revolverg vergnügte. 

—- Am 30. März fiel in Hawkins 
schwerer IHagel, der bedeutenden Scha- 
den anrichtete. 

—- James Andetfon, ein Farmer in 
der Umgegend vonForth Werth verfuchte 
sich in der Stadt zu vergiften, wurde 
aber daran verhindert. Auf feiner 
Farm angekommen, erfchoß er fich. Der 
Mann galt sitt wahnsinnig. 

—- Jn Giddings wurden wei14fäh- 
rige Knaben verhaftet, die i ten Eltern 
entlon en waren. Beide ha ten sich bis 
on die ähne bewaffnet und gnchten nach 

beetnttenetm DerShekiff hatfie ver- 
a e » 

—- Der Sheriff von Stephensville hat 
einen Farbiaen verhaftet. Er lanbt 
in ihm den Burschen efangen zn aben, 
der vor Kurzem eine an in Dresden, 
Navarra County fchändete. 

— Jm ftitdtifcheik Gefängniß zu Au- 
ftin hatte man einen Mann Namens 
Goodwtn untergebracht, der etwas be- 
trunken auf der Straße angetroffen 
wurde. Am nächsten Morgen war der 

Mann gestorben.- Der städtische Arzt 
»l)egt die Meinung, daß Goodwin an 
; Gist gestorben sei. 

—— Professor Heard in Waco ist da- 
selbst auf Requisition des Gonverneurs 
von Illinois verhastet worden. Heard 
wird in jenem Staate der Fälschnng 
angeklagt 

— Riddles Eisfabrik in Engle Paß 
ist jetzt so weit hergerichtet, daß die 
Arbeit begonnen werden kann. 

—— Bei Piedrag Ncgrass wurde cin 
unbekannter Amerikaner von einem Ei- 
senbahn überfahren und getödtet. Er 
versuchte, auf den Zug zu springen, 
verlor aber seinen Halt und gerieth nn- 
ter die Räder. 

—- Zwei Pserdediebe, die im Nueces 
Canon aufgegriffen wurden, sind dem 
Shcrisf von Uvalde übergeben worden. 

— Charles Francis, ein Gesundheits- 
beamter von St. Louis, der daselbst 
unter der Anklage der Versührung eines 
Mädchens steht, wurde in Galveston ge- 
sehen. Er befindet sich aufder Flucht 
nach Mexico« 

—.———- 

MDoctar S. B. Britton sagt: Juden 
meisten Fällen gelingt es den Aerzteu 
nicht, kraft ihrer prosessionellen Kurcn 

»die weibliche Canstitntian herzustellen- ! und nur selten kuriren sie gänzlich die- 
Ijeuigen Krankheiten, denen in unserem 
» wechselnden Klima und ungeuiigenden 
I Civilisation dieselbe ansgesetztist Spe- 
cielle Heilmittel sind nur zu oft absolut 
nothwendig, um organische Harmonie 
wieder herzu-stellen, um die geschwächtcn 
Krägte des weiblichen Geschlechtes zu 
stär en, und die meisten dieser haben 
wir nicht professionellen Personen zu 
verdanken.-—Zu den allerbesten dieser 
Art gehört meiner Meinung nach Frau 
Lydia E. Pinkham’s Kräuter-Mischung. 

— Edwin Baath ist nach seinen 
ruhmvollen Gastspielen in Berlin und 
Hamburg von angesehenen Theatern in 
vielen anderen Städten Deutschlands 
mit Cinladungen zu Gastspielen beehrt 
worden« Meermalg trat er in Bremen 
auf. Zum A schiede gab er dort seine 
Hanilxtlejstuug Na dem· er wieder 
und-. ««« bar den« orhang gerufen 
wei- way hob-sich dieser plbtzlichu 
Aus der Bühne stand das gesammtei Schauspielerpersonal und der Chor-;i 
letzterer trug in meisterhafter Weise eint 
A schiedslied vor. Das ganze Publi- 
kum hatte sich bei dem Gesang wieder; 
gesetzt. Der erstaunte amuikanischei 
Tragöde war inzwischen nach einem aus ! 

der Bühne bereit stehenden Sessel gelei-— I 
tet warden." Nach Schluß des Gesangs ? 
trat eine junge Dame auf ihn zu; siej 
trug ein Sammetkissen, und auf diesem ! 

lag ein schöner silberner Larbecrkranf s 
aus dessen Blätter die Namen Aller, d e 
in Bremen mit Booth zusammen gespielt 
hatten, und der Name des Diteetars ein- 
gravirt sind. Einer der Schauspieler 
hielt in englischer Sprache eine Anrede 
an Booth, in welcher er der Bewunde- 
rung, die deutsche Kunstgenossen für ihn 
hegen, Ausdruck gab, waran Boath 
kurz und herzlich erwiderte. Dann 
wurde ihm aus der Bühne ein dreimali- » 

ges ach ausgeht-acht, in welches dass 
Pub itum kräftig einstimmte. Als 
Boath, um vom Theater nach dem Ha- 
tel zu fahren, seinen Wagen bestieg,z war dieser mit Kränzen und Blumen-. 
sträußen dermaßen angefüllt, daß Boathl 
und sein Geschäftsführer kaum darin! 
Plapkx andern Am ånderen Morgens 
reiste etl) ab; doch vorher wurde-ihn 
vor dem Hinei- noch eine stotte Serenade 
gebracht. Auf dem Bahnhose hatte sichs 
eine Menge Kunststeunde eingefunden, 
umsihm einLebewohl zuzutusen. Von 
Bremen beger sich Booih zu einem. 
mehttögjisen Gastspiel nach Leipzig. 
Am 30· März beginnt sein Gastspiel in 
Wien. Zahireiche andere Cinlndungen 
hat er abgelehnt. 

«-&#39;«,,Was lange währt, währt gut.« 
Die Gesundheit, die lange sich bewährt, 
ist nicht«-viel mehr werth als das ganzes Verni« en eines Vanderbilss. Nieren- 
Kkani st deg Menschen grüßte Hülfe, 
die Gesundheit zu bewahren und auf- 
recht zu erhalten· Eine gesunde Leber- 
Magen nnd Nieren sind Alles, was nö- 
thig ist, 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 Packet Nieren-Kraut 
und seid gewiß, daß Ihr nründxich nnd 
schnell surirt werden werdet- 

— 

— Jn Ohio ist der 27. April der- 
jährliche Festtag, der dem AnpflanzenE 
von Bäumen gewidmet werden soll. 
Der Staats-Forstverein, so schreibt der 
»Westbote«, macht Anstrengungen, um 
diesesin leine allgemeine Beohachtungs 
des Ta es zu e ielen. Namentlich sol- 
len die Schulkin er da u herangezogen 
werden." Bei der gro en Verwüstung 
der Wälder kann man diesem Unterneh- 
men nur Erfolg wünschen. Es giebt 
bereits Former in Ohio, die mehrere 
hundert Acker Land nnd nicht einmal 
das kleinste Stück Busch besitzen. Sie 
brennen-Kohlen und denken nicht daran- 
too die nächste Generation das nöthige 
Holz herbetommen soll, wenn es keine 
Wälder und Bäume mehr giebt, und 
wie durch die Vernachlässigung der 
Forstcultur sich die Deimsuchungen durch 
Ueberschwemmungen fortwährend ver- 
mehren. 

— Das Sprichwort: »Ehrlich währt 
am längsten-« bewährt sich sowohl bei 
Medicinen als auch bei anderen Din- 
gen. Ayer’s Sarsaparilla ist ein ächtes 
Präparai, eine unübertreffliche Früh- 

,jahrs-Medicin und ein vorzügliches 
Blntreinigungsmittel, das ganz entschie- 
den alle ähnlichen so hoch angewiesenen 
Präparate übertrifft. Die Erfahrung 
beweist dies. «- 

— Clegantes Haar ist der Frauen 
höchste Zierde. Wenn es verbleicht, 
ver-welken sie zugleich mit. Während es 
glänzend erhalten wird, verbleibt ihnen 
ihrespersönliche Anziehungskraft. So 
lange es frisch und in Fülle erhalten 
wird, ist ein jugendliches Aussehen wäh- 
rend vieler Jahre"gesichert. Diejenigen, 
welche-sich giauenbeim Anblick ihres 
dünn und früh grau werdenden Haares 
sollten wissen, daß .Ayer’s Haarstärke- 
Mittel beides verhindert, und gebleich- 
tes oder graues Haar dadurch seine na- 

»tiirliche Farbe und Fülle zurückerhalt. 
HEs ist ein helles und gesundes Präpa- 
rat, welches weder Oel noch Färbestoff 
enthält, und dem Haupthaar, das für 
ihn so Nothwendige verleiht,——das Be- 
wußtsein, frei von Schiefer und Schorf 
zu sein, ein Gefühl ebenso angenehm 
wie erfreulich-New Bei-ne (N. C.) 
Time-s. 

HenkyUd Cakdol Salbe. 
Sie ist die besie Salbe für Schniite, 

Beiden, Ausschl-akz, Geschmück« Saht-neu- 
enaiiatnu-, aiefgesrsrungene Hände, Eiter- 
uttgeu, Hälmkkangen und alle Hautkrank- 
beiien. Sommerflecken und Miiesser. Man. 
lause Hen7,y’e Carieolic Salbe weil alle 
anderen Fälschtingn sind- Pteiö 25 Cenio. 

te. Greens Trogenaied Bitters isi 
das beste Heilmittel für DpspepsicD Gal- 
ienlcicem Maleiricn Unverdaulichleii und 
Krankheiten Des Blutes, Ver Nieren, Lebet, 
Damm 

Dnrnoø Caiaerlu Syeup 
heilt alle Assektionen ver Haiseo, Kopfes 
und Schlundes. 

Dr. WatteLeberpillen sinddie 
besten enthariiscsen Regulatoren. 

-——-..—-—- 

Die Fiorence Ninheiuyale ver Kin- 
der-siege. 

Folgende-e ist ein Aueng eines an den 
Deutschen Reform Messengee in Cham- 
berodukgb, Ya» geschriebenen Briefes- 

Eiac Wohlthåterim 
Oeffnet die Thüre süe fie und Mee 

Wink-tote witd beweisen. daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall dee Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt; 
daß wir nnseree »Susy« lebe-en werden 
zu sageQ-,Gesegnet sei Mes Winden-« 
weil sie derselben bebülsiich war, über die 
Periode des Zahne-no nnd andere Be- 
ichtverlichletien sür Kinder hinwegzukom- 
men. Mre Winelow Sooting 
S y r up nimmt den Kindern die Schwer 
zen nnd kneikt Tsysentrie nnd Dincrboe. 
Er macht veee Gan-neu zart, befreit over 
Entzünvung und bringttae Kind glücklich 
über die Periode Deo Zahne-IS hinweg- 
Er thut gerade dag, was ee vorniebtsa 
thun, Alles und nicht wenige-. Wir ba- 
ben einmal Mrs Wiss-leer gesehen-nnd 
kennen sie mir bunt ihren S o o t its 
Sol-up fiee Kinder. Wenn wie die 
Macht hätten, evjiiden wir sie als Heiland 
sür die Kinder hinstellen-eva- sie auch 
in ver That ist. Der Spenp wie-d is 
allen Apptbeken zu 25 Cente per Flasche l« verkauft. 

i 

Was das mächtige Wiedndetflkllnngsstkttel, 
d»ostettn’s Nase-bitteres, lustm 
wirk, ist ans dem III es atlekstrt hat« II entneh- 
mn. Es hat in Isafeudes vo- Erim-tause- 
aa «lv5ttvsie, Gallcnleidem Wechsels-heb Nek- 
mreidnh allaemkinkr Schwäche. Dampf-beit- 
mtvöfea Kopf-eh Trübsinn nnd den itzt-Wim- ! chm Leite- and Gedicchnh den-n die ihn-äch- 

kxchkntfp Mr unterworfen sind. stüabltchi Heil us 
kwn I. 

Zu haben bei allen Upothekem nnd 
Höndlem im Allgemeinen. 

JOHN ROSENEEIUER 
Rechts-Anwalt 

—Isd— 

Oeffentlicher Notar- 
Osxicn Drei-u Gaudium 

Sau Bittens-. Te.os 
Wer also dsi alte Date-las besuches Ida 

Verwandte und Inn-de Mit-et com-es Iin- 
rlll sollte sich im die amecstichmten Ist-tu 

sinke-s die zu jedes miser-a Instinkt sm- de- 
nt u 

,— 

s Maka 8x se 
Ecke Commeree- und Navatw- Smsße 

gegenüber Groos’ Baut- 

Mode- Waaren - 
GesGåst. 

Damen- u"nd Kinderhiite, 
sowie Bonnets jeder Att. Wir führen 
solche zu allen Preisen von 20 Cents bis 
25 Dollars. Unzweifelhaft wird Je-» 
dermann etwas neues finden, was hier; 
noch nicht gesehen worden ist. Specielle» 
Aufmerksamkeit ist s 

Kleiderstossen ! 
gewidmet. Für 81 kann man eine« 
Robe für eine Dame oder ein Kind kau-. 
sen, elegantere zu 2, 5, 10 vund 2·0 Dol- « 

lar. Hochseine Raben ven Los-D 
sind iu· größter Auswghxzujukcm s 

Fertige Dankenksleibet 
in Halbwolle, Wolle und Seide neue-. 
ster Mode. 

S e id e n st o fse 
jeglicher Farbe und Qualität, vom leich- 
testen To et bis zum schwersten Brod-It 
und Moiree autique aus den -.rennom-« mirtesten Fabriken Frankreichs-, Deutsch-s z lands, der Schweiz und Türkei, von 401 
Cents die Yard an aufwärts. Es lohnt I 
sich der Mühe diesem Departement be- 
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Taschentücher 

i 

! 
in 1000 verschiedenen Mustetii tust 
Qualitäten zu den billigsten Preisen. ! 

Strümpfe und Strumpfwaaren sind 
in solcher Auswahl vorhanden, wie in 
in keinem andern Platz der Stadt U n t e e se u J 
für Damen und Kinder aller Art den 
billigsten Preisen. Bargaiits in einen 
und ordinüren Waaren sind stets zu 
finden. 

H a n d f ch u h e 

in Seide, Halt-leide und 
« 

Glacehandfchuhe iicz M 
ben m reichsier Aus-Mahle He- 

unser Vpikaih ink- .1-:-., Es «·« N 
Sonnen- und Regenfchiriireir 
bietet alles bisher Dageiiiefenb Reise 
Facons und ans den besten Gipse-. ;; 

Weißwaareii -.:"s 
« 

als Nanfookg, Orgauiiies, Jaeoiisiietzk 
« 

Leinen Esaqu gefireifhe arti-et, se- 
blümt und einfach » ’" 7 

Leiiien- und Banmwolljivjffe 
für deu Hausgebrauch 

Alle Stoffe leinene, halbleiueiie iiud 
baumwollene für Bett. TjichT ir. find iii 
jeglicher Breite auf Lager. Illig-editin- Servietten und Dandtücher ria 
litätz iki alieu Farben und Orts-g 

Wir offeeireu Bmgaiiigsiii SMikeii 

iind Port-klugen 

Was Schönheit und Preis unserer Waaren gab-trifft- sp, glauben wis, bis 
haupten zu können. daß dem Publikum im Süd-it nachwiäso etwas-W worden ist. Wir laden Jedermann-, ipexiell Dem ein, unsere Waaren-Isch- sichttgen und sich vom Gesagten zu überzeugen. » 

S. M a,y e tlsc S ozzh ichs- 
CckesCommexce- und Uiavarto-Stkgße,»W Orts-Hka 

H ·— — LHY 

Elmendotf u. Co. 
Maja Moza, Sau Anmut-, 

its-Himm- 
Bist-n Wärst-en 

uav 

ackckbausGereithschaskev. 
Dem Publikum hiermit qui Kauflan 

nahm-, daß wir neben Miete-I alt-I Gi- 
schäff an dem Malaplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Newpqu gegenüber dem Mess- 
getbptkl etablm Indem m welchem mit 
ebenfall- eim große syswabl vm 

Eise-manc- sllek gut, 
Ackeibaugekäthssasim n. zu des bist-Ists- 
Pkeifm stets an hanv bade-. 5,14,t«- 

- H ,- cx X 
«x:?« J NTIF :c. um kamt-u- F L-«-t:-: Akt-sama Tom-( 

W- 
-.y;·, 
( 854455 ? » 

ÆSDook ca Dittmak, 
Rechts - Anwälte 

No. 9 Geometer-Stroh I 
! 
! 

Sau Anwalt- III-MI- 
Unwis- 
c— 

Ladwig Mahnckps 

Restauratiou 
in Stdle Solon. 

We me urd kalte Speifm sI Mek Zeit Iku 
das die S .isos its-I der Markt Ums ist sc da 
he- ssifckse und Auster- is jeder Zu »ein-« 
Unm- fn slciae Gesellschaften teide a f «- 
Fell In « gefm it. W c M 

Fritz Bippert · 
dsi m butan leise ti( Bat is da 

Art-mer- Beteiu - date 
ihn-Imm- Ind ladet bist Hunde nd Nil 
Dudlilus im III-mein I eli, its s- des-dem 
In ndzdpat ist Ists der Zutsiu gesamt. 

Alamo - Murg 
Wein-s u. Bin-it Sei-m 

Feine Weise. Liqtön Its sum Wes M. 
Du berühmte M o- op l UMOIII stri- 

» dünkt-Ihnen- pssd. - ist bin-. 

Bill nnd Joc, 
Sol-hob Straf-,- Sou Ists-h Jens. 

klebt-Ie- Ceuhtk. des Unti- tw- III 
m be s Such is Sc- hnitt-. R s sum-It 
M subs. Veso-pet- Ssmfm sind Its m 
Bier ten-Ihr- Itsssse sedäc sus- 

porms mit Ue ftiits III-« 

Frühjahr 1883. 

L. EllTE s sow- 
m m so m IW 

san Ists-ts, -. 

Umk- is- su- Mike in- 

Eifenwaaren, Fxld- und 
solt AMICI-est - 

Farben, Oeler Firnissen ic. 
dumm-erst 

D Land eth III-i Hut-·- s. 
und samt-Com- 

taki-ist cis ki- W. 
Misly Stssli Ist III-Ostw- 

Mise- 
Ettnsalls ateitge Isme- Its 

heult-us Tos- av Eos-unt II- Ie- 
hnss falls W III-.- « 

Vers N Ostia IthdetMsHsss Ist Otto-: » I c Ist 
si Imm- utes us Mit »Mit-L 

bit-I sub-s Its-lus- 
Ins-Mel tm sit« tue In III-Zins Mk- seh-« « 
tot-, Iiftå I MMUII Its-Ist BW www-Ihr Hm M """«« III-ä- s- Ost-. 


