
D e 

Täglich Freie Presse 
erscheint 

Mich mit Ausnahme des Sonntags 
und kostet 

» 
IIMW für das Jahr oder 82.50 für 

3 Monm 

Die 
Uöcheutlitse Freie presst 

fis-im 
even Donnerstag 

nnd kostet 
s 2,50 das Jahr oder 81,25 für 6 

Monate in Vt"-rc:usl-ezcshlutsgII 

Jahrgang 18 
« 

Sau Antonio, Sonnabend den 25.August1883. Nummer 373. 

goJEhs 

»An- mai-es- Das 
Dadurch, daß Jostetters Magen- 

B Stier die Lebensenetgie verwehrt and die 
Negelmäßigkeitund Thätigkcit der Kökpcrfuncs 
Nonen bewirkt, hält es dcn Organismus m ge- 
hörigem Gang und schüjzt ihn vor Krankheit 
Gegen Verstopfun, Dispepf e und Leberleiden, 
Nervenfchwäche, icrcn· und rhcumatische Ue- 
bel ist ed ein unschäkbares Mittel; es gewährt 
sichern Schuß gegen malarische Fieber und 
merzt äberdies aus dem Organismus alle Spu- 
ren derartiger Krankheit aus. 

Zu baden bei allen Upvthekern and 
Hänvleru im Allgemeinen. 
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Sitte Wie Frau ohne Titels 
Uns dein -Boston shbe·«) 

M Wen-ei 
Das Obige ist ein gutes Bild von Frau Lodia E. 

Pintharn aus Lynm Wall-, die nicht als irgend eine 
andere Frau in Wahrheit den Namen der »Im-ten- 
iteundin« den viele ihrer Correfpondentinnen ihr 
so gerne beilegen, verdient. Sie widmet sich mit 
dem größten Eifer ihrer Arbeit, welche letztere das 
Resultat eines lebenslänglichen Studiums ist, und 
ist gezwungen sechs Lissistentinnen sich zu halten 
die ihr helfen die ausgebreitete Torreipondenz, 
welche von allen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche ihre spezielle Weiden-last oder ihre 
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Der sostofsioeswqy 
Sommers K- Ueh linqer Eigen- 

Mutes-Hei die den-u Wenze, China-. 
Doggen Lies- Liqnöte, feines Bier- 
tjnheimkfche und importirte Cigarten. 
M Lokal ist luftig und geräumig und 
Bisardfpieler finden mehrere Tische der 
sbeßen Zahriken des Landes. [1,2,t1J 

sp-— Kndpfe, Befmriicel für Damen- 
et med Wäsche, sowie für Bettzeug,» 

Im sammt-. 

Al 

Die nachtigatr 
Roman von Gustav zu Pntlitz. 

ERNSTng 
Frau von Borken fuhr fort, nach 

zärtlichem Abschied von Frieda und 
mit der Aussicht eines baldigen Wie- 
dersehens, denn der Papa hätte verspro- 
chen, direct von der Residenz ihren Be- 
such zu erwiedern. 

Karl Poltel mußte zufrieden gewesen 
sein mit seiner Ausnahme, denn er 

lächelte vergnügt, als er die Peitsche 
»über seine Gäule zum Absahren 
schwang, und vor dem Thorweg, ohne 
daß ihm seine Gebieterin dazu ausge- 
fordert hatte, wandte er sich um und 
sagte; Habe ich es Euer Gnaden nicht 
gesagt? Die Leute sind ganz honnet. 
Aber der Alte geht dem Rittmeister doch 
noch über. Mit der Hechselmaschine, 
von der ich sagte, ist&#39;s aber nichts-. Hier 
hat sie schon zwei Mal seit dem Winter 
reparirt werden müssen: Die neuen 
Moden sind nicht durable. — 

Walther war eine harte Natur. Sein I 

ganzes Leben war eine Kette von Ent- 
sagungen gewesen, sie beugten ihn nicht 
nieder, sie stählten nur seine Entschlüs- 
se. Er war schnell entschieden, was 
er zu thun, zu lassen hätte. Jn der- 
selben Stadt mit Netta, Zeuge ihrer 
Liebe zu Reinhold, an der er nichtzwei- 
felte,konnte, wollte er nicht bleiben. 
Zu seinem Lehrer, von dem er einmal 

Abschied genommen hatte, zurückzukeh- 
ren, war ihm peinlich, noch dazu, da 
er ihm die Motive nicht aussprechen 
durfte, die ihn seine Reife aufgeben 
ließen. Eben fo wenig mochte er auf’s 
Gerathewohl hinauswandern. Die 
Bettelexiftenz feiner Kindheit hatte ihm ei- 

» ne unüberwindliche Abneigung dagegen 
izurückgelassem auf fremde Hülfe und 
Unterstützung zu rechnen, ja, dieselben 
gar in« Anspruch zu nehmen. Nicht 
einmal Rath suchte er. Da fiel ihm 
denn ein, daß er vor einiger Zeit einen 
Brief vom Träuble-Wirth erhielt, der 
ihm eine gut zu bezahlende Arbeit nach- 
weisen wollte. Er hatte es abgelehnt 
in der heglückenden Empfindung, sich 
vom Handwerker zum Künstler heraus- 
geatbeitet zu haben, in der Aussicht, 
die glühende Sehnsucht, nach dem Sü- 
den zn ziehen, befriedigen zu können. 
Nun war das alles anders gekommen, 
er mußte, um aus eigener Kraft leben zu 
können, wieder arbeiten, seine Künst- 
ler-Entwicklung auf lange, seine Sehn- 
sucht nach Jtalieu vielleicht für immer 
hinausschiebeu. Aber er zauderte nicht. 

»Mit leichtem Ränzel und schwerem 
Herzen machte er sich auf die Reise, so 
weit reichte seine Baarschaft noch und 

skam beim Träuble - Wirth an. Er 

ixand ihn nicht im Hause, und da war 
i enn sein erster Gang in den Tanzfaal, 
Ium feine Malereien, die damals die 
T Aufmerksamkeit Reinhold’s erregten und 
feinem Leben unverhofft einen glück- 
lichen Aufschwung gaben, wieder zu be- 
trachten. Mit fchmerzlicher Empfin- 
dung, als träte er wieder zurück in 
längst verlebte Stunden, die ihm doch 
beglückt erschienen im Vergleich zu der 
Stimmung des Augenblicks-, stand er 

da, und befchiimtfah er das Schüler- 
hafte, Jncorrecte seiner eigenen Arbeit. 
Aber die unbefangene Zuversicht, mit 
der er damals schaffte, war doch ein 
Glück gewesen, ein nun auch verlore- 
nes. Er mußte die Zähne zusammen- 
beißen, um die T rünen nicht Herr über 
sich werden zu la en und zwang sich, 
um sich abzulenken von seinen Empfin- 
dungen, zu einer Selbstkritik, die so 
streng war, wie sie kein Anderer ausge- 
üdt hätte. Was er in dicker schmerzer- 
füllten Stunde als Küntler an und 
durch sichselbstlernte, hätte ihm kein 
Lehrer zu geben vermocht, und in dem 
Moment, in dem er entschlossen war, 
zum Handwerker wieder herabzusteigen, 
reiste er mächtig zum Künstler heran. 
Nicht im Glück und ni t um glücklich zu 
sein, wird man Küntt er. —- 

Der heimgekehrte Träuble-Wirth 
stand schon lange hinter ihm, ohne daß 
er es bemerkte. Der arme Schelm, 
dachte der Mann, betrachtet sein eigenes 
Machwerk wie ein Verliebter seine 
Braut. Man muß ihm die Freude 
nicht stören. Endlich wurde eg ihm 
aber doch zu lang und er schlug dem 
jungen Mann derd auf dte Schulter. 
Seid Jhr es doch, Walther, sagte er, 
ich wollte es der Rest kaum glauben, 
daß Ihr-, nun wohl ein großer Künstler 
geworden; wieder eigekehrt wäret in 
unser schlichtes Haus-· Gelt, ein tüch- 
tig Stück Arbeit das, Eure Pinseleien. 
Das hat schon Mancher gesagt, der 
hier durchkatn, und es hat Euch ordent- 
lich Renommee gemacht in unserer Ge- 
gena. 

Walther sah vor sich hin und sagte: 
Jhr habt mir Arbeit angeboten, Träu- 
dle-Wirth. Jch konnte fiedamals nicht 
annehmen, denn ich war beschäftig und 
hatte andere Pläne. Jetzt bin ich frei 
und suche Arbeit. 

Richtig, sagte er, unser Baumeistey 
ein braver,· kunstverfiitndiger Mann, hat 
Eure Arbeit hier genau geprüft und hat 
Aufträge für Euch. Jhr sollt, ich weiß 
nicht welch altes, Schnörkeln-erk, hier 
irgendwo in der Gegend überpinseln 
und wieder zurecht malen. Er mag es 
Euch selbst sagen, denn als einen ge- 
schickten und nicht unbilligen Mann ha- 
be ich Euch schon empfohlen, und das 
Uebrige ist nun Eure Sache. Er nahm 
Walther unter den Arm und sührte ihn 
in die Wohnung des Baumetsterg, ließ 
dnr die Magd hineinsagen, er brächte 

»den ungen Menschen« der seinen Tanz- 
saal mit den Landschaften ausstassirt 
hätte, und ging wieder. Zum Glück 
war Walther dem sachverständigen 
Baumetster durch seine Arbeit bereits 
besser empfohlen ais durch die Anwei- 
sung des Traume-Wirths, und doch 
war Jener überrascht, als er ihn eintre- 
ten sah, und wurde das mehr und mehr 
un Laufe des Gesprächen Er hatte 
IMME- Wklcht Studien Walther durch- 
gemacht hätte, und als der das knapp 

L 

) aber klar entwickelte, auch einige seiner 
Zeichnungen vorlegte, die er mitge- 
bracht hatte, und in Allem den Stempel 
schon entwickelter Künstlerschaft bekun- 
dete, sagte der Baumeister: Verzeihen 
Sie meinen Jrrthuin, den die talent- 
vollen, aber immerhin handwerksmäßi- 
gen Bilder in der »Blauen Traube« 
entschuldigen werden« Jch brauchte ei- 

inen geschickten Handwerker und sehe, 
daß ich es miteinem Künstler zu thun 
habe. Für letzteren habe ich im Augen- 
blick keine Beschäftigung. 

Jch muß aber arbeiten, was es auch 
sei, sagte Walther· Versuchen Sie es 
immerhin mit mir. 

Gut, nahm der Baunteister wieder 
das Wort:vergessen Sie aber nicht, daß 
es nicht meine Schuld ist, daß ich größ- 
ere Begabung und Ausbildung finde- 
als ich erwarten durfte. Es handelt sich 
um die Restauration eines alten Fami- 
lienbegräbnisses, das ich die Aufgabe 
hatte, vor dem Einstiirzen zu retten. 

Gortsenung folgtJ 

MSowohl die Kräuter-Mischung wie 
der Blut-Peiniger, beide von Frau Ly- 
dia E. Pinkham in 233 und 235 We- 
stern Avenue, Lynn, Mass. zubereitet, 
werden verschickt. Preis eines jeden 
Heilmittels sl.—Sechs Flaschen für 35 
—Per Post in Pillen oder Küchelchetp 
form, nach Empfang des Preises, Pl. 
—per Schachtel für jede, versandt. Frau 
Pinkhain beantwortet bereitwillig jegli- 
che Ansrage. Man schließe eine 3 Cent 
Postmarke zur Beantwortung in den 
Brief ein. Circulare jederzeit verab- 
folgt. Man nenne diese Zeitung. 

Zunahme der Bevölkerung der Ver. 
Staaten. 

Wenn auch dieEinwanderung im letz- 
ten Finanzjahre gegenüber den Vorsich- 
ren etwas abgenommen hat, so ist sie 
doch noch massenhaft genug, um der 
Presse beim Erscheinen jedes amtlichen 
Ausweises Betrachtungen abzulocken, bei 
denen die Bedenken gegen die Qualität 
eines Theils der Einwanderer kaum mit- 
spielen. Für uns Deutsche ist es beson- 
ders erfreulich, die Genugthuung wahr- 
zunehmenen, welche die englische Presse 
diesesLandes ziemlich ausnahmslos über 
das anhaltende Vorwiegen des deutschen 
Elements unter der Einwanderung an 
den Tag legt. 

Ein New YorkerFinanzblatt berechnet 
nun den Einfluß, den die Einwanderung 
der letzten Jahre auf den jetzigen Stand 
der Bevölkerung gehabt haben muß. Es 
legt dieser Berechnung das bisherigeVer- 
hältniß der Bevölkerungszunahme durch 
Einwanderung und einheimische Fort- 
pflanzung zu Grunde und kommt dabei 
zu folgenden Schlüssen: 

DieGesammtsumme der Zunahme der 
Bevölkerung des Landes zwischen den 
Jahren 1870 und 1880 war 11,594 oder 
30 Prozent, beziehungsweise 3 Prozent 
im Jahre. Jn jenem Jahrzehnt trug 
dieEinwanderung nur 2,812,191 zurZu- 
nahme bei, in den 3 ersten Jahren des 
laufendenJahrzehnt aber sind durch Ein- 
wanderung bereits 2,057,587 hinzuge- 
kommen, oder 885,845 im Jahre, gegen 
281,219 in jedem Jahre des verflossenen 
Jahrzehnts. Die 2,812,191 Einwande- 
rer jenes Jahrzehnts bilden nahezu ein 
Viertel der Zunahme; jetzt ist dieser 
Prozentsatz ein viel größerer, wahr- 
scheinlich ein Drittel der Gesammtzu- 
nahme. Jm verflossenen Jahrzehnt ka- 
men von einer Gesammtzunahme von 
30,07 Prozent auf Einwanderung 7,29 
Prozent und auf einheimische Fortpflan- i 
zung 22.78. 

Jn früheren Jahrzehnten, mit Aus- 
nahme desjenigen von 1860 bis 1870, in 
dem der Krieg die Zunahme verhinderte, 
war das Verhältnisz günstiger für die 
einheimischeFortpflanzung. Und-da die- 
ser letzteren auch die zunehmendeEinwan- 
derung, in Felge der stärkeren hiesigen 
Fortpflanzung der Eingewanderten zu 
Statten kommt, so kann die einheimische 
Fortpflanzung für das laufende Jahr- 
zehnt jedenfalls zu 25 Prozent angenom- 
men werden, oder etwa IF Million im 

ahre. Dazu dieim Durchschnitt ange- 
ommenen 685,845 Einwanderer gerech- 

net, bekommen wie eine Jahreszunahme 
von 1,935,855 oder ungefähr 3.86 Pro- 
zent. Die Bevölkerung der Ver. Staaten 
muß hiernach ungefähr 56 Milionen be- 
tragen. 

Soweit das »Financial Chronicle«, 
dem wir die Berechnung entnehmen. 
Wir wüßten nichts dagegen einzuwenden. 
Eine Jahreszunahme von fast vier Pro- 

i zentist natürlich ungeheuer. In Deutsch- 
land betrug dieJahrezunahme in der letz- 
ten fünfjährigen Censusperiode nicht viel 
mehr als ein Prozent. Für ein an 

HüljsqueLen weniger-reiches« Land, als 
llcc Bisc« Vllllllclh Illllslc llcllllkllcy clllc 

Zunahme von vier Prozent weniger ein 
egen als ein Unglück sein. Die Ver. 

Staaten besitzen dagegen günstigere 
Mittel, Produktion und Verbrauch im 
Gleichgewicht u erhalten, wenn sie auch ; 

diese Mittel si selbst durch mancheMän- 
« 

gel ihrer politischen und wirthschaftli- 
chen Einrichtungen verkürzen. 

Die riesige Bevölkerungszunahme ist 
vielleicht nicht so ganz in dein rosigen 
Lichte anzusehen, wie es manche Blätter 
thun, aber sie ist im Allgemeinen eine Ur- 
sache undWirkung des außerordentlichen 
Gedeihens des Landes und kann mit vol- 
lem Rechte als ein Maßstab für dieses 
Gedeihen gelten. 

«.«,,Rache mit Aufgeben der Freiheit 
,zu erkaufen, ist zu theuer.« Macht eine 
skranke Leber Jhre Haut gelb oder Ih- 
ren Magen leicht verstopfbar, oder kom- 
men die Nieren ihren Funktionen nicht 
nach? Wenn dies der Fall ist, nehmen 
Sie ein paar kleine Dosen Nieren-Kraut 
ein, und die Natur wird dann mithel- 
fen, und jedes Organ wieder vollständig 
herstellen. Auf diese Weise kann Ge- 
sundheit billig durch Nieren-Kraut er- 

kaust werden. 
— Amtliche Bekanntmachung. Dass 

Vieh darf weder mit Lichtern noch mit 
brennenden Pseifen, sondern nur mit 
Stall-Laternen gesiitiert werden. 

—- Jn vielen der fashionablen Hotels 
nnd Vergnügungsplätzen der White 
Mountains sind während der Saison 
die Aufwärter nnd Aufwärterinncn—— 
Studenten nnd Studentinnen der her- 
Vorragendsten östlichen Colleges. Man- 
che der jungen Leute sind arm und ge- 
langen auf diese Weise zu einer billigen 
Soinmersrische, die ihnen außerdem 
noch Gelegenheit gibt, etwas Geld zu 
verdienen. Andere aber fassen die Sci- 
che nur als eine Art von anständiger 
Bettelei auf, und es gibt eine Menge 
solcher studentischer Kellner, die durch- 
aus nicht arm sind. Der Dienst ist ein 
leichter, denn sie warten nur beim Tische 
auf, die Gäste behandeln sie keineswegs 
als Dienstboten, und zu Tanzpartieen 
ec. werden sie als Gleichberechtigte hin- 
zugezogen. Solche Zustände sind für 
die europäische Anschauungsweife unbe- 
greiflich, aber auch die amerikanische 
Auffassung sträubt sich dagegen, daß 
diese Kellner nnd Kellnerinnen sich 
durchaus nicht schämen, auch noch Trink- 
gelder anzunehmen. Vanderbilt hat 
kürzlich in einem Hotel der White 
Mountains unter 30 solche Kellner 
83000 vertheilt, die von allen mit Dank 
angenommen wurden. Die »N. Y. 
Sun« ruft aus: »Und das sind Söhne 
New England’s, geboren und erzogen 
in jenen Bergen, wo einst mannhastes 
Selbstvertrauen seine beste Heimstätte 
sandt« 

————«--—-—k—— 
NOTICE ON RATS." 

Vertreibt Ratten, Mäuse, Rothciugen, 
Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stinkthte- 
ie. 15 Cents. Bei Apothekekn. 

-.-—-——. 

— Die englischen Aerzte vertheidigen 
ihre Regierung wegen der Versäumniß 
einer Quarantäne gegen die Cholera, in- 
dem sie sehr richtig geltend machen, daß 
diese Pest nur haftet, wo alle Gesund- 
heitsregeln vernachlässigt werden. Al- 
lein da es nun einmal ganze Länder 
gibt und in jedem Lande Bevölkerungen, 
wo die Gesundheitsmaßregeln mißachtet 
werden, so ist es mit bloßer Ueberwach- 
ung und Jsolirung einzelner Cholera- 
fälle nicht gethan. Die Aerzte des Fest- 
iandes werden den englischen darüber 
schon klaren Wein einschenken. 

-————«0.—————— 

Magere Menscher-. ; 
Wells’ Health Renewek stellt die 

Gesundheit wieder der nnd giebt Kraft, 
turirt Magenschwäche, Unsruchldarteit und 
andere Geschlechtssebler. Il. 

— Jn der Sitzung des böhmischen 
Landtages vom Z. August drückte Abge- 
ordneter Dr. Nitzsche bei Verathnng des 
Fischerei-Gesetzes den Wunsch aus, daß 
es im § 10 des Gesetzes statt »seine Be- 
fugniß« richtiger deutsch ,,seinBefugniß« 
heißen soll, da Befugniß sächlichen Ge- 
schiechtes sei. Der Oberstlandmarschall 
ließ nun darüber abstimmen, ob Befug- 
niß weiblichen oder sächlichen Geschlech- 
tes sein soll, und das Hans entschied ge- 
gen das weibliche Geschlecht. 

——-( 

— Die Polizei von Toulouse, Frank- 
reich, hat im Keller eines Mannes Na- 
mens Rouzoul einen Mann und dessen 
Sohn eingesperrt und fast zu Tode ge- 
hungert vorgefunden, beide vollständig 
wahnsinnig. Der eine ist der Schwa- 
ger Rouzoul’s, oer andere sein eigener 
Neffe; er hielt sie eingesperrt, um ihr 
Vermögen sich anzueignen, welches auf 
820,000 geschätzt wird.-—Warum die 
Polizei so spät Verdacht gegen den 

Schurken schöpfte, das bleibt noch zu er- 
bren- 

——9.-.0«- 

Von Krämpfen geheilt. 
»Ich bin gesund und wohl«, sagt un- 

sere werthe Correspondentin, Misz 
Jennie P. Warren, 740 W. Van Buren 
Str» Chicago, Jll.,« Jhr S a m a ri- 
tan Nerviue hat mich von Kramp- 
fen geheilt.« 

— 

Jnternationa l. 
Herr Haber, kürzlich aus Amerika zu- 

rückgekehrt, sitzt im Kreise seiner Freunde 
und erzählt: ,,Jn Amerika ist es gemind- 
licher als hier, da giebt es keine Stände- 

»unterschiede, und das Schönste ist, daß 
’jeder gerad’ wie in Tyrol zum Andern 
»Du« sagt.« 

Purzbichlert Aber wie ist das mög- 
lich, Herr Huber, davon hab’ ich ja nie 
etwas gehört? 

Huber: Nun, man sagt gerad’ nicht 
Du, man sagt Ju. 

Purzbichler: Das ist in der ganzen 

Welt so, in Frankreich z. B. sagt man 
U- 

——-———«-.-k——— 

Wer ist Frau Wiuölow ? 
Da, diefe Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß fie eine Dame ist, 
die ro fich seit 30 Jahren zur Aufgabe wach- 
te, Frauenkranlbeiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankbeiten zu ftudiren. Sie bat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
ais Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
fchenaiters als Krankenpfiezerin nnd Arzt 

gesammelt, bat sie den Sooiing Syrup 
als befonderea Mittel für zahnende Kinder 
zufammengesetzt. Diese Medizin bat eine 
magifche Wirkung-sie gibt Ruhe Mk 

Gesundheit und erhält offenen Leib. Ja 
Folge dieser Medizin ist Frau Winelow 
weltberübmi geworden als Wohithäterin 
der Kinder-. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
bat fie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sootlng Syruv 
werden dler täglich verkauft und verbraucht. 
sie glauben, Mr-. Winelow bat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch denfels 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
bat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Nie-. Winslow’a Sovting Syeup an- 
wandte. Versucht es Alle.—LadieS Visitoe 
Netv York. s— Zu verkaufen bei allen 
Druggisien.-25 Cent- die Flasche. 

Sächsische Abendstinimnng. 
(Frei nach Goethe. ) 

Jber allen Gäßchen is Ruh, 
Jm »goldnen Fäßchen« findest du 
Kaum noch ä Bier; 
De Kellnerin hängt schon ihr Kebbchen; 
Nach diesem Debbchen 
Ruhen auch wir. 

Mikado. 

— Auf der Eisenbahnist die 4. Klasse 
die schlechteste, bei der Lotterie die beste; 
hier wie dort freut man sich gleichmäßig- 
wenn man ’rauskommt. 

— Jn Virginien und anderwärts im 
Süden hat man angefangen, die Erbs- 
niisse (Pea Nuts) zu Mehl zu verwah- 
len und in mancherlei Art zu kochen und 
backen. Mit anderem Mehle gemischt, 
mag es wohl verdaulich und nahrhaft 
sein. Unvermischt schwächt es die Ver- 
dauung, und scheint deshalb bei den 
Deutschen nicht beliebt zu werden. 

POWDER 
Absolutely Fute- 

Dicses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- l 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparkamer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alaun- oderP osphati 
Pulvckn keine Concurrenz machen. ird nur 
in Bü sen verkauft. 

oyal Vaking Powder Co» 
2,6,tuw1j 106 Wall Str., N. Y. 

M: 

Rauchtabati, 
IIW (M) Mr Obst-, 

WMW fikt- Ifesfums Mut-time 

« G 

A
 

W 

ans den besten Seelen Mit m Ists Win- 
Ttiateu fabrizier. Eine weuete Anweisung ist un- 

udthlm da der Tal-at for sich felbe spricht. Mancher 
flad hiermit höflichst auf den Hälse lass-« auf- 
merksam gemacht und werben wohl thun, denselben bel 
ihren Wen zu fordern. 

GO. M E sit-. 
Yaltimorh Mit-. 

Elmendotf u. Co. 
Maja Plach Sau Anwalt-, 

Händlekia 

Eisen Waaren 
und 

Acker-bau-Geräthschastew 
Dem Publikum blecmlt sue Kenntniß- 

nabme, daß wie neben casekem alten Ge- 
ichäst an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
» auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, in welchem col- 
ebenfalls elne große Auswahl vm 

Eisemvaaren alter zut, 
Ackerbangetätbfchaften ic. zu den bllllgstev 
Preisen stets an band habet-. 5,14,l«- 

Rhodius G ·Tempsky,T 
Agenten für 

Knabe, 
4 

Weben 
« 

Haid- 
) man 

« Younq 

PIANOS- 
Best asspttiues Lager Io- 

Ytuøiiwlim uml Musikinstru- 
menten aller get. 

Jede An von Reden-atmen an musikalische 
J- rumemen with von geübten Imme- aus 
se e nnd Hilllgste ausgeführt. 

Drv Goods ! 

Dry Goods ! 

Dryk kssoods I 

YÆOÆÆM 

Schnitt- und 

MMWWM 
Hagen 

ist unbedingt das 

größte ,und reich- 

« 

haltigste 

d e r St a d t. 

Damen - Kleidetstoffc 

aller Art 

in der größten Auswahl, 

Hüte, 
Schuhe, 

Stiefel, 
für Herren, 

sowie 

Fertigd Anzüge 

zu den billigften 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. 

Jeder sindet, was er 

braucht! 

Mankaufe deßhalb, um gut 
und billig bedient zu werden, 
nur bei 

I« Wolksots 

S S. Locwood J. o. Kam-mann. 
Lockwood F- Kampmann, 

IS a n II i n r s 
and dandlek in 

Mexikanifchen Dvllars jmt 
Metallbarren. 

Telegenphische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektioaen in Europa nnd Metiko bestieg-. 

Trader’sNativnal-Bank. 
San Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autortsiktee Capitgl ........ s5oo,000. 

J. S. Thomtoty Cafsiter. 
3,5,t1j J. M. Btownson, Präsident 

F. Groos 83 Co., 
B A K Q U IE B« s 

und Häupter in 
Rohsilbcr ausländischen und ungang- 

baren Geldsorten, 
übe-nehmen Eineassimnacn und Auszablnw 
gen Von Geldes-n ice den Ver. Staaten und 
Europa, und stellen Wechsel aus auf New 
Orleans,» St. Louig und Ner York, ebenso wie aufvte größeren Städte in Time nnd 
Europa- besonders auch in Deutschland. 

John E. Ochse, 
Rechtes- Anwalt 

und 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsStraßr. 

Sau7 Antonio ............ Texas. 
2 6 

JOHN RosENEEImEn 
Rechts-Anwalt 

-und— 

Oeffentlicher Notar. H 
Offlcex Devine LIMIin 

Sau Ante-Hm Texas 

Bkyqn Callaghmy 
Advokat und Anwalt. 

Ort-trinkt in Staate- und FöberabSetichtem 
JDwyet’s Gebäude, Main Plasti- 
E Sau Umonst-, Texas. 

Dr. A. J. sonnt-, 
; Zahn - Arzt, ! (fküher in Cambridge, Massachusetts). 

Das Ausziehen der Zähne geschieht obn 
Schmerzen, während der Patient sich unter dem 
Einflu von Gas befindet 

iißige Preise. Ossen des Abends. 
No. 36, Commekcesttaße, Sau Ante-usw 

über Clavins Apotheke. 

9LZttkfpicdenhett qarantirt. 
JZSI k) 

C. Müller. E. Straf-bargen 
Müller s Straßburger, 

Deutsche Architekten 
und 

Civil lngenjeure. 
No. 245 ........ Marktsttaße ........ No. 245 

Sau Ante-iso, Texas. I21,7 

HENRY PAUL Y, 

Bau - lInTernehmerv 
—llUd-- 

Konnt raktor. 
Offici: Salamsn Deutsch. 

U 9,82,t1j 

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

Diesen-isten Getränke. das kältcste sin- nnd 
der beide Lan in Sau Amoan Neu übe-sengt 
sich selbst espadm Sokqfalt wird uf du 
Bier vetvauvr. Pan-vie Bedienung. 

Perser und Ase frisch vom Fas. 
10 U- 

-H. G. Summers, 
Entom-Eh 

S. W. Ecke. S. stamp- und Raums-Straße. 
Die ausgewählnsten Gkoceries. Ru- die besten 
Wein-, Liquöre und Tobacke 

zu den billigflen Preisen. ZMUJ 

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

commerceiStwße, 
Sau Anwan Texas. 

ciotalies St. Lands Faihtk die feinsten Li- 
queuke stets an hand. Morgens famofee Hund« 

F. J. Meyer, 
Allan Olazm 

Wem- u. Sprrttuosenhändler 
Impokteuk von 

Sauf-status Wein 
in sechs verschiedenen Seiten. 

Univers-as Eines-. 
Jede Quantität wird frei ins band geliefert. 

» Stasset G Vogel, 
Commiisionss Kaufleute, 

Mater Grooo’ Bank,) 
ate ver Brücke, 

Sau Arm-mo, ................ Texas 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - .Anwälte» 

No 9 Sommers-Straße, 
Sau Umonst-, Text-so Mund 

New Orleans, 1. August 1883.« 
Au das Publikum. 

Man prüse selbst. 
General-Postmeister Gresham hat eine ab- 

sichtliche und inalitiöse Unwahrheit in Bezug 
auf den Charakter der Louisiana State Lotterp 
Compauh veröffentlicht. Nachstehende Thatsas 
chcu werden daher dem Publikum zur Prüfung 
vorgelegt, um zu beweisen, dass seine Behaup- 
tungen, wir führten ein betriigcrischcö Geschäft, 
unwahr und falsch sind. 

» Betrag der Gewinne, welche durch die Lom- 
siaua Lotteru Coinpany vom 1. Januar 1879 
bis zum heutigen Datum ausgezahlt wurden : 
Ann die Southern Express Co» New ereans, 

T. M. Wescoat, Manager. 81,366.800 — 

An die Louisiana Staats-National- 
Bank, J. H. Oglesbv, Präsiden,·. Mist 

An die Louisiana Staats-National- 
Vank, S. H. Kennedu, Präsident,. 125 100 

An die Louisiana Nationen-Bank A. 
Baldwin, Präsident ............. 88,550 

An die Union National-Bonk, S. 
Charlaron, Kassirer ............. 64.450 

Au die Citizens Bank, E. L. Cartiere, 
Präsident ...................... 

An die Germauia Rationalbnnk Jules 
Cassakd, Präsident .............. iso,ooo Au die Hibernia Nationalbauk, Chas. 
Palsrey, Cassirer ................ 37,000 Au die CanalsBank, Ed Tobh, Ca sirer 13,150 An die Mutunl Nationalbank, os. « 

Mitehel, Cassirer ................ 8,200 
« 

Suman 82,253,650 
Ausbezahlt in Summen unter slooo 

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

Gefammtsunnue der Auözahlungen M,881,060 
Wegen der Wahrheit obiger Thatsachen ver- 

weisen wir das Publikum auf die Beamten der 
genannten Corporationen, und wegen derse- seplichteit und unserer Stellung auf den Mahar und die Beamten der Stadt New Orleaus und 
auf die Staates und V. St. Beamten von 
Louisiana. Wir beanspruchen, in unsern Ge- 
schäften geseplich, ehrli und correet zu sein, 

» gerade wie andere Ges äfte im Lande. Der 
Stand unseres Geschäfts untersucht werden und 
unsere Actien werden seii Jahren von den Bro- 
Pers verkauft und von vielen unserer bekannte- 
sten und geachtetsten Bürger geeignet. M. A. D auphtu, Präsident 

has sc 1.0 
vix Lamm etc-Monate ist pik um«-, Un 

von einen Staate sechs-tm meide. 

Louisiana State Lottery Co. 
Vitses Institut Int- bu Sahn tm Eisi- 

steduss- nnd WMteiu-ste us Ist 
stamleqislam für den seit-au- Vau fünf-d- wanzi Jahren »ng lseotpoeiu sit eb- 

apit mt Its-COECA it set I se tum- Resmefond m IIIon inW Durch ein üpnfchvuws kom- Iums 
Recht-ein Scholl set meist-Use- Stauden-— 
Manion austitques as I. Den-da 1M. 
Spr- stvßes stehn-Ists us eins-Ita- U um u et a finden san-MS Im. Mel-di Ist 

Räusiepung rasch-dem dank-f- sechs-liesse- 

Große monatliche Ziehung der 
Glas-all 

Dienstag den 14. August 1883. 
Alle nassen läufst ev stehn en Me- um 

Aufsicht und Betrags der sent-öl- v 

G. U. Ist-Messing- M 
Sahst g. Gurts vi- W 

Haupts-reist 875,000.« 
100,000 Tickets zu 85 jede-. Bruch- 

theile in Fünf-et im Verhänuih 
Lilie des Inn-i 

1 sum-kam m i »Jo- I thut 
1 bo. IIJU Ihm 
! do. Ums thut I sen-inne tot Um 1 
s p. Im I 

10 do. Un l cis 
20 tu Ists —- 

100 do. m ess- slw do· its II »· 500 do. so thut 
tm do. u Mut 

somit- atim costs-u 
9 Ipvtvtitsaisvusssesiuse u Im Ist-O 
9 dvs 80 4·50 
O do III YOU 

WI- Owim u- smagc us CAN 
Malaspina- 

Wik bescheias en Mkde dai sit als III 
»das-gen bei dgeu monatllcheu nnd Was-M 
Zieh-users der Louisiana Staats mit-Ess- 
yaguie Uber- achen und petstnllch com-lind If 
krtfchtdeidin stehn-gen Ehrlichkeit s 
dumm-. Wir ermächtigen bit Eos-du , 
m thifim für ihre queigen zu hause-. 

ps- qurages ür Weste-, feste Rates M 
cum kduseu unt a der Dfstee l- III-Dilem- 
qemacht werden« 

Man addressike tesistkiktc Briefe nd stelle 
Meinst-Botka ausOakf doie LIer Drleasi Ra- 
tivua an m k ean a. 

Okdimäke Briefe bei Wall oder Ewtej richte 
man an M. A. Daupbuy 

New DtlecuM LI- 
cdspatd Ipon, s em, Es- ppnstn. hier«-to 

Straße, Sau umw. 

James Barte-, 
Verse-Use- Ist 

Cisteknen aus künstlichen- Stein 
Abzug-tödten aller Gebiet-, 

Kalt und Eissassuugd - Steinen 
für Heimwege nd Blume-beere. 

Berlänfer von englische-m Portions und 
amerikanischem Cement, Gips nvd »Das-. 

Ecke Tom-me nnd Lesen-Strafe, 
27,1t Sau Quinte« Teuf. 

A. SCHOLZ 
Ilamo vie-« ...... Sen Ist-m 

Wein- u. Bier-Salon 
Lemps St. Lucis Leisten-, mit-Ums sei 

S Centd das Glas. 
Die besten Weine, Liqneure, Ei 

zarten te. 

George Hörner, 
Barkoom, Bier- u. Wein- 

S a l o u, 
Sau Aatonish ................ Texas. 
fee stets en pens- alle suqu stete, infu- 
tme und emejmiiche. steudsische lud Idee-- 
Dei-e, EbemvegueD Ohms nnd sie-by de- 
feinsten stände III alle anderes bekundet A- 
qnenm sosie Ue feinsten Meine-. sit Hemi- 
uav liberale Nieman- ist bestens sein-h 


