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Dadurch, daß Hostetter’s Magen- 
Bsitter die Lebensenergie vermehrt and die 
Negelmäßigkeitund Thätigkcit der Körperfune- 
tionen bewirkt, hält es den Organismus in ges » 

hörigcm Gang und fchüxt ihn vor Krankheii.j 
Gegen Verstopfpnq, Dispcpsie und Leberleiden, 
Nervenfchwäche, Nieren- und theunmtische Ue- 
belist es ein unschäpbares Mittel; es gewährt 
sichern Schuß gegen malarifche Fieber und 
merzt überdies aus dem Organismus alle Spu- 
ren derartiger Krankheit aus. 

sz haben bei nllen Apotheketn und 
Händlern im Allgemeinen. 
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VII-Miete Wisckuus Wogen-hie componncl 
ein nnfehlbares weilxnittcl 

igxalle Omerzlichen eiden die den 
besten nn eregGeschlechtesio 

oft orge —machen. 
Ein ceiluittel e Frei-ftp sen einer Frau ersan- 

n ei Iek Inv- zubereitet Die wichtigste mebiäigiscgertg Entdeckung unseres 
r nn ert 

XII becei den matt- Jenseit-even Geist, nnd fnmonistrtørganifze unctiouen, iebt 
tcörpetlsn unnsn Stärke nnd la Mienen-ein age 

seinen ice-Ali fxss en Ola anz, nnd auf den 
eefchla n O en bring die blühenden Ro en die 
dem sthling nnd fing en Sonn-net des ebens 

ertrieth wieder ins Das sein« 
te Jkennten ennnd vecfeheeiben es fottmä beend. 

Schwäche- Blä heit, vernichtet den Drang Aas ein unstet rt eglicheMagenfchwöche. 
x wpeiulichen Gefäh von Riederdtückun?, H 

M ?qen,qn Rückenletbemwikd stets durch dies Hei- 
«. s en 

»- 
« Use-spät ÆWHTWrMMWMUU L. sy- Ws s nesReini er ver- 

jeglide Gäste von OtntvexvetbunY stand träf- 
Wwetfystea des Patienten, es Mann- Frau odee sind- Seid des —Ekfolge gewißl 

Die Pflanzen-Dis an sowohl wie der Blut- 
sieiniger werden inchMTund 235 Peitem Aretine, 
Inm- R »zabereitet. Jedes kostet 81—Sechs 

-.- g schen- see oft in Pillen oder Aüchelchen aus Ente-sank esPreises,s1pr.Boxfåt-1ede, n ins-am beanwoetetbeteitwilli sc 
jte i esse-« e Inst-Un Man sent-e se.Poi- M kecnläre jederzeit nachfolge. 

»ein Inilie llte L via s intbam7s Leber 
· Metean »Sie-— lichten Festes-fung, Ga llen eben-a nnd Lebe- etftarrnnq. 25 Centz per SML (S) 
Um Ilen Apothekern zu haben. 
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i I ad fpe cea sur diese as Zu . stinkt-Host- Fetsrsgæåilam solch-sch- Weth M te erst-use ist- 
stewdes tausvemsacheusikesw 
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Ænf Mfwksm em reget-n il- 
serv en tot-o- pteti 25 Tenn- 

Eutks Fast Diny e. 
M- ««»z».sze.s.s»s-.MM»-znsn selt· t- te a i esardennd wirkt 

M. Noth oder wird mich 

mss Mute iMUØkefsmt e 
M see-Zw- natmve kamen m Ist-L W ans-erlausc- Fette-sendet) 
SW «- Co. 

Der bekannte Schnhhändler J. Mar- 
stcn hat sem Ges äft an obige Firma 
:verkanft nnd wer en die erren sich nicht 
knnr bemühen, dtealte uudschaft des 
Geschäfteg zu erhalten, sondern auch im- 
aner mehr neue Kunden zu erwerben. 
Sullivanä Co. haben nicht nur 
Idag beste und gewühlteste Lager in Da- 

, men- nnd Kinderschuhem sondern ihre 
Wanken zeichnen sich auch durch Preis- 

npiztdtgkeit und Danerhastigkeit aus« 
Des HCMU schalten fortwährend neue 
Zu nhren und liefern daher das Aller- 
mp ernste. Man Laufe Schuhzeug nur 

gerathnem wenn man gut bedient sein 
I 
W 

’— 
f-— Brabandter, Balencienne, Pa- 

rrser, Ryssischb Sächsische Und leinene 
Stufen m großer Auswahl billigst beim 
Famoujg. 

Der Posivfstee Etsch-»Ist- 
Sømmerg F- Ueh linger Eigen- 
thttmey Bhtt die besten Weine, Cham 
p»agner,. igkieg, Liquöre, feines Bier 
einheimische und importirte Cigarren 
Das Lokal ist lustig und geräumig unt 
Billardspteler finden mehrere Tische de- 
befen Fabnken des Landes. [1,2,t1s 

—- Kndpfh Besatzartikelsfür Damen- 
Itleider und Mchr. owie ür Bett 
set-W bei Faun-uss f zeug» 

Die Nachtigall. 
Roman von Gustav zu Putlitz. 

GottskHUUgJ 
Reinhold reichte ihm die Hand, aber 

zurückdaltender, als er selbst wollte. 
Der volle Unterschied der beiden Naturen 
trat fühlbar zu Tage. 

Walther bemerkte das wohl, suhr 
zaber fort: Jch mußte Ihnen, meinem 

«Wohlthäter, von mir sprechen, denn 
meine Arbeit ist so gut als beendet und 
mit dem letzten Pinselstriche nehme ich 
Abschied von Ihnen, von der Heimath, 
um, einer alten Sehnsucht folgend, im 
Lande der Kunst und Schönheit zu ver- 
suchen, was ich aus mir bilden kann. 

Reinhold versuchte eine Einwendung 
zu machen, unterdrückte sie aber, da er 

selbst fühlte, sie würde kälter werden, 
als wenn er sie vor wenig Stunden er- 

hoben hätte. 
Rechnen Sie den vielleicht verfrüh- 

ten Entschluß dem Wandertriebe des 
Heimathslosen zn Gute, fuhr Walther 
fort. Jch weiß, daß ich hier noch viel 
zu lernen hätte, aber es hält mich 
nichtmehr. 

Reinhold sprang auf. Lieber 
Freund, sagte er kalt, überlassen Sie es 
mir, das zuthun, was das Herz mir 
eingibt. Daß es nichts Unedles, nichts 
Unwürdiges sein wird, verspreche ich 
Ihnen, wie ich es mir selbst längst ver- 
sprochen habe. Jch glaube, wir ver- 
stehen uns nicht mehr-. Meine An- 
schauungen,« meine Anforderungen an 
die Zukunft sind jedenfalls weniger 
egoistisch als die Jhrigen. 
Was ich Jhnen sein wollte, 
ein Förderer JhresTalentes das kann ich 
Jhrer Kindergespielin in höherem Maa- 
ße werden. 

Walther wurde dunkelroth. Noch 
einmal lassen Sie uns als Freunde ge- 
genüberstehen! rief er. Ich will nichts 
von dem Danke reden, den ich Ihnen 
schulde, denn es wäre Ihrer eben so 
unwiirdig, an demselben zu zweifeln, 
als meiner, ihn zu vergessen. Ich will 
ganz wahr sein, will Ihnen ein Geständ- 
niß aussprechen, daß ich mir selbst kaum 
zu machen wagte. Ich liebe Netta, aber 
ich liebe sie mitder ganzen Gluth der 
Sinne, nicht Netta die.Situgerin, deren 
Talent gestern vom Beifall der über- 
raschten Menge umrauscht wurde; ich 
liebe das arme Geschöpf- dem das 
Schicksal hartmitspielte, liebe die häßliche 
Netta, nicht von gestern Abend, sondern 
die, welche ihre Dürftigkeit trug mit 
heiterer Stirn. Meine Netta ist mir 
verloren in dem Augenblicke, als die 
Jhrige aus dem Dunkel hervortrat. Um 
Ihrer selbst willen, Neinholo, mahne 
ich Sie: treten Sie zurück von dem 
Zauberkreise der Kunst, in den Netta 
nun einmal ihr Verhängnisz bannt; 
treten Sie zurück, wenn Sie nicht ent- 
schlossen fühlen, alles ihr zu opfern, 
was Ihnen bisher das Leben schmückte. 

Das können Sie mir sagen, Walther? 
rief Reinhold. Aber soll ich es Ihnen 
denn wiederholen, daß ich das Mädchen 
liebe? 

DunklesRoth flammte auf über des 
jungen Mannes Züge, noch einmal 
drohte das eigene Empsinden, die Lei- 
denschaft der Eifersucht ihn hinzureißen; 
aber er faßte ich und alles Edle seiner 
Natur brach gend durch-—XUnd Sie 
werden geliebtl rief er. Ein Blick hat 
mir Alles gesagt gestern, wenn Neita es 
selbst vielleicht auch noch nicht weiß. Ich 
habe es verstanden, das Wunder, wel- 
ches die Menge mit Staunen erfüllte, 
das in einem Augenblicke aus unschein- 
barer Knospe die glänzende Blüthe ei- 
nes gottbegnadigten Talentes entfaltete. 
Das Wunder ist die Liebe. Liebe mach- 
te Netta zur Künstletin, Liebe zu Ih- 
nen, Reinhold. Nur diese Ueberzeu- 
gung kann mich zwingen, das eigene 
Glück, die eigenen Wünsche und Hoff- 
nungen zu begraben in der tiefsten 
Brust, und, bei Gott, Sie »find der Cin- 

.zige auf der Welt. vor dem ich zurück- 
aetreten wäret 

Reinhold wollte sich an seine Brust 
Texseth aberWalther trat schmerzlich zu- 
r 

Keinen Dank, den ich nicht verdiene, 
sagte er, Kein Abschiedswort, denn 
wir scheiden in dieser Stunde vielleicht 
fürs Leben; das könnte mich weich ma- 

chen, und ich· brauche meine ganze 
Kraft. Aber ein VerspreZen fordere ich 
von Ihnen, feierlich vor ott, fest wie 
einen Eid; schützen Sie das Mädchen, 
wie ich es geschützt hätte, halten Sie es 
heilig, wie ich es gehalten habe. 

Er streckte die Hand aus, und mit 
Thranen in den Augen schlug Reinhold 
ein. Die beiden jungen Männer sahen 
sich lange fest ins Auge, keines Wortes 
mächtig; dann riß sich Waltber los und 
ging mit festem, sicherem Schritte, ohne 
den Blick zu wenden, zur Thür hin- 
aus. 

Der Jüngling wgr zum Manne ge- 
worden. 

Reinäold blieb tief erschüttert zurück. 
So ern war es ihm noch niemals ans 

Herz etrcten, was ihm zuerst nur dit 
neue edenssreude erschienen war. Aber 
das Wort, welches er dem geschiedener 
Frunde gegeben hatte, wollte er halten; 
ja, er beschloß, dem Mädchen, das er zi 
lieben glaubte, fern zu«bleiben, bis ei 

Alles vorbereitet hätte, um treu das 
Versprechen zu erfüllen, das fein Hand- 
schlag besiegelte. 

Reinbold brütete lange hin in pein- 
licher Ueberle ung. Aber sein Ent- 
schluß stand se , und so war es nur die 
Frage, wie er ihn ausführen solle, di 

ign bes äftig;e. Er wußte, auf wel 
en Wi erstand er bei der Tante stoßei 

I würde-wennekihkdie Megti reitet 
össnete,fein Leben einem Mäd en nie 
VMUx fast verachteten Standes zu wei 
heu- ihm den eben erst geschenkten uni 

; deshalb kaum eigen gewordenen Name1 

Zitgebem Er wußte, daß weder de 
itdchens Talent, noch etwa errungen 

Er ol e ja Triump e a d Bü n 
» dick g - h uf er h 

oder-auch nur erschüttern würden, den« 
erung der alten Dame besiege« 

er kannte ihre unerschütterlichen Grund- 
sätze so gut als ihr weiches Herz Abe1 
er hatte ihr den Gehorsam des Sohnes 
versprochen und das Versprechen niusztt 
er halten. Die erste Enpfindung war. 
zu der Tante zu eilen und Auge in 
Auge zu versuchen, wie er sie besiegen 
würde. Aber er verwarf den· Plan, 
weil er wußte, wie fruchtlos er sein 
würde. 

Walther, so muthig er sich fühlte, 
trieb es doch, so schnell als möglich den 
Orte zu verlassen, an dem seine Ent- 
wicklung zwar mächtig gefördert war- 
in dem aber sein Herz in schweren, noch 
nicht verbluteten Schmerzen zur Männ- 
lichkeit reiste. Er ging sofort zu seinem 
Lehrer und Meister, an den ihn Rein- 
hold in tacevoller Empfindung mit al- 
lem Geschäftlichen gewiesen hatte. 

Gortfttzung folgtJ 

Eis-»Was notorisch ist, wird oft als 
berühmt verkannt«, aber- Nieren-Kraut 
wird nie für eine Quack Medizin ver- 
kannt. Nieren-Kraut ist überall als 
eine echte, bewährte Medizin gegen alle 
Leber-, Magen- und Nieren-Krankheiten 
anerkannt. 

-. 

Die Aufstellung der Germania auf dem 
deutschen Nationaldenkmal vollendet. 

Um die Mittagszeit des 28. Juli d.J. 
ist, wie von Rüdesheim gemeldet wird, 
die Aufstellung der Germania auf dem 
Nationaldenkmal glücklich vollendet 
worden. Bereits um 8 Uhr Morgens 
am genannten Tage hatte sich eine grö- 
ßere Menschenmenge auf dem Nieder- 
wald«, dem Standplatze des Denkmals, 
eingefunden, welche dem Aufzuge des 
mächtigen Kopfes beiwohnen wollte. 
Derselbe war so aufgestellt, daß die 
Schönheit desselben und die Feinheit 
der ganzen Durcharbeitung voll zu Tage 
trat: es herschte nur eine Stimme voller 
Verwunderung und Anerkennung. 
Nachdem noch eine photopraphische 
Aufnahme gemacht worden war, begann 
der Aufzug nach 10 Uhr. Langsam 
hob sich der Kopf, stieg majestätisch em- 

por und war gegen 12 Uhr aufgewan- 
den. Jn dem sieben Etagen hahen Ge- 

zrüst zeigte sich keine Schwankung, das 
mächtige Seil an dem Flaschenzuge, 
welches sich bereits bei dem Aufznge der 
drei Hauptstücke bewährt hatte, liefglatt 
über die von acht Arbeitern bewegten 
Rollen, und alle Vorrichtungen gaben 
den Zufchauern das Gefühl völliger 
Sicherheit. Mit dem Fahrstuhle wurde 
der Kopf über die aufgerichtete Gestalt 
gebracht und dann langsam gesenkt. 

Ein Hurrah vom Gerüst verkündete die 
Vollendung und gab das Zeichen zu ju- 
belnden Kundgebungen. Schüsse vom 
Festplasze wurden von Bingen erwidert. 
Die Schülerdes Seminars zu Boppard, 
welche zufällig zu dem Acte gekommen 
waren, stimmten »Die Wacht am Rhein-« 
an und die ganze zahlreiche Versamm- 
lung stimmte ein. Danach wurde Herrn 
v. Miller aus München, der die Aufstel- 
lung der in dortigerGießerei hergestellten 
Germania mit großer Ruhe und Umsicht 

’geleitet hat, ein donnerndes Hoch ge- 
bracht. Jn diesem Augenblicke kamen 
die Arbeiter, welchedie Verschraisum 
gen im Jnnern fertigstellen, aus dem 
Ellenbogengelenke des Armes, an wel- 
ches das letzte Armstück mit der Reichs- 
krone noch angesetzt wird, heraus und 
stimmten in das Hoch auf ihren Mei- 
ster ein. Wenn bisher doch vielfach 
Zweifel darüber geherrscht hatten, ob 
Germania auf der Höhe groß genug er- 

scheinen werde, so sind dieselben jetzt 
beseitigt. ·Sie wirkt überallhin, auch 
vomRheine gesehen, kolossal, und die 
Schönheit der Figur wird voll zur Gel- 
tung gelangen. 
W 

M»Diamant«-Fåtbung wird jeder- 
zeit irgend welches Material in irgend 
welcher Schattirung färben und nie 
fehlschlagen. Mit Hülfe derselben kann 
man leicht und wohl sparen. 10 Cents, 
bei allen Apothekern zu haben. 

M 

—- Schon vor einigen Jahren war die 
schöne Marmorbiiste Börne’s in Frank- 
snrt a. M. mit Tinte beklext und nur 
mit Mühe reparirt worden. Nun hat, 
nach der »Frankf. Zig.«, ein gemeiner 
Wicht sie von Neuem- beschmutzt. Aus 
einer Flasche, die von unten nach oben 

geschwenkt sein muß, hat er dunkelblaue 
Inte, wahrscheinlich Kopirtinte, gegen 

das Monument geschleudert. Die Tinte 
hat den Fundamentstein, den Sockel, 
das Marmor-Relief (dicses glücklicher- 
weise nur wenig) und dann vornehmlich 
an der Büste die linke Brust-, Hals- und 
untere Gesichtsseite bis an den Stand 
der Oberlippe getroffen. Die Büste 
ist schmachvoll entstellt. Judenhaß wird 
das Motiv sein, aber wie wenige Chri- 
sten stehen als Menschen so hoch wie 
Ludwig Bdrnr. 

— Aher’s Augue Cure hat Tausen- 
den von Menschen in den Sumpfgegen- 
den dieses und anderer Länder das Le- 
ben gerettet. Es wird garantirt als ein 
sicheres und rasch wirkendes Gegenmit- 
tel, das frei von allen schädlichen Be- 
standtheilen ist. 

— Schweinsurter Poesie. Der·Deut- 
sche kann bekanntermaßen Steine erwei- 
chen, wenn er zu dichten anfängt, unt 
Gelegenheiten, wie 50jithrige Jubiliten 
läßt er sich ungern entgehen, um der 
Pegasus zu besteigen. Ein Schwein- 

&#39;furter Jubiläumsdichter hat denn aucl 
Wunderbares geleistet. Als eine neu- 

Fahne von einer sittigen Jungfrau den 
Liederkranz überreicht wurde, mußte na- 

türlich eine Art Prolog vom Stapel ge- 
lassen werden, der mit folgenden erhe- 
benden und ohne Zweifel tief ergreifen 
den Versen beginnt: 

- ,,Schiichtern steht, nicht ohne Zaan vor 
Euch, hochverehrte Sänger, 

Hier die Jungfrau, deren Pulse höhe« 
schlagen schon seit langen-· 

Dieses »Weihegedicht« hatsechsunddrei 
ßig Zeilen, doch befindet sich der Dichte 
sowohl wie »die Jungfrau, deren Puls 
schon seit länger höher schlagen«, bei 
Umständen nach wohl. 

Ein nützlicher Wink fiir junge Damen. 
Es geschieht nicht selten, daß alleinste- 

bende Damen eine Seereise unter der 
alleinigen Obhut des Schiffskapitäns 
machen, und wenn sich unter den Passa- 
gieren ein Liebeshandel einspinnt, so Ist 
der Kapitän gewöhnlich der Bertraute 
des einen oder auch beider Theile-· So 
war auch dem Kapitäu Wilte, von wel- 
chem wr:hiersprechen, eine sehr l)iibIche, 
liebenswürdige Dame anvertraut wor- 
den, nnd der Zufall wollte, daß aus der 
Zahl ihrer Mitpassagiere drei junge 
Männer sich sterblich in sie verliebten. 
Alle drei erschienen ihr gleich annehm- 
bar nnd sie wußte nicht, welchen davon 
sie ermnthigen sollte. Jn ihrer Verle- 
genheit fragte sie den Kapitän um 

Rath. » Kommen Sie den ersten 
Tag, wo Wind und Wasser vollkom- 
men ruhig sind, auf’s Deck,« sagte 
er: »die Herren werden, wie sich von 
selbst versteht, in Jhrer Nähe sein. Jch 
werde vorher in aller Stille ein Boot 
aussetzen lassen; Sie springen plötzlich 
über Bord und sehen, welcher von den 
Herren Jhnen nachsprngt. Jch werde 
dafür sorgen, daß Sie nicht zu Schaden 
kommen.« Es dauerte nicht lange, so 
trat Windstille ein; die junge Dame be- 
folgte den Rath des Kapitäns und zwei 
ihrer Anbeter sprangen ihr augenblicklich 
nach. Natürlich wurden alle drei Perso- 
nen mittels des bereit gehaltenen Bootes 
sofortwieder aufgefischt, aber nun wußte 
die jungeDame wieder nicht, welchen von 
den beiden jungen Männern; die ihr Le- 
ben für sie in die Schanze geschlagen, sie 
wählen sollte, und sie zog deshalb aber- 
mals den Kapitän zu Rathe. »Nehmen J 
Sie den Dritten, welcher Jhnen nicht 
nachsprang,« sagte der Kapitän. »Dieser 
ist der Verniinftigste und wird daher auch 
der beste Ehemann sein-« — Die junge : 

Dame folgte dem Rathe des Kapitäns 
und hatte nie Ursache es zu bereuen. 

Durch einen Ver. Staaten Arzt em- 
pfohlem « 

Dr. J. M. G- Pheeton ist ein Ver· 
Staaten Art und wohnt in Blooming- 
ton, Jnd. Der Doctor schreibt: »Ich 
empfehle Samaritan Nervine, 
weil es Epilepsie heilte. Aerzte, im 
Allgemeinen, sind Freunde des Mittels.« 

—- Jn Kansas erregt folgendes Vers- 
chen große Heiterkeit, das in großen 
Letsern gedruckt iiber der Thür von 
etwa dreißig der besten Wirthe zu lesen 
war: 
Wer Sonntags sprechen will mit mir, 
Der komme durch die Hinterthür, 
Denn vorn ist alles fest und zu, 
Von wegen großer Sonntagsruhl 

— Die Anzahl der in diesem Lande 
veröffentlichten täglichen Zeitungen be- 
länft sich auf nahezu 1000, während die 
Zahl aller anderen Publikationen, ein- 
schließlich der Wochenblätter, die der 
Mitwelt Kunde von dem Wohl und 
Wehe ihrer betreffenden Counties brin- 
gen, sich auf etwa das Zwölffache der 
Tageblätterzahl versteigt. 

EDer Name »Hydra« kann angewen- 
det werden um irgend welches weitrei- 
chendes Uebel zu beschreiben.—Will 
man erfolgreich das oielköpfige Unge- 
heuer Krankheit bekämpfen, so sollte 
man stets Frau Pinkham’s Kräuter- 
Mischung zur Hand sich halten- 

—- Zum Beweise der Unschuld des 
Bundes-Architekten Hill, gegen welchen 
eine langwierige Untersuchungs wegen 
bedeutender Betrügereien gegen die Re- 
gierung schwebt, wird von seinen Freun- 
den unter Anderen auch angeführt, daß 
er ein ftritter Temperenzler sei und noch 
niemals etwas Stärkeres, als reine 
Milch getrunken habe. Die Herren 
scheinen zu vergessen. daß gerade die 
Wassersimpel die verschmißtesten Gauner 
geliefert haben. 

— Herr R. P. Rice, Hamilton, 
sagt: »Meine Frau hat Browns Eisen- 
Biiter mit großem Erfolge gebraucht. 
Jhr Appetit und ihre Kräfte find da- 
durch bedeutend gebessert worden.« 

—- Auf der Eisenbahn. Ein Reisen- 
der, dessen Dialekt sgsort den Berliner 
verrath, steht auf ern Perron einer 
Station und wartet auf den durchkom- 
menden Zug, um mitzufahren. An dem 
Zuge befinden sich auch einige Wagen 
mit Ochsen, welche derBerliner gewahrt. 
Befremdei geht er auf den Zugführer zu 
und frägi diesen in ziemlich inrperiinenter 
Weise: Hör’n Se mal, Herr Zugführer, 
dürfen denn in’n Personenzug auch 
Ochsen befördert werden? Gewiß, mein 
Herr, bitte, steigen Sie nur gefälligst 
ein, antwortete höflich der Zugführer. 
Die Florenee Rightingaie der Kin- 

den-siege. 
Folgendes ist ein Auszug einee an den 

Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersbutgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthäterim 
Oeffnet die Thüre für sie und Mrs 

Winsiow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer ,,Susy« lehren werden 
zu sagen-»Gesegnet sei Mko Winalow« 
weii sie derselben behüiflich war, über die 
Periode des Zahn-ne und andere Be- 
schweriichieiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winslow Sooting 
S y r up nimmt den Kindern die Schmerz 
zen und lneirt Dyfentrie und Diarrhor. 
Er macht den Gaumen zart, befreitvon 

» Entzündung und bringtdae Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade dad, waa er voraiedtzu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ba- 
ben einmal Mrs Winelow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren S oottng 
Svruv für Kinder. Wenn wir die 

» 
Macht hätten, würden wir sie als hetland 

s für die Kinder hinsiellengwaø sie auch 
in der That ist. Der Syrup wird in 

s allen Apotheke-i zu 25 Ernte per Flasche 
verkauft. 

. 

—- Heinden für Herren (unlaum1re(i) 
60 Cent das Stiick beim Famous. 

— Logische Betrachtung. Ein Diener 
spricht für sich: Na, mein Herr, muß 
doch gar kein Gefühl besitzen und das 
unempfindlichste Glied anihm ist ganz 
gewißseine Nase-. Jetzt führt ihn seine 
Frau schon dreizehn Jahre lang qn der 
Nase herum nnd er merkt’s noch Immer 

nicht! 

A— 

Zumu- seen-Z Usthcrv VII 

Absoluter Pum. 
Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

)er von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Spur-unter als die gewöhnlichen Arten. «Es 
"ann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
eichtem Gewicht oder den Alnnn- oder Phosphats 
Isnlvern keine Concurrenz machen. Wird nur 
n BüZesen verkauft. 

oyal Baking Powder Co» 
r,6,tuij 106 Wall Str., N· Y. 

Deutsche 

Bunds-Schnupf- 
Tabaßk 

der Fabrik 

GxxU Gail sc ZW- 
Baltimore, Mä. 

Die beliebtesten Sorten sind: 
Von Ranchtabak: 

ZU Y. Tit-m Z, Zfchwavzer Ytrrn Y. Ze. Weiter-. 
Mäuse Yo. c- 

Grüner Port-wiew- 
Hieget Ganastor Yo. 2, 

Flieget Ganaster Its-. 0’. 

Von Schnnpstabak: 
Bei-pp- äwch Raps-·- äw L. Mo zum-. 

Dom-et Wa, Grab-r Max-usw 
I 

Die Nanchtabake sind ans dieselbe Bewäbkte Weise fabrizirt wie solche In der Gießer-er Fabrik von 
welcher as obige Geschäft abscammt, hergestell- wer-· 
den. consumenten einer guten Pfeife Nanmtabat 
und einer guten Priese tönnen solche durch ihre Händ- lce beziehen, wenn sie obize Sorten fordern. 

Man achte daraus, baß jedes Packet den 
Hamen ter Firma u. W. Gall c- Ax trägt. 

Zu haben in Sen Antenio bei hugo sk- 
Zchmeltzer, A. B. Trank F- Co., Geo. 
Dullnig, bar-elfen 83 Shapard, E. Nische 
is- Son, R. Disz. 

Sozien-z es Las-Zin, 
Häudler in 

Eilands-Eigenthum, 
offerircn zum Verkauf 

Farm- und Weide-Ländereien 
—in—- 

Sudwests Texas. 

Auszüge 
Von 

Grimdeigenthum 
nder Stadt und im Lande, namentlich 
m Südwesten von Texas. 

Vollständige und zuverlässige 
K idst rat-te 

werden zu den 

niedrigsten Preisen 
geliefert. 

Jeder sollte den Titel des Eigenthams, 
pas er besitzt, oder kaufen will, qenau ken- 
ien und dadurch Tkoubel und Unannehm- 
ichteiteu ersparen. 

Man wende sich nn 

Izu-jene öd Gan-tin 
l,7 24 Solcdadsir., Sau Antonio, Tean 

Elmendorf u. Co. 
Mein Plaza,. San Anwalt-, 

Dändlet in 

Eisen — Waaren 
und 

eickerbau-Geräthschasten. 
Dem Publikum hiermit znk Kenntan 

nahme, daß wir neben unserem alten Gesi 
schäst an dem Mainplaza 

ein Zweiggcschäst 
aus dem Alamoplach gegenüber dem Men- 
getbotel etabllct haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl tun 

Eisen-paaren aller zitt, 
Acketbaugeeäthschasten ie. zu den billigsten 
preisen stets an band haben. 5,14,t«i 

Dry Goods ! 

Dry Goods ! 

Drth Goods ! 

EIN-M 

Schnitt- und 

MONEWMM 
Lager. 

l 
! 

ist unbedingt das 
I 

größte und reich- 
haltigste 

d e r S t a d t.- 

Damen - chädctstoffc 

aller Art 

in der größten Auswahl, 

Hüte; 
Schuhe, 

Stiefel, 
für Herren, 

sowie 

Fertige Anzüge 

zu den billigsten Preisen. 

Unser Lager in Seiden- 
und Sommer -- Kleiderftossen 
ist das größte in der Stadt. 
Was die Qualität der Waa- 
ren und ihre Billigkeit be- 
trifft, so sucht es seines Glei- 
chen. 

O-.—--- 

Jeder findet, was er 

braucht! 

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

fl« W olkson 

J S. Lochvood J. D. Kamme-am 
Lockwood öx Kampmann, 

B a n h i n r s 
nnd dandlet in 

Mexikanifchen Dollatc unt 
Metallbarrem 

Teleskapbische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektionen in Europa und Merisp besorge- 

Tradet’sNatcoual-Vauk. 
Sau Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autorisirtes Capital ........ 8500,000« 

J. S. Thon-mon, Cafslrek. 
3,5,k-7j J. M. Brod-usw« Präsident. 

F. Groos sc Co., 
BAK QUlEEs 

» und Heini-let in 
! Rohsilber ausländischen und ungangkj 
; baten Geldforten, 
Tiber-nehmen Einkassirunqen und Flusse-blan- 
qen von Gelvekn in den Bek. Staaten nnd 
Europa, und stellen Wechsel ans auf New 
Orleans, St. Louis und New York, ebenso wie auf vie größeren Städte in Teeas nnd 
Entopa, besonders auch in Deutschland. 

John E. Ochse, 
Rechts- A nwalt 

und 

chfcntlicher Notar. 
No. 210, West Honston-Sttaße. 

Sau Anton-to ............ Texas. 
27, 6 

JOHN nosENEEIMEn 
Rechts-Anwalt 

—va- 

Oeffentlicher Notar. 
Ofsicee Deviue Bnilbing, 

Sau Autootv, This 

Bkyaii Callagham 
Advokat und Anwalt. 

Praktisin In Skaeiss and Iövetalscetichtem 
Dtvyer’s Gebäude, Naiv Platze- 

San Antonio, Texas. 

DI-. A. J. smith, 
Zahn - Arzt, 

(früher in Cambridge, Massachusetts). 
Das Auszichen der Zähne geschieht ohn 

Schmerzen, während der Patient sich unter dem 
Eiyfluß von Gas besinch 

Mäßige Preise. Qffen des Abends. 
No. 36, Commetcestkaße, Sau Umonst-, 

über Clapins Apotheke. 
Zufriedenheit garaptirt. 

29,6t-1-Fj 

C. Müller-. E· Straßburger. 
Müller s Straßburg-w 

Deutsche Architekten « 

und 
Civil Ingenieure-. 

No. 245 ........ Marktstraße ........ No. 245 
Sau Lamms-h Texas. 121,7 

HENRY PAUL Y, 
Bau - Uniernehmer 

-—-uud— 

Konten-now 
O ff i c e : Salamsn Deutsch. 

11 9,82,t1j 

Bill und Joc, 
Sol-dat- Straße, Sau Antoniv, Texas. 

Diefeinsten Getränke, das kälteer hier met 
der besle Lnnch in Sau Anwalt-. Mku übe-sengt 
sich felbst.· Besondere Soeqfolt wird us das 
Bier verwandt. Itmpte Bedienung. 

Portu- mcd Alt frisch vom Fas( 
to Ue 

H. G. Summers, 
EBook-IV 

S. W. Ecke S. Alamo- und Mannes-Straße. 
Die ausgemäbltesteu Gkoeeeie0. Nur die bestes 

Weine, Rande-e und Toback- 
zu den billigsteu Preisen. 26,1113 

vach G Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

commeree-Sttaße, 
Sau Ante-usw Texas. 

Emka Sk. Los-w Faßt-U m seine-u Li- 
queure stets an hand· Morgens fast-set Lusts- 

F. J. Meyer-, 
Ulamo Plau, 

Wein- u. Sprrttuofenhändler 
Impotteut von 

Califoruia· Wein 
in sechs verschiedenen Sorte-L 

Univers-sc Bisses-. 
Jede Quantität wird frei ins Ha zs geliefert. 

Staffel G Bis-geh 
Commiisions - Eis nflcnte, 

Hinter Gen-M O .-:«k.) 
an der BUT-»- 

.: an Antonio, ........ --...Tetcs 

Shook Cz T jttmay 
Rechts - Aki«:välte» No. 9 Eos-Imme- S :raße, 

Sau Um i Tsx 
»aus-ji 

on M « ·x«« 

New Orleans, 1. August Kiss- 

An das Publikum. 
Man prüfe selbst. 

General-Postmeister Gresham hat eine ab- 
sichtliche und malitiöfc Unwahrheit in Bezug 
auf den Charakter der Louisiana Stute Lottery 
Company veröffentlicht. Nachstehende Thatsai chen werden daher dem Publikum zur Prüfung 
vorgelegt, um zu beweisen, daßfeine Behaup- 
tungen, wir fülirten ein betriigcrisches Geschäft, 
unwahr und fa seh sind. 

Betrag der Gewinne, welche durch die Loui- 
siana Lotterv Company vom 1. Januar 1879 
bis zum heutigen Datum ausgezahlt wurden : 
Amt die Southern Expreß Co.,- New ereans, 

T. M. Weseoat, Manager ...... 81,366.300 
An die Louisiana Staats-National- 

Banl, J. H. "Oglesbv, Präsiden,.. 463D900 
An die Louisiana Staats-National- 

Bank, S. H. Kcnnedv, Präsident,. 125.100 
An die Louisiana Nationen-Band A· 

Baldwin, Präsident ............. 88,550 An die Union National-Vonl, S. 
Charlaron, Kafsirer ............. 64·.450 An die Citizens Bank, E. L. Carriete, 
Präsident ...................... 57,000 An die Germania Nationalbank Jules 
Cassard, Präsident .............. 30,000 An die Hihernia Nationalbank, Chad 
Palfrey, Cassirer ................ 87,000 An die CanalsBank, Ed Toby, Cassirer 13,150 An die Mutual Nationalbant, Jos. 
Mitchel, Cassirer ................ 8,200 

Summa 82,253,M 
Ausbezahlt in Summen unter 81000 

in den verschiedenen Ofsieen- der 
Coinpaguie ...... .............. 2,627,410 

weswnnnsunnnc oer Zinszaymngen s4,w1,060 
Wegen der Wahrheit obiger Thatsachen ver- 

weisen wir das Publikum aus die Beamten der 
genannten Col-pokutionen, und wegen der Ge- 
seplichkett und unserer Stellung ans den Maon und die Beamten der Stadt New« Orleans und 
aus die Staats- und V. St. Beamten von 
Louisiana. Wir beanspruchen, in unsern Ge- 
schäften gesekltch, ehrlich und correet zu sein, 
gerade wie andere Geschäfte im Lande. Der 
Stand unseres Geschäfte untersucht werden nnd 
unsere Aktien werden seit Jahren von den Bro- 
kecs verkauft nnd von vielen unserer bekannte- 
sten nnd geachtetsten Bürger geeignet. 

M. A. D a up hin, Präsident 

Im. s. L. 
Die Los-Mann Staatelvnerte ist dte ernstge. die 

von einem Staate gechattekt Inde. 

Louisiana State Lottery Co- 
Dteseo Summe sterbe im M Im first- 

slehuugs- nnd Wohubätiskem-M m sit 
Staatslegislatnt sitt den Zeiten« me Eins-Id- 
mngia Jahren catseplts tuan Itt M 
apital me Il, Mov In Delikts se W einen Uesetvesond us Ohno-m Uns-sehst Durch eln übers-sevequ Bont- Dudes t n 

Rechte etn Weil der gest-sättigen Staude-I- 

Rntioinf ausser-isten as- t. betet-her Insc- testoeu e Insect tu e use u 
sum m ee a Enden you-mich sten. steten-U 
gelte Zieh-us rasch-dem staut-se see-M 

» 

Geoße monatliche Ziehung der 
Classe-II 

Dienstag den 14. August 1883. 
Alle un m tin tl en Zieh-n n W M 

Aufsicht Lied Lärm-m des OenneIeäle M 

C. G. Feuers-einen kas- Ist 
sumle M m- 

Hanptpkets 875,000.s 
100,000 Tickets zu 85 jedes. Bruch- 

thelle in Fünftel im Verhältnis-. 
Stste der presse- 

!l onnptåealna Von s IMOO i Mu- 
Ohms then 

1 do. Um lut- 
I sen-tue us spo- Is« 
b do. W typis- 

10 do. how — Ihm 
II ds. NO IUII 

; ne do. In Um E 300 do. ne syst- 
500 d-. so Ihm 

s 1000 do. &#39; 

u Mai 
Idmtlseattkss Its-Ie- 

9 s e I 870 C »O 
» Dienstes-Ists me s 

u. »in 
e do m Izu 

? Um sein«-nett Demgem- F Uqu 
Beglanblgm. 

: Wie beschelni en leed da sit ale 
; ordnunsen bel Ren who-alltägi- nsg Kabinett- 
Häkchen-gen der Louisiana Smnlmeelescw 
vagnle use-a achen und persönlich einstellte-. Es 
einschneide- Ztkmm Evens-el- ee st- 
der-ann. Mk ermächtige- dle cis-da »sie- 
sei cettlficae fi- lbte Inselan In bei-few 

ZW- 
- Isftasen für heute-, fehle Rasen fü- 

Clnbs ldsnen nn- ln dee Ofstee ls seh-Debat- 
gemacht werde-. 

Man addtefsiee tealsttim seiese Ins stelle ,- 

Mvnev Okdtes au« auf die Reis Oel-ans sa- 
tlonal Bank, New Oeleand, La. -" 

Oel-lasse seiefe sei Wall oder Etptej risse 
man an M. A. Dan htn,. 

New Or easi« La. 
Etwa-d iMoore, samt, Ese hast-u n. seen-t- 

cmnße. Sau Ins-Mk 

Jan-es Varus, 
Bekfeetisee III 

Cisternen aus künstlichen Stein, 
Abzug-tödten alles Gebiet-, 

Kalt und Einsasssngö e Steine- 
füe Seltenweae nnd Blase-beere, 

Verlänler von englische-eh Potllans and 
amerikanischem Celnenh Gipi und haar. 

Ecke Commene nnd somit-Strafe. 
27,1t Sau Anton-im Bernh 

A. SCHOLZ 
Alamv Aas-, ...... Sau Inval- 

?Wein- u. Bier-Saum 
Lemvs St. Lonta Lageebley emalt m- Faf 

E 5 Centd das Glas. 
Die besten Weine, Lianeure, Ei 

i zarten se. 

Bakroom, Bier- n. Wein- 
S a l o u. 

Sau Antole ................ Texas. 
tat sten an panb alle gangbaken Mete, limi- 
tltte und unheimliche, feenedstfche nnd speis- 
wel-e, Thamagnee, which nnd standy dee 
feinsten stände nnd alle anderes des-Inte- A- 

auenm sowie die feinsten Sinne-. sit pmsste 
nnd liberale Bedienung lst bestens Hefe-Ie. 

i 
i 

George Hörner, 


