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S()Z0D0NT, 
Das unübemoffene flüssige Zadnmittch das 

wunderbare Sowdsnk macht den Mund bezau- 
deknd saötr. Dasselbe is: ans txt-Hamen Krämern 
benim- slebt dem Munde Frische, tm Zsbnsieifch 
Elasilzitöh ten Zähnen Perlenglang und erhält 
die Zähne bis ins spä:este Akten 

Es ist tem Mäprcken, aber tu tägliche Bedarf 
von Sozidomübnsteiqt den gleicher Zahn-Mel 
im ganzen Land-. 
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Schönheit nnd Frische 
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werden dem Mnude verlieben durch 

satt-ausn- 
welcheo die Zähne w riß, das Zabnfleifch 
rosig und den Athem asge nehm 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig und bewahrt ste vor Verderben. 

IW goes Drosuisten zu haben. 
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z ’chie berühmte Frau ohne Titels 
Ist des Dosten stehe-O 

WWI 
Das Dinge ist eeu Ivtes sub von Frau Lobi-I E. 

pinthm ins Lytta, Mass» die It :he als itsend eine 
Andere Ironie Wahrheit den Namen bei stauen- 
seeundiw den Ists-le ihrer Epttesponbenttunen ihr 
jso gerne beilegen, verdient. Sie withct sich mit 
Den qköseen Eifer ihrer Arbeit welche leiste-e das 
sein«-at eines lebenslsuqltchen Studiums ist« nnd 
is muten sechs Issistentinneu sich In halten 
sie ist helfe-I die cussebteitete Marktware-h 
welche a- nlen Seite- ihe Instit und un denen 
eins vgqu See Wiese seiten-last uee ite- 
Zkesde day-s- iefteie zu set-« Why k- beant- 
soc-teu. Ihre site-sen IW ist ein Heil- 

eäküe gqu aussucht fåebs ereckr. J habe 
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T r e nn u n g· 
Du treuer, muthiger Alfredi hatte 

Anna zu dem Schwächling gesagt, den sie 
oft wegen seiner Feigheit verspottet. Und 
in welchem Tone hatte sie es gesagt! Es 
war Alfred, als müsse ihm das Herz zer- 
springen bei diesem Tone. Aber er ver- 

gaß dennoch nicht, daß sie die Braut eines 
Andern war. 

Jch werde thun, was ich kann, sagte er. 
Die Letzte haben ihn vor einer Stunde 
für verloren erklärt. Jch versuche jetzt 
noch eine Behandlungsart, die ich mir in 
diesen schweren Stunden ersonnen —- viel- 
leicht-vielleicht—!« Er konnte vor in- 
nerer Bewegung nicht weiter reden. 

Anna ergriff mit Ungestüm seine Hand. 
O Fredy, was soll ich Dir sagen, wie Dir 
danken? Was Du an Frank thust, das 
thust Du ja an mir! 

Jch erfülle nur meine Pflicht als Arzt, 
sagte er sanft ablehnend. Und ich habe 
sie nie freudiger gethan als hier. Sie 
aber, Unna, Sie than mehr als Ihre 
Pflicht. Sie opfern sich auf, ohne etwas 
nützen zu können. 

Fredh, rief Anna erschrocken, warum 
nennst Du mich auf einmal Sie? 

Weil ich weiß, daß es Jemandem, der 
ein Recht auf Sie hat, nnangenehm wäre, 
wenn ich die alte Vertraulichkeit bei- 
behielte, erwiderte Alfked, lntz abweh- 
rend. Gehen Sie, liebe Anna, gehen 
Sie nach Hause. Jch weiß ed, daß Jhk 
Herz Sie treibt, und weiß, was es Sie 
kostet, Frank zu verlassen, aber dennoch 
beschwöre ich Sie im Namen Aller; die 
Sie lieben-— erhalten Sie sich den Jhrigeni 

Liedes Fräulein, sagte Frau Ida, die 
sich indessen aus ihrer verzweiflnngsvollen 
Versuntenheit ausser-G hatte, gehorchen 
Sie Herrn vo- , et meint es ja 
mit uns Isen am besten! 

Das weiß ich, Jda, ries Anna nnd 
Ists sich, in Thränen ansbrechend, an 
den Hals der Freundin. Es war ein 
seltsames Weinen, halb um Frank, halb 
um etwas Anderes; sie konnte sich selbst 
nicht erklären, um was. Sie hatte in 
ihrem ganzen Leben nicht so ans tiefster 
Seele geweint wie jetzt. 

Frank, sagte lered, Fräulein Anna 
will hier bleiben, nur Sie zu psle en; 
Denn sie es aber thut, kann ste Ihre 
Krankheit erben-wollen Sie das? 

Nein, o nein, ries Frank, unser Kind 
soll nicht auch trank werden, sie soll geben 
—odec ich trage sie selbst hinaus. Und 
er erhob sich im Bette, als wolle er Miene 
machen, dao Gesagte auszuführen. 

Sie sehen, nun muß es seini sagte 
Ilsred mit ruhiger Entschiedenheit, sonst 
Fegt sich Frank so ans, daß er nicht genesen 
ann. 

Anna besteie einen langen traurigen 
Vlies ans ihn. O Indis, daß Du mir 
das eihani Dann trat sie noch einmal 
zu ank. Jch gehe, Frank, aber nicht 
weiter als bis vorsdie Thür; dort werde 
ich wachen die ganze Nacht, damit ich 
immer Ieis, vie es nni Dich steht, nnd 

leich da bin, wenn Du mich haben willst- 
as lann mir Niemand wehren. Sie 

nahm sda bei der Hand. Kommen Sie 
mit mir und schöpfen Sie einen Angen- 
blick srische Lnstl Dann sich im Dianas- 
Zähm zn Ulsred wendend, sragte sie: 

b· ie) lange bleibst Du —- bleiben Sie noch 
iet. 

Die ganze-Nacht, sagte er, denn dieses 
Nacht entscheidet über Leben nnd Tod« 
Wenn« Sie wirklich iin Danse bleiben 
sollen, so werde ich Ihnen von-Zeit zn 
Zeit Nachricht geben lassen. 

Wenn Sie das thnn volltenl sagte 
Ynna sast schüchtern. Abhlich stürzten 
ihr von Nenent die Theänen ans den 

en. Ich Alsred, kann es nie mehr 
Ist chen nni werden, wie es war? 

sie nt ehr! sagte Ilsred milde, aber 
int. Und als die beiden Frauen 

das,Zi-nrner verlassen hatten, preßte er 
die weißen zarten Hände dor die Brust- 
Jch tnnß sort— sobald roie möglich. 

Anna irae weder dnrch Gitte noch Ge- 
salt ans Franks hause vegzubringen 
Die Boten ihrer Mutter vnrden von ihr 
rnit dein Bescheide znriick Diesen, sie thue 
ihre Schuldigleit, sie e dieselbe einst 

egen Vater und Mutter thun werde. 
d als endlich Herr Obsli selbst karn, 

tonßte sie auch ihn dnrch ihre eigene Zu- 

dkäsisät zkr barg en ung- ihrnsttzie Erblaubs n a zI niei n, in er in gen ans- 
stnr blähen. rais- nsv Its-r jkm Opfer schuldig, 
sagte Herr Obsli nnd ging, obgleich ihn 
der Widerwille schüttelte, u Frank hinein- 
Er toar lan e bei ihm. in Zurichlonv 
nien sah er feine Tochter mit einem eigen- 
thiintlichen Blicke an. Der Saiten ist 
ein verlieiirdiger Menschi Wenn ich 
einmal lranl verde, Idill ich keinen andern 

Ier als ihn. 
nna saß in einein Lehnstuhl, den ihr 

Frau Ida herausgestellt hatte, und ihr 
Köpfchen roar in tritbezn Sinnen aus die 
Brust gesunken. Herr Obeli richtete ed 
am Kinn in die dshe und sah ihr sorschend 
in die Augen. Wenn Dich’s nur nicht 
rent, ein sol es Herz von Dir gestoßen 
zu habeni r küßte Inna aus die Stirn 
nnd ging. — —- —- 

Franl ist gerettet! jubelte Frau Ida 
Isth einer langen fürchterlichen Nacht 
Inna entgegen. « 

Franl ist gerettetl wiederholte einige 
Stunden später ganz Zitrich 

Wer hat ihn gerettet? 

Salten, der Doktor von Salten, der 
schon so merkwürdige Knren gemacht! 

So ging es von Mund zu Mund, und 
als der blasse miide Mann nach der 
schweren Arbeit der Nacht die gewohnten 
Gänge zu seinen Kranken einschlng, da 

liefen ihm Bekannte und Unbekannte 
nach, schüttelten ihm die Hände und 
beglückwünschten ihn zu einer Kur, die 
ihn mit Einem Schlage zu einem berühm- 
ten Arzt machte. 

Der Zudrang, der von diesem Tage an 
in Alfreds Sprechzimmer stattfand, war 

unerhört. Niemand wollte einen andern 
Arzt als Alfred. Er eilte von einem 
Schreckenshause in das andere, nnd sein 
Name war der Talisniam der Sterben- 
den noch Hoffnung einslöszte. Man 
fürchtete, die Seuche werde so rasch um 

sich greifen wie an anderen Orten. Da 
brachte Alfred ein Präservativverfahren 
in Vorschlag, welches von den inedicini- 
schen Behörden fast einstimmig gutgehei- 
ßen und angenommen wurde. Und so 
über alle Erwartung bewährten sich Al- 
freds Vorschläge, daß das Uebel im Keime 
erstickt wurde. Jn dieser Zeit aufopfernds 
ster Thätigkeit hatte Alfred doch noch 
Muße gefunden, sein volkswirthschaftlicheö 
Examen zu machen und den Plan einer 
Leinenfabrit mit Herrn Hööli auszust- 
beiten. Nur in der Familie Hist-MS ließ 
er sich wegen. »Mangels an Zeit« nicht 
sehen. 

Gortsenung solgU 
use-— 

M«.s»»Was lange währt, währt gut.« 
Die Gesundheit, die lange sich bewährt, 
ist mehr, Viel me r werth als das ganze 
Vermögen eines anderbiltg. Nieren- 
Krant ist des Menschen größte Hülfe, 
die Gesundheit zu bewahren und auf- 
recht zu erhalten« Eine gesunde Leber, 
Magen und Nieren sind Alles, wag 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 Ril- 
cken voll von Schmerzen ist, dann ver- 
schafft Euch ein Packet Nieren-Kraut 
und seid gewiß, daß Jhr gründlich nnd 
schnell kurirt werden werdet. 

Ein Ccnfns des Unglücks. 

Nach dem Censns von 1880 stellte sich 
bei einer Gesammtbevölkerung von un- 

gefähr 50,000,000 Seelen die Zahl der 
Wahnsinnigen, Jdiotcn, Blinden und 
Taubstummen in den Ver. Staaten auf 
über eine viertel Million. Auf je eine 
Million Einwohner kamen 1,834 Wahn- 
sinnige, 1,533 Jdioten, 976 Blinde nnd 
675 Taubftumtne. 

Scheinbar hat hiernach der Procent- 
fa der an obigen geistigen nnd körper- 
li )en Gebrechen leidenden Personen im 
Vergleich nnt den Ceniusaufnahnien; 
von 1870, 1860 nnd 1850 ganzl unver- : 

hältnißmäßig zugenommen. D berdie- 
fes Mißverhältniß ist wohl mehr auf 
die größere Genauigkeit des Censns von 
1880 zu schieben, als daß es in den 
lhatsächlichen Zuständen begründet ist. E 

Einen genauen und zuverlässigen Cen- 
fns über die Zahl der WahnsinnigeH 
aufzustellen, ist z. B. naher unmög-! 
lich. Wo ist die Scheidelinie zwischen; 
geistiger Gesundheit und Krankheit, Zu-! 
rechnunggfähigkeit »und Wahnsinn?" 
Müssen wir doch bei jedem Grimm-al- 
prozeß, in welchem Wahnsinn als Ver- 
theidigung vorgefllhrt wird, erleben,s 
wie sich die Gutachten der Sachverstän-l digen schroff-widersprechen, wie begele Mensch, welcher von der einen eite 
als durchaus urechnungsfahig bezeich-« 
net wird, von er anderen Seite für so 
toll wie ein Marzhase erklärt wird. 

Sodann sind die meisten Familien 
wenig eneigt, das Vorhandensein vonz 
Wahn n unter. ihren Angehörigen zu- i 
ugestehen, vorausgeschi, daß die Geiss itesstdrung nicht nothwendiger Weise 

die Unterbringung des Betroffenen in 
einer Jrrenanstalt erheischt. Um Fülle 
dieser Art mit in Anschlag bringen zu 
können, versandte das CensussBurean 
an 100,000 Aerzte Formulare zur Aus- 

Ltillung, von welchen vier Fünftel mit 
er gewünschten Auskunft zurückge- 

schickt wurden, und aus Grund dieses 
Materials wurden die regulären Be- 
richte der Census-Zithler ergänzt. Unter 
solchen Umständen ertlitrt es sich, daß 
die Fahl der Wahnsinnigen, welche oer 
Cen us von 1880 angiebt, im Verhalt- 
niß zu der Bevölkerung eine viel grö- 
ßere ist, als bei irgend einem vorherge- 
henden Census. Aber der Schluß, daß 
wirklich eine Zunahme des Procentsahes 
der Wahnsinnigen stattgefunden hat- 
litßt sich nicht mit Gewißheit daraus 
ableiten, wenn auch andere Ermittei 
lungen nnd Erwägungen dieses wahr- 
scheinlich machen. 

Unter 91,997 Personen, welche der 
Census von 1880 als wahnsinnig aus- 
führt, befanden sich 44,408 Männer 
und 47,589 Frauen; von diesen waren 
65,651 Cingeborene und 26,346 Fremd- 
geborene; 85,840 waren Weiße und 
6,157 Farbige. Es erhellt hieraus, 
daß Frauen dfter Geistesitvrungen nn- 

terworfen sind, als Männer-. Bei den 
Jdioten überstieg jedoch die Zahl der 
Männer diejenige der Frauen, denn zu 
einer Gesammtznhl von 76,t.595 Jdioten 
stellten die Männer 45,:-309 und die 
Frauen 31,586. Die Negerbevöltcs 
rung neigt mehr zum Jdiotentlnun als 
zum Wahnsinn hin, denn wahrend die 
Zahl der farbigen Jdioten ts,579 betrug, 
belies sich die Zahl der Wahnsinnigen 
unter den Farbigen auf 6,157. Da- 
gegen stellte die ringen-andern Bevöl- 

kerung zu der Schaar der Jdioten nur 
4,007, aber zu der Zahl der Wahnsin- 
nigen 26,346. Die Hinneigung zum 
Wahnsinn unter den Eingewanderten 
ist sehr ausfallend, denn während die- 
selben nur ein Siebeniel der Gesammt- 
bevölkernng der Union bilden, liefern 
sie zur Gesammtzahl der Wahnsinnigen 
ein Viertel. Eine Erscheinung, welche 
sich zum Theil aus den ungewohnten 
Verhältnissen erklärt, in welche hinein- 
zufinden es Vielen schwer-, wenn nicht 
unmöglich wird. Das Leben in den 
alten, ausgetretenen Geleisen ihrer Hei- 
math würden sie ertragen haben, ohne 

»ihren Verstand zu verlieren. Der An- 
spannung, welcher das neue Leben sie 
unterwarf, waren die Kräfte ihrer Ver- 
nunft nicht gewachsen. 

Blinde männlichen Geschlechts gab 
es in den Ber. Staaten mehr als Blinde 
weiblichen Geschlechts; die Ersteren zähl- 
ten 26,748, die Letzteren 22,180 Köpfe. 
Dasselbe galt von den Taubstummen, 
zu welcher bei einer Gefammtzahl von 
33,878 die Männer 18,567 und die 
Frauen 15,311 stellten. Jn den öffent- 
lichen Armenhäusern befanden sich im 
Censusjahr 67,067 und in den Irren- 
häufern 40,942 Personen. Die Zahl 
der bei harter Arbeit in den Gesäng- 
nisfen und Zuchthäusern untergebrachten 
Sträflinge belief sich ans 30,623, außer- 
dem gab es noch 4,883 Sträflinge, wel- 
che außerhalb der Gefängnisse unterge- 
bracht waren und entweder unt der 
Aufsicht von Contractoren oder Co nut- 
Beamten arbeiten. Die Zahl stimmt- 
licher Gefangenen einschließlich der Un- 

tersuckungsgefangenen betrug irn Cen- 
fugja re 29,255. Von diesen· waren 
54,176 Männer und 5,069 Frauen, 
46,338 Eingeborene und 12,917 Fremd- 
aeborene, 42,294 Weiße und 16,961 
Farbige. Unter Letzteren sind 531 Chi- 
nesen, 1 Japanese und 161Judianer 
mit einbegriffen. Wbl. 

— —— —--——.—— 

«BUCIIIJPAIBA. 
Schnelle, gründliche Kur sitt alle 

tmmerztichrv Nieren-, Blasen- und Uria- 
Orgamikranlheitem 81. Bei Apothekersk 

—- Die Uusitte des ,,Trentens,« wel- 
che, weit entfernt in diesem Lande im 
Aussterben begriffen zusetm noch immer 
in voller Bliihte steht,. wurde kürzlich 
von einem Amerikaner in New York in 
treffender Weise verspottet. Nachdem er 
mit einer ziemlich großen Gesellschaft 
verschiedene ,,Drinks« zu sich genommen 
hatte, war an ihn die Reihe des Trakti- 
reng gekommen. Statt aber Brandh, 
Whigkey oder sonstige, dem Geschmack 
feiner Freunde zufagende Getränke vor- 
setzen zu lassen, führte et sie nach einem 
Laden mitHerrengarderobe-Artikeln und 
erklärte sich bereit, einen ,,Treat« von 
Hemden, Kraoattetn Strümpfen u.s.w. 
zu ,,stitnden.« Daß seine Freunde den 
Spaß nicht merkten, sondern sich mit 
größter Gewissensruhe mit den nöthigen 
Artikeln versahen, thut der Moral der 
Geschichte keinen Abbruch. 

————·o.· 

»Komm ON RATth 
Vertretbt Ratten, Mäuse, thhaugen, 

Fliegen, Ameier, Bettwanzeiy Stinkthte- 
se. 15 Gent-. Bei Apoll-elem- 

— Die holländischen Blätter veröffent- 
lichen einen hülfeeus fiir die Hinterbliebe- 
nen einer Anzahl von armen Fischern, d e 
in einein der letzten heftigen Stürme, 
welche an der dollündischen Miste geolliltei 
haben, weggegangen find. Ins dein Fi- 
scherdorfe Wedddesgat an der Nordlüite 
von Wesifrieilnnd waren atn 5 d. M. 
zweiundzwanzig Fahrzeuge aus den Schol- 
leniattg aucgeiausen, von denen nur fünf 
zurückgekehrt sind. Siebzedn derselben 
sind nsit ihrersMannichaft zu Grunde ge- 
gangen. Ei sind damit dreinndachtgig 
Psann verloren, von denen fünfzig Fami- 
liendäter waren, die nahezu zweihundert 
hülf-vie Frauen und Kinder hinterlassen. 
Moddergat sfi ein armes Ders, dessen Be 
wohner vorn Fischfang kümmerlich lehen 
und fast gar keine Hülfewittel dessen. 

— Dysdedsin der gefährlichste Feind 
der Geiundhett, til-d durch Anwendung 
von »Arie« DyspeptinsTadietW inritt. 
Bei allen Apolheiern zu haben. 

—-—-.-—— 

Die Flor-eure Ntabttngale der Kin- 
derpfleqe. 

Folg-irrer ist ein Auszug einer an ten 
Deutschen til-form Messenger in Eva-n- 
hersbnrzth, Pr» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohltbaterim 
Oeffnet die Thüre sur sie und Mee- 

Winoloiv wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Km 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer ,,Susy« lehren werden 
zu sagen-«Gesegnet sei Mra Winoivtw 
weii sie derselben behüiflich war, über die 
Periode des Zahngns und andere Be- 
schwerlichieiien für Kinderhinniegznionp 
men. Mrs Winoiotn Sooting 
S h r u h nimnet den Kindern die Schiner 
ten und iurlrt Dhsentrie nnd Dlarrhoe. 
Er macht den Gelernten gari, hefreltvon 
Entzünduna und bringt due Kind glücklich 
über die Periode des Zahne-s hinweg. 
Er tdut gerade dac, was er voreiebi zu 
thun, Alles und nicht weniger-. Wir da- 
ben einmal Mrs Windldw gesehen nnd 
kennen sie nur dttrch ihren S o o i l n » 
Syrun für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie ais Heiland 
sür die Kinder hinstellen-Horte sie auch 
in der That isi. Der Syrnp wird in 
allen Apotheke-e su 25 Ernte per Flasche 

sveriansn 

— DasSpkichizoktx »Ehk1ich währt 
am längsten-« bewährt sich sowohl bei 
Medicincuals auch bei anderen Din- 
gen. Ayer’s Sarsaparilla ist ein ächies 
Präparat, eine unübertreffliche Früh- 
jahrs-Medicin und ein vorzügliches 
BlutreinigungsmitteL das ganz entschie- 
den alle ähnlichen so hoch angewiesenen 
Präparate iibertrissL Die Erfahrung 
beweist dies. 

Henry’o Caebvl Salbe. 
Sie ist die beste Salbe süt Schniite, 

Beuim, Ausschlag, Geschwüre« Salzrbeus 
Mitteian ansgesprungene Hände, Eiter- 
nngen, Hühner-tagen und alle Damit-ank- 
beiten, Stimme-stecken und Mitksser. Man 
kause Heut-W Cakbviic Salbe weil alle 
anderen Fälschnngn sind. Preis 25 Cent0. 

Dr. erens Oxvgenaied Bitten ist 
das beste Heilmittel für Dyspepsia, Gal- 
lenieiven, Malen-ich Unverdaulichkeii und. 
Krankheiten deo Bluteg, der Nieren, Leber, i 
hemm- l 

—- 

Tjnknos Catakeb-Sykup 
bciii alle Affcitionen des Haises, Kopses 
und Schlundes-. 

De. Watte Lebetpillen sind-vie 
besten eatbatiifcben Regulatoren. 

JVTCFQ 

BEFFEKS 
Was das mächtige Wiedekbnsiellnngemßttel. H·ostettek’s Mageabittekes, leisten 

wur, M aus dem Ia- es elekstet dat. ca net-eh- 
mea. Es bat in Laufen en voI Ema-lance- 
an Tyikevste Bann-leiden- Wechfelstebet. Net- 
eeuIesdeey aljgemiaek Schwäch-. Vekjkovabeih 
Invösem Kopfweh Trübsinn und den ehe-wüns- 
lkchtn Leiden und Gestechen, Im zt die Schwätz- 
Mme so sch- nmenoorsm stud, msudltche Heil-us bevML 

Zu habe-e bet allen Apotheieru nnd 
Häudlem im Allgemeinen. 

JOHN RosENEEIMER 
RechwsAnwalt 

—nnd— 

Oeffentlicher Notar. 
Offlrek Devine Builvinq, 

Sau Antontp, TeJIs 
Wer ais-) das alte Beurlaub- sesuches od- 

Berwemdle nnd Freunde teeübek kommen lasse- 
sill, sollte M« on die einem-lehnten Isme- 
Ielaläenö die s- 1edek-Ieitereu Auskuan see- be- 
tet u 

.,.-.»---«.»« 

» Ave-Es 
ginwslstgon 
(Haarfiårkungs-Mittel). 
Um grauen Haaren ihre natürliche 

Farbe nnd Lebenssahigkeit 
wiederzugeben. 

Dieses Priiparat ist ein äußerst a enebntei 
Hanrpuynritteh dessen Gebrauch eben o schale 
als wirksam ist. Es verleiht gebleiehten oder 
grauen, hellen over rothen Haaren ernestheila 
eine schöne braune, over je nach Wunsch schwarze Farbe, anderntheila macht ea dieselben glänzend und jugendfrisch. Dünnen Haar wird durch Gebrauch dieses Mittels verstärkt, ftl nicht selte- 
nen Fällen so ar Aalnköpsi ieit eurirt. Das 
Ausfallen der saure loird so ort verhindert, und 
nach kurzer Zeit tvirb dein Gebrauch desselben in allen Fällen, wo bie Haareswnrzeln noch nicht erstorben sind, ein neuer Haartvuehs folge-. Schwache, dünne oder sonst kränkliche Haare er- 
halten neue Lebenskraft und Geschmeiblgielt. 

Tiefes Mittel reinigt vie stopft-any ver ite- 
dert die Entstehung von Schuppen, and ’t 
traft seiner kühlenden trastbriu en nnd lin- 
dernden Eigenschaft die meisten antheiten und 
Ausschliige der Kopfbaun Es hält viel teee 
in reinem und iiihlen Zustand, und schll i so jede Möglichkeit ver Erkrankung bee Ko ut 
vier deo Haaren aus. 

Für die Tvilette der Damen 
if- unser Präparat unentbehrli2. Es enthält 
wider Oel noch sonstige Farben osse, und wird 
ans der feinsten Leinwand keine Fiecken zurück- lassen. Dagegen hat es einen angenehmen nnd 
liteilsenirn Geruch, und ist schon deshalb aua 
iionomiichen Rücksichten iu empfehlen. ganz til-gesehen von seiner sonstigen Vortreffliihlert. 
Ziihrreilri von Dr. J. C. scher E Co» 

Practische und analptische Ehemiker. 
Latreil, Mass. 

Ueber-all in alies Apotheke- pu habe s- 

sS May-er 83 son, 
Ecke Commerce- und Navarro- -Straße, 

gegenüber Groos’ Bank. 

Mode- —Waareu— - 
Gefchaft. 

Damen- und Kinderhlite, 

sowie Bonnets jeder Art. Wir führen 
olchc zu allen Preisen von 20 Cents bis 

25 Dollars. Unzweiselhast wird Je- 
dermann etwas neues finden, was hier 
noch nicht gesehen worden ist. Specielle 
Aufmerksamkeit ist 

Kleiderstossen 
gewidmet. Für 81 kann man eine 
Robe für eine Dame oder ein Kind kau- 
fen, elegantere zu 2, ä, 10 und 20 Dol- 
lar. Hochfcine Roben von 840—75 
sind in größter Auswahl zu finden. 

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

Seidenstosse 
jeglicher Farbe und Qualität, vom leich- 
testen Taffet bis zum schwersten Brokat 
und Moiree antique aus den tennom- 
mirtesten Fabriken Frankreichs, Deutsch-« 
lands, der Schweiz und Türkei, von 40 
Cents die Yard an aufwärts. Es lohnt 
sich der Mühe diesem Departement be- 
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

T a s ch e nt it eh e r 
, 

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

Strümpfe und Strumpf-paaren sind 
in solcher Auswahl vorhanden, wie in 
in keinem andern Platz der Stadt. 

U n te r z e n g 
für Damen nnd Kinder aller Art des 
billigften Preisen. Bargainö in einen 
und ordinttren Waaren sind stets zu 
finden 

Handschuhe 
in Seide, Halbfeide und Baumwolle, 
Glacehandschnhe in prachtvollen Far- 

ben in reichiter Auswahl. 
Unser Vorrath in 

Sonnen- nnd Regenschitnien 
bietet alles bisher Dagewesenr. Neue 
Facong und aus den besten Stoffen. 

Weißwaaten 
als Nansooks, Organdies, Jammeth 
Leinen Lunens-, gestreift, can-ist, ge- 
blümt und einfach. 
Leinen- und Banmrvollftosse 

für den Hausgebrauch 
Alle Stoffe leinene, halbleinene nnd-; baumwollene für Bett, Wer 

jeglicher Brette auf Lager-. Tif Gen, 
Servietten und dandtiicher eine W- 
lität; in allen Farben unt-« Stößen- 

Wir osseriren Barsains m GnW 
und Vokhünsew 

«Was Schönheit und Preis unsern Waaren a-ubettisst, so MAY-sc- 
haupten zu können, daß dem Publikum im- Süden noch nie fis-W cis-tut 
worden ist. Wir laden Jedermann. fpeciell Damen ein« unsere Waaren zu be- -, 

fichtigen und sich vom Gesagten zu überzeugen. » 

« 
S. Mayeksss Schu. » » 

Ecke Commerce- und NavarrwStMßb ASSMUU CWVT W. « 

Elmendorf u. Co. 
Maja Moza, Sau III-Mo, 

öåsdlet is 

Eisen — Mauren 
III 

! 
( 

elckerbausGeräthschastm 

Des Mit-Mus- bietslt st- set-MI- 
uabme, daß wir atben mitte- altes G- 
ichäii an ven- Mamplaza 

ein Zweiggeschäit 
auf dem Ilsmoplaza, gegenüber dem Meu- 
qeriotel etckblltt hohem ta muta- Im 
ebenfalls em- poer suosvapl out ( Eisen-ums atn Okt, 
schwangen-zwican ic. s- dsn billiqfins 1 
VII-lieu stets an band habe-. b,14;ts l» 

Sbook öx Dittmar, 
Rechts - Anwålte 

No. K content-Stroh 
Sau sum-Iso- Tor-it 

Haus« 

Ludwi- Mahsckess i« 

Restauration 
in Schalk Solda. 

pas-e nd kalte Speis-I su ikdn Ztli IIIO 
soc Ist Siifos Ist des Meist biete-. ist zu ds- 
bea MMe Ind II ers m iersk ZI mit-us 
Dian- fak kleine Oe essdssus seid-s- ssf Ve- 
Ilellsaq o- gesenist. UJI Ui 

Fritz Bippert 
da- s- des-use- Iose die hat tu du 

Arbeiter verkli- - dis- 
übeupsmet nd ladet leit- smsde m das 
publicat- ua Itzt-reitst m. si- II Mich-t- 
Iu der Ost II I es da Zumu »Ich. 
n,1«t 

E Dosch «- Mich-. 
Bier- u. Wein-Salou,- 

Eos-Im- Stuf-- 
Sau Istouio,cc«s. 

— 

Imme- st. Qmo cldih Inn tut its-IV 

A. WalzeuyW 
f Alamo - Culm, 
Wein- u. Bier-Solon. ; Arm Dein-, Liqtiu III II 
Des den«-Ost Its-pol- W Ita. 

iishesdkn Ind. IIIUM 
is. 

Bill und Jok, 
Sei-pas Straf-, Si- Iuosnoy tin-. 

Dieses-Ie- Guts-te Ost umf- sm III 
Im te e Lin-O t- Su Ist-Its. II s um«-is 
M ims. Veso-den smfalt sitt us Ist 
biet uns-di III-m heb-Ists 

vorm-tun Il- frisch-IN 

Frühjahr 1883. 

I-. EllTE sc sow- 
m, m m m Inn-steife. 

Su- Iussiw « 

bis-Im is Ist sspomsn u- 

Eisemvaarem Feld- und 
Garten-Geräthschaftens, 

Osts· Ist Lassean 

Farben, Oeler Firmsseu de. 
dome sit 

D. Lande-is s sont sum 
und Hunnen-Oase-. 

IIkism Isem m m Quid-tx- 
Brtsly Stohts Ist qui-Unse- 

vsiu — 

Wie-fass all-hist Ist-set sit 
Mantis-« Tot-a Ins Eos-m III Ie- 

bmud fertig gessfctes Inst-. 
Les-m diss- In set-Its v- sst Josu- eisk 
»Mit citat-sc ad fault-es fis- Mse Cu- 
sicttmen Inde- as satt-ges fu- mass-« 

dase- suses unlin- 
IIC BICM tchtm deutsch-I Isleissscs Its-ht- 
lioe site-, Geists-; Ast-O Ist-wärmt- 
k-Ik. Its-Its tm statt-. Sense-· Cis-sm- 

Hmsuda Ins-Ists sit-es III set-Ists 
II kuer Zetanc Hub s Ich-. 

säl 


