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«Lneh, duse Dame gebraucht Sozodont.« 
»Warum glaubst Du das ?" 
»Weil sie ihre weißen Zähne innner zeigt ?« 

Die schönen Priesterinnen der Mode 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel siic die 
Zähne vor, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so fleckenlos erhält oder dem Athem einen so an- 

genehmen Dust verleiht. 

FRÄGRÄNT sOZOD ONT 
entfernt alle unangenehmen Gerüche des 
Athents, die in Folge von Catarrb, schlechten 
Zähnen n. s. w. entstehen. Es ist von allen 
nachtheiligen und beizendcn Eigenschaften der 
Zahn-Pastas und Pulver-n, die den Emaille zer- 
stören, gänzlich frei. Eine Flasche wird für die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

i 
TM- szq Drpgnisten zu haben 

s- --- — II-»I«. »s- 

Eine berühmte Frau ohne Titels 
Gns dem »Boston Glebe.«) 

der-en Rednerenrei 
Das Obige ist ein gutes Bild non Frau Lydia E. 

Pinkhmn ans Lynn, Mass., die in hr als irgend eine 
andere Franin Wahrheit den Namen der»Frauen- 
steundiw den viele ihrer Evrrespondentinnen ihr 
so gerne deilegen,verdient. Sie widmet sich« mit 
dem grössten Eifer ihrer Arbeit, welche lestere das 
Resultat eines lebenslänglichen Studiums ist, nndv 
ist gezwungen sechs Assistentinnen sich zuhalten 
die ihr helfen die ausgebreitete Correfpondenz, 
welche von allen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche ihre spezielle Leidenslast oder ihre 
Freude davon hefteitzn sein« tundgiebt, zu beant- 
worten. Jhre Pflanzen Präparation ist ein Heil- 
mittelfür gute nnd nicht sür böse Zwecke. J habe ersön ich dies ans esnnden und bin von der adv- Zett dessen was ich a e, überzeugt. 

Degen die erwo l wies-neu Eigenschaften wird 
Ilevpn den essen ersten des Landes empfohlen nnd wem-Since von diesen sagt: »Die Dir-Inn st wunderbar nnd4 erspart vieles Leiden. 
Sietn twllftändigdieschltmm eArtMntterleid- dealcem Lencortee,·unregelmö kge und schwer 
listenkonatliche Reinigung,?ede rtSamemKran is 

se cni nndnn und Ge chwüre, nnnatürli en lnindflnk jede rtBersetzung nnd die darauf ob 
sendet-It ckenmaribeschkverdem nnd ist besonders «- szurZeit desLebcnSwechselg.-« Sie durchdringt jeden Theil des menschlichen Ob twstems und siö t» neues Leben nnd neue 
Lea n. Schwäche, lckhsucht, Drang nach Reiz- initteln nnd MaghenlchsdäFe wird jederzeit dadurch 

n 
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til-geholfen Sie ei tsl chwellungemgapfschmev 
en, nervisse Leiden, enteine Körpersclkwächh lage gleit- Ilsinattnnq und Unverdau schreit- 
enes esühc tin-lieber Grschöplun welches 

Ine ennnd ückenlecdenznr o ge Tat-ist stets 
no stön vorüber nach Sehran dieses Heilmit- "Qeii. Jeder-seit nnd unter allen ständen ist die &#39; 

IIIvollständigemuehereinkommenmitdenn kenn-e lichen As ergsieinnnterlie enden Geset. 
last-he- Hör-ja rs Flaschen, und mrd von allen spat erern ve »un. Irgend welcher Rath für pezielle « 

e,und dieNatnen von 
Zielen die dur nwendun derPslnnzen Mischnng siedet-voll n erqeftelltwordemlann man von 
M in rer vat-!dresse,2ynn,9iass., erhal- 
te n ge vstniatte sur Beantwortun dei. n. 

Oe riskieren eschwetden bei beiden Ges lech- tern diese Mich-in nnüberitessbar wie zahl- reide ngnfsse beweisen. ,- in ans-s Le er»Pillen,» sagt ein Corre- 
spondeah »sin die besten m der-We tals Heilmittel 

e en Herstapfnnp Menbeschwerden nnd Leber Lesers-nag-i Jhr Blut -Re niger bringt Wun- 
der We e nnd is weisie nich wird bald ebenso vergesse nnd popn risein wie die Pflanzen Präzis- uripn 
cis-«er muß diese Frau ais einen Gnaden 

WansHeM deren einziger Wunsch ist Anderen 

which-. w M:H.A.M.D. 
«- -,- Mk M A- M 

Aufs 
illen 

Symptome einer — 

&#39; s 

nnth attgen Leber 
Mangel an Appetw Gedärm-Verstoprn 
Schmerzen imson nnt einem dumpfen Gesü l 
im Hinterkopfe, Schmerzen unter den Schulter- 
btämrm Unsgetriebensenz nach dem Essen, mit 
Abneigung-— gegen jede korperliche oder geistige 
Thätigkeif. reizbaresTemperament, trübeStitm 

wund-mit dem besonderen Gefühle-, irgend 
eine liegen-seit demean u haben, Müdig- 
keit Wirte,erllopsen, un vor denAuqen etse at, aupt Kopsf merzen obek als Yes re ten sage ,unrubiger chla mit beug- 
stigenden Träumen, stark gefärbte-,- rm und 

P e r st v p f u n g. 
— 

Tut ki P U l e u sind-Festes Mk diese Fälle 
« 71 vers-s teiuensolädensechs 

« IRS-steure erstaunt ist. 
« 

« tktnndvewrsachensleischs 
-s ""s Mannpvmchwee tonsäche X kdsmmqiokfmem kegeln- fi- 

es. Preis 25 Tentt. 

sättenerden emeinzigei 
rbe Zu qlÆend chwarsen 

.. «« Meine-« Yesarvennpwittt : faan- ensdeewirdnach 
Ewrelversanst 

M It w- etl. 
« W Unten-eisung und 

WWstetverseudet 

Maus-Eh 
BittW Schuhhändler J·. Mar- 

tm » HEFT-Geschäft an obige Firma— 
ver -;- zweitdie etren sich nicht 
nur-zv l,f-«-«Ue alte undschast des 
Sei DIE «lten, sondern auchim- 
Mck II»"» M unden zu erwerben. 
Sushsvsnä So. haben nicht nur 
das M w hlteste Lager in Da- 
men-nnd chnhen, sondern ihre 

« Wanme sich auch durch Preis- 
wijrdthett nnd Dauerhastigkeit aus. 
Die Bat-m schelten fortwährend neue 

Znsnhwu nnd liefern daher dag Aller- 
meneknfh Man kause Schuhzeug nur 

bejllthnem wenn man gut bedient sein 
un s 

m-—«—— 

—- Brabandjey Vqlencienne, Pa- 
riser, Russische, Süchscschr.und leinene 
Spähen in großer Auswahl billigst beim 
Funken-. 

Der Ppstofsiee - Ekel-ange- 
Sommerg ä- Ueh länger Eigen- 
thümer, führt· die besten Weine, CHOR- 
.:vztankr,·Wtökte5, Liquöre, seines Bier- 
etnhenms e» und importirte Cigarren. 
DFIL Lokq ist lystig und geräumig und 
Matdspteler finden mehrere Tische der 
besten Fabrtken des Landes. [1,2,t1J 

.-——— 

«—— Knöpse, Besatzattikel für Damen- 
kleidet und Wäsche, sowie sür Bettzeug, 
billisst bei Fauna-. 

Jitie Nachtigall. 
Roman von Gustav zu Putlitk. 

(Fortseyuna.) 
Das alte Bauwerk war in vieler Be- 

ziehung interessant für den Architekten, 
aber die Aufgabe war nicht leicht und 
ist auch nur mit Aufopferung manch 
alten Bilderwerks gelungen. Diese wie- 
der herzustellen im Charakter Ihrer Zeit, 
und das fast mechanisch zu thun unter 
meiner Leitung, war die Aufgabe, wel- 
che ichJhnen zugedacht hatte. Der Preis-, 
den ich dafür bieten kann, ist ein sehr 
geringer; aber da ich bei Ihrem Ver- 
ständniß und Ihrer künstlerischen Fertig- 
teit kaum nöthig haben werde. ost zu 
infpiciren und so den weiten Weg und 
meine Zeit ersparen kann, bin ich im 
Stande, Jhnen etwas zuzulegen. 

Sie wurden schnell einig- und im 
Befprechen der Zeichnung wurde der 
Paumeister immer sicherer, daß er dem 
jungen Maler die Arbeit getrost allein 
überlassen könne. Walther zog die ein- 
same, ernste Aufgabe, die ganz für seine 
Stimmung paßte, an, das Herz wurde 
ihm leichter in der Aussicht auf neue 
Arbeit. So wurde das Gespräch ganz 
heiter und belebt und für den nächsten 
Tag die Verabredung getroffen, daß der 
Baumeisier den jungen Maler an den 
fast fünf Meilen entfernten Ort seiner 
neuen Thätigkeit einführen solle. Der 
zuverlässige Mann holte Walther auch 
schon zu früher Tagesstunde aus dem 
Wirthshause ab und die Beiden fuhren 
in eifriaem Kunstgespräche durch die an- 

muthige Gegend ihrem Ziele zu. 
Walther hatte kaum nach dem Namen 

des Gutes, nach den Verhältnissen des 
Besitzers gefragt, nnd erst als der Wa- 
gen hielt und der Baumeister sich beider 
Frau von Borken melden lassen wollte 
erschrekte ihn der Name, den auch Rein- 
hold jetzt führte. 

Die gnädige Frau sei für den ganzen 
Tag verreist, berichteten die Leute, und 
dieses seltene Ereigniß schien allen von 
besonderer Wichtigkeit. Der Baumeister 
führte also den Freund sofort in die 
kleine, alte Dorfkirche, an die das Fa- 
milienbegriibnisz anlehnte. 

Der Baumeisier legte seine Pläne -vor, 
aber jetzt schon nur als Vorschläge, und 
willig ging er aus Walther’s Abände- 
rungen ein, der sich sofort eine Grund- 
zeichnung entwarf, in der er das so treu 
als möglich herzustellende Alte einfügen 
wollte. Farbe und Malergeräthschijften, 
die der Baumeister längst verschrieben 
hatte nnd die noch eingepackt der Arbeit 
harrten, wurden aus den Kisten genom- 
men und das Fehlende versprach der 
Baumeister nachzusenden. Walther 
war gleich in voller Thätigkeit und ließ 
sofort die nöthigen Gerüste aufrichten, 
was freilich eben nicht geschickt ausge- 
führt wurde, da man sich mit Vorhand- 
nem behelfen mußte." Als am Abend 
der Baumeister mit herzlichem Hände- 
drucke von dem ihm liebgeworndenens 
jungen Künstler schied, versicherte er, 
daß nun die Renovirung eine ganz an- 

dere, künstlerisch bedeutendere werden 
müsse, als er Anfangs hätte beabsichti-; 
gen oder auch nur hoffen können. s 

Am andern Morgen trat Karl Poltel 
zur gewohnten Stunde ein bei der gnä- 
digen Frau, die wieder ganz wie immer 
an ihre Tagesaufgabe gegangen war 
und in nichts äußerlich zeigte, wie der 
gestrige Besuch in Barner&#39;s Hause sie 
halb beruhigt, halb ihr ein unklares, 
nicht behagliches Enipfinden zurückgelas- 
sen hätte. Der alte Diener machte erst 
seine tägliche Wettermelduug und berich- 
tete dann, derVaumeister sei gestern da 
gewesen und hätte den Anstreicher mit- 
gebracht, der das reparirte Gewölbe wie- 
der zurecht pinseln solle. Es schiene ein « 

gut aussehenden aber noch. hlutjunger 
Mensch zu sein, und ob man den nun 

so ,,mir nichts dir nichts-« da hantieren 
lassen dürfe. Frau von Borlen fühlte, 
daß ihr die Thränen in die Augen woll- 
ten; war doch von der Ruhestätte ihres» 
Gatten die Rede, und in diesem Augen- j 
blicke gerade lag der Gedanke so schwer I 

aus ihr, wer einmal für dieselbe sorgen » 

würde! Aber sie faßte sich vor dem 
Diener, vor dein sie nicht gewohnt war, 
ihre Gemüthsbewegungen zu zeigen. 
Jch werde mich selbst überzeugen und 
mit dein Manne Rücksprache nehmen, 
sagte fie. 

Karl Poltel rechnete nur an den Fin- 
gern. Eine halbe Stunde beim Früh- 
stück, dann dreiviertelstunden in der Kü- 
che, eine halbe auf dem Borrathsbodem 
der Garten hält sie zwanzig Minuten, 
der Hof etwas länger aus, zehn Minu- 
ten hat sie bis zur KircheAZu gehen, in 
drei Stunden und fünf inuten, also 

erade zehn Minuten vor elf Uhr, wird igie da sein.——Er machte sich also auf und 
ging zur Kirche hinüber.» Leise trat er 

aus, wie das der geheiligte Raum be- 
dingte, und schritt in die kieine Thür, 
welche zu der Begräbnißcapelle führte. 
Da waren Gerüste aufgebaut, die bis 
zur Decke des Gewölbes reichten und die 
vor Karl Polteks Augen Walther ver- 

bargen, der oben auf dem höchsten Ge- 
rüste beschäftgt war, die vielfache Ueber- 
tünchung fortzuschaffen, um aus die 
Grundsarbe zu gelangen. Herr Gott, 
welche Ungelegenheit ! slüsterte Karl Pol- 
tel vor sich hin. Und dabei soll der selige 
gnädige Herr, dem der Wirrwarr just 
über deni Kopfe vorgeht, seine ewige 
Ruhe behaltenl Er reckte sich fast den 
Hals aus, um dessen ansichtig zu 

« 

wet- 
den, dem er seine Meldung bringen 
wollte, aber vergebens; hören konnte 
er ihn wohl auf dem Gerüste, aber nicht 
schen. So stellte ersich denn gerade in 
die Thür und tief so laut er konnte: 
Punkt 10 Minuten vor 11 Uhr werden 
die Frau Baronin von Borken hierselbst 
krschemen !—Die Stimme schaute dumpf 
in dem Gewölbe wider und Walther, 
der sich allein geglaubt hatte, den der 
Raum uud seine Bestimmung feierlich 
gestimmt hatte,» schrak zusammen. Er 
griff UUWkllkükllch Nach einem eisernen 
Haken an der Decke, um den die Taue, 
welche das Geritst hielten, geschlungen 

; waren, und wollte sich niederbeugeu, um 

zu sehen, woher die Stimme käme. Da 
entstand ein leises Kuistern um den Ha- 
ken, Staub und Mörtelrieselten nieder; 
Walther fühlte es lose werden unter sei- 
ner Hand, erst langsam, fast unmerklich, 
dann schwankte es unter seinen Füßen, 
der Haken ließ nach, glitt unter nach- 
stürzendem Schutt aus seiner Fuge und 
streifte dcs jungen Mannes Stirn. 
Dann wankte das ganze Gerüst und 
plötzlich brach es krachend zusammen. 
Walther, den schon der Schlag des nie- 
dergleitenden Hakens betäubt hatte, lag 

leesinnungslos unter dem Gerüst begra- 
en. 

Gortsevuna solgU 

SieSowohl die Kräuter-Mischung wie 
der Vlut-Reiniger, beide von Frau Ly- 
dia E. Pinkham in 233 und 235 We- 
stern Avenue, Lynn. — Mass. zubereitet, 
werden verschickt. Preis eines jeden 
Heilmittels 81.——Sechs Flaschen siir 35 
—Per Post in Pillen oder Küchelchen- 
form, nach Empfang des Preises, 81. 
—per Schachtel für jede, versandt. Frau 
Pinkham beantwortet bereitwillig jegli- 
che Anfrage. Man schließe eine 3 Cent 
Postmarke zur Beantwortung in den 
Brief ein. Circulare jederzeit verab- 
folgt. Man nenne diese Zeitung- 

IDie Wirthschaft itm Bundesfchatz- 
; am O 

T Vor Kurzem wurde aus Washington 
berichtet, wie zwei Handwer, die im 
Einlösungsbureau des Schatzamtes be- 
schäftigt waren, zwischen einigen Maschi- 
nen, die sie ausbessern sollten, ein Pack- 
chen mit zehn nagelneuen, noch nicht ge- 
brauchten Tausend-Dollar-Bills gefun- 
den hätten. Die ehrlichen Leute hatten 
ihren Fund sofort einem anwesenden 
Beamten übergeben. Dieser Nachricht 
wurde am nächsten Tage noch hinzuge- 
fügt, vor nicht langer Zeit hätte ein 
Schreiber beim Ausräumen der Papier- 
körbe in einem derselben für mehrere 
Hundert Dollars neuer Stempelrnarken 

fgefunden und eine Arbeiterin eine klei- 
Inere Summe. Die Herren Beamten 
irnSchatzamte begriffen natürlich, daß 
diese seltsamen Gefchichten einer Erklä- 
rung bedurften, und beeilten sich, zu 
verkünden, die Bills seien durch Ausdru- 
cken von Stempeln als ungültig bezeich- 

net gewesen (cancelled). Ebenso habe 
Ies sich mit den Stempelmarken verhal- 
»ten. Aber Hr. Dana von der New 
Yorker »Sun«, der mit dem Geschäfts- 
gange vertraut ist, erklärt dies für eine 
offenbare Unwahrheit. Nach den Vor- schriften des Schatzamtes werden näm- 
lich die als ungültig gestempelten Bills 
sofort derLänge nach entzwei geschnitten. 
Die obere Hälfte wird dann in die 
Amtsstube des Registrators, die untere 
wird an den Sekretär selber eingeschickt, 
wo sie dann nochmals gezählt und die 
Zahlen verglichen werden, ehe sie in 
die Maschine kommen die sie wieder in 
Papierbrei verwandelt. Die zehn Tau- 
send-Dyllar-Bills, welche von den bei- 
den Handwerkern gefunden wurden, 
waren aber noch ganz und daher aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch nicht als 
uugültig gestecnpelt. 

Jener seltsame Fund gibt demnach 
allerhand zu denken, was die ,,Sun« in 
folgende Fragen formulirt: 1) Wa- 
ren die Billg gestohlen und von dem 
Diebe versteckt, ähnlich wie die Bills, 
welche vor Jahren der Wirth Ottmann 
von einem Schatzamts-Angestellten er- 
hielt?—2) Können zehntausend Dollar 
aus dem Schatzamte verschwinden, ohne. 
daß der Diebstahl bemerkt wird? — 3)j 
Wenn der Verlust bekannt war, warum- 
wurde kein Bericht darüber erstattet?—; 
4) Wenn der Verlust nicht bekannt war-« 
welche Sicherheit gegen Diebstahl be-’ 
steht dann im Schatzamtei 

Zum Besten des Publikums. 
R i ch m o nd, V a.—Der ziAnzeigerQ 

ein beliebtes deutsches Blatt hiesiger 
Stadt, veröffentli t, um das Publikum. 
zu befriedigen un es in Stand zu 
setzen, der Untersuchung gemäß zu ur- 
theilen als das Ergebniß genauer Er- 
kundigung eine große Anzahl von Bür- 
gern abgegebener, auf persönlicher Er- 
fahrung im Gebrauche von Dr. Au- 
gust Königs Hamburger Tro- 
pfen undHamburgerBrustthee 
beruhenden Gutachteu. Sie bescheini- 
gen übereinstimmend die Wirksamkeit 
der Tropfen als ein vorzügliches Heil- 
mittel in Fällen, wo es eines Blutrei- 
nigung- und Blutverbesscrungsmittels 
bedarf, wie bei Magen-, Nieren- und 
Leberbeschwerden. Der H a m b u r- 
g er Br u st t h e e wird ferner gegen al- 
lerlei Erkaltungen empfohlen. 

——C-O-I-———— 
— Die Brauer haben sich bekanntlich- 

geweigert, allmonatlich der Steuerbe- 
hörde einen Bericht über die Stoffe zu 
liefern, aus denen sie ihr Bier machen. 
Die Cincinnati »Fr. Presse« schreibt 
darüber: »Die Brauer haben durch 
ihren Anwalt in Washington, Herrn 
Schade, dem Binnensteuer-Commissär 
erklärt, daß sie nicht willens seien, all- 
monatlich eine genaue Angabe betreffs 
der bei Fabriation des Biers von ihnen 
benutzten Jngredienzen zu machen. 
Hierzu werden sie bekanntlich durch das 
vom BinnensteueriCommissär am ersten 
August den Brauern zugestellte neue 
Formular für ihre Monatsberichte an- 
gehalten. Sie meinen, sie hätten zwar 
in Bezug auf die von ihnen bei der 
Fabrikation benutzten Stoffe nichts zu 
verheimlichen, allein sie seien nicht ge- 
neigt, Fragen zu beantworten, zu wel- 
chen das Gesetz das Binnensteueramt 
nicht ermächtige. Nach Prüfung des 
besagten Gesetzes kam der Steuer-Com- 
missär ebenfalls zu der Ansicht, daß ihn 
dasselbe nicht ermächtige, von den 
Brauern die fragliche Auskunft zu ver- 
langen. Demnach ist die betreffende 
von ihm erlassene Vorschrift »für die 
Katz« und das biertrinkende Publikum 
bleibt nach wie vor in Unwissenheit da- 
rüber, aus welchen Jngredien en der 
Stoff eigentlich besteht, den es ag für 

chåg als Bier die Kehle hinabgleiten 
ii t. 

—— Die hierher getabelte Verordnung i über die Anschaffung von anrerik.Schioei-— ; 
nesieisch an Bord deutscher Kriegsschiffe 
lautet wörtlich also: Nachdem die- 
Einfuhr amerikanischeu Schweinefleich- 
es verboten ist, werden die Schiff-Atom- 
niandos angewiesen, bei der Rückkehr 
aus dein Auslande die Beschaffung vou 

Salzschweinefleisch — insoweIt nicht der 
Nachweis geführt werden tanu, datz 
dasselbe nicht ainerikanischen Ursprunch » 

ist — derartig zu beschränken, daß Be- 
stände hiervon in den heimathlichen Ha- 
fen nicht zurückgebracht werden. Bei 
der Ausriistung für die Heimreise ist 
deshalb, wo der obige Nachweis nichts 
erlangt werden kann- nur so viel Salz- E 

schweinefleisch zu beschaffen, als für de- 
ren Dauer unter gewöhnlichen Umstän- 
den verzehrt werden kann. Darum ist 
darauf Vedacht u nehmen, daß bei 
Verzögerung der eisedurch ungewöhn- 
liche Umstände an Stelle von Salz- 
schweinefleisch präservirtes Fleisch, prä- 
servirter Lachs oder event. Salzrind- 
fleisch verausgabt werden muß, und 
dasz bei Passirung von Plymouth dort 
irisches Schweinefleisch für den letzten 

Fheil der Rückreise beschafft werden 
ann. — 

---—-—.-— 

— Der Staat Louisiana ist, wie be- 
reits mehrfach erwähnt, durch einen 
»Ring«, an dessen Spitze JohnMcEnerh 
stand, um einen großen Theil seiner 
werthvollen Sumpf- und Marschlände- s 
reien beschwindelt worden. Wie sich jetzt 
herausstellt, sind 15,000 Acker derselben 
aus den Namen des großen Ferkelstechers 
und Vernunstpfassen Robert Jngersoll 
eingetragen: wie es scheint, war er der 
Hauptadvokat der Landgrabscher und 
wurde mit Antheilen des Landraubes 
bezahlt. 

—.——(-.--—-———- 

— Senator Maer von Texas hatte 
sich kürzlich dahin geäußert, daß »der 
Süden« jeden demokratischen Präsident- 
schaftscandidaten unterstützen werde, 
den »der Norden-U d. h. allerdings nur 
die nördliche jDemokratiM aufzustellen 

; für gut halten sollte. Darauf liest ihm 
Jdie »Chicag«o Times« folgendermaßen 
den Text: »Senator Maxey, wie alle 
Anderen, die seine Sprache reden, hegt « 

und pflegt die abscheuliche Gewohnheit, 
von »dem Süden-« als von einem selbst- 
ständigen Lande zu sprechen, und von 
»dem Norden« als von einem fremden 
Lande, zu dem »der Süden« in einer 
Art losem, schattenhaften und unerklär- 
baren Verhältnisse steht, das aber trotz- 
dem innig genug ist, um »den Norden-« 
zu berechtigen, Candidaten für »den 
Süden« auszustellen. Und jener be- 
sondere ,,Norden«, der dieses Vorrecht 
ausüben darf, ist nur der Theil der Be- 
wohner, der in den demokratischen Re- 
gimentern wählt. Fragte man den 
Senator von Texas, warqu »der Nor- 
den« die ganze Aufstellerei besorgen 
solle, so würde er wahrscheinlich ant- 
worten, daß, wollte »der Süden« 
einen hervorragenden Antheil an besag- 
tem Geschäfte nehmen, diese Thatsache 
zum Nachtheile des demokratischen Can- 
didaten ausgebeutet werden würde. 
Viele Leute würden gegen ihn stimmen- 
wenn sie wüßten, daß »der Süden« 
ihn ausgewählt habe. Nun ist es viel- 
leicht dem Senator nie aufgefallen, daß 
diese Wirkung gerade nur durch die 
einseitige Anhänglichkeit des »Südens« 
an eine einziae Partei hervorgebracht 
wird. Jede Stimme, die in Folge der 
thätigen Antheiluahme des Südens an 
der Candidaten-Auswahl verloren gin- 
ge, würde thatsächtlich nur durch die 
»Solidarität« des Südens in der Unter- 
stiitzung einer politischen Partei verlo- 
rensein. Eine solche Solidarität ist 
ein Fluch für jede Partei. Wenn die 
Leute, die von Senator Maxey vertre- 
ten werden, ihren starken Sectionalis- 
mus zum Theil ablegen und sich an 

den Gedanken gewöhnen wollten,daß 
sie Amerikaner sind, und wenn sie ferner 
einen öffentlichen und mannhasten An- 
theil an der Poltik nehmen würden staat 
Opossum-Politik zu sprechen, so wäre 
es besser siir alle Betheiligten.« 

W. Muth-V neuer Salve-n 
anfdem Hügeldes Gouvernement- 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz für frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawasser, 
feine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depoi besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

Wer ist Frau Wiesen-ist — 

Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 
wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die ed sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankbeiten, hauptsächlich aber 
Kindtctrankbeiten zu studiren. Sie bat 
die Konstituiion nnd die Bedürfnisse dieser 

lzahlreichen Klassen besondere geprüft nnd 
Hals Resultat praktischer Keientniffe und 
Erfahrung, welche fie im Laufe eines Men- 
fchenaltere als Krankenpfleqerin und Arzt 
gesammelt, bat fle den Sooting Syrup 
als besonderes Mittel fiir zahiiende Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung —- sie gibt Ruhe Mr 

Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winelow 
weltberkbmi geivoxrden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt « 

bat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mro. Winelow hat sich 
durrb diesen Artikel unstrrblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch denfel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
bakibre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Alt-. Windlonke Sooting Syrup ansf 
wandte. Verfacht es Alle-—Ladies Visitor i 

New York. —- Zu verlaufen bei allen 
Druggisten.—25 Cente die Flasche. 

GU- THE-Ky- 
RCYÄEFIWÆ « 

I« Usst wthLW "-«"«"" I 

It O-« 

Absoluter Fute- 
Diefes Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

der von Reinheit, Stärke und gesund dabei. 
Sparxainer als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Almen- oder Phosphab 
Pulvcrn keine Concurrenz machen. Wird mu- 
in Bücher verkauft. 

Royal Baking Powder Co., 
2,6,tuwlj 106 Wall Str» N. Y- 

Rauchet und kauet 

G.W.GailæAx’s 

Mamf 
einen feingefchnittenen 

Rauch- 
und 

Kan-Tab ak. 
! 

Er ist der Number und Krum-L i 

Man hüte sich vor Unchahmungem 

Beim Kaufen eines Bäck- 
cbens achte man scharf dar- 
auf, daß es den Namen 
G. W· Gall G Ax, Bal- 
tuuore Rh- und 
diese Handels- 
marke trägt. 

Elmendorf u. Co. 
Mein Maga, Sau Ante-Um 

Händlek in 

Eisen Waaren 
Und 

YlckerbawGeräthfchaskem 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabrne, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etabltrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaaren after guts 
Ackeebaugekäthfchaften ie. zu den billigstets 
Messen stets an Hand beben. 5,14,t- 

Rhodius G Tempskv, 
Agemen für 

Knabe, 

Weber-, 

Hatds 
) Man 

Younq 

.P1ANOS- 
Pest assoktikus Lager III 

Bin-tituliert nncl Musikinstru- 
menten auc- Irr 

Jede Akt von Intention an musikalssche 
Jsskmmemen wird von geübten ltbeimu aus 
Beste und Villiatle ausgefsben 

Vail u. De »Veire, 
Nv.313, Ost houstonstkaßy 

Sau Antouio Texas- 
PAINTICIIS 

Höndlek in Anstkeicher-Materialien, Ta- 
peten, Rouleaux, Rahmen, Ebro-more 

Alleinige Agnmn des 
A l a b a ft i n e. 

Anstkeichembeiies weiden ptcmpt ausgeführt 
8,l2s)1j,(lw 

Dissens-Haus, 
270 und 272 Pustoostkaße, 

sonsten, Texas« 
Das Dotel ist in der Amte der Stadtkclegus und den Reis-Ihm als Abstei equattiu Las 

empfehlen. Um. M m, Eigentume-. : 

Dry Goods ! 

Dry Goods ! 

Drykå issoods ! 

YMÆMM 
Schnitt- und 

MMIWIMM 
Lager 

ist unbedingt Pas 

größte und reich- 
haltigste 

« 

d e r S t a d t. 

Damen - Kleidctstaffc 

aller Art 

in der größten Auswahl, 

Hüte, 
Schuhe, 

Stiefel, 
für Herren, 

sowie 

Fertige Anzüge « 

Unser Lager in Seiden- 
und Sommer - Kleiderstosfen 
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 ! 

zu den billigsten Preisen. 

I 

i 

i 
l 

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

s« sVolfsoa 

J S. Lockwoov J. p. Kam-kaum 
Lockwood n: Kampmann, 

IS a n li i Z r s 
nnd dandlek in 

Mexikauistben Dollars und 
Metallbarren. 

Telegeapbifche Anweisungen werben ausgestellt. 
Collektionen in Europa nnd Mexico besorgt 

1 

Trador’sNational-Bank. 
San Antonio, Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Autorisiktee Capitat ........ 8500,ooo. 

«J. S. The-mon. Taf-Inn 
3,5,t11 J· M. Brpwnson, Präsident. 

« . 

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

und Händ-let in 
Rohsilber ausländifclzen und ungang- 

baren Geldforten, 
übe nehmen Eineassikunaen nnd Augzablun- 
gen von Geldekn in den Ver. Staaten nnd 
Europa, nnd steilen Wechsel aus anf New 
Orleans, St. Louis nnd New York, ebenso wie auf vie größeren Städte in Tekas und 
Europa- besonders auch in Deutschland 

John E.-Ochse, 
Rechtsz- Anwalt 

und 

Oessentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsStraße. 
Antoniu. ,,.Texqs. 6 

Sau 
2 7- 

JOHN nosEfNEEImERF 
Rechts-Anwalt 

—und- 

Qeffentlicher Notar. 
Ofsicet Devlne Bein-law 

Sau Wansle Tha- 

Bryan Callaghmy 
Advokat und Anwalt. 

Mantua in Statue- and Jödekalssetichtem 
Dwyet’ö Gebäude, Mai-I Plage, 

Sau Antonio, Texas. 

Dr. A .J. smith, Zalsn - Arzt, 
(frühet in Cambridge, Massachusetts). 

Das Aussieben der Zähne geschieht ohn 
Schmerzen, während der Paticnt sich unter dem 
Einfluß von Gas befindet. 

Mäßige Preise. Qffcn des Abends· 
le 36, Commercestraße, Sau Aatonio, 

über Clavins Apotheke. 
Zufriedenhåit garantirt. 
Mth 2 

» C.Müller. E. Straßburger. 
Müller s Straßburg-h 

Deutsche Architekten 
und 

Civjl « Ingenieure- 
No. 245 ........ Marktstraße .- ..... No. 245 

Sau Anwalt-, Texts-. I21,7 

HENRY PAUL Y, 

Bau - Unternehmer 
-uud- 

Kon"t raktor. 
O ff i ce,: Galanten Deutsch. 

11 9,82,t1j 

Bill und Joc, 
Svlevad Straße, Sau Antonko, Texas. 

Viefelnflen Getränke. das kälteer sitt nat 
der beide Lnnch ln Sau Amt-vio. Neu übers-use 
sich selbst. Besondere Sorgfalt vltd us des 
Bier verwandt. Omuvte Bedienung. 

Poeten und Alt fnfch mais-oh 
H. GT Sumtners, 

sammt-, 
S. W. Ecke. S. Alamo- und Martin-s-Stksße. 

Die ausgewäblcesten Ort-mich Nur die bestes 
Weine, Liquöre und Toback- 

zn den biaigstm Preisen- Ums 

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

comment-Straße, 
Sau Rats-usw Texas. 

cis-aus« Si. Levis Ham» »- Nimm Li-· 
quente stets an baut-. Morgens famosek Lus. 

F. J. Meyer, 
Ilmo Plage, 

Wem- u. Spirituosenhändler 
Jmpokteuc von 

Californtas Wein 
in sechs verschiedenen Sitten- 

Umävenas Bitten-. 
Jede Quantität wird sitt ins hanc geliefert. 

Staffel sc Vogec, 
Commiifwns - Kaufleute, 

s »Natu- Groos’ Bankk- 
an der Brust-, 

Lan Asttonith ................ Titus 

Shook G Dittmar, 
Rechts - Anwälte 

No. 9 Commme-Straße, 
Sau Anwalt-. Texts-. Luni-It 

Neu-Ottenau 1. August was. 

An das Publikum. 
Man prüfe selbs- 

General-Post1neister Gtesham hat eine ab- 
sichtliche und malitiöse Unwahrheit in Bezug auf den Charakter der Louisiana State Lotteki Conipany veröffentlicht. Nachstehende Thatsw cheu werden daher dem Publikum zur Prüfung vorgelegt, um zu beweisen, daß seine Bekund- tungeu, wir führten ein betriigerisches Ge chäft, 
unwahr und falsch sind. 

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

T. M. Weseoat, Maine-get 81,366.300 An die Louisiana Staats-National- 
Ba11k, J. H. Oglesbv, Präsideu,.. 463.900 

An die Louisiana Staats-National- 
Bank, S. H. Kennedv, Präsident,« 125 100 

An die Louisiana National-Bank, A. 
Baldwin, Präsident ............. 88,550 An die Union Nationalssonh S. 
Charlaron, Kassirer ............. 64«450 

An die Citizeno Bank, E. L. Cartiere, 
Präsident ...................... 57,000 An die Germania Nationalbank Jules 
Cassard, Präsident .. .. .. .. 30,000 An die Hibernin Nationalbank, Chaö. 
Palfrey, Cassircr. 37,000 An die CanalsBank, Ed Tobh,Cassirer 13,150 An die Mutual Nationalbank, Jos. 
Mitchel, Cassirer ................ 8,200 

Summa 82,253,650 
Ausbezahlt in S men unter zlooo 

in den verschie enen Offiren der 
Compagnie: ................... 2,627,410 

Gesannntsumme der Anszahlungen 84,881,060 
Wegen der Wahrheit obiger Thatsachen ver- 

weiseu wir das Publikum auf die Beamten der 
genannten Cotporationen, nnd tue en der Ge- 
seklichteit und unserer Stellung auf en Mauer und die Beamten der Stadt New Orleaus und 
aus die Staats- und V. St. Beamten von 
Louisiana. Wir beanspruchen, in unsern Ge- 
schäften geseklich, ehrlich und eorreet zu fein; 
gerade wie andere Geschäfte im Lande. Der 
Stand unseres Geschäfte untersucht werden nnd 
unsere Actien werden seit Jahren von den Bro- 
kerö verkauft und von vielen unserer bekannte- 
sten nnd geackjtetsteu Bürger geei net. 

M. A. Dauph n, Präsident 

bat sc L- 
die Louisiana Beutel-merke ist die ums-. Its 

von einem Staate gechauept suche. 

Louisiana State.Lottety Co- 
Vieses Institut wurde im Sah-e Ists Mess- 

kiebimsv nah Wodudettsteuhsvecke us di- 
Cmatslegislam für sen Zeitum- m fünfte-d- avanzi Jahren eseslkc kam-vorm sitt est-I 
Kap m- I1, Mos zu ml es se s einen Umner-d as Jst-owed i 
Durch ein überschvesstlches kom- W 
sechteekntkeel des gegenwärtigen CUW 
stimmt-, angenommen aus S. Here-der Im. 
Idee stoßen dies-nagen ou ers-ein« Inn u ei a finden neue-lich stau. Meint-Im 

satte Zieht-us verschoben. Gaul-se mile 
on. 

Große monatliche Ziehvng der 
Classe H 

Dienstag den 14. August 1883. 
Ill Im kü U Ud Ists usiächkkåst XXVII-! "« 

G. G. staates-u m sites-ku- m 
guts-l g» Gurts m W 

Hauptzwei- s75,000. 
» 100,000 Tickets zu 85 jede-. Bruch- 

rheile in Fäustel im Vethältniß. 
Umson- pteecee 

lldauptisoesiss III I 75,000 s Is« 
Mut IN 

1 Ic,coe li« 
I Dem-se us Am thut 
s ds. Im up- 

10 ds« Las I0,0II 
20 do. m sys- 

100 do. ne jesis 
800 do. 10 — sys- 
m d·.- u — ihm 

1000 do. u Ihm 
Impu- mui seht-sei 

0 Iwkotimthseviue a Ists Am 
V do. 50 hist 
o do 

, In VII 
Um seht-Ini- vemse up IRS-I- 

Beslanbisuq. 
Wir befseini en hierdurch, das sie ale It- 

ordmmseu bei data met-etlichen nnd HOMIIIM 
Ziel-unge- det Louisiana Stumme- 
vaquie aben- achen und persönlich com-lind II 
herrscht bei den Zieht-Im Thais-seit sc Is- 
dekmun. Wir ermächtigen vie come-u , Ue- 
fes Ceciifieat für ihre Inseksru In sen-Iet- 

J- 
- Unsre-es für heute-, feste states II 

nun lösten sue es ver Dfilee is Reh-Deka- 
KFM vglka istei i B i s und stelle Ins kk lkc kcq fc tcc 
Month Okdres aus auf die New Oele-us RI- 
tional Bank, New Ortes-s, LI. 

Order-äu Briefe bei Wall oder Enkej richte 
man an M. A. Dem hat« 

Rel- Oe eins, La. 
kbmtd spare, I ess, Ecke spukte-. I. IM 

sueße.sen Its-to. 

Janus Paras, 
Vetfmisa un 

Cisternen aus künstliche-u Stein, 
Abzngstöhren aller Größen, 

Kalt and Einfluss-Inst - Steine- 
füt Seiten-me nnd Blume-fette, 

Berkäufer von eugliicbeny Pytllaad nnd 
amerikanischem Cement, Gipo und Dank. 

Ecke Eos-merke nnd Lofovaksmiq 
27,1t Sau Anton-w Jota-. 

A. sCHOLZ 
Alamo- Max-. ...... Sau sum-to 

Wein- u. Bier-Sinon 
Nva St. Loui· Bottich eiskalt u- III 

S Gent-s das Glas. 
Die besten Wein-, Liqueure, Ei 

zarten ek. 

George Hörner- 
Barroom, Bier- n. Wein- 

O a l v u, 
Sau Anwalt-, ................ Texas. 
hat stets an psus alle sauste-m Aue. imm- 
tikte nnd eins-kutsche, fkaasdstsckse nnd Abstu- 
wei-e, Themas-m Ohms und ist-tu set 
feinsten stände und alle anderen Musk- N- 
qncntn fiin die feinsten Gurte-. sit Its-In 
nnd metal- Vevlumns ist besten Mom. 


