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«Lney, diese Dame gebraucht Sozodont.« 
»Warum glaubst Du das ?" 
»Weil sie ihre weißen Zähne immer zeigt ?« 

Die schönen Priesterinnen der Mode 
« 

ziehen Sozodont jedem andern Artikel für die 
Zähne vor, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so sleckenlos erhält oder dem Athem einen so an- 

gen ehmen Duft verleiht. 

PRÄGRÄNT sOZODONT 
entfernt alle unangenehmen Getüche des 
Athents, die in Folge von Catarrh, schlechten 
Zähnen n. s. w. entstehen. Es ist von allen 
nachtheili en nnd beizenden Eigenschaften der Zahn-Pakt« und Pulvern, die den Emaille zer- 
stärkst, gänzlich frei. Eine Flasche wird sür die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

Bei» Drvguisten zu haben. 
IM- tnwx 

f--Lm 

’" 
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MIN- 
hyma It« Winkhaws 

Isauzru Wiss-c Wesenle compoaml 
ist ein un ehlbareg eilmittel 

jtzk alle schmerzlichen Leiden die den 
» besten unkeresGeschlechtes so 

oft arge machen. 
Ci- Heilmkttelgce Fenuem Bin einer Frau erfun- den« en etc-ex tun zubereitet s 
Die wichtiger used-eines e Entdeckung unseres 

Jahrhunderts. 
Es belebt den matt-gewordenen Geist, I nnd nmonisttt prganiiche Funcxionem iedt 

m Körper altung Stärke und Eca sticitätzdem uge Seit-elf natürlichen, feii en» Glanz, and auf den 
(- u Backen drin dxe blühenden No en die 
deu- rühtins und fr en Sommer des ebens 
im e etc-, wiedcring Dasein. 

de beruhe- imd verschreibe- es fett-Ideen. s- llftsskwächhv heit, vermchteedenDrang nach etzmt eln nndkn rt·eglicheNagens wäche. mein peinlichen·Gefüh· von Riedetdr Entm, 
usikxzeähskückenletdem wird stets durch dies Heit- 

e o en. 
cs it t Lein besseres Fell-Mel um Riesen-Leiden s 

beider Sefch schier zu taki-en. 
H- 

dla G. Flaum-»O Blut-Relui er ver- treLcPt jegliche pur von Dlsxtverdetbung, usnd träf- tigt das Körpers-Mem des Patienten, set es Mann, Frau oder Kind. Seid des Erfolgs gen-ißt 
Die Pflanzen-Mischnng«fowohl wie der Blut- 

Reiniqer werden in W undLZäWefteruAvenue, 
Lknm ., zubereitet. Jedes kostet 81.—Sechs reiche-I- Ver oft in Pillen oder Kächelchen Maus pfanq esPteifes,stpr.B-1xfür ede, 
s andh M. them beantwortet bereitwi igst its ichs ist-ist« e Ins-rage. Man sende Ze.Po1t- M eculäke jederzeit verabfolgh 

Keine Familie sollte Lybia E. Pinkhamss Leber 
illen entbehren. Sie turiten Bemopfung, Gauen 

gchwetden und Leber erstem-Ing. 25 Cetzts per S « tel. (s Des-Bei allen Apotheke-m zu haben-By 

Tutt’s2 
illen 

Spenden-ne einer 

unthättgen Leber. 
nget an Appetit, Gedärm- Verstovfa 
Schmerzen im sov mit einem dumper Geläel tm meet-copie,6 wetzen unter den Schu r- 
bl m,qug etrie nfem nach dem Esseanit 
Ibaek gnug g« en jede körperliche oder geistige Thätsgteitz reiz areiTempekament, trübeSti m- 

W mit dem besonderen Gefühle, ik end 
liegenheit avvergePuu k- uhaben,M pig- 

teit Wirte user-no pf en, vor den Aue 

Felse t Kopss merzeu check-Eis äwes ten Arge Am iger la mit be 
Mittel-T ges färbter uund 

MVersiopfunH. 
Tutkisflleu sinds ziiellfüksiefessllt bereitet eiIeO Destei ne- flcheo chensechs 

set IV Mut-si- UTITI deute erstaunt sil. 
Sie verneinenden speist nus verursachenslelfchs 

g , umso-verwuns- mcme wasche 
auf ist mein kegeln-Cis- 

Wen 25 Tems 

Tutt’s Gnaiekm Dy 
WO« »M- drucdetlpcth Wes-Isi- spie-M »W- 

WM stets-seit Moos sen stampfen-J 

stritt-me G Co. 
Der bekannte Schuhhändler J. Mar- 

tin hat fein Ges ttft an obige Firma 
verkauft nnd w en die Betten sich nicht 
nur bemühen, die alte undschaft des 
Geschäftez zu erhalten, sondern auch im- 
mer mehr neue Kunden zu erwerben. 
Sullivan E- Co. Zehen nicht nur 
das beste und gewählte e Lager in Da- 
men- und Kinderschuhen, sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
wütdrgkert nnd Dauerhastigkeit aus. 
Dieser-ten erhalten fortwährend neue 

Zugahren und liefern daher das Aller- 
mo ernste. Man kaufe Schuhzeug nur 

bejaihnem wenn man gut bedient fein 
m 

» 
—- Brahandter, Valencienne, Pa- 

ri» , Russische, Sächsische und· leinene 
Wen in großer Auswahl brlligft beim 

Funken-. 
W 

— Der Mfstæ Exil-auge- 
Sotnrnerg F- Ueh ling»er Eich- 
thltwey führt die besten Weine, Chan- 
paqner,»Wisties, Liauöre, feines Bier- 
emheimrfche und importirte Cigarren. 
Dgs Lokal ist luftig und geräumig und 
Bmatdfpielec finden mehrere Tische der 
besten-then des Landes. [1,2,t1J 

— Kndpfe, Befahartitel für Damen- 
tleider und Wäsche, sowie für Bettzcug, 
dilltsst der Firmen-. 

Me Unthtignli. 
Roman von Gustav zu Putlitx. 

(Fottsesunß.) 
Jch würde ihn begleiten, aber das 

würde euch nicht weiter helfen. Fasse 
Muth, Nelta, und was auch kommt, ver- 

laß dich auf deine Freundin.——Frieda.« 
Netta schreckte zusammen, aber sie war 
froh, daß der entschiedene Wunsch der 
Fran, die sie so liebte, der sie so fest 
vertraute, ihr eine Nothwendigkeit aus- 
legte. Sie erwartete Reinhold und er 
kam. Philippinchen hatte ihm die 
Thür geöffnet und er hatte die gute Alte 
gebeten, ihn mit Netta allein zu lassen, 
und Frieda’s Gruß hinzugefügt. Ge- 
ängstet, rathlos, bleich war Netta aus- 
gesprungen und stand mitten im Zim- 
mer. Reinhold war gekommen mit der 
ganzen Ungeduld seines Herzens. Er 
dachte wirklich in dem Moment weniger 
an sich als an das Mädchen, an ihr 
Glück, an das Entzücken, es ihr klar zu 
machen, denn er war überzeugt, daß sie 
ihn liebe. Frieda&#39;s Mittheilungen hat- 
ten auch den letzten Zweifel fortgeräumt. 
Ein schnelles, beglücktes Entgegenkpm- 
men hatte er erwartet, ein Bernehem 
fast ohne Worte, und nun sah sie ihn so 
fremd, so fragend, so angstvoll an. Er 
selbst mußte sich klar machen, daß das 
Netta sei, die er liebte, deren Geschick 
nicht mehr getrennt werden sollte von 
dem seinigen, so ganz eine Andere fand 
er, als er gehosst hatte. Ja, er wußte 
zu ihr reden, mußte sich von ihr, fast 
schien esihm von sich selbst, adringen. 
was er schon geglaubt hatte, zu besitzen. 
Er stainmelte einen Gruß, der kalter 
wurde, als er wollte, und noch kälter 
klangJalg er war. Netta stand re- 

gungslos und antwortete nicht. Rein- 
hold fing erregter an und steigerte sich 

Jiminmer mehr. Er sprach von seiner 
eigenen Libe, er bot sein Herz, seine 
Hand, sein ganzes Leben. Das Mäd- 
chen schwieg noch immer. Als hätte er 

zu einer Anderen geredet, hörte es ihn 
an, wie es gestern im Theater Faust’s 
Liebesschwiire gehört hatte, erschüttert, 
aber ohne Beziehung auf sich selbst. 

Du antwortest mir nicht! rief Rein- 
hold. Dann aber sich selbst beruhigend, 
fügte er hinzu: Was bedarf es auch der 
Antwort, ich weiß eB, daß du mich liebst, 
weiß eg von Frieda, der du dein Ge- 

Jheimniß erbssnetest. 
T Netta schreckte zusammen, verbarg ihr 
Gesicht in beide Händ und sank laut 
schluchzend in einen Sessel. 

Reinhold versuchte sie zu trösten, et 

hielt- Alles für die natürliche Erfchütter- « 

ung des unerwarteten Glücks. Er rückte 
seinen Sessel zu dem des Mädchens he-. 
ran, und halb ’fternd malte er ihr die 
Zukunft aus. s war ein glänzende-J 
Bild, das er vor ihr aufrollte, das ihn 
selbst so lockend hinriß, daß erimmer be- 
redter wurde und schließlich selbst ver- 

; gaß, daß das Mädchen neben ihm es sei, 
Tdas es ihm verwirklichen sollte. Sein; 
Gretchen-Ideal stand wieder vor seinen 
Gedanken. Er mußte selbst erschrecken, ; 
als er das gewahrte, und da Netta im-s 
mer nach schwieg, immer noch weinte, 
fptan er auf: Fasse dich, Kind, sagte 
er. rieda wird zu dir kommen und 
ihre Freundschaft wird Alles beruhigen. 
Genug, daß wir wissen, daß wir uns 
lieben, daß wir uns gehören für das 
Leben, daß nichts uns trennen kann. 
Er ergriff ihre Hand, drückte ihr einen 
Kuß auf die Stirn und stürmte fort.. 
Es war nun geschehen, meinte er, aber 
wenn er sich selbst nicht so beglückt fühlte, 
als er gehvsst hatte, wenn er auch ihre 
Zurückhaltung nicht begreifen konnte, 
die Pläne auf die Zukunft standen fo 
lockend vor ihm als je. Jn der Thür 
trat ihm Philippinchen entgegen. Als 
müsse er fein Glück aussprechen, um es 
festzuhalten, rief er ihr zu: Beruhigen 
Sie ihre Freundin, die Erregung des 
Augenblicks überwitltigt sie. 

Ja, um Alles in der Welt! rief Phi- 
lippinchen, was ist denn vorgefallen? 
Doch kein Malheur mit BarnersD Ein 

Englück mußes sein nach Jhrem Ausse- 
en. 

Meinholu ergriss die Hand der Alten. 
Kein Unglück, sagte er, mein höchstes, 
ewiges Glück. Netta, ineiiie Nachtigall, 
ist meine Braut, fragen Sie sie selbst. 

Philippinchen stand starr-und faßte 
nach einer Stuhllehnef um sich zu hal- 
ten. Reinhold war schon litngst aus 
der Thür, ehe sie sich so weitfassen konn- 
te, ein Wort zu finden. Nekta, mein 
Kind! rief sie, macht er Narrenspossen, 
oder ist’s wahr? Foppe mich nicht, 
sage ein Wort! 

Ja, es ist wahr, rang das Mädchen 
tonlos hervor. 

herr des Himmels-! kreischte Philip- 
lippinchen aus, du wirst eine gnädige 

grau, die Frau des hübschen errn 
i reiherrii,ja,uni Alles in der elt, 
s wie bist du denn an den gerathen?Aber, 
Kind, ist’s auch ein ordentlicher Mensch, 
und meint er es redlich? 

s Er ist der edelste Mensch- den ich ken- 
ne, ein Freund« von »Barners. Jch 
glaube — nein, ich weis-, daß er es aus- 
richtig meint, erwiederte Netta. Aber 
—- sie wollte etwas hinzufügen, aber sie 
hielt ein. 

Philippinchen hatte den Zusatz über- 
hört. Sie lies wie berauscht im Zimmer 
auf und ab und schwatzte bald weinend, 
ba b lachend, bald die Freundin über- 
chwänglich liebkosend, bald respecivoll 
’ch zurück iehend, Allerlei durcheinander. 

Endlich ist Alles Gottes Fügung, wer 
kann seine Allmacht erforschen? Jch 
nicht, und mir hat sich so etwas auch bis 

Beute noch niemols osserirt. Aber es ist 
«Ssset·sv- Kind, das Gesinge, das habe 
lckz diesen Morgen schon gesagt, das 
würde dir zu viel, das hättest du aus 
die-Länge nicht ausgehauen Was nur 
mein Bruder Sebastian gesagt hätte, 
hätte er das nochan dir erlebt! 

Sie schwatzte immer weiter, fragte, 
wollte«wissen, wie das gekommen sei 
und wie es nun werden würde und als 
Netta vor sich ·hins»tarrte und ihr die 
Antwort schuldig blieb, schüttelte sie den 

—-l 

Kopf und ging-—die Kleider zu bü- 
geln.- Das Mädchen, natürlich, denkt 
an nichts mehr, brummte fie, aber ich 
muß den Kopf oben behalten. Gott sei 
Dank, daß wir gleich die reputirlichen 
Kleidungsstiicke haben, und glatt sollen 
sie sein, dafür stehe ich da. 

Die gute Alte hatte doch zwei Dinge 
berührt im Durcheinander ihres Plan- 
derns, die Netta getroffen hatten —- die 
Meinung, daß das Singen nun aufhö- 
ren müsse, und die Erinnerung an Se- 
bastian. Sollte sie das Theater aufge- 
ben? fragte sich Netta. 

Reinhold hatte freilich in ganz ande- 
rem Sinne gesprochen, schon gestern zn 
Barner, eben noch, als er die Zukunft 
ausmalte, aber sie fühlte doch, daß 
Philipvinchens Annahme, halb richtig 
ser· Sie traute sich nicht die Kraft zu, 
Ihre Lebensaufgabe theilen zu können, 
und dann fiel ihr ein, wie Sebastian 
Ihr so oft gesagt hatte, der Kunst müsse 
man Alles opfern, Glück, Wohlstand, 
selbst die Anerkennung der Welt- 

Gortseyung solth 

: — Eine alte Wärterin, sagt: »kr. 
Ilckere Engliscb Reuter-If- ist das beste 
Mittel gegen Huften, Bräune oder Diph 
etie. Bei allen Apothekern zu haben. 

Die Klagen der Juden in Nuß- 
land. 

Das St. Petersburger Organ der Ju- 
den, der ,,Wossod«, faßt in einem Arti- 
kel die Klagen der russischen Juden in 
folgender Weise zusammen: ! 

»Nichts ist geschehen zur Vertheilung 
der hebräischenBevölkerung, zur Aus- 
hebung der Quarantäne von dem umfas- 
senden und streng eingehaltenen staat- 
lichen Ghetto, welches unter den gegen- 
wärtigen Umständen die Hauptursache 
der Berfolgungen ist. Nichts ist gesche- 
hen zur Verbesserung des ökonomischen 
Daseins der Hebräer, nichts um ihren 
Händen neue Zweige nützlicherArbeit zu 
eröffnen, mit einem Wort, um Konflikte 
mit der »Stammbevölkerung« auf öko- 
nomischen Gebiet zu vermeiden. Nichts 
ist geschehen zur Hebung der persönlichen 
menschlichen Würde der Juden in den 
Augen der ,,Stammbevölkerung«, utn 

dieselbe davon zu überzeugen, daß die 
Juden nicht nur ebensolche Untertha- 
nen —- das ist mehrfach erklärt wor- 
den — sondern auch ebensolche Bürger, 
Mitglieder des Staates sind, wie alle 
Uebrigen. Wir sagen Nichts, weil es 
in der That unmöglich ist, von der-Masse 
Achtung der Person und Rechte der Ju- 
den dort zu erwarten, wo die letzteren 
durch das Gesetz in eine so anbot-theil- 
hafte Ausnahmestellung versetzt sind, wo 
außer den alten,zahlreichen und strengen 
Geißeln unserer Gese e eben erst die 
neueren, noch viel schä eren Skorpione 
der »zeitweiligen Regeln« in Anwen- 
dung gebracht sind, wo de ebräern so 
verboten ist, was allen nden und 
Völkern In Umstand gestattet ist. 

Versucht einmal irgend Jemandem zu 
verbieten dort zu sitzen, wo·Jbr und die 
Eurigen sitzen, essen, trinken, sich anklei- 
den können 2c. und versucht nachher zu 
versicheru, daß Jhr durchaus keinen 
Unterschied macht zwischen ihm und 
Euren Kindern, daß er Euch ebenso 
theuer ist ec. Es wird das nur ein un- 

ziehmlicher Hohn gegen den von Euch be- 
beleidigten Menschen sein und selbstver- 
ständlich die Anderen nicht zwingen, den- 
selben zu achten. Jm Gegentheil. Au- 
ßerdem kommen von verschiedenenSeiten 
Nachri ten über die fortdauerndeStren- 
ge der dministration gegen die Hebräer, 
eine Strenge, die denselben schon so viel 
Schaden und Leid gebracht. Immer 
noch wird der mit alten Unerbitterlichkeit 
das positiv schon vor 15 Jahren ausge- 
hobene Gesetz, daß Juden keine christ- 
lichen Dienstboten halten dürfen, ange- 
wandt; es wird angeblich aus Grundlder 
Regeln vom 3. Mai das Ueberziehen 
von einem Dorf in das andere unter- 
sagt 2c. Wichtiger als die Willkür oder 
unpassende Strenge der Provinzialbe- 
hörden ist die Besonderheit in der gegen- 
wärtigen Lage der Juden, daß selbst 
die allgemeinen Gesetze, welche ihre 
Wirkung auf uns erstrecken, ihren 
Schutz nicht im selben Maße auf uns 
ausdehnen. 

Um nicht beweislos zu sprechen, süh- 
ren wir ein Beispiel für viele an. Es 
ist bekannt, daß in Ruszland recht strenge 
Preßgesetze herrschen, zu denen in den s 

letzteren 10Juhren immer neue, strengere 
»zeitweilige Regeln« hinzugekommen 
sind, so daß niFt eine einzige Frage, 
welche die Gese schast·erregt oder erre- 

gen kann, ohne Aussicht des Gesetzes 
oder Anordnungen der Adminisieration 
bleiben kann. Die hebräische Presse, 
d. h. die Presse, welche die Bestimmung 
hat die Bedürfnisse der Hebräer auszu- 
hellen und ihre Interessen zu vertreten, 
ist ebenso wie die Hebräer selbst, beson- 
deren und ausnahmsweise strengen 
Regeln unterworfen. Sobald es sich 
aber um Angrifse gegen die Juden han- 
delt, sind wir wie durch einen Zauder- 

«stab nach Amerika übergeführt, in ein 
Land, daß keinerlei Censurregeln kennt, 
wo aber wenigstens der öffentliche An- 
stand und das Pslichtbewusztsein Jeden 
in den schuldigen Grenzen halten. Hier 
aber schweigen die strengenParagraphen 
des Straskodex und des Preszgeseszes 
vor ihren schreiendsten Veleszungetu vor 
der ungezügelsien Entsachfung schlechter 
Leidenschaften, vor der o enen Predigt 
der Mißhandlung und Austreibung der 
Juden. »Mit einem Wort, es ist 
nichts geschehen zur Reinigung der 
schweren Atmosphäre der Gesetzlosigkei- 
ten,Gewaltthaten, Verläumdungen und 
Jnsinuation, Verfolgungen und Hetze 
uud alles dessen, was bisher das Leben 
der Hebräer erträglich macht und bisher 
Unordnungen hervorgeruer hat und in 
Zukunft hervorzurusen droht« 

—- Kölm 24. August. Von einer 
Kompagnie des 65. Regiments, welche 
bei einer Uebung »in voxlem Tuchanzug 
den hiesigen Sicherheitöhasen durch- 
schwimmen mußte, erttanten heute Mor- 
gen 1 Untervssizier und 4 Soldaten. 

— Das Programm für die Feier der 
Enthiillung des Niederwald-Denkmals 
am 28. September ist nun festgesetzt. i Die Feier wird einen großartigeUmfang 

« annehmen. Zur Vorfeier wird Abends 
vorher mit allen Glocken in Riidesheim, 
Vingen und Geisenheim geläutet. Fer- 

ner sollen Böllerschliisse abgcfeuert, auf 
! sämmtlichen höheren Bergspitzen der 
Umgegend Freudenfeuer angezündet, die 
Wege erleuchtet und die Ufer des Rheins 
durch brennende Pcchtonneu erhellt 
werden. Die Städte Bingen, Rüdes- 
heim, die Burg kKloPp, die Rochuska- 
pelle und die Geisenheimer Kirchthürme 
werden gleich dem Niederwald-Denkmal 
in bengalischem Feuer prangen und in- 
mitten des altehrtoürdigen Vater Rhein 
soll ein Feuerwerk abgebrannt werden. 
Um dieses Feuerwerk herum und in- 
mitten aller dieser strahlenden Lichtfar- 
ben werden 8—10 größere Dampfer in 
einem von Rüdesheim bis Bingen rei- 
chenden Halbkreis ansfahren und, 
Rumpf und Takelwerk mit Lampions 
geschmückt, Sänger- und Musikchöre 
aufnehmen. Die Hauptfeier soll nach 
dem vom Ausschuß des großen Comite’s 
in Uebereinstimmung mit der Regierung 
entworfenen Programm vor sich gehen. 
Nebst diesem wird der Kaiser nebst ho- 
hem Gefolge in einem Sonderzuge von 
Wiesbaden kommen, um die Einwei- 
hung zu vollziehen. Bei der Enthaltung 
des Denkmals sollen alle Glocken der 
umliegenden Ortschaften durch Festge- 
läute und Batterien Artillerie durch Ka- 
nonendonner den Bollzug des feierlichen 
Aktes verkünden. Der Kaiser wird 
dann, gefolgt von den Fürstlichkeiten 
und hohen Würdenträgern des Reiches, 
die Rückfahrt nach dem Bahnhofe zu 
Rüdesheim unter einem hierzu eigens 
herzurichtenden Kaiser-Pavillon entge- 
gennehmen. Ein Mainzer Comite hat 
den Beschluß gefaßt, eine festlich ge- 
schmückte Flotte vor Rüdesheim zu feu- 
den, um von dort aus das Denkmal im 
Augenblick der Enthüllung mit Völler- 
fchüsfen zu begrüßen. Die Schiffe auf 
dem Rhein werden eine feierliche Auf- 
fahrt in’s Werk setzen und auf dem 
Heimwege von den festlich beleuchteten 
Villen im Rheingau mit· Böllerschüssen 
begrüßt werden. Wahrscheinlich wer- 
den auch verschiedene Nachbarstädte fich 
mit mehreren Schiffen an der Fahrt be- 
iheiligen. 

. 

— Dyspepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von ,,tlckero Dyspepsia-Tablets« kurikt 
Bei allen Apothekern zu haben. 

— Die Werthberechnung für Deutsch- 
lunds Waarenverkehr mildem Auslan- 
de im Jahre 1882. welche das Stati- 
stische Amt soeben im 60. Bande der 
Reichsstatistik publicirt, hat eine nicht 
unbeträchtliche Zunahme der Cinxuhr und Ausfuhr ergeben. Die Ein uhr 
(—ohne Edelmetalle) ist auf 3129,5 
Millionen Mark berechnet, gegen 2962,9 
Millionen Mark in 1881 und 2820,7 
Millionen. Mark in 1880. Für die 
Aus-fuhr hat sich, wie in den frühern 
Jahren, eine etwas höhere Ziffer he- 
rausgeftellt; dieselbe betrug nach den 
amtlichen Berechnungen im Jahre 1882 
3191,1 Millionen Mark gegen 1977,0 
Millionen Mark in 1881 und 1895,4 
Millionen Mark in 1880. Neben dem, 
Waarenverkehrist in der Statistik für 
1882 noch betreffs desEdelmetallverkehrs 
eine Einfuhr von 36,3 Millionen Mark 
und eine Ausfuhr von 55,8 Millionen 
Mark verzeichnet. 
W 

—- Reines Blut erhält die Gesundheit 
»Dr. Ackers Blood Clixir« wird von den 
hervorragendsten Aerzten empfohlen. Bei 
allen Apothekeru zu haben. 

—- Die Anzahl der in den Vereinig- 
ten Staaten vorhandenen Pferde beträgt 
jetzt über 11,000,000, oder ungefähr ein 
Pferd auf je fünf Menschen. Nach zu- 
verläßigen Ermittlungen besitzen folgen- 
de Staaten die meisten Pferde: Jllinoig 
1,023,082; Ohio 736,478: New York 
610,358; Pennsylvanien 533,578: Mi- 
chigan 378,788; Kentucky 382,648. 
Zwei Drittel sind Arbeitspserde und ein 
Drittel wird vorzugsweise zum Vergnü- 
gen gebraucht. 

— Vorige Woche waren wir einem 
unbarmherzigen Sturm ausgesetzt, der 
nicht allein unsere Füße und Strümpfe, 
sondern uns durch und durch durchnäßte· 
Die Folge war ein furchtbarer Schnup- 
fen, der einen kranken Hals und starte 
Symtome von Fieber nach sich zog.— 
Das gute Weibchen über ihre Autorität 
aus, setzte unsere Füße in heißes Was- 
ser, wickelte uns in wollene Tücher und 
sandte unsern guten Sohn für eine 
Flasche von Aver’s Kirschen-Crustmittel. 
Es ist eine prachtvolle Medizin; ange- 
nehm einzunehmen und gute Dienste 
leistend. Wir schliefen ungestört die 
ganze Nacht und erwachten vollkommen 

lhergestellt den nächsten Morgen. Wir 
sind überzeugt, daß wir unsere rasche 
Genesung nur dem Kirschen-Brustmittel 
zu danken haben, und zögern daher tei- 
nen Augenblick dasselbe Allen zu empfeh- 
len die eine solche Medizin bedürfen-— 
Tehuoana (Tex.) Presbyterin. 

—.——— -«0 O— 

Mütter l Mütter ! ! Mütter ! l 
WervetJbe des Nachts gestört werden 

und ln Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schtelen elnes kranken Klnves, welches 
Schmerzen vom Duechbeechen dee Zähne 
Ieldet? Jst es der Fall, so lauft elne 
Flaschevon Mes. Ilnslows Soo- 
thing Syrnp. Er wlcv den atmen 
Kleinen sofort von selnen Schmerzen be- 
seelen. Man verlasse sich darauf, es hilft. 
Es tst letne Mutter auf Erden, dle es ver- z 

lachte und Euch nlcht mittbellen würde, daß 
es dte Elngewelve rege-lieh den Klelnen 
hülfe und Gelundlkelt und ver Mutter 
Ruhe verschafft, daß es tote Zauber wlett 
Das Mlttel lst flchee ln allen Fällen nnd 
angenehm von Geschmacks es wili von 
elnee der ältesten und besten Dpctoetnnen 
tn den Bee. Staatenveefcheleben. Uebees 
ll zu dabenchte Flasche zu 25 Cents. 

— Stylblüte. Ein Münchener Blatt 
hat vor einiger Zeit in einem Artikel 
über Bayreuth den folgenden Satz ge- 
leistet: ...... »O, daß der Meister es 

nicht mehr erleben durfte, zu sehen, 
wie er nach seinem Tode geehrt wird-« 
------ Die Sache würde freilich einige 
Schwierigkeiten haben. 

Powkst T· II 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlich Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparsanier als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alauns oder Phosphats 
Pulvern keine Concurrenz machen. Wird nur 
in Büchsen verkauft. 

Royal Baking Pan-der Co» 
2,8,tuij Ioa Wall Str., N. Y. 

s A lVl A R ITA N 
iiiifåiiiiiiä 

MERMIT- 
«,Sie beanspruchen zu viel für S a ni a r itan 

N e rv i n e« sagte ein Zweifler. »Wie kann 
eine einzige Medizin ein Heilmittel sein für 

Epilepfie, Dyspepfie, Alcoholiemus, 
Opium-Esfeu, Rbeumatlsmus, Saaten- 
fchwäche uud fünfzig andere Krankheiten?« 
Wir erkären es für ein Heilmittel, einfach, weil ! alle Krankheiten aus dem Blut entstehen. Sei- 

fne nervenftiirkenden, wieder herstellenden und 
s absiihrenden Eigenschaften erfüllen alle Bedin- 
gungen, die ihm zugeschrieben werden. Es ift 
in der weiten Welt bekannt als 

Der große 

sNerven-Bezwinger 
Es beruhigt und erquickt den Kranken — nicht 

durch die Einführung von Opiaten und andern 
drastischen Medikamenten, sondern durch die 
Beförderung der Thätigkeit des Magend und 
Nervenfhstenis, welche das Gehirn von den schäd- 
lichen Einflüssen befreien, aus deren Ursachen 
wir uns oben bezogen. 

Für Geistliche, Advokateu, Ltteraten, Kauf- 
leute, Bankiers, Damen und Alle, deren fipende 
Lebensweise Nervenlähtnung und Unordnung 
des Blutes, des Magens, der Eingeweide und 
Nieren erzeugt, oder für alle, die eines nervens 
stärkenden, ftimulirenden Mittels bedürfen, ift 
Satna ritan Nervine unschähbar. Tau- 
sende erklären als das louuderdollste belebende 
Mittel, das dan sinkende System kräftigt. 

81.60. Zu kaufen bei allen Apothekern. 
Dr. S. A. Richmond Med. Eo» Si. 
Joseph, Mo. 

Neues 
schnittwaaran Geeohækt 

Eben eröffnet 
229 ------ Ykamo Ykaza ...... 229 

Neuefte Moden in 

Staple- und Fauch- 

Løsy Gott-IS 
—und —- 

NOTJZONS. 
Zur neue Wanken auf Zuge-. 

Preise niedrig und fest. 

s 
Sprecht vor und Ihr werdet zufriedengcstcllt 

em· 

no w» steinlci 
IM OR 

l.l·l·I«l-S MEI 

Bau-hunan 
IIM (MM) fli- Mk- 

IMIMW fli- vmft M Eins-th- 

A
T

 

aus den besten Sekten sinkst m Ists stritt-s 
Wo- fcbrMM Eine weitere Anpassung M na- 

Idthiw da des Tal-at für sich selbst spricht. Mancher 
sind Mit hdfccchp auf den «UMC leis-» auf- 
merksam gemacht nnd werden wohl thun, denselben bei 

ihren hmleta sit fordern. 

of Ue Gan J IV 
sammt-re- Und 

Dry Goods ! 

Dry Goods! 

Dry Goodsl 

»Es MÆM 

Schnitt- und 

SAITENWURM- 
Lager 

ist unbedingt das 

» 

größte und reich- 
Y haltigste 

d e r S t a d t. 

Damen - Kleidetstoffe 

aller Art 

in der größten Auswahl, 

Hüte, 
Schuhe, 

Stiefel, 
für Herren, 

sowie 

Fertige Anzüge 

zu den billigsten Preisenz 

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

gisstz so sucht es seines Glei- 
en. 

Jeder siudet, was er 

braucht! 

Man kaufe deßhalb, um gut 
und billig bedient zu werden, 
nur bei 

l« Wolksott 

Herunter mit den hohen Preisen! 
Man aret bis szu 

Grossen Groetknung 
Ungefähr am lu. September werden wir unser neues, großes und 

bequem eingerichtetes Geschäftslvkal an der Ecke von Commerce- nnd 
Alamostraße eröffnen, mit einem ganz neuen Vorrath von » 

schnitt-unwert alle- Hei, gleitlnnggginerleem 
Stiefeln, Schuhen, Hüten und 

PURNISIHNG GooDs 
für Herren nnd Knaben. 

J d w’ den und Kunden rdie seit e Untersicms dates-, 
ken, erstrckezletn Juri- Frtrfceglozszxxng derselben. Wfä versichakrmsm Institut-, das ei 
unser Bestreben sein wird, Jedermann gerecht zu werden, nnd daß wir n diesem stecke 
nur solche Waaren zu führen beabsichtigen, welche Befriedigung serv been müssen. 

Unser Motto ist: Niedrige Preise und rascher Umsatz! 
Damen werden jederzeit prompt und zuvorkommend durch ge- 

wandtc Verkäufer bedient werden. 

wohl-Is- e- Inn-ex 

ff 

1,9 4w 

K WITH q 
FAMILIE 
7Mno mark-mirs 

» 

III-; 12 YTURRI s1·. 
lSANAnTonto flex-W ] 

Johu E. .Ochse",. j 
Nechtsssuwalt 

und 

Oeffentlichet Notat. 
No. 210, West HonstoniSttafe. 

Sau7 sum-no ............ Texas. 
2 ,s 

JOHN ROSENEEIIER 
Rechts-Anwalt 

-usd- 

Oeffentlicher Notar. 
Osslcex Devise samt-O 

Sau Nutonih This 

Btdan Callaghsyy 
Advokat und Anwalt.s 

sum-m it Stam- tsd sdduil-Inichmx. 
Ohr-As Seht-by Ums Pliss- 

Sau Nun-nip- Texts-. 

C. Müller. E. Straßburqer. 
Müller s Straßburg-» 

Deutsche Architekten 
and 

Oivjl Ingenieure. — 

No. 245 ........ Mattistrafe ........ No. 245 

Sau Unions-, Texas. 121,7· 

HENRY PAUL Y, 

Bau - Untexnehmer 
Kontrast-in 

O ff i ce: Satans-n Deutsch. 
U 9,82,tlj 

Bill und Joc, 
Sol-hab Straf-, Sau Unkoste, Ins-. 

die feinsten stack-te. das Muse sla nd 
da besess- is Sau sue-to. sen steiqu 
M MIM sum Sonst-U Iird If sei 
Lin mum. Its-vie pessima-. 

portu- mid Mc frisch m- sey. 
u s,u 

H. G. Sammet-D 
Guocmth 

S. W. Ecke S. Its-o- und saubekctksse. 
Die ausgesät-Instit Stock-its III die bestes ( Weine- Liquöre und Tuba-e ; 

zu des billlgsteu preise-. Ohms 

Dofch G Nische« 
Bier- u. Wein-Saum, 

contact-Strafe, 
Sau Ante-sto, Text-. 

small-O CI Sonn sachte« m sei-fle- Li- 
qimm sind an paid. Muse-s fesosei Sud 

F. J. Meyer-, 
Its-v Olasz 

Wein- u. Sprrttuosenhändler 
Strom-r un 

Sauf-»sta- Wein 
in sechs verschiedenes Sma. .- 

sfsciveosnss Billet-. 
Seht Quantität-sind frei ins Haus solicit-L 

S DIE-mu- SJJasfsmh ss 
Lockwood G Kampmauu,- 

B a n II i v r s 
Ist cis-Uni- T- 

skekikantscheu Dollati und 
Metallbarrem 

wes-mische Its-imst- Indes nistet-In » 

Coleltioses is costs Ist Mo bestrit- 

Trader’dN«tional-sosk. 
Sau Autoaio, Texas. 

Eingizahltes Cepital ....... 8100,000. 
Inkonsistes Eos-ital ........ 85W,000. 

s. S. Themis-. casiltm 
I-5-tli S. N. Erd-Ists späht-h 

F. Groos ä Co» 
B A K Q U IE n S 

nnd Häupter in 

Nohsilber ausländischen nnd uns-us- 
barea Gelt-forten, 

ou . 
I« f- -...«:::-8.8:::«735«:·2«25:: MI- 

mey nnd feilen Dass-I us auf t- 
Otleanh St. Lvtii sub Its sus- Mo 
vie auf die Misan Städte in Tons III 
Turm-« besonders auch in Den-Mond 

GZZEHTHZMUY 
Varro-m, Bier- u. W 

O a l s u. 
Sau Unions-, ............... v-. M 
Ost mit-u a Mk ts- utjim Acht-, M- M - f azmwwss MU- sein« feisfn sit-de m alte-sm- GUTTKM If 
M, snie Ue sei-Ini- cs 
m Imm- seyn-Ists 

A« sOEOLZ 
klein-M ...... IIIM 

Wein- u. Bier-Solon 
Mc St. Last stumm-Mit- III 

s Guid das 
Dis des-m Weis-, W ci 

Ima- ec. 

Janus Mi. 
Insekt-in m 

Eistekueu aus künstliches M, 
Abzug-tödtet aller Ochs-, 

Kalt usd sinnst-Hi - Ists-is 
st- W III IIW 

Berläuier von schicke-, W — 
amerikanischem Sen-ein« W Itd Ost-. 
« 

Ecke com-ein ad isva 
we ou Ist-»sc-, 

« 

. 
« 

Elmendvrf us Co. - 

Matt plap,su Ists-ji« 
Rubin is 

Eisen Witwens- 
äckerbawGetäthschattew 

Des publica- Wt III Muts-« 
sah-e, daß Il- Iebes aim- Iltes si- 
fchsft as de- Ists-lass 

ein Zweiggefchäft « 

auf des Its-oftm, Its-sitt des Im- 
sekmel eins-litt bade-, is solches Ist 
ebenfalls eine stos- IIOW us 

sicut-que- ata sit, 
Isabausetäthfchaftes ie. u des UIW 
passe- stm u dass Meu- Cis-« 

I Dissen- Haut-; 
270 nnd 272 Pape-strafe, 

ovusicss Je ..· 
W WE- ".’i-’ Ist-« « M »- d d I e es es 

Zofe-m- WI. VI n Ihr-Ihm 

Sbook G Dittmay 
Rechts - Anwåltczsis 

Ro« 9 System-Such 

» »Gut Incub- Miso 
Es, 
p- 

l, 


