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Esset-, diese Dame gebraucht Sozodont.« 
»Warum glaubst Du das ?« 

»F »Weil sie ihre weißen Zähne innuer zeigt ?« 

Die schönen Priesterinnen der Mode 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel sür die 
Zähne vor-, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so Ueckeulos erhält oder dein Athem einen so au- 
genehmen Dust verleiht. 

PWRÄNT sOZOD ONT 
entfernt alle unangenehmen Geriiche des 
Abean die in Folge von Catarrb, schlechten 
Zähnen u. s. w. entstehen. Es ist von allen 
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GotisepnngJ 
Der Geschäftliche war schnell geord- 

net, denn Reinhold hatte im Bezug ans 
die Bezahlung dem Meister so freie 
Hand gelassen, und diesem erschien «d1e 
Arbeit eines so viel- höheren Preises 
werth, als er im Anfang« Walther 
in Aussichtgestellt hatte, daß er nicht 
Anstand nahm, dem hoffnungsvollen 
Schüler ein so ausreichendes Reisegeld 
auszuzahlen, daß dieser sich pföleich so 
reich sah, als noch nie zuvor im Leben« 
und sich doch eingestehen konnte, daß 
der empfangene Preis kein Almosen 
sei, sondern der wohlverdiente Lohn 
seines Fleißesund seiner Fortschritte. 
Der Professor gab dem Schüler noch 
einige kurze Empfehlungsbriefe mit, 
und der Abschied war herzlich uud leicht. 

Nun eilte Wallher zu seiner Woh- 
nung, um die Abreise auch nicht eine 
Stunde zu verschieben. 

Jn seinem kleinen Dachstiibchen an- 

gekommen, waren schnell die ärmlichen 
Habseligkeiten zusammengevackt, aber 
er vergaß keine von des Bastler’s Skiz- 
zen. Alles war fertig, die Glocke 
der Thurmuhr schlug neun. Eine 
Stunde noch, und der Eisenbahnzug 
führte ihn fort, und der dritte Morgen 
schon konnte ihm jenseit der- Alpen- ta- 
gen. Er uoerzayne nocy einmal seine 
Baaschaft und überzeugte sich, daß sie 
weit hinaus reiche. Da polterten 
Schritte die Treppe hinauf, mehrere 
Stimmen trafen mit bekanntem Klang 
sein Ohr, es tappte an seiner Thisr und 
auf ein unwilliges ,,Herein« traten der 
alte Komiker und die Stiefmutter ins 
Zimmerchen. Die Frau Directorin 
waran einmal von ganz besonderer 
Zärtlichkeit, immer wieder umarmte sie 
den Stiefsohn, so sehr sich der auchihrer 
Aufdringlichkeit zu entziehen suchte. 
Walther wollte den Besuch kurz abbre- 
chen, indem er sein Ränzelchen· um- 

schnallte und sagte» er müsse zum 
Bahnhof, da er in einer halben Stun- 
de nach Italien abreise. 

Herr- des Himmels, rief die Stief- 
muttter, dann war es ja allerhöchste 
Zeit! 

Und nun kamen sie und Gründler 
mit ihren Projecten heraus. Beide 
seien am Aeußersten und Schuldthurm 
Ioder Arbeitshans ihre nächste Aussicht. 
IAber da hätten-Este die Concession, das 
Erbtheil von Walther’ö vortrefflichem, 

-genialem Vater zu ehren. Sie brauch- 
ten nichts als Geld, um sich flott zu 
machen. Die Directorin sprach im höch- 
sten Pathos, oft unter Thränen decla- 
mirend, das ganze Arsenal edler Moti- 
ve wurde ausgekramt, Gründler, ohne 

Fe zu deinen, sie und sich selbst ironi- 
1rend, wars immer die plumpe Kehr- 
seitedazwilchem und Walther hatte 
Mühe, sich des komischen Eindrucks zu 
erwehren.- Aber seine Zeit drängte. 
Jch muß fortt rief er und wollte sieh 
losmachen. 

Halt! rief Gründler und trat in die 
Thür, nur über unsere Leichen führt 
die Treppe, während die Stiefmutter 
beide Arme um seinen Nacken schlang. 

Wir haben Alleg, sind Alle gerettet, 
Alle glücklich, und deines Vaters Anden- 
ken ist glänzend gewahrt, und es kostet 
dich nur eine halbe Stunde. 

Seid kurz, rief Walther in halber 

Verthveiflnng, so will ich euch anhö- 
ren 

Nun nahm Gründler das Wort. Der 
Theater-Agent sei bereit, ihnen eine 
neue Gesellschaft zufammenzubringen, 
den verpfändeten Fundus einzulösen, 
die nothwendigen Vorschiisse zu zahlen, 
falls sieNetta bewegen könnten den Con- 
tractzu unterzeichnen, den er von ihr 
verlange. Das Mädchen sei eigensinnig 
und weigere durchaus, sich zu binden. 
Nunverlangten sie nichts weiter von 
Walther, als daß er Netta dazu überre- 
de. Waither fuhr auf, es gab eine hef- 
tige Scene, die Stiefmutter weinte und 
beschwor den Geist des Gatten herauf 
gegen den herzlosen Sohn, der Komiker 
spielte fluchend und tobend die ganze 
Scene eines verhungernden Ungolino, 
und kam schließlich mit Anspielungen 
heraus, die Walther’s Verhältnisz zu 
Netta zwar durchaus verkehrt aussaßten, 
so weit aber doch der Wahrheit nahe 
kamen, daß er ihm auf den Kon zu- 
sagte, er sei in das Mädchen verliebt 
und er würde das Netta eben so aus- 
sprechen, wenn sie sich immer fester in 
ihrem Eigensinn verstecken wolle. Wal- 
ther glühte auf vor Zorn und Verle- 
genheit. Er hätte willig sein Leben ge- 
geben. um das-Izu hindern, und so griff 
er mit schnelle Entschluß in die Tasche- 
risz seine Brieftasche heraus mit dem eben 
verdienten Gelde und rief: Da nehmt 
Alles, aber gegen das feierliche Verspre- 
chen, Netta nicht wiederzusehen, mit 
keinem Wort sie zu behelligen, mit kei- 
ner Bitte in ihre Entschlüsse einzugrei- 
fen, vor allen Dingen aber meinem Na- 
men niemals gegen sie zu nennen. 

Die Stiefmutter riß mißtrauisch, fast 
verächtlich die Brieftafche auf, aber 
laut jubelnd entdeckte Gründler all das 
Geld. Wir sind aus der Patschet rief 
et. Kerl, wie kommst du zu all dem 
Mammon? Alles versprechen wir dir, 
bei des auberers Hirngebeine, und 
einen S uldschein schreibt dir die Ma- 
ma, den ich gutsage, der ist sicher, wie 
der Thurm von Pisa! ! 

Die Frau Directorin vergoß Thränen l 
der Rührung, die sie unter ihrer Zart- 
lichkeiten laut proelamirte. 

»Walther drängte die Beiden zur Tbür 
hinaus und schob den Riegel vor» Nun 
hatte er bereits zehn uhk eschlagen, z 
der Zug, der ihn fortführen Polltch war 

I schon längst ubgegangem sein Reisegeld 
atte er hmgkgeden und mit ihm dies 

Fosfnunw die ihn aufrecht gehaltens 
atte in hen Stürmen dieses Tages.z 

Die Thrttnen des Zornes traten ihms 
heiß ins Auge und rathlos und matt; 
wars er sich auf sein Lager. 

- 

7· 
Es war ein schöner, früher Som- 

inervormittag, ein Ausgewachtsein der 
Natur aus einer dustigen Nacht nach 
einem mächtigen Gewitterabend. Son- 
nenscheinund Ruhe lag um Barners 
friedliches Häuschen. Der alte Herr 
war im Garten bei seinen Blumen. 
Frieda hatte sich vor dem Hause auf 
einem sehr sauber gehaltenen, Morgens 
schattigen Gartenplätzchen mit den 
Kindern eingerichtet, das ihr schon deß- 
halb lieb war, weil sie dasselbe den 
Männern fast mit Gewatt und nicht 
ohne längere Mühe abgerungen hatte» 
Da kam Georg, der auf dem Acker bei i 
den Arbeitern gewesen war, auf deni 
Hof gesprengt; der älteste Knabe lief 
im jubelnd entgegen, Frieda stand 
auf, konnte aber den Kleinen nicht ver- 
lassen. 

Gortseyung solt-U 

«««,,Was notorisch ist, wird oft als 
berühmt verkannt«, aber Nieren-Kraut 
wird nie für eine Ouack Medizin ver- 
kannt. Nieren-Kraut ist überall als 
eine echte, bewahrte Medizin gegen alle 
Leber-, Magen- nnd Nieren-Krankheiten 
anerkannt. 

..--. 

— Der Empfang des deutschen Kanz- 
lcrs in Göttingen· Als Fürst Bismarck 
auf seiner Reise nach Kissingen in Göt- 
tingen ankam, war eine große Menge 
Volk zu seiner Begrüßung auf der Plat- 
forin anwesend. Unter dieser befanden 
sich auch die Spitzen der Civilbehörden 
und eine Studentenverbindung, das 
Corps Hanoveria. Bismarck hatte frü- 
her in Göttingen seine Studien gemacht, 
dem genannten Corps angehört und 
demselben durch eine Reihe glücklicher 
Mensuren ,,Ehre gemacht«. Es war 
daher kein Wunder, daß das sich in vol- 
ler Galla befindliche Corps auf Bismarck 
den angenehmsten Eindruck machte und 
wie ein alter Soldat durch Trompeten 
und Trommelschall begeistert wird, so 
schien auch der Fürst sichtlich erfreut zu 
sein. Nachdem er sich einige Zeit mit 
dem Bürgermeister unterhalten —hatte, 
wandte er seine Aufmerksamkeit den 
Studenten zu und rief aus: »Ah! da 
sehe ich die alte wohlbekannte Mütze, 
die ich auch Jahre lang getragen habe«; 
und einen Studenten mit einer bedeu- 
tenden Schmarre im Gesicht erblickend, 
meinte er: »Eine brillante Tiefquarte, 
aber Sie müssen nichtgut parirt haben.« 
Dann wandte er sich an die übrigen 
Studenten und erwähnte, daß er seit 
50 Jahren nicht mehr in Göttingen ge- 
wesen sei, sich aber freue selbiges wieder- 
zusehen, der- Umgebung und Gebäude 
erinnere er sich noch recht gut. Ebenso 
erkannte er die Farben aller anderen 
Verbindungen, die auf der Platform 
anwesend waren und ergötzte dieselben 
und den Bürgermeister durch ein paar 
Erzählungen aus seiner Studentenzeit. 
Bismarck trug seinen gewöhnlichen- gro- 
ßen weichen Calabreserhut. Auf der 
Reise benutzt er nie seine sonst so beliebte 
Kürassier-Uniform, sondern Civilkleider. 
Als er den Hut zum Grüßen lüftete, 
zeigten sich die Spuren der Gelbsucht· 
Er erzählte auch selbst, daß er lange 
krank gewesen und jetzt erfreut sei, daß 
er feine Reise nach Kissingen hatte an- 
treten können, wo er 4—6 Wochen zu 
bleiben gedenke. Als der Zug sich wieder 
m Bewegung setzte wurde »dem Manne, 
der das deutsche Reich gegründet und 
der WANT größter Bürger ist« von 
den Anwesenden ein dreifach-donnerndes 
Hoch gebracht. 

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

— Der Reichstagsabgeordnete für 
Greifswald, Senator Stoll, dessen Lei- 
che, wie wir bereits berichteten, im Rhein 
unterhalb Köln gefunden wurde, ist 
das Opfer eines Berbrechens geworden. 
Er war nach Trier gereift, wo er eine 
bedeutende Erbschaft zu erheben hatte. 
Er hatte seiner Familie täglich Nachrich- 
ten von sich zukommen lassen und auch 
feine Rückkehr bereits telegraphisch ange-· 
Zeigt. Aber diefe erfolgte nicht und nach 
iebentägigem Harren lief die Todes-bot- 
fchaft ein. Laut Berichten aus Köln 
wurde er von Raubmördern feines Gel- 
des beraubt, ermordet und darauf in 
den Rhein geworfen, wofelbst er am 25. 
Juli als Leiche aufgefifcht wurde. 

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

— Jm juristischen Exameu. Herr 
Candidat, sagte der examinirende Ju- 
ftizrath, Sie können mir leider nicht 
sagen, was im juristischen Sinne »Ve- 
trug» ist. So will ich es Jnnen erklä- 
ren: Betrug heiß, die Unwissenheit 
eines Andern benutzen, um ihm Scha- 
den zuzufügen. Candidat: Sie wissen 
alfo, Herr Justizrath, welches Verdre- 
chens Sie sich schuldig machen würden, 
wenn sich mich durchfallen ließen. 

—.—-. 

—- Aher’s Augue Eure hat Tausen- 
den bon Menschen in den Samt-stiegen- 
den diefes 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 ift. 

— E. B. Wafhburne, der frühere 
Ver. Staaten Gefandte in Paris, ift 
zum correfpondirenden Mitglied der 
Academie der Wissenschaften und Künste 
in Rouen (Frankreich) ernannt worden. 

— Dhspepfia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von »Arie« DhspepfiasTablets-« inrict 
Bei allen Apothekern zu haben. 

T e x a s. 

— Galveston möchte schon wieder ge- 
gen New Orleans Quarantäne erklären, 
da ein Fall von gelbem Fieber dort ·vor- 
gekommen sein soll. »Evening Print« 
sagt zwar, es sei nur« ein Gerücht, eine 
bloße Annahme, daß ein Gelbfieiiexfall 
in New Orleans eingetreten sei, aber 
das Gerücht sei stark genug, um eine 
entschiedene Gesinnung zu Gunsten der 
Quarantäne zu erzeugen. Das genügt 
vorläug, siir den Rest werden die inte- 
ressirten Parteien sorgen. 

— Jn Terrell ist ein Farbiger Na- 
mens Martin Bradley vom Volk ge- 
lyncht worden. Derselbe war der Noth- 
zucht angeklagt und hatte in der Vor- 
untersuchung seine Schuld eingestanden. 
Eine Anzahl Männer entrissen den Ver- 
brecher der Wache und knüpften ihn auf. 

— VonWilliains Rauche wird berich- 
tet, daß am Colorado drei Häuser ab- 
brannten, mit dem Bemerken, daß die- 
selben in Brand gesteckt wurden. Die 
dortigen Fartner wünschen keine Nach- 
barn mehr und sind daher aus das Mit- 
tel verfallen, neue Ansiedler auszu- 
brennen 

— TOlc Okllslcllllllllllkck Ill Ullsllll 
haben wiederum die Arbeit eingestellt 
nnd verlangen einen Tagelohn von 86. 

— Die J45,000, die von der Legis- 
latur für Vetcranen bewilligt wurden, 
sind erschöpft. Avplicatiouen von Letz- 
teren jedoch, die Anspruch auf Pension 
machen, laufen noch immer ein. 

— Dick Maughs in Denison, der ei- 
nen Mann Namens Collins geschossen 
hatte, hat sein Verhör bestanden und 
war unter 81500 Bürgfchaft gestellt wor- 
den. Der Sheriff erlaubte darauf, sich 
in einem über Doupals Bank Exchange 
gelegenen Zimmer umzukleiden. Kaum 
hatte Maughs indeß das Zimmer betre- 
ten, als er aus demFenster auf die Hin- 
tertreppe des Opernhauses sprang, von 
hier die Erde erreichte und ein daselbst 
angebundenes Pferd bestieg, auf wel- 
chem er seine Flucht bewertstelligte. 

— Geo. Vurton, ein biederer Far- 
mer von Tom Green County, der nur 
die eine Leidenschaft besitzt, zeitweilig 
über den Durst zu trinken, hat kürzlich 
für einen solchen Rausch schwer büßen 
müssen. Er fuhr im angeheitertsten Zu- 
stande nach Hause und nahm einen 
Fremden mit, den« er unterwegs traf. 
Plötzlich wandelte Burton die Neigung 
zu einem Ringkampf an. Er praponirte 
dem Fremden eine Wette um Zö, daß 
ihn derselbe nicht werfen könne und legte 
dabei 85 auf den Wagensitz. Der 
Fremde versetzte den Pferden einen 
kräftigen Hieb, ergriff die 85, sprang 
vom Wagen herunter und lief davon. 
Butten war vor Erstaunen außer sich 
und achtete nicht auf seine Pferde, die 
durchgingen. An einer Drahtfenz blie- 
ben sie hängen und verwundeten sich der- 
maßen, daß eins der Thiere sogleich 
starb und drs andere ihm folgen wird. 

— Jn Coryell Eounty, entlang der 
Santa Fe Bahn, wiithete am 18. ein 
heftiger Sturm. Jn Ogdensburg wur- 
den das Stationsgebäude und zwei 
andere Häuser umgerissen. 

——-O—-O 

»Amt«-l ON ZLTSP 
» 

Vertretdt Ratten, Mäuse, Rothaugen, 
Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stinkihte-« 
re. 15 Ernte. Bei Apotheke-n· 

———————-OO.O.—-—-—— 

Ochsenart. 
Flink, ein fideles Hundethier, 
Das als ein luft’ger Passagier 
Mit Recht beliebt war überall, 
Gerieth einst in den Ochsenftall. 
Die Ochfen waren g’rad beim Schmaus 
Und fchmatzten mit den dicken Lippen, 
Doch sahen trotz der vollen Krippen 
Sie so entsetzlich ernsthaft aus- 
«Ei«, dachte Flink, »den armen Thieren 
thdurch das ewige Studieren 
Wahrscheinlich aller Spaß vergangen«; 
Und flugs empfindet er Verlangen- 
Mit seinen allerbesten Sprüngen 
Einmal zum Lachen sie zu bringen« 
Er tanzte also kreuz und quer 
Mit munter’n Sätzen um sie her 
Und bellte frohen Angesichts-,- 
Die Ochsen aber merken Nichts; 
Da endlich fah sich mit Gebrumin 
Ein alter Ochse nach ihm um. 

,,Ha«, meinte Flink, »das ist mein 
Mann !« 

Und sprang ihn voller Freude an; 
Jedoch das Rindvieh warf, o Graus, 
Jhn grob und roh zum Stall hinaus. 
Der Hofhund, der dies augeseh’n, 
Sprach: ,,Freund, Dir ist ganz Recht 

ge cheh n--—- 
D’rum sei hübsch fäill und merk’. Dir 

as: 
Niemals versteht ein Ochse Spaß.« 

— Herr John Harris, Cnnis, Texas, 
sagt: »Ich versuchte Browns Eisen- 
Bitter gegen eine niedergebrochene Con- 
ftitution und bin jetzt munter und wohl.« 

Heitere Scene im Gerichts- 
s aal. 

Bei einerSchwurgerichtsverfammlung 
in Nürnberg, wobei es sich um einen 
Kindesmord handelte, ereignete sich fol- 
gender Zwischenfall: Eine Tante der 
Angeklagten sollte als Zeugin vereidigt 
werden, und der Präsident wollte ihr 
die Eidessormel vorfagen, welche sich. 
nachfprechen sollte. 

Präsident: Jch schwöre — 

Zeugin: Das dürfen&#39;s schon, schwö- 
ren&#39;s nur zu! 

P: (nach gegebener Aufklärung 

Fortfahrend) Daß ich nach bestem Wis- 
en die Wahrheit sagen werde-— 

Z. (die Stufen zum Tische des 
Gerichtshofs hinabfteigend und dem 
Präsidenten auf die Schulter klopfend): 
Das thu’ ich, das thu’ ich! 

Daß bei dieser Scene weder der Rich- 
ter, noch die Geschworenen ernst bleiben 
konnten, ist leicht erklärlich. 

—- Das aufgelöfte Orchester des Ri- 
char Wagner-Theaters, welches bekannt- 
lich zum größteren Theil für das neue 
New Yorker Opernhaus engagirt woz- 
den, wird im September von Europa 
abreifen. 

Durch einen Ver. Staaten Arzt em- 
pfohlcn. 

Dr. J. M. G« Pheeton ist ein Ver. 
Staaten Art nnd wohnt in Blooming- 
ton, Ind. Der Doctor schreibt: »Ich 
empfehle Samaritan Nervrne, 
weil es Epilepsie heilte. Aerzte, Im 

Allgemeinen, find Freunde des Mittels.« 

Die Florcnce Niahtinaale der Kin- 
der-pflege. 

Folgenden ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bershnrgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Gine Wohltbatertm 
Oeffnet die Thüre für sie nnd Mr- 

Winelow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Snsy« lehren werden 
zu sagen: ,,Gesegnet sei Mrø Winslotv« 
weil sie derselben hehülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichkelten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mre Winslow Sooting 
S y r np nimmt den Kindern die Schmerz 
zen nnd knrirt Dysentrie nnd Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnng nnd bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinwng 
Er thut gerade das, was er vorgiebtsn 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ba- 
ben einmal Mrs Windlow gesehenETirnd 
kennen sie nur durch ihren S o o t in g 
Syrnp für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als Heiland 

ssür die Kinder hinstellen-was sie auch 
-in der That ist. Der Syrup wird in 
Hallen Apotheken zn 25 Ernte per Flasche 
-verkanst. 

-..-- 

i —- Henzden für Herren (unlaunclred) 
60 Cent das Stück beim Famous. 

Absolutely Pate- 
Dicfcs Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

der von Reinheit, Stärke nnd gesund dabei. 
Sparsnmer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Me rzahb mit schlechtem Geschmack, 
leichtern Geivi t oder den Alnnni oder Phosphats 
Pnlvcrn keine Coneurrenz machen. Wird nur 
in Bücl sen verkauft. 

oynl Baking Poivder Co» 
2,6,tuw1j 106 Wall Str., N. Y- 

MJ 

Rauchtaban 
W (Mirt) sitt- Weis-, 

sangng M pfeife nnd Mit-M 

h 

A
 

aus den besten Sorte-r til-glitt m Uan Wlns 
Tabuleu fabtlzlrl. Eine weltete Anweisung lll nn- 

ndthlg- da der Tab-! sszv lich selbst sprichl. Raucher 
sind hiermit höflichst auf den «l..illlo solle-« aan 
mertiam sent-echt nnd werden wohllhun, denselben bei 
ihren Qäadletn zu fordern- 

G. M. Gast E Ze, 
Yaltkmorh Bad-. 

Elmendorf u. Co. 
Maln Plage« Sau Antonlo, 

dündler ln 

Eisen Waaren 
lllW 

elckerbawGeräthschaftem 
Dem Publikum blermll zur Kenntniß- 

nadme, daß wlr neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etabllkl haben, In welchem wlr 
ebenfalls elne große Auswahl om 

Glsemvaareu aller gri, 
Olckerbaugeeälbfchaften ic. zu den bllllgileu 
prelfen stets an hanv haben. 5,14,l7 

Dry Goods ! 

Dry Goods ! 

Drys Goods ! 

YVOÆOÆH 

Schnitt- und 

MMMMMM 
Lager 

ist unbedingt das 

größte und reich- 

ha!tigste 

d er S t ad t. 

Damen - Kleidcrstvffe 

aireskN Akt. 

in der größten Auswahl, 

Hüte, 
Schuhe- 

Stiefel, 
für Herren, 

sowie 

Fertige Anzüge 

zu den billigsten Preisen. 

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

gifo so sucht es seines Glei- 
en- 

Jeder sindet, was er 

braucht ! 

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

t« wojksoa 

S S. chwpod S. p. Komm-m 
Lockwood sx Kampmann, 

IS a n h i v r s 
und paadlek in 

Mexikauifchen Dollars uns 
Metallbarren. 

crleqtapdische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektiomn in Europa nnd Mexico des-ist« 

Trade-’sNational-Bauk. 
San Antonio, Texas. 

—- 

Eingezahltes Capital ..... : 8100,000. 
Autorlsiktes Eapital ........ 8500,000. 

J. S. Thurm-tu Casflmu s- s 

3-5,t1i 
» 

J. M. Btownspn, Ptöstdeur. 

F. Groos F: Eo., 
B A K Q U lB F- s 

und bändln in 
Rohsilbcr ausländischen und ungangsj 

baten Gelt-smer 
übcinebmen Einer-Minnqu und Armes-lau- 
qen von thveru in den Bei-. Staaten nnd 
Europa, und stellen Wechsel aus «an Ren 
Orkan-, St. Louis Hund New Zuk- ebenf- wie auf die größeren Städte in Tera- nnd 
Europa, besonders auch in Deutschland 

JohnE.Ochse, 
Rechts-Anwalt 

und 
. 

Oeffentlichcr Notar. 
No· «210, West Hpuston-Stkaße. 

Sau Vatonto ............ Texas. 
27, 6 

joHN nosENEEIIaEn 
Rechts-Anwalt» 

Insp- 

Oeffcntlicher Notat. « 

Offlcex Devine Butldinz 
Sau Auf-only THIS 

Vtytm Callaghasik 
Advokat und Anwalt. 

Praktiqikt in Staats- nnd Ideal-Gesichtern 
Dame-NO Gebäude, Mai-c Mass, 

Sau Umonst-, Text-C 

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

(frühet in Carus-ride Massachusetts). 
Das Aussieben der Zähne geschieht ohn 

Schmerzen, während der Patieut sich unter dem 
Einfluß von Gas besindet. 

Mäßige Preise. Ofer des Abends. 
Ro. Zö, Commetcestkaße, Ssn Antonio, 

über Clavins Apotheke. 
Zufxiedeuheit samt-Urt. 

29-6k-151 

C. Müller. E. Straßburger. 
Müller s Straßburg-N 

Deutsche Architekten 
und 

Civil lngenjoure. 
flo. 245 ........ Marktstraße ........ No. 245 

Sau Unions-» Des-b tax-H 
H l 
HENRY PAULY9 J 

Bau - Unternehmer 
—nnh— 

Kont rannte 
Off i ce : Satans-n Deutsch- 

U 9,82,Uj 

Bill und Joc, 9 

Zolevad Straße, Sau Autoubh Sen-H 
Diesesuflen Getränke. das täueste sie- us 

set beut Lunch in Sau Inn-alo. Mc n übe-Ieise » 

ich selbst. Besondere Cyrus-It wird If das» 
biet verwandt. Haupte Bedienung. E 

Vetter used Alt frisch von Fas. 
u Du 

michs-IV 
Z. W. Ecke S. stamp- nnd ImiueisStkafe. 

Die ansqewäbltestru Stanke-. Ru- die besten 
Wein-, Liqudre und Tuba-e 

Ludes billigiiea Preise-. IMIIJ 

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

comment-Stiefe, 
Sau Autonith Texas. 

cWaUes St. Lunis Iafslk die sei-set LI- 
meuke stets an Hand. Morgens fis-set Luc. 

Fo Je Meyek, 
Uan Plagt-. 

Wein- u. Spmtuosenhändler 
Jmpvktent von 

Sollst-rund Wein 
in sechs verschiedenen Sorteu. 

Univers-sc Bis- set-. 
Jede Quantität wird frei ins Haus qeuefetb 

H 

Staffel öd Vogeh 
Contmifsions · L alleine, 

chtnter Gkoos’ Las U 
tm der Brit-Js- 

Sau Antoutv,......... -.-....Tekai 

FShook öx T-i«ttmar, 
Rechts - Auwälte, 

No. 9 Gewerke-Stroh 

Sinn stimmte- Texts-. UJIIl 

New Orkan-, 1. August Issw 
An das Publikum 

Man vriise selbst. 
General-Postimister Gresham hat eine ab- 

sichtliche und malitiöse Unwahrheit in Bezug 
aus den Charakter der Louisiana State Lotterp 
Companh veröffentlicht Nachstehende Thatsep chen werden daher dem Publikum zur Prufuug 
vorgelegt, um zu beweisen, daß seine Behau tungen, wir führten ein betrügerisched Ge chäfh 
unwahr und falsch sind. 

Betrag der Gewinne, welche durch die Loui- 
siana Lotterv Compauy vom l. Januar 1879 
bis zum heutigen Datum ausgezahlt wurden : 
Ann die Southern Expreß Co» New Otleaus, 

T. M. Wescoat, Manager ...... 81,866.800 
An dic Louisiana Staats-National- 

Banl, J. H. Oglcsby, Präsiden,. 463.900 
An die Louisiana Staats-National- 

Vanl, S. H. Kennedy, Präsident,. 125.100 
An die Louisiana National-Bank, A. 

Baldwin, Präsident ............. 88,550 
An die Union National-Vonk, S. » 

Charlaron, Kassirer ............. 64.450 
An die Citizens Bank, E. L. Carriete, 

Präsident ........ ............. 

An die Germania Rationalbank Jules 
Cassard, Präsident .............. 30,000 An die Hibernia Nationalbant, Elsas — 

Palfrey, Cassirer ................ 37,000 An die CanalsBant, Ed Toby, Cagirer 13,150 An die Mutual Nationalbant, os., 
Mitcheh Cassircr ................ 8,200 

Summa JUZMIO 
Ausbezahlt in Summen unter 81000 

in den verschiedenen Officen der 
Compagnie .................... 2,627,410 

Gesammtsunune der Auszahlungen sit,881,060 
Wegen der Wahrheit obiger Thatsachen ver- 

weisen wir das Publikum- auf die Beamten der 
euannten Corporationen, und w en der Oe- fetlichkeit und unserer Stellung aus en Rayor und die Beamten der Stadt New rleaus und 

auf die Staats- und V. St. Beamten was Louisiana. Wir beanspruchen, in unsern Se- 
schäften geseklielY ehrlich nnd corrrrt zu sei-, 
gerade wie andere Geschäfte ini Lande; Der 
Stand unsere-Z Gefchäftd untersucht werden und 
unsere Aktien werden seit Jahren von den« Bio- 
tjrö verkauft und von vielen unserer bekannte- 
sten·und geachtetsten Bürger geeignet. M. A. D a up hrn, Präsident 

ba. s. l«. 
die Les-Mann staat-letters iß die tust-« is 

« 

von einem Staate sechs-ten um« 

Louisiana State Lottery Eos 
Ist-see sammt Ist-se in sehe III MI- 

slchnusb nd BRAUNs-M m It 
Ema-auswan- fik des Zeit-m m- ist-M was-si- Savnusigefesm Wirst eisi- 
Kapml m Il,voo.0.00, zu relat- Ie W- einen sitt-minn- m Ist-hoc- u sc 
durch ein übetsomtgtichtv sus- I Os- sechte ein then dek« gegen-mise- Aus-II- 
giöaäoaäånsnioksu es s. Vatikan-«- kesk e II tu us ein e tu 
Inst u a indessen-Mich Isr. Messen-U 
gilt- Zieptss Oasdssem Rai-life RMW 

an. 

Große monatliche Ziehung der 
Glas-all 

Dienstag den 14. August 1883. 
III-miser si il IIM Ists LIM- ItsstchtnLv sanfte-Miit » 

as sc UM m 
Ins-l Cmu onst-sinds 

Hauptpteii 875,000. 
100,000 Tit-etc zu 85 jedes Bruch- 

theilt m Fünftel im Verhältnis 
Sitte ver steife- 

100 »Im-m Zum tun- 
1 »Es-. -u’m u 
I v-. usw DR 
I Its-me In IM- II— 
5 d·. -- 

n u. 1,m 
so d-. nd- 

m ds. m DIE-d 

me do: II Ism« 
much-unsiche- 

: Zweck-W II III W 

IS L »Es-T 

» » m HIR- 
l,907 Iwbsatst III-«- 

Qesleubisup 
Bis ’i End -IssitsIe. Irdussqädlgktseesnvbuuu en u- Will-IF 

Ziel-nimm det Louisiana Si- 
pag-le über- acheu usd dass-lich entrollst-. sc 

kenfchtdeibm Zieht-set chlltskeit first- etmmk Wir ersöchtisn Die TOW sitt- 
ses Tettisicat für ihre Isseism II IW 

zw- 
«- Isst t W spie K 

Um thue-We de- Dfsnxt Les-M 
»Hm VIII Nu oii n us tu s k ke tm e t e I c 
Mem disde ins auf die Re- fund Is- 

--.7---s.-.«-.1s-.s.. W «- k n te e e e « r e 
man an M. U. Dank-hat« Re- Ok usi, Sc· 
cdsmv spore. I m, Sie Ists-I U. Inst- 

0mie.Su Insti. 

Innres BMQ 
Berfmssn Ia 

Cistemen aus künstlichen- Stein, 
» Abzug-tödten aller Grösety 
Kalt und Einst-Junos · Stil-m- 

fük Senat-est nd state-M 
Berläniet von englische-, Portions-and 
amtikasifchem Etat-at, M und hem. 

Ecke Cis-me III Liseovsmfy 
27,1t Sau Intuitio, Tot-O 

A. SCHOLZ 
Ilemo plus-« ...... Hat Imm 

Wein- u. Bier-Solon 
Les-v- St. Lucis Lage-Um eiskalt us III 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Meinem-» Ei 

zarten ic. 

Geer-ge Hörner, 
Bartoom, Bier- n. Wein- — 

S a l v u. 
Sau Ante-um ................ ten-. 
m stets at das alle sonst-m- onth its-k- 
tiktc nd ansehnlich-, fksssdflsde nd sma- 
vet-e, Entom-m III-im up statt Im 
feinsten stät-e m ask anderes bei-W si- 
quenm sowie die Muste- cismun sit Its-m 
Imd liberale Bedinqu M bestens Achtst. 


