
7 ier wie is denn Jhr Viitekart na; Münche gekomm?“ rief Tante
alchen.

„Ja, das weiß nur Gott. Vielleicht hat ie der Bengel mitgenommen. Viel-
leicht it ie mir einmal aus der Rocktache gefallen, als ich ihn beuchte. Woher
weiß ich, wie die Karte in diees Atelier kam? Viel wichtiger aber cheint
mir, wie Ihre brave, vorzüglich erzogene Nichte na; München kam! Dasweiß wahrcheinlich auch nur der liebe Gott! Sicher war es &lt;on recht pät
und Keine gute Seieuching im Atelier, Papierlampions und rote Ampeln,vertehen Sie? Da hat ie denn dieen famoen Gedanken gehabt, diee vorher
gechriebene Potkarte von Mannheim, die ie ja in Münger nicht eintecken

onnte, der Pot nach Mannheimzu chicken und die Behörde -- eine Behörde!
=- zu bitten, ie weiter zu befördern . . . Hahaha . . . Begreifen Sie jeßt,

verehrte Dame, um was es ich hier handelt? So eine Nichte haben Sie,
jawollll . . . Mit iebzehn Jahren! Gratuliere! Und das muß man ich agen
laen von einer Behörde, der man vierzig Jahre . . . jawoll. Ih hab mein
vierzigtes Jubiläum gefeiert! Jh bin in Ehren grau geworden! Hier! Mein
Haar! Und hier meine Orden! Und dann kriegt man o einen Wich! Reien
Sie nach Mannheim zu dem Onkel! Sie werden dort das Fremdenzimmer leer
finden! Reien Sie nach München! Holen Sie Ihr Fräulein Nichte heim!
Meinem Neffen werd' ich chon elber den Kopf wachen . . . Was ich der
denkt! Was ich o ein Lümmel denkt! =- Aber das Schlimmte it ja, daß
heute überhaupt niemand mehr „denkt“! Heutige Jugend! Empfehle mid.Gratuliere zu der Nichte, meine Dame! Gratuliere herzlicht . . .“ Und damit

öffnete er die weiße Fhügeitim wobei er der Haushälterin den Kopf fat
eutieh, die voller Entezen am Schlüello&lt; gelaucht hatte, und verließ imSturmjc&lt;hritt das Zimmer.

Und der Kakadu chrie hinter ihm her „Grrrratuliere! Grrrratuliere ...“

Zahnärzte in den alten Saartädten.
Zahnärztliche Anzeige.

Unterzeichneter gibt i&lt; die Ehre, einem verehrten Publikum anzuzeigen; daß er
auf eine küntliche Weie Zähne einetzt, nicht aber auf die ehemals gewöhnliche Weie,
ondern nach einer gänzlich verbeerten Methode, entweder auf Gold oder Platina,
und empfiehlt dazu auch die neuerfundenen Metallikzähne; auch repariert derelbe alte
eingeezte, nimmt auf eine leichte Art Zähne und abgebrochene oder abgefaulte Stümmel
heraus, reinigt, plombiert und feilt angefreene Zähne. Schief gewachene Zähne bei
Kindern bringt er wieder in die Reihe, o daß ie mit den übrigen gerade tehen, und
befetigt losgewordene Zähne wieder. Zugleich empfiehlt er einen von ihm erfundenen
Kitt, welher von mehreren Aerzten als zweckmäßig anerkannt worden it, um hohle
Zähne auszufüllen und das Eindringen der Luft und fremder Körper in die Zahnhöhle,
wie auch die Fäulniß des Zahnes zu verhindern: er beteht aus einer Mae, welche
ich von elbt gleich im Zahne verhärtet und von den Patienten elbt eingebracht werden
kann. Das Flächchen mit Gebrauszettel kotet 18 Sgr. -- Sein Aufenthalt hier dauert
nur bis zum Mittwoch, den 27. October, Sein Logis it bei Herrn Gatwirth Löw an
der Brücke.

Brad, Zahnarzt aus Saarlouis.
Intelligenz-Blatt des Kreies Saarbrücken, 22. October 1830,

S. Rizerh, Zahnarzt aus Warchau, empfiehlt einem hohen Adel und verehrungs-
würdigen Publikum eine Diente in verchiedenen Zahnkrankheiten, worüber ihm die
beten Zeugnie glaubwürdiger Peronen ertheilt worden ind. Auch it bei ihm ein
ächtes Zahnpulver (die Schachtel zu 10 Sgr.) zu bekommen, welches er als vorzüglich
gut empfehlen kann. Er tehet jederzeit auf Verlangen zu Dienten und man wird ich
dann von der Aechtheit einer Kunt um o mehr überzeugen. Sein Logis it im Gathaus
zum rothen Haus in St. Johann, und wird ich noh 6 bis 8 Tage hier aufhalten. Saar-
brücken, den 30. Dezember 1830.

Jntelligenz-Blatt des Kreies Saarbrücken, 31. Dezember 1830.

a


