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,rncy, 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 Hok, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so fleckenlos erhält oder dem Athem einen so an- 

genehmen Dust verleiht. 

Z WSRÄNT sOZODONT 
entfernt alle unangenehmen Geriiche des 
Atheins, die in Folge von Eatarrh, schlechten 
Zähnen u. s. w. entstehen. Es ist von allen 
nachtheiligen und beizenden Eigenschaften der 
Zahn-Peche und Pult-ern, die den Emaille zer- 

f Hören, gänzlich frei. Eine Flasche wird sür die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen- 
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Die Nachtigall. 
A 

Roman von Gustav zu Putjitz 

(Foktsesuna.) 
Georg hob den Jungen erst hoch in 

die Luft, daß dieser hell aufkreischte vor 

Lust, nnd setzte ihn dann auf das 
Pferd, das er im Kreise herumführte 
Mein Gott, Georg, rief Frieda, das 
Pferd kann scheu werden, das Kind 
muß fallen, ich ängstige mich halb todt 
und bitte dich um Alles in der Welt, 
nimm ihn herunter! Der Knabe klam- 
merke sich mit beiden Händchen in die 
Mähncn, er wollte sein Glück, seinen 
Reiterstolz nicht so bald ausgeden, und 
Georg lachte. Ja, wenn der Knabe ein 
Pferd sieht, ist er nicht zu halten! sagte 
er. Das kommt davon, daß du mit 
ihm in deinem Vogelbauer sitzest, wo er 

die Gäule immer vor Augeu hat; Rob- 
bi wird’s halb eben so machen. —Aber 
Frieda bat und flehte. Was giebst du 
mir, wenn ich ihn herunternehmes rief 
Georg, und als sie alles zugestand, was 
er nur wolle, wußte er wirklich nichts, 
was er nur wünschen konnte. 

Barner war iiber den Wortwechsel 
auch aus dem Garten gekommen, als 
ihm aber Frieda die Unvernunft desI 
Mannes und die Gefahr fiir das Kind 
klanngen wollte, setzte er sich lächelndnur 
zu dem Jüngsten, ohne ein Wort zu sa- 
gen, und gab ihr so die Freiheit, selbst 
zu handeln. Frieda eilte nun zur Stelle 
der vermeinten Gefahr, aber kaum hatte 
sie ein paar Schritte gethan, als Georg 
tief: Mama kommt, Mama kommt, 
Georgi, nun wird’L uns schlecht gehenl 
—- und damit den Knaben vom Pferde 
riß, das er dem wartenden Knechte 
übergab. ci. st- c-fc c1—-ss--S« 

UUTUU Wust-«- Ilk »aus swsetuupssu· 
Nun macht er mich noch zum Stören- 
fried, zum Popanz vor den Kindern, 
Papa, sagte sie; das wird eine furcht- 
bare Erziehung geden! 

Aber Georg hatte sie erreicht, den 
Knaben zur Erde gesetzt und sie um- 

armt. 
Damit meint er Alles gut gemacht zu 

haben, sagte Frieda. 
Nun saßen sie Alle auf Frieda’s 

Schattenplatz und Georg sagte unbe- 
dacht, indem er sich den Schweiß von 
der Stirne wischte; Ach, hier ist&#39;S 
kühl, hier ist&#39;s prächtig, die Sonne sticht 
heute gewaltig ! 

Er lobt mein Vogelbauer, Papa, 
sagte Frieda; ich glaube, er hat Recht, 
es ist eine Zithmunggmaschine, und nicht 
allein für Frauen. 

Georg wollte etwas erwiedern, aber 
da wude ihre Aufmerksamkeit auf Ande- 
res gelent. — Langsam, bedächtig fuhr 
ein altmodischer und schwerer Halbwa- 
gen auf den of. Der alte Kutscher, 
in dem wir g eich Karl Poltel erkennen, 
sah nicht rechts, nicht links, nur auf 
seine Gaule, dann, wenig Schritte vor 
der Hausthür, schwang er die Peitsche, 
rollte im mäßigen Trade vor und rief 
laut in den Wagen hinein; Hier, Euer 
Gnaden, ist das uunt 

biet-, Karl? antwortete eine Frauen- 
ttimme ang. dem weit überhaugenden 
Berdeck hervor. «- 

Ja, Euer Gnaden, hier wohnen die 
Leute, antwortete Karl. 

Georg war nahe daran, iu lautezGes 
lächter auszubrechen, aber ein strafen- 
der Blick von rieda hielt ihn schnell in 
Schranken. ie traten beide an den 
Wagen heran, denn sie konnten ja nicht 
im Zweifel sein, wer der unerwartete 
Besuch sei, aber sie konnten auch anneh- 
men, daß etwas besonders Wichtigeg 
vorgefallen sein müsse, was Reinhold’s 
Tante zu ihnen führte. 

Euer Gnaden. das sind der Rittmei- 
sier und das sind seine Frau — da hin- 

Zr tdemAbschlag sitzt der alte Mann, ihr 
a er. 

-i4- ch«—- Its-« «--I-Z- s-»h ku-. 
Ulb usu- quts los-V ouqsv u ssssss 

diichtig, von Frieda unterstützt, aus dein 
Wagen, machte eine steife, aber freund- 
liche Verbeugung und sagte ein ach: Jch 
muß mich wohl selbst vorste en. Ich 
bin die verwittwete Freifrau von Bor- 
ken aus Groß-Borkftaedt und inusz Sie 
bitten, mir zu vergeben, daß ich Jhnen 
so unangemeldet ins Haus falle, eine 

xganz Fremdel 
O, Sie sind uns nicht fremd, gnädige 

graut sagte Frieda und reichte ihr 
eundlich die Hand. Die Pflegemutter 

isnksäres sehr lieben Freundes- Rein- 
o ............................. 

Ueber die Züge der alten Dame zog 
ein so tief fchmerzlicher Zug, daß Frieda 
sofort verstummte, aber nun auch wuß- 
te, daß Reinhold der Grund dieses über- 
raschenden Besu sei« 

Um Gottes wi en, rief si-, es ist ihm 
doch kein Unglück wiederfahreni J 

Frau von Borken senkteden Blick und s 

rieda verstand sie» Mit tdchterlicher 
orgfall führte sie die alte Dame ins 

Haus, setzte sie auf den Fauteuil, zog 
die Gardine zu und fragte, wag sie ihr 
zur Erquickung bringen könnte. 

Nichts, nichts, liebes Kind, Xsagte die 
alte Dame und lächelte. Stich in keine 
von den Schwachen, und olche Fahrt 
von vier Meilen, so ungewohnt sie ist, 
wirft mich nicht um. Das Beste, was 
ich brauchte, haben» Sie mir schon ge- 

eben, denn wenn ich in »Ihr liebes Ge- 
cht sehe, weiß ich, daß ich das· Rechte 

traf, als ich mich entschloß, hieher zu 
fahren. 

Jch würde sagen, und mit Wahrheit 
sagen, daß Sie uns eine große Freude 
machten durch Ihren Entschluß, müßte 
Ich nicht fürchten, daß es keine Freude 
wüt, die Sie zu ung führte, sagte Frieda 
und wollte der alten Dame die Hand 
kli en, die das aber hinderte und sie 
la t aus »an drückte. 

Ach nein, keine Freude, aber schwere- 
schWM SVTACI sagte fie. Lassen Sie 
mich das aber erst aus einander setzen, 
wenn Ihr Herr Vater und Jhr Herr 
Gemahl da ind. Ich mochte eg nicht 
gern öfter a s einmal aussprechen, und 
eg wird mir das schon schwer genug. 

Friede-, mit dem feinen weiblichen 
Derseng-Tacte,«fiihlte gleich, das- es der 

alten, bekümmerten Frau vor allen 
Dingen behaglich gemacht werden müsse, 
und das war ihr schnell gelungen. 

Wie gut Sie zu mir alten Frau sind, 
liebes Kind! sagte sie. Ja, und nun 
kann ich es begreifen, daß er fich« wohl 
fühlte und vou Anfang an heimisch er- 

schien! Dann, als erschräke sie, daß 
sie von ihm spräche, der zwar alle ihre 
Gedanken erfüllte, den sie aber noch nicht 
erwähnen wollte, brach sie ab und sagte: 
Wenn nur die Herren hier wären, 
könnte ich Alles vor Jhun aus einander 
setzen. 

Frieda ging leise hinaus, nur den 
Vater und Gatten zu rufen, und mit 
flüchtigen Worten hatte sie ihnen ge- 
sagt, dasz die gute Dame um den Adop- 
tevsohn in Sorge zu sein schien und sie 
zu sprechen wünsche. 

Laß nur den Papa allein gehen, sag- 
te Georg, denn was da herauskommen 
sollte, sah ich aus den ersten Blick. Jch 
tauge nicht zu so etwas, vielleicht weil 
ich es zu genau kenne. Alle meine 
Sünden fallen mir dabei ein. Gerade 
solch’ Gesicht wie die alte Tante zog 
meine selige Mama auch, wenn ich 
dumme Streiche gemacht hatte und 
Schulden beichten mußte. Das sind 
harte Momente im·Leben, aber sie ge- 
ben auch vorüber, ich habe die ganze 
Schattirung durchgemacht. 

Frieda wurde ärgerlich. Ueber den 
Schmerz einer Mutter soll man nicht 
Scherz treiben! sagte sie. Reinhold ist 
unser Freund ........ 

Gesinnung solgu 

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

—- Der ausgezeichnete Fisch-Commis- 
sär der Ver· Staaten, Professor Baird, 
dehnt die zuerst nur für Flüsse betriebe- 
ne künstliche Fischzucht jetzt auch auf’s 
Meer aus. Man war schon lange der 
Ansicht, daß solche Seefische, welche 
nicht im Süßwasser, sondern an den 
Küsten-im Salzwasser laichen, ebenso 
wie die Salmen, Störe u.s. w. aus 
dem Meere in ihre heimathlichen Flüsse, 
so in ihre heimathlichen Seebuchten, 
wo sie aus dem Ei geschlüpft waren 
und ihre erste Jugend verbracht hatten, 
aus dem offenen Meere zurückkehren. 
Um dies zu erproben, hat Baird vor ei- 
nigen Jahren an den Küsten von Neu- 
England die Brut eines dort sonst nicht 
einheimischen Kabeljans (codtish,ge- 
trocknet: Stockfisch) ausgesetzt. Diesel- 
be unterscheldet sich von dem gewöhnli- 
chen genau durch dieFärbung. WieBaird 
erwartet hatte, haben sich diese Fische, 
nachdem sie herangewachsen waren, 
wirklich aus dem offenen Meere wieder 
an der Küste, wo sie ausgesetzt worden, 
eingestellt. Auf Grund dieser Erfah- 
rung. versucht Baird jetzt, die östliche 
Meeres-lüfte der Ver. Staaten bis zur 
Chesapeakebai herab in großartigem 
Maßstabe mit Kabeljans zu bevölkern 
und wird dasselbe später auch mit den 
Makrelen versuchen. Erbat bei Woads 

all in Massachusetts eine Fischbrutan- 
lteingerichtet, wo er nicht weniger» 

als 500,000,000 junge Kabeljans ie- ; 
hen will, die dann an östlichen Kü en J 
in’s Meer gesetzt werden sollen. Man 
hofft, daß diese Fische, wenn herange- 
wachsen, jährlich an diese Küste zurück- 
kehren nnd dort laichen werden. Ge- 
lingt der Versuch, so würden die cann- 
difchen Fischereien für unsere Fischer 
entbehrlich werden, denn sie würden 
dann die Fische, derentwegen sie jetzt» 
nach Neu Fundland fahren, viel nä- 
her haben. 

« 

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

———·O-———·— 

— Aus Paderborn meidet man fol- 
gende köstliche Geschichte: »Jn ienem 
benachbarten Dorfe —- der Name dessel- 
ben thut nichts zur Sache- hatte ein 
Standesbeamter eine Ehe zu schließen 
nud der Sicherheit und der Bequemlich- 
keit halber das Protokall im Voraus 
eingetragen. Das Brantpaar erscheint, 
aber zum größten Verdruß des Standes- 
beamten erklärt der Bräutigam, statt 
»Ja« zu sa·gen, »Nein, denn he hat wat 
den de Brut härt.« Alles Zureden hilft 
nichts, das Brautpaar entfernt sich wie- 
der. Der Standesbeamte geht ärger- 
lich im Zimmer auf und ab und simu- 
litt, wie er fein Protokollbuch wieder in 
Ordung bringen soll, was durch die 
nicht vollzogene Ehe häßlich veranstaltet 
ist. Da tritt zu seiner freudigen Ueber- 
raschung das Brautpaar wieder ein. 
Die Braut hatte dem Bräutigam auf 
dem Deimwege Vorstellungen gemacht. 
»Dat is doch recht stecht von Di, dat Du 
midatandauhn heit. Du kriegst woll 
ne Frau, aber mi nimmt nu nach den 
Schimp teen Minsch.« Der Bräutigam 

-wird weich nnd sie fährt fort: »Wenn 
wi seggen, Du wullft, aber ick wull nich, 
denn kann ik doch och «n Mann lriegen.« 
Gesagt, gethan; das Brautpaar lehrt 
um und tritt beim Standesbeamten 
ein. Der Bräutigam beginnt: »Jk 
hew mi befunnen.« »Schön« sagt der 
Standesbeamte, »aber nun ordentlich- 
N.N., wollen Sie diese u. s. w. zur 
Frau?« »Ja!« sagt der Bräutigam. 
»N. N» wollenSie diesen u. s. w. zum 
Mann?« »Ja!« fagtdie Braut. ,,Nee, 
dat gelt nitt,« schreit der Bräutigam 
aber der Standesbeamte fährt ihn an- 
»Wat seggt is, dat is seggt. Nu schrcewt 
de Namens unner.« 

. 

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

— Die Anzahl der im letzten Jahre 
jin Großbritanien ausgetheilten Briefe 
! betrug 1,280,636,200, was eine Zu- 

! nahme von 4,2 Prozent gegen das Vor- 
jahr ausmacht; Postkarten 144 Millio- 
nen, eine Zunahme von 6,4 Prozent; 
Buchpackete und Circulare 288,206,400, 
eine Zunahme von 6,3 Prozent; Zei- 
tungen 140,682,600. Die Post beför 
dert jedoch in England nur den gering- 
sten Theil der Zeitvngen; der weitaus 
größere Theil wird durch die Eisenbah- 
nen direkt, oft in Sonderzügen wie aus 
London täglich nach allen Richtungen 
verfandt. Jn England erhält jede 
Person im Durchschnittt 40 Briefe im 
Jahr, in Schottland 30 und in Jrlaud 
17, im Durchschnitte für ganz Großbri- 
tanien 36 pro Kopf. Jn auswärtigen 
Staaten ist die Zahl der per Person er- 

haltenen Briefe eine geringere. Jn den 
Vereinigten Staaten von Amerika be- 
trug diese 21, in Deutschland (1881) 
13, in Frankreich 15, in Jtalien 6 und 
in Spanien 5. Die Zahl der einge- 
schriebenen Briefe in England belief 
sich auf 11,264,926,- eine Summe von 
3,3 Prozent. Der Generalpostmeifter 
beschäftigt 44,600 regulär angestellte 
Beamte« die pensionsberechtigt find; 
hierzu kommen noch 4I,0001okale Post- 
tneister, die keine eigentlichen Beamten 
find. Die Zahl der Telegramme betrug 
32 Millionen, eine Zunahme von nur 

746,165 gegen das Vorjahr. Jn Lon- 
don wurden 12,374,707 Telegramme 
versendet, um 303,673 mehr als 1881— 
82. Die Poftsparkassen zeigen eine 
erfreuliche Zunahme ihrer Thätigkeit. 
Die Gefammtsumme der dem Publikum 
von der Post schuldenden Beträge macht 
39 Millionen Pfund Sterling, eine Zu- 
nahme von 2,8 Millionen Pfund gegen 
das Vorjahr. Neu deponirt im letzten 
Jahre wurden 12,227,528 Pfund Ster- 
ling, die Entnahmen betragen 10,094,- 
974 Pfund Sterling. Die Einnahmen 
des Poftamtes betrugen für Briefmar- 
ken 7 Millionen Pfund, für Poftanwei- 
sungen 265,978 Pfund Sterling, für 

s Telegramme 1,768,060 Pfund Ster- 
J ling, zusammen 9,413,812 Pfund Ster- 
: ling. Die Ausgaben machten 6,352,064 
Pfund Sterling aus, was daher einen 
Gesammtnutzen von 3,061,748 Pfund 
Sterling aus-weist 

» HERR-E ON EIN-« 
! Vertretbtifinttenf Mäuse, Rothaugen, 
Fliegen, Ameisen, Bettwanzery Stiukthie- 
re. 15 Cento. Bei Apothekem. 

WH— 

— Der Abschiedsgesuch des Vice-Ad- 
mirals Batsch ist jetzt gewährt worden. 
Die betreffende kaiserliche Ordre hat 
folgenden Wortlaut: »Ich ersehe zu 
Meinem Bedauern aus Jhrem Gesuche 
von-i 4. ds. Mt5., dass sich der Erfüllung 
Meines Wunsches, Sie noch ferner dem 
Dienst zu erhalten, Schwierigkeiten und 
Bedenken auch bezüglich Jhrer Gesund- 
heit entgegenstellen, die Jch mindestens 
als zur Zeit begründet anerkennen muß. 
Jch entspreche daher Ihrer Bitte um 

Verabschiedung, indem Jch Sie hier- 
durch mit der gesetzlichen aPension zur 
Disposition stelle. Zu lei aber be- 
halte Jch Mir vor, bei ich darbietender 
Gelegenheit Jhre Wiederverwendung 
im Dienst in Betracht zu ziehen, und 
wünsche Jch sowohl dieserMeiner Inten- 
tion, wie überhaupt Meiner lebhaften 
Anerkenung der von Jhnen geleisteten 
Dienste noch besonderen Ausdruck zu 
geben, indem Jch Sie hierdurch —- um 

Jhre nähere Verbindung mit der Mari- 
ne dauernd sest zu halten — a la suite 
des Seeoffiziers-Corps stelle. 

Zugleich ist auch der bisherige Conne- 
Admiral Bergerunter Beförderung um 

Buch-Admiral zur Desposition gestellt 
wor en. 

——————·.--i——— 

—— Alt-er&#39;s Augue Cure hat Tausen- 
den von Menschen in den Sumpsgegen- 
den dieses und anderer Länder das Le- 
ben gerettet. Es wird garantirt als ein 
sicheres und rasch loirkendes Gegenwä- 
tel, das frei von allen schädlichen Be- 
standtheilen ist. 

——(O-——— 

— Chicago hätte am 10. August sein 
501ithriges Jubilitum feiern können, hat 
aber daran vergessen. Am 10. August 
1883 wurde Chicago nämlich zuerst als 
»Van e« incorborirt und gab bei der 
ersten tadtwahl 28 Stimmen ab, with- 

Zetkd es jetzt über 100,000 Stimmgeber 
a 

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

-—-- --——-———(«-OO—-- — —- 

— Nach einem von dein in Eisenach 
stattgehabten deutschen Turnertag ge- 
faßten Beschluß soll das nächste 6. all- 
gemeine deutsche Turnerfest 1885 in 
Dresden abgehalten werden. 

——--—«.--——-» —- 

—— Eine malitibse Pariser Schauspie- 
lerin war ihrem Direktor mißliebig ge- « 

worden. Der Bühnenleiter wandte des- 
halb ein bekanntes Mittel au, um die 
Künstlerin zur Lösung ihres Contraktes 
zu veranlassen: Cr theilte ihr Wochen 
lang auch nicht die kleinste Rolle zu. 
Das,,zog«jedoch bei der renitenten Dame 
nicht. Jm Gegentheil, sie setzte sich hin 
und schrieb an dem Direktor: »Seht ge- 
ehrter Herr! Wenn Sie fortfahren mich 
nicht zu beschäftigen, so werde ich mir 
ganz einfach den Bart stehen lassen. 
Womit ich die Ehre habe 2c.« Das 
half. Noch am selben Tage erhielt die 
originelle Künstlerin eine zwölf Bogen 
starke Rolle zugeschickt. 

W. Matt-US neuer Saloon 
aufdesn Hügel des Gouvernement- 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz sür frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawasser 
feine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder 
mann, welcher das Gouvernement 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu 
sprechen. 30,1,6Mt 

Palast-Salon u. Bildnis-Halle- 
No. 10, Soledadstraße. A. Ssaßburger 
F- Co. Besitzer. 6 Billards neuesten Sty- 
les. Nnr die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine, frisches Vier und Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

Man lese! Man lese ! 

Großer Ausverkaufvon So m 
mer-Waaren. 

500 Paar Sommer Slippers ber- 
schiedener Form und Qualität für Da- 
men, Mädchen und Kinder-, zu Kost- 
preisen. 

Mein großer Vorrath an Schuhen 
aus Philadelphiaer und anderen Fabri- 
ken finn billiger als anderswo. 

Leinen - Lawns, Pacific-Lawns, 
Cretonne, Piqueg, Viktoria- Lawns, 
Cheked Nainsooks und ein immenfes 
Assortiment von farbigen Nu ns 
V ei l i n,g, Bunting, Sommer-Casimir 
und anderen Kleiderstosfenwerden mit 
Verlust verkauft. Diese Waaren-werden 
ohne Rücksicht auf den Preis verkauft, 
um Raum für meine neue Waaren zu 
machen, welche binnen Kurzem ein- 
treffen. 

»Ich offeriere die größten Vortheile 
beim Einkauf von Herren- und Knaben- 
kleidern und Furnishing Goads, Hüten, 
Stiefeln und Schuhen. 

Meine Strohhüte müssen um jeden 
Preis verkauft werden. 

Man spreche vor und überzeuge sich in 
G.B. Fran—k’s 

Alamo-Store. 

Die Florence Ntahtingale der Kin- 
der-pflege. 

Folgendes isi ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthärerim 
Oeffnet die Thüre für sie und Mrd 

Windlotv wird beweisen, daß sie die anre- 
rilanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so. überzeugt, 
daß wir unserer ,,Susy« iebren werden 
zu sagen: ,,Gesegnet sei- Mrs Winalbw« 
well sie derselben behüislich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichteiten für Kinder hinwegzukom- 
mrn. Mre Winelow Sooting 
S y r u p nimmt den Kindern die Schwer 
gen und tnrlrt Dysentrte und Diarrbor. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er ovrqiebtzu 
thun, Alles und nicht weniger-. Wir ba- 
ben einmal Mrs Winslpw geseben und 
kennen sie nur durch ihren S ooting 
Sprup sür Kinder. Wenn wir die 
Macht bäitrm würden wir sie als Heiland 
für die Kinder hinsiellen—waa sie auch 
in der That ist. Der Syrnp wird in 
allen Apptdeken zu 25 Ernte ver Flasche 
verkauft. 

I-. 

— Hemden für Herren (unlaun(lred) 
60 Cent dag Stück beim Famous. 

M: 

Kauchtabaii, 
sehst-Its (M) Er Wo 

WMW fli- kfekio m MIW 
O- 

A
 

achtubesten Sekten MMMDM 
Wes fabrizirt Eine weitere Anpassung ist nu- 

ndihip da der Lebst fdr sich selbst spricht. Mancher 
find Mit höflichst auf den «l.iis0 lass-» Inf- 
mertim gemackjt and werden wohl thun, des-seiden bei 
ihren Mahlen zu fordern. 

GO Yo Gan S ges 
Kammer-, Wid. 

Elmendorf u. Co. 
Mein Plagt-, San Antonio, 

Dåndiet in 

Eisen Waaren 
Ullv 

gickerbamGeräthschastem 
Ten- Pubiiium hiermit zur Kenntniß- 

navme, daß wir neben unserem aiien Gr- 
fchäfi an dem Mainpiaza 

ein Zweiggeschäft 
ans dem Alamoplaza, gegenübkk dem Men- 
gerbotki eiabiikt haben, in weichem wir 
ebenfalls eine große Auswahl v)n 

Eisemvaauu aller zitt, 
AcketbaUSeIZihfchnftm n. zu den dillizsten » 

Preisen stets an hanv haben. 5,14,i- 

Drv Goods ! 

Dry Goods ! 

Drys Goods «! 

YOOÆÆM 

Schnitt- und 

MMWWM 
Lagecsp 

ist unbedingt das 

größtp und reich- 

haltigste 
d e r S t a d t. 

Damm - Kleidctstoffe 

aller Art 

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- 
ren und ihre Billigkeit be- 
trifft, so sucht es seines Glei- 
chen. 

———-.-·. 

Jeder findet, was er 

braucht! 

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

! 

l-. Wolksoa 

J S. Lockwoed S. p. staats-aus« 
Lockwood se Kampmann, 

IS a n h i k- r s 
und paadlet tu 

Uextkanifcben Dollars und 
Metallbarren. 

Teleseaphtfche Anweisunqu werden are-gestellt. 
Collekttoaen tu Eneva nnd Meiste bestes-. 

Trader’sNative-al-Bauk. 
Sen Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ..... 8100,000. 
Autortsiktes Capital ........ 8500,000.. 

J. S. Thomtvm Cassius-. 
3,5,t!i J. M. Deo-Inson Präsident. 

F. Groos Fk Co., 
B A K Q U lE F- s 

nnd Dändler in 
Rohsilber ausländischen und ungangsz 

baten Gelt-forten-, 
übe nehmen Eineafsieuaaen und Angst-blan- 
qen von Gelde-n in den Vet. Staaten und 
Europa, und stellen Wechsel ans auf Netv 
Oeleans, St. Louis und New York, ebenso wie auf die größeren Städte in Teeas nnd 
Europa- besonders auch in Deutschland 

John E. Ochse, 
Rechte-Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsStraßr. 

Sau seit-mits. .«.· ........ Texas. 
27, 6 

JOHN ROSENEEIMER 
Rechts-Anwalt 

·-lllld- 

Oeffentlicher Notar. 
Offlee : Deviue suilbtuq, 

Sau Aatouteh Thus 

Lied-m Egllagham 
Advokat und Anwalt. 

Okatttstn tu Staates und Fädetalscetiebteu. 
Dtvyer’s Gebäude, Ist-in Putz-, 

Sau Anton-ich Tand. 

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

Gräber in Cambridge, Massachusetts). 
Das Aussieben der Zähne geschieht ohn 

Schmerzen, während der Patient sich unter dem- 
Einfluß von Gas besindet. » 

Mäßige Preise. Ossen des Abends- 
No. 36, Commekcesttaße, Sau satouio, 

über Etat-ins Apotheke 

Ztufxiedeuheit kam-essen 
L III-s M 

C. Müller. E. Strahl-argen ! 
Müller s. Straßburg-h 

Deutsche Architektey 
und 

Civil lngenieutse. 
No. 245 ........ Marktstraße ........ No. 245 

Sau Autouio, Mai. I21,7 

HENRY PAUL Y," 
Bau - Unternehmer 

—und— 

Kout raktor. 
O ff i ce : Satan-on Deutsch. 

11 9,82,t1j 

Bill und Joc, 
Sol-dato Straße, Sau Zinkens-, Texas. 

Die feinsten Getränke. das Music sitt nd 
der besi- Luach in Sau sinnt-. Ih- übers-Ist 
sich selbst« Veso-den Smfoct sich If Ost 
Bin verwandt. Monm- Schien-as 

Vottts Und Ule frisch vom Fas. 
u s,u 

H. G. Summers, 
Commis, 

S. W. Ecke. S. Mam- und Raums-Strafe. 
Die ausgewählt-M- Gkomies. RI- die bestes 

Weine, Aun und Abst- 
su den billigsteu preisen. IMUS 

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

comment-Strafe, 
Sau Nat-dank Texas. 

ciikaltes St. Levis Iasdtt.. die festste- St- 
qsuuke stets an Hand. Muse-O fast-set Lus. 

F. J. Meyer, 
Its-to Plan, 

Wem- u. Sprrttuofenhändler 
Just-pruni von 

Caltforatai Weist 
in sechs verschiedenen Seiten-. 

Unsre-Das ski- set-. 
Jede Quantität tot-d frei ins fut- geliefert. 

Statt-c s- Both 
Commifsions - K«nflente, 

Flut-r GtoW Bos ( - 

tm der Print-, 
san Autonto,......... ....Ier«s 

Shook G Diktmay 
Rechts - Aus-mitte, 

No. 9 Sommers-Strafe, 
Sau Amt-alo- Text-so 

LIJUVU ( 
l 

New Orkan-, 1. August läss. 

An das Publikum. 
Man prüse selbst. 

General-Pasimeister Gresham hat eine ab- 
sichtliche und malitiöse Unwahrheit iu Bezug 
aus den Charakter der Louisiana State Zotten 
Comvanh verössentlicht. Rachstehende Thatsa- 
chen werden daher dem Publikum zur Prüfung 
vorgelegt, um zu beweisen,dak seine schauke- tangen, wir führten ein betriigerisches Gesch t 
unwahr und falsch sind. 

« « Betrag der Gewinne, welche durch die Loui- 
siana Lotterv Company vom l. Januar 1879 
bis zum heutigen Datum ausgezahlt wurden : 
Arm die Southern Expreß Co., Reu- Orleaus, 

T. M. Wesroay Manager ...... Q1,366.800 
An die Louisiana Staats-National- 

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

Bank, S. H. Kennedy, Präsident,.. 125.100 
An die Louisiana NationalsBanh A. 

, 

Baldwin, Präsident ............. 88,550 An die Union NationaliBonk, S. 
Charlaron, Kassirer ............. MJW 

An die Citizens Bank, E. L. Carriere, 
Präsident ...................... 57,000 An die Germania Rationalbank Jules 
Cassard, Präsident .............. 30,000 An die Hibernia Nationalbanl, Chas. 
Palfrey, Cassirer ................ 37,000 

An die Castel-Barth Ed Taby, Ca sirer 13,160 An die Mutunl Nationalbanl, os. 
Mitchel, Cassirer ................ 8,200 

Summa 82,253,660 
Ausbezahlt in Summen unter 81000 

in den verschiedenen Ossieen der 
Compugnie .................... zum-no 

Gesammtsuunne der Auszahluugen sä,881,060 
Wegen der Wahrheit obiger Thatsaehen ver- 

weisen wir das Publikum auf die Beamten der 
enanuten Corporationen, und en der Ge- feplichkeit und unserer Stellung au eu Mavor und die Beamten der Stadt Reue leaus und 

aus die Staats- und V. St. Beamten von 
Louisiana. Wie beanspruchen, in unsern Se- 
schästen geseilich, ehrli und rorreet zu sei-, 
grade wie andere Ges äste im Lande. Der 

tand unseres Seschäfts untersucht werden uud 
unsere Actieu werden seit Jahren von den Bro- 
ters verkauft und von vielen unserer bekannte- 
sten und geachtetsteu Bürger geeignet. « 

M. A. D aup hin, Präsident 

Its-h s. L. 
» die Staube-a stumme-le ist Its risse-»si- 
via einem Staate zahmen Ists-. 

Louisiana Stute Lottety Co-, 
Das-O bssmtämte ;- M III MI- 

ZIROMMUM fiel-as «an « 

Magd Zum Fig-: Mit Muts ist-.- 
us u, o 

einen Mi 

W Kissescgusqllceqp sei- — L c 
Mitte-, esse-esse- n s. sag-in U» 

äst- snis Z i eh its e I In Qui-Ists 
unne- Indeu Innmchfsr. — 

su- Ziepsns verschobe- Insect 

Große monatlichc Ziehnng der 
Glas-o H 

Dienstag den 14. August IM. 
II- ss e M W III- 

Isfstcht Its Leswuisdtzitfsn träte Im 

C. s. setme — WO. stil- vss M 
HWI 875,000 

100,000 Ticketi zu 85 jedes Bruch- 
theile in Fünftel tm Verhältnis 

List- det fu«-I 
I OCIILIW sei I Is, 00 i This- 

,(0 8800 
1 h. usu- j Um 
i sitt-te vos Apis 12«000 
s ds. M this 

U do. hist Mist 
20 II. III 

100 di. m 
soll do. 100 Ic« sit 
tm do u— Ihm 
tm us ji« 

Ohms-US —- 
O IIIIMIW II Im s II 
s do. M Cis 
9 do M s, sc 

1 oc- sesssscus M IM. M 

W- 

..3:;:::«;:kgs.;-.W «- MED- Is- 

s:;:k:-;:.J»3»I:3"M"W 
gggkzxks sc.s.:2s3s."::-M...... s- 
ses cektisim sitt ihn IIM III 

«- Inst-sen se Ist-ist« fssie sm II 
cum kdims m der W h Its-Okla- 
suscht Herde-. 
In sddtefstke tesi m srleke nd Ies- 

Rpuv Ordn- aai at sit Re- Dtteui sa- 
tipual Baut. New Ortes-O La« 

Okdssäke Brief- tei Ball odercnnf wüste man an ankhm ARO Or sei-VA- 
Edsmd Inte. Iser site com-I I. Ins-v 

Unse. Zu Ist-sie 
L 

Janus Inmi. 
Busen-set Ia 

Cisternen aus künstlich-m stein, 
Abzug-tödten aller Erbsen, 

Kalt und Eins-Mast - Steinen 
für Seiten-m tss Blume-stets 

Verläufer von englisches-, Pallas- und 
amerikanischem Cement. Gipi nnd has-. 

Ecke com-me nd Lohn-Justie, 
27,tt Sau Ists-nip, Tot-h 

A. SCHOLZ 
Als-no plus-. ...... Sau Ist-me 

Wein- u. Bier-Saum 
Les-p- St. Levis Lagert-in- eiskaluos cis 

S Centd das Sich 
Die-besten Weine, Aquaan- Ei 

Jckkku ic. 

George spinnt, 
Batroom, Bier- u. Wein- 

c a l v u. 
Sau Antwo, ................ Fett-. 
m stm as pnd sie sum-es WH- 
tikke usädäkgätsugchedfbtisårsxe sub Isoli- 
V c, dsIAO fix-In stände ad ale uva set-Ists O- 
qnemm satte die feinste- cismes. Mit 
and liberale Iebtest-s ist bestens s usi. 


