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Hing kam schnellen Verfall bahnen.

Nach

an

aga,

ansibeschwekpen qenvmmeky gereicht es mir zum Hersus en.»e· warm Ja empfehlen. Ich halte dasselbe
eben o fak ein vokzaqlichn stärkeudes und neu belebenDts Mittel-«
Das Hechte bat
Handel-mark- unb geb-ruhte
rathe Linien auf dem ruscht-ts- slaa nehme uccts
I
Fahrt-irr nur von
Ist-um Chemie-l co» Baltimokt, Up.

til-ist

geht

Verlobten nicht allein gehen konnten.
Die Mutter wollte stets mitgehen, und
folglich mußte ich immer einen der
theueren Plätze daneben, oft zu erhöhten Preifen, kaufen.
Eines Morgens begegnete ich einigen
meiner Billetfreunde auf der Straße.
Sie hatten mich fo lange nicht gesehen,
und wir tranken deshalb mehr Portwein
und Sherrh als gewöhnlich.
Jch kann des Vormittags nicht viel
vertragen, und ich muß aufrichtig gestehen, daß als ich heimkam, ziemlich
roth im Ge rcht und außerordentlich
freundlich war.
»Ich habe heute Vormittag ein wenig
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Selbstvertheidignug.
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Zbrmlichniit

Einer sträflichen Unterlassung vorbeu endet
Mkdicinitung kamt man die meisten cbel,
welche die Menschen befallen, zuschreiben. Es
ist eine ausgemachte Thatfache, daß eine Kur
"-·" «mKH.ostetters Magenbitterem sogar
»

,Mdou Natur schwächlichen Organismus in
then theidigungszustaud
daß er den

cLeist,

gelflichen

krschendsten Krankheitsursa en, z. B. dem
artigen Einst-sie von Miasmen, ungesundem
Lasset, übermäßiger Hitze, Feuchttgkeit, Kälte,
»Mcicheu. Temperatnrveränvetungeu u. f. w-

«

entsau.

sahst-en bei allen Apothekern
Müh-Haupt-

sagt, daß sie mich

und

Verdacht habe,

ich
herbeischlepptr.
Galanteriewaarenhandlung Porzellan
Das wird Ihnen von

wolle eine

ben und ihr den
klären?«

»Das fehlte

Zusammenhang

zu

in

und fragt fie, ob sie
daß wir eine solche nicht stets Aerger von ihren Freibillettcn
Generalin vor den Kopf gehabt haben. Und ihr werdet hören,

nur,

—————

Billette gehabt hätte.«
»Das würde ich auch wünschen,« erwiderte ich und ging heftig hinaus.
Jch eilte ins Theater, alle Billette waren zu erhöhten Preisen aus-verkaqu Die

Billetihändler hatten nnr noch einige unverschämt theuere Billette zur Gallerie

denen Restaurationen, aber allein.
Jch versuchte nicht einmal, «ein Billet
zu erlangen, um meine Pflicht als Referent zu erfüllen. Jch war weder dazu
aufgelegt in’s Theater zu gehen, noch
eine Abmeldung zu schreiben.
Als ich heimkehrte fand ich das Abendesfen auf meinem Zimmer vor. Die
gnädige Frau und das Fräulein wären
ausgegangen, hieß es.
Am folgenden Morgen schickte die
Generalin die Billette mit Dank zurück.
Sie hätte sie leider nicht-selbst benutzen
können, weil sie eine Einladung Zu Mit-

wird, ist ein gewöhnlicher Begleiter. Blinde,
blutige nnd juckende pämotrhoiden werden
durch einmaligen Gebrauch von Dr. Bosonko’s
Håmorrhoiden Heilmittel, welches direkt ans die
krankhaften Stellen einwirkt, die Tnmor abfordirt, das heftige Jucken beseitigt und eine
dauernde Heilung
hervorbringt, abgestellt.
Preis 50 Gent-. Addressire: The Dr. Bosonlo
Medicine Co., Piqna, Ohio.
Verkauft bei s. Kalteyer G Son.
Dr.

Az J. Smith, Z a»h n a r z t,
CommercexStraßh oberhalb Clavins
Apotheke, Sau Antonio. Benutzt condensiries Gas beim Aus-ziehen der Zähne;.sth einzelne Zähne und ganze Gebige ein. Preise mäßig. Dr. Smith
ist ein etfahrenet Zashnarzt, der sich in
Folge feiner Kunstfertigkeit und Beliebtheit großer Praxis-. erfreut. Wer leidend ig, wende Sich vertrauensvoll an
ihn. Wir können ihn bestens empfehlen.
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Fiebern aller Art,

Laus

und gegen

malartfche Krankheiten.

w- Jeden Tag feinen
HäfJ.J. Pops,8.t1M
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Der Eigenthümer dieser berühmten Medi in
beansprucht für dieselbe den Bo ugvor a en
übrigen Heilmitteln, welche dem ublikum als

Gomit-U "-T«

«

und
e, sichere
permanente
Kur gegen Fieber aller Art, bon längerer oder
kür erer Dauer empfohlen werden. Er tust alle
und südlichen Staaten als Zeugen
ans fiir die Wahrheit der Versicherung, da ei
in keinem einzigen Falle seine heilende Wir ng
versagen wird, wenn die Anweisungen genau
werden. Bei vielen Anfällen ist eine
e
in
einze ne Dosis zur Heilung genügend, und
»k»
Familien erlangten durch eine einzige Ins e
ihre Gesundheit wieder. Ei ist indess gerathen
und jedenfalls nach langwierigen Anfällen sieherer, wenn man den Gebrauch des Mittels noch
Ag enturin Sau Autouio del
eine oder zwei Wochen no dem Aufhören des sl
Sterbefälle hist
Fieberö sortsept Gen-Ihn ich bedarf man bei
einer Samt-ehs- --«-·s—
keines
weiteren
um
dieser Medizin
Hlllssntittels,
die Eingeweide in Ordnung zu halten. Sollte
aber der Paiient noch eines regulirenden Mittels Polikeu für acclimasisikte Pet·
s". s
und
bedürfen, nachdem er drei oder vier Dosen des
Tonir genommen hat, so wird eine einzelne
IIIme
this-ex- ithII
Südens nnd zu jeder JM -. »I;-·,..»
Dosis von Kents Vegetable Familh
P i ll s genügenC.
lknllso satupnkllln ist das alte und zuverlässige Heilmittel egen Unreini keit des Blutes
Ageat für BeMi send Musik«
und. scrophulöse nfälle —der önig der Blutreinigetocsacc Iscak VII
pt. Col-n kalt-S vexetnhle Wot- pos·
North German Lloyd Daiii Nerli-Eh
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EDUARD
Unterricht allein .......... 100.00
Für Cataloge adrefsire
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Printipeh
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Hämorrhoiden HeilmittelSpäter erfuhr ich, daß sie augenblickHärnorrhoiden haben gewöhnlich vor erlich heimgereist.war, und daß sie am näch- gebende
Schmerzen im Rücker Lenden nnd ern
sten Tage ein Testament zu Gunsten einer Unterleibe. so daß der Patient glaubt seine·iiie·
armen Schwestertochter, die fie bis dahin- ren, oder die nächsten Organe seien in
einem
Zustande. Zeitweise sind Zeichen
verabscheut hatte, gemacht habe.
krankhaften
gegenwärtig, als BläJch trieb mich während des ganzen von lnberdanlichkeit des
Magens etc. Eine
Nachmittags umher und trank eine gung,Unbehaglichkeit
wie
enchtigkeit
Schweiß, eln unangenehmeö
Flasche Bier nach der anderen in verschie- Jucken hervorrufend, nachdem man warm

«

t Unterricht besikkksitata Mk
essiosm und das
Osti-

Schukiahrs

—-

—

sending nach
tu.

«

Lungen Syrup in dem ersten Grade der
Schwindsucht gebrauchen. Es ist unfehlbar in
allen Fällen von Hustem Erlältnngcn, Bronchitis, Schmerzen in der Brust und allen Symptomen, welche als Vorläuser der Schwindsucht
«belten
Preis 50 Cents und 81.00. Verkaust
gei F. Kalteycr Fa Son.

Meine ante kam mit dem Mittags- :streichermaterialen,
Coinn1·ercestiaße,
zuge. Jch empfing sie an der Station, Sau Antonio empfiehlt sein großes
nnd sie befand sich in der rosigsien Laune. Lager in diesen Artikeln zu New York
Als wir ein Zimmer im Hotel bekom- Preisen und macht ganz besonders auf
men hatten, erzählte ich ihr so schonend den gewählten Vorrath von Bildern:
Kupfer- und Stahlftichem
Lief
nur möglich, wie es sich mit den Chromog,
Oelgemiilden und Phantasie - Bildern
Ocucucu Uklylcuo
Es ging, wie ich erwartet hatte. Sie aller Art, ferner auf die geschmackvolle
gerieth außer sich vor Wuth. Sie wollte Auswahl von Bilderrahmen der allermit dem Abendzuge zurückfahren, sie modernsten Form und auf die Alles
wollte mich nie mehr vor ihren Augen umfassenden Zeickenmaterialen
anssehen ich sollte nie mehr meinen Fuß merksam. Alle Aufträge flir irgend eine
der. obigen Branchen werden prompt
über ihre Schwelle setzen
et derer-n
Jch versuchte nicht, mich zu veriheidi- ausgeführt; Bilder von jeder Größe eingen. Man kann sich niemals gegen eine gerahmt und alle Arbeiten möglichst
wüthende Frau vertheidigen. Daher schnell und gut besorgt, die in das Fach
nahm ich ichweigend meinen Hut und schlagen.
————-.—.-—
ging.
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San« Aufs-jin eine

Lebt-Anstalt für Knaben (Q
Belieben) ersssux
Gründlicher und umfassend-IT
Atkfnahme in den bestes
åufs
otbekettikn en für alle P
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has
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C.H.«Müller, Wholesale- und
übrig, und dort konnte weder die Tante
Retailhändlerin Farben, Oelen, Annoch ich si en.

fcbma Seh-e,
setsität, assoeiitt

Montag, sen 7. Septe«
.u

Dame wie die
stoßen.«
daß ich Recht habe.
»Aber-an Meine Familie wird natürDiese Jdcc,
licherweise keine Rücksicht genommen.«
die Leute nach Colorado, Neu Mexico und
»Ach, mein Gott, daß man gezwungen daß
dem Westen gehen, um die Schtvindsucht zu crfein soll, solche Worte mitanzuhörenx ich leichtern,
ist gar nicht nöthig. Jeder vernünfwünschte, daß ich nie ein einziges dieser tige Mann würde Dr. Bosankcks Huftcn- und

Potijellam

ask-äs-

miz

Unter eichaeter hat sich
Itadui sc der Kansas Unisx
md wird am

Brusttasche greifen

gglte

s

»

Zahaberdieserkleinen
aßt sie ihre Brust oder doch in ihre

er-

Nagen sein, tag erhalten hätte, aber sie hätte ihre
errichten, bis ich durch einen Zufall die wenn Sie
sich verheirathen werden, beiden
Lbsungdes Räthsels erfuhr. Sie gab
Dienstmädchen statt ihrer gehen
nämlich der Tochter eines Porzellan- e n.sie mit einem wohlwollenden La- » lassen, und diese hätten sich außerordentbändlers Unterricht in d französischen
Meine Braut dankte kalt. Jch ge- lich aniüsirt·
Sprache: Er be ablte d e Lehrerin mit
Spiit am Vormittag erhielt ich einen
wahrte,
daß sie böse, sehr böse wurde.
und e honorirte mir meine
von dem Chefredakteur meiner ZeiBrief
Als
das
Fräulein gegangen war, be-»
Frei illette mit derselben Münze.
Er müsse es sehr beklagen, daß
tung:
23,7,w1pi
stellte sie augenblicklich einen: anderen
es gestern unterlassen hätte, das neue
Y
UOFLLB M is Crit-IV
Dienstmann, um das Service in meis-- ich
Provire es selbst.
Stück
in
der« Morgenzeitnng zu be- I
Meine Wirthin machte mit den mir nem Namen zurückzubringen. Das
VIII-M Is- IMMsei sprechen. Der Verfasser sei bereits in der
Der Beweis für die Güte deö Pudding besteht
erwachsenden Unannehmlichkeiten den die impertinenteste Taktlosigkeit,— der sie
Kanen des Garnes, sondern in BeSymptomc einer
Reduktion gewesen und habe ihn befchul- nicht im der
Anfang.
jemals auggesth gewesen sei.
nühung
Gelegenheit zum Verloften desselII
Sie ging daraus-in mein Zimmer und digt, fein Stücktodtschweigen zu wollen, ben· F. Kalte er so Son, die Apotheley haben
Sie-fühlte sich verletzt, weil sie eines
und
die
der
Theaterdirekior,sowie
Schaueine-Probeflnf e von Dr. Boanan Husiem
Abends im Theater auf der sechsten erleichterteihrtxberz damit,"-daß sie alle
.- ..«.
wären ganz außer sichs Er könne und:Lungenj«Shrnp, für Jeden, der mit Husten,
spiel-r
Reihe des ersten Parquetg Pius-bedes Fräuleins zeren, Asthma, Schwindfucht oder LunängellansGeschenke
les-I
indessen wohl mein Schweigen verstehen, Erkältun eit
kommen hatte;
geplagt ist«
da
er aus zuverlässiger Quelle erfahren gentran
Von dem Abend an erhielt ich des
Nach diesem Sturme herrschte wieder habe, daß ich zwei Dienstmädchen
aus
lauen
und
meine
Morgens
bis-umsThee,
über
·——Photographien, welche in C al l aFla- Friede während einiger—3eit.
die Referentenplitpe gesandt-habe, und
um
iqende
Bier wardns einzige Warme, das
Mit
neinen
sche
ways
keiGu.llerie,4130stHouftonFreidilletten
hatte ich
M vern-W , beänq
ich zum Frühstück bekam. Früher tte ne- andere Mühe, ais daß ich sie stets aus diese könnten natürlicherweise nicht refe-. Straße genommen werden, sind in
Er finde es indessen nothwendig,
vollkommen und können
ich in jungenhiihnern und Coteie n den entferntesiens Quartieren der Stadt riren.
einen neuen und zuverlässigeren Mit- jeder hin-sieht
M bei
sich
FälleAm
des
Mugeichwelgt.
Fünfzehnten
Inttickholen mußte-«
nicht übertroffen -werden." Wer eine
Mache
Hefe-daher-as, bfdder satte-It dawider
Die guten Tanten und Cousinen wa- arbeiter-zu verschaffen.
nateksMndigke sie mir die Wohnung.
vorzügliche Photographie zu müßigem
Weiden Miit nd ver-I scheu, daß
Jch ging hinein-Zu meiner Braut und Preise wünscht, dem empfehlen wir,nnch
Sie sei nicht gewöhnt, von Leuten,z die ren nämlich sehr gewissenhaft darin, die
dass-per m
Mist-r sont wird der
reichte ihr schmigend den:Brief.
nnd durch hre
thr
bei ihr·wohnten,-1betseite gesest zu nier- Villette abznholen, aber- sie Ldr ten
Callawahz Gallerie zu gehen, und er
sie
Sieshas ihn glühendbor Zorn durch. wird
den. Eg-niihtek.-nichtg, »daß ich mit nie zurück, nnd wir waren-dahei- ets der
zufriedengesiellt werden.
ces. 44 samaW goes-Ic.Y.
einem
antwortete, sie sei durchaus Gefahr alt-gesehn die anderen Tantew Ich fshitsußssie warm im Kopfe wurde,
»bei eite gefe t« worden, da« sie und Consinentzu heleidi en, wenn sie sie ri die-Wassersan ais-ihren Wangen .Eiu kanfmnnnsindevunterfludh
est-Hund«
wie eine dein durch ein leidend-s-4 nnd
FarbnngsmitteL nicht
mitten vor der—
schreiendes
hne
hätte.· nicht zur rechten »Seit er ielten-, so daß Brandmauer sich- abichiiltrn,
durchidie
Osenwitrutk
Sie blieb unbeweglich. No
die es
in
Kind-mehrere Nächte der Schlaf geraubt
ges
andergesternsie
-gute-—:Pltiße»
nbholen
Knsse
Es ist natürlicherweise meine Schuld, wurde und der zu der
stelle
keine hätte die Sprnchlehrerinsauf der dritten konnten. EtnetTagesHalz
Ueberzeugung geichs-in denca Empfang
Bank gese en. Sie-meine Wirthin— Salvn eintrat, fand ichmeineBMnt in sdaß Dus Deine Stellung verloren hast-.- langte, daß Mrst Windloios Soothing
ort.
WHAst»
UMV
es selbst sagst, smuß es wohl
hätte fr lich viel von mir erdulden- vollständig nnf einstens Zustande. -thr.
gerade der Artikel fei, dessen er für
sSyrnp
o ein.
das Kind dendthigtg kaufte einen Vorrathdenn eine Fran· könne viel erdulden-sci- bemaltez Gesi t war non«
Thrttnen »Wiverlierst Du wohl nichts davon. Als er nach Haufe kam und feiaber aus eine Sache fnr
die rau lig durchweicht nnd glich einein Schneesse
me r.’
ner Frau davon Mittheilung machte, weiund
t«
das ei ihre tie-« selde bei Thanwetter.
bestimmt halten,
Ja, die Erbschaft meiner Taute, eine gerte sie sich, deni Kinde von dem Getaufde. Wenn diese gekränkt werde, dann
Der Briefträger hatte während meiner
sei Alles vorbei. Es sei am besten, Abwesenheit vier zum Theil rosenrothe Kleinigkeit von hunderttausend Kronen. ten zu mal-reichen, da sie eine AnhängeDas waren theure Blitze-. welche die rin der
wenn ich am nüchstencrften au dge. Briese mit kleinen
Homöopathie war. Die nächste
Converts von verJch mußte mir also ein neues ogis dächtigem Aussehen-nnd wenig ortho- Mädchen der Generalin gestern hatten. Nacht wurde nieder schlaflos verbrachtbeichasfenx daher annoncirte ich in der graphikcher Ansicht-Its enges-geben«- Jch benDie unglückseligen Billetsl Sie ha- Ils der Vater sur nächsien Tage nach
mir nichtsssweiter als Unannehw Haufe lau-,
fand er das Kind schlechter
Zeitung und erhielt eine Masse von Bil- hatte ein gutes Gewissen nnd ließ sie« sie
lichheiten dereitetg Da haft Duste alle »als je, und da er abermals eine schloflose
letg von menschenfreundlichen Menschen, alle lesen.
?
welche bereit waren, gegen mäßigen
Cz waren freundschaftliche Anstaqu zurück-Etsch will sie nie mehr vor mei- Nacht befürchtete, verabreichte er während
nen Augen sehen, und hier nimm gleich- der
Abwesenheit feiner Frau dein Kinde
Preis mich mit offenen Armen entge- von meinen
Freundinnen, L ohDeinen Ring zurück-i Der hat eine Portion des
Shrup und sagte nichts
die
it der Frei ·llets ganz vorüberseis zeitig
genzunehmem
mir- auch keine große Freude bereitet.
davon. Die Nacht darauf -fchlief Alles
So begann ich zu suchen.
eine Braut zwang mich, die Billettes
Jch danke gleichfalls, sagte -ich,«indem wohl und der kleine Schreier ern-achte
J eilte Trepp’ aus, Trepp’ ab wie in neue Couvertg zu stecken und sie an
ich ihr den ihrigen überreichte-am Morgen mit heiterm Gesicht.
Die
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