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Sau Antonio, Mittwoch den 22. August 1«883. Nummer 370. 

,Lneh, diese Dame gebraucht Sozodont.« 
»Warum glaubstTn das ?« 
»Weil sie ihre weißen Zähne innner zeigt ?« 

Die schönen Priesterinnen der Modej 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel für die J 
Zähne v’or, weil nichts diese Zierde des Mundes 
fo steckenlos erhält oder dem Alhem einen so an- ; 
genehmen Duft verleiht. I 

PRÄGRÄNT sOZODONTJ 
entfernt alle unangenehmen Gerüche des; 
Athenis, die in Folge non Csatarrb, schlechten 
Zähnen u. s. w. entstehen. Es ist von allen 
nachtheiliqen nnd beizenden Eigenschaften der 
Zahn-Pallas nnd Pulvern, die den Emaille zer- 
stören, gänzlich frei. Eine Flasche wird für die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

Bei Deo ni en u aben. 
Is,lstndlj — 
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Lyäxa B. Kinhhaws 
Pflanzen Mit-s Weges-Ue convey-il 

ist ein un ehlbares eilmittek 
jtzkalce ichmerzslicheu eiben die den « ybesten un ereöGefchlechtes so 

»s« oft ·otge machen. 
Ein Heilmittel für Feenw- Yon einer Frau refun- 

des. Bin ensu- ran zubereitet Die wichtigste medic-ais e Entdeckung unseres 
Jahrhunderts. 

Es belebt den matt-gewordenen Geist, 

Bis-stund amonisirtosganische Funktionen, iebt 
eäörpet alt-eng Stätte undEcaHtieität,bem uge 

feinen natürlich-m stif en Glanz, und auf den 
· le eusacken btin die blühenden Rosen die 
dein Ali-g und feü en Sommer des Lebens 
a e isten-wieder ins aseuk 

teieusten tut v chteihen es fortwährend cs Uft Wehe, Stäl- eit,vetnichtet den Drang mich eizm eln undtunttjceglicheMagenfchwüche. Jene-I reinliche-I Gefüh von NiedetdrürtunY, S merzemRiTckeuleidemwitd stets durch die-Hei 
Ism- Ekhkliwkpsimspeu un m k- is e e I m e mn eer- e en 
» s«»« beider Sei-h nistet zu kurirem 

—- y- 

I. MW Blut Restes er ver- 
tr tjegliche gut von BlutverdexbunY Fut- träf- tkgt das körpetspstem des Patienten, set es Mann, Frau oder Mut-. Seid des Erfolgs gen-ißt 

spie Pflanzen-Mifchung spon wie der Blut- 
Remiger werden in 233 undzjsWestemAvenue, L tm, Mc .- zubereitet. Jedes tostet 31.—Secyg schen, Pee oft in Pillen oder Küchelchen 

naan tun-fang eHPreise5,stpi.-.Boxfüe ebe, «’v subt. III-L intham beantwortet bereitwi i st je ichef jetftli e Anfmge. Man fende sie-Post- M acht-e jederzeit verabfolgt. 
Keine Familie sollte Lydia E. Büchern-s Lebe-ei 

Zellen entbehren. Sie tatst-en VerstopfuthH Gallea 
e Midas und Leber etstarwi(g. 25 Satz per 

e 
sei allen Meter-n zu haben-III 

Cymptome einer 

unth atigen Leber. 
Mangel an Appetit, Gedäcm-Verstopqu«t 
Schmerzen im Mk mit emem dumpfen Gefugt 
tue Hinterkopfe, S merken unter den Schulter- 
dlwerm Unsgetrie ecfem nach» dem Essen, unt 

Wgtang gegen jede körperliche oder gekstige 
MS eit, reizbaresTemperament, trübeStim- 
Imm mit dem besonderen Gefühle, irgend einbdltegeaheit ver-ge en u haben, Müdig- 
ke« ANDRER-few un tevok dea Au en, 

« 

g aut, upt copff mersen oder-Fäu- desr eutwge Jean iger la mit be g- 
ftiseadeu Tritqu gefärbte-.- n und 

F e r st o p f u n g. 
— 

KJ"«««"Z" VERMES-WILL be t Most vers 
Hasses-des d ders- enteeeflmme M. »Sie-erschrocken udumhqeuslei ch- 

- m us- mchme tout ch- 

MEMWM »s-! «- 
— » I. preis 25 Tanz. 

Starke Zair Dy e. 
status-ske- deks sie-erde- einen-Wes 

Wansgäsarbe Materie-HEXE dates W no u over veY mtd strpr W 

Mal UND-Ie- IFUFIZPZZLUUI von mer Wen kre- Woa) 

Stillst-n G Co. 
H« Der bekannte Schahhändler J. Mar- 

tm hat fein Geschäft an obige Firma 
verkauft und werden die etren sich nicht 
nur bemühen, die alte undschaft des 
Gefchäfteg zu erhalten, sondern auch im- 
mer Mehr neue Kunden zu erwerben. 
Sultivanå Co. beben nicht nur 
das beste nnd gewähltefte Lager in Da- 
mens und Hin ekfchuhen, sondern ihre 
Waaren zeechuen sich auch durch Preis- 
wtzrdigkett und Dauethaftigkeit aus. 
Die Herren erhalten fortwährend neue 

Zu uhren und liefern daher das Aller- 
-mo· rnste. Man Laufe Schuhzeug nur 

zäejathnem wenn man gut bedient sein 
r 

—- Brabandter, Valencienne, Pa- 
—:t.iier, Rufsifche- Sächstsche upd· leinene 

Spähen in großer Auswahl billigst beim 
kamen-. 

i» Der Iowa-ngh 
Sommers ä- Uehlinget Eigen- 

LHMQ die besten Weine, Cham 
Wer-, nie-, Aquin-, seines Vier 

» »M! und importirte CHin 
-- Xdkd kstluftig und geräumig unt 

« dspieler finden mehrere Tische des 
W Fabnken des Landes. [1,2,tls 

z 

« 
—- Kndpfe- Muskel für Damens 

tlæer und Wäsche. sowie für Bettzeua 
bei Fanden-. 

H- 

Dic Nachtigall. 
Roman von Gustav zu Pntlitz. 

(Fortsetzung.) 
Georg lenkte gleich ein, wenn er sie 

wirklich verletzt sah. Nun gut, sagte 
er ich komme ja mit, weil mir Rein- 
hold auch einmal aus der Patsche hals, 
als ich ihn gründlich anpumpte. Aber 
possirlich werde ich mich ausnehmen alg 
Höllenrichter. Was nur da herauskom- 
men wird ! 

Nnn saßen sie Alle in Fried’s behag- 
lichem Stiibchen, diejunge Frau dicht 
neben der alten Dame, deren Hand sie 
ergriffen hatte und zwischen der ihrigen 
hielt. Frau von Borken saß in gewohn- 
ter streifer Haltung da. Jhr Ausdruck 
war ruhig, mild, wenn auch beküm- 
mert. 

Zuerst muß ich erklären, sing sie an, 
weßhalb ich zu Jhnen komme, die ich 
heute zum ersten Male sehe, und nicht 
lieber zu einem meiner alten Freunde 
und Nachbarn. Jch will Jhnen das 
ganz aufrichtig sagen. Sie meinen es 

gut mit meinem Adoptivsohne Rein- 
hold, und das thun die Anderen nicht. 
Dort wäre ich vielleicht Schadenfreude 
begegnet, und das könnte ich nicht er- 

tragen. Hier hoffe ich auf Theilnahme, 
vielleicht aus Rath und Beistand und, 
wenn es sein kann, auf Aufklärung. 
Nicht-wahr, Sie werden mir nichts ver- 

schweigen —- 
Wenn Sie Freunde Jhres Adoptiv- 

sohnes suchten, gnädige Frau, sagte 
Barner, so haben Sie solche gefunden. 
Wenn es sich um sein Wohl handelt, so 
stelle ich Alles zur Verfügung, was ich 
vermag. 

Das wußte ich, erwiederte Frau von 
Borken, und nun lesen Sie den Brief, 
lesen Sie ihn laut. Jch habe ihn so 
oft gelesen, so oft mit Sorge durch- 
grübelt und zu verstehen sesucht, daß 
es mich nicht verletzen wird, ihn zu 
hören. 

Barner las den Brief, den die alte 
Dame ihm reichte und dessen Jnhalt 
wir kennen.—Frau von Borken ließ den 
Blick von Einem zum Anderen streifen 
und prüfte den Eindruck, den die Zeilen 
hervorriefem Barner schüttelte den 
Kopf, verzog aber keine Miene, Frieda 
senkte erröthend den Blick, und Georg 
rief erstaunt: Was Tausend hat er vor? 
Wo will er hinaus? Was soll werdens 
Ja, ist es denn nun aus? 

Ja, der Brief war aus. Er will ir- 
gend einen Beruf wählen, der zu seinem 
jetzigen Stande nicht paßt, sagte Frau 
von Borkeu. Ja, was kann das sein? 
Der Adel von jetzt ist nicht mehr so ex- 
clusiv in der Wahl eines Berufes als 
früher, das werden Sie mir bestätigen, 
Herr von Hulden, und ich wüßte nicht, 
was für Reinhold von Borken nicht 
passen sollte und für Reinhold Hillmar 
ehrenvoll wäre· 

Ach, das ist’s auch nicht! platzte 
Georg unüberlegt heraus-. Das würde 
er geradezu aussprechen; da sitzt noch 
etwas Anderes dahinter. Der Kerl ist 
verliebt, da möchte ich wetten! Der 
ganze Ton des Briefes hat etwas so 
Verblümtes, und da es im Kopfe sonst 

Fischttg scheint, muß es ihm im Herzen 
1 en. 

Frieoa winkte ihm vergeven5, er 
merkte das nie, ehe er nicht seine ganze 
Rede fertig hatte. 

Frau von Borken schüttelte den Kopf. 
Auch das würde er ausgesprochen ha- 
ben, damit würde er zu mir gekommen 
sein. Hatten Sie in letzter Zeit keine 
Briefe von ihm, die uns einiges Licht 

igeben könnten? 
Papa hatte vor wenig Tagen einen 

thiesl rief Georg. 
Frau von Borken sah Barner halb 

fragend, halb mißtrauisch an. Jch 
weiß wohl, Herr Bamer, sagte sie, daß 
ich kein Recht habe, nach dem Inhalt 

ghrer Briese zu fragen; aber rechnen 
iees einer tief bekümmerten Frau zu 

TGnte, deren Herz an nichts auf der 
«Welt mehr hängt als an dem Geschick 
ihres einzigen Verwandten. 

Barner war einen Augenblick er- 

schreckt, er ahnte die Wahrheit, aber 
scheinbar ruhig stand er aus. Ich habe 
den Brief, Geheimnisse enthält er nicht, 
am wenigsten für Sie, gnädige Frau, 
sagte er. 

Barner ging, und Alle saßen stumm 
in banger Spannung-bis ei mit einem 
Briefe in der Hand wieder eintrat. 
Lies, Georg, sagte Bamer, vielleicht in 
der Absicht, die Zwischenbemerkungen 
des Schwiegersohnes zu verhindern. 
Georg las hastig, trocken und einför- 
mig, wie einen eschästsbrief, die en- 

thusiastische Schilderung von Netta’s 
E olg, mit glühenden Farben dar- 
ge ellt,mit«dem Juhel, endliFh die gez 
Illllvcll Zu qui-en, ou- u so ruugc um 

der ganzen Sehnsucht des Herzens 
suchte. Erschreckt, in peinlicher Span- 
nung wurde den Zuhörern immer kla- 
rer, in welchem Zusammenhange die 
Briese stünden, und doch wagte Keiner, 
es auszusprechen. Georg, der immer 
übersiürzler gelesen hatte- sprang aus, 
holte tief Athem und rief, auf den 
Brief schlagend: Nun, da haben wir ja 
die Geschichte! Er hat sich verliebt in 
eure garstige Nachtigall, die aus einmal 
wunderschön geworden sein sollt Nun, 
das muß ich sagen, da hört die Welt- 
geschichte aus, nnd wenn ihr das be- 

«areist. trog eurer Vorliebe für das 
Mädchen-« 

Frieda hatte seinen Arm ergriffen· 
Sie fühlte, daß die Situation immer 

peinlicher wurde, sah es der alten Dame 
tm- daß ihr’Vertrauen immer mehr 
schwand. 

·Jch Jana nicht weiseln, daß bei 
Rittmeister das Richtige getroffen, Mk 
ekaltund verlegt. Sie kennen alsc 
n Gegenstand dieser Begeisterung 

« 

haben Vorliebe für denselben. Wahr- 
cheinlich lernte mein armer Reinheit-k- 

die Komödiant-n hier kennen. O, nur 

Mßshsichiwgånzispw g 
« 

esseltez und darf wohtlI West bis-sitzt- 
agen : 

Thränen erstickten ihre Stimme. 
Jn weiblicher Schwäche hatte sie sich 
gleich die Schuld ihres Lieblings da- 
durch zu mindern gesucht, daß sie einen 
Theil derselben auf Andere schob. 
Aber das dauerte nur einen Augenblick. 
Sie war zu klug und zu gut zugleich, 
um die Verirrung ihres Kummers nicht 
sofort zu bemerken, und zu aufrichtig, 
um das nicht sogleich zu gesteheu.— 
Verzeihen Sie mirl sagte sie und reichte 
Barner die Hand. Es überfiel mich so 
jäh. Aber bitte, sagen Sie mir nun, 
wer ist das Mädchen? 

Georg wollte wieder das Wort neh- 
men, aber diesmal hielt ihn ein Blick 
und eine Handbewegung von Barner 
zurück. Bitte, lieber Georg, laß mich 
das der gnädigeu Frau erzählen. 

Nun, wenn der Papa es in die Hand 
nimmt, desto besser, sagte Georg er- 

röthend und ging an seinen Fensterplatz 
zurück. 

Barner erzählte nun knapp- aber klar 
Neita’s Geschichte. Er gab ein an- 

schauliches Bild des wunderlich ftörri- 
schen, halb überselbständigeu, halb 
unfertigen Charakters; Frau von 

Vorten hörte zu mit gespannter Aus- 
merksamkeit, aber sie bewegte immer be- 
kümmert den Kopf. Als Barner ge- 
schlossen hatte: So hat das Mädchen 
sich uns gezeigt, durchaus muthig, ent- 
schlossen, ehrenwerth, aber scheu ohne 
Verlegenheit, zurückhaltend ohne Ver- 
stellung, und sicher Anlagen und ein 
Inneres Leben in sich verschließend, das 
nach Reinhold’s Brief jetzt hervor- 
brach. 

Genesung folgt.) 

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

-—-.- 

Karzer Rückblick auf die Geschichte 
des Deutfchthmus in den 

Ver. Staaten. 
Es ist schon früher mehrfach durch 

eine Schilderung des projektirten histo- 
rischen Theils bei dem großen Umzug 
zugleich ein kurzer Rückblick auf die Ge- 
schichte des deutschamerikanischen Ele- 

ments in den Kolonien und dann in 
der Republik der Ver. Staaten gegeben 
worden. 

Es sollen hier nochmals die Haupt- 
Momente dieserGeschichte wie man sie bei 
dem Umzug durch historitche Tableaux 
vorzuführen gedenkt, skizzirt werden, in- 
dem man die beabsichtigten Darstellun- 
gen dabei selbst auszahlt. 

Der historische Umzug soll folgende 
Momente darstellen: 

l) William Penn predigt am Rhein 
zu Krisheim- (jetzt Kriege-heim bei 
Worms vor einer deutschen Dichter-Ge- 
meinde im Sommer 1677.——ES war 
das auf feiner zweiten Reife nachDeutsch- 
land, auf welcher auch die Bekanntschaft 
der reichen Frankfurter machte, die spä- 
ter jene Land-Kompagnie errichteten, 
welche Franz Daniel Paftorius nach 
Philaphia schickte (1682) und welche 
zur Einwanderung der ersten deutschen 
Pioniare zu Philadelphia führte. 

2) Ankunft der ersten 13 deutschen 
Pioniere in Amerika am 6. Oktober 
1683 zu Philadelphia. Pastoriug ihr 
Führer. i 

Z) Gründung der ersten deutschen An- s 
siedlung in Amerika, genannt German-’ 
town, jetzt ein Theil Philadelphia’s, 
welches ein Wappen erhielt, das den 
Weinstock, den Webstuhl und die Flachs- 
Pflanze zeigte, mit der Jnschriftvjnum, 
linum et- clextrinum (der Wein, der 
Lein. der Weberschein) als Symbol des 
deutschen Ackerbau- und Industrie-Flei- 
ßes und des humanen, heiteren Lebens-- 
Genusses-, wie er am alten Vater Rhein 
stets daheim war und noch ist, nnd 

; wie er (zuerft officiell von Penn indos- 
»firt) die Parole des Deutsch - Amerika- 
snerthums geblieben ist bis auf den 
sheutigen Tag und für immer bleiben 
;w1rd. tx m.-«1-t&#39;1 ---«- kl- m---- Ell-k-- 

T, Flulkll spubsls Ulb Lbbbkl VCIUUSUI 

(erster Protest in Amerika) Seitens der 
deuschen Quäker in Germantown am 
18. April 1688, dessen Original—wahr- 
scheinlich von Pastorius herrührend- 
noch vorhanden ist. Cr wurde von den 
englischen Quäkern in ihrer Jahres-· 
Versammlung bei Seite gelegt. 

5) Christoph Saur, der Pionier der 
deutsch-amerikanischen Presse, der 1738 
die erste deutsche Druckerei im Lande- 
zu Germantown——gründete, den" ersten 
deutschen Kalender und die erste deutsche 
Zeitung (1739) herausgab und die erste 
deutsche Bibel (1743) druckte, welche 
überhaupt der erste vollständige Bibel- 
druck in Amerika war. 

Von dem ersten Kalender und der 
ersten Zeitung sind Cxemplare erhalten. 
Der Titel der Zeitung war: »Der 
Hoch Deutsch - Pennsylvanische Ge- 
schichte-Schreiber oder Sammlung wich- 
tiger Rachri ten aus dem Natur-s und 
Kirchen-Rei Ersteg Stück.« Von der 
ersten Nummer und vom Titelblatt der 
allerersten im Land —- sollen photogra- 
phische Abdrücke unter das Volk vertheilt 
werden. 

6) Die Erziehung der Jndianer durch 
die Deutschen. Jndianer - Friedens- 
Politik von Zinzendorf und den Herren- 
butern zu Vethlehem. Konrad Waiser, 
der JndianersDolmetscher. 

7) Am Wissahickon (Bach beiGerman- 
town.) Religiöse Ansteler. «Die erste 
Papiermühle von Rittenhouse, aus 
welcher der berühmte amerikanische 
Astronom Nittenhouse stammte. 

8) Die erste Glas- und Ofen-Fabri- 
kation durch den deutschen Baron von 
Stiegel daselbst gegründet. 

9) Die deutsch-amerikanischen »Kir- 
chen-Väter«, der lutberische Prediger 

Zeinrich Melchior Mühlenderg (aus 
imbeck), und der reformirte Prediger 

Michael Schlatter (aus St. Gallen.) 
10) Die s. g. ,,Neulander«, welch- 

atz Land-Agenten und Werber ir 
DeutschlandEinwanderer zusammentrie 

ben, und sie von Holland nach Philadel- 
phia brachten, wo sie als s. g. »Serven« 
(Knechte) aus dem Stadthaus inAuktion 

s aus gewisse Zeit in den Dienst verkauft 
worden, wodurch ihre Passage gedeckt 
ward. Zug der »Servcn« nach dem 
Stadthaus. 

11) Stiftung der deutschen Gesell- 
schaft von Pennsylvanien zn Philadel- 
phia—zur Abhiilfe der Noth der Ein- 
wanderer im Jahre 1764. 

An den Aufzug der deutschen Gesell- 
schaft sollen sich die Nachkommen von er- 

sten Ansiedlern Germantowns und von 
Saur, Mühlenberg 2c. schließen. 

12) Der Revolutions-Krieg. Wash- 
ington mit den Deutschen seiner beritte- 
nen Leibgarde. De Kalb, Lafahette und 
Kosciusko.——General Steuben mit sei- 
nen leichten Füseliren.——General Jo-- 
hann Peter Gabriel Mühlenberg, wie 
er sein Prediger Ornat ablegt und die 
Deutschen im Shenandoah-Thal Virgi- 
niens zu den Waffen ruft. 

Bäcker Cristoph Ludwig von Philo- 
delphia, der Direktor der Bäckereien von 
Washington’s Armee, deren unermüdli- 
cher Proviant-Meister, und die deutschen 
Fleischer Philadelphia’s, die unerschüt- 
terlichen Verpfleger von Washington’s 
Soldaten. 

13) Die Ansiedlung des Westens-. 
Zug der deutschen Ueberland-Wanderer 
nach dem Ohio, nach dem Missouri und 
nach dem Mississippi. 

14) Die Deutschen in Calisornien. 
General Sutter, der deutsche Schweizer, 
der Goldfinder. 

15) Deutsche Veteranen aus dem 
mexitanischen Krieg. 

16) Die deutschen Kämpfer aus dem 
letzten Krieg. Posten und Milizen. 

Diese kurze Skizze wird genügen, um 

durch Charakteristik des historischen Zu- 
ges an die Geschichte und an die Thaten 
der Deutsch-Amerikaner bis aus den heu- 
tigen Tag zu erinnern. Was sie für 
Musik und Gesang und geselliges Leben 
gethan haben und noch thun, schildert 
der Zug der Vereine und ihre industriel- 

; len Leistungen wird der Zug der-Gewerbe 
; darstellen. (Phil. D.) 

——«O.————--—— 

ålkDer Name ,,Hvdra« kann angewen- 
det werden um irgend welches weitrei- 
chendes Uebel zu beschreiben.—Will 
man erfolgreich das vielköpfige Unge- 
heuer Krankheit bekämpfen, so sollte 

fman stets Frau Pinkham’s Kräuter- 
-Mischung zur Hand sich halten. 

Das neue bürgerliche Gesetzbuch für 
Deutschland. 

Mit der Arbeit fiir dieses große Werk 
geht es langsam voran, aber es geht 
doch, und hoffentlich wird der Langsam- 
keit der Arbeit die Gründlichkeit entspre- 
chen. Deutsche Blätter berichten über 
den jetzigen Stand der Arbeiten. 

Ueberblickt man die bisherigen Resul- 
tate der Arbeiten der Coinmission, so ist 
nicht zu verkennen, daß die Berathung 
des allgemeinen Theils des Gesetzbuches 
und namentlich die beinahe vollendete 
Durchberathung des Obligationenrechtes 
ein gewaltiges Stück Arbeit ist. Die 
künftige Berathung des Familienrechtes 
tebt an Umfang und Schwierigkeit weit 
hinter derjenigen des Obligationenrech- 
tes zurück, auch die Berathung des Erb- 
rechts kann sich in beiden Beziehungen 
mit letzterer nicht messen, und was das 
Sachenrecht anbelangt, so concurrirt 
zwar hier die bedeutendste Verschieden- 
artigkeit particulärer Rechtssystemex 
wenn indessen, wie zu vermuthen steht, 
die preußische Grundbuchordnung zum 
Ausgangspunkte genommen wird, so 
kann auch dieser Abschnitt nicht allzu 
viele Zeit in Anspruch nehmen. 

Hierzu tritt, daß, was beim Obliga- 
tionnenrechte bedauerlicherweise nicht der 
Fall war, die Berathung der letzgenanm 
ten drei Abschnitte ihren ungebinderten 
Fortgang nehmen ,kann, da die bettef- s fenden Theilentwiirfe vollständig fertig i 

vorliegen. Andererseits kommt in Be-; tracht. daß die gegenwärtige Commis-; 
fionsberathung mehr nicht bezweckt, als I 

einen-Gesammten·twurf des Gesetzbuches 
vorzuuvecuem uuii uic erste crsullg olc- ; 
fes Entwurfs (wenn auch in abgekürzter 
Weise) noch nachzufolgen hat, daß erst 
nachdem der hieraus hervorgegangene i 
Gesammtentwurf der allgemeinen Kri-t 
tik nnd vornehmlich der Prüfung seitens f 
der verbündeten Regierungen unterstellt J 
ist, die zweite Lesung stattfinden kann, T 

worauf sodann die keineswegs leicht zu 
nehmende parlamentarische Behandlung 
des Gegenstandes ihren Anfang nehmen 
wird. Ueberdies kommt auch noch als » 

ein gewichtiger Faktor in Betracht, daß 
nachdem die fünf oben genannten Thei- 
lentwürfe durchberathen sind, an die Re- 
vision des Handels-Gesetzbuches gegan- 
gen werden muß, und daß einegleich- 
zeitige Revision der Wechselordnung 
ebensfalls nicht zu umgehen ist. Man 
siehts, es sind noch riesige Arbeiten, die 
bewältigt werden müssen, und es ist 
daher nicht zu viel gesagt, daß trotz 
neunjähriger Arbeit erst der kleinere 
Theil der ganzen Aufgabe erfüllt ist. 
Nichtsdestoweniger ist kein Grund vor- 
handen, sich wegen Crreichung der Auf- 
gabe Befürchtungen hinzugeben. Die 
Nation muß ein einheitliches Civilgesetz- 
buch haben, und sie wird es bekommen, 
daran hat nach den Ereignissen der letz- 
ten Jahrzehnte kein Cinsichtiger gezwei- 
felt. Heutzutage aber find die Codi- 
ficationsarbeiten bereits in ein solches 
Stadium vorgerückt, daß nicht blos das 
endliche Gelingen des großen Werkes 
mit Sicherheit·garantirt, sondern auch 
der Zeitpunkt desselben in nicht allzu 
großer Ferne zu suchen ist. Diese er- 

freuliche Aussicht mag darüber 
trösten, daß die verflossenen neun 

Jahre vielleicht nicht so benutzt worden 
sind, wie im Jnteresfe der Sache wün- 
schenswerth gewesen wäre. 

———-—-—-.-oo 

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

W. Mutw- neucr Saloon 

aufdem Hiigeldes Gouvernement- 
Depot am Termiuus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz für frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawasset, 
feine Cigarren, guter Lunch 2c,. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

Die Florence Ntnhtingale der Kin- 
derpflege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messer-get in Cham- 
bersburgh, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohltbåecrim 
Oeffnet die Thüre für sie und Mre 

Winølow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der tsi. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir nnseree »Susy« lebren werden 
zu sagen:«Gesegnetset Mrs Winolow« 
weil sie derselben bebülfiich war, über die 
Periode des Zahne-re und andere Be- 
schwerlichietten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winelow Sooting 
S y r u p nimmt den Kindern die Schiner 
zen nnd kurirt Dysentrie und Diartbve. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnng und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zabnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er voraiebizn 
thun, Alles nnd nicht weniger-. Wir ba- 
ben einmal Mrs Winslow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren S ooting 
Syrup für Kinder. Wenn wie die 
Macht hätten, würden wir sie als Heiland 
für die Kinder .binsiellen——wao sie auch 
in der That isi. Der Syrup wird in 
allen Apotheke-n zu 25 Centb per Flasche 
verkauft. 

PUWIEII 
Absolutely Fute. 

Dieses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 
der von Reinheit, Stärke und gesund dabei· 
Spatsnnier als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alaun- oder Phoöphats 
Pulvcrn keine Concurrenz machen. Wird nur 
in Bücl sen verkauft. 

oyal Baking Port-der Co., 
2,6,tuw1j « 

106 Wall Str» N. Y. 

l.lI III MEIIE 

Kauchtabak, 
W Wirt) Mk Istka 

misqu fikt- Mrkfs M Gurts-« 

« As- 

V
J
 

W 
ans den besten Sekten Neste-stund Ihrs Witt- 
Weusabetstth Eine weitere Anweisung tst nn- 

nöW da der Tal-at sc- sich selbst spricht. Rauche- 
slnd hiermit hdskichst aus den «l.itttc tote-» aus- 
amksam gemacht nnd werden wohl thun, denselben bei 
ihren händcern zu fordern. 

G. UT Gan a- sk, 
Summa-M Und-. 

Elmendorf u. Co. 
Matn Putz-V San Antonto, 

ööndlek in 

Eisen — Waaren 
und 

etckerbaw Geräthschasten. 
Dem Publitum hie-mit znk Kenntniß- 

nahme, daß wte neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Matnplasa 

ein Zweiggefch äft 
aus dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabltet haben, tn welchem wie 
ebenfallo eine große Auswahl vm 

Gifemvaaten aller get, 
Ackerbangekätbschasten pe. zu den btlltgsten 
Peetsen stets an band haben. 5,14,t-« 

Dry Goods ! 

Dry Goods ! 

Dryå Goods ! 

YUOÆMW 

Schnitt- und 

MASIWIMM 
Lager 

ist unbedingt das 

größte und reich- 

haltigste 

! der Stadt. 

) 
T Damm - Kleidetstoffe 

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 sindet, was er 

braucht! 

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

l« Wolksoa 

J S. Lvckwovv J· p. Lamm-m 
Lockwood 8x Kampmann, 

B a n II i v r 8 
und handlu- en 

Mexåkanifchen Dollars und 
Metallbarrem 

Telegeapbiscbe Hinweisungen werden ausgestellt. 
Collektipuen in Europa nnd Mekiko besorgt 

Tradet’sNational-Bauk. 
Sau Antonixy Texas. 

Eingezahltes Capital ....... 8100,000. 
Antoristrtes Capital ........ 8500,000. 

J. S. Themis-m Easstrer. 
3,s.e1j J. M. Brod-few Präsident 

F. Groos 83 Co., 
B A K Q U lE E- s 

und Häupter in 
Rohsilbcr ausländischen und ungangss 

baten Geldsorten, 
til-unebnem Einkassiruuqen und Ausschlu- 
gen von Geldes-n in den Bei-. Staaten und 
Europa, und steilen Wechsel aus auf New 
Oriean St. Louis und New York, ebenso wie auf die größeren Städte in Teras nnd 
Entopa, besonders auch in Deutschland. 

Jobn E. Ochse, 
Rechte- Anwalt 

und 

chfentlicher Notar. 
No. 210, West HoustonsSttaßr. 

Sein7 Autonio ............ Texas. 
2 , s 

JOHN RosENEEIMER 
Rechts-Anwalt 

—-uId- 

Oeffentlicher Notar» 
Ofstcex Deviue Landtag, 

Sau Aatoahh That 

Bryan Callagham 
Advokat und Anwalt. 

; Prakmm in Stam- and Jüdenlssetichmk 
IDwyet’s Gebäude, Naiv Plau, 
i Sau Antonio, Texas. 

i 

i 
Dr. A. J. sit-»ich, 

Zahn - Arzt, 
(friiher in Cambridge, Massechufetti). 

Das Ausziehen der Zähne geschieht ohn 
» Schmerzen, während der Patient sich-unter dem » 

Einfluß von Gas befindet. s Mäfzige Preise. Ossen des Abends. 
No. 36, Commekcesttaße, Sau Autonio, 

über Clavins Apotheke. 
Zufpiedmheit gardntirv 

29-6t)—31 

C. Müller. E. Straßburger. 
Müller s StraßburgeV 

Deutsche Architekten 
und 

Civil Ingenieure. 
No. 245 ........ Makttstraße ........ Ro. 245 

Sau Unions-, Texas. [21,7 

HENRY PAULSC 
Bau - Unternehmer 

—nud- 

Kontraktor. 
O ff i c e- 

« 

Satans-n Deutfch. 
II 9,82,Uj 

Bill und Joc, 
Spledad Straße, Sau Naiv-to, Texas. 

Die feinsten Umsatz des Miete stee Ist 
der bestes-n in Ses- Imouip. Visite-Ieise 
sich selbst. senden Sense-le sieh us bis 
stee Ver-abt. peomvte Hehle-uns 

spottet need sie frisch me see. u e,e 

H. G. Summers, 
Chaos-IV 

S. W. Ecke S. Ilanw und Lamm-Straße. 
Die ausgewählteflea Geoeeries RI- die bestes 
Weine, Aquöre med Tabacke 

zu den billtgsteu Preisen. so Ins 

vach G Nifch e, 

Bier- u. Wein-Salon, 
comment-Straße« 

Sau Netto-Hm Texas. 

cis-altes Se. Laufs Hahn-. vie feinsten Le- 
queuke stete an dank-. Morgens mater Lus. 

F. J. Meyer- 
Ilavo Nase-, 

Wein- u. Spirituoseihändler 
Jud-streut von 

Califoeuias Wein 
in sechs verschiedenen Saum 

Univers-es Zinses-. 
Jede Quantität wird feel ins Ha. e geliefert. 

Stets-l se Bd Zec, 
fCommissionss sxi Muth 
z hinter Gtooe’ Be ( - 

an der Priest- 
San Antonio,.... .·.·- » ....Ter« 

I Shook ex Diskmay » 

Rechts- An «alte 
No. 9 Eva-mem- Sip .äe, 

Sau Untonkv«"« -—. ewi. 
l, I IIIVU 

i 

New Orte-ans l. August loss. 

An das Publikum. 
Man prüse selbst. 

GeiicralsPostineister Gresham hat eine ab- 
sichtliche und malitiöse Unwahrheit irrBezug « 

aus den Charakter der Louisiana Stute Lotter- 
Company veröffentlicht —Nack)stehende Thatsas chen werden daher dem Publikum zur Pensnng 
vorgelegt, unt zu beweisen, daß seine Behan 
tnngen, wir führten ein betrügerisches Geschäft 
unwahr nnd sal eh sind. 

Betrag der ewinne, welche durch die Loui- 
siana Lotterp Company vorn l. Januar 1879 
bis zum heutigen Datum ausgezaält wurden : 
Ann die Sonthern Cxpreß Co» en) Orleans, 

T. M. Weseoat, Manager ...... 81,366.300 » 

An die Louisiana Staate-National- 
Vank, J. H. Oglesbp, Präsiden,.. 463.900 

An die Louisiana Staats-National- 
Bank, S. H. Kennedy, Präsident,. .«125.100 

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

An die Union National-Bont, S. 
Charlaron, Kassicer ............. 64.450 

An die Citizens Bank, E. L. Catriere, 
Präsident ...................... 57,000 An die Germania Nationalbank Jnles 
Cassard, Präsident .............. 30,000 An die Hibernia Nationalbanh Chas. 
Palsreh, Cassirec. .. .... 37 000 

An die CanalsBant,Ed Tobh, Cassirer 13,150 An die Mntual Nationalbaut, Jos. 
Mitchel, Cassirer ................ 8,200 

Snnnna 82,253,650 
Anshezahlt in Summen unterle 

in den verschiedenen stieen vder — 

Compagnie .................... YOU-tm 
Gesammtsunnne der Auszahlnngen UDYOSO 

Wegen der Wahrheit obiger T atsaden ver- 
weisen wir das Publikum auf diehd der 
genannten Corporationen,f nnd wegen Oe- 
seilichkeit und unserer Stellung a en Wahne und die Beamten der Stadt Reis rfeans und 
aus die Staates und V. St. Beamten von 
Louisiana. Wir beanspruchen, in unsern Oe- 
schäften geseplich, ehrlich und edrrect zu sein« 
grade wie andere Geschäfte im· Lande. Der 

tand vunseres Geschäfte untersucht werden und 
unsere Aktien werden seit Jahren-»von de- Bro- 
ters verkauft und von vielen unserer bekannte- 
sten und geachtctsten Bürger geeignet 

M. A. D auphin, Weist 

ba. s. I« 
die Loståaaa Staatsmini- cst Ue »Im-« II 

von eine-s Staate sechmekt Indi. 

Louisiana State Lottew Co. 
Dieses Damm ims- inI M Im stic- 

siehnugh und Anastasens-M m bis 
Cnoktegzstfm fürsoulissesmnüzu — 

Ida-« « ten e wem III- 
Kmt m Ihckr.sh » solche- Ik W eint-I Mimefosd m- uöMm UW »« Durch ein übetfoveusuches seyn- IMZH » steckte ein Theil des sein-imst- CUW Mund-, case-owns as I« Ver-Ihn list 
Nie stoßen Z i es Ins es us et- » III-I Ins m er a finden saan Im. IIWM 
siln Zieh-us haschen-. satt-se usw II- 

Große monatliche Ziehung THE-Js- 
classoII .- 

Dienstag den 14. August Us. 
Mem-se It ti es i busi- W« I- 

Itssicht tut-ed L: its-I steck-tritt 
G. s. Was It WHAT sp-« »- M 

Hut-this 875«M. 
100,000 Dicken zu 85 jede-. Orsch- 

tpeile in Fünftel im sahst-ji« 
List set steif-s 

I « i Im us O ILM .- -s-«.. Iz- »- 
t semi- m Cis-, M 
s ds. — M 

to diz you Ist-— 
u ds; m M 
m do. m M 
no ds. m M 
50 ds. n u« « 

100 do. U Ihm 
hymtsmnsosesissu 

a. 70 s : somit-Wotan is Im Hm 
9 do M ZW- 

1,m san-q- tsk Was ists-is 
Stils-Muth 

tpi b i i man- dai It- sle II- ätidgväsekxchbkkåxmxzautcheå III Wissens-J 
im m et on In poäake Ist-ek- achen m persönlich OW. O 

herrscht des den sitt-Im eli IT dumm-» wir cmächttses Inst , 
sei Entisieat füt- lbte Insel-Cis inqu. 

fl- lastqu It heim-. feste sites 
clm tin-tu m L der Disc- II Mid- 
Iemcht werde-. 

Man advkefstke tesi tm stieg III III- 
Monev Oktroi aus an die Re- stes-O Is- 
tloual Bank, Mo Ortes-O Li. 

Ost-träte Briefe sei satt oder cv Mie. 
man an M. U. Den , 

ed ss I sc- IRIM aus«-I Im me. st- e u I I. 
Omih san Ist-sit 

Jamqs But-D 
casmiset us 

Cistemen ans künstlich-m Stein- 
Ubsngschren aller Gtöftty 

Kalt nnd Ginsasssnssi - steine- 
fik Seite-Im nd Blmubeem 

Berläufer von englisches-h Potllayd und 
amerikanischem Ceoenh Gips und Dass-. 

Ecke com-Im nnd Lesen-Sind 
27,u Sau Lunis- Mis. 

A. sCHOLZ 
Ilamo Glas-, ...... Bis Ist-Il- 

Wein- u. Bier-Solon 
Les-u St. Levis Los-Um sitt-lus- III 

S Cents das Glis-. 
Die besten Weine, Liqurun, Ei 

zarten u. 

Geprge Hörner, 
Baccoom, Bier- u. Bein- 

C a l v u. 
Sau Anwalt-, ................ text-h 
m Im u Oin alt suspen- sims kipp- 

IIILUZIZYHWSZMYM Fahl m 
sei-sie&#39;s ständan als anderes ists-Its LI- 
qtmm sovi- Ile feinste- Eibsmem Its-Its audliinalesediemsiß III-is usi. 


