
das HEFT-Zusch- Blatt-eincgungsmitteb 
Die beste, sichcrftc und billigfte Medizin gegen 
rdanmt sbe chmki ven. Dys Hist-, KIM um· missllknfkithw Voztslütiq.eit, Baum-l t- 

« 

bei-eu, Blei sucht Ausfchlägh 
Uebklkclh ehe-leisem Ce- 

Isiwüre und Inder- 
Ktsatheitm des 

Diskus, der Leber oder des Blute-. 
Ebenso gegen die 

Leiden des weiblichen Geschlechts. 
Ums 50 Centsz in allen Apotheke-Izu haben. 

MS Wust-Es s. VOSELER co» Bank-wis- II. 

Nycumatismns, 
saßen s- Oegckib Giiedekreißeth fasset-IM- sit, ekmftbufh Kaum-h an 

Hüfte-stritten. 

Näckeufchmerzem 
s tut en, Stehn its tl e Wunden- ousi assi- MIanIetL cerfidtäseftk ukI 

Its-bangen- 

Zahnfchmcrzen, 
««««sp·k·-F-?pk"ZKFCTJFE-KFZZF LZZTIM oh 

Farmcr und Viehzüchter 
finden in dem St. Jakobd Oel ein miller iches 

Heilmittel ge en die Gebrochen des Mc 
standes. reis, 50 Centäx in allen 

Hypothesen-zu habe-n- 
IIT NÄKLEZ A. VOGSLEI ch DIE-okt, Is. 

»Kontraktoremaufgepaßti 

Mayors Office, ; San Antonio, 27. Nov» 1889. 

Versiegelte Angedote wer- 
den in dieser stice eingefordett und im 
Beisein det Bietek geöffnet, am 

Samstag den I. Februar,1890, 
stit die Pflasterung der folgenden Stra- 
ßen und Plaza’5 mit Mesqnitthocks: 

Alamo Blase-, vom Ende des Plasteks 
» 

ne Ecke von Ave. D und Donsionsttaße 
Ok« ig Ave. E. 2,814.4 Quadrat·YatdS. 

donstonstraße von der Ecke des Plaza 
bis zur Nord Floregstraße. 9,958.7l 
Quadrat-Yard5. 

Aquin-Straße von Honfionstraße 

zumgtainlazm 1,990.69 Quadtais 

SoledadsStraße, von Houiionstrnße 

YYnvaTainsPlazm 1.504.7 Quadrat- 
» 

at 
Und andere Straßen, die noch de- 

siimmtgnenden mögen. 
Meter-sind gehalten, wenn sie ihre 

Angel-vie einkeichen, eia Deposit von 
Zweihnndettnndstlnizig Dollnis (8250) 
zu hintetlegem als eine Garantie, daß 
der Bieier den vorgeschlagenen Kontrast 

« 

lidetnininit und die erforderliche Bürg- 
fchnst dafür stellt. Jm Falle er dies 
nicht thun sollte, so ist das Devosit an 
die Stadt verfallen. 

Spezisitationen können angesehen und 
erlangt ;tvetden, entweder in dieser 

-Ofsicefodet in der Office des Stadi- 
Jngenieneg. 

i; 
« Die Stadt behält sich das Recht vor, 

? »in-end eins oder alle Angedote zurück- 
san-eisen. 

Die Angel-vie müssen an den Mayor 
adtessititmd «Proposals for Mesquite 
Block anemeut« übetfchkieben sein. 

Bryan Callagham 
Attesiirh Mai-oh 

E. P. Claud o n, Stadt-Cleri. 

L!- A—h L- -.-. 

»« IIII tUchIIUØ 
— 

zur Amendiruua der Settionen 1 und 
3 deg Kapitals 61 der Revi- 

dirten Ordinanzen. 
Sei es oerordnet durch den 

Stadtrnth der Stadt Sau Antoniu- 
Daß die Settionen 1 und 3 deg Ka- 

pitels 61 der revidirten Ordinanzeu so 
untendirt werde, daß sie wie folgt 
lautem i 

Sektton I. Daß alle Personen, 
welche Gitter-, Waaren, Sachen, Eigen- 
thum irgend welcher Art taufen oder 
vertan eu, die heim Maß oder Gewicht 

»der-Lan werden, ihre Gewichte, Waa- 
« 

--.sen, oder Maße, ehe fie in Gebrauch 
sen-muten werden, vom Stadt-Jnfpeks 
tot ftir Maße und Gemächte markiren 
oder-stempeln lassen; als Standort Ge- 
wicht nnd Naß roird als geieiilich inner- 
daid der Stadt fitr alle Gewichte und 
Rose das in den revidirten Statuten 

« des Staates Tean festgestellte, adoptirt. 
Zettion 3. Daß irgend eine Per- 

ios oder Personen, welche nach fal- 
fchein Gewicht oder Maß taufen oder 
verkaufen, oder die nicht die gehorige 
Quantität gehen von irgend welchen 
Gütern, Waaren, Sachen oder Eigen- 
thum irgend welcher Art und Beschaf- 
fenheit, .die beim Gewicht oder Maß 
verkauft werden, eines Vergebens schul- 

sdis befunden und nach erfolgter Ber- 
urtheiluns durch den Reiorder zur Zah- 
lung einer Straffnrnrne von nicht we- 
niger als Fünf und nicht mehr als 

nndertDollarg für jeden einzel- 
nen all angehalten werden. Jeder 
einzelne Verkauf wird als ieparateö 

Beinchen betrachtet.d b a — Minuten un ge i igt um 14. 
Rade-Gar 1889. 

».Bryan Colle-apum 
siefirtz Mauer- 

c- P. la u d o n, Stadt-Cleri. 
—--—..0—————-—---— 

«- Weun Jemand fein und zu an- 

sieht-darein reife fpeifeu will, so gehe 
ers-un Mi stand-Garten. Die 

en einer G Gaul, Befiker die- 
es Etadli ement5, halten darauf, ihre 

Gäste seit vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle iaifonmüßiaen Delikateffen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zudereitung alle 

Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
unfch in die Wohnungen der Kunden 

Schandt. Auch dietet der mit der 
pcifewirthf aft verbundene B a r - 

r o o m die de en Getränke, stets frifchez 
Bier nnd feine Liqudre und Weine. 

Xa weihnachlsaliend 
VonF. v. Zobeltitz. 

Nie habe ich eine Weihnacht erlebt, 
so voll schneidender Gegensätze, wie heu- 
ce vor vier Jahren. 

Die Sache ging seltsam zu. 
Jch saß am Vormittage des 24. De- 

zember in meiner Arbeitgstube und är- 
gerte mich über jeden einzelnen Druck- 
fehler, den ich in den mir vorliegenden 
Revisionöbogen einer Novelle fand. 
Draußen rieselte leichter Schnee vom 
Himmel herab. Auf den Fenster-ze- 
simien hatten sich weiße Berge aufge- 
thltrmt, aber es war doch nicht kalt ge- 
nag, um zwischen den vereinzelten und 
sehr durchsichtigen Cighlumen der Schei- 
ben nicht den tiefblauen, sonnenüber- 
strahlten Himmel erkennen zu können. 
Dieser leuchtende Sonnenschein zauderte 
mir denn auch allgemach die gramliche 
Laune aus dem Herzen. Jch warf die 
Druckbogen nnd den Vleistist bei Seite 
und sprang empor-. Jch wollte hinaus 
ins Freie-, um mir in der winterlich fri- 

Lchen Lust Kon und Seele rein zu ba- 
en. 

Kaum hatte ich indessen den Palelot 
angezogen und den Hut aufgeslülpt, da 
schlug die Klingel an der Entree mit 
schrillem Tone an. Baron Pagger 
wolle mich sprechen, meldete mir das 
Mädchen — in dringlichster Angelegen- 
heit und nur auf fünf Minuten- 

Pagger trat ein. Auf dem eleganten 
Gehpelz, der seine hohe und schla: te 
Gestalt eng umschloß, lagen dichte 
Schneekrhstalle, die er ziemlich rückiiaziss 
los auf meinen Teppich abschlittelte. 
Pagger erschien mir sehr erregt. Sein 
hübsches, vornehmeg Gesicht war stark 
getöthet, und aus seinen braunen Au- 
min blikte ein unruhig-S Licht- 

Verzeibe meine Störung, Fritz- sagte 
er hastig und warf seinen Hut auf den 
nächsten Stuhl, du mußt mir die große 
Geflilligleit erweisen und mir den Egon 
holen. Jch habe soeben das Erkennt- 
niß erhalten, laut dem der Junge mir 
zugesprochen worden ist. 

ch drückte warm und herzlich die 
dand des Freundes-. 

Selbstverständlich bin ich zu allem be- 
reit, so schwer mirs-ich sage dir das of- 
fers-die Mission auch wird, entgegnete 
ich. Weiß deine-weiß Frau v. Bah- 
ren bereits von diesem Erkenntnis-? 

Sie wird es gleichzeitig mit mir er- 

halten haben —- gewiß. 
Gut denn, ich werde mich sofort auf 

den Weg machen, Du erwariesi mich 
wohl in deiner Wohnung. 

Jch warte dort, habe auch schon mei- 
ner Schwester telegraphirt, daß sie sich 
umgebend einfinden möge, damit es 
dem Kleinen nicht an zarter Pflege 
fehlt. Es ist so viel auch noch zu be- 
nrechen.... 

Und plötzlich fiel Pagger mir um den 

DalOs und schlnchzte laut auf. 
O,Fri9, rief er aus, wie bin ich 

glücklich, daß ich mein Kind wieder er- 

haltel Das Herz wollte mir der Ge- 
danke abdrtlcken, für Immer von ihm ge- 
trennt fein zu müssenl Nun wollen 
wir fröhliche Weihnacht feiern, und nn- 
ter’m Christbaum will ich das Lachen 
meines Jungen hörenl 

Er riß sich los und stürmte fort. Jch 
aber trat mit schwerem herzen meine 
Wanderung an- 

Er war ein braver, herzensguter 
Mensch, mein Freund Pagger, aber 
auch er trug mit Schuld an dem zersads 
renen Leben, auf das er zurückblicken 
konnte. Als Sobn eines sehr reichen 
Großgrunddesiters war Baron Pagger 

Ja Griesbeim in das vornehmste Culmi- 
erieslliegimeut der Residenz eingetreten. 

Nicht lange blieb er Osfizier. Er lernte 
ein junges und bildschdnes Mädchen, 

rieda Bahrenfeld, eine sehr begabte 
üngerin, die unter dem Namen eines 

Fräulein v. Vabren der königlichen 
Oper angehdrte, kennen und verliebte 
sich leidenschaftlich in sie. Gewohnt, 
»Ist-Zi- IOZIIO ists-nin Moti- sss eitle-w 

achtete Pagger der Bitten, Mahnungen 
und Drohungen seiner Angehörigen, die 
von einer Megalliance nichts wissen 
wollten, nicht; er ward um Frieda und 
erhielt ihre Hand. Am Tage nach sei- 
ner heimlichen Verlobung nahm er einen 
längeren Urlaub und reichte gleichzeitig 
seinen Abschied ein, der ihm ohne weite- 
res, wenn auch rnit Bedauern, bewilligt 
wurde, ais man erfuhr, welche Gründe 
ihn dazu bewogen hatten. Arthur 
stund derzeittå ersi in der Mitte der 
Zwanziger. ein· Charakter war noch 
unauggereift. heißer Leidenschaft fol- 
gend, hatte er ohne Uebetlegung, vor 
allen Dingen, ohne sich über seine Zu- 
kunft im klaren tu sein« seinem herzen 
nachgegeben. Die Folgen blieben nicht 
aug. Seine Eltern s sich los von 
ihm und verweigerten i für die Folge 
jedwede Unterstüßung, er warIlso ganz 
auf sich selbst angewiesen. Arthur war 
nun eine vielseitig begabte Natur, aber 
von allen Gottesgaben steckte immer nur 
ein Funke in ihm, und es fehlte ihm an 
innerer Sammlung, sich zu einem be- 
stimmten Berufe auzbilden zu lassen. 
Er hatte anfänglich die Absicht gehegt» 
seine junge Frau zu bitten, gänzlich der 
Bühne zu entsagen, und schließlich muß- 
te er froh sein, daß dieser Entschluß 
unausgeführt blieb, denn er lebte bon 
der Gage Friedas. Auf sein Zureden 
lbsie sie indessen doch den Contrakt mit 
der Dofoper, da es ihm unangenehm 
war, in der Residenz immer wieder mit 
jenen Kreisen, denen er früher angehört 
hatte und die ihn jest zu meidensuchten, 
zusammen ukommen. Nun begann ein 
ruheloses anderleben von Ort zu Ort. 
Frieda gasiirte an allen größeren Büh- 
nen Deutschlands, Oeiterreichs, Nuß- 
lands und Umeritag. Ueberall erntete 
sie Triumphe, und sie war glücklich da- 
bei-glücklich in ibren Erfolgen und in 
ihrer Liebe. Jn New York schenkte ihr 
der Dimmel einen mächtigen Knaben, 
der in der Taufe den Namen Egon er- 

hielt. Pagger war selig vor Freude- 
dieseg bildschdne Kind mit seinen großen 
blauen Augen schien der Liebe der dei- 
den neue Brücken zu bauen. Aber es 
schien doch nur so. Die Entbindung 

Iriedag hatte für die junge Frau schwe- 
Krankheiten zur Folge, Lange Mo- 

nate hindurch mußte sie ihre Bühnen- 
thtttigteit unterbrechen, und nun trat, 

da Arthur bisher nur siir die Gegenwart 
gelebt, in seiner ganzen rauhen Haß- » 

lichlkeit der Mangel an dicVeiden heran. 
Pllgget versuchte zwar, sich durch jour- 
nalistische Arbeiten einen Verdienst zu 
irwerben —- auch sein Malertalent be- 
gann cr zu verwenden-aber seine Un- 
erfahrenheit und vor allem eine gewisse 
Eitelkeit, die ihn daran hinderte, sich 
mit voller Thaitrast aus das Verdienen 
zu legen, ließ ihn über diese ersten Ver- 
suche nicht herauskommen. Dazu kam- 
daß es Pagger schwer fiel, seine Passi- 
onen und luxuriösen Angewohnheiten 
aufzugeben; im Wohlleben erzogen, 
vermochte er in den Tagen der Bedürf- 
tigleit nicht, sich einzuschränken. Auch 
diese schwere Zeit ging vorüber, aber 
ihre Schatten waren erlitltend in das 
Leben der beiden hineingefallen. Pag- 
ger fühlte es plötzlich wie einen drücken- 
den Alp auf fich, nichts anderes als der 
»Mann seiner Frau« zu sein. und doch 
vermochte er andererseits nicht, sich mit 
Energie aufzuraffen und eine eigene 
Thätigkeit zu entwickeln. Er wurde 
mürrisch, unfreundlich und lieblos zu 
seiner Frau. Das Wunderleben be- 
hagte ihn nicht mehr, und so verbrachte 
er oft Monate in Nizza, Florenz, Paris 
oder Rom, während Frieda auf deut- 
schen Bühnen gastirte. Frieda litt an- 

fänglich schwer unter diesen Verhältnis- 
sen, die sie doch nicht andern konnte-— 
als sie aber hörte, daß Arthur in Flo- 
renz in nähere Beziehungen zu einer 
reichen und schönen Amerikanerin getre- 
ten sei, da wallte ihr Frauenstolz mäch- 
tig in ihr auf und sie beschloß blutenden 
Herzens, sich sttr immer von ihrem Gat- 
ten zu trennen. Das war um dieselbe 
Zeit, da geschäftige Zungen auch Ar- 
thur vorgetragen hatten, Frieda führe 
ein leichtsinniges Leben-und voll bitte- 
ren Grolls ging er auf die Scheidung 
ern. 

Die Trennung der ehe machte vor 
den deutschen Gerichtshöfen Schwierig- 
keiten, die Frieda aus eigener Initia- 
tive dadurch zu überwinden verstand, 
daß sie dem Rechtsanwait Arthurs durch 
ihren Vertreter mittheilen ließ, »sie ha- 
be ihren Gatten böswillig verlassen.« 
Frieda liebte Arthur noch immer, aber 
sie wollte seinem Glücke nicht im Wege 
stehen; sie war überzeugt, daß sie ein 
Gewicht für ihn bildete, das ihn hin- 
derte, vorwärts zu streben, nnd sie 
glaubte, daß er an der Seite jener jun- 
gen und reichen Amerikanerin, die er in 
Florenz kennen gelernt, ein größeres 
Glück finden würde, als neben ihr. 

Doch auch die SensationsiAssüre mit 
der Ametitanerin hatte die Fama in 
rastlofer Gefchwützigkeitübertriebm Aus 
dieser flüchtigen Flirtation wäre eg we- 
der bei der jungen Dame, noch bei Pag- 
ger Ernst geworden. Leyterer kehrte, 
nachdem die erften Schritte zur Schei- 
dung von Frieda eingeleitet worden wa- 
ren, nach Deutschland zurück nnd sühnte 
sich mit seinen Eltern aug, die ihn nun- 

mehr mit offenen Armen empfingen. 
Er hatte beschlossen, in diplomatische 
Dienste zu treten, arbeitete eifrig und 
abfolvirte auch binnen Kurzem-unter- 
stützt durch einflußreiche Connexionen, 
dank deren ihm eine Anzahl Semesteri 
gefchentt wurde-fein juristische-so Staats- ; 
examen. Die Scheidung war inzwiss schen erfolgt, nun aber entfpann sich ein 
heißer Kampf um Egon, den keiner von 
beiden von sich lassen wolle ..... 

All&#39; das flog mir in kaleidoftopischen 
Bildern durch den Kopf, als ich mich 
auf dem Wege nach der Wohnung der 
Frau v. Bahren befand. Sie weilte 
erst feit einigen Wochen wieder in Ber- 
lin —- wie man sagte, um ein erneuteg 
Engagement an der Oper zu suchen, wie 
man aber heimlich sich zuflüsterte, um 
einen berühmten Hals-Specialisien zu 
consultiren, da ihre Stimme in letzter 
Zeit in feltfamer Weise an Kraft und 
Wohllaut verloren hatte. 

Frau v. Bahren empfing mich selbst. 
Jch kannte sie von früher her gut und 
wußte. daß sie eine außerordentliche 
Schönheit war — aber ich war doch 
frappirt, als ich sie nun, nach Jahren, 
wieder vor mir sah. Sie hatte nichts 
von ihrer Schönheitberlorem nur ern- 
sier und herber war dieselbe geworden. 
Ein Zug stiller Entsagung und heimli- 
chen Schmerzes lag auf ihren edlen Zü- 
gen, und aus ihren dunklen Augen 

bäickte ein Etwas wie das Leid der Ni- 
o e. 

Ruhig und ohne ein Wort der Unter- 
brechung hbrte sie mich an. Erst, als 
ich geendet hatte, sprach auch sie. 

ch war darauf vorbereitet, meinen 
Sohn zu verlieren, entgegnete sie, — 

es giebt keinen Schmerz mehr fltr mich, 
der mein Herz zermalmen könnte. Doch 
— der Baron Pagger muß warten — 

mein Sohn ist krank-schwer krank. 
Ich erschrak aufrichtig. O Gott, 

gnudige Frau — welch ein Unglllcki 
hoffentlich ist Aussicht auf baldige Bes- 
serung vorhanden.... 

Sieschiittelte den Kopf. Der Arzt 
hai mich soeben verlassen, und sein Aus- 
sprach hat mich nicht sonderiich ermu- 
thigt. Cgon hat das Scharlachfieber 
gehabt und ern Rücksall ist eingetreten. 
Der Arzterwartet heute Abend die ent- 
scheidende Krisis. Sauen Sie das Jhi 
rein Auftraggeber. Mich rust die Psiicht 
an das Bett meines Hundes zurück. 

Pagger gerieth m unbeschreibliche 
Erregung, als ich ihm den traurigen 
Thatbestand mittheilte. 

Großer Gott — mein Junge, mein 
süßer Junge ist krank, rief er aus. 
Todikrant vielleicht — vielleicht seh&#39; ich 
ihn nie wieder— nie wieder sein blaues 
Auge, und nie wieder iann ich seinen 
Blondkops an meine Brust drücken. 
Jch gehe hin. Fritz und du mußt mich 
begleiten. Du erweisest mir diesen Lie- 
besdienst, ich bitte dich flehentli da- 
rumi Alleiniann ich nicht« den wie 
wird sie mich hassen, daß ich ihr das 
Kind rauben will. Allmächtiger Gott, 
und nun wird uns beiden der Tod es 
rauben! ...... — 

Es kostete mir Mühe, den Ausgeregien 
zu beruhigen. Erst als wir im Wagen 
saßen und nach der Wohnung der Frau 
b. Bahren fuhren, wurde er ruhiger-. 
Er sprach kein Wort weiter und sasz still 
in einer Ecke. 

Jch ließ mich zuerst bei Frau v. Bah- 
ren anmelden. Sie schrak zusammen 
und war todenhast bleich, als sie hörte, 
daß Arthur im Vorzimmer wartete. 

Uber sie faßte sich sofort wieer und ent- 
xegneie ohne za zögern, doch mit leisem 
Zacken der Stimme: 

Baron Pagger mag eintriteih Mein 
Kind ist auch das feine —- anch er ge- 
dört an das Bett Egon’g zn dieser 
Stunde. 
»Ich führte Pagger in den Solon. 
Sie begrüßten sich beide mit einer sinni- 
men Verbeugung dann schritten svir in 
die Kronkenstube. 

Als Arthur das kleine Bett sob, in 
dessen Kissen das saße, fiebergliihende 
Kinderhanpt ruhte, wollte er schluchzend 
in die Kniee sinken, aber Frieda hielt ihn 
zurück. 

Keinen Lan -— ich bitte Sie, flüsterte 
sie, nnd zum ersten Mal an diesem 
Abend streifte ihr Auge das seine; tief- 
sie Ruhe ist nöthig —seien Sie gefaßt — 

wie ich! 
Und nun nahmen die Beiden, indessen 

ich mich in den Hintergrnnd des Zim- 
mers zurückzog, am Bette des Knabens 
Platz. Frieda sandte die Wärierin hin- 
aus, sie war nicht mehr von Rinden-l Die nöthigen Obliegenheiten besorgte sie: 
selbst und Arihur half ihr dabei. Da 
Egon unruhig schlief, so mußte der Eis-i 
bentel auf seiner Stirn mit allergrößker 
Vorsicht von neuem gefüllt werden. Da- 
bei sah ich, wie die Hände der beiden ge- 
schiedenen Gatten sich berührten; sie 
zackten beide zurück und beide erbleich- 
ten und errdlhelen hieraus zugleich. Es 
war ein seltsames Bild. 

Nach einer Stunde ctma entfernte ich 
mich leise und heimlich-—Bernssgeschäjie 
riefen mich ab. Erst am Abend konnte 
ich abermals bei Frau b. Bahren vor- 

sprechen. 
Der Arzt hatte den berzweiselten Cl- 

tern hoffnungsvolleren Bericht erstattet- 
Das Fieber hatte bei Egon nachgelas- 
sen, das Allgemeinbefinden des kranken 
Knaben war im Steigen begriffen. 

Jch blieb einige Mis uten mit Artbur 
im Eßzimmer allein. Hier stand ein 
Christbaum, und darunter lag eine An- 
zahl sorgsam verschnürter Packete 

Mit thrünenden Augen deutete Pag- 
ger aus diese 

Für Egon, sagte er, Weihnachthei 
ichenkel Wird er sich itber sie freuen 
können? —-Welch’ Christfest! ...Doch 
ich muß zurück in die Krankensiude——ich 
bitte dich, warte hier. Jch bin in na- 

meuloser Erregung—-o, nnd wie gnt ist 
sie, wie gut ....... 

So saß ich denn wieder still im Lehn- 
stuhle und wartete. Wie mit ist sie, 
hatte Arthur gesagt — die Worte klan- 
gen mir fort und fort in den Ohren 
wider. Wollte das Christline in heili- 
ger-Stunde als Engel der Versöhnung 
herniedersteigen— ? 

Und wieder mochte eine kleine Stunde 
verflossen sein, als Arthur geisterhaft 
blaß und mit gerungenen Händen in 
das Zimmer stürzte. 

Zum Arzt, leuchte er, ich bitte dich, 
Fritz, eile zum Arzt-ich fürchte, es geht 
zu Ende—der Ashem wird schwächer- 
o, großer Gott... 

Jch stürzte davon· Glücklicherweise 
war mir der Arzt der Frau o. Wahren 
persönlich und demzufolge auch dessen 
Adresse dekanni. Der alte Sanitittårath 
schüttelte den Kopf, als ich ihm die 
Trauerbotschaft brachte-, war aber sofort 
bereit, mich zu begleiten. 

Seltsam — ganz seltsam, sagte er, 
während er in den Pelz schlüpfte und 
nach dem Bambnsstock griff; das Fieber 
war doch vorhin im Abnehmen, die 
Krisis so gut wie verschwunden — sollte 
irgend eineDummheit geschehen sein ! 

Als wir in das Krankenzimmer tra- 
ten, lag Arthuraus den Knieen vor dem 
Bette Cgonsz Frieda saß auf dem 
Stuhle daneben und hielt die Rechte 
des Knaben in der ihren. Aus dem 
Antlis Egong war die Fieberröthe ge- 
schwunden, seine Augen waren geschlos- 
sen, nur leise hob sich die junge Brust. 

Der Sanitütsrath betrachtete den 
Kranken mit scharfem Auge, legte seines 
Hand auf dessen Stirn und beugte sich 
dann über ihn herab um seinen Athem- 
ichs-n In laut-Zion MIC- hofuondssmn JT 

biäzxckZifäzifchFkiTSE-å··klksi;·eiitIEI-Z 
an seinen Lippen. 

Der Arzt lächelte. 
Ja, mein Gott, was wollen Sie denn 

nochl sagte er. Besser tann’g um den 
Kleinen ja gar nicht stehenl Das Fieber 
ist ganz verschwunden-er schlästl 

Pagger starrte dem Rath in’s Gesicht, 
als habe dieser in fremden Zungen ge- 
sprochen. 

Aber, mein Himmel-Dieses unmerk- 
liche Atheml stieß er hervor. Hört es sich 
nichtan, als läge er in den letzten Zügen! 

Jm Gegentheil, lächelte der alte Me- 
diziner von neuem; gerade dieses an- 

scheinend schwache, aber durchaus regel- 
mäßige und tiefe Atbmen ist das beste 
Zeichen für die beginneude Genesung des 
kleinen Burschen. Lassen Sie ibn schla- 
fen, so lange er will-morgen früh ge- 
gen neun Uhr komme ich wieder. Jch 
babe da draußen im Mittelzimmer einen 
Christbanm stehen sehen —zünden Sie 
beruhigt die Lichter an und feiern Sie 
fröhliche Weihnacht —- ez steht nichts 
mehr zu fürchten! Gott befohlen. .. 

Und der Arzt grüßte freundlich, nickte 
mit seinem grauen Kopfe und trottete 
aus dem Zimmer. Nun aber ereignete 
sich etwas Unerwarteteg. Einen Au- 
genblick standen Frieba und Atthur wie 
erstarrt-dann aber entrang sich ein un- 
articulirter Laut, etwas wie ein unter- 
drückteg Jauchzen der Brust des letzteren, 
und er zog mit rascher Bewegung Frieba 
an sich heran. Mein Weib-mein Weib! 

Still weinte sie an seinem Herzen. .- 
Jch aber zog, der sich Wiederfindenden 
Seligkeit nicht zu stören, in aller Heim- 
lichkeit mich zurück, warf mich draußen 
in eine Droschte und fuhr der eigenen 
Wohnung zu. 

Das war die schönste und hehrste 
Weibnacht in meinem Leben, und die 
wundersamste zugleich. 

««-s.s 

Wer seinen Magen frei nnd seinen 
Kopf klar halten und stets körperlich 
und geistig frisch bleiben will, der nehme 
HSnmarjtnn Ncrvitic« l 

Das beste Mittel auf Erden gegen 
Villvsitüt ist ««S:1mnritun Nervinc". 

Mit Hülfe von »Arie«-trinkt« Nest-vin(:" 
habe ich einen schweren Fall von Ernied- 
sie curirt.—Dr.Munsey, Laconia, N. H. 

Is v 

Eine CHWIHseFruugj 
H uinorerike non E. Redcnhall. 

Ein dichter Novemternebel lagerte 
trübielia auf den Straßen der Stadt 
nnd übte seine oeritiininende Wirkung 
auf die verschiedensten menschlichen Kre- 
atnreu, so auch auf den Rentier und 
Stadtverordneten Hrn. Michael Auer- 
hahn. Er saß mißmuthig aus seinem 
mit braunem Ledertuch bezogenen Lehn- 
stuhl am Schreibtisch, las die Zeitung 
und ärgerte sich, da er bei seinem Ausse- 
hen nach allen Regeln der Physiognomik 
sich naturgemäß ärgern mußte, nicht nur 
über Kolotiialnoliiik und Kornzölle, 
sondern ganz besonders über die zahlrei- 
chen Anaebote von Lotterieloosen. Diese 
Lektitre wäre im Stande gerne-ein ihm 
auch die beste Stimmung zu verderben- 
denn der Herr Stadivcrardnete war ein 
adgeiaaiec Feind aller Glücksspiele, und 
seine Abneigung gegen dieselben war 
bei ihm fast znr Manie geworden. Er 
eiferte dagegen zu jeder Zeit nnd an je- 
dem Ort, gleichviei, ob ihm eine Berechti- 
gung dafür zustand oder nicht, und war 
eben dabei, mit ngrimm im Herzen 
die Zahl der Lotterien zufammenzuzäh- 
len, die man ftir gut befunden, ins Le- 
ben zu rufen, als feine alte Köchin Chri- 
stiane Birnbaum, welche ihm seit 23 
Jahren treue Dienste leistete, laut wei- 
nend ins Zimmer trat. 

Nin-, was haft Du denn, fuhr Herr 
Michael Auerbahn ärgerlich auf, Du 
gebcrdest Dich ja, als wäre ein Unglück 
geschehen Das ist auch der Fall. Herr, 
antwortete Christiane, eine tief brünetie 
Erscheinung, die bereits im Zenith des 
fünften Dezenniums stand. Sie hatte 
etwas ftruuniges Haar, das in willkürli- 
cher (-Beiriaiitält«ihers treFZ»-Haupt um- 

HUU, US lUlIUulsiUtIUJCD Wustuwscll UND- 

brechend, fuhr sie fort: Mein einziger 
noch lebender Verwandter, mein Vetter 
Anton, hat gestern, nachdem er noch die 
heiligen Sakramente erhalten, das Zeit- 
liche gesegnet. Er war ein so guter 
Mensch, vor einer Stunde erhielt ich die 
Nachricht seines Ablebens. 

Friede seiner Asche! sagte der Herr 
Gtadtverordnete satbungsvoll, tröste 
Dich, Christiane, das ist unser aller Be- 
stimmung, und höre jetzt auf zu wei- 
nenl Du weißt es, ich liebe es nicht in 
meiner nächsten Umgebung traurige Ge- 
sichter zu sehen. 

Ach, seien der Herr nicht böse, erwi- 
derte die llnterihitnigste a tter Untertha- 
nen, ihr runzeliges Gesicht in heitere 
Falten zwingend, daß ich im ersten 
Schmerz meine Devetion so weit verges- 
sen konnte. 

Schon ant, schon gatl sagte der selbtt 
über die Gefiihlsregungen seiner Dienst- 
boten herrschende Gestrenge· Doch Chri- 

«stiana, hatte Dein Vetter nicht etwas 
Vermögens Du mußtest doch die einzige. 
;Erbin sein? « 

Z Nein, Herrl er lebte von seiner Hän- 
idc Arbeit und einer kleinen Unterstü- 
ltzuug, die ihm ein Verwandter zukom- 
men ließ. Als ich jedoch vor drei Tagen 
das letzte Mal bei ihm war, — hier ver- 
gaß die Trauernde in der Erinnerung 
ihres letzten Beisammenseins mit dem 
Verstorbenen, ihren Respekt vor ihrem 
Herrn so weit, daß sie wieder kräftig zu 
schlnchzen begann, —da s enkte tr mir 
ein Lotterieloos zur viert Klasse und 
sagte: Christiane, Du bist noch meine 
einzige Blutsverwandte, Du hast es 
immer gut mit mir aenieint. Geld be- 
sitze ich nicht, aber ein Lotter: eloos, das 
ich seit zwanzig Jahren, ganz im Gehei- 
men, mir deshalb Entbehrnntht auser- 
legend, spiele. Es ist Nummer 333, 
nimm es hin. vielleicht erntest Du, was 
ich seit diesen langen Jahren gesäet, und 

! wirst dadurch glücklich. 
« 

Papverlapapp, sagte der Rentier 
Ihochroth vor Aerger tm Gesicht. Hätte 
auch etwas Gescheidteres als letzte That 
jseines Lebens thun können, stieß er wü- 

» 

thend hervor, hätte Dir lieber anstatt 
dessen das Geld zu einem wollenen Rock, 

fden Da bei der Kälte dringend benü- 
iffnng fÆsnssn Inn-n 

! Christiaue wagte nichts zu erwidern 
iund entfernte sich, um ihre Arbeit wie- 
!der aufzunehmen, während der Herr 
IStabtverorbuete noch lange Zeit an sei- 
i nem Pult saß und über die verderblichen 
? Folgen des Spielg im Allgemeinen, so- 
wie über das Lotteriespiel nach-! 
dachte, das nur in den seltensten Fäl-! 
lett sitr den Gewinner zum Segen, viel- 

imehr fast immer demselben zum Fluche 
werde. Er trieb sich dabei in eine durch s 
nichts motivirte Wuth hinein und gings 
schließlich, seine Stimmung zu derbes-J 
fern, in ein von ihm stets besuchtes Los : 

lal, um dort an seinem Stammtisch mit-i 
gleichgesinnten Freunden einige Sinn-i 
den zu verblaudern. i 

Sechs Wochen sind seit dieser Zeit ver- s 
flossen, das alteJabr schreitet seinemEndes 
zu und das schöne Weibnachtsfest hati 
mit Lichterganz und Tannengriin seinen s 
Einzug gehalten. Ueberall herrschti 
Freude und Frohsinn. So auch in dem 
Hause des-Herrn Rentier Auerhahn; ein 
hellstrahlender Christbaum beleuchtet die 
freundlichen Räum? und der nur an 
besonderen Festtagen brennende Kron- 
leuchter verbreitet eine fast blendende 
Tageshellr. 

Nun, Christinchen, s gte der Herr 
Auerhahn zu seiner ihm eit einigen Ta- 
gen angetrnuien Frau, uljcis Köchin- 
das hättest Du Dir «irn Sommer auch 
nicht träumen lassen, daß Du das Weih- 
nachtgfest alg Frau Rentier Auerbalin 
begrüßen würdest? Ja, ja, unverhofft 
kommt ost. 

Jch kann es selbst immer noch nicht 
glauben, sagte verschitmt die alte junge 
Frau, die vier Tage vorher noch keine 
Ahnung von dem wichtigsten Ereigniß ih- 
res Lebens gehabt hatte. Wer hätte dag 
gebachtl Wenn daz meine Vase selig 
erlebt hättet Sie verstand es, die Kar- 
ten zu legen, und hatte tnir immer ge- 
sagt: Christine, ans Dir wird noch ein- 
mal etwas Großesl 

Ja, ja, mein Herzchen, und wie sich 
Alle, selbst die Richter auf dem Standes- 
amtgetvunderthaben. Die Tölpell Sie 

"ahnen nicht, daß Du mir ein furftliches 
Vermögen eindringst. 

Och? Du irren wohl der Herr, wollte 
sagen, da itrst Du Dich, Michael, ant- 
wortete Christiane bestitrzi. Von tno 

Isollte ich Vermögen haben? Daß mein 
Spartassenbnch tiber :350 Mart mein 

inzizxrss Besitziiinin ist, tot-ißt Du roch 
Dokle 

Jn. ju, gewiß, fis-l der junge Glis 
1i-.::snzögerndein, ich bin Dir ziber noch 
eine Erklärung schuldig die ich mir 
bis heute zum heiligen Abend aufgefuer 
habe-; uin Dir eine Weihnachtsfrisndk 
gar-z besonderer Art zu schaffe-L Illig 
ich nämlich vor einigen Tagen meinen 
gemuhxxten Spaziergang unternehme- 
unr mich dann, wie immer, in unser 
Staminlokel zu begeben, vesmise å,ch 
nachdem ich schon einige Straßen weit 
gegangen, meine Eigurreutuith Um 
nicht zurückgehen zu müssen, trete ich in 
ein Geschäft mit der Absicht ein« mir bus» 
Fehlende zu ersetzen. Währcnn ich mit i 
dein Anbrennen meiner Cigorte beschäf- l 

tigt bin, sagt ber Verläufer zu einem 
neben mir stehenden Herrn: Denken 
Sic, ein Gewinn von 150,000 Mark ist 
auf Nummer 333 in die Kollekie des-l 
Herrn Müller gefallen, und das Beste- 
ist, man kennt den giiicklichen Gewinner 
noch gar nicht« da der bisherige, lang- 
jährige» esizzer des Looses vor einiger 
Zeit gestorben isi. Jch hatte zuerst, bei 
meiner Abneigung gegen das Lotterie- 
spiei, beut Gespräch keine Beachtung ge- 
schenkt erst Die Nummer vix-wie mich 
aufmerksam bn ich ja die Besitzerin bie- 
ser bis-i charakteristischen Dreien kunnte. 
Jch begab mich sofort zu Herrn Müller, 
u.n mir die Gewißheit, daß bkis Gehörle 
auf Wahrheit beruhe, zu verschaffen. 
Nachdem mir die Bestätigung derselben 
geworden, gebiele ich meiner Aufregung 
Stillstand, führe meinen geplanten 
Spaziergang aus nnd halte dann wie 
alltäglich, mein Plandeistljndchenin Der 
Kneipe ab. Darin komme ich nach 
Hause und handle nach meinem unter- 
wegs gefaßten Entschluß, rein Wort du- 
hnn um« Dit- 2n Zinan bis rä mir JOHN-k- 

sein wird, Deine Rechtschaffenheit und 
Treue, mit der Du mir seit 23 Jahr-zu 
gedient hast, zu belohnen und Dich vor 
Gott und den Menschen zur Frau Ren- 
tier Auerhahn gemacht zu baden. Nun 
will ich mich aber aufmache-n um 
das WeihnachtsgeschenL das uns der 
Himmel bescheert hat« zu holen. 

Der Herr Stadtverordrete war von 
dem Gegenstand seiner längeren Rede 
so in Anspruch genommen, daß er gar 
nicht bemerkt hatte, daß Christiue, jetzt 
Frau Auerhahn, tiei dieser Erdsfenng 
thatsitchlich zur Bildsäule geworden war; 
selbst ihre etwas stark qerdtheten Arme 
und Hände schienen sich bei diesen Mit- 
theilunaen vor Schreck zu bleichen. 
Hatte diese Erzählung ihr Zartgesühl 
verletzt? Zetstörie sie den Nimbus, der 
ihren Gatten umgeben? Denn auch 
eine alte Köchin hat ihre Jllusionen. 
Fühlte sie, daß sie nur Mittelzutn Zweck 
gewesen und wars sie die Wucht dieses 
Erkenntnisses seelisch und körperlich da- 
nieder? Sie rang förmlich nach Athem, 
um ihrem gepreßten Herzen Luftmachen 
zu können, und pustete endlich hervor- 
Jesus Maria, was haben Sie gethan! 

Du bist doch nicht böse, Christinchen, 
unterbrach zärtlich besorgt der Gatte 
diesen Entsetzenzruf, daß ich Dir erst 
heute diese Mittheilung mache? Aber 
ich dachte es mir zu schön, Dich am 

Weihnachts - Abend, bei Lichter-glanz 
und Festesschmuck mit dieser freudigen 
Nachricht zu überraschetn Bringe ietzt 
schnell das Loos, ich hole das Gelt-. 

Aber noch immer saß Christinchen 
Auerhahn wie gelähmt d;i, sie konnte 
sich thalsächlich nicht bewegen. Herr- 
was haben Sie gethan! wiederholte sie 
tonlos. 

Das underdiente Glück scheint Dich zu 
verwirret-, mein Engel, sagte der zärt- 
liche Gatte, fasse Dich. man muß bei 
keinem Ereigniß die Herrschast tiber sich 
selbst verlieren. 

Michel, schrie sie endlich, es ist ja 
nicht wahr. 

Ja, ja, mein Herz, es ist pure Wahr- 
heit. Um jeden Jrrthnm auszuschlie- 
ßen, obgleich ich diese wunderbare 333 
nie veraessen hätte, sragte ich Dich zur 
Sicherheit, als ich es erfahren, in unlie- 
sangeuem Ton nochmals nach der Num- 
mer. Erinnetst Du Dich? 

Gewiß, aber der Gewinn ist nicht 
wahr, Du bist im Jrrthum. 

Jch selbst habe es gelesen, es ist Num- 
mer 333. 

Ja, aber es ist doch so, Sie lassen 
mich ja nicht zu Worte kommen, ich habe 
das Loos gar nicht mehr. 

Was sagst Du, Unglückliches ries der 
Herr Stadtverordneie mit einem ent- 
setzten Ton ans, der bewies, daß die 
Lehre, die er eben seiner Frau gegeben, 
nie die Herrschaft über sich zu verlieren, 
sich durchaus nicht bei ihm bethittigte. 

Der Herr war böse über den Vetter, 
hob Christianens zitternde Stimme an, 
daß er mir sein Lotterieloos geschenkt, 
und sagte, er hatte mir lieber das Geld 
zu einem wollenen Rock geben sollen. 
Zufällig kam am selben Tag ein Hau- 
sirer mit dergleichen Sachen, und so 
tauschte ich, um dein Herrn geborsam 
zu sein, mein Loos für einen wollenen 
Rock ein. 

Vertauscht? brachte der Herr Rentier 
stöhnend hervor und sank, weiß wie eine 
Winterlandschast, auf das rothgeblümte 
Sopha. 

Christina, Weib, rief er wieder aus- 
springend, tirschroth im Gesicht, 150,000 
Mark fiir einen wollenen Rockl Ein 
tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust, 
die eben noch so hell strahlenden Licht- 
chen schienen ihm erloschen, ein dunkler 
Schleier legte sich über seine Augen. 
Und mit ersterbender Stimme flusterte 
er: O, mir wird schsecht, Tropfen, 
Baldrianthee, ich sterbe. 

Der Baldrianthee und das beruhi- 
gendsie aller Mittel, die Zeit, gaben 
dem Herrn Stadtverordneten die noth- 
wendige Besinnung wieder. Sein 
Hausstand erfuhr durch seine Verhei- 
rathung keine wesentliche Veränderung; 
ChristianeBimban, von jeht ab Ma- 
dame Auerhahn genannt, kleidete sich 
standesgemiitz und nahm an feinen 
Mahlzeiten Theil, im Uebrigen hatte sie 
sich von ihrem Mann derselben Behand- 
lung zn erfreuen- als wie von ihrem 
Hemi, deisen ganzes Angenmerk daran 
gerichtet blieb, das Motiv seiner Heirath 
ängstlich zu verbergen. Diese blieb filt» 
seine Mitbiirger und Freunde ein un-» 
lösbares Ritthsel. Nur das Weih- 
nachtsfeft durfte nie mehr in seinem 
Hause festlich begangen werden. 

Eine lustige Geschichte 
til-us eine Damms-lis- «.j: O vermissen 
wird ein-J Hiuzlh C« N, Y» einer 
ils-txer Station taki sur site-dahin berich- 
tet. Ein jung x,«-.rl)eiiaihetes Paul-, 
Jenes Tsxylor nebst Gemahlin, hatte sich 
m Begleitung zahlreicher Veiwundten 
und Freunde auf Dein Bahnhofe einge- 
funden und bald einen guten Platz im 
Schlafwagen erobeii. Einer alten Sitte 
zufolge- maifen die Begleiter lustig Inii 
Reis nnd alten Schuhen um sich, was 
dem Ehepaar Giuck bringen sollte. Allein 
das Unglück wallte daßein großer, alter 
nägeibeichlugener Schuh, von der kräfti- 
gen Hand eines jungen Bruders der 
Braut geschleudert, durch eines der ge- 
schlossenen Waaeklfenstee fuhr, gerade ei- 

nKemfiuhig dasisendeu Farmer an den 
vp 
sen-entbrannt erhob sich dieses-, und 

da er den eigentlichen Urheber der 
Schandtbat nicht fassen konnte, so er-, 
kor er sich die unschuldige Veranlassung 
dazu, den armen Bräutigam, als 
Opfer. Er stürzte auf ihn zn nnd fing 
ohne weiteres eine Keilerei mit ihm an. 
Die erschreckte Braut sprung schnell aus 
dem Wagen hinaus, und im selben Au- 
genblick brauste der Zuq davon. Auf 
der nächsten Siuiion stieg auch der 
Bräutigam auf-. Er bot einen trauri- 
gen Anblick dar. Seine Kleider waren 

’zerkisse:t, die Nase saß krumm im Gesicht 
: und rings um die Augen waren blaue 
I Flecken sichtbar-. Betrübt kehrte er nach 
Idee Heimatl) zmück, um die Hochzeits- 
? reife von Neuem anzutretcn. Das 
izweiteMal ging das Paar aber ohne 
l Begleitung zum Valpnhoi. 

--..— .-—-—.-..«..-—-- 

m 

Jst die Schwindfuelit unheilbarD 
Man lese das Nachstel)enbe: »Herr C. H- 

Morris in Reinen-L Arkansas, sagt: »Ich lag 
an LangensAbscesseu schwer darnieder, und 
meine Freunde nnd die Acrzte erklärten mich 
fiir unheildar schwind«iichtia. Da fing ich an, 
Dr. Kings neues Schwindsuchtsniittel zu ge- 
brauchen. Seht habe ich die dritte Flasche und 
bin bereits im Stande, die Arbeiten auf meiner 
Farm wieder zu überwachen und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste Medicin, die es geben 
lannl« 

Jesse Middlcwakt in Deeatnr, Ohio, schreibt- 
,,Wenn ich nicht Di. Kingö neues Schwind- 
fuchtösHeilmittel gebraucht hätte, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Aetzie 
hatten mich bereits aufgegeben. Jebi bin ich 
bei bestem Wohlfein.« 

Probcflasitien frei in allen Upothelen. Wholes 
fale bei Dreiß, Thoinpsmise Ca. 

Erziehung ist Hauptsache. 
»Du, Bad-Ir, dor bangt ’n Haar an 

Din Suuut!« 
»Jung! wullt Du to bin Vader sin 

Beck wol nich Siinnt seggen? l« 
»Wo fal ’ck denn ieagen, Moiibet?« 
.,M u u l ieggen akdige Kinner ! « &#39; 

K Unter den Erinnerungen der 
Jugendzeit sind das die stärksten, die 
uns an schwere Krankheiten, die wir zu 
der Zeitzu überstehen hatten, gewah- 
nen. Junge Mütter erinnern fich leb- 
haft darin-, baß es Chambetlain’5 
Cough Remedy war, welches sie von 
Ckonp befreite und wenden es in Folse 
dessen auch bei ihren Kindern nnd stets 
mit dem besien Erfolge an. Zum Vet- 
tan bei R. Cohn ö- Co., F. Kalteyer 
F- Co. und allen Dtuggisten. 

—- Jn der Metleknich’schen Schloß- 
kellerei wurde das beste Halbstück des 
1866er Johannisberger kürzlich aufÆ schen gezogen und sein Preis anf20, 
M. oder die Flasche auf rund 25 M. 
festgestellt. 

Bnckleies Kreisen-Saldo 
Die beste Salbe der Welt für Schritte, 

Qnetfchnngen, Geschwüre, Fieber- nnd Hanf- 
Auefchlag, Fischle, gefbrnngene Hände, M- 
benlen und alle HantiraniheitenJ kuriet dä- 
morkboiden oder keine Bezaglnng. Völlise 
Satisfaktion gmntirt oder as Geld sind 
zukückerst itet. 25 Cenis die Schachtel. Zum 
Verkauf I. allen Apotheietn Dreiß, The-ep- 
son 83 Co» Whalelale« 

————-—-·0.-«.—-———s 

—- Stanlcy bat das Verlagsrechtan 
seinem noch zu schreibenden Buche über 
Afrika flir 8200,000 an eine Londoner 
Firma verkaqu 

IS- Kiolbaiia ö- Welton, 
No. 301 nnd 303 Ost- version-Straße, 
hnben fortwährend nu Lager: Whits 
tackerg Fleifchsorten und reines Schmalz, 
sowie Thurbers Spezialithtem 

Der Cluderella Schuh - Stute- 
Ecke OstsHoustonftraße und Avenne O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m mer- 
sch u h e n iitr Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unber- 
nleichliche Auswahl aller Sorten nnd 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store fiihrt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überdietet Alle-, was ins 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der Rockford Schuh 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinberella Store vor-zuspre- 
chen, ehe man anderswo lauft-. 

USDRegenfchirniel Jnsnizirt 
unsere »garantirten Glorie-« flir 85.00, 
ehe Jhr anderswo kauft. 

J. W. Crate ö- Co» 
240 Commerce - Straße, San Ante-w 

Wir-. H. Ontterfid e,"««335 
Oft-Honston-Stroße, Plllmbtts, Gus- 
und Sleam Fitterg, halten sich dein 
Publikum für alle in ihrFoch schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge-. 
Kronlenchter, GassFixtnres, Baden-an- 
nen, Clofetg re. stets an hand. 

D- Pancoafl F- Sohn ferti- 
gen Euch einen Anzug noch dein neuesten 
Schnitt aus den besten Stoffen an, so 
billig, wie gute Arbeit nur geliefert wer- 
den kann. Gebt ihnen versuchsweise 
nur einen Auftrag. 

f Die Sunfet Wood Comput- 
nahe dem Sunfet Frucht Debat, v e r- 

louft das billigfte Brennholz. 
Trockenes Postens-Holz.55.00 ver Cord 
Gehaciteg Brennholz. .. li,00 ,, » 

ins Hans geliefert-T e l e p b v u 31. 

l?s’-«’ Billigc Eisenwaaren und prompte 
Bedienung bei R. J. H o f h e i n z, 
Miiiicu Plan-. « 


