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«ZFUI flllll Pfennig: Komm ’i-eiu, 
komm ’ruu»3l« 

ch «»!Ztvei Hampelmänners fiir’n Ditt- 
en «« 

»Walddcit)ell Kaufen Sie Wald- 
deibel!« 

«Schöne5 Herichen, gutes Heere-heu- 
guäd’ges Herrchen.« 

Der alte Befiiirmte, ein eleganter, 
stattlicher Herr, stieß die bettelnden 
Jungen ziemlich nnfanfi bei Seite nnd 
ging rafch weiter-, ohne die ihm folgen- 
den Schimpf-reden im Geringsteu zu be- 
achten, völlig vertieft in Gedanken. 
welche uicht erfreulicher Art sein konn- 
ten; denn er hatte die feinen Brauen 
dicht zusammengezogen und kaute net- 
vös an den spitzen Enden feines Schnurr- 
barts. 

Nach und nach derlan fainte er seinen 
stürmischen Gang und schließlich blieb 
er hier und da vor einem der Schau- 
fenfter stehen, auf deren Glanz jetzt, in 
der fünften Stunde des Weihnachts- 
»abends, schon ein Hauch von Verblüht- 
heit lag. wie auf dem Antlitz einer wel- 
kenden Schönen. Doch sah er nur 

zerstreut auf die Auslagem wie Einer, 
dem es nicht nmdas S aueu zu thun 
ist, sondern der nur die eit der Wan- 
derung verlängern möchte, weil ihm 
deren Ziel reizlos oder unerfreulich 
scheint. Nun sprach ihn wieder ein bit- 
tendes Stimmchen an: ,,Eine Rose, 
junges Herrchem kaufen Sie eine Rofe 
fürs schöne Madanichen l« 

Mechanifch nahm er die Blume aus 
den zitternden Händen des halberfrore- 
nen Kindes-, zahlte und fteckte fie ins 
Knopfloch. Crft später kamen ihm die 
Worte zum Bewußtsein, mit denen die 
Kleine ihre Gabe gereicht hatte: »Fürs- 
schone WabamehenN und er da e wie 

Ifonderbakes wäre, wenn er artha 
nett auf einmal eine Rofe brächte. Ob 
Tdann wohl wieder das tiefe Erröthen 
Hihk Gesicht bis zum Halse til-erziehen 
l IUUILUT, Ulls cl Ucl Uclll jullgcll Esaus-»Ist 
sso lieblich gefunden, und das ihn an 
der verblühten Frau so albern dünkte? 
Vielleicht würde sie sich gar an ihn 
schmiegen-nein, das nicht; sie war 
scheu geworden, seit sie begrissen hatte, 
wie lästig ihm ihre Zärtlichkeit war. 
Aber weinen würde sie; ihr kamen im- 
mer gleich die Thränen in die Augen, 
wenn er ihr, was freilich selten geschah- 
eine Freundlichkeit erwies. Und er 

baßte diese Thsränem welche eine stumme 
Anklage gegen ibn zu richten schienen, 
eine ungerechte, thörichte Anklage. 
Denn wenn Jemand zu tadeln war für 
das versehlte Leben, welches sie Einer 
an des Andern Seite führten, so war 
es Martha, die es nicht verstanden 
hatte« dem glänzenden Manne eine Ge- 
fährtin zu sein, wie er sie wünschte, die 
sich nicht aus der engen Sphäre hatte 
erheben können, in welche sie Geburt 
und Erziehung gebannt hatten. Oder 
auch sie traf nicht die Schuld, sondern 
die Natur, welche ihr keine der-Gaben 
vexliehen hatte, die-ihn zum Liebling 
der Gesellschaft machten, die Natur, 
welche sie tückisch für eine kurze Zeit 
mit aller Lieblichkeit der holdesten Mäd- 
chenknospe geschmückt und ihn gezwun- 
gen hatte, im Rausch der Leidenschaft 
seine Zukunft von sich zu werfen, um 

diese Blume zu pflücken, welche dann, 
kaum daß er sie in der Hand gehalten, 
das Haupt gesenkt uud gewelkt hatte 
vor der Blüthe. 

Der elegante Mann deschleunigte 
feine Schritte, ihm kam das Erinneru, 
wie er damals, als das liebreizende 
Töchterlein des reichen Apvt kers ihm, 
dem armen Gehilfen ihres aters, den 
ersten schüchternen Liebesblick geschenkt- 
geglaubt hatte, ein himmelhohes Glück 
über sich strahlen zu sehen, nach dem 
die Hand auszustrecken, ein tolles Wag- 
nisz wäre. Nun, er war dem demüthig 
hingebenden Kinde gegenüber bald 
selbstgewisser geworden, und wäre nicht 
der Vater dazwischen getreten, so wäre 
das Glück wohl rechtzeitig herabgesun- 
ken und werthlos geworden. Aber als 
der Vater ihm gesagt, er habe Martha 
schon Fritz Weller«dem tüchtigen Sohne 
seines früheren Iedwngnons, verspro- 
chen, da wuchs mit der Härte des Kam- 
pres auch der Werth des Siegespreises, 
und er glaubte selbst» was er der Ge- 
Zliebteir schwor: daß er nicht mehr leben 
könne ohne sie. Dann aber war eine 
Wandlung in sein Schicksal gekommen; 
er war als Freiwüiiger in die Arie-ge- 
treten und hatte-sich durch seine Ge- 
wandtheit in allen körperlichen Uebun- 
gen, durch sein einschmeichelndes Wesen 
und seine geselligen Talente die Gunst 
der Ossiziereerworben, welche-ihn bald 
in ihren Kreis zogen» Das war die 
Sphäre, in welche er gehörte, in der 
alle feine Kräfte sich frei entfalten konn- 
ten. Er war des festen Willens gewe- 
sen, dem Votschlage seiner Gönner zu 
folgen und die milrtitrische Laufbahn zu 
wählen· Da, dicht vor seiner Kapita- 
lation— alle Offiziere hatten ihm ihre 
Stimme gegeben-ließ in Marthas 
aiarer an iein Steroeoen rufen. »Das 
thdrichte Mädchen behauptet, ohne-» Sie 
nicht leben zu können, Spengler,« sagte 
der Alte. Sie ist mein einziges Kind, 
und ich will sie vor meinem Tode glück- 
lich sehen, obwohl ich einen besseren 
Mann für sie wüßte. Aber ich gebe 
meine Tochter keinem Leichtsusz, der ihr 
Hab und Gut mit lustigen Kameraden 
verjubelt. Auch paßt fie nicht in diese 
Kreise. Wollen Sie mir also verspre- 
chen, den Kavalier in die Rumpelkam- 
merzu werfen nnd ein ehrlicher und 
fleißiger Apotheker zu werden, so sollen 
Sie das Mädchen haben — sonst nicht.« 
Erblassend hatte Arthur Spengler ei- 

nen Moment gezögert; Martha aber. 
glaubend, nur das unerwartete Glück 
mache den Geliebten sbrachlog, hatte sich 
erröthend·an ihn geschmiegt und ihn 
mit dem seligen Vertrauen einer Braut 
angeblickt; sie hatte dabei liebreicher 
anggesehem als je—über ihr Haupt 
strahlte die Glorie des Reichthuins und 
mischte sich mit dem Zauber ihres Lieb- 
reizeg——nnd Arthnr gab ein Verspre- 
chen, das über sein ganzes Leben ent- 
schied, und das er schon Tags daraus 
bereute, als der Vater todt und kein 
Gutmachen der Uebereilung mehr mög- 
lich war. 

, Herr Arthur Sbengler schritt rascher 
-vorwitrts, alstsnneersa den quillen- 
den Gedanken- Rein stand 
er vor seinem statt Hause, vor der 
verhaßten Apotheses Er ging mit fast 
icheuem Blick an dem Laden vorbei nach 
seiner Wohikang Als er den Korridor 
betrat, bssne e sich die Thür der Kinder- 
stube, zwei kleine Mädchen und ein 
etwas älterer Knabe stürzten heraus, fanden aber bei seinem Anblick ent- 

itituscht still. 
»Ach, es ist nur der Papa-« sagte das 

eine Mädchen. 
Papa, hast Du nicht Mutterchen ge- 

schen? fragte das andere weinerlich. 
Sie-ist schon so lange fort. Und der 
Weihnachtsmann soll kommenl Es ilt 
schon so so dunkel; aber die Lnise soll 
doch kein Licht anste.te11. denn Mutter- 
chen bat gesagt, der Weihnachismann 
kommt, wenn’s dunkel ist. lind nnn 
wartet er gewiss auf Mutterchen. lind 
sie kommt noch immer nicht. 

»Aber Kindrr«, fiel der siebenjiihrige 
Bruder den Kleinen strafend ins Wort- 
die Mutter hat ench doch so oft gesagt- 
ihr sollt den Papa nicht belästigen, er 
l)at’s nicht gern. Kommt Anncheni 
Mieze, heule doch nicht so, Mutterchen 
kommt gewisz bald. 

Cr nahm die Schwestern bei der 
Hand und siihrte sie in das Kinder-zwi- 
mer zurück, während der Vater schwei- 
gend sich seines Pelzes entledigte. Doch 
ging er nicht, wie sonst, in sein eigenes 
Zimmer, sondern in das seiner Fran, 
welches an die Kinderstnbe stieß; ein 
Unllarer Impuls trieb ihn dazu, und 
Arthnr Spengler handelte gern nach 
Impulsen. Er wars sich aufs Sopha. 
Die Worte seines kleinen Sohnes klan- 
gen in ihm nach: 

» 

»Ihr sollt den Papa nicht belästigen, 
er hats nicht gern, sagt die Mutter.« 

Freilich hatte eng nicht gern; er 
wollte die Misere des Kleinlebens, 
wenn er ihr kaum im Geschäfte entron- 
nen, nicht von Neuem in der· Familie 
finden. Natürlich hatte er die Seinen 
lieb, aber er verhehlte sich’s nicht, daß 
ihn die jährlich wachsende Schaar der 
Kinder belästigte, die das Haus mit 
Jauchzen und Lärmen füllten, wenn sie 
gesund, mit Angst und Unordnung, 
wenn sie krank waren, deren Geburt 

,und Tod der Mutter bald jeden Rest 
von Jugend-schöne raubten, nnd sie mit 

;dsper stets«wach—senden Arbeitslast und 
;Sorge auen Zerstreuungen entzogen- 
; welche außerhalb deg Hauses zu finden 
J waren. So war-B denn ganz natürlich, 
Idaß er allein den Lebensgenuß auf- 
siuchte, für welchen er nun einmal kge- lschaffen war, ebenso natürlich a er 

jauch, daß bei ihm, der nach dem ein- 
stimmigen Urtheil der jeunesse doree 
noch immer der prächtigfte Gastgeber, 
der schneidigste Reiter-, der geschickteste 
Jäger, der anmuthigste Tänzer und der 
geistreichste Causeur war, an Stelle der 
Liebe bald Mißmuth und Gering- 
schätzung gegen seine Frau treten muß- 
ten, die in ihrem demüthigen Zurück- 
treten und ihrer talentlosen Hausbackem 
heit so gar nicht zur Gefährtin eines 
glänzenden Mannes geschaffen war. 
Und daß solch’- ein leben- und geist- 
sprühendet Kavalier andern Frauen 
gefiel, dasz er bald bei anderen Frauen 
suchte, was ihm die eigene versagte, daß 
es — nun ja, es ihm geschmeichelt hatte, 
als die »göttliche Leonie« vom Circug 
Kremsey der die ganze elegante Män- 
nerwelt zu Füßen gelegen, gerade ihn, 
den doch immerhin »in Sorgen gealter- 
ten Mann« als ihren erklärten Gunst- 
ling behandelt hatte: wer in aller Welt 
konnte ihm das zum Vorwurf machen? 

Arthur Spengler sprang auf und 
ging mit heftigen Schritten im Zimmer 
auf und ab. Die Folgen jener Gunst 
der schönen Leonie waren fatale gewe- 
sen. Sie hatte ihm mehr Geld gekostet- 
als das unter ihm tief herabgesunkene 
Geschäft hatte hergeben können; er war 
gezwungen gewesen, seinen alten 
Freund, Fritz Weller, um ein Darlehen 
zu bitten. Er war nicht zum ersten 
Mal mit solchen Anliegen zu Frip ge- 
kommen, der, ob auch ein ,,bornirter 
alter Philister, doch ein guter Kerl« 
war- der es dem Juaendfreunde nicht 
nachgetragen, daß er die ihm vom Va- 
ter bestimmte und von ihm angebetete 
Braut weggefchnappt hatte. Er war 
zwar gleich nach dem Tode von Mar- 
tha’s-Bater aus der Apotheke getreten, 
hatte aber seinen Antheil an dem Ge- 
schaft darin stehen lassen und war ein 
treuer Freund der Familie geblieben, 
der, wenn auch stets mit Zugabe einer 
Moralpredigt dem glan enden Atthur 
oft genug »aus kleinen erlegenheiten 
geholfen hatte. Auch diesmal hatte sich 

-Irthur,als ihm Fritz gemeldet wurde, 
fest vorgenommen, dessen Weisheit mit 
musterhafter Geduld zu ertragen; aber 

rig, welcher über sein Verhältniss zu 
eonie wahrscheinlich übertriebene Ge- 

rüchte gehört, war diesmal wie verwan- 
delt gewesen, hatte Arthur nach den 
ersten Worten unterbrochen, ihn in hef- 
tigem Tone geradezu zur Rede gestellt, 
ihm nicht blos Cgoismus und Leicht- 
sinn, sondern »den schnödesten Verraih 
an der besten Frau-« porgeworfen; Ar- 
thur, aufs Aeußerfte gereizt, hatte höh- 
nisch erwidert, Fritzens alte Liebe 
fcheine frische Knospen zu treiben, und 
der Schluß des in immer steigernder 
Erbitterung geführten Streites war 
gewesen, daß Artbur Fritz ein für alle- 
mal feine Freundschaft gekündigt und 

Lhtzit sein Geld vor die Füße geworfen 
a e. 

Das heißt-Armut stand still und 
ging dann wieder um so heftiger auf 
und nieder-er hatte Fritz beim Ab- 
schiede zugerufen, daß er ihm am 1. 
Jan. das Kapital, welches Fritz in der 
Apotheke stehen hatte, zurückzahlen und 
so jeder Verpflichtung gegen ihn ledig 
sein werde. 

k-- —. .. « 

Ocuqryeu vielem Vllcll uav ycul lag 
nun fast ein Vierteljahr, während def- 
fen Arthur zuerst mit der größten Zu- 
versicht. dann in gesteigerter, zuletzt 
voll gezeimer Verzweiflung von einem 
feiner rennde zum andern gegangen 
war mit der Bitte, ihm dag nöthige 
Geld zu leihen; drei Monate, in denen 
er die alte Gefchichte erfahren hatte, daß 
Freunde, wie er sie hatte, nur sür den 
Glücklichen Anhänglichkeit, für den Bit- 
tenden guten Rath und kühles Bedau- 
ern, fiir den Verzweifelnden bittere 
Vorwürfe hatten; drei Monate, in wel- 
chen die Sorge an feinem Kopfkissen 
stand und die Angst ihm den Becher 
tredenzte7 Monate, in denen er die 
Gegenwart feiner Kinder floh und den 
Blick feiner Frau nicht mehr ertragen 
konnte, weil- 

Arthur stand still und fuhr sich wild 
mit beiden Händen in sein Haar. 
»Nein, nein!« rief cr laut, ,,nicht ich 
bin schuldig, nicht ich, das Schicksal, 
das mich an einen Platz stellte, an den 
ich nicht gehöre—« er brach ab, ein 
tiefes Erröthen überzog fein Gesicht. 
Er schüttelte den Kopf; wozu das 
Grübeln und die Vorwürfe, sagte er, 

gesseriftUL einen Rettungsweg zu fu- 
en.—— 
Ein Gedanke durchzuckte ihn: es gab 

freilich Einen Rettungsweg; ihr ver- 
storbener Vater hatte ein Kapital für 
Martha und ihre Kinder in feften Hy- 

»potheken angelegt, für den Nothfall. 
Wenn er—Nein, das nicht, das gewiß 
nicht, lieber untergehen! Martha bit- 
ten um ihr letztes Gut, Martha, die cr 
mißachtet, die er beleidigt hatte; Mar- 
tha, die nichts ahnte, der er noch immer 
ein Gott war. 

Aus dem anstoßenden Kinderznnmer 
kamen Worte, welche zuerst nnbeachtet 

an seinem Ohr vorübergingen nnd dann 
blözzlich sein Herz erbeben machten- 

»Wird Mutterchen noch nicht bald 
kommen?« 

»Sie sagte, sie wolle naiji ein bie- 
schenlf fiir den Papa hoieii.«« 

»Aber warum weinte sie dabei-«- 
»O, sie hat schon lange so biel ge- 

weint; schrecklich lange, siins Jahre 
lang.« 

»Ach, Dn dummes Aennchen, Du bist 
selbst ja erst vier Jahre alt nnd weißt 
gar nichts. Aber ich bin klug nnd zu 
mir hat Mutterchen schon vernünftig 
geredet und hat gesagt: ,,Willi«, hat sie 

-gesagt, »Du mußt nicht dem Papa er- 

zählen, daß ich weine, sonst wird er 

Hauch traurig.« Aber das ist gar nicht 
»wahr, er wird niemals traurig, blos 
»böse, so böse wie damals, als Onkel 
Fritz da.war. Jch war tnit Mutterchen 
nebenan im Soinrticr-Cßzinimer, wo 
wir sonst nie im Winter sind, aber 
Mutterchen wollte was aus dein Biifset 
holen. Da schalt der Papa so schrecklich 
auf den Onkel, daß Mutterchen Angst 
kriegte und ganz weiß wurde und mit 
mir rasch irr die Kinderstube ging. Und 
ste war eine ganze Weile so weiß und 

Jsagte kein Wort und zitterte, nnd ich « 

kriegte auch Angst nnd mußte tveinen.« 
Wie Keulenschläge fielen die Worte 

auf des schuldigen Mannes Haupt. 
Sein Weib ivußte Alles-! Sie, die bis 
dahin zu ihm ansgesehen hatte, wie zu 
einem Jdol, sie, der alle seine Worte 
und Handlungen nntadelig erschienen 
waren-« 

So, wußte er das so genau? Neun 
Jahre der Unterdrückung, der Mißach- 
tung, neun Jahre, in denen cr—nun 

wußte er’s, nun half kein Beschönigen 
mehr, nun schrie die Stimme in ihm, 
die vorher nur leise rannte-in schnöder 
Selbstsucht nur sein eigenes Vergnügen 
gesucht, auf die Schultern seines Wei- 
bes aber alle Sorge, alle Arbeit, allen 
Gram geladen hatte, die Beide vereint 
hatten tragen sollen, neun Jahre, in 
denen er ihr Vermögen verschleudert, 
seine Zeit vergeudet, alles Edle in sich 
erstickt hatte-und ein Weib mit den 
klaren, ruhigen Augen seiner Marcha- 
wie gut er sie jetzt kannte, heut zum 
ersten Mal schaute, wie sie war, inihrer 
stillen Würde und Größe-ein solches 
Weib, das mit schweigender Klugheit 
jedes Ding am rechten Ende ansaßte 
und an den rechten Platz setzte, das 
sollte nicht längst durch den Firniß hin- 
durchgeschaut haben, unter dem ein— 

Arthur verbarg aufstöhnend sein Ge- 
sicht in den Händen. Ja, sie wußte es, 
und er wußte es jetzt auch: unter dem 
Firniß steckte ein erbärmlicher Kerl. 
Ein Grauen, ein Ekel vor sich selbst 
überkam ihn, wie einen Pockenkranken, 
der plötzlich sein entstelltes Gesicht aus 
einem Spiegel anstiert. Alle die bun 
ten Lappen, mit denen er seine Blöße 
vor sich selbst bedeckt hatte, fielen von 
ihm ab; nun sein Weib seine Hößtich- 
keit hüllenlos geschaut, mußte er sie 
fortan auch so erblicken. Eine erstickende 
Scham, eine versengende Reue packten 
ihn und zwangen ihn nieder in den 
Staub, und gls er sich darin wand, 
kam ihm eine inbrünstigeSehnsucht nach 
einer milden Hand, die ihn aushöbe, 
an der er sich halten könnte und Kraft 
gewinnen, zu sühnen und seine Selbst- 
achtung wiederzugewinnen, ohne die er 
nicht leben konnte, nach einer Liebe, die 
ihm zuflüsterte: Jch glaube dennoch an 
Dich, so glaube auch du, daß noch ein 
edles Theil in dir sei. 

Aber diese Liebe hatte er verscherzt 
für immer; denn wenn ein Weib er- 
kennt, daß sein Gott ein armseliger Gö- 
tze sei, da muß eine heiße Scham über 
eg kommen, daß es seine heiligsten Emp- 
findungen in den Schmutz geworfen 
hat, und mit dieser Scham muß der 
Haß kommen gegen das falsche Jdol. 

»Mutterchen kommt gar nicht wieder,« 
klang es weinerlich aus der Kinder- 
Stube. 

»Nein, sie kommt nicht mehr wieder, 
zu mir nie mehr,« murmelte Arthur; 
»ich habe sie ja selbst von mir getrie- 
ben.« Und vor seinen Augen standen 
all’ die Stunden auf, in denen sein 
Weib vor ihm gestanden, das Köpfchen 
an seine Brust geschmiegt, mit den hin- 
gebenden Vertrauen einer noch halb 
kindlichen Frau zn ihm aufblickend, und 
die, wo sie klagend gebeten: »Du hast 
mir so lange nicht die Wangen gestrei- 
chelt Arthur! und er halb scherzend noch, 

Palb unwillig über ihre Kindereien ge- 
pottet hatte, und dann die, wo sie, 

scheu und zurückhaltend geworden, den- 
noch seine Nähe suchte, weil sie hoffte, 
doch vielleicht wieder eines der immer 
seltener werdenden Worte der Zärtlich- 
keit von ihm zu erhaschen — und dann 
die langen Jahre, in welchen sie vermie- 
den hatte, seinen Weg zu kreuzen, in 
welchen sie die Kinder, welche ihn so 
leicht zum Zorn reizten, von ihm fern 
gehalten, in welchen sie an Krankenbet- 
ten wachte und neben ihren todten Lieb- 
xingen kniete, allein, immer alleinzjzerk 
innen von ihm, oct Iuc selllc Pflicht 
taub und blind war, der mit den reichen 
Schatz ihrer Liebe nichts anzufangen 
wußte. Arthur schlug die Hände vor 
sein Gesicht und weinte bitterlich. 

Jm Korridor knarrte eine Thür; 
dann folgte ein stürmischer Kinderjubel: 
»Die Mutter ist dat« Mutterchen, wag 
hast Du mitgebracht? 

Still still, Herzchen,« begütigte eine 
sanste Frauenstimmen. »Nun seid noch 
ein kleines Weilchen hübsch geduldig 
und artig; gleich kommt der Weihnachts- 
mann. 

Dann drehte sich ein Schlüssel in der 
Thür, welche Marthag Zimmer von der 
Kinderstube trennte, und ehe Arthur, 
welcher zitterte, wie ein Sünder vor dem 
Richtersprnche, zum Entschluß kam, ob 
er gehen oder bleiben solle, stand Mar- 
iha mit einer Lampe in der Hand auf 
der Schwelle. Sie wollte auf den Christ- 
baum zugehen, welcher schon geschmückt 
in der Ecke stand, dann aber bemerkte sie 
ihren Gatten, der sich von dem Sopha 
erhoben hatte; sie zögerte einen Augen- 
blick, als tämpfe sie mit sich, setzte aber 
die Lampe zwischen die Geschenke auf 
den Tisch, ging aus Arthur zu Und reichte 
ihm ein Couvert hin. 

Jch wrllte eH Dir auf denWeihiiachts- 
tiich legen, sagte sie mit ein wenig zit- 
ternder Stimme, aber es ist wohl bes- 
ser, ich gebe es Tir. ehe die Kinder he- 
reinkommen. 

Mechanisch öffnete er das Couvert; 
eine Menge Kassenscheine fielen ihm ent- 
gegen. Er steckte sie wieder hastig hin- 
ein und l te das Packchen aus den 
Tisch, als ersage seine Hand. Die 
Stimme versagte ihm, und er fragte 
nur mit den Lippen: »Was ist das?« 

Marthas Gesicht iiberfloa das alte, 
tindliche Erröthen, als sie sagte: »Ich 
habe meine Hypotek gekündigt, wenn 
ich weiß, daß Du das Geld brauchst-« 

»Martha!« schrie Arthur aus und 
machte eine Bewegung, sich ihr zu Fit- 
ßen zu werfen; aber sie wich einen 
Schritt zurück nnd sagte angstvoll : Nicht 

küssen, Arthur, o nicht küssenl Es wäre 
so häßlich nach dem Allein-« 

Er wich zuriickz der Becher den er 
trinken mußte, war bitter, selbst siir sei- 
ne tiefe Reue. 

»Fiirchte nicht-J, Martl,u«, sagte er 
endlich, ich weiß, daß ich nicht werth 
bin, Dich auch nur zu berühren; ich 
weiß, lvie tief Du mich verachten mußt. 
Nnr das Eine thue mir nicht nn, halte 
mich nicht für niedrig genug, Dich be- 
rauben zu können nm Dein letztes Gut- 
Dich, die ich so tief beleidigt, die-— sei- 
ne Stimme brach, er wandte sich ab. 

Da fühlte er sich von weichen Armen 
umschlungen und eine Stimme, ihre 
holde, sanfte, geliebte Stimme slii- 
sterte: 

»Weißt Du denn nicht, daß ich Dich 
liebe, Arthur?« 

Aus der Kinderstnbc tlang der Lob- 
gesang, mit dem die harrenden Kleinen 
das Christkind begrüßten, das, wie sie 
wußten, jetzt vom Schoße des Vaters 
herniederflog auf die Erde-: 

»Ehre sei Gott in der Höhe und Frie- 
de auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen !« 

Sau Pedro Springs Part. 
Für die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholungsplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun-· 
gen versehen worden, so daß für die 

HUnterkunft und die Bequemlichkeit der 
f Pesucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
; ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnics abhalten, wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangements tref- 
fen. Fremde, die nach Sau Antonio 
kommen, sollten nicht verfehlen, den 
Part zu besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zu erreichen ist. Famose 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 
gute Cigarren ec. sind fortwährend zu 
haben. F. Kerble, 
15,3,w1m,t— Pächter. 

--.....-. 

— C. H. Müller, Wholesales- und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, "Co1nmercestraße, 
San Antonio., empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern: 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

—.—·. 

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

« 
wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sieh seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft undI 
als Resultat praktischer Kenntnisse und z 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- ; 
schenalters als Krankenpflegerin und Arztl 
gesammelt, hat sie den Soothing Shrup 
als besonderes Mittel für zahnendeKinder 
zusammengesetzt Diese Medizin hat eine 
magifche Wirkung — sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weltberühmt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir find überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mrs. Winslow’s Soothing Syrup an- 
wandte. Bersucht es Alle— Ladies Visitor 
New York. —- Zu verkaufen bei allen 
Druggisten. —- 25 Cents die Flasche. 

FULL-HIle 

Tv 
MACEN 

Einen-S 
Den Bedürfnissen der Touriften, Handels- 

reisenden nnd neuen Ansiedler isi H oft e t- 
ter’s M agen bitteres eigenthiimlich an- 
gepaßt, da es die Verdauungsorgane stärkt und 
die Körperkräfte gegen ungesunde Cinfliifse 
ftiikh Es beseitigt und verhütet malarifche Fie- 
ber, Hartleibigkeit, Dyspepsie, regt in gesunder 
Art die Nieren und Harnblafe an und bereichert 
und läutert das Blut. Wenn man sich geistig 
oder körperlich abgemattet fühlt, so findet man 
darin eine zuverlässige Quelle neuer Kraft nnd 
Behaglichkeit. 

Zu haben bei allen Apothekern und 
Händlern im Allgemeinen. 

.— ..-·-.-.-.«-«.- W-. 

Zuvorkommende Höflichkeit. 
Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zn machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
selbe isi allen Beamten auf den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu beigetrngen, diese Linie 
populiir zu machen. Die Aecomodationen der- 
selben find die besten und das System der Durch- 
Caks vollkommen. Die Züge verlassen Si. 
Louis des Morgens, nachdem alle Ziige ans dem 
Süden eingetroffen find, und ein Palaftwa en 
fährt dann iibek die N. Y. Centralbahn o ne 

Carwechsel bis nach New York, nnd trifft da- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nach 
Chieagofiihrt. Am Abend iieseit diese Bahn 
den einzigen Schlafwagen nach Boston, einen 
andern nach New York und drei nach Chieago. 
Die Speise-« und anfetwagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, sowie Lnnch. Geschäftsleute und 
Tonrisien solltest diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn sie in dieser Saifon nach dem Norden und 
Osten reisen. 5,4,i13w i 

i 

! J. Cordei· «H. Lochte. 
i Lochte u. Cordes, 
HWholesale Grocers 

und Jmporteure von 

Weinen und Liquören, 
46 Tchoupitoulasstraße, Ecke Natches Alley 
Yew Orient-ca .................. Fu. 

«- 

reluigtdas Blut, reanlin die Leber 
und Nieren nnd bringt vie Gesund- 
heit und-Kraft der Jugend wieder-. 
Tyspepf1e, Appetitlosigkett, Unver- 

daulichleit, Flraftmangel und Mat- 
tigkeit unbedingt qebeilh Knochen, 

Muskeln nnd Nerven empfangen 
neue Kraft. Es belebt den Geist 

und lräftigt das Gehirn. 
die an Damen-weiblichen 

Beschwerden leiden, sinden ln Dr. Fakter’s lroa 
Toujo elnfichere8, schnellwlrkendes Heilmittel. Es 

lebt klaren Steint. Die Versuche es nachthZInachem ek- 

ft 
«o en nur die Beliebtbeitdcs echten. robice nicht ) 
an ere, sondern brauche das eeb t e b e e 

Sendel Eure Adresse an Thg Dr. Hatte-!- Mcd. co. 
st. Louisi. Mo» um anfe- « Dkgnm Zool-c « das 

viele seltsame nnd nützliche Auskunft enthält, 
lostenfrei zu bekomme-n 

Dashiell å Graves, 
No.10, Devincs Building, 

verkaufen nachfolgendeö Grundcigcnihunu 
70 Lotö in Block lö, 13, 20, 28, 34 und 4I, 

zwischen Hackberth- und Mcoqnilstraße. 
12 Lots in Block 9,Siidfeite von Goliadstraße. 
3 Lots an Goliadstraße, zwischen Watcw und 

Matagotdastraßr. 
4 Lotö in Block A, Ecke Lafitte nnd Mitta- 

gordastraßc. 
1 Lot in Block Sö, Ruskstraße 
20 Lots in Block 1 ,3, 6 und 10- Leighi und 

Devincstkaße. 
18 Lots an Carsonstraße, zwis en Hackberrys 

Bin Fincftraßh südlich vom ouvekncments 
epo 
50 Lots in Block I, 2 und Z, Subdinision des 

Zeigitnallots 3, südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots, Subdivision des Originallots 7, 

Pinestraßr. 
7 Lots in Block so, Hidalgo- und Peeosstraßr. 

st ößLots in Block ö, San Saba- und Pekoss 
ta e. 

7 Lots in Block 8, an Jackfonstraße. 
st 

2 Lots in Block 11, an Lewis- und Etwas-- 
ra e. 

— 

12 Lots in Block 21, an Evetgreens und Lan- 
relstraße. 

Z Lots in Block 19, an.Dallasstraße. 
Ein Haus und Lot an Soledadstraße. 
Ein Lot, bestehend aus 6 Ackern, Süd Flo- 

reöstraßr. 
2 Lots in Block 17, an Cypreßs und Mal-e- 

tickstraßr. 
9 Lots in Block 2 und 6, an Trenton- und 

Maeonstkaße. 
10 Lots in Block 12 und 20, Camdenftkaße. 
1 Lot, Ecke Salado- und San Fccnandos 

straße. 
Haus und Lot an Main Avenue. 
Ein Steinhaus mit 5 Zinimern, auf einem 

Lot mit 30 Varus Front an Süd Concho Straße 
und 60 Varus an Buena Vistn Straße. 

Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Rauch 
am Sau Antoniofluß, 150 Acker in Culiur und 
450 in Postpake- 

Wir haben ferner Land, gelegen am San 
Antonios und Medinafluß, Leona, Salado und 
Mattinez in Bexar Eounty. 

Wir examiniren Titel und schriftliche Ueber- 
tragungen, nehmen Vermessungcn von Land 
und städtischen Lotö vor, vermitteln das ,Mie- » 

then von Häuser-n und Anleihcn von Geld zu 
« 

mäßigen Bedingungen 
Geo.R.Dashiell, F.G. Grabes, 

öffentlicher Notar. Bei-messen 
24,1,tw6M 

Jacob Weber. « 

F« Krischs 

Jacob Weber öx Co., 
Kectifletss Distillers 

und Whokefale und Rctnil Händlcr in 

Wein, Liquören, Bier und 
Ctgarrem 

Alleinige Fabrikanten des 

Universal Bitten-, 
Kümmel, Annifette, Hoarhound. 

Krifchw Halle, 
Ecke von Honfion und Nord-Flores·Straße. 

17,1w Sau Antouio. 
.,.....--,. ·-. -—...-. «-——.-.---.-.·. .- —.— --. 

Neue anber - Bord. 
Herr Geo. W. Van Vorst- seit vielen 

Jahren thiitignndbewandert im Holzhandel in 
Californiannd anderen Staaten, hat Ecke von 
Dawfons nnd Cheftnnt Straße eine Lunis-er- 
Yaed eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 

ZJekr von Thüren, Fenstertahmen, Jülousieth 
ouldings, Schindeln, Laiten und Bauholz. 

Wer bei ihm vorspricht wird mit Waare und 
Preisen zufriedengeftelli. 10,Z,t6M 

Pakeida Bro’s , 
Nachfolger von P er eiv a B r o s. 

Etablirt in 1848. 

Uhrmacher und Juwelcere, 
früher 240 Marktstraßc. 

Spezialität: Reparatur von Uhren nnd 
Schmuckfnchen. 

Ro. 280 Süd Alamostraßr. 12,12,6M 
— 

Warnung. 
Die vor Kurzem in Snn Antonia gründlich 

erprobte »Siidamerikanifche Kur«von 
Dr. W. H. Hartley ii jept durch Herrn C. Kahn, 
Ecke von Crockettfirase und Alamo Plaza zu be- 
ziehen. Herr KuPn if alleiniger Agcnt für dieses 
vortreffliche Hei mittel in Bexar County. Man 
hüte sich vor Nachahmungen, denn "·nur Dr. 
Hartley’s ii te Medi in befivt alle die von ihr 
gerühmten igenfchaetew Sie kurirt Leber- 
krankheiten, Unverdaulichkeit, Wechselfieber, 
Katarrh, Nierenkrankheit und alle Blutkkanks 
heiten. 17,3w13m 

Zu verkaufen. 
Eine Weizen- und Korn Mühle mit Cattons 

Gin, Atlas-Maschine, 18 Monat in Betrieb. 
1 bis 700 Acker Land, 20 Acker urbar, gute 
Wohnhiiu er, gutes Quellwnsser, Tre[ch- nnd 
Mähmaf ine. Pferde, Wagen, Pflüge, an 70 
Kopf Rindvielh Schweine. Mit oder ohne 
Store nnd Vier-Saloon, ist unter guten Ve- 
dingungen zn haben. Gelegen in Gillespie 
Couniy am Pedernales, 18 Meilen östlich von 
Friedrichsburg Adresse: A. Nebgcn, 

8,1,w— Westbrool, Blaneo Co- 

s. Bat-hoch 
Kommissions - Kaufmann 

-— nnd —· 

PaisagnAgeut 
Office: Lone Star Brewing Co. 

Repräscntirl Liebt-, Jnman, While Star, 
Red Star, Harrifon, State und Ameriean Line 
Zwischendcck von Bann-n iiber Gnlbeston nach 
San Antonio 839 Zo. 7,2w 

WEIWE 
an der Spitze 

Die verbesserte »White« besitzt mehr 
werthvolle Verbesserungen als irgend 

eine andere Nöhinaschinr. Sie ist ein- 
fach und vollkommen in allen ihren 

Bestandtheilen. Selbst regu- 
lirende Noveln und Spulen. 

Läufe leicht — Naht schnell 
und fast geräuschlos. Windet ihre eigene i 
Spulen glatt wie Seide. « 

Fünf Jahre Garantie. 
« 

Kommt und prüft ehe ihr anderswof 
l lauft- 

ann G. Stier-, Agent, 
No. MS Avenne C, gegenüber dem Schul- 

15,5,w4M gebände. l 

» 
« 

Deutsche 
an - 

chan 
Tabake 

der Fabrik 

G. ZU Gail ed IX, 
Raubtiere- Mä. 
Wh— 

ais-»
- E 

Die beliebtesten Sortcn sind- 
Vou Rainhtabah 

A. B. No. 3, Efchwarzer Stern A. A. Reiten 
Merkur, No. s, 

Grüner Portvrico, 
Sie el Canastcr No. 2, 

iegel Canafter No. 0. 
Von Schnupftabak: 

B ke. a. I, Bap te Yo. 2 »Hi- 3 ans-. appekzuaph « 

Grotte- arm-lia. 
Man achte darauf, das- jedek Packet den Namen bei 

Firma G. ZU Lunis s- Zx trägt- 
Zu haben in Sau Antonio bei : 

A. B. Franc K- Co., Gee. Dullnig, 
E. Riiche F- Sonv, R. Diay Hugo ä. 
Schau-they M. Castanola ö- Son. 

Henncmn Flöge 83 Co» Marion, Tex. 

G« Yiercitzhiewigs 
Juwelier G Optiker 

Gkößteo Lager von 

!siansaat01s, 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
tmä sm--vlnttttttn Wut-en, 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

Feinen thchs und Tafchenmessern u. 

Pan sehe meine Waaren nnd frage nach mei- 
nen Acetseuz ehe man anderswo kaqu 
«- Befondere Aufmerksamkeit toin der 

Meyer-stauen 
Uhren und Schmucksachen 

kescheakt Grasckardeiten werden Icme 
Pf Alle Waaren werden garactirs 

Bell E Bros» 
Commercestraße, Sau A1«tonio 

Fabrikanten und 

Håssdler in Juwelen, 

Wa
nd

-U
hre

n. 
Sikepäsaanxy 

Plattitten Waaren 

Brillen aller rt«u.t. w 

Taschen-a Tischmesset 
Rasirmessey Scheu-en, 

IanevsWuqksn Te- 

H. RILL1NG, 
Händler in 

Leder u. Schuh-Findings. 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaitcr- u. Schuhuppers. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt 

No. 11 Commercestraße, nahe der Brücke, 
Sau Antoniv, Texas. 

Burns Bros. 
Verse-Wer von : 

Cistemen aus künstliche-e Stein« 
Abzugotöhren aller Größen, 

quk und Einfnssungs - Steinen 
für Seitenwege und Blume-bette, 

Verkäuser von englische-n, Pocllanv un 

amerikanischem Cement, Gipo und haar. 
Ecke Commeece und Lvsopa-Sttaße, 

27,1e Sau Antonio, Texas. 

L. Hast-E es sonn, 
Su, 228 nnd 250 MakkI-Izkquk, 

Sau Anmut-« 
Etsenwaaren- und Samen- 

Händlexx 
— habensoeden erhaltene 

Zwei Carloads galvanistrten nnd ange 
strschenen Stachclfenz-Dtaht, 

Ein Carload glatte-F Eifer-, Fenzdrqht 
(Satantit0, weiches wir zu den killigstm 

Preisen offeriten. 
Ein Carload Haerlson Bros u- Co· Town 
und Courtey zpm Gebrauch fkkktg st- 

mischte Farben 
Lkpkkke baden wie bereits vvk zehn Sah-mein- 
mubn und behaupte-n daß dieselben d e besten 

Farben un Markte sind. 
Alleänige Agenten für kie berühmte- 

Btinly Stuhl- nnd Ins-eiserne- 
singe 

Hauvtqssaniee fu- 
D Landretb s Song Gatten 

und Blumen-Steinen- 
L. Hin-h PL- Sohns 

Elmctstsorf u. Co. 
Main Plaza, San Antonio, 

Hiiudlck i» 

Eise-It - Wams-est 
und 

Ackerbau - Geräthschaften. 
Dein Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dem Main Plaza 

ein Zwetggcschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem 
wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisen-trauten alter gri, 
Acketbaugeräthschaften ec. zu den billigsten Preisen stets an Hand haben. 5,14,tuw 

.-,..-,«-« 

GEBDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in New York 

Iqentuk in Sau Intoniv etadlmjeie lus. 
81 aufgezadue Sterbefälle bis case liegst m 

eines Summe von 

8104,171.23- 
oliceu für necltmati te o d i i jeglicher Mkietsbeefchtzänkzssnzygtzziüefk J 

sogen Infentsaljin irgend welche-speise et 
S ens nnd zu jeder Jahre-sein &#39; 

c. Stich-heck- 
Iqest sie Gesten-es III-Wetter 

Fee-et Use-it der 
North German Lcoyv Dorfs-Me, 
Wbike Star 
State Line 
Jan-an - 

Fesokst Billem fest bin- aus«-esse need 
Esset-a incl. Eisensakncates beuijjitzssis « 

geanten v n irgend einem ebeile cu as direk· 
nach san Antonie »- dem billiqu eisi. 

Len. sh- 
Lsik Sei-Man- Stantelveterleiil dle ern-tu -. 

von einem Staate gechemert Inde. 

Ioumana State Vettern-Co 
dieses Institut ten-de ine Fasse-wohne er 

icon-as- und Schuhen-tem- moene »s- es- 
saaeoleglslntnt für den Zeltrans von W- 

wanzis Jahren eseplicks Meeren-irr sit eine- 
Kapital von il, suec-, zu welche-n se sei-IX- 
einen Reservefnnd von sei-Aue hing-gestie« 
Durch ein Maschinen-lichte Votan Indes ide- 
Rechteein scheel der gegenwärtigen Its-Med- 
stitntivn, angenosnsen an S. bete-bei IM- 

Giue gute Cecegenheit fein W 
zn nnd-m 

Ihre stoßen Zies nngen un ein se u-- 
I n m en et « Indes kennend stau. Nie-alt wi- 

sse Zsednnq verschoben Its-lese sinds-heim- 
an. 

Große monatliche Ziehung- der 
Classe II 

Dienstag den 12. August 1884. 
in Rew Oele-nd 

Ist unsere künftiqu Zieds eI sinds-non Its-« 
Infstedc nnd Leitung der Ecke-erste 
C. U. Jenes-innen von Forum-um Ins-II S. Essig vsn W 

Haupts-rei- 875,000. 
100,000 Tickets zu 85 jede-. Brach- 

theile .in Fünftel im Vethältniß. 
Listeder pcetfei 

dankten-eu- m s Hm &#39;s ehe-« 
1 do. Ihm Fig-«- 1 do. IMW taxes s sesenne von Ade-e Itzt-) 
s do. mo- these 10 pp. you texts- 

to op. sen meet 
wo oo us sozi- 500 do. Ivs seste 
hon do. se Izu- 1000 do. IS «Id,ue 

Innre-Unmut sen-tue- 
9 Nyveorennscous-Gevinne es Use OJU 
9 do. soc xnss 
9 c» see zsu 

Mai sen-Os- ne is Bein-e den stun- 
Zengniß : 

sie des-seinigen hierdurch, Des sie steckst- ordn ungen del den nenne-lecken nnn fis-W 
Zieh-engen der LonisinncSMaQÆjech pesnie ndenc schen nnd persönlich eon etle-es — c- 
herrsche det den Biegungen Mist-( se Oe- derneanr. Wie ennächutigen Ue Tcsp Ob- 
m cernficae für me mise- zn den 

I u , e s s 

? Mystik-Tät des-Ist Esset-«qu 
seh-rats- werden. 

Wegen nüdekersneknnfe schreibe nun MS 
die ganze Ideessr. 

Man schicke Geld dntch P o st a c« R ·- 
t e n, American Expreß Order, Ren-W 
Wechsel auf New Orkan-. 

Beiefe mit cum-ev unveränderten Ente 
Wie zahlen Expeeßkesten auf alle Sturm-Este 

85 aufs-ian 
M. A. Vetan 

Heer- Orte-sahn- Mnn addtefsiee registritte Briefes III fest Money Dkdked ans anf die Re- Osten-Isi- 
tional Bank, Ren- Oelenne, La. 

EOHIE 
BAers 

FNORTH sk. We — 

This Uns oft-t- 

sllPEZlOR ÄDYÄUTÄGES 
Fol- ths posteme satt kspts 

usw-part ot W 
WNNC ST. Lollls QCC S. m· sie-sit 

suoäsy·-Thkookh sie-per for so- 
Yokk saä chslr Om- tok stolon III-I- 
Clmir cas- asul Desgl-c Pia-lot CI tot- 
Ohio-km 

MAHNG sk. Lollls 660 II. stup- 
tkhkoagh Slcspok tot- Nes ork unt tin 
only Imugh slsopsk to Deus-h 

III-Ame scb Loms 8.00 p. us. soll-.- 
skwo sloepsks tot- chlcako mal III-so 
citat-· Cis-s- 

THR Flllssk EQUXPMIUM 
M IIZD WILL 

All Ase-its soll elckocs end usw Chy- 
lak cis-t- acoommoclstsous Uns-Isl- to 
destjnatiun via the popular 

Iabasls Rot-to 
Wegen sTickets und näherer Nachricht 

wende man fich an J. S. L an Ist y, 
Ticketagent J: ör- G. R; R. N 

J 


