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Als Hauswittel ist las St. Jacva Oel von 
mismwssenem Werthe, da es schnelle nnd se- 
cheee hilse schafft; selbst veraltete Fälle, welche 
der Kunst der Aetzte spotteten, müssen seiner 
Heilkraft reichem Mate. Maria Sachetti- 
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Mo.z cos. Thomas L· Janus, Postmelslek, 
Re- soklz Wat- H. Wareing Esq»Assts 
Gen. Sm. New Yosct Post Ofsiee, sind eini- 
se der vielen peominentea Personen, welche 
ans eiaeuee Erfahrung dem deutschen 
Heilmittel-w Janule Lob angedeihen lasser 
Die Namen-obiger Personen stehen als eine- 
sesisse Garantie sürtiea Werth des Mittels 
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eine Wittungsleast aufkommen. 
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Texas, as Woandean matten 

Räsäksejkichiisisek 
zum dreizehnten deutsch-texanischen Bun- 

dessängerfest. 
Die Auswahl der Massenchöre für das 

Gesangsest wäre eine ganz Vorzügliche 
gewesen, wenn auch sür die darin vor- 
kommenden Solopartien in entsprechen- 
der Weise gesorgt wordcn wäre. Nur 
bei der ,,Athalia« war für alle Fälle 
Vorsorge getrossem Bei den Männer- 
chören scheint man sich ganz aufeine 
einzige Persönlichkeit verlassen zu haben, 
die im entscheidenden Augenblicke nicht 
bei Stimme war. Jn der Salamis. 
mußte das Solo durch mehrere Stim-» 
men ersetzt werden, um nur einigerma- 
ßen zur Geltung zu kommen; und dann 
wurde es noch sehlerhaft gesungen. Auch 
bei dem »Gesang an die Künstler-« waren 
die Solostimmen nicht fest und sangen 
weder Präcis, noch rein. In der Hymne 
an die Nacht nahm Herr Halbedl von 
San Antonio die Soloparthie in der 
letzten Stunde. Obwohl er die nicht 
ganz leichte Partie ohne Fehler durch- 
führte und auch sonst gut sang, so reichte 
seine Stimme doch nicht aus, die große 
Halle zu füllen und den mächtigen Chor, 
selbst wenn er Pianissimo sang, zu be- 
wältigen. 

Dazu kam ein, unserer entschiedenen 
Meinung nach, großer Fehler in der 
Aufstellung der Sänger und des Orche- 
sters. Wir haben nie bei Ausführung 
eines Oratoriums, bei einem Sängerfest 
oder einem großen Cpncert mit Massen- 
chären und Solostimmen das Orchester 
im Vordergrund placirt gesehen. Das 
geschieht wohl bei Opernvorstellungeu, 
dann aber sitzt das Orchester in einer 
Senkung vor der Bühne und ist für das 
Publikum nicht sichtbar. Die Töne der 
Sänger und Sängerinnen gehen unge- 
hindert über das Orchester weg und tref- 
fen das Publikum. 

Bei Oratorien und Gesangfesten im 
Norden und in Deutschland ist die Auf- 
stellung folgende: 

Die Solostimmen, gewöhnlich vieran 
der Zahl, sitzen ganz vorn, rechts und 
links vom» Djrigenten. Ungefähr drei 
bis vier Schritte hinter ihnen sitzen die 
Chöre und zwar so, daß ein chmaler 
Gang zwischen dem Sopran un Tenor 
einerseits und dem Alt und Baß ande-- 
rerseits offenbleibt. Ganz hinten und 
erhöht sitzt, halbmondförmig, das Or- 
chester-, die Streichinstrumente vorn,sda- 
hinter die Holz- und Blechinsirumente, 
alle hoch genug, um den Dirigentenstab 
sehen zu kä nen. 

Diese Au tellung ist in allen musika- 
lischen Werken vorgeschrieben und hat 
sich aus langer Erfahrung als die wirk- 
samste und allein richtige erwiesen. 

Jn Galveston saß das Orchester ganz 
vorn, die Streichinstrumente tief, die 
Blechinstrumente hoch; dann folgten die 
Solosünger und dann, amphitheatra- 
lisch aufgestellt, die Sänger. Die Folge 
dieser Aufstellung war, erstens, daß das 
Orchest -».denx Gesang Last vollständig 
deckte, vollständig, da man am Ende 
der Halle kaum etwas anderes, als das 
Orchester hörte. Das war ein großer 
Uebelstand. hätte der Gesang das Or- 
chester gedeckt, so wäre der Nachtheil 
nicht halb so groß gewesen. Am meisten 
litten die Solapartienunter diesem Ar- 
rangement, da die Sänger fast anf glei- 
cher Höhe mit dem Orchester standen» 
Selbst bei dem zartesten Piano des Or-; 
chesters war es im Saalschwer, den So-; 
iosängern u folgen. Die Chöre gingen : 
so hoch er den Köper des. Audito- 
riums hinweg, das sehr wenig davon 
dein Ohre zu gute kam-. Nur wer das 
Glück hatte, aus der Gallerie einen Platz 
zu finden, hatte den vollen Genuß der 
Massen re, denn grade dahin warfen 
sich die -chal,lwellen und die Chöre übq ten ihre m gste Wirkung aus. ; Es läßt «ch schwer ein Urtheil übers 
die Atustik der Halle fällen, da eben die 
Aufstellung der Sänger nicht im Ein- 
klang nut ·den Regeln war, welche eine 
gute Akustik bedingen. Doch läßt sich 
aus dem Umstand, daß man das Orche- 
ster in allen Theilen der Halle auch in 
den zartesten und combinirtesten Partien 
deutlich und rein hätte, schließen, daß die 
Akustik bei ruhiger Benutzung der 
Räumlichkeit und eachtung der Schall- 
geseße eine sehr gute sein wird. 

Wenn bei den Massenchären Solo- 
stimmen nothwendig werden, so sollten 
sie den besten Sängern des Bandes über- 
tragen werden, und zwar zeitig genug, 
damit sie gut und fest einstudirt werden 
können. Jedes Solo sollte von wenig- 
stens zwei Sängern geübt werden mit 
dem Berständniß, daß der zweite Sänger 
nur im Falle der Noth für den ersten 
eintritt. Wir sollten niemals vergessen, 
oafz wir ntcyt fur uns allein, sondern 
auch für das Auditorium singen, und 
das Auditorium kann verlangen, und 
die öffentliche Meinung und unser eigenes 
Interessen verlangt es positiv, dafz wir 
das Beste bieten, was wir haben. Per- 
sönliche Eitelkeit sollte in keinem Falle 
protegirt werden. 

Von den Solovortreigen hat uns die 
Arie aus dem Freischütz, gesungen von 
Frau Katzenbergey am besten gefallen. 
Eine unsterbliche, die Seele umfassende 
Composition wurde hier durch eine ju- 
gendfrische, kräftige und ziemlich gut ge- 
schulte Stimme in begeisterter Weise vor- 

etragen und mußte folgerichtig auch die Hub-tret begeistert stimmen. Wir sagen 
nicht, daß Frau Katenberger eine durch- 
weg geschulte nnd vollkommene Sänge- 
rin ist, fie beansprucht nicht mehr, als 
eine Dilettantin zu sein; aber ihre klang- 
volle, frische und kräftige Stimme gibt 
vollen Ersatz für die vielen Feinheiten 
des Vortrages-, deren sich eine Sängerin 
von Profession rühmen mag. ; 

Frau Manssield war in dem Duett 
aus den »Musauetiere der Königin-« of- 
fenbar nicht gut bei Laune, bei Kehl- 
laune meinen wir, denn sie fangzbci wei- 
tem nicht so gut, als in der »Schön 

Ellen-« Sie hat eine prächtige, starke 
und wohlgeschnlte Stimme und weiß 
alle Schwierigkeiten der Composition zu 
bemeistern, und man darf deshalb auch 
größere Ansprüche an sie stellen, als an 
manche Dilettantin. Vielleicht paßte 
ihre Stimme auch nicht zqu Tenor des 
Herrn Martin, der bei allem Wohlklang 
doch zu klein ist fiir die große Halle, und 
der durch die sichtliche Anstrengung, den 
Raum zu bemeistern, in nichts gewinnt. 
Auch passirte es dem Sänger, mit dem 
Piano in Consliet zu gerathen, was 
eine sichtliche Verstinimung der Sänge- 
rin hervorrief. Das Dueit an und siir 
sich war schöne Musik; der Vortrag des- 
selben geniigte dem bescheidenen subb- 
rer, die Sängerin aber konnte Besseres 
leisten, wie sie am nächsten Tage bewie- 
sen hat. 

An Herrn Müllers Stimme ist nichts 
weiter aus usetzen, als daß sie nicht noch 
einmal so stark ist, als sie eben ist. An 
Wohlklang wirdzsein Bariton nur wohl 
schwerlich von irgend-einem anderen er- 

reicht werden; sein« Vor-trag war gut, 
aber die Halle war zu groß für die 
Stimme. Sie verklang am Ende des 
Saales. Und doch gehört sein Solo 
zum Besten, das geboten wurde. 

Von den Chören gefiel am besten die 
,,.Pymne an die Macht« Sie wurde 
auch am correctesten vorgetragen. Ue- 
brigens war auch am Vortrag der übri- 
gen Massenchöre nichts auszufegen, von 
den Solos abgesehen. Wenn der Sän- 
gerbuud keine Solosänger hat, die den 
ihnen zu übertragenden Partien gerecht 
werden können-, so wäre es für die Zu- 
kunft das Beste, nur Massenchöre ohne 
Solos auszuwählen. 

Die ,,Athalia«— von Mendelssohn- 
Bartholdy ist der Kritik bereits entrückt. 
Jhre Stellung als ein Meisterwerk der 
Tonkunst ist unantastbar. Sie vortra- 
gen hören ist für den Mann von Bil- 
dung ein ebenso großer Genuß, wie die 
Darstellung des Faust von Göthe. Man 
kritisirt da nur noch die vortragenden, 
hier die darstellenden Personen. Es 
war ein großes Wagnisz des Sänger- 
bundes, die »Athalia« mit ihren schwie- 
rigen Chören und Solos und der nicht 

minder schwierigen Orchesterbegleituug 
’in Augriff zu nehmen; die Galvestoner 
Sänger mit ihrem trefflichen Stimm- 
material durften sich schon an das Unter- 
nehmen machen und sie haben es zu 
ihrem eigenen und zum Ruhme des 
Bundes durchgeführt. Sie wurden von 
den Sängern und Sängerinnen San 
Antonios dabei auf-das kräftigste unter- 
stützt. Die Chöre wurden zum großen 
Theil meisterhast ge ungen; das Or- 
chester übertraf alle rwartungen und 
auch die Einzelnstimnien entledigten sich 
ihrer Aufgabe in trefflicher Weise. Frau 
Mansfield’s Stimme war etwas bedeckt; 
die Dame schien an Heiserkeit zu leiden;. 
dennoch sang sie gut, aber nicht so 
kräftig und voll, wie am nächsten-Tage- 
Die Stimme der Frau B. Adouehat 
unsfast noch mehr angesprochen, als 
jene der Frau Manssield. Neben ihr 
sangen Frau Spiers, Frau Gareisen 
und Frau Sealh theils Sopranos, 
theils Altos. Die Hauptpartie im Alt 
war dem Fräulein Marie Lacoste von 
San Antonio übertragen. Diese junge 
Dame hat einen mächtigen Alt, der, 
wenn er seine volle Kraft ausübt, an 
Fülle und Wohlklaiig in Texas unüber- 
troffen dasteht. Sie» sang die schwierigen 
Punugcu um grosser cclcyllglcll ulID 
mit Gefühl und fand seitens der Zu- 
hörer die vollste Anerkennung. 

,,Athalia« war der Glanzpunkt des 
Sängerfeftes, eine wirkliche Perle, die 
am Golf gefunden worden und die beste 
Leistung des Sängerbundes seit seinem 
Bestehen. r 

Schwierig ist die Kritik der Einzeln- 
vorträge der Gesangvereine, schwierig, 
weil-der Kritiker hier gar zu leicht an- 
stößt und weil er nicht blos die Wahl 
des Stückes, die Art der Durchführung 
desselben und die Stärke des Vereins, 
sondern auch das vorhandene Material 
in Betracht ziehen muß. Schließlich 
bleibt ihm aber doch nichts weiter über, 
als das Resultat, wie es sich dem Ohre 
fühlbar macht, als maßgebend zu be- 
trachten. Um die Sache kurz zu machen, 
empfehlen wir einigen Vereinen-—sie 
werden selbst wissen, welche wir meinen 
—sich so lange aller Solovorträge bei 
Gesangfesten zu enthalten, bis sie wenig- 
stens die Töne in ihrer Gewalt haben 

sund die Melodte fest und sicher wieder 
zu geben verstehen, Das kann man 
von jedem Verein verlangen, so unge- 
schult seine- Sänger auch sein mögen. 
Kleine Schnitzer lassen sich leicht über- 
sehen und stören nicht-wenn die Stim- 

smen aber vollständig auseinander gehen 
und die Harmonie aufhört,—dann hört 
eben Alles auf. 

Wir haben bereits erwähnt, daß der 
Salamander-Verein von Galveston, der 
Houstoner Verein, der Griitli Verein 
von Dallas und die beiden Vereine von 
San Antonio am besten gesungen ha- 

,ben. Auch von den anderen Vereinen 
haben einige ihren Kräften angemessen 
das Mögliche geleistet. Wir glauben, 
daß der Arion von Sau Antvnio, so- 
wohl was die Wahl des Stückes, die 
Art und Weise des Vortrages, als den 
Wohllaut der Stimmen anbetrisft, das 
erste Lob verdient.»»Der Beethoven 
Deannetcyvt Illllg »Vineta« von Abt 

recht brav und ohne Fehler, die Pia- 
nissimos wurden aber im Hintergrund 
des Saales unhörbar. Der Vortrag 
ließ nichts zu wünschen übrig, doch 
wurde der gute Eindruck durch das 
»Encore«: »Die Muttersprache-« —das 
nebenbei gesagt außer Ordnung war- 
in etwas vermischt. Wer die »Mutter- 

kprachw in Austin gehört hat, wird in « 

em Vortrag derselben in Galveston 
nichts weniger als einen Fortschritt er- 
kannt haben. 

Neben dem Beethoven Männerchor 
brillirie der Grütli Verein von Dallas 
durch gutes Stimmmaterial, schlerfreien 
Vortrag und die Eigenthümlichkeit der 
Composition, die mehr aus Ohr und 
Gemüth wirkte, wie die meisten übrigen 
Vorträge. Wir stellen die genannten 
Vereine nebeneinander und überlassen 
es dem Musitverständigen, dem einen 
oder dem anderen den Vorng zu geben. 

Was die vom Salamander von- Gal- 
vestouvorgetragene Composition anbe- 
trisst, so mag sie »ori·ain»ekl sein, aber 
Schönes können wir m ihr nicht entzi- 

decken. So gut nnd präcis sie auch 
wrgetragen wurde, sie wurde durch die 
Trompete zu sehr verdeckt, sie verschwand 
sogar theilweise ganz hinter den Melo- 
oien des Blaseinstriiiiieiites. Diese Com- 
bination der Trompete und des Männer- 
gesanges hat für uns nichts Anziehendes, 
nichts Sympathisches und ist auch wohl 
nicht kunstgerecht. 

Der Houstoner Verein sang das 
hübsche Lied von Abt: ,,Ueber die 
Berge«, Und trug es auch recht gut vor, 
nur hat sich der Tenor in seinem Solo 
eine zu große Aufgabe gestellt. Dies 
Solo ist nicht leicht und fordert, wenn 
es den richtigen Eindruck machen soll, 
eine Stimme, die über die Berge zu 
dringen und das Echo wach zu rufen ver- 
mag. 

Der ,,Frohsinu« von Dallas sang sein J 
Lied recht brav. Die isibrigen Ver-eines 
zwei Männerchöre von Austin und die 
»Germania« von Brenham haben fleißig 
geübt und werden sich mit der Zeit auch 
geltend machen. 

Von gemischten Chören sangen nur 

zwei, der Mendelgsolni:Be1-ein von Gal- 
veston und die Sinn-ei runde Pon Austin. 
Ersterer trug: »Schön Ellen« von Max 
Bruch in meisterbaster Weise vor. Die 
Tenor Solo Partie wurde im letzten 
Augenblick von Herrn Böhm übernom- 
men, da der eigentliche Solosänger an 

Heiserkeit laborirte. Herr Böhm befrie- 
digte die Zuhörer in vollem Maße, 
zumal es bekannt war, unter welchen 
Umständen er sang und seine, wenn 
auch nicht-große,fso doch wohlklingende 
Summe oenr nicht aan großen Chor 
gegenüber genügte.·Ganz prächtig sang 
Frau Mansfield; sie machte vollen Ge- 
brauch von ihren gewaltigen Stimm- 
mitteln und erregte durch ihren wahr- 
haft künstlerischen Vortrag einen allge- 
meinen Beifalls-stumm 
Bei der Austiner Sängerrunde erken- 

nen wir den guten Willen an und hoffen 
beim nächsten Gesangfest einen bedeuten- 
den Fortschritt derselben Verzeichnen zu 
können. 

Und nun noch ein Paar Worte über 
das·Orchester. Es war die Absicht des 
Vorortes, dies Orchester ausschließlich 
aus texanischen Musikern zusammenzu- 
setzen, es ergab sich aber die traurige 
Thatsache, daß in Texas nicht genug 
Musiker gefunden werden konnten, um 
ein ausreichendes Orchester zu bilden- 
und so mußte denn New Orleans in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Das 
Lindenberg’sche Orchester in Galveston 
bildete die Grundlage für das neuzu- 
schaffende. 

Auf die Vorträge des Orchesters 
dürfen alle an demselben Betheiligte 
stolz sein. Auf texanischem Boden ist 
eine solche Musik noch nicht gehört wor- 
den«f ie allein war»die«·Rejjesp1-iacky Galve oriwekkhf Die groEenDeistungen 
des Orchesters waren die Jubelouverture 
von Beethoven, die Ouverture zu der 
Oper »Lustige Weiber von Windsor« 
von Nicolai, ein Theil der Beethoven’-- 
schen Symphonie in D und die Ouver- 
ture, der Marsch und die ganze Beglei- 
tung zur Athalia. Außerdem spielte das ; 
Orchester die Begleitung zu Salamis,» 
Gesang an die- Künstler, Hymne an die i 
Nacht, Schöne Ellen und den Festmarsch. ’ 

Der Vortrag des letzteren war ein Er- 
eigniß von Interesse für jeden Texaner, 
da er von einem Texaner, Herrn Wei- 
ßenborn von Brenham, componirt und 
auch dirigirt wurde. Das leitende Mo- 
tive des Marsches ist in die Ohren fal- 
lend und hat eine durchschlagende Wir- 
kung. Der Uebergang zum Oboesolo 
istetwas schroff, man söhntesich aber bald » 

llcll Ucc clgcllllkllgcll Instrumentalan 
aus; dasselbe wollte uns aber nicht mit 
dem Satz für die Blechinstrumente ge- 
lingen. Als Marsch erscheint das Ganze 
etwas gekünstelt, wenn es auch nur ein 
Concertmarsch sein soll. Mit einer Ue- 
bertragung der den Blaseinftrumenten 
zuertheilten Passage an das Gesammt- 
orchester würde, so,»glanben wir, die 
Composition viel gewinnen und auch in 
weiteren Kreisen Anerkennung finden. 

Damit schließen wir unsere Randbe- 
merkungen für das Galvestoner Sänger- 
fest nnd hoffen, daß dem, was in gutem 
Sinne und in wohlwollender Weise ge- 
boten worden, auch- der entsprechende 
Empfang zutheil werden wird. Möge 
das nächste Gefangfest in musikalischer 
Beziehung nicht hinter dem Galvestoner 
zurückstehen. Den Galvestonern noch 
einmal un eren Dank für ihre treue 
Pflichterfü ung und die glänzende Jn- 
scenirung des Sängerfcftes. 

Die Verhandlungen der Bundestag- 
satzung werden wir zusammen mi; den 
revidirten Statuten bringen. 

—— Uebetsiiigelt sie alle. — Here Harry 
Sadlerlltt unter etnec sehe schweren Ek- 
kältang und alle angewandten Mittel blie- 
ben erfolgte-. Jch empfahl then den Ge- 
brauch vonDr. August Köntg’s 
hamburg Brusttbee,welcher 
lbn wieder voll ptmnen herstellte und zwar 
It wundes-darei- knrzee Zett. — Anoan 
aus einem Brief des Herrn P. H. Hak- 
gtave, Connelivllle, Pa. 
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Emb- Makvland white gvukL wdite Flim, Si. 
! bat-les und Lonq vau Wbite«. Blum-s sproliflc,. 
Ecmpcino ima eakly sield (gelb) a. s. w Im- 

etgrün Und Bestimm- 
Felderbien als wie: Südllchis, Block 

ye and Wippoowill. 
Grasiamm als wie: Gemischt-s für 

astme und Nasen, Kentucky Blau, Ok- 
akd, Pkkrkmlsl Nye u. s. w. 

Luzekuey weißen und rothen Klet· 
Deutsche, Jtallenifche und Ehrlilef-. 
Früh-n Amberzuckektobr- und Sorg- 

humfamem 
Für Bienenzucht: Honlgklee, Miit-. 
Weißen Buchweizem 
Landteth u. Sohns frischen 

Garten »u. Blum-Zusamm. 
Erhalten eine zweite Cakladung der berühmten 
Brinsp Es Univers-II 

Stahl-M gußeiferne Pflüge. 
Dem Käufekjtdes Pflagec wird Befriedigung 

gammim Sechs terschikdem Pflüge blos sm- 
Steti an Hand eine gtcßc Auswahl von 

Elstnwaaren, Feld- und Gartengerätbm, 
Holz- und Korbwaarem Farben, Oele-I, 

Firnlssen, Winseln &c. 

Lampen-sank Lampenzubebör, Fensterglas 
K ä f l g r n u- 

«5». Hutlj ä- gpoljm 

Rettungs-Anker. 
25 Aufl» 250 S. Des 

YIMIMI s such über 
flechts- -Krankbelten 

Mk chwächesnständemkü 
27 lebenstreuen Abbil- 

vernisse derselbe-» sowie Itqnsum mu- Icoucsk Heilmi- Deunch oder Englisch. Für 25 TM 
oft-S am s frei nnd isrqssm verpackt versank-L 
drehte- eutfchesb Heillustlmb 11 Elia- tsu suPlaer. nahe Beoa 

oder 412 North 4. Str« Plinius-whic- Ph« 

H.Rilling, 
commercesttaßc nahe der Brücke, Gegenüber von 

Deckel-S Möbel StoseJ 

Gan Anton-lo, .Texa8. 
Händler in allen Akten von 

Leder u. Schkthindiugs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten- u. Schubuppers 
aller Akten und Fug-ons. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Beilellung angefertigt- 

Lerouru.(Tosgrovc 
—-00—- « « 

Jmporteute, Groß- und Kleinhändler 
in allen Arten von 

Leichten und schweren Eisenwaaren 
Ackeibaugeråtbfcbaftem 

Mess ers chmiedwa aren 
Waffen, Munition und Jan 

geräthen, 
Farben, Oelen, qu 

threm 

Koch- und Heizöfen 
aller Arten. 

Das Decken von Dächern 
und Reparatukm aller Art werden schnell 

und billig bringt. 
93 und 95 Ton-mem- Straß» 

Sau Antonim Tex. 

h- - 
Kran- Vancr. Juba Blanl 

Vattet se Blank, 
Ecablikt lsZL 

mesokceut Disttlleuke,Rectisie1-und Whylesalp 
Oändlek in 

Weinen, Brandies, Ging, 
Vom-bon- und Rycstiökieø und elle- Aneu vor 

Frucht-Spenden, Cokdia16, Bittens u. s. w. 

80 u. 82 Magazinestraße, Ner-Orleans 
zo,1,78,ws 

J. Cotdes. H. Lochte 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und vaomure von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupitoulassiraße, Ecke Natches Alles-, 
Mem Grimm-eß ................. Ya. 9,»,woM 

Joseph Ziegler, 
Bier-Samt u. Restauratiotk, No. s und N, Royalitmße, zwischen 

Canat- u. CustomhoufesStr. 
Ren- Erkennt-, La. 

IT Elegant mäblikte Freisidenzimmnu 
M,10,w6M 

Etat-litt f1å4;." 
Edward Lilienthal, 

95 Canacstra13e, Yew Erkennt-, »Ta. 
Uhrmacher und Goldschmied, 

Dändlek in 

Taschen- n. Wandulzreu, 
Diskusmtt.1:, 

Gold-, Siäbm jtnd silbcrplattirten 
II a cg r i- n. 

Agmt für 
Henzmo Diamanten, Augesngläskr und 

Brillm. 
thsck Aklihl gamntikt wie tcvråsmtitt. 

U,9,lmvl 

chwitz Saäom 
132 und 134 CommonsStmße, 

Zikw Orkan-, .................. Zu, 
Alleintge Agentur der 

Ph. Best Brewing Company 
Milwaukee - Bier. 
Restauration u.Salon, 

j-,9,w1k E. Lachenmeyer 
E. de Lanzaa 

Händ!et in » 

Vrogueng Medizjnem 
Gott-uns Glycerin, TbayeW Flutd Et- 

tract, Patentmediztnem Parfümerim ic. 

»- Das einzige v e n t sch e Wdolesales 
Dtoguen-Geschäft tn der Stadt New Druan 

No. 30 Deeatuc- u. 3 Cltntonstkaße, 
Zer Orkan-, ................. Zu. 
AND-IN 

ithcte Heilung der Fallsucht 
(Deutso und Engl-Ich) 

Jm Interesse derienisem welche 
an dieser traurige-! Kkan heit leiden, 
fe.1detdie deutsche Heilansialt in" St. 
Lvuis pottvfrei für 2,6 Ets. 

ppkk hmn Werth in Post-starkem eine Abhand- 
llmaäüber eintnenks Hejlvekfabtem wodurch Biele 
ikk Eqkppq usw hier in kurzer Zeit von diesem fürch- 
terlichen Leiden befreit-dumm nachdem sie vege- 
bens bei den besten und berühmtesten Aetzten 

ile eu t alten. o f zxkgatk Messe-il Institute-, 521 Pius st» 
Jst. Loui- Mo. 

Z. II. Yoseutlmh 
Rechts-Anwalt 

— und — 

N O T A R- 
La Grangm 

Fayette, Couuty,..· .......... »Tean- 
vnkttzist in allen GetichOsdöfen von Ismene-, Ba- 
sis-m Evlprabo und Austin Tumme- 

Sveeielle Aufmerksamkeit deJ Qusfektißung von 

Vollmachten sah Papieken fut- Deutschlemd nnd 
Beste-med- Miso-— 

Lilie-iet- h Eil szs 
Kunst - Empomnn, 

121 Caual Straße, Toutos Gebäude. 
Gckkällchl VCU ELEVÄTOR zu den Photographie 
Operativg Romas Und Fkums Jud Maule-Haj- 

Depart-mont. 
schwach-»die besten und neuesten At- 

beiten in 

Photographien Und Kunstwerko- 
tnvebmbaret als .x1:vo r undin An- 

,betracht der großartigen Bekbesiiiuugea in meinem 
Ekablisseatem in größerer Vollendung als ge- 
wobnucheEsablissemenls es zu tbun vermögen. 

Alle xu meinem Geschäft nothwendig-n Waaren 
stets m« voller fix-webt an band und in soweit 
Qucnmäjem daß ed händlem zum Bot-weit ge- 
reichen wied, meine Waaren zu beilkuigem etc sie 
sonstwo eintaufem 

» I wzFHeO Citlieniljah Eigenthümer 

Julius Kaassmanm Jalisis Range 

Kaufmann Cz Range-, 
Wholesale Grocers 

und 

MuntlvolL Mnlitorcm 
Gall-Mon- Texas. 
Agemkn fin- die Vamvfet des 

Norddeutschen Llovd, 
B r e m e n. 

Die teqelmäßigen Fahnen zwischen Brunett 
und New Oklccno sind bis xum Herbst einkesteur 
werten und fern-im wir nunmehr Passagefcheiae 
nach, sowie von Bnmin und allen gröpmn Städ- 
tcn in Europa via New York nnd vMet- Eisen- 
Valn en in Tenka aus« Retour-Bi"enc zu ernie- 
drigten Butsu-. 

Weitere Auskuan ertheilen 
Kiiussmmm A Natur« Wem-m Rathe-kam 

Z0,10 H. Varbcit Wen-, Sinn Ansouio, Inst 

Chao. F. Hoheij Lohn R. Man-« 

C. F. Hothkst 82 Cp, 

Kommissions - Kauflimc, 
No. 125 Peakl Straße 

New-York. 

FI- Consignanonm von Vannswollr, Noth 
und Häuten werden e kbktm Liberalf Vorschrift- 
Mckiige Kommission. 12,8,79.wl 

Dus- Victos v 
muta- 60s 0 Haß Goc u- 
Riuch in einer Saum ts. 
vertilgt mehr Umriss-s Im- 
cnrms kluge-tiefs- in ei- 

Inkm Tage. als irgend ein 
anderer Indes-Fa- in vier 

Tage-, und kostet bedeutend Imiget Arbeit und 
Geld. Man wende sich an 

Jo Co Mslcher« 
« Blsck Sack Stuin Texas 

Agenten : Levis Scheitsaqkm Sau sum-im 
The-, Clemens n. Faust. Neuthaukifels, Tera0. 

27,1w3M 

Oross G Chapin, 
Wolle, Häute u. s. w. 

Sau Anwalt-, Texas. l Vorschüffe auf am Akten von Producte- nn- 

1 den geleistet. VII 
l 
! 

-·-««..» -.., 

Sei-(- tck oak Lowsktuosm use ais-süss- «- 
ttce ca sppltcnttom sind wo Um uumhckoc 

we mail »Es-E RÄRE PLANTS « M. 
Cin- Ckccnhoasos Eos-»in s urs- ia Glas-) 

: stc ttss lage-e in Ame-Hoch ·- 

Peter blendet-sons- Co- 
« 

T· 35 onlandt St» Nas. Yok. 
« 

Kidneggen wird warm empfohlen und -ist unübertroffen bei 
Niercnkrankheiten, Wassersucht, « Steinbeschwerden,, Brigts 
Krankheit, Verlust der Willens-kraft, Nervenfchwäche oder 
Berhinderimgen, welche von Nieren- oder Blasenkrankheiten 
entstehen. Ferner bei Blut- und Nierenvergiftnngen in 
infizirten malarischen Gegenden. 

U Durch die Destillation von Weide-leerem »wir Innere-beere- nnd Gerne-male haben me 
Kidneaen entdeckt, welches besonders auf die Nieren nnd Urinorqane wirks. Es entfernisse 
Hindenisse in der Blase, sowie das Zurückhaxien oder Brennen seine Uriniren, verleiht Stärke nnd 
eemndesarbe nebst leichten Abstsy des Uxtxtt Es its-neu jeder seit rnv is allen Miniatu- ge- 
nommen werten, ohne das System sn schadsgen. Unähnlrch gelten andern präperaien Isitee Rek- 
sendeschnsertem hat w einen angenehmen Geschmack nnd Geruch Es dellpi dinreiischt Eigenschafte- 
Dcmen befand-to werden en Festen, und decken werden anesindnh daß Kirnegen das beste seines 
qeqen Nierenleiden ist, dao je ie: Gebrauch var. 

» 

N ti s Jedes Label bat die Unterschrift: Larve-me ös- Mnrtin. nnd jede Flasche ! o z « hat em Revenue Seen-v emie unserm Reine-eh wodurch Ki d nes en ebne Leu-c 
pp» Vordersten Groeerydåndlern n. s. I. überall vertequ werden dars. 

Jn Quaristaichen für allgemeinen nnd Jaqeiliengebrnnch In bebe-. 
Larve-eure es- Martin, Eigenthümer Einwo- Jli. Zweige Ir. s, Sake-ev Seeeen NO Ost 

Zu verkaufen bei Geoeetyvändlern, Apothekern nnd Häuptern in- Alls-IMME- 
Whvlefalc-Agent in Sau Antonio Gebt-g Dein-sitzpr .. 

zw 


