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Zauber 
des TikiiiideQ 

der Zähne, 
des Athsmw 

SOZ OD ON T , 
Das unübert osscm flüssige Zabnmittch MS 

wunderbare Sowdonk macht den Mund bezeu- 
bkrnv sc ön. Dcssclbe ist aus hc.l!·anien Kräutern 
meint, qicti drin Munde Frische-, trw Zabnfletsch 
Etastizitäh ten Zähnen chtmglmu und schalt 
die Zätn e bis ins spä kste Atm. 

Es ist kein Mäd: cken, cbkk du- tcgJcke Bidarf 
von Sozodpnt übttstcigt tscn qteä like- Zohnmiuet 
im ganzen Lande. 
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Schönheit und Frische. 
esse-His· pp sk- N- HHHHHHHHHJ e- 

wekden dein Munde veriiehcn durch 

sozoaons 
welches die Zähne w ei H, das Zabnfleifch 
rosig und den Alt-km ange nehm 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. 

« » sei Drvgnisten zu hab-km 

Eine beräluuie Frau ohne Titels 
Gns dem »Besten disk-»O 

ceneu Redseimei 
Das Obige ist ein gutes Bild von Frau Lybia E- 

Pintham aus Lymh Mass» die in ht als irgend eine 
andere Frauin Wahrheit den Namen der»F-auen- 
lteundin« den viele ihrer Eortcfpondentinncn ihr 
so gerne beilegen, verdient. Sie widmet sich mit 
dem größten Eifer ihrer-Arbeit, welche letztere del-?- 
Resuliat eines lebenslänglichen Studiums ist, and 
ist gezwungen sechs llfsiftentinnea fich zu halten 
die ihr helfen die ausgeht-eilen Tomfpondeuz, 
welche pon allen Seiten ihr sußiesi and von denen 
eine jeqtiche ihre spezielle Leiden-last oder ihre 
Freude davon befreit zu sei-, cum-siebt, zu beant- 
wette-. Ihre Psanseu Prämation ist ein Heil- 
mittel M nie nnd nichtiür bd e Zwecke. Jch habe 
Msaid ries aus efundeu tm bin von deeWahts Weh was its ane. üben-Ist- 

Isegen duegerwo lvewielenen Eigenschaften wird 
sie von den esien eezten des Landes empfohlen und veesseieden.—-E net von diesen sagt: Die 

ithm st wunderbar und erspart vielestke den- 
i tu ttvollstilndigdieschlimmie AktMn erleid- AbfallemLcucoerey unregelmä ige und IZmetzs liqevzonakliche Neinigung,«ede ktSamens ten 
eit, Ent ündunä und Ge chwüm unnatilkli en latet-Ins jede ttVetsetzunq and die darauf ol- 

qenden Menknartbeschwerdem und ist besonders anwenbbae zur Zeit des LebenswechselsJ Sie durchdringt jeden Theil des menschlichen M efyfiems und flö t neues Leben und neue set-Fein- Schmäche, lähsuchh Drang nach Reiz- vtit ln und Masenkhmä ewird jederzeit dadurch absehocfem Sie Hei An chwetiungemsapsschacev 
Jen, nett-die seiden, a gemeine Nöwekichwächh 
Schlakosgtett Abmattang und Unkraut-lichten- 

ene — efllhi IFilum-her Erschöpft-n welches 
merken und ilecenlcideu sur olge gal, iftsteig 

so ständig vorüber nach Gebund die es Heilmit- tel-. Jedes-seit und unieeallen mit ndenistdie Wirt-us- in vollständigentuebekeinlommen mit den-. 
tem weiblichen-ils etgstemuntetliegendenGefes- Det keiöistnur t. lafche,85. titsFlafchem und-v ed von ellensvot etetn ve auft. Irgend seither Rath file spezielle Me, und die Namen von 
Zielen die dar Anwendung detPflcnien Milch-ins wiedeevolismn l etqefeeil worden-kann man von 
Deg. Jnifter vat-Adtesie,2ynn,dass., ee ol- 
«eu. an Use ostmatte ist Henntwottun ei. 

se en Nieren« eschverden beiielden Sei lech- ketn diese Ihan unübettressbae wie zahl- reiche Isnisse des-ei en. 
»Dir Jsmkhasii Leber site-«- ast ein com- 

ipondeny »Hast-lese en la der-e tals heilsamel 
e en Fäs- b Hüte-dein nntd gebet i. stut- n et tmq un- 

tte nnd alth- Iled bald ebenso de- se 

beste-. « 
M pp r ela wie die Pflanzen Präzis- 

ta On. 
tin Jeder muß diese Frau als einen Gnaden 

Onkel-useder deren elnpisee sse-nich ist Anderen 
n. nskli DW Va. O IM- 21. M. D- 

Syst-come einer 

unthätigeu Leber. 
Manns-l an Appetit- Gedämiscrito fun, 

erzentmskov unrein-Ia dumper Tät tm bmukiovie,d enu unter den Schu 
Mitten-, Aufgetriebe use achvem Esset-»wir 
W« « »s« « LI««sp«’««ch«2kk?-,28MS I gseit te ste Wrameu r Eva III-It dem besonderen Gefühl-,M ik end 
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Cmic Rübenfeld, 
Contractor und Bauunter- 

nehmet-, 
Dfstkt und Werkstätte: 723, Reis-stoße, 
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Tcuakytigatr 
Roman von Gustav zu Put"litz. 

(Fortsetzuna.) 
Reinhold verhehlte nicht, daß er eine 

Beamten-Carri(f-re eigentlich nicht wünsche, 
und deutete an, daß er verzöge, feine wis- 
senschaftlichen Kenntnisse und Gesichtskrei- 
se zu erweitern, um einmal in eine parla- 
mentarische Thätigkeit eintreten zu kön- 
nen. 

Die Tante wurde eine Weile stumm 
vor Entsetzen· Thue mir das nicht an, 
mein Kind, sagte sie. Wenn ich deinen 
Namen unter allen den frechen und zügel-- 
losen Schwätzern lesen sollte! Jch bin 
überzeugt, daß du ein Gutgefmnter bist — 

du bist ja vortrefflicher Menschen Kind! 
Aber dein Onkel ärgerte sich doch immer, 
wenn er eine Kammerverhandlung las. 
Man behauptet, pflegte er zu sagen, es; 
ginge nicht mehr ohne die verwünschtem 
Kammern, aber verstehen kann ich es nicht. 
Was haben die Leute, und noch dazu so 
unmanierlich, in Alles hineinzuschwatzem 
wo doch schließlich unser allergnädigster 
Herr und König ganz allein zu befehlen 
hat! Geht es denn besser als früher? 
Nein, eo wird nur immer theurer, die 
Steuern sind gar nicht mehr aufzubrin 
und eine wohlthätige Einrichtung nach der 
anderen bricht über den Haufen. Deini 
Onkel war ein schlichter Mann, aber ein» 
redlicher, der nichts für sich verlangte, und( 
er war einer von den Festen und Uner- 
schiitlerlichen. — Die gute Frau trocknete 
ihre Thränen, und auch Reinhold wurde 
weich in der Erinnerung an den guten, al- 
ten Mann. Dann sagte er: 

Wenn ich meiner eigenen Stimme, mei- 
ner Neigung hätte folgen wollen und das 
Mißtrauen in meine Begabung mich nicht 
immer zurückgehalten hätte, wäre ich Künst- 
ler geworden. Aber ich glaube, die Em- 
pfänglichkeit, das Verftändniß für fremde 
Production —überwiegt die Schafsungsi 
kraft. Bildhauer hätte ich werden mö- 
gen. »Von meinen lleinen schriststelleri- 
schen Versuchen rotu ich nichr reoen, wenn 
man mir- auch Talent für das Lustspiel 
zusprechen will. Jch bin nämlich schon 
mit einem kleinen dramatischen Scherze 
hervorgetreten, und nicht ganz unglücklich. 

Die Tante hatte die Gabel fallen las- 
sen. Künstler? Schriftsteller? rief sie. 
Reinhold, mein Kind, in welche Gesell- 
schaft bist du gerathen? Du, der Enkel 
eines Generals von Wilderbliith, Künst- 
ler oder Schriftsteller, gar Schriftsteller 
siir das Theaterl 

i O, liebes Kind, laß dich nicht sortreißen 
von dem Schwindel der neuen Zeit, halte 
dich an dem Beispiel deines guten Onkel- 
Borken, der ist unerschiltterlich gewesen in 
seinen guten Gesinnuugen, der ist kein 
Haar breit gewichen von den Ansichten und 
Empfindungen der Familie, seit Genera- 
tionen, und geehrt und beweint ist er heim- 
gegangen. 

Reinbold ließ sich von dem Onkel erzäh- 
len. Die alte Taute, gefaßt, ergeben, 
berichtete mit seuchtem Auge von den letz- 
ten Tagen des treu gelitbten Mannes. 

s Da schlug die alte Uhr aus dem Schrank- 
chen Zehn und sie schreckte auf. Das war 
die Stunde zu Ruhe zu gehen, und da 
gab sie keine Minute zu. Zärtlich wurde 
Reinhold umarmt und die Klingel gezo- 
gen nach dem alten Karl, aber der, nicht 
minrer pünllich als seine Gebieterin, stand 
schon hinter der Thiir mit dem brennenden 
Licht, um Reinhold ans sein Zimmer zu 

begleiten. 
ateinhoid uesz ven alten Freund nicht so 

schnell fort. Er mußte ihm erzählen und 
die Kindererinnerungcn zurückrufenz aber 
der alte Mann war nicht zu bewegen, 
sich dazu hinzusehen. Wie hätte er vor 
dem Neffen seiner Gebieterin Platz neh- 
men können, noch dazu auf den Stühlen 
des großen Fremdenzirnuiers, die noch von 
der Ausstattung der Mutter des seligen 
Herrn herstammtenl Respect vor dem al- 
ten, in Ehren gehaltenen Hansrathi 

Aber zutraulich und offenherzig wurde 
der alte Karl Poltet doch nach nnd nach 
und flüsterte halb geheimnißvoll: Das al- 
les hält sich noch so, so lange die gnädige 
Frau Baronin am Leben sind. Sie« jun- 

er Herr —- denn Sie erben ja doch einmal 
lies, — werden Jhre Noth haben. — 

deiu Wirtsschastshofe hält kein Gebäude 
mehr und das Gut bringt ja nichts, daß 
ißt sich ja selbst auf. Unser Nachbar, der 
Imttuann Born, hat halb so viel Acker als 
wir, und leichteren Boden, aber der kommt 
schön verankert-. Da müssen aber auch 
dieKiihe nicht mit dem erstenMai hin aus ans 

»die Weide, nnd drainirt hat er das ganze 
»Feld, und den Rübsen sollten Sie sehen, 
nnd im Stalle das Vieh! Aber ehe der 
selige Herr solche neue Moden eingeführt 
hätte, eher hätte er ja Gott weiß was ge- 
thant Und der Forst! Geschlagen wird 
nichts, als was von selbst umsälit, nnd das 
taugt nichts, nicht einmal im Ofen. Wie- 
derwachsen thut aber nichts. Mein Schwe- 
stersohn ist Fbrster im Hessischen, der hat 
mich einmal besucht nnd schlug die Hände 
über dem Kopfe zusammen, und hat mir 
das weitläufig aus einander gesetzt von 
der Forstcultnr. Jch habe es zwar nicht 
verstanden, aber das pfiff aus einein ganz 
anderen Loche als bei uns. Jch habe auch 
der gnädigen Frau Baronin ein Wort da- 
von sallen lassen, aber da bin ich schön 
an ekounnen und werde mir den Mund 
ni t wieder verbrennen« Die gnädige 
Frau Baronin sind gewiß eine so gute 
Wirthin nnd erfahren wie nur eine weit 
nnd breit, und Speckseiten haben wir noch 
zu hängen vorn vergangenen Jahr-, aber 
das Geldi immer knapp .......... 
— Ali alte er selbst v 

Auf 

witrigcn seiner Rede, brach er plötzlich ab 
und ging. Jn der Thiir stand er noch 
einmal still nnd griff in die Tasche Ach, 
rief er, daß hätte ich fast vergessen! Ja, 
mit dem Alltäglichen, was ich nun einige 
vierzig Jahre treibe, da kann ich mich im- 
mer noch auf mich verlassen, aber wenn 
etwas Extraordinärea kommt, dann will 
der alee Kopf nicht mehr mit. Da hat 
der Bote, der die Sachen hertrug, für den 
jungen Herrn ein Päckchen mitgebracht von 
der Post. Wir schicken sonst nur zwei- 
mal die Woche von srither.——Er legte das 
Päckchen auf den Tisch, wünschte eine ge- 
ruhsame gute Nacht und ging. 

Reinhold griff nach dem kleinen Pakete 
und der Adresse daneben. Wie von einer 
Kinderhand war sie geschrieben. Er löste 
schnell vie Schnur und risi das Papier auf. 
Da lagen vier Goldstücke, vielfach einge- 
tvickelt, und dabei ein Zettel mit dem 
Wrrten: 

»Am Golde hängt, 
Nach Golde drängt 
Doch Alles. Ach, lvir Armenl 

Einlage im Zimmer zurückgelassen. 
Der Wirth wußte die Adresse. Der Ein- 
schlag ist als Andenken zurückbehaktem 

Er war aus einem großen Haus, 
Das konnt’ man ihm an der Stirne 

lesen. 
Wär’ auch sonst nicht so keck gewesen-« 

Gortieknng folgt-) 

Htk...H’-»Des Menschen Werth geht aus 
seinen Thaten hervor-« ,,Oh Arzt! sei 
Du Dein eigener ckEdelfrau-« Acräte hel- 
fen nicht allein si selbst mit Nieren- 
traut, sondern sie verschreiben es siir 
Andere in den schlimmsten Fällen von 
Gallen- und Verstopsungs-Leiden gera- 
de so wie in Nieren-Krankheiten Wenn 
Sie schlechter Laune sind und selbst die 
Ursache nicht recht wissen, probiren Sie 
mal ein Packetchen Nierenkrnut und Sie 

— Jn Börne Wird am 1ti. Juni eine 
Wahl stattfinden, bei welcher die Bür- 
ger darüber abstimmen, ob eine Schut- 
stener auferlegt werden soll oder nicht. 

—- Der »Republikaner« in Börne 
schreibt; 

»Wenn der ,,chnblitaner« nächste 
Woche verspätet oder gar nicht erscheint, 
so bitten wir um Nachsicht nnd müssen 
die guten Leser der demokratischen Par- 
tei mit ihrem vermaledeiten Roadgcsey 
die Schuld geben. Das aanze Personal 
der Zeitung hat Ordre bekommen am 

Montag und Dienstag an der Straße 
zu arbeiten.« 

— Die Kornernte in Gonzales 
County ist bereits gänzlich ausgegeben 
worden. 

— Jn einem Pasture bei Leesville 
fand man 19 Jährlinge, deren Brände 
und Marke verändert waren. Die nä- 
here Untersuchung führte zu der Verhaf- 
tung von John House von De Witt 
County, J. D. Wade von Witson 
Counth und Charles Kennedy und Hen- 
ry Tramrnell von Gonzaies County. 
Sie stehen sämmtlich im Verdacht des 
Viebdiebstahis und befinden sich jetzt in 
der Jail von Gonzales. 

— Vedeutende Aufregung herrscht in 
Denison über den Selbstrnord eines jun- 
pen Mädchens Namens Mattie Vayliß. 
Noch sind die Ursachen des Selbstmor- 
des nichtaufgehelltund man weiß nur 
so viel, daß die Selbstrnörderin in Ge- 
sellschaft eines anderen Mädchens und 
zweier junger Männer Namens Barte 
uno ugyeg nach eher-nun innrem Die s Absigt der Gesellschaft war, vor Abend J 
nach Denison zurückzufahrem aber statt ! 
dessen kehrte man in einem Hotel zu 
Sherman ein. Dort wurde ein Trink- 
gelage veranstaltet, bei dem 22 Flaschen 
Bier und Wein consuniirt sein sollen. 
Um Mitternacht kamen die vier Personen 
im trunkenen Zustande wieder an. Am 

nächsten Morgen kaufte Mattie Bahliß 
eine Pistole, womit sie sich in ihrer 
Wohnung erschoß. Jn einem an ihre 

lMutter zurückgelassenen Briese bezeich- 
nete sie Burte als die Ursache ihres 
Selbstrnordes. 

—- Die Stadt Laredo hat den Con- 
tract für den Bau eines Markthauses zu 
837250 abgeschlossen. 

— Von Fort Worth wird berichtet, 
daß bis jetzt 70,000 Kopf Vieh von 
Süd-Texas nach Wichita Fall-Z ver- 
schifft wurden. 

— Ein Tornado hat iu Arliugton, 
Tarrant County, 7 Häuser ljetstörn Kein Menschenleben ging da ei ver- 
toten- 

—— Es heißt, daß die Texas und St. 
Louis Eisenbahn Anschluß an die Sauta 
Fe Bahn in McGregor machen wird. 
Letztere wird dadurch unabhängig von 
den Bahnen des Gould Systems-. 

— Ein Mann Namens Roivland, 
der Wächter bei einer Abtheilung Zucht- 
hausstritflinge aus der Centralbahn war, 
ist bei Corsirana überfahren und getöd- 
tet worden. Das Unglück geschah wah- 
rend der Nacht und man glaubt, das; 
Rowland aus dem Geleise schlief. 

—- Am Brazos bei Waco fand man 
die Leiche eines Farbigen Namens Au- 
stin in einiger Entfernung von seiner: 
Wohnung. Es scheint, das; der Ermor-’ 
dete aus seinem Hause geschleist nnd 
dann zu Tode geprügelt wurde. Der 

Fiord scheint aus Eifersucht geschehen zu 
ein. 

— Die Arbeiten am neuen isnpitol 
in Austin waren feit mehreren Monaten 
ein estellt. an einigen Tagen sollen die 
Ar iten wieder einmal beginnen. 

Yorkegjtotttlenz. Guadalupe Conn- 
th, 1. Juni. Es scheint, nun wirklich, 

s daß es war werden soll, dasz wir in nn- 

serin Counth ansgedörrt werden, denn 
wohl kein Jahr seit 57, istan Dürre 
dein gegenwärtigen Jahr zu vergleichen, 
doch haben die Bewohner westlich von 
der Guadalonpc sich nicht so hart zu be- 
klagen, wie die, welche östlich von der- 
selben wohnen, so weit unser Connth 
reicht. Wir haben hier seit Ansgangs 
März keinen Regen mehr gehabt nnd ist 
Baumwolle, welche etwas spat gepflanzt 
wurde, nicht aufgegangen. Wunderbar 
ist es, wie der Mais bis jetzt sich so frisch 
gehalten, da es doch schon seit langer 
Zeit nicht niehr gethanet hat. Eine er- 
giebige Maisernte wäre gemacht wor- 
den, hätte es letzte oder auch diese Woche 
noch geregnet. Der Regenmangel wirkt 
sehr nachtheilig auf Stadt und Land; 
denn der große Vorrath an Korn, wel- 
cher noch vorhanden ist, muß jetzt znriick 
gehalten werden, und das wird die 
Preise steigern, während andernfalls 
die Preise sehr heruntergegangen sein 
würden. Die Halmfrüchte werden jetzt 
gemähet, die Dürre hat sie schnell reif 
gemacht, Hafer ist theilweise so kurz, daß 
er nicht gemäht werden kann, vom Wei- 
zen ist ein großer Theil umgepflügt wor- 
den und sind wenige Felder, wo noch 
ein guter Stand vorhanden ist. 

Die Hoffnung ist indeß nicht ganz 
aufgegeben und mag es wohl in der 
elften Stunde noch regnen, und das 
würde auf Menschen nnd Vieh wohl- 
thuend wirken.« 
Ausgaben von Guadalupe Counth, 

vom 1. Januar 1882 bis 31. De- 
cember 1882. 

Gehalt für Counth Nichter« .8:300·00 
Gebühren in CriininaliFiillen ......... 252.00 
Gehalt siir Connih Clerk ........ ..... 250.00 

» » Distritt Clerk .............. 300.00 
,, » Sheriff.....» ..300.00 

Gedicht-en des Sherifss. ... ..» ...146.00 
» » der Connnissioners Conrt ..... 465.00 

Commission siir Assessor .............. 238.00 
» » » Colleltorsp ............ 365.15 

,, Schntznieistcr ......... 507 06 
Kosten fiir Gefangene. .. 944. 30 

,, ,Vewachung der Gefangenen 59. 90 
» »Jail Wache 547. 50 
» ,, »Gut-theilte und Jail ........ 3383 99 
,, » Anneuuutetstiipung 1591 00 
« ,,Wege und Baiccken 260.75 
» » Medizin fiii Gesange-ne ..... 10.35 

Jnc ..150.50 
Anwalt Gebiihken .41.95 
Au Diucksncheu. .... «39.00 

» Papier und Bücher. .... ...114.25 
» Veruiessungen.. .... .... ....76.50 
» anucste.. ... ....10.00 
,, thL ......23000 
» Steuern zuiiickbeiahlt 42. 50 
,, Negistrireu des kliecoidbuches ........ 75 00 
» Jurts Gebiihreu .... » .. .1650 00 

Summa. ..... ....s12351.09 
A. H. 

MJede Frau, die Gesundheit und 
Schönheit ihr eigen nennen möchte, 
sollte bedenken daß alle oberflächlichen 
Mittel ihre persönliche Anziehungen zu 
bereichern, umsonst sind. Frischheit 
und Schönheit folgen nur der Gesund- 
heit auf dein Fuße, und um diese zu er- 

zielen, nndet man in Frau Lhdia E. 
Pinthani s Heilinittelu für alle weibli- 
chen Krankheiten den sichersten Weg. 
Der beste Geist verliert an Glan wenn 
er aus einer schlechten Galle Heraus- 
scheiut. Für beide Geschlechter gleich 
anwendbur. 

—- Jn Nippcs bei Köln hat das Ber- 
eiugwesen einen neuen Zuwachs erhalten 
und zwar durch eine recht originelle Ge- 
sellschast Die Mitglieder nennen sich 

« .die »Stummeu«, sie treffen zur bestimm- 
ten Stunde sämmtlich im Vereinslokale’ 
ein nnd dürfen während der ersten 
Stunde kein Wort sprechen; die Bestel- z 
lnng ihrer Getränke wird durch Winke( ausgeführt, und sobald sich einer ver- 
gißt und auch nur ein Wort äußert-i wird derselbe in eine Strafe vons2i 
Mark genommen, die in eine u Wohl-» 
thätigkeitszweeken dienende Kaäe fließen. 
Jst die Stunde vorüber, fo darf ge- 
sprachen werden, wird aber einer über- 
führt, daß er ,,ansgeschnitten«, so zahlt 
er 3 Mark Strafe. 

— Dr. Ayer nnd seine Familie wurden 
vom rusfischen Hofe eingeladen, nm der 
Vermählung des Groszstirsten im kaiser- 
lichen Palaste beizuwolnien. Diese 
Anszeichung wurde ihm zu Theil nicht 
weil er ein Amerifaner war, sondern 
weil sein Name als Arzt, ansdem Wege 
um die Welt, auch in Rnßland vertheil- 
hast bekannt geworden. —- Pia-No 
((·()l.) 1&#39;i-()pie. 

! -—— Die in London erscheinende 
»Mark Lane Expresz« sagt, die schreckli- 
che Grausamkeit des trausatlantischen 
Viehtrausports sei ein starker Grund 
fiir dessen Abstellung. Laut dem Be- 
richt des thietarztlichen Departement 
der engltchen Handelsbehörde wurden 
letztes Jahr 2797 Tlliere über Bord ge- 
worfen.195 todt ans Land gebracht 
und 138 so sehr beschädigt und erschöpft, 
daß sie sofort nach der Landung getöd- 
tet werden mußten. Man weiß ans 
den Leiden, die das nach New-York ge- 
brachte Vieh erdulden muß, dafz diese 
Angaben nicht itbertrieben sind. 

—.—........--.... 

Der Postofstre Ermange- 
Sommers 63 Peter-san Eigen- 
thümer-, fiihrt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wisiies, Liquöre, seines Bier, 
einheiinische und iuipottirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig nnd geraumig nnd 
Billardsdieler finden mehrere Tische der 
besten Fabnten des Landes. [1,2,t1J 

qui-I- ZEIT-»- 
seitens-essen ssuwkfv IIII 

Absoluter Passe-. 
Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wan- 

der von Reinheit, Stärke und gesund dabei- 
Sparmmer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack- 
leichtem Gewicht oder den Mann- oder Phosphat- 
Pnlvcrn keine Concnrrcnz machen. Wird nur 
in Büchsen verkauft. 

thotpnl Vnking Powdcr Co, 
Tonnva 106 Wall Str., N. Y. 

Ein Kaufmann in der 
Unten-saht, 

dem durch ein ietdenveo und fchteiendeo 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurden-nd der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Miso. Winolows Soothing 
Sytup gerade der Artikel fei, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als ek nach Haufe kam und feiner 
Frau davon Mittheilung machte, weigerte 
fie fich, dem Kinde von dem Getauften zu 
verabreichen, ta sie eine Anbängekin der 
Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder ichlaslos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam, 
sand er das Kind schlechter als je, nnd da 
er abermals eine schlaflose Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während der Abmessu- 
beit seiner Frau dem Kinie eine Portion 
des Syrup und sagte nichts davon. Dir 
Nacht daraus schlief Alles wobl Und dee 
kleine Schreier erwachte am Morgen mit 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut 
über den plötzlichen wunderbaren Wechsel 
nnd obwobl sie sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sie den· 
noeb den Gebrach des Syrnps soet. 
Scheelende Kinder und schlaflvse Nächte 
sind ihr ietzt unbekannt. Eine einzelne 
Probe mit dem Syrnp bat noch das Lei- 
den jedes Kindes and das Vornetbeil der 
Mutter besiegt. Ja allen Apothelen zn 
haben; 25 Cenis die Flasche. 

—-—·ioi-— —«- Ass- 

henrp’s Carbol Salbe. 
Sie ist die besie Salbe für Schnitie, 

Beulen, Ausschlag, Grschevüre« Salzeheui 
matlsenns, aufgespeungene Hände, Eiter- 
nngen, Hühncrarssen nnd alle Hauilranks 
heitrn,-Soen1nelfl:—cte:t und Mitesser· Man 
lause henry’s Cakbolir Salbe weil alle 
anderen Fälschungn sind. Preis 25 Cenis. 

Dr. Greeng Orpgenaied Bltters ist 
das beste Heilmittel für Dyspepsia, Gal- 
lenleiden, Malaria, Unverdaulichleit und 
Krankheiten des Blutes, der Nieren, Leber, 
Haut er. 

Dutaoc Catakrbs Syrup 
bktli alle Assetnomn des Halfeo, Kopie- 
tmd Schlundes-. 

Dr. Watte Lebekptllen sinddie 
besten eislhaktissseu Regulaiotem 

Wm. H. Outterside G Co» 
Plumbeks und Gas Fitterg, 

335 Ost Honstonstraße, Sau Antonio. 
Badewannen, Sturzbäder, Massenw- 
fets, Marmorplatten, Gummischlöuche, 
Blei- und Eifcntöhren, Bierapparate 
und Gasfixtures aller Art. 1,1 zj 

E ITWE IS 
Hoftetter s Mag enbittetes ent 

fprient den Anforderungen der Mit herrschenden 
rationellen TlrineiÆhilofophiin Es ist ein völ- 
lig reines drgetnbilisches Heilmittel, welche-i die 
drei wichtigen Eigenschaften, die eines Vorbeu- 
nnngs» Stiii·kiiiigo« nnd 3ijflcderbcfjenuth- 
Mittels, enthält W festigt den mirpcr gegen 
Nimmle knistigt den Magen nnd die Leben-, 
wenn sie starr geworden sind nnd belebt dieselben 
aush- Nene nnd bewirkt nn ganzen Organismus 
eine heilig-ne Eli-ahnung- 

Zu haben bei allen spothetern nnd 
häudleru im Allgemeinen. 

ZEI- Eine Photographie isteine 
Erinnerung fürs ganze Leben nnd fern- 
wohnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überschickt. F. Kahn G Co» Nordwest-Ecke vomMain 
Plaer fertigen brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

Rauchet M kauet 

G.W.Gailan’s 

Mann 
einen feingefchnittenen 

Rauch- 
Kau-Tabak. 

Er ist tm Rauch-r nnd Karm- 

——.--—— 

HWUZML 
Man hätte sich vor Uachahmnngem 

Beim Kaufen eines Bäck- 
chenö achte man scharf dar- 
auf, daß es den Namen. 
G. W. Gall G Ax, sal- 
tiume MI. und 
diese Handels- 
matke trägt. 

Fritz Bis-port- 
dat am besitzen Tage Ue Bat in der 

Arbeiter Verein - hall- 
übmkommeu nnd ladet seine site-nd- uId das 
Publikum im AllceMeMA ein, ida zu besuchru 
Salve-»Bei ist Allen dsk Zuskin gestattet. 

z, ktll 

Frühjahr 1883. 

L. Ein-n sk sonn, 
Us, 218 nnd Ue Markt-Strasse, 

Sau Anton-im 
hänvlkk ir und vaorteute m 

Eisenwaaren, Feld- und 
Garten-Geräthschaftcn, 

few and Korb-month 
» 

Farben, Oelen, Firnissen 2c.H 
hauptqstmiet für ! 

D Landretb sc Sous Gatten 
und BlumensSauunk 

Illeiaise Isenten Jü- die berühmen 
Brinly Stuhls tzud auf-eiserne- 

Muse- 
Ebenfalls alleinige Ist-ten für 

damit-as Town und Countcy Ihm Ge- 
kaUO Ikklig statischko Uskpiih 

Lepkece haben Im- beeeits vor zehn Jedem ein- 
aefüpec Kam-m Iud peeististes sie obige Spe- 
zialitäten werden auf Verlangen fees suseieukr. 

Haben soeses erstltesx 
; 100 andek echten demsekeum Milletssms gewöhn- 
«liche Mittel, Sorgsam, fes-des sauber-Zucker- 

tobe, Alfalsa edee rasen-e. Jst-fes Statistik-. 
Veranda Geeiwmeln können auf Besellnus 

in kurer Zeit tiefe-us 
L- HUfh S Schuh 

Elmendorf u. Co. 
Maja Plagt-, Sau Hawaii-, 

Döadlee in 

Eisen Waaren 
Und 

elckerbau-Geräthschaften. 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wie neben unserem alten Ge- 
schäft aa dem Majnptaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplazm gegenüber dem Meu· 
gechotel etabllet haben, tu welche-s vie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaaeeu atee Zet, 
Ackeebaugeeäthichaftm pe. zu des billigilev 
preisen stets an Hand haben. 5,14,t«. 

-««-.-- ..--. --- -—--.--.. 
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RED GI 

ch WIT- ZTF T 

MEPng 
im »-. .-v-sp-·.--..- .. k- --.·.«W, 

Dtv Goods !- 
Drv Goodss! 

Drv Goods! 

YWDÆÆM 

Schnitt- vund 
MMEIMWM 
Hagen 

ist unbedingt das 

größte und reich- « 

haltigste 
» 

d e r S t T d t. 

Dmn - Kleidkkstksffe 

aller An 

»in der größte-I Auen-M 
Hüte, 

Schuhe, 
Stiefel, 

sowie s« 

Fertige Anzüge 

zu den billigsten Preisen. 

Unser Lager in Seiden- 
und Sommer - Kleidetftossen 
ist das größte in der Stadt. 
Was die Qualität der Waa- 
ren und ihre Billigkeit be- 

giffh so sucht es seines Glei- 
en. 

NO 

Jeder siudet, was et 

braucht! 

Man kause deßhalb, um gut 
und billig bedient zu werdet-, 
nur bei 

s hwol 


