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Zauber 

des Blitze-des- 
der Zähnc, 

des Acht-ins. 

SOZODONT, 
Das nnilbtrtioffene flüsslge Zadnmittch hab 

wunderbare Syst-den« wacht den Mund benu- 
brrnd se ön. Dasselbe in aud beklsamen Kräutern 
bereitet, giebt dem Munde Frische, kein Zahnflelsch 
Glastlziköt, ten Zöbnm Berlinglans und erhält 
dle Zsbre bld ind soll-Mr Alter. 

Es ist fein Mähkltkn, aber der töglicheBcdaif 
von Sozrdontübtrsteth den gleicher Zahnmmcl 
int ganzen Land-. 

schonljeit und Frische. 
HHOOOQHNHHQHWHW H- 

werden dem Munde verliehen durch 

sitz-main- 
welches die Zähne w ei ft, des Zahnfleifch- 
rosig und den Atbcm angenehm 
macht. Es entfernt den Wen-stellt voll- 
ständig und bewahrt sle vor Verderben. 

Bei« Drognisten zu heben. 
TIJZ lel 

Uns dem »Besten Elebe.«) 
her-es Iedaetenrel 

Das Obige ist ein gutes Bild von Frau Lydla Ci- 
Pinthain aus Lynm Mass» die m hr als irgend eine 
andere Frau in Wahrheit den Namen du«-zweien- 
srenndin« den viele ihrer Eorrespondentinnen ihr 
so qerne beilegen-verdient. Sie widmet sich niit 
dem grüßten Eifer ihrer Arbeit, welche lehtcre dass 
Resultat eines lebenslänglichen Studiuan ist, nnd 
ist gezwungen ieehs Affrstentinnen sich zu halten 
die ihr helfen die ausgebreiteie Correfpondenz, 
welche von allen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche thee spezielle Leidenglast oder ihre 
Freude dar-on befreit zu seit-, kund-ziehn zu beant- 
worten. Ihre Pflanzen Pritparation ist ein Heil- 
mittel site gute und nicht für bble weckr. J habe eritln ich ies aus efunben undb n von der chr- geiz dessen eins ich ane· überzean 

wesen dieser-do Ioewteienen Eigenschaften wird 
sie don den eiien Lierzten des Landes empfohlen nnd der Rhein-Einer von dieien sagt: »Die Dir-san st wunderbar under-spart vieles Leiden. Sieku rtdoilftiindig die schlimm eOittMutterleiiu 
Adiallemsencorreq unregelmii ige nnd segnet-k- iickiemnatiichemeinignn ede rtSainens ran 

Be e, cnr iindun nnd c chwüre- unnatürii en intediiu jede ttBerieyunq und die darauf ol- 
qenden R Cenmarideichwerdem nnd ixi besonders anwendbarzurseit des Lebenswechiei .« Sie durchdringt jeden Theil des menschlichen Kd rfystenis und siö k neues Leben und neue Krateitk Schwäche, liihfncht,D1-ang nach Reiz- Iniitein und Nasenlchwli ewird jederzeit dadurch abgehoifem Sie ei rAn chweiiungemtiopsschmev sen, newöie se den, a gemeine Adrvers wöche. Schlafio qieit Abmattung und Unverdau ichieit. « enes eiühi Oiziinziichec Erschdpxniig, weiches 

setzen und iickenleiden sur o qe at, ist stets 
no ständig vorüber nach Gebt-an die es Heilmit- ieis. Jeder-seit und unter-allen msi nden ist die 
WirkunginnollstiindigemUedereiniotnmenwider-n tei- werdiichen M ers stemnnterlie endenOeses. DerPreidiftnur i. Ciaiche,851.·,st6Flaschen, nnd werd von eilen syst etern ve auft. Irgend welcher Rath für spezielle lie, und die Namen von 
Zielen die dur Anwendung der-Pflanzen Miichnnq wiedervoiistiin i derseitell worden,sqnnmanvon Its. .ini est einat-Adresse,8ynn,Ma »erhei- ten. an iiqe o merke zur Beantwo un dec- Ge en Nieren e chwerden bei beiden Oes lech- tern diese Nischenk unüberiressdar wie zahl- 
reize euqnisse dewei en. 

.PmthknelssebeePillen,-l agt ein corre- spondeuh» n diedesien in der We : als heiimiitel 
e en perstdpfunp Oasende edit-erben nnd Leber 

are-n Ihr Mut-sie ni er drin t Wun- 
der use und weiße nich wird da d ebenso liess-F unt-M e ein wie die Pflanzen Prädik- fs ist« 

sin Jeder maß diese Frau ais einen Gnaden 
ftp-yet ansehen, deren einziger Wunsch ist Anderen 
g n es Ihn-»ve- m Murg-un 

»H« 

« illen s 

Simois-e einer 

unthatigen Leber. 
Mangel an Appetit» cediirnei Vermpr 
Schmerzen isn Nod nat einem dumpfen Ge i 
im indemnify merkte-n unter den Schu ter- 
biii ermsnig ie nach dem Eiseme 
Abneigung ge en jede körperliche oder geistige 
Tbäiisiei reiszscenwerameat tritt-estim- 
mun rat dem besonderen .Geiiihie, ik end 
eine bliesendeii verge en in bade-ON dis- 
Ieii Sitte Jetzkiopierh un ievor den Au en 
Hase af, der uvt Rvpii Wir oder 
des re ten In muri-Eises chle mitbe vg- 

Sriimimi st« gessrdter rinnnd 

,-e;t.jopfuug. 
EIN-II HMI sinds shssürdsesesöllt 

M III-f teilst-IMME- 
HHKMUB« mzymwmmab M U Henin 

Des-sehn up wom- ms ich- 

kdmupsokgmuu fes-l «- 
m wird stets 25 Term- 

utt’s Haft Dy 
Ost-I pssu dssrtepoerveu Ist ein »Zuwi- a · e In 
mithin Mc verleiht eine tunka e arksnt b wirst 
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6. 

Reinhold war spät eingeschlafen. Die 
J Rücksendung seiner Goldstücke erschien ihm 
zwie ein doppelter Vorwurf. Er hatte sich 
ein Almosen erlaubt, wozu er« kein recht 

; hatte, und dadurch verletzt; er hatte ge- 
meint, eine Verpflichtung zu helfen mit die-. 
sen armen Goldstücken abthun zu können 
und mußte sich nun selbst gestehen, einen 

ganz falschen Weg eingeschlagen zu haben. 
nsazu fühlte cr sich zum ersten Male nicht 
behaglich im Hause der Tante, und konnte 
den Grund dafür nur in sich selbst suchen, 
denn das Haus war unverändert in jeder 
Beziehung und die Liebe der würdigen 
Frau wie die Herzlichleit des Empfanges 
eben so warm als je. Hätte er nur im al-( 
ten Giebelstübchen wohnen dürfen, meinte 
er,swie sonst. Jm Gardinenbett des großen 
Fremdenzimmers kam er sich gar nichtvor 
wie im Hohen-Bortstedt. Alles erschien 
ihm wie unheimlich still gestanden- 

Karl Poltel hatte schon mehrere Male 
leise die Thür geöffnet am anderen Mor- 
gen, aber immer wieder leise geschlossen, 
da er den jungen Herrn im festen Schlum- 
mer sah. Endlich brachte er es aber doch 
nicht mehr übers Herz, die gute gnädige 
Frau noch länger mit dem Frühstück war- 
ten zu lassen, und riß die Thürso energisch 
aus, daß Reinhold erwachte. Dieses staunte 
sebst darüber, wie lange er geruht hatte, 
aber es war so still und lautlos, denn das 
Zimmer lag nach dem Garten hinaus, 
und so finster, denn Karl Poltel hatte die 
Läden fest verschlossen und die Vor-hänge 
zugezogen. Er machte dem alten Diener i Vorwürfe, daß er ihn nicht früher geweckt 
hätte, aber der nahm das lachend hin und 
sagte: 

Sie haben immer gern lange geschlafen, 
Reinholdchen, das weiß ich von früher, 
und Kinder müssen ihren Schlaf haben, 
sagte der selige Herr. Die alte Gnädige 
wartet aber schon über eine Stunde mit 
dem Frühstück. 

Reinhold lächelte zwar, daß die alte 
Kinderregel noch ininfek auf ihn angewendet 
wurde, sprang aber doch schnell ans dem 
Bett und war mit Karl’s Hülfe bald be- 
reit. 

Uebrigens, sagte Karl, ist unsere Gna- 
dige heute auch vor ihrer gewohnten Zeit 
ausgestanden, was sie sonst nie thut, und 
muß etwas ganz Besond eres zu bedeuten 
und zu überlegen-haben. denn in der Kü- 
che war noch nichts in Ordnung, als sie 
die Treppe herunter kam, und kein Wort 
hat sie gesagt, als ob sie es nicht bemerk- 
te, und sonst entgeht ihr nichts. Die Kö- 
chin war leichenblaß vor Schreck, nicht we- 
gen der Unordnung, aber weildie Gnädis 
ge nicht schalt. Sie sagt mir sonst nie 
ein Wort, denn wir sind seit sechs Jahren 
verseindet, wegen die meißner Sinn-enter- 
rine. die sie auf dem Heerd hatte springen 
lassen und mir in die Schuhe schieben woll- 
te, heute aber faßte mich am Arm und 
sagte: Karl, was ist mit der Gnädigen, sie 
muß krank sein, denn sie schilt nicht. Wenn 
es nur kein Unglück giebt. Und dabei stürz- 
ten ihr die Thriinen aus den Augen. Nun» 
weinen zwar Frauenzimmer gleich bei je- 
dem Quark und man darf sich dadurch 
nicht beirren lassen, aber es jammerte mich 
doch, daß die alte Person so bertübt war, 
weil sie ihre Schelte nicht bekommen hatte, 
und ich habe mer vorgenommen, ihr die 
Terrine zu vergeben, wenn ich es nur fertig 
bekomme. Jn der Angst lasse ich sie aber 
doch noch, denn die istihr ganz gesund. Sie 
brauchen sich aber nicht um die Frau Tan- 
te zu sorgen, Reinholdchen. Wohl ist sie, 
aber im Schilde führt sie etwas· Als ich 
den Kasseetisch deckte, stand sie vor des seli- 
gen Schreibsecretär und suchte Papier he- 
raus und hörte mich gar nicht, denn sonst 
fragt sie immer: wie ist’s Wetter? und das 
hat sie seit vierzig Jahren nur dreimal ver- 
säumt, als der selige Herr krankwar. Jch 
aber habe meine Schuldigkeit gethan und 
auch ungefragt geantwortet: Es kann reg- inen, Euer Gnaden, oder auch nicht, wo- 
rauf mit dem Kopf niclte und sich wohl da- 
nach einrichten wird. 

Reinhold merkte aber nichts Außerge- wöhnliches an der Tante, als er bei ihr ein- 
trat. Sie stand aus« umarmte ihn herz- 
lich, aber leise, und schenkte ihm dann den 
Kassee so ruhig und hedächtig ein wie im- 
mer, nahn ihrem Strickstrumpf wieder auf 
und saß so gerade da, zärtlich lächelnd, daß 
sie ihren Liebling wieder hatte. Als aber 
dann das Frühstück beendet war, stand sie 
auf, ihr Gesicht wurde ernst, fast feierlich, 
und nach einer Pause, in der es schien, als 
fasse sie einen Entschusz, sagte sie: Jch ha- 
be nut dir zu reden, Reinhold, etwas sehr 
Wichtiges. Komm in das Zimmer des 
Onkel-. 

Reinhold folgte der Tante, sie schloß 
den alten künstlich ausgelegten Schreib- 
chrank aus, nahm ihren Platz vor dem- 
elben, letzte die Brille aus und breitete 

Papiere vor sich aus. Der Nesse mußte 
sich einen Stuhl heranrücken, und· nun sing 
sie an: Was ich dir mitzutheilen habe, ist 
eingentlich ein Berhältnisz deines guten On- 
lels und seinJahrelangiiberlegter Entschluß 
Er hat ihn hier weitläufig zu Papier ge- 
bracht, war ihm viel Mühe machte, denn 
er war nichts schnell mit der Feder, und 
was kaum nöthig gewesen wäre, denn das 
alles hatte er unzählige Mal mit mir be- 
sprochen. Du kannst aber daran sehen, 
wie lieb er dich gehabt hat, und das legt 
dir die Verpflichtung auf, seinen Willen zu 
ehren und so sei ne Liebe zu erwiedern. Der 
Name san Versen ist mit deinem Onkel 

ausgestorben, ich bin seine Universalerbiu. 
Da hat er nun bestimmt, dir soll das Gut 
einst zufallen und mit ihm der Name. Den 

lsubmisscu Antrag hat er noch selbst ausei- 
ne Majestiit den König gestellt und die 
Gewährung ist ihm allergnädigst zugesagt. 
Es bedarf nur noch meiner Eingabe zur 
Adoption. Das Gut ist klein, der Werth 

Inicht groß, und namentlich für dich, d enn 
dein vortrefflicher Vater hat dir ein reich- 
liches Vermögen, und zwar ein selbster- 

sworbenes, hinterlassen, aber die Bedeu- 
tung liegt auch in ganz Anderem ais im 
pecuniären Werth, und du mußt dir klar 
machen, daß du mit dem Namen eines alten, 
ehrwürdigen Adelsgeschlechtes auch Pflich- 
ten übernimmft, die mehr empfunden wer- 
den miissen, als man sie in Worten klar 
machen kann. Eins hat der Onkel noch 
ganz besonders hinzugefügt, was vielleicht 
auch nicht nöthig gewesen wäre, worauf 
er aber das größte Gewicht legte. Jch 
kenne meinen Neffen, schreibt er, und weiß, 
daß er sich der C·vre, in den Adelstand er- 

hoben zu werden, würdig zeigen wird. Er 
toll aber dein Sohn werden, Ernestine, und 
muß versprechen, dir stets den Gehorsam zu 
bezeigen, den ein Sohn der Mutter schul- 
dig ist. Namentlich soll er versprechen, sich 
nicht ohne deine Zustimmung zu verheira- 
then,denn, ohne seine Wahl einschränken 
zu wollen, wünsche ich, daß er sich einer 
Familie verbinde, die seinem neuen Stande 
angehört, und du hast mir feierlich gelobt, 

dafür Sorge zu tragen. « 

tsortseyung solth 

ist«-»De-? Menschen Werth geht aus 
feinen Thaten hervor-« ,,Oh Arztl sei 
Du Dein eigener Helferi« Aerzte hel- 
fen nicht allein sich selbst mit Nieren- 
traut, sondern sie verschreibeu es für 
Andere in den schlimmsten Fällen von 
Gallen- und VerftopfiingZ-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 Nierenkraut und Sie 
werden sich wie neugeboren vorkommen. 

Zone-nanäcnz. Nelsonbille, den 1. 
Juni 1883. Da unser, seit einigen 
Jahren im Aufschwung begriffenes Vett- 
chen zu denen gehört, die vom Geogra- 
phen, vom Cenfusmann, vielleicht auch 
gar vom Allmächtigen beständig liber- 
sehen oder vergessen werden, so dürfte 
es einigen Jhrer werthen Leser von Jn- 
tereffe sein, etwas darüber zu verneh- 
men, unt u erfahren, wie und wo das 
Nestchen iid und um dies zu offenbaren 
bitte ich Sie, Folgendes zntn Abdruck 
zu bringen: Nelsonoille, nach einein 
alten Amerikaner Namens «Nelson,«,» 
(vermuthlich einem der ältesten Anfied- 
ler) benannt, liegt in dem Delta zwi- 
Lchsen den zwei Armen des Oft- und 

est-Mill-Creek, unterm 30. Grade 
nördlicher Breite, und dein 96. Grad 
16 Minuten westlicher Länge in Auftin 
County, in einer fehr fruchtbaren und 
leidlich romanti chen Gegend. Es ver- 
dankt feinen roßverkehr meist der 
Landwirthfchaft. Da der böswillige 
Cenfusmann wahrscheinlich aus Frevel- 
muth unseren Ort zu nennen vergaß, so 
läßt sich über die genaue Seelenznhl un-» 
feres Städtchens nichts Bestimmtes er-! 
mitteln, nur fo viel kann ich aus eignen s 
Anschauungen mittheilen, daß es dort; 
zwei Aerzte, zwei Kaufleute, eineni 
Rechtsgelehrtem zwei Schmiede, einiges 
Nachtwächter und Wasserfimpel giebt.i 
Außerdem kann ich zuverläßlich berich-l ten, daß Gasbeleuchtung, Straßenbah-( nen, Wasserwerte nnd städtische Schul- s 
den noch in dem Schooße der segensrei- i chen fernen Zukunft ruhen; nichts-; 
deftoweniger haben wir Linal wöchentli- 
chen Postverkehr mittelst eines Postha- 
ten, der die Strecke von Belloille, unfe- 
rer Refidenzstadt, nach Jndustry 21nals die Woche abjagt, wenn das Wetter; 
nicht zu schlecht ift. s 

Jn politischer, religiöser, foeialer und s 
fanatifcher Hinsicht zeichnet sich Nelion-: 
ville nicht vor andern Städtchen ähnli- 
chen Kalibers aus. Am 27. vorigen 
Monats feierte die Nelsonville Prairie 
Schule ihr jährliches Mai- und Schul- 
fest; eröffnet durch einen langen Felt- 
zng, welcher von dem Musikantenwagen, 
hübsch verziert, unter den reizenden 
Klängen der Platte’schen Band ange- 
inhrtwurdez Hinter diesem kain ein 
eigens zu·diesem Zwecke her-gerichteter 
schon verzierter großer Wagen, der die 
ganze Schuliugend sammt dem Lehrer 
enthielt und diesem folgte ein Zug von 
Gefährten, Reitern uiid Fußgängern, 
über eine habe Meile lang. Aus dem 
Festplatze angelangt, sangen die Schüler 
einige schöne Lieder und trugen ihre 
Declainationen vor. Herr C. G. Lang- 
hainmer, Lehrer zu Pleasant Hill in 
Washington Coiinti), hielt eine sehr 
geistreiche und patriotischc Rede, worin 
er es den eingemanderten Biigern recht 
ans Herz legte, ihre specifisch nationalen 
Jdeen und vaterländischen Gesinniingen 
abzustreisen und sich mit Herz und Hand 
des neuen Vaterlandes anzunehmen nnd 
mit den Eingeborenen eine Phalanx zu 
bilden. Herr Langhomnier ist ein sehr 
beredter junger Mann und es ist eine 
Wohlthat, ihm zuhören zu tönnensp ieraus hielt auch unser Lehrer eine; 

ede. Das Beste an ihr war ihre 
Kürze. Der Reinertrag des Feste-J, ca. 

8100.00, fließt der Schiiltasse zu. 
i H. Rocder. 

————-—-—-.—-——— -— 

—- Retnee Bluterhött die Gesundheit 
Dr. Ackers Blend Etixir« wird von den 
hervorragendsten setzten empfohlen. Bei 
alle Upothetern gis haben. 

Ztorresponctenz» Neu-Braunfels, 4. 
Juni. Die Aussichten auf eine volle 
Maisernte sind durch die anhaltende 
Dürre bedeutend reducirt worden und 
werden mit jedem Tage geringer, da 
selbst, wenn der dem Anscheine nach sich 
nahende Regen in den nächsten Tagen 
sich einstellt, ein großer Theil der schon 
in Blüthe gestandenen oder noch stehen- 
den kümmerlich gewachsenen Stauden 
winzige oder keine Aehren angesetzt ha- 
ben, also die Besruchtung derselben 
nicht stattfinden kann. Die Baumwolle 
bewährt ihren alten Rus, daß sie trocke- 
nes heißes Wetter besser aushalten kann, 
als uns-kalte Witterung, denn ihr Stand 
ist noch immer ein verhältnißmäßig gu- 
ter, welcher, wenn sich die Saison gün- 
stig anläßt, wie es schon öfters der Fall 
war, den Ausfall der Maisernte decken 
wird. Eine so reiche Ernte dieses Sta- 
pelartilels mag sie wohl nicht liefern, 
wie sie das vergangene Jahr brachte, 
von welcher am hiesigen Orte an zwan- 
zigtausend Ballen durch unsere Kaufleute 
nnd Agenten gekauft und verschifft wor- 

sdeu sind, immer ist dann noch ein be- 
deutender Ertragzu hoffen, da sich die» 
’Zahl der dieses Jahr damit bestellten 
Felder vergrößert hat. Durch die sichs 
vermehrende Zahl heranwachsender 
Kinder der Grundeigenthümer, sowie 
durch die neu eingewanderten Familien, 
werden den Fatmern auch mehr Ar- 
beitskräftc zu Gebote gestellt, um beim 
Pflticken der Baumwolle zu helfen, an 

welchen es bei vorjähriger Ernte auf 
manchen Plätzen fehlte. Jn den oberen 
gebirgigen Theilen der Counti), welche 

; ebenfalls sehr wenig Regen bis jetzt ge- 
:habt haben, hat sich die Weide noch 
» ziemlich gut erhalten und die dort ange-- 
tsiedelten Former, welche sich hauptsäch- 
Hlich mit Viehzucht beschäftigen, äußern 

sich dahin, daß sie keine großen Befürch- 
tungen hegen, selbst wenn der Regen, 
lderjedensalls erwünscht wäre, noch ei- 
lnige Zeit ausbleibt. Der im Verhält-! 
snisz zu früheren Preisen sehr erhöhtes 
Werth des Viehes, welchen der bestän- 

J dige Markt hervorruft, läßt sie mißliche 
Ackerbauverhältnisse leichter und beru- 
higter ins Auge fassen als früher. Auf 
das Geschäft haben die kalten nnd nun 
trockenen Monate des Friihjahrs wohl 
nur insofern eingewirlt, daß weniger 
Mah- undf Dreschmaschtnen verkauft 
worden sind, dagegen haben verbesserte 
Pflüge, Pflanzen Kornstengelschneider, 
Cultivatoren und andere Ackergeräthe, 
auch Wagen guten Absatz gefunden, 
nnd was die Hauptsache dabei war, 
gegen baare Zahlung« wozu den Far- 
mern der gute für die Baumwolle und 
den Mais gemachte Erlös die nöthigen 
Mittel lieferte. 

Der Counthrichter Herr Ernst Köbig 
ist Plötzlich heftig erkrankt an einer 
Bauchfellentzündung, die er hoffentlich 
gut überstehen wird, um sein Vorhaben, 
den erhaltenen Urlaub zu einer Reise 
nach seiner alten deutschen Heiiuath zu 
benutzen, ungehindert ausführen zu kön- 
nen. Ueber die» Theater-Vorstellung, 
welche gut zu geben sich alle Mitspielen- 
den angelegensein ließen, und die so 
gut wie möglich ausstaffirt war, laßt 
sich nur sagen, daß die Berliner Lokal- 
posse, Hunderttausend Thaler von Ka- 
lisch, nicht recht hierher paßt und die 
darauf verwandte anzuerkennende Mühe 
und Kosten nicht lohnte. E. H. 

jtkJede Fran, 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 dem Fuße, und um diefe zu er- 

zielen, findet man in Frau Lhdia E. 
Pinlhain’s Heilmitteln fiir alle weibli- 
chen Krankheiten den sichersten Weg. 
Der beste Geist verliert an Glan wenn 
er aus einer schlechten Galle heraus- 
scheint. Für beide Geschlechter gleich 
anwendbar. 

— -----—( k«—-- -—-- 

ZmekspomteM Neu-Baden Z. Juni. 
Am Montag den 28. Mai früh fing 
das Wohnhans des Herrn Johann 
Schliitter hier Feuer, während derselbe 
im Felde arbeitete. Er bemerkte es je- 
doch noch rechtzeitig, so daß sast stimmt- 
liche Habseligkeiten gerettet werden 
konnten und vom Hause selbst blos die 
Hälfte des Dachs abbrannte. 

Da wir bisher noch jede Woche einmal 
Regen hatten, to ist der Stand von 
Korn und Baumwolle ein sehr günsti- 
ger, namentlich dürfte das friih ge- 
pflanzte Korn eine reiche Ernte sicher 

deben, weil wir letzte Nacht abermals 
einen inehrstiindiaen Reiten hatten. 
Auch konnte man des llnlrantes leicht- 
Herr werden, da die meisten Regen in i 
der Nacht kamen und mit Tagesanbruch ( 

i 
gleich wieder die Sonne schien. W. A. 

—»—-——.-.-————— 

MVierundzwanzig kostbare Conlen- j 
ren von Diamant-Farben für Seide,» 
Wolle, Baumwolle u. s. w» 10 Cents 
jede. Ein Kind tann mit vollständi- 
gen Erfolg färben. 

— MO— 

— Jm Departement des Inland- 
Steuer Direktors sollen nene Unter- 
schlagungen nnd zwar im Betrage von 
nicht weniger, als 81,000,000 entdeckt 
worden sein. Auch sollen gewaltige 
Schmuggeleien verübt worden sein, nnd 
die Regierung sieht sich genöthigt, die 
Agenten oder Cavitane aller Schiffe, 
welche Gepackstttcke ans Land schaffen, 
deren analt nicht mit demFattnrscheinc 

llibereinstimmt, mit Geldbnßen zu be- 
men- 

,» IUIL!F-XJ- 
VIII-W 

P status-I WI 
« 

Absolutely Passe-. 
Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

der von Reinheit, Stärke und gesnnd dabei.; Spnrsnmcr als die gewöhnlichen Arten. Es’ 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack-! 
leichtem Gewicht oder den Alaun- oder Phosphati 
Pulvcrn keine Concutrenz machen. Wird nur 
in Büchsen verkauft. 

Royal Baking Powdcr Co, 
2,o,tuw1j 106 Wall Str» N. Y. 

Ein Kaufmann in der 
Unteri&#39;·tadt, 

dem durch ein leide-Idee nnd schreiendes 
Kind web-etc Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Uebetzeugung ge- 
langte, daß Meg. Winalows Spotblng 
Syiup gerade der Artikel sei, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Mo er nach Hause kam nnd feiner 
Frau davon Mittheilnng machte-, weigerte 
sie sich, dem Kind-e ven rein Gekaufken zu 
verabreichte-, ea sie eine Anhängern der 
Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder Ichloflos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam, 
Iano ee oas scnw imleaiier als ie, und da 
er aberman eine schlaslose Nach-i befürch- 
ieie, verabreichte ee wädeend der Abmessu- 
heii seiner Frau diene Klnle eine Portion 
des Spenpnnv sagte nichts davon. Die 
Nachts-armes schlief Alles wohl und dee 
kleine Schrein- erwnchie am Morgen mit 
hellerm Gesicht Die Mnlier war etseeni 
über den plötzlichen wunderbaren Wechsel 
und obwohl sie sich zuerst beleidigt süblie, 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sle ven- 
noch ten Gebt-ach des Symps fort. 
Scheeienve Kinder und schlaslose Nächte 
sind ihr jetzt unbekannt. Eine einzelne 
Probe mit dem Syrnp bat noch das Lei- 
den jedes Kindes nnd das Voknribeil der 
Mutter besiegt Ja allen Apoibelen en 
haben; 25 Cenis die Flasche. 

..--—--—·.....--.— 

heney’0 Caebol Salbe. 
Sie ist die besie Salbe site Schnilie, 

Beulen, Ausschlag, Geschwiste« Salzrbeuo 
matlsmus, erziijeine-engere Hände, Eilet- 
ungen Hühner-ragen nnd alle Haulleank- 
heilen. Zomincisikclen and Miiessek. Man 
cause Heney’o Carbolie Salbe weil alle 
anderen Fölsibungn sind. Preis 25 Cento. 

De. Geeeno Lengenaied Bitten ist, 
das besie Heilmittel für Dyspepsta, Gal- 
lenleideky Malariq, Unverdaulichlett und 
Krankheiten des Blnie6, der Nieren, Leber, 
Danl ke. 

Dauer-S Calae-rb-Syen·p 
beili ali- Atsciuonen des Halses, Kopfes 
und Schlunde-. 

De Wall-s Lebeepillen steil-die 
besten eeihaeiiswen Regniaioeen. 

Win. H. Outterside G Co» 
Plainbets und Gas Fitters, 

335 OstHoustonstraße, San Antoniv. 
Vadewannen, Stutzbäder, Massenw- 
fets, Matmorplatten, Gummifchläuche, 
Blei- und Eisenröhten, Bierapparate 
und Gasfixtukes aller Art. 1,1 zj 
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Hostktter s Magenbitteres ent- 
spricht den Anforderungen der jetzt herrschenden 
rationellen Akmci-Philosophie. Es ist ein völ- 
lig reines mgctnbilisches Heilmittel, welches die 
drei wichtiqen Ciqknschaftcm die eines Vorbeu- 
qnuag ctärkungss und Säftevekbesfcrnuqu 
Mitteh, enthält Es Miigt der Wider gegen 
Krankheit, kräftigt den Magen nnd die Leber, 
nich sie stim- erordcn sind nnd belebt dieselben 
aufs Neue Und bewirkt im ganzen Organismus ; 
cine heilsamc Acndckung· 

Zu haben bei allen Ipothekem nuvs 
Häuptern im Allgemeinen. ( 

W Eine Photographie isteine 
Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
wohnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überfchickt. F Kahn F- Co., Nordwest-Ecke vomMam 
Plaza, fertigen brillante Bilder an. 
Ihre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verfe- 
hen.. 30,1,6Mt 

Rauchet und kauet 

G.W.GailæAx’s 
I ) 

Many 
einen feingeschuitteueu H 

Rauch- 
Kan-T-aibak; 

Er ist der Rauch-r m Dauer 

Zan httie sich vor Nachahmuqu 
Beim Kaufen eines Bäck- 

chens achte man ich-if dat- 
auf, daß es den Namen 
E. W. il E IV Bol- 

un tmme 
diese Handels- 
marke trägt. 

Girardm Honse, 
Roman-L u. Müller ...... Eigentbüun 

Matklftmße, Ese 24, 
Gatvestvm Texas. 

Oassende Zimmer für Geschäftsscisendr. m- 
Otobcn euözulegekh 

Ein Restaukexu erster Mai-i M satt-du- Loh-l 
ruhn-tw- 

« -,....---..-.----«--.-.-« me-«—.----. 

Frühjahr 1883. 

I-. EllTE st. scEN, 
Us, US nnd 220 Istst·smse, 

«Saa Antoniu- 
Häudlkr i-. und Jst-verrenkt un 

Eisenwaaren, Feld- und 
Garten-Geräthschaften, 

Pay und Korb-mann- 

Farben, Oeler Firnissen ec. 
Hauptqucktiet Iüt 

D. Landretb sc Sou- Gatten 
und Blumen-Samen- 

Illeiaige Isenten für die berühmt- 
Btinly Stichl- uud Hufeisen-u 

Pfläses 
City-falls alleinige Ist-te- für 

hatrifoas Town and Country m- Ge- 
brauch fertig gemischten Finden- 

Lepsen sahen Im bereits versehn Sah-unin- 
mühkt Calaxose und preisliikes tük obige Spe- 
ziclmstkn werdet auf Verlangen stets-Mann 

Habt- soeseu erhalte-: 
100 Bvstel echmt deutschen Mille-sonst gewöhn- 
liche Wirth Such-tm fu«-des Inaba-Zucku- 
toh-, Alfalfa cver Erz-me. Jst-sen Gratian-m 

Beunvda Graswmeln könnt- auf Bestellung 
in tut ck Zelt tiefem: 

L. HurhV--Sohn. 

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

Ddudlet in 

lsisssn — Waaren 
und s 

EIckerbamGeräthschastew 

Dem Publttnm biet-m zur staut-Iß- 
uabme, daß wir urben unserem alt-a Ge- 
fchäft an Bein Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Meu- 

! gerbotel eiablitt hab-a, in welchem wit 
! ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifemvaaren alter Ott, 
Ackubavgekätbschaftca n. zu den billig-»Hei- 
ptelfen sitt-I an Hand haben. b,14,t«- 

» 

fah FIED W Es- 

Drv Goodss ! 

Dry Goods! 

[ Dry Goods! 
! 

IMMEN- 

Schniit- und 

RUNDWwa- 
Lager.v 

ist unbedingt jdas 

größte und reich- "i 
haltigsttks 

« ,&#39; d e·r,-.,3St ad tsz 
» »Ac- 

Dom nKIemkstaffe 
" 

aller« Art : 

in der größkkusnsmil 

Hüte,, — 

Schube- 
Stiefel,« 

für HMJ 

few 

Fertigc Abzüge-&#39; 

zu den billigsten Preisen-« 
X 

k 

Unser Lager in GIVE-« 
und Sommer - Kleiderstofkeu TR- 
ist das größte in der Stadt 
Was die Qualität der Waa- is-; 
ren und ihre Billigkeit be- 

giffh so sucht es feines Glei- 
en- 

—--..-.-—-.- 

Jeder findet, was et 

braucht ! 

Maukausc deßhalb, um gut HIJJ 
und billig bedient zu werder « 

nur bei 

Its w olksou « 


