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Zauber l dei- Mundes, 
der Zähne, 

des Achean 

SOZ ODONT, 
Das unübertcoffene flüssige Zahnmiuch das 

wunderbare Sozodonn macht den Mund bezau- 
beknd fd bu. Dasselbe ist aus heilsamen Krämern 
bereitet. giebt dem Munde Frische, tem Zahnfletsch 
Elastizität, ten Zähnen Perlenglans und erhält 
die Zädfe bis ins späxeste Alter« 

Es ist kein Mähxcken, aber du töglicheBedaIf 
von Sozodomübctsteigt den gleicher Zahn-nistet 
im ganzen Lande. 

Schonheit und Frische. H 
OHHHHHHHHEWW st- 

werden dem Munde verliehen durch ’ 

sont-out 
welches die Zähne w ei ß, das Zabnfleifch 
rosig und den Athem augenehmx 
macht. Es entfernt den Weinstein voll- 
ständig und bewahrt sie vor Verderben. 

Bei« Droguisten zu haben. 
23,12 mm 
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Snllivau G Co. 
Der bekannte Schuhhändler J. Mar- 

tin hat sein Geschäft an obige Firma 
verkauft and werden die erren sich nicht 
nur bemühen, bie alte undschaft des 
Geschäftes zu erhalten, sondern auch im- 
mer mehr neue Kunden zu erwerben. 
Snllivanöä Co. haben nicht nur 
das beste und gewähltefte Lager in Da- 
men- und Kinderschuhem sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
würdigkeit und Dauethaftigkeit aus. 
Die Herren erhalten fortwährend neue 

Zufuhren nnd liefern daher das Aller- 
modernste. Man kaufe Schuhzeug nur 

bei llihnem wenn man gut dedientsein 
nn 
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— Brabandter, Balencienne, Pa- 
riser, Russische, Sächsische und leinene 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famoth 

Die Wichtigere- 
Roman von Gustav zu Putliiz. 

(Fortsetzung.) 
Zu Ehren seines verstorbenen Freundes, 

des Bastlers, wollte er ein tüchtiger Ma- 
ler werden, und die Kraft dazu fühlte er 

mehr und mehr wachsen. Freilich, als er 

zuerst in die Schule seines jetzigen Mei- 
sters gekommen, hätte ihm der Muthoft 
genug sinken wdllen, denn immer aufs 
Neue hätte er einsehen müssen. wie das 
Wollen dem Können vorauseilte, wie er 

noch gar nichts gelernt hatte, und die 
Schwierigkeiten hätten sich manchmal un- 

überwindlich vor ihm aufgethürmt. Aber 
er hätte sich nun einmal vorgenommen, 
nicht zu verzagen. Eins aber wisse er 

sicher, und das sei zugleich sein Schmerz 
uud seine Hoffnung, dasz ihm erst volles 
Gelingen seines Strebens werden könne, 
wenn die Sonne Italiens, von dem der 
verstorbene Freund ihm erzählte. auf sei- 
nen Scheitel geschienen hätte. Er verglich 
sich mit einem jungen Wander.vogel, der 
das Nest kaum verlassen hat nnd dem die 
Flügel noch versagen zum Flug durch die 
Lüfte. Aber in der Sehnsucht nach dem 
noch unbekannten Sonnenschein der ande 
ren Heimath wächst die Kraft der Schwin- 
gen,-und der Flug wird frei und sicher. 
Und wie er sprach, wurde feine Zuversicht 
größer und größer, als crwcirme sie an der 
Wanderfehnsucht, deren Erfüllung doch so 
fern lag. .Woher sollten ihm die Mittel 
lomnien, sie zu befriedigen? Aber er fühle 

s sich Künstler und dasBewußtsein hob ihn 
aus deni Druck seiner Existenz, aus der 
beschämenden Erinnerung seiner Kindheit 
heraus und füllte ihm das Herz mit rei- 
chen Hoffnungen. Jn der Begeisterung, 
in der er sprach, hatte er kaum bemerkt, 
welchen Eindruck feine Worte auf Netta 
machten. Zuerst war ein leises Roth 
über ihre farblosen Wangen gezogen, 
dann füllte sich ihr. Auge mit Thränen, 
und endlich barg sie, leise schluchzend, das 
Gesicht in die Hände. 

Herr Gott, was ist dem Mädchen? rief 
s Phtippinchen erschreckt, Netta, mein Kind, 
Hwac ift dir zugestoßen? 

Jetzt erst wurde Walther aufmerksam. 
» Habe ich dich verletzt, Netta? fragte er, ha- 
be ich dir unbewußt wehe gethan? 

Netto schüttelte den Kopf, aber es dau- 
erte eine lange Weile, ehe sie sich fassen 
konnte, und dann sing sie, abgebrochen, 
innehaltend, als besinne sie sich selbst erst, 
was ihr fehle, an zu erklären. Nicht du 
hast mir wehe gethan, Walther, und Nie- 
mand, aber ich bin auf einmal so tief 
traurig, daß ich meinte, ich müsse mich aus- 
aieinem Jch habe bei deinen Worten so 
lebhaft an meinen alten Freund und Leh- 
rer Sebastian denken müssen, der euch 
so fprach wie du von der Kunst, wenn auch 
mit ganz anderen Worten, der durch sie 
auchsohimoeggehoben wurde über alles 
Kleinliche und Katge des Lebens-. Ja, 
Welcher-, du wirst dich herausringen aus 
dem Elend der Vergangenheit, dich hat 
die Kunst ans ihre Flügel genommen, dich 
wird sie mit ihrem Glanz nmsonnen, du 
haft Talent. Ich, armer Wurm, bin ganz 
stalentlos und werde immer am Staube 
bleiben. Sebastian sagte, meine Stimme 
fei tlangvall und rein, mein Ohr sicher, 
aber der Klang fei auch alles, was die 
Natur mir gegeben kätte. Nun kann ich 
es nicht ausdrücken, was mir fehlt, aber 
ich fühle es und fühlte es schmerzlich, als 
du sprachst. Jch weiß auch nicht sicher, 
was die Kunst ist, aber daß fie etwas Ho- 
hes, Heiliges ist, weiß ich durch Sebastian 
und dur dich, weiß, daß fie euch beglückt 
und daß mir immer unerreichbar blei- 
ben wird. Und nun beschämt es mich,. 
daß ich zum Handwerk, zum Broderwerb 

smacheu foll, was doch fo groß und fo be- 
sglückend ist. Sebastian hat Armuth und 
befcheidenstes Loos gewählt, nur um nicht 
von der Kunst zu scheiden, ich muß mir 
von der Kunst das karge Brod erbettelu, 
da meine Kraft nicht ausreicht, ihr würdig 
zu dienen. Jch komme mir vor, wie mit 
gebundenen Händen nach etwas langend, 
das ich noch niemals fassen kann. Sie 
weinte unaufhaltsam vor stch hin, und 
Walther war rathlos, wie er ihr Trost 
geben folle,fühlte er doch, daß die Tbränen 
des armen, unfchönen Kindes gerechtfertigt 
waren- 

Philippinchen verstand das gar nicht, 
aber halb gerührt durch die Erwähnung 
ihres Bruder-, halb ärgerlich sing sie an: 
Netta ist nicht gescheit, Herr Walther, und 
glauben Sie nur nicht, daß solche Thor- 
heit ihr oft lonimen. Es ist wahr und 
wahrhaftig, das erste Mal, daß ich sie so 
miserabel sehe, und heute hätte sie gerade 
am wenigsten Ursache dazu. Sie hätte 
kein Talent, sagte sie? Nun, dann wüßte 
ich nicht, weshalb man ihr jedem Monat 
dreißig Thaler zahlen will, nur um sich 
da hinzustellen nnd zu singen. Sebastian, 
ptetn Bruder, und der verstand das, hat 
immer gesagt, dem Mädchen hätte der lie- 
be Gott eine Prachtstimme in die Kehle ge- 
geben, und der Herr Barner, der doch ein 
reicher Mann ist, und Frieda, eine vor- 
nehme gnädige Frau, haben es auch ge- 
sagt. Ich habe Gott gedankt, daß wir so 
weit sind, und nun fängt sie mir so an. 

Sie schalt noch immer weiter und Wal- 
ther und Netta mußten endlich über ihren 
Zorn laut lachen. 

Walther forderte nun auch Netta auf, 
von ihrer Vergangenheit, von der Wen- 
dnng ihres Geschicke und wie es kam, daß 
sie so plötzlich die Wandertruppe seines 
Vaters verlassen hätte, zu erzählen. 

Netta zögerte mit der Antwort und 
Philippinchen fiel ihr auch gleich in die 
Rede. Kinder, sagte sie, laßt und davon 

....·-- 

gleich wieder von Sebastian, meinem Bru- 
der, ihrem Lehrer, nnd das kann ich nicht 

ihörem das bricht mir das Herz. Herr 
Gott, wenn der dreißig Thaler jeden Mo- 
nat von jenem Musikniachen gehabt hätte! 
Reiche Leute wären wir gewesen, aber auf 
dem Lande kommt nichts heraus bei der 
Kunst. Für sein Orgelspiel habe sie ihm 
mit Mühe und Noth zwölf Thaler jährlich 
zugelegt, und das kosteten die Noten und 
die Saiten auf dein alten Klapperkasten. 

l Die brodlose Kunst ist nicht umsonst 
i spriichwörtlich geworden- 
T Netta erzählte nun, daß sie mit dem 
nächsten Tage in den Opernchor des Hof- 
theaters eintreten würde, daß aber die 
Absicht sei, sie in kleinen Opernpartieen zu 
verwenden. 

Walther sah sie erstaunt an, er sagte 
nichts und wurde sogar verlegen, als 
Netta, die sein Staunen bemerkte, ihn 
fragte, was er dain meine. Als er 

schwieg, lachte fte und rief: Jch weiß, 
was du denkst, Walther, sage es nur 

gerade heraus, ich nehme es nicht übel, 
hast du es mir doch schon ein Mal gesagt, 
und ich bin dir nichtböse deßhalb gewesen. 

Was hätte ich dir gesagt? fragte der 

junge Mann. 
Ach, erwiderte das Mädchen, wir muß- 

ten einmal ein Liebespaar mit einander 
spielen, als wir noch halbe Kinder waren, 
und wir machten es gewiß herzlich schlecht, 
denn wir wurden gründlich ausgelacht. 

zMir war das gleichgii·tig, denn ich war 
:daran gewöhnt, du aber wurdest dunkel- 
roth vor Zorn, als der Vo hang gefallen 
war, und sagtest: Das gänbte mir frei- 
lich kein Mensch, daß ich mir solch herzli- 
chen Schatz aussuchen konnte, und die da i 

draußen haben schon Recht, wenn sie mich 
auslachen. 

nicht wieder anfangen, sie erzählt 

Gottsetzuna tin-« 

Eine hohe Belohnung. 
Zweitausend Dollars kann irgend ein 

Abonnentdieses Blaites durch Erwei- 
lung gewisser Auskunft verdienen. Dies ; 
ist d1e offizielle Belohnung, die von 
The Chor-les A. Vogeler Company, 
Valiimore, Md., für die Verhastung I 

und Ueberfiihrung Des- oder Derjeni-s 
gen ausgcboten ist, welche Dr. Au-. 
gUst König’S Hamburger Tro-; 
pfen, Hamburger Brusttheei 
und ihre Handelsmarken nachmachen 
oder falschen. Jn 1878 hat das Vun I 
deskreisgericht von Nord- Ohio der 

» 

Firma in ihrem Prozesse gegen Par- E 
teien, die der Fälfchung von Handels-&#39; 
marken dieser Arzeneien überführt wur- 

den, dreizehntausendfiiusann- 
d e rt D o l l a rs Schadenersatz zuers-, 
kannt. Das oberste Tribunal der Ber- 
einigten Staaten hat entschieden, daß 
zur Ausmachung des Betrages eine 
Handelsmarke nicht gänzlich gefälscht 
zu sein braucht, sondern daß, so lange « 
eine zur Täuschung und Verlejtung des s 

Käufers genügende Aehnlichkeit zwischen 
den echten und den gefälfchten Waaren 
vorhanden ist, das Gesetz eine schwere 
Geldbuße und Gefängnisstrase aufer- 
legt Dies ist ein Beweis-, daß die 
Firma es hierin ernst nimmt. Gleich- 
zeitig sollte Jedermann sich selbst schützen 
dadurch, daß er sich vor dem Einkaufen 
vergewissert, daß das Facsimile der Un- 
terschrift The charles A. V ogelor Com- 
pany auf dem Umschlag von jeder Fla-- 
fche von Dr. August Königks 

Zamburger Tropfen nnd jedes 
ackets von Dr. August König’s 

Hamburger Brustthee zu lesen 
set. Man lasse sich nicht täuschen oder. 
von interessirten Personen werthlose 
und ost schädliche — Gemische aufhaler- 
die um jeden Preis zu theuer wären. 

Die Maeht des deutschen Eesangeä » 

Der Kölner Männer-Gesang-VereinZ 
hat elf Konzerte in London gegeben,: 
welche eine große Sensation gemacht ha- 
ben. Die Pflege der Musik und desj 
Gesanges hat in England ebenso wie in 

Amerika seit 30 Jahren von geringen; 
Anfängen ganz gewaltige Ausdehnun-; 
gen genommen. 

Musik-Feste und wohlgeschulte Sän- 
ger-Chöre sind inCngland ganz gewöhn- ! 

lich. Das große Händel-Fest vereintin ; 

London alljährlich 4000 wohlgeschultez 
Sänger-, die im Anstalt-Palast denä 
,,Messias« und »Joseph in Egypten«,i 
zwei Oratorien von Händel, meisterhaft I 

vorgetragen. Händel gilt als englischer i 
Meister. l 

Diesen großartigen Musik- und Ge- l 
sangsleistungen gegenüber hatte der 
Männerchor von Köln eitlen schweren 
Stand. Das Händel-Fest siel in die 
Zeit seiner Anwesenheit in London. 
Außerdem waren wir immer in der Mu- 
sik-Saifon in jener Weltstadt, die größ- 
ten Sänger versammelt, die ihre Con- 
certe gaben. Dahin gehörten die Patti, 
die Lucca, die« Nilsson, die Alvanh 
nnd eine große Anzahl berühmter Sän- 
ger. 

Und dennoch erregte jener Gesang- 
Verein Furore, und zwar durch das tiefe 
Gefühl, womit er sang, und durch die 
Kraft und zugleich durch die Zartheit 
des Tones bei seinen Vorträgen. Das 
ist es auch, was in Amerika nach wie vor 
die Gesänge deutscher Chöre weit über 
die englischen stellt. Mögen die Eng- 
lisch-Ameritaner noch so gut und richtig 
singen lernen und mit noch so großem 
Fleiß, die größten gesanglichen Schwie- 
rigkeiten überwinden-es fehlt nach wie 
vor Eins. Die Seele, das Gemüth 
fehlt, welches erst den Tönen die wahre 
Kraft, die wahre Anmuth, den hinrei- 

ßenden Eindruck einhaucht, der die Her- 
zen der Hörer liberwältigt. 

Wenn den deutschen Sängern jene 
Zauberkrast des GesiihlsiAusdruckes ge- 
geben ist, worin keine andere Nation sie 
über-bieten kann, was sind sie alsdann 
erst im Stande zu leisten, wenn sie dcn 
englisch-aineritanischen Sängern z. B. 
im Fleiß und in der Ausbildung ihrer 
Stimmen und im Studium der Musik 
nacheifern wollen! Das sollten alle un- 

sere deutschen Gesang-Vereine wohl be- 
herzigenl 

Dir Kölner Männer-Gesang-Vcrein 
verdankte jene Meisterfchast im Gefühls- 
Ausdruck verbunden mit den fleißigsten 
Studien seine großen neuesten Triumphe 
in London. Einer seiner Sänger schreibt 

Palriiber an die «Kölnische Zeitung-« wie 
o g : 

»Trotzdem, daß wir in England seit 
26 Jahren nicht aufgetren waren und 
man unsere damaligen Erfolge ganz 
vergessen hatte, so daß wir ganz unbe- 
kannt waren, trotz der Concerte so vie- 
ler großer Musiker nnd GesangsiCorly 
phäen, und trotz der großen Händel-Fe- 
ste im Krhstall-Palast haben wir schließ- 
lich die allgemeine Aufmerksamkeit er- 

regt, wir haben uns aus eigener Kraft 
einen Namen errungen, und jetztdiirfen 
wir-zu jeder Jahreszeit wieder nach Lon- 
don gehen, wir werden nur mit dein 
größten Erfolge singen. Alle englischen 
Blätter gestehen zu, daß ein einheimi- 
scher Chor unmöglich die Kraft uno 

Schneide neben der größten Zartheit 
des Tones entwickeln könne. Jn beider 
Hinsicht haben wir den Engländern ganz 
gewaltig imvonirt. 

Wenn der Chor so recht aus voller 
Kehle seine wuchtigen Akkorde hinschleu- 
derte, dann geriethen die Zuhöier in- 
eine wirklich jubelnde Vewegungz man 

sah, wie die Klänge wörtlich genommen 
ihren ganzen Körper durchzitterten. Und 
wenn dann wieder bei anderen Liedern 
die Töne so ganz leise durch den Saal 
zogen, so wollten die Engländer kaum 
glauben, das alle Sänger in Thätigkeit 
waren. Mehrmals ist es vorgekommen, 
daß Zuhörer ihren Platz wechselten und 
sich dicht an die Sänger herandrängten, 
um zu beobachten, ob auch wirklich alle 
mitsängen. Jch muß hervorheben, daß 
die englischen Vereine sehr rein und 
leicht singen, als ob alles mit Falfetvor- 
getragen würde· Das wäre der einzige 
Punkt, in dem sie nicht zu übertreffen 
sind. Jm übrigen fehlt ihrem Gesange 
so ziemlich jene innere Wärme, die ge- 
rade den Zuhörer fesselt. Wir sahen 
sehr häufig die Augen mit Thränen ge- 
füllt, namentlich bei den Volksliedern," 
aber auch bei andern. i 

Und diese hinreißende Macht unseres 
Gesanges wurde uns von allen Seiten 
rückhaltlos zugestanden, nicht nur in of- 2 

fiziellen Reden von Männern wie Dr. s 
William Siemens und Sir Julius Be- ! 

nedict, sondern auch in Privatgesprächen 
mit zahlreichen Musikern und Musik- 
sreunden. Jch habe mir die Mühe gege- ! 
ben, den Boden in dieser Beziehung mit ; 

aller Sorgfalt auszutundschaften und 
nur ja alles fernzuhalten, was blos eint 
Ausfluß der Höflichkeit scheinen-könnte- 
ich kann deßhalb auch mit aller Be- 
stimmtheit behaupten, daß unsere letzten 
Concerte sich zu einem musikalischen Er- 
eigniß gestalteten, das in England nicht 
ohne Nachwirkung bleiben wird. Durch 
das lange Zusammensingen hatte aber 
auch unser Chor ein mustergiiltiges 
Ensemble gewonnen; dem verwöhnte- 
ften Musiker mußte das Herz ausgehen. 
Jn der That, die 11 Concerte in Lon- 
don haben den Verein besser geschult, 
als 100 Proben in der Wolkenburg, 
(dem Haupt-Quartier des Vereins in 
Köln) er steht jetzt vollständig auf der 
Höhe der Anforderungen-C « 

— Eine alte Wäriekin, sagt: »Dr. 
Rckere lEnglisch Reme1v« ist das beste 
Mittel gegen Huftem Bräune oder Dir-h- 
erie. Bei allen Apotheke-m zu haben. 

Wer ist Frau Winslotv ? 
Da, diese Frage oft gestellt wied, wollen 

wie-under sagen, daß sie elne Dame ist, 
nie es sich seit 30 Jahren zeu- Anfgabe Mach- 
te· Fraueiikeontheitem hauptsächlich aber 
Kinderkrantvetten zu studtiem Sie hat 
die Konsijtnttesn nnd die Bedürfnisse nieset 
tahltetchen Massen besonders gewisse nnd 
als Resultat venkt seh-se Kentilnsssss nnd 
Erfahrung, welche sie tm Laufe eins-se Meu- 
schenalteko als Keankenpfleeckin unt- Arzt 
gesammelt, hat sie den Soottng Syst-v 
als besonderes Mtttel für Hahnende Kender 
zusammengesetzt. Dtkse Medizin hat esne 

magische Wirkung —- ste gibt Ruhe -«s 

Gesundheit und erhält offenen Leib. In 
Folge dieser Medizin ist Frau thsww 
eveltteeühmt Herrn-den als Wohlthätcrtn. 
der Kindern Und die Kinder werden groß. 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt J 
hat stedte Kinder zu Dank verpflichtetl 
Große Quantitäten des Soottng Sornp 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wie glauben, Mes. Winzlow bat steh 
durch diesen Artikel Unsterblich gemacht 
nnd wte send überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und toß Millionen denselben noch entt 
Cefosg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat thte Pfltcht gethan, wenn sie nicht 
Meg. Wingloth Sooting Syenp an 

wandte. Versuchs es Alle.—- Ladiea Bisttok 
New York. — Zu verkaufen bit allen 
Denggisten.—25 Centg die Flasche· 

—-————O—·O 

—« Knöpfe. Besatzartikel für Damen- 
kleider und Wäsche, sowie für Bettzeug, 
billigst bei Among-. 

Bcsscc als 810,000. 
»Ich gab über 310,000 in 23 Jahren 

aus«-, sagt Major H. W. Hiues in Bo- 
ston, Mass., »für die Behandlung von 
Epilepsie. Jch hatte die besten Aerzte 
in New Orleans, St. Louis, New York, 
Philadelphia, Bosion, London und 
Paris, aber ohne Erfolg. S a m a r i 
ta u N e r v in e aber hat mich vollstän- 
dig kurirt.« sl.50. 

.x 

Absolutely Purg- 
Dicses Pulver ist unveränderlich. Ein Wun- 

der von Reinheit, Stärke und gesund dabeH 
Sparsamcr als die gewöhnlichen Arten. Es 
kann der Mehrzahl mit schlechtem Geschmack, 
leichtem Gewicht oder den Alauni oder Phosphats 
Pulvern keine Concurrenz machen. Wird nur 

l 
1 
s 
! 

in Bücslåsen verkauft. 
oyal Vaking Powder Co» 

2,6,tuw1j 106 Wall Str» N. Y. s 

.s 

sm« »- o«»»-31«slis --d- 

s- 

tinkt-san S 
Wenn der Magen, die Leber und Grdiirine 

leiden, sollte man nicht warten, sondern ohne 
Zögern das zuverlässige Heilmittel, Hostcis 
ters Magenbitter anwenden. Krank- 
heiten der genannten Organe erzeugen andere 
viel schlimme-re Leiden und ein Zaudern ist da- 
her gefährlich« Dyspepfic, Leberleiden, Schüttel- 
fieber, frühe rhennmtische Schmerzen, Nieren- 
schwiiche, führen, wenn man sie anstehenläßt, 
schlimme Körperiibel herbei. Also zögere nicht, 
diese wirksame und unschädliche Medizin zn ge- 
brauchen. « 

Zu haben bei Allen Apotheke-m und 
Händlern im Allgemeinen. 

s O 
m eine chemischeZusammnsqungderdestmundwirt- 
Iamsken von der medicinischentsksseuschostIIZwecie 
der Bluteeinigang und Bluterzeugung angewandten 
Mittel. Die Bestandtheice dieses Präparats sind 
Sarsaparilla, Stillingia, qeldeg Anwsertrauh ver- 

dunden mitsodsaurcr Potasche und Eisen. Es ist das 
reinste, sichetste, zuverlässige, Linderungds und Hell- 
miiicl, welches bis heute dem Publikum zugänglich 
gemacht wurde. Es ist hieher weder der Medizin noch 
»i- Chernie gelungen, ein Mitte! herzustellen· dadin 
allen von unreinen Blut herrührenden Krankhei- 
ien soichs sichern Erfolg bewirke, ais ddgenanntes 
Präpazsat. Man kann auf sichere Heil-ruf neu 
dei Getos-beim und allen scrophulösen cul- 
hcitm, Gesicht-rose, Rose, sinnen, Hast-lu, 
Hist-lauern, raten, Geschwüeeth steck-ten, 
diser Gift-sit des Blutes, entzündeten dam- 
aazfchiägem Ring-vorm, Adeumaiismuh Rek- 
euriaiissraakhcitem Neun-ists, schwäche, und 
unregeimägixzteit del Fraun-, Gähnt-by Leder- 
d:fch:vez«den, schlechten Verdauung, Abmess- 
mnzz und allgemeiner Körper-schwäche. O 

Jn Folge der »Im-s sauskumhu enthalten- 
k ·.1«Iigenschaftcnwicd daoBlnt vonaiien verdorbenen 
»Bist-jinan weiche ohne-nannte und ähnli eilten- 
knien hervorritfen, gereinigt Der Bluts-im auf with 
Mörder-e und belebt. Neues- Lebenåmuthiolgt detk er- 
neute-: Blute. Die Gesundheit wird wieder derge- 
stccii, wenn geschwächt, und indem das Blut rein er- 

lmiten wird, werden Kranlhciten abgewehrr. seine-, 
der an einer durch unreineg Blut ervorgeru eneu 
sxrankheit leidet, braucht zu versweise n. Er g rau- 

cje dieses Heilmittel. Ueber-bannt bedenke man bei 
isvr Anwendung von diesem sowohl als andern Hell- 
mizielnz »Je eher die Probe, desto bölder die Heim-Mc 

Dass Recepe von Arm-s Sznsnpnatku wurde al- 
lcniimlhssndm Aerzten ohne Nilcxhalt mitgetheilt, die 
nun ihrerseits inihrer Praxism Anerkennung seiner 
Vorzüge den ansgcdchnicjien Gebrauch davonmachem 

Zeit viersiq Jahren isi Ewer sAgSAPAmLDA In 
n"cn Erdtiiejienewrobe, und Millionenvontiiiens en, 
n.stlL-dt auf ihre eigenen Erfahrungen, schenken ie- 
Iem Heilmittel volles und in jeder Weise gerechtfer- 
iiqtcä Vertrauen 

Zubercitet von Dr. J. C. AherGCoq 
Praktiscbe und analytische Ehemiim 

Lowcll , Mass. 
Ueberau in allmspotdeken zu habe-. 

f Deutsche 

Nanchmschunyks 
Cavußc 

der Fabrik 

GYJL Gail sc IX- 
Bajtimore, Mä. 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Von Ramhtabak: 

As äss ANY B- schwarzer 
Zittern Z Z ; W 

Merkur Extra G- 
Grünor Variation- 

Hiogox Ganafter Eli-. 2, 
Hiegel Ganastor Wo. 0. 

Von SchWstabLkz 
ziapppe Etsch Mc Yo— L. It- M 

Yes-yet W, cito-litt Klar-nehm 
Die Naachtabake sind auf diesellve besass-te Weise fabrizärt, wie jolckie in der Gießener Fabrik, von 

welcher das obige Geschäft abstamm, hergestellt wer- 
ten. Consumeaten einer guten Pfeife Ranchtabat nnd einer guten Priefe lönnen solche durch ihn- Händ- ler beziehen, wenn sie obige Sorten fordern· 

Man achte darauf, baß jedes Pqcket des 
Namen th Firma G. W. Quäl CI As träg-t- 

Zu beben in Sen Antonio bei Hugo st 
Schwengel-, A. B. Trank 85 Co» Get-. 
Dullnig, Hcrtalfou F- Shupa1d, C. Riicke 
F- Son, R. Dieb 

—----.s--«-·-«c-- ·«--..-«.. .·-.· -.-.-.- i- 

J. H. French, chry Laugen Oeffentlicher Notar. 

J. H. Frei-eh d- Cin- 
(Nachfolgcr von Geo. W. CnldwellJ 

Grundeigeuthums - Ageuten, 
Generalagenten für Adank"s und Wick’s 

Ländeteien. 
Officc: No. 273 Connnersestraße, 

7,«6 ttv Sau Antoniu, Texas. 

Mirardin Hoqu 
Roman-sc u. Müller ...... Eigenthüm- 

Markt-mich Ecke 24, 
Gans-Tisch Texts 

Da sen de z. auge- fat Geschäfte-titsche, m- 
proben auszulegen- 

EI I Ruhm-It erflkt Klasse ist kalt del- heut 
pe braves-. 

Elmendorf u. Co. 
Malti Plaza, Sau Ante-Iw, 

öönblek in 

Bist-n — Waaren 
MW 

AckerbawGeräthschastew 
Des- Publttnm hiermit gut Kenntniß- 

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

ein Zweiggefchäft 
auf dem Alamaplaza, gegenüber dem Meu- 
getbotkl etablttk daber in weichem Im 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eikeime-are- qcter zit, 
Ackecbaugeräcbfchaftea ic. zu den hilligstus 
Preisen stets an Hand baden. 5,14,t«- 

X L. EWE st. REM- 
220, 228 und Izc Markt-Strafe- 

San Anton-im 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händler. 

dabei-soeben erhalte-: 
» 

Zwei Carloads galvsnisikten Und anse- 
strichknen Stacheifeaz-Vraht, 

Ein Carload glattee Eifer-, Fenzdrabt 
(garantikt), weiche- wir zu via billigsten 

Preisen osseriren. 
Ein Carload Damson Bro- u- Co. Ton-n 
und Coukstky zvm Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Les-en baden Im bereits vor seen Schirmm- 
gqirhn nnd behaupten, das dieselben v theilen 

Fasten tm Markte sind. 
sllksnige Ismfen für die berühme- 

Briuly Stuhl- Jud gußeisetueu 
Pstugks 

Hauptqssaktier für 
D» Landretb sc Saus Gatten 

nnd Blumen-Samen- 
L. Hoch IT Sohn. 

r— 

Dkv Goods ! 

DTV Goods! 

Dkv.Goods! 

,YO QOTEHHHH 

Schnitt- und 

MMMWW 
Lagkc 
"· ist unbedingt M 

größte Und roseichkzzv 
haltigste 

d e r S t"a d t 

Dom n - chifdnftofffr 
quer Akt 

in der größtrn Ausschl 
Hüte, 

Schuhe- 
Stiefel, 

für Haw- 

sowie « 

Jertige Anzåge 

zu denzbilligsten Preisen. 

Unser Lager in Seiden- 
v F 

und Sommer - Kleiderstossen 
ist das größte in der Stadt. 
Was die Qualität Ver Waa- 
ren und ihre Billigkeit« be- 

giffh so sucht es seines Glei- 
en. —- 

Jeder findet, was et 
« 

braucht! 

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

L. Wolf-Don 


