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Dnnekn 
Eine kleine Geschichte aus dein Reiche des 

Elends. 

Von- Georg Biedeiikapp. 

Es war mitten im Winter, Weg und 
Steg verschneit untePgraubewdiktem 
Dimmeh sonnenlos und öde die Natur. 
Ein schneidender Nordwesisturm raste 
durch die Lande und rüttelie gewaltig an 
allen Ecken und Kanten, an Baum und 
Strauch, an Hütte und Palast, — vom 
geringfügigsten Dotnhusch bis hinaus 
zum bewaldeten Bergesgipfel, vom nu- 

scheinbarsten Seszpfahl bis zur höchsten 
Thutmspitze, überall suchte und fand er 

Widerstand, verdoppelke er seine Wuih 
nnd stürzte mit pfeifendem Geheul auf 
die stummen Opfer; .Da prasselten im 

Fochwald die dürren Aeste nieder, da 
og im nahen Dorf ein morscher 

Schornstein donnernd aufs Pflaster, 
hier barsten die Ziegel auf den Dächern 
und Firsten der langen Häuserreihcn in 
der Stadt, rissen die Gesimse und flat- 
terten drohend um die Köpfe der eiligst 
voiüberhuschendenMenschenkinder, klirr- 
ten die Fenstetscheiben und schlugen die 
losc angelegten Laden hestig auf und 
zu, — bis hinein in’s Heiligthum der 
Menschen, ins Schlasgemach der Fami- 
lie, pfiff und zischte er seine gransen 
Lieder und weckte Oe Schlummernden 
aus süßen Träumen zur rauhen Wirk- 
liskiksit 

Dtunten am äußersten Eis-de der 
Stadt befand sich das kleinste einstöckige 

ällzcheih Drinnen wohnte »Frau 
arge-« und siiickie am Strumpf 

,,Elend«. 
Zwei-kleine ineinandergehende Zim- 

mer, engbegrenzt, dreifenfttig, und nie- 
drig mit einem lleinen Tisch, auf dem 
ein matiichimmernsg Lümpchen qualm- 
te, eine Bank, zwei bis drei Stuhle und 
ein roher Kasten, ein zersprnnaener 
Ofen, um»welchen einige leere Töpfe 
standen, dann zwei Lagerstätten, eine 
im vorderen, eine im hinteren Raume, 
mit nothdürstiger, fetzenhafter Augftat- 
tung: das war das Leblofe, was die 
vier Wände des Dituscheng Umschloß. 
Die Zimmerdecke und die schmncklosen 

i kahlen Wände waren schmutziggelb vom 
i Rauch, vom Alter. 

Vor dem Bette im vorderen Raume 
; saß aufeinem Stuhle.ohne Lehne ein 
zhlasseg, magereg Kind, ein Mädchen 
von etwa neun Jahren, in dünnem 
Kleidchen, zusammengelaueit, geknickt, 
wie eine welle, erbende Blume; til-er 
die hagerensW ngen des Kindes floß 
Thräne um Thräne, während die Au- 
gen starr auf den regungslosen Körper 
eines bleichen, bis zum Steleit abgema- 

lgeilen Mannes in dem Bette ruhten, 
[ dessen kurze, schwere Athemzüge kläglich 
und unheilverklindend in dem kleinen 
I Raume verhallten. Draußen heulte der 
; Sturm und pfiff gkell durch die zerbro- 
E chenen, spärlich mit Lumpen verstopften 
sFensterscheidem Bei jedem neuen 
Stoße zuckte das arme Kind zusammen 
und wendete sieh entfept nach den Fen- 
stern, deren Scheiben klirrten, ale 
drohte von dorther Gefahr, als käme 
durch die Rihen und Spalten ein 
furchtbare-S Etwas-, eine unsichtbare 
Gestalt, die das Licht auslösche, um 
den Vater, um es selbst und die kleinen 
Geschwister in der Kammer zu erwär- 
gen. — —- Dtinnen lagen sie, die vier 
atmen Würmer, in der Bettftatt, ver- 
krochen ineinander unter zerrissen-r 
Decke und alten Kleidunasstltcken.. Zu- 
weilen schrie Eines davon laut auf 
»Mamaz Mama«, und dann eilte dag 
zitternde Mädchen immer herzu, ordneie 

»und tröstete: Stille Käthi. still —- die 
Mama kommt bald !- 

; und es wurde wieder mu, ans kurze 
» Zeit, aus eine viertel-, aus eine halbe 
Stunde. Dag, Mädchen lehrte immer 

wieder zur-tief auf seinen Posten, an’g 
Schmerzenslager des kranken Vaters. 

Er wollte in der Nacht sterben, hatte 
er leise zur Mutter gesagt, als dieselbe, 
noch age, mit einem kleinen Bün- 
del lernh das bang verlassen 
wollt , nach dem Pfandhause zn 
aihen. 

Das Kind hatte die schrecklichen Worte 
vernommen. 

Neinl schrie es herzzerreißend aus« 
der Vater soll nicht sterben, Monta, der 
Vater soll nicht sterben — und krampste 
sich dabei sest an den schlafsen Arm der 
Mutter. 

Der Kranke war noch bleicher gewor- 
den nach dem Aufschret des Kindes nnd 
sah mit haldabgewendetem Blick in dessen 
lchmeezverzerrteg Antlitz. Sei ruhig — 

Innely, flüsterte er kaum hdrbar, ich- 
bleideäbei Suche-dann ichlosz er, wie 
müde, die Augen. 

Die Mutter wollte gehen. Das Kind 
hielt sie fest und die übrigen Kleinen, 
die nni sie herumstandem zerrten an ih- 
rem Kleide und wimmerten: »Weil-&#39; 
hier, Mamat Bleib bei uns t« bat angst- 
lich das ältere Mädchen. 

» 
Er muß sein, wiederholte die Mutter, 

eine abge hrte bleiche Gestalt, der Va- 
Iter wün cht ein Stückchen gebratenes 

Zletsch .— und nun gehe ich nach dem 
fandhauie nnd hole Geld, damit ich 

es kaufen kann —- ich dringe Fleisch und 
Brod. Gied aus den Vater acht und 
auch auf die Kinder, Annelv, sei brav 
—bald din ich wieder zurück. 

Das Mädchen ward ruhig. Es war 
brav und herzensaut nnd wollte den Va- 
ter gesund machen helfen- 

Jch gehe, sagte die Frau nnt sanftem 
Tone zum Kranken gewendet, während 
ihre and tirtlich über seine eingefal- 
lene chilise glitt. 

,,,,,, .- t.1«...t «»k !- 
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flüsteknbem Tone von den heißen Lippe- 
dez Maune5. Noch ein le ter Blick uul 
sie schwankte hinaus-an Nimmetwie 
versehen. ·- 

« 

Es war vier Uhr Nachmittag-T nod 
ziemlich hell als sie ging. 

Stunde auf Stunde vertann — es 
wurde fünf Uhr, sechs und acht. Di 
Mutter kam nicht. hundertmal etfchol 
ei singend: ,,Mama«, und hundertma 
its eteu die blast-lauen Lippen de 
It us die Kleinen: »Still, still 
Ue Manto kommt bald und bring 

. sub-—- 
Jm Oer erlosch das lesteScheit 

Es wurde frostig in den beiden Rau-; 
men. Die Kleinen zitterten und sanken I 
müde vom Warten hin auf die BankJ 
aus einen Stuhl, die zwei jüngsteni 
schliefen am Boden ein, dicht beim 
Ofen. Der Hunger war ihre Lager- 
statt, die Kälte ihre Decke. » 

Leg’ die ——Kinder — hanchte der« 
Vater. 

Das Mädchen gehorchte schweigend 
und schleppte Eins nach dem Andern in 
die Kammer. Dann setzte es sich wieder 
an’s Vett, zum Vater, und reichte ihm 
zuweilen das Wassetglaz, um seine Lip- 
pen zu netzen. 

Er hungerte und fror nicht mehr — 

seine Hände nnd die Stirne waren 

zwar etwas kalt geworden, er fühlte es 

nicht. Nur seine Lippen glühten, seine 
Zunge und der Gaumen klebten anein- 
ander. 

Das Kind-wartete. 
Die Mama bleibt lange—sagte es ein- 

mal schüchtern. Der Vater senkte wie 
bejahend die Augenlider-das Kind ver- 

stummte und frag nicht mehr. Es 
fühlte, daß es dem Vater wehe that, 
daß die Makna noch nicht da war. Aber 
es sollte ja Acht haben aus ihnl Es 
mußte den Vater wieder trösten. 

DerWegsist so weit, —- klang halb- 
laut seine Tröstung, seine Entschuldi- 
guna. 

Der Vater blieb stumm, stumm und 
athmete schwer-, er röchelte fast nur noch. 

Draußen wurde der Sturm lauter 
und ungestümerund titttelte stoßweise 
an dem kleinen Menschen« als wolle er 

es sattschleifem in das Verderben füh- 
ren 

c«.i-..Q- E4..-.«- ..-L s-;i -.·4, 
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chelnde Atheinholen eines Sterbenden, 
auch das arme Kind zitterte vor Furcht 
und Kälte zugleich, und in schweren 
Tropfen rannen ihm die Tbränen über 
die blossen Wangen. Das gab einige 
Lindernng dem bedrängten Herzen. 

Auf der Bettdecke lag die starre Hand 
des Kranken. Das Kind griff unwill- 
kürlich danach nnd zuckte bei der Berüh- 
rung jäh zusammen —- sie war kalt und 
eisig. 

Vater, schluchzte es, Vater, und wars 
sich verzweislnnggvoll über den Kranken, 
welcher noch einmal mit Aufbietnng der 
legten Kraft sagte-: Sei brav-Annely, 
ich bleibe-bei Dir- 

Das Kind war so brav· Es setzte sich 
wieder nieder auf seinen Wachtposten. 
Der Vater .ledte ja noch und er hatte 
auch versprochen, bei ihr zu bleiben- 

Mitternacht war längst vorüber. Das 
Haupt des Kindes war, überwältigt 
von den Ereignissen, müde herabgesun- 
ken nnd lag auf der erstarrten Hand ei- 
ins-Todten 

Das tleineAnnely schlief und träumte 
von einem schönen Garten voller dustiger 
Blumen,von denen es einige pflückte und 
dem Vater und der Mutter in den 
Schooß warf, die jetzt so gesund nnd so 
glücklich beeinander saßenl— 

Der Sturm hatte sich gelegt, das Ge- 
wölk am Himmel verzogen und die Mor- 
gensvnne lachte friedlich herab auf die 
schöne glänzende Erde im weißen To- 
dtenlleide. 

Auf der kärglichen Lagerstatt in der 
Kammer saßen vier wimmernde Kinder 
und riefen ängstlich bald Mama l, bald 
Annely l, und zulegb als gar keine Ant- 
wort erfolgte, auch Popal Aber Alle-S 
blieb still nnd die Kinder weinten wie- 
der zusammen u d zitternten vor Hnne 
ger, Furcht und älte.. Keines wagt- 
sich heraus-, als ob es fltrchte, da drau- 
ßen geschebe ihm ein Leid. 

Plötzlich erschien eine unifortnikte Ge- 
stalt im vorderen Zimmer — die Kinder 
krochen erschreckt unter ihre Fegew Es 

ihr-dass ein Abgesandter der Sicherheitsbes 
r e. 
U- MA--s. u«-cq4- luscc4 m-- -:-- 
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ärnilich gekleidete Fran, mit einem 
Bündel unter dem Arm, wegen Dieb- 
stahl-I verhaftet nnd in Gewahrfarn ge- 
bracht. Sie war befchuldigt, ein Stück 
Fleisch in einem Mes erladen entwen- 
detzu haben. Man atte sie ans fri« 
fcher That ertappt, und das Bündel un- 
ter ihrem Arm wurde gleichfalls tonfis- 
ritt, &#39;da es sicher auch gestohlen war. 

Sc) meinte der Wächter des Geieges 
De Frau jammerte furchtbar nnd bat 
knieend, man möge Erbarmen haben 
und sie freilassen-ihr sterbender Mann 
und fünf hungernde Kinder erwarteten 
sie—fie müsse heim und Rettung brin- 

en — sie wollte gewiß das Fleisch er- setzen-es fci ihr erster Fehltritt. Das 
Bündel aber fei nicht gestohlen, es sei 
ihr Eigenthum- 

Flnnkereil sagte spöttisch der Poli- 
zeimnnn, und ein anderer: Die ver- 
steht’s; 

Der prototollirende Beamte fragte 
nach ihrer Wohnung, da er dorthin 
senden müsse, um Ertundignngeneinzus 
ziehen. Die Frau er chrak heftig und 
verweigerte entschieden ie Angabe ihrer 
Wohnung: ihr Mann dürfe jest nicht 
wissen, daß sie wegen Diebstahls ver- 

aftet fei, das brachte ihm den sicheren 
od-, tagte fie weinend nnd wars lich 

dem Beamten zu Füßen- 
Faule Fische-um loszntommem sagte 

unwillig der Polizeimann nnd entfernte 
lich-» .. ,«c,,-, A« 

VII Uusluullllsc Muts-c III klllc ocuk 
gesperrt. Sie schrie nnd tobte fast die 
ganze Nacht und beschwor die Wächter, 
man möge sie freilassen, sie wollte ihre 
Wohnung angehan. 

Das sei seht zu spat, hieß es, sie müsse 
warten bis morgen, dann komme der 
Herr Kommissiir. 

Am folgenden Morgen wurde ste in 
halb dewnßllosem Zustande vor den 
Kommissar gebracht. Es dedurste län- 
gere eit, bis sie wieder zusammenhän- 

end prechen konnte. Sie machte dies 
; felden Angaben wie am Abend vorher 
k und nannte ihre Wohnung. 
I Der Kommissar schien einiges Mitleid 
s mit der Jammergestolt zu haben und 

sandtetosort einen Boten-ab, um Er- 
I lundigungen einzuziehen. Auf seine 

weiteren Fragen on die Frau wurde 
ihm eine traurige Geschichte zu Theil. 

Zhr Mann war vor zwei Jahren als 
remser von einem Wagen gestürzt und 

die detressende Bahngesellschast hatte aus 
eigene Kosten den erlittenen doppelten 
Beindruch heilen lassen. Obwohl ihm 
von verschiedenen Seiten gerathen wur- 
de, Klage zu führen, schreckte er vor ei- 
nemsolchen Vorgehen zurück, da die 
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Bahngesellschast ihm drohte, er könne 
möglicherweise gar nichts bekommen, 
während er im andern Falle durch sie 
seine weitere Versorgung erhielte. Er 
folgte dem unlanteren Lockmse und 
nahm« nach sehr unvollständiger Gene- 
sung, den an gebotenen Barmherzigkeits- 
Dosten tin-er wurde Kohlenverlader. 
Es war ein schwerer Posten und ein 

"Ou11gerposten zugleich, und die Familie 
sing an zudarben. Der Mann konnet 
aus dieDauer die harte Arbeit nicht ver 
richten und bat eines Tages um eine leich- 
tere Arbeit-die Bitte wurdeihm sosort 
gewährt: man schickte ihn nach Hause. 
Man werde ihn rufen lassen, wenn die 
,,leichte« Stelle vatant sei. Er wartete 
Wochen, Monate; es kam nichts. Das 
Elend wurde immer größer. Zu arm 

und abgeschreckt, scheute er sieh eine 
Klage einzuretchen und versuchte, mit 
seiner geschwächten Gesundheit sich so 
gut zu ernähren, wie es eben anging-, 
lis er zuletzt nicht mehr fähig war, ir- 
gend eine Arbeit zu thun und schließ- 
lich aufs Schmerzenslager sank. Nun 
ging die Frau aus Arbeit aus und er- 

wusch und erputzte sich die-Zehrung. 
Der Winter kam und eg wanderte ein 
Stück nach dein anderen tit’sPsandhaug. 
Das letzte Bündel schädiger Kleider, 
welche ste bei sich trug, wurde wegen 
allzu großer Seh dhaftigkeit von dem 
Pfandleiher zur ckgewiesen. Ohne 
Geld, ohne Hoffnung wanderte sie wie 
wahnsinnig durch die Straßen,—ihr 
sterbenskranker Mann hatte sich ein 
Stückchen gebratenes Fleisch erbeten, —- 

sie kam an einem Metzgerladen vorüber 
und konnte ber Versuchung nicht wider- 
stehen —sie nahm ein Stück Fleisch, sie 
wurde zur Diebin. 

Die blasse Frau erzählte Alles so ein- 
fach, so schlicht, ohne Gesten, auch ohne 
Erregung, und als sie geendet, starrte 
sie schweigend vor sich hin. Jn ihren 
gerütheten, brennenden Augen zeigte 
sich keine Thittne mehr-: sie waren ver- 
siegt. 

Dein Manne des Gesetzes war es klar, 
daß die Aermfte die volle Wahrheit ge- 

sfprochen holte, aber er konnte nichts 
mehr für sie thun —die letzte Entschei- 
dung blieb dem Richter. 

Der abgefandte Bote kehrte eben zu- 
rück. Jn feinen harten Zügen lag ein 
tiefer Ernst und fein Blick streifte mit- 
leidig die stumm gewordene Frau. Er 
trat auf den Vorgesetzten zu und erstat- 
tete leife Bericht-doch nicht fo leise, 
daß nicht einzelne Worte verstandenl 

Hwerden konnten. Schon bei feinem 
; Eintritt hatte die Frau ihn fragend an- 

-geblickt, —»- fie lauschte der leifegeftthrten 
Unterredung mit gespannter Aufmerk- 

’famteit und hatte die Worte »Mann —- 

Nachts gestorben« nur undeutlich ver- 
nommen, aber doch vernommen — Mit 
einein entfeyltchen Auftchrei sfprang fie 
empor, zerriß ihre Kleider nnd brach 
dann in der Mitte des Polizetlotals zu- z 

ifarnrnein f 
Einsherbcigerufener Arzt konftatirtei plötzlich eingetretenen Wahnsinn.— Man ; 

fchasste die Unglückliche nach der Kreta-f 
tenabtheitung des Jrrenhaufeg, wo siei 
nach wenigen Stunden ihrem Jammeri 
erlag nnd zwei Tage spitter wurde sief auf dem Armenkirchhofe an der Seite 
ihres Mannes zur Ruhe bestritten Die 
fünf armen Wurmer wurden dein Wai- 
fenhaufe übergeben, wo fie bald unter 
der frommen und strengen Fuchtel des 
stilistischen Wohlfahrtsausfchusseg die 
Namen »Papier« und ,,Maina« vergessen 
Yoro-Otto has NZIZ Isr- Cfsssw du«-, 
·-------- »v- Ins »s- v ---------- 

schwand ihrem jungen Gedächtniß. 
Das arme Anner dagegen hatte 

man förmlich von der Leiche des Va- 
,terg hinwegreißen müssen; es habe den 
sVater sterben lassen, schrie ess; es sei 
jSchuld an dem Tode des Vaters-. 
sjanimerte das unglückliche Kind, es sei 
Zeingeschlasen und darum sei der Vater 
gestorben. Nichts konnte diesen Ge- 
s danken auslöschen, nichts den gräßlichen 
iSelbstvorwnrs des armen Wesens ver- 
wischen, und der Tod der Mutter be- 
stitrlte es in seinem unglückseligen 
Wahn, und so siechte es langsam hin, 
lind als die ersten Veilchen sprossen, 
lachte die goldene Frühlingösonne über 
dem kleinen Grabhügel, unter welchem 
ein gebrocheneg Kinderherz ruhte, ebenso 
freundlich, als über den stolzen Palä- 
sten, unter deren schützende-n Dächern 
und Baldachinen die »batniherzigen 
Leute«-, hinter dustenden Bratpsannen 
und vollgeslillten Weinflaschen saßen 
nnd sich an dem Anblick der Zeitungsi 
berichte ergbgtem welche die Namen 
Dei-er anfzühltem die während deg 
strengen Winters den Armen so unend- 
lich viel Gutes gethan hatten! Das ist 
ja wohl auch eine Sorge, aber doch 
keine »Frau Sorge«, die an dem 
Strumpf ,,Elenb« striclt. 

Stürme, du tobender Nordwest, 
lache, du goldene Frühlinggsonne, bis 
ein anderer Sturm die Welt erschüttert 
nnd ein anderer glühender Strahl das 
große Schuldbuch miengn vernichtetl 

»..»..- m———-- —- 

Ihr rdnnt reinen Stint-n en 
ans einem dünnen, hüstelnden Dude mage- 
ren Beinen und einer Taubenbrnst. Aber ein 
Mann oder eine Frau, denen eine kräftige Kon- 
siitntion versagt blieb, können sich diese bis zu 
einein gewissen Grade verschaffen, indem sie 
Ame-Ecke 0anpiiBelebnngsmittel, Pastet- 
ter’s Magenbitters. in regelmäßig 
proportionirten und ans einander folgenden 
Dosen anhaltend einnehmen Den Nerven und 

ln des Magens verleiht jenes wirksame 
Kr ignngsmittel Spannkraft nnd seinen Be- 
wegungen Re elmäßigteit. Die nächste Hol e 
davon ist voll ändige Ver-da ng nnd gänzli e 

Verveetbung der speise, un die lebten Folgen 
sind Blut, das reichlich Stoffe des Muskel- 
gewebei enthält, ein gesunder Appetit, un- 

gefchmiilette Nachtrube nnd gänzliches stach- 
lassen der nervösen Symptome, die sich bei 
ergrauten Invaliden einzustellen pflegen nnd 
von Jenen mit Vorliebe für Symptome schwerer 
organischer Krankheiten angesehen und dein- 
gemäs-. mit Arzeneien behandelt werden« Beil 
Krankheiten der Nieren nnd der Blase, die stets 
außerordentlichen tlräfteverlust verursachen, 
und gegen Verstapsnng, Fiebxxund taltes Fie- 
ber nnd Leberletken gebraucht as Bitters. 

.— «...-..« .». 

— Jn Kansas giebt ez trotz der 
Prohibition 2098 Wirtbfchaften. 

—- Ayer&#39;g Pillen sind bekannt als 
das gesabrloieste, sicherstc und beste 
Absübrmittel, das je dem Publikum 
dargeboten worden. Jhre Wirkung ist 
mild, aber entschieden, und sie berei- 
ten becn Untetleibe einen geregelten 
Zustand-.- 
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Des isecijist Dich 
Schwach, weil dein Blut unrein ist. Man 
könnte eben so gut erwarten, daß d.t- Ge- 
sundheitszustand einer Stadt Doliiotnmen 
sein solle, wenn sie nnreines Wasser nnd 
schlechte Abztigskaithe hat, wie daß ein so i 
znsainmengesetzter I)iet·s)atiii. wie der 
menschliche Körper in vollster Ordnung 
sein soll, wenn durch seigxs teinsien Ac- 
dcrchen nat-eines Blut I: « « 

daß jeder Troper dir oder drei 
Gatten-in Blut, die dn «;,- titlc drittlsatlte 
Minuten durch Herz nnd Lunge passirt,nnd 
daß diesesv Blitt ans seinem Wegennochen 
nnd Mutskth Hirn nnd Nerven, sowie atle 
übrigen flüssigen m· ieften Theile des Kor- 
pers bijoetP ’n: ist der große Er- 
nährer, our, wie ite « Eil-et sich ansdrüiji: 

»Das Leben des Leibes.« 
Jst es qn verwundern, daß, wenn das 

Bini in seinen Bestandtheilen nicht voll- 
kotnntrt Mit ist, dn so viele Anzeichen unbe- 

« 
« 

link-per Uebel an du« findt-sic- 
t"«:i Hoffnunan sielit hoch iiber allen 

"— altitirendkn nnd blutreinigenden 
Zum Beweise dienen totgende 

L. T txk ans settscib Mass» sa t: 
»Ich Vetkatnfc .lnei’e Zarsantnsilla schon seit 
25 Jahren- Naclt meinet- Jinsicht sind in 
dieser iiiirbiziit die besten nnd wirksamsten 
Mittel entlmxtcin die zin- Heilnng solcher 
Krankheiten heitre-kein welche and der Un- 
reinheit de Bintes net-einstens- 

Enaen Entl, Eil. D» :s;:—t Seel-sie Flor-» 
New-Posi, sagt: »Ich hats-e nie etwas ge- 
sundem dast- alcs tslntrcinigendes nnd Miti- 
aendes Mittel Atti-US Zarsatsarilln gleich 
feuan Eis-« entspricht tin-ein Zwecke Vol«- O 

kommst-J- —- 

Atler"s Sunfaparilla erweist sich gleich 
wirksam bei alten Erscheinnn en von Stro- 
pheln, bei Geschwüretn itarsnntelty Bläs- 
chen, Linsschliiaem niseuztoesp Katarrh 
n. s. w.: daher ist sie die beste « 

Frühlings- und Haus-Arznei 
die im Handel ist. 

»Es ist erstaunlich-« sagt Mr. Cniler von 
Citiler Brothers Ze- Co., Voston, ,,wie sich 

Aver7s Sursaparilla 
verkauft.« 

« 

Zubereitet von Dr. J. C. Amt s- Co., Lea-ell, Mass. 
Preis st; sechs Flaschen, Is. Werth Its-die Fleisch-. « 

ffCinderklla Schuh -Store. 
Ecke OstsHonftonstraße und Avenue C. 

Partik! Paniki Partik! 
ts- Unfere soeben im Osten ange- Ost 

kauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS. es unterm Kosienpreizi A 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beispiellog niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger herren- 

schuhe zu 81.40(I(2n-grosPreig 81.75) 
Handgenähte Herreuschuhe »Congreß« 

zu 82.75 (sonst übliher Preis s4). 
Extrafeine handgeniihie Herrnschuhe zu 

84.50 anderser zu 86.50 verkauft.) 
Knabenfchuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

(En-gros Preis 81.50). 
Extrafeine Kndpfsiiefel für Knaben 82 

(Werth 82.75). 
DamensPanioffelnNr. 5 — 9 zu nur 

75 Cis-. das Paar -(Werih 81). 
Feine Mädchenschuhe von Gleis-Leder 

zu nur 75 Cenis (Werih ZU- 
Kinderschuhe zu 40, 5·0 und 60 Cenis, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Babv - Schuhe verschiedener Ari, von 
25 Cenis an- 

—«—.—.—--.-..-———— ,--— 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksuchen bei Johnfon Bros. 
anfertigen läßi. 

-—- — ------—-·«o·- —«———— 

Win. Höfling öd Sol-u. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmdglich 
einen zuverlässige-ten Markt finden, als 
den von Wm. Höfling ö- Sohn, No· 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablisfement eine 
kalte Luftcnafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung tchüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehböfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
desuche den Markt, No. 511 
A v e n u e C. 1,10tlj 

—----W- —- 

— Laßt Euch ni t täuschen durch 
niedere Preise für Ar eit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert tvitd, 
sondern verfügt Euch nach Calla- 
w ay’5 Photograpdifchem Atelier, No. 
413 Oft-Douston·Straße, wo Euch gute 
und ufriedenstellende Arbeit zu reellem Preife garantirt wird. 

Ealiforuia Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California -Weinen bei 
Denn F. J. Me v e r arn Alamo 
Plaza.» Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und lauft direkt 
aus dem Keller ber Weinzüchten Als 
gutem Kenner gelingt es ihm steig, die 
besten Sorten augzumählen. Er kann 
seine Kunden und Familien usit eineni 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in· vorzügliche-: Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frel 
ins Haus geliefert- 

— —-- ---O.«-—— —-—— 

ier i ii rt e Er abrns einer V z sialhteircsarkerim S 

Mes. Winslows Soothing Syrup wird 
von einer der besten Doltorinnen und den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 

Millionen, von Müttern und Kindern mit 
vie fehlendem Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseiti t Schärfe 
im Ma en, befreit von Windko ie und re- 

gulirt die Gedärtne; er verschafft Litr Rin- 
der und Mütter Ruhe und Wohl eha en. 
Wir glauben, daß der Syrup das este 

« und sicherste Mittel ist gegen Dhsenterie 
und Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweisun 
wird jeder Flasche beigegeben. Es is 
keins öcht, wenn nicht das Faesimile von 
Curtio u. Perlins auf der Aussenseite der 
Cinpaeluug enthalten ist. Jn allen Apo- 
theken zu haben, die Flasche 25 Cents. ; 

Fahr kPlam 
Aransas Paß Bahn. 

—A b fo h ri- 
Von Sau Antonio nach Gal- 

vefton ............. 10 Uhr Bot-Zugs- 
Von San Antouio nach Kett- 

ville ................ 4 30 Nachm. 
Von Sau Antonio nach Corpus 

Christi» .. ..... lllhr N·Ichmgs. 
—A n k u n f t-— 

Ja Saii Aatonio von Gal- 
vcston ............. 7 Uhr Abends-. 

Jn Scm Antonio von Kett- 
ville .............. 11.45 Vormgs. 

Jn San Antonio von Cowuk 
Christi .............. 4 Uhr Nachm. 

International ö: Great Northern 
Bahn. 

—Abfa htt- 
Jn agrdLRichtung .. .7.15 Morgens 

un .. -.....·6.15 Abends. 
Nach Laredo ......... ..11.15 Vorm. 

—A n k u n ft- 
Vom Norden ......... 11 Uhr Vorm. 

und ..... .« ....... 10.30 Nachts. 
Von Luredo .... .. .5.30 Abendg. 

Southem Pacifcc- (Sunset) Bahn. 
——A b fu h r t— 

Nach Osteq ......... -. .8.45 Morgens 
und ............... 4.25 Nachmgs. 

Nach Westen ........ 12 Uhr Mittags. 
—A n k u n f t— 

Vom Osten .......... 11.30 Vormag. 
und. ...... ........ 5.35 Nachm. 

Vom Westen .......... 3.55 Nuchmgs. 
—-—-...«.«—.-.- 

C. H. Müller, 
205 West Com merceftraße, 
halt ein großes und sehr aemählteg La- 
ger von Tapeten," Rouleaux, 
Vilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher Materialien, besonders 
Hammers ferti Psdemifchte 
F a r b e n, die besten u -killig-sten im 
Markte, di; unter voller Garantie ver- 
kauft werden. Fenster- nnd Spie- 
ge l g las und andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des· Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

—- Fspsuctuationen im Markte für Ci- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
feine Ordergdurch VieverseS chult- 
heß ausführen läßt« Fabrikanten ·re- 
guliten ihre Preise nach dem Konjunk. 
Piper iss Schult eß haben sie-g einen 
enormen Vorrat von Fenzdraht; Eisen- 
blech n. s.» w. und sie uotrren frühere 
niedriae Preise, wenn dieselben auch-im 
im Markte steigen. 

--.--»o-s 

Boltom der Yukticknatoy an der 
Hauftonstraßen-Brtlcke, hat einen schön 
assortirten Vorrath von« Möbeln —- 

Waaren erster Klasse —zu raisonablen 
Preisen. Stühle, Betten mit Spring- 
federi Matt-agen, Porzellan-, Glas-s und 
Messerschmied Waaren und fast Alles 
Andere, was Jhr zur cvmfartadlen Aug- 
stattung Eures auses nöthig habt. Er 
macht sich ein ergnügen·daraug,- seine 
Waaren zu zeigen und Preise anzugeben. 
·J e d e n S a rn st a g, Vormittags 10 
Uhr findet in seinem Store ein Aut- 
tivngverkaufstatL 7,2,1jw 

Nmf — 

—- Mncht Curessweneuungen sur Ora- 

Zeldrahn glatten Draht. Cisenblech, 
upferblech und thbe bei P i v e r se 

S chu ltheß 249 Market Str. 
Sport Geld nnd Zein- 

Garantie fitr niedrigste Maritdreisr. 

Schwiudsucht geheilt. 
Einem alten Arzte, der von der Prain u- 

rück ezo en lebt, innrbe durch einen osiindis en 

Mis ion r die Beschreibung eines einfachen 
vegetabilischen heilmittels sür die schnelle und 
dauernde Heilung von Lungenschtvindsncht, 
Bron itts,Catarrh, Asthma und allen Hals- 
und nngenkrancheiten ausge änbigt. Auch 
ein Mittel für positive, todika e Galan-i von 
Nervenschwiiche nnd allen Nervenkcanllkeiten. 
Nachdem der Doktor die wunderbaren Heilriifte 
in tausenden Fällen erprobt hatt-, erachtete er 
ei für seine Pkichy das Mittel seinen leidenben 

MitmeniZen etannt Zu machen. Von diesem 
Motiv n Wunsch ge rieben, handelte er. Ich 
sende dieses Rezept tostensrei an Alle, die ed 
wünschen, in deutscher, en lischer oder sron öst- 
scher Sprache, mit voller ntoeisnng der er- 

stellung und des Gebrauchs. Sende Adresse 
und Briesmarte, beziehe Dis ans diese Zeitung 
nnd ich sende es sof ct. A· Money 149 
Pan-ers Block, Rochestcr, N. Y. [s,12,18mtp 

Em dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht ennnnt haben will und 
der seine ooilstän ige Wiederher- 
stellung von schwerem Leiden einerin 
keinem Dottorbuch angegebenen Arznei verdankt, 
läßt durch uns dasselbe t o ste n s rei an seine 
leidenden Mitmenschen verichickem Die es große 
Buch enthält N e z e p t e, die in jeder othece 
gemacht werden können. Schickt Ente dresse 
mit Brieiinntte an: Ptidste Eltuic G 

Zur-ensuri, 15 E« Honsion Str» Ren- 
o 0 

Mission convert Garten, 
315 Süd Ulamo Straße, 

Rheiuer ö: Gaul» .Eigenthümer. 
Restauration und Hotel 

m Verbindung mit einem Bat-Roma ersten 
Rausch A- Simmer sind zu kalfonablen 
iBraten zu oekmiethen. A 18-3-k— 

OÆOPOPOPOPI 
Cin- tkuderlpse Ch- 

i selten eine glücklw, Wie und wodurch diesem 
bel la tu rpe r Bett abxeholfen werben hinweist 

der »san«-st- uker «, M Seite-« mit natur- 
etteuen Bildern, welcher von dem alten deutschen 
eil- n ftut in New York herausgegeben wies 

anfbe lak e Ieise. Junge Leute-Ueiudeä Glaub der E treten wollen, sollten den Spuk 
Schwers: » was-I prüfe, wer sich ewig 
bin et«, wohl beheqigem und das vorne ich- 
Vschlesemekesie dec- eoichtigsteu Schrie des 

s thun Wird für U cents in Postmsrkem la 
der-if er Sprache« for lata v e r v »kl, eel r anst. 
Idee »Was-scheel cllsltsstitutch toq hop, 
Nest York, N.Y. KI- Galvestos Täg- betm Buch- 
zsadlet P. Aue-bests. Avqms i h th Otto-t- 

IÆOPOÆOPOPO 
Der Rettungs sAnker ist zu 

haben beim Buchhänvler N i c. T e n g g, 
No. 218 Commercestraße, Sen Antonio. 

ge Maria ilolslw 
PostsamskeL UND-schi- 

auf der Hirn-esse Plpmouxh (für Los-idem und Cherbvurg cfür erzw- und auf dex 
Rückreise Hat-re (siir aris, Southamptcn 
oder London) anlausend. 
Von New York jeden Donnerstag. 
Dies ist die älteste deutsche Lin-ie. Ueber 

1,300,000 Passagiere befördert. 
Accommodation in Ca üte uns 

Zwischendeck unübertreff ich 
Anerkannt vorzügliche Bekösiignnh 

Billige Preise. 
ÆDurchbillets von u end einem Platze ui 

Europa nach irgend einen? Platze in Amerib 
zu den billigsten Preisen W 

Ein reich illustrirter deutscher Kalender wird 
Applikanten gratis zugesandt. Man wende sich as 

C. V. Richard 85 co» 
No. NHLILFRDXJUDW l aWashinätogxsä 

Hugo G Schmeltzer. 
W J. Y o u n 

1- WeSst- Commerce Etrahy 
M a c R a m a r s, 

285 Commercestraße, Sau Autouiw Tex. 
Ageuten in Sau Atti-Inko. 

Eajüte nur 8435 00.- 

Baltischs M 
Rufe Linie set 

www-Amsmm 
,. «: »Y-« PMNIDWW 

swiw M York nnd 

STETTIN, 
auf der mreiie Co enhagen anlaufmd. Außeårdentlich illige und bequetne Rout- 
nach und von allen Orteniu 

Bätidänbnrgå Damme-end Revie- sicu- 
e en ach ins 

Ungarn, Russland-, Stolen und im 
Stettin ist ein Verkehrqu für dte II- 

lichen Länder Europas und via Stettin PM- Zåsjagiere PeennieMesondere Vor-theilt tu 
I er Baue-Eif zügliche Ascommobatkou is Cajüte und Zwischendeck 

—Blllige Mise. «- 

Mcm wende sich an - 

C. B. Richard s Co» 
No ZZVJCDMM 

ed dJanaihinFMszL seh 

Hugo IS Schmeltzer. 
W J. Yo n n g 1 West Commeree - naß-. 

J. S. Mars-damer 
285 Commercestraße, Sau Umonst-, Tsx 

« 

Ugeuteu tu Sau Mai-h 
Zwiichendeck nur 82050, vntch nach 

Berlin 821.30. 

Du ekte Post-quHE Wilh 
New York und Muth-erpac- 

Pyiiqdccphiq m etwas-. s« 

1 K due-ostw- new-EIN IM- — 

m 81 »O as sie-« Hos M u 880 .8wischendeck·iufehr m- 
PBTBR WKIGBTGSONS Ema-IM- 

p5 Brindisi-y- Rot-U 
IX J. You-Iß 

General Agent für Texas 
1 West - Commetcestraße, Sau Antoni- 

IIHEUTSEHEHLL 

Schnelldampfetfahms 
KurzeSm Reife in neun Tages 

zwischen 
Bremen und New satt 
« 

Die berühmten Schukawpfaj 

Womi, kahl-h silbe, bis-. 
Sonnabends und Miit-ist m 

see-neu- 

sten Vieh 
Steinen ifj sehe bequem für Reiwa 

gelegen und von steums aus kann san 

in fehr kurzer Zeit fämmtliche Städte 
Deutschlands-, Oefietreicbs und der 
Schweiz erreichen. Die Schaelldampfee 
des Nordentfchen Lioyv find mit befpndep 
rer Berücksichtigung· der Zwifw 
Passagiere und zweiter Caxiite Liqu 
giere gebaut, haben hohe Verdecke· m- 

ziigliche Ventiiaiiou und eine ansqezeid 
nete Betpsteguug. 

H Mehr als « 

1.750,000 
: Passagiere haben mit den Dampfetn dei- 
»Rotddeutfchen Lloyd die Reife Mc 
Meer sicher und gut zurückgete t. Ue- 

igen Preife und weiterer Jn otmatios 
z wende man sich an 

0BLRIOE’8 ä CO. 
« 

2 Bowling Gteen, New York 
i 

, W. J. Young, C. Griefenbech Hugo C 
Schmelper und J. S. Mai-Roman, Ro. Ist 
Commereefikaße, Agraten für Sein somit 

h. Range G Co» Agevtev für Cana. 
P. Russes, Agent für Seligkeit-new 
Mofe Raphael, Sigent für haust-im 
Clemens öc Faust und Ernst Schaff, see-» 

tin für Neuthaunfels. 
F. Vöticher, Ageai fiit Weimar, Tean. 

MS PÄPBK Max-T « 

Adeenlsivcsamalloskmssx »das 
ais-euce- N do M- Los n NW I 

II 

new-Weis- 

Allesy Ton-, »so-klo, III-, M, 

Sonnabends m stets-echt In 
» 


