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SOZODON T, 
Das vaübektcosskne flüssige Zabnmitt«l, das 

wunderbare Sozodony mach: ten Mund Mau- 
kmw fd du« Dasselbe ist ans he Hamen Kräutern 
bereit-L knickt dem Munde Friste, lem Zahnfleisch Elostlzitäk, ten Zähnen Petlcnglanz und erhält die Zähn- dis ins spå esie Alter-. 

Es ist cem Müh-Cen, abn- bkk tögsickk Bedarf 
von Sondvntübnsteth ten gleicher Schimmel 
im ganqu Lande« « 
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werden dem Munde verliehen durch 
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welches die Zähne w ci s«., das Zahnfleifch 
rosig und den Atbcm angenehm 
macht. Es entfernt den Weinstcin voll- 
ständig uav bewahrt sie vor Verderben. 
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(Foktsetzung.) 
Bat-net ging nach der ersten Begrüßung 

gleich aus den Zweck seines Kommens ein. 
Nun, wie geht es mit meinem Schützling? 
fragte er. 

Mit Antoinette? sagte Philippinchen— 
mit Autonie? ries Sebastian zugleich. Sie 
sahen sich gegenseitig fragend an, als 
wüßten sie nicht, was sie antworten soll- 
ten; als aber einer vie Lippen öffnete 
rief auch schon der Andere: Schlecht, sagte 
Philippinchen, erbärmlich! —- Gut eiferte 
Sebastin, vortresslich! 

Aus der wird nichts, gar nichtsl fuhr 
die Schwester sort.—Die hat eine ZU- 
kunstk fiel ihr der Bruder in die Rede. 

Und nun kam ein Sturm von Vorwür- 
fen über die arme Netta ans Philippin- 
chens eisernden Lippen, ihres musikalischen 
Ohres aus Sebastian’s Seite, die sich ein- 
anoer überschtieen und steigerten, daß 
Barner sie lächelnd gewähren ließ, denn 
aus diesem Durcheinander konnte er keinen 
Sinn finden. 

Wo ist das Kind? fragte er. 
Ja, Gott mag es wissen! riefen beide 

Geschwister wie aus Einem Munde. Das 
vongelansen, in den Garten oder aus die 
Weinberge, und dazu, kommt es mit zer- 
rissenen Kleidern, zerzaust, hochroth und 
außer Athem wieder an, denn bis Sie hier 
waren, will Sie nicht davongehev, weil ssie 
das versprochen hat, aber dann bleibt sie 
auch keine Standelängeri Gott sei Dank! 
schloß Philippinchen die Rede. — Schade, 
jainmerschadel fügte Sebastian hinzu. 

Bitte, Sebastian, sagte Barner, laß 
einmal deine Schwester reden. 

Sebastian nickte, aber er blinzte lächelnd 
dem Freunde zu, als wolle er sagen: Jch 
verstehe dich, du willst ihr »aus Gutmü- 
thigkeit das Wort gönnen und hast es 
schon durchschaut, daß es Thorheit ist, was 
sie sagen wird. —- Ja, ja, brummte er vor 
sich hin, man ninsz die Frauenzimmer reden 
lassen« sonst geben sie sich nicht zu Rnh’. 
Der versteht s —- ist ein kluger Mann, 
hat von mir in der Schule lateinische 
Exereitia abgeschrieben, var immer sein! 

Bat-ver rückte seinen Stuhl ganz nahe 
u Philippinchen, und Sebastian schrieb feine Noten weiter. 

Wie ist’s mit dem Kinde? Erzählen Sie 
mir Philippinchen, stagte Barneix 

Die alte Jungser, ais sie sah, daß sie? 
allein zum Worte käme, wurde ganz ra- 

hig und sing mit mildem Tone an, halb 
flitsteend, als solle der Bruder sie nicht hö- 
ren, der aber auch kaum aus ihre Rede 

kutlnetr. setze-sägt feitti Jammer, gez mhan ocharmee e p o seen-a- hr at 
answachsen lassen-könne« Nichts verhehlt 
ne, rie armer seinen ups kann sie nn- 
Feuer sehen, keine Naht nähen, denn Sti- 
che macht sie so lang wie mein Finger ; 
und immer von unten beraus, Il- hättei 
sie einen Schusterpsriem anstat iner Hin-T 
del in der Hand. Sie zieht si nicht or- 
dentlich an, sie hängt sich die zusammen- 
geslicktrn Kleider nur so über, keinen Tisch 
kann sie abwischen, nicht einmal das eigene 
Haar glatt streichen. Es ist tein böser 
Wille, denn ste versucht Alle-, wenn man 
sie anssordert, aber sie ist ungeschickt. Jch 
unterweise vom Morgen bis zum 
Abend. 

Du unterweisest zu viel! ries Sebastian. 
Du sängst die Erziehung von zwanzig 
Seiten zugleich an und wirst leich hestig, 
da kann es nichts werden! ckch babe dir 
immer gesagt, du machst sie consusl 

Wenn mein Bruder reden will, kann ich 
ja schweigen! sagte Philippinchen und griss 
schmollenv nach ihrer Arbeit. 

Eine Stimme, eine Sicherkeit nnd 
Klarheit im Einsatz, eine Leichtigkeit in den 
schwierigsten Läusen bat das Mädchen, 
sin nun Sebastian ais-nnd selch Glück, pag es in meine Dände gesallen ist! Das 
kann eine Sängerin werden, aber Stetig- 
keit seblt, Schule, Ordnung —- wüthend 
macht sie mich manchmal! 

Philippinchen ließ ihre Arbeit sallen 
nnd ries: Du treibst es zu arg mit dem 
Gesange, das habe ich immer gesagt, das 
bölt das arme junge Ding nicht anst Und 
dann tobt er, Herr Dornen-, und reißt ste 
am Arme, und schreit sie nn, schlägt aus 
die Fasten vie ans kaltes Eisent —- Schon 
nm den Spektniel halte ich es nicht ans 
denn meine Kopsgicht ist wieder recht im 
Gange! 

Und dns Mädchen? fragte Batner. 
Jeyt antworteten wieder beide zugleich: 

Eine Weile hält sie es aus, ganz willig ! 
nnd süqsatn, wenn ei aber zn at wird 
mit dein Schelten und Toben, lauft siei 
davon, wie eben jetzt nnd kommt erst nach 
ein paar Stunden wieder, verspricht sich 

l Mühe zu geben, nnd dann geht es wieder 
s von vorn an! 

Barner sah ein, daß et schwerlich ein 
klares Urtheil über das Mädchen ans 
diesen Schilderungen gewinnen -iitde, 
nnd sollte eben Philippinchen ausserdem, 
mit ihm in den Garten zn kommen, wo 
er allein mit ihr bekntben könnte, als die 
Thiir des Zimmer« ausgerissen wnrde und 
Rette in derselben erschien- 

Dn ist sie, tiefen beide Geschwister zu- 
gleich- 

s Hochroth im Gesichte und außer Athem, 
» wie von einem eiligen Laufe, stand das 

s Mädchen da. Die Kleider waren zer- 
rissen, das Haar hing unordentlich um 
den Kopsz aber ein heiteres, gntniiithis 
ges Lächeln lag ans den un chinen Zü- 
gen, als volle sie kindisch ne end den bei- 
den Erziehern en: Da bin ich nieder! 
s- Ils es aber etc-sah, scheut es zu- 

isammem wurde ernst und wollte sich nach 
kurzem Besinncn ohne Gruß wieder fort- 
schleichen. 

Varner stand auf nnd schritt auf die 
Kleine zu, nahm sie bei der Hand und 
führte sie in den Garten. Er ließ fie aus 
eine Bank niederfitzen und lehnte ihr ce- 
geniibcr an dem alten Kirschbanme. Wie 
stehst du aus, wie bist du außer Athen-? 
sagte cr. 

Netta hatte Alles ruhig geschehen las- 
sen. Jch warjdurchs Holz gegangen, sagte 
fie, den Berg hinauf. Das langweiige 
Singen konnte ich nicht mehr aushalten· 
Jch hatte gar nicht bemerkt, wie lange ich 
gestiegen, wie weit ich gegangen war. Ta 
fiel mir ein, ich müsse heimkehren zu den 
Alten, ich lief immer schneller, je mehr ich 
sah, wie weit ich fort war. Aber gut, daß 
Sie da sind, Herr — nun habe ich mein 
Wort gehalten, bin acht Tage hier geblie- 
ben und kann wieder fort! 

Wenn dn mir sagen kannst, was du 
ergreifen willst, wohin du zu gehen ge- 
denkst-— sonst nicht, sagte Barner. So 
ist die Abrede. 

Das weis ich jetzt erst recht nicht, erwie- 
derte das Mädchen; ich weiß nur, daß ich 
nicht aushalte. — Sie stand anf, als 
wolle sie das Gespräch abbrechen, besann 
sich aber und fuhr fort: Jch will damit 
nichts sagen gegen die guten wunderlichen 
Alten, wie sie mich auch schelten, aber mir 
wird hier nur noch klarer, wozu ich nicht 
tauge, und ganz verworren, was aus mir 
werden soll. Jch denke immer, wenn ich 
so hinginge durch die Welt, dem Zufalle 
nach, so fände sich wohl für mich eine 
Stelle· Es ist wohl recht unvernünftig, 
was ich da ausspreche, Herr-? 

Entsetzung solan) 

t UNDes Menschen Werth geht aus 
seinen Thaten hervor.« »Oh Arzt! sei 
Du Dein eigener Helferi« Aer te hel- 
fen nicht allein sich selbst mit s ieren- 
traut, sondern sie verschreiben es für 
Andere in den schlimmsten Fällen von 
Gallen- und Verstopsiiiigs-Leidcit gera- 
de so wie in Nieren-Krankheiten. Wenn 
Sie schlechter Laune sind und selbst die 
Ursache nicht recht wissen, probiren Sie 
mal ein Packeichen Nierenkraut und Sie 
werden sich wie neugeboren vorkommen. ; 

»o« ! 
— Der Californier Mackh hat aufs seiner Reise nach Moskau auch Berlin» 

berührt und dabei auf die Leute dort 
einen tiefen Eindruck zurückgelassen. 
Dieser kaum 50 Jahre alte, höchst be- 
scheiden auftretende Mann, so schreibt 
z. B. das berl. Tageblatt, hat täglich » 

die Kleinigkeit von 100,000 Mark zul 
verzehren, darf somit für den reichften 
Mann gelten, da ihm selbst Rotbschild 
in diesem Punkte nicht »über« ist. Mr. 
Mackay führt den amerikanischen Titel 
»Gouverneur« (! t) und begibt sich mit 
seiner Gemahlin nach Moskau in seiner l 

Eigenschaft als Mitlglied der amerikani- 
schen KrönunggsDe egation, welche au- 

ßer ihm noch aus dem Gesandten der 
Ver. Staaten in Petersburg und einem 
be anders dazu abgeordneten Admiral 
be""teht. Für seinen auf zehn Tage be- 
rechneten ufenthalt in Moskau hat sich 
Herr Mackah durch ein Berliner Bank- 

tgauz einen Kreditbrief für 300,000 Ru- 
el augschreiben lassen. Der einfache 

Bürger der Ver. Staaten reist mit ei- 
nem aus Grafen nnd Baronen bestehen- 
den fofstaah Jn seiner Umgebung be- 
finde sich nämlich ein englischer Mar- 
quis, ein portugiesischer Baron und ein 

l daysölischksspGmti welch-s lich je dis- 
ausgew- rycueth ttjtll vie preist-schwel- 
lichkeiten abzunehmen. Mr. Mackay 
versitgt über einen eigenen Salonwagen, 
der sich auf allen Bahnen Europas-, mit 
Ausnahme der spanischen und rnssischen 
Linien, derenSpurweite bekanntlich eine 
von der üblichen abweichende ist, bewe- 
gen kann. Die Direktion der Ostbahn 
stellte natürlich gegen das entsprechende 
Entgelt Herrn Mackah Abends um k12 
Uhr einen besonderen ssug sur Verfü- 
gung-der nur aus einer okomotioe, 
dem Mackay&#39;schen Salonwagen und ci- 
nem Gepäckwagen bestand-da sich die 
Unmöglichkeitberausgestellt hatte, den 
Salonwagen in den sahrplaninäßigen 
Courierzug um 11 Uhr einzureihen. 
Während seines 24stitndigen Aufenthal- 
tes in Berlin hatte Herr Mackay sür den 
Preis von 450 Mart eine Zimnterflucht s im ersten Stock des »Hotel Royal« ge- » 

miethet· Seine Gemahlin, eine vor- J 
nehme, noch jugendliche, schöne Ameri- 
kanerin, die sich namentlich über die 
Sauberleit, welche im Vergleich zu Pa- 
ris in den Straßen Berling herrscht, mit 
bewundernder Anerkennung aussprach, 
nimmt nach Moskau nicht weniger als 
fünfzehn reiche os-Toiletten mit. Ein 
kleines Dande erchen, welches einem 
der Herrn ihrer Umgebung anver- 
traut war, enthielt einen Theil des 
Diamantenschmuckes, über den die reich- 
ste Frau verfügt, die sonst in aufsallend 
einfacher Tiolette erscheint. Diese Dame 
erfreut sich übrigens erst seit sechs Wo- 
chen wieder des Vollbesiszes ihrer Ge- 
sundheit, nachdem sie volle acht Monate 
krank gelegen, nnd zwar so schwer, das: 
sse während ihrer von den Aerzten ange- 
ordneten Uebersiihrnng von Paris nach 
Mentone völlig bewußtlos war. 

-.-.——-—-.—.— 

— Die Herren C. W. Preiion u. 
Co.,Galveston, Texas, sagen: »Wir 
verkaufen »Wenn-us Eisen-Bitter« und 
es giebt volle Zufriedenheit-« 

—- Eine schlaue Ballerina ist Muc. 
Mattignac, die erste Balleteuse vom 
Verlier Thedtee Chssteleh Von der 

Natur mit einem herrlichen Embonpoint 
und einer junonischen Gestalt ausgestat- 
tet, scheint sich die sonst tüchtige Jünge- 
rin Terpfichores einer ewigen Jugend 
und unverwüstlichen Schönheit zu ers 
freuen nnd wollte daher bis jeyt nie- 
mals ihr Alter sagen, was aber die ma- 
litiösen Boulevardiers nicht hinderte, 
unter einander zn zischen, sie wäre seit 
zwanzig Jahren zwanzig Jahre alt. 
Glücklicher Weise wurde sie nun kiirilich 
in einer Gerichtsverhandlnng als Zen- 
gin vorgeladen, und wie Lanffeuer ver- 
breitete sich diese Nachricht unter der 
klatschsiichtigen Jennesse dor6e, welche 
ein Hanptkontingent der Besucher des 
Chateletbildet. »Aha! jetzt heitzt es 
bekennen, oder sie muß wegen Mißach- 
tung des Gerichtshofes ins Gefängniß !« 
Am bestimmten Tage war Saal 7 im 
Palais de Justice brechend voll. Vor- 
weg getroffener Triumpf auf allen Ge- 
sichtern! Endlich wird Unsere Dame 

faufgernfen und sie schwört die Wahr- 
jheit zu sprechen. Schadenfrohes Flü- 
stern im ganzen Zuschauerraume. »Ihr 
Name?« fragt der Präsident. »Mut- 
guerite Martignac.« »Ihr Stand?« 
,,Balletense am Theater.« »Ihr 
Altert« Jetzt konnte man eine Steck- 
nadel zur Erde fallen hören, Aller Au- 
gen hingen an ihr. Da steht dieschlaue 
Pariserin einfach von ihrem Sitze auf- 
geht geraden Weges auf den Präsiden- 
ten zu und — flüstert ihm das 
Alter ins O hr. Dieser nickt, trägt 
lächelnd die Bemerkung in seine Privat- 
notizen ein und setzt lächelnd das Ver- 
hör fort, das jedoch fiir die Mehrzahl 

ges Publikums das Interesse verloren 
atte. 

--- 

«Jede Frau, die Gesundheit nnd 
Schönheit ihr eigen nennen möchte, 
sollte bedenken daß alle oberflitchlichen 
Mittel ihre persönliche Anziehungen zu 
bereichern, umsonst sind. Frischheit 
und Schönheit folgen nur der Gesund- 
heit auf dem Fuße, und um diese zu er- 
zielen, findet man in Frau Lydia E. 
Pinlham’s Heilinitteln für alle weibli- 
chen Krankheiten den sichersten Weg. 
Der beste Geist verliert an Glanz wenn 
er aus einer schlechten Galle heraus- 
scheint. Für beide Geschlechter gleich 
anwendbar. 

«-s——-CO.O 

— Der Abgeordnete Laster, dessen 
Gesundheit seit längerer Zeit wenig be- 
friedigend ist, wird sich- wie mehrere 
Zeitungen melden, vom parlamentari- 
schen Leben aus einige Zeit zurückzuzie- 
hen. Er begibt sich binnen kurzem, zu 
seinem Bruder nach Nordamerika Hal- 
veston, Tex» zu einem längeren Aufent- 
halt; er erfüllt damit einen alten 
Wunsch, die anieritanischen Verhält- 
nisse kennen zu lernen, nnd hosst auch 
in der neuen Umgebung, Erholung zu 
finden. 

«K,0ll0rll ON BGB-« 
Bett-eilst Ratten, Mäuse, Rothangen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzem Stinkthie- 
se. 15 Ernte. Bei Apotheterm 

—- Der neue Zolltaris sür Zucker ist 
am ersten dieses Monats in Kraft ge- 
treten, und es herrscht in olge dessen 
in der dritten Division des ew Yorker 
Zollhauses die größte Thätigkeit. Viele 
Jmporteure ogen ihren in Zollspeichern 
verwahrten ucker aus denselben zurück, 
um ihn siir den Konsum bereit zu hal- 
ten. Man glaubt, daß die durch den 
neuen Taris geschaffene Durchs nitts- 
Reduktion einen halben Eentper fund 
betragen wird. 

ÆVierundzwanzig kostbare Comm- 
ren von Diamant-Farben für Seide- 
Wolle, Baumwolle u. f. w» 10 Cents 
jede. Ein Kind kann mit vollständi- 
gen Erfolg färben. 

.—-m-— --.—. 

Selbstvertath. 
(Cin Kellner verschüttet Wein.) Gast: 

»O, das macht nichts!«—Wirth: »Wie 
——das macht nichts? Schwefelsäure auf 
meinen Paraiieibode1i?!« 

PUIIEII 
Absolutely Paro- 

Tiefes Pulver ifi iiuvckiiudniich. ifin Wun- 
der von Neinhcii, Stärke und gesund dabei. 

xspunauiek ais die new-ähnlichen Elimi. ifss 

Hunu der Mein-mal mit sinlcdstmi (««3c-·.i)nmck, 
lksicksiksiniScusimi odn«de11?llutiiis oder Phosphut 
Wirtin-Hut inne Nun-urku- nsuchcci BE IrTs Hut 

in ’L«1ni)kuiuniuini. 
Ninus-l P Musik Pisusk H TU, 

2,«·-,!un-H ils-L EIN-H Zti ,«.’i. Y. 
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Gegen Dritt-psy- 
s2e. Ldexsftispstlkcit 
biliösesssopiivel;, 
ist-mische Dier- 
·.«iir«e, Geibstgesjh 
Unreinheit des 
Biiiteö, Schüttel- 

siedet-, Malen-is- 
uiidalleduräi;t;- 

W» rang der Leber, 
spät-ne us: Nieren verursachtciiäseidem 

Symptoizie einer erkrankten Leiter-. 
Uebier Athen-; Schmerz in der Seite, Tun-eilen ninter dem Sihiiiierblatte nnd wird dann mit il heima- 

tissinuö ver:i-echselt; aiigemeinee AppetitvcrliistZ ge- 
wöhnlich Versiniifcheih sank-eilen abwechselnd tnit Ofseiiteibigkeii; der tieps ison Schmerzen belästigt, 
wobei betrüchtliiiker Verlust des Crinnexsnngsvctniö- 
genä; zuweilen en schwachen-, ttrvciener Hnsien und 
das Gesicht von Nöthe überiiogen, was est für 
Silyiviuisncht gehalten wird-. der Patieiit klagt über 
Mudigieit und Schwäche ; it iserisös: Mitte oder bren- 
nendes (»·«cii"ik)l in den Isi, zuweilen eine stechende 
Empfindung-, die Lebeiissgeistrr iiiedeisgeschlagcm und 
wenngleich man überzeugt ist, hast Leibesbensegnng heilsam wäre, so taiin iiiiin sich kaiiiii dazu giisrnsfen, ja,ikian inisstrant jedem Heilmittel. Verschiedene der 
obigen Syiiiptgiiie begleiten die Krankheit: nisek es 
sind Fälle wrgctoirnneih in denen nur wenige davon 
Dei-himan intern; doih hat tie Untersuchung nach 
dein Tod- iissc beträchtliche Störung der Leber nach-—- 
gewiesen 
Das Mittel sollte von allen Personen, Jung 

und Alt, gebraucht werden, sobald sich 
eine-i der obigen Symptome zeigt· 

Wer aus Reisen ist oder in singe under Gegend wo m, wird durch gelegentli es inneh- 
nien einer To is, imi die Leber in gesun er STIMM- keii zn han«-weite Malen-ie, gallige Anfälle, Wirke, Uebel-eit- Niedeigeschlageiiheii u. s. iv« ab- 
wenden. Das Mittel wird ivie ein Glas Wein traf- tigem ist aber kein berauschendes Getränk. 

Wes-nimmt etwas schwer Verdauliches e- 
qessen spat, oder Nachts nicht schlafen kann, ne me 
man eine Tosåz nnd die Erleichterung wird eintreten. 
Sowolil Zeit wie Taktarten-mutigen werden 

erspart, wenn »in-in den Regulator stets 
vorciitliig iiii Hause hält! 

Denn glei: iel weiches Leiden sich einstellt, ein 
into-Laus sichs s, abfülireudes, Säfte verb- - 
scriideiz im stärker-des Mittel iisird nie unre t 
nnzebkachi sein. Das Mittel ist ungefährlich nnd 
beeinträchtigt weder die Geschäftötbätiqkeit noch vak- Vergnügen. 

« 
Es ist rein vegetabilisth nnd list die ganze til-oft nnd Wirksamkeit von Saloinel 

istek·is:;iiis.:1 ebne irgend eine der schädlichen Nach- wirkungen derselben. 
Zeugs-UT von einem Gut-herumk. 

»Am-ums Leder Negalatoe« ist seit längerer äetit bei meiner Familie »Gebt-auch, und ich in n 
zeugt, daß er eine Bereicherung der Wneiwlssenichaft Wuc. —- J. G ill S h ort ee, Gent-erneut von Ala- 

Hoer. Ateekmder H. Stetsme von Geer ia frm : Der Ge mich von »Am-now Liver Negn a- 
rge-« ist knie wohl bekommen und ich wünsche ihn weiter zu prüfen. 

»Das Ein Iqe dies niemals Anderen-g versagt.«—J habe vxele Mittel gegen Dyspekfuy Lebetletden nnd Schwäche gebraucht, aber nie e n s gefunden das mir Yo wohl ekotnaeen ist wie »Shi- Insnö Lin-r Negu atok.« Jch habe von Minnefota bis Georgia danach geschickt und kndchte einer olchen Medizin wegen noch weiter schicken ; auch m te ich allen ähnlich Leidenden antathen es ,mtt leiern Mittel m versuchte-, da es das einzige zu sein scheint, das nie-obs Lindeeung versagt. 
P. M. Ja n n e y, Minneapolls, Minn. It. T· W. Mai-te jagt: Durch We liche Erfahrung im Gebrauche von »Situation« wer 

Regulator-« in ineinek Pra s bin ich von feiner In- 
nsenoung befriedige und ch oeeordne Ihn als eine 
AbfübruagssArzneL 

erz- Man nehme nur tsen echten, der stets die 
tot e Z Hausener-nett und vie Namensnnteh 
Hei c J. d» eilku C Co. auf dem ils-schlage Jagd Bei al en Apothekeen zu habet-.- 

J is « Faustens-s 
M «;;Izssfkkfkks 

KERFE-is 
Hohner Magenbittekes ent- 

spricht den Anforderungen der jest herrschenden 
rationellen Arzkiei-Philofopl)ie. Es ist ein völ- 
lig reines vegetabilisches Heilmittel, welches die 
drei wichtigen Eigenschaften, die eines Vorbeu-v 
gungs-, Einmang und Säfteverbessernngss 
Mittels, enthält.· Es fefiiqtden Körper ge en 
Krankheit, triiftigt den Magen nnd die Le et, 
wenn sie starr geworden sind und belebt dieselben 
aufs Neue und bewirkt im ganzen Organismus eine heilsatne Aendeknnq. 

ZU haben bei main Invtheketu und 
Händlern im Auge-einem 
Die Ilerence Ni einst-le der Mee- 

detn ene. 
Folgendes ist ein, Auszug eines an den 

Veuischen Reform Messenser in Cdnnii 
bereburgb, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthaterim 
Oeffnei die Thüre sür sie nnd Mit 

Winsioiv wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir sa überzeugt, 
daß wie unserer »Er-sy« lehren werden 
zu sagen-»Gesegnet sei Mra Windes-« 
weil sie derselben behülsiich war, über die 
Periode des Zahnens nnd andere Be- 
schwerliebieiien für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winolow Sooiing 
S y c n v nimmt den Kindern die Schiner 
sen nnd ineiri Tpsentrie nnd Diaerdoe. 
Er wacht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung nnd dringt dae Kind glücklich 
über dle Periode des Zahnena hinweg. 
Er lbut gerade das, was er vor-lebten 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ba- 
ben einmal Mrs Wlnaloiv geseben nnd 
kennen sie nur durch ihren S o o e in g 
Spenp siir Kinder. Wenn wir die 
Mochi hätten, würden wir sie als Heiland 
sür die Kinder binsieilen——was sie auch 
in der Tdat ist. Der Sprin wird in 
allen Apvibelen zu 25 Erni- per Flasche 
veeiansi. 

Die neuesten Muster und Moden aller 
Herreuartikcl bei Sbeeis, Carieban cit- 
(.5asilc. Das Lager isi groß und billig 
wird verkauft. 4,4—— 

LauAnziige owns-tu an aufwärts-. 
Farbe garauiirL Zu haben bei 

i Paiicoasi G- Sohn. 

j 

IS- Eine Photographie ist-eine 
Erinnerung fürs ganze Leben und-fern- 
wobnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man ihnen feine Photographie überschickt I; Knhn F- Co» Nordwest-Ecke vomMam 
Plaza, fertigen brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist Pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,I,6Mt 
M 

Nanehet nnd kanet 

G.W.GailæAx’s 

Mann 
einen feingeschnittenen 

Rauch- 

Kau-Tabakl. 4 
cr ist der Wucher tust Hauer 

·I»s«s»gehf1quäkauth?s 
Zuau hint- sich m Away-mng 

Beim Kaufen eines Bäck- 
chens achte man i dar- 
auf, da es deMmm 
osssn PKWRNII&#39; 
.-.- TM ..-.-.---. — s- —--.-—-0— 

Giratdin Houfe, 
Roma-set a. Mülle; ...... Eigenthüm- 

-.’-iarmmße, Este U, 
Gold-stock Texas 

Dass-not zusam- fas- Geicbsfts-esseade. III 
Ins en »Wenn Ei- ReMnt mik- smie Ist mit den betet 
ins-Is- 

,.· « NFWEH -—--.· 

FMqukkæ«««» 
L.Evnsscsmms 

ess, us nnd Du Inn-strafe, 
Sau Ante-sto, 

döadln n und Sodom-re m- 

Eisenwaaren, Feld- und 
Garten-Geräthschaften 

Holz und Korb-um« 

Farben, Oelen, Firnissen ec. 
Halm-nun såk 

D. Landretb s Saus Gatten 
und Blumen-Samen- 

Ileiuise sinnen sü- sie strich-te- 
Vtisly Stuhls nnd Hufeisen-e- 

staat- 

-- 

Osten-aus atmmge Ists-en II- 

danlions Towa nnd Eva-up us- Ot- 
bkauch fertig gemischten Farbe-h 

Leyteke haben In bereits ves- Itty III-en ein- 
geiibkt states-ge nd Reises-Ia Our obige Su- 
ziclimen werdet auf Verlangen fm zog-samt 

Dadu- soedes erhalten- 
100 Basses echtm peitschen Umriss-ts- usin- 
li e Mit-ex Sonn-, indes IstbsksZIsets 
to r, slfalia Ida Bist-In Sonst Gruft-m 

sinnt-da Guts-mel- löunes auf Beflklnus lu tum- Zeit liefen-; 
L. Buch s Seht-. 

Elmendorf u. Co. 
Mal-I Plage, Sau Arnoan 

Häupter is 

Bist-n — Waaren 
UND 

elckerbawGeräthschastem 

Dem But-Mun- dletam zut- Kenntniß- 
nadme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malaplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem stampqu gegenüber ve- Men- 
qerhotkl ktavlm haben, In welch-II sit 
ebenfalls kim große sittde U- 

Ckfenwaaten ace- zitt, 
Icketbaugekätbichastcu u. zu des billsgstev 
preisen stets an Dant- dadeu. 5,14,n 

««pksk 

; 
».. 

- 

---"s« 

DW Goiodsszj 
Dkv Goods !» 

Drv Gdods ! 

IMMEN- 

Schnitt- nnd« 

MMEÆWM . 
E age r 

ist utlbcikgkfdag 
v« sz 

größte und» reich- 

d e r S t a d t.» 

Dom u - Kleide-ftpka 

« ,»» JJMYU 
« 

.—: 

Mp 

in der größten MÄ· 

Hüte, 
Schuhe, 

Stiefel- 
für HIUYM &#39;T.-. O; 

» J- .—« HI-« 

sowie 

Fertige Anzüge 

zu den billigsten Preisen. 

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

gifftz so sucht es seines Glei- 
en. 

Jeder findet, was ek-: 
braucht! 

l 
l 
! 
L 

Maukaufe deßhalb, um gut 
uud billig bedient zu werden- 

zuur bei 

li- w I 


