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lsvrtseiuuad 
Wenn die Ernüchterung weh thut —- 

was kannst dMafürs 
Wenn zwei Wangene ausbrechen nnd 

miteinander fliehen wollen und dem 
einen sind in der iangen Hast alle Glie- 
der gelähmt worden, io daß er unten 
am Thurm, wo er eben den ersten 
Athemzug der Freiheit gethan, zusam- 
menbricht, soll dann der Andere, der ge- 
sunde Kräfte und jungen Muth hat, sich 
ewig an ihn keiten, um entweder wieder 
in den Kerker zurückgeschleppt zu wer- 
den, oder nur so weit zn fliehen, als er 

seinen Kameraden mit fortbringen 
kann? 

Es war eine großmiiihige Täuschung, 
Josef, daß wir unser Leben vereinigen 
konnten. Nur Liebe konnte uns an ein- 
ander binden. Aber du hast mich nie 
geliebt, nur einer ritterlichen Empfin- 
dung nachgegeben, als du mich so le- 
bensunlnstig und hoffnungslos auf 
deinem Wege fandest. Es gibt aber 
Menschenichicksale, die nnheilbar sind- 
selbsi mit so heroischen Mitteln. Jch 
bin nun kränker am Herzen als vorher, 
vor dem gewaltsamen Deilverfuche, so 
trank, daß ich an meinem Auskommen 
zweiflr. 

Gleichbieli Jch will dir zu Allem. 
was ich dich gekostet, nicht noch ein schwe- 
res Derz und eine schlimme Erinnerung 
in dein neues Leben mitgeben. Reise 
gilicklichi Jch dergebe dir deine Untreue, 
obwohl ich sie deinetwegen beklage, da 
ich dich zu hoch halte, um ohne Schmerz 
zu iehen, wie du dich wegwirfii. Aber 
Kreis-- Ins-d cvfbbsk nd-- sinds-s- Mv in 

der Freiheit ein wahres und reines Glück 
begegnen. Das gdnne ich dir, das zu er- 

greifen und aug Herz zu drücken soll dich 
keine Rücksicht abhalten auf ein altes- 
langsi dir abgestorbeneg, nur noch durch 
kümmerliche Pflicht lebendig erhal- 
teues Gefühl. nd weil es mir 
dann noch wehert un würde, dich hin- 
sugebem als jeht, weil ich dann noch 
mehr Zeit gehabt hatte, mich an das 
Gltlck zu sen-them darum ist eg besser, 
ich warte ieht deine Ritcklehr nicht ab, 
sondern vertraue diesem Blatte Alles an, 
was ich schwerlich —- 

Dier hatte lein Eintreten die Schrei- 
berin unterbrochen. 

Erhalte längst zu Ende gelesen, aber 
ieine Augen ftarrten immer noch auf 
das Blatt. Erst als er hörte, wie sie 
den Schlüssel im Schloß ihres Handlofi 
ferg umdrehte, machte er eine gewalt- 

inåne Anstrengung und riß sich in die 
e 

Claral rief er mit ersiiclter Stimme, 
ohne sie anzusehen, kannst du mir ver- 
gebeni Jch weiß es, du kannst nicht, 
und doch-du mußt, oder du machst ung 
Beide unglücklich unser Leben lang. 

Sie richtete sich auf, nahm ihr Tuch 
um die Schultern und arifs nach ihrem 
Dut. Er machte eine Bewegung, wie 
um sie aufzuhalten, sie fuhr aber fort, 
als ob sie allein im Zimmer ware. 

Es isi unmöglichl murmelte er. So. 
so ioll es enden? Clara, wenn du be- 
deatsi,—wenn du mich nur anhören 
wolltest, ehe du mich von dir stdßeft — 

hab’ ich dir nicht ichon gesiern gestanden. 
an we n sie mich erinnerte? Es war 
wie eine Bezauberung, ich glaubte ee 
nicht zu itberleben, wenn ich dies Ge- 
sicht nicht noch einmal — 

Grases Kindi unterbrach sie ihn, und 
ihre Stimme zitterte, so sehr sie sich zu- 
sammennahm Hab&#39; ich dir’g nicht 
schriftlich gegeben, daß ich dir verzeihe. 
daß ich Alles ganz natürlich finde? Ol 
nur allzu natürlich, io sehr, daß ich-g 
hinnehine wie andere Naturgesetze, z. B» 
daß die Sonne sticht und der Regen 
naßt und ein aller Baum nicht mehr da- 
ran denken ioll zu blilhen. Und wag ich 
nach sagen wollte, ich hatte dir’g auch 
geschrieben, wärst du nicht zu früh dazu 

W 

igekommem ich habe diesein Geschöpf 
Unrecht gethan· Sie mag immerhin eine 
verlorene Dirneseim am Ende ist sie 
doch retpektabler alg ich. Was sie thut, 
thut sie ohne sich was dabei zu denken, 
ganz aus dem Vollen. Was kann sie da- 
für, daß sie nichts Besseres kennt? Jch 
aber, eine armselige Sünderin, immer 
hin und her gezerrt zwischen Wunsch 
und Reue, zwischen Willen und Schwä- 
che, der bei jedem Schritt in die Frei- 
heit die Kette nachklirrt, eine engbritstige 
Seele, die im Luftbnllon aufsteigen 
möchte, während ihr droben der Athem 
vergeht-nein, Josef, und wenn du ein 
Heils er wärst, solch ein Wesen könntest 
du ni t lieben. 

Du bist aber kein Heiliger; 
eben weil du keinen Beruf zur Heiligkeit 
hast, bis du ja gefloben. Nun setze 
deinen Weg fort. Was ein Mensch 
dem anderen geben kann, hast du mir 
gegeben. Ein Wunder verlang’ ich 
nicht von dir. 

Die Erschöpfung durch den Kampf 
dieser legten Stunden schien sie zu über- 
wiiltigen. Sie glitt auf den Sessel am 
Bette und bedeckte das Gesicht mit der 
Hand. 

Er war zu ihr hingestürzt und lag 
vor ihr auf dem Fußboden, ihre Hand 
fest mit feinen beiden umklammernd 

Clara,-ich bitte dich bei Allem, wag 
heilig ist, sieh mir noch einmal ins Ge- 
sicht, sieh’, ob ich es ehrlich meine, ob 
du noch einen Schatten von einem an- 
deren Gefühl — aber das glaubst dn ja 
selber nichtl das ist ja unmöglicht du 
und ich wieder getrennt, du wieder in 
den alten Kerker zurück, und ich —- 

Neini rief sie, indem sie ihre Hand 
aus seinen Händen logznmachen sich 
mühte. zurück nimmermehri Aber auch 
nicht in die Freiheit mit dirl Ja- 

LwennEingfnicht wäre, wenn ich in dir 
aur einen Vetchuser und Reisegeiayrten 
sähe, und drüben angekommen, dankte 
ich dir fiir freundliche Bemühung und 
Jeder ginge seiner Wegel Aber abnst 
du eg denn nicht, Unleliaer, daß es ganz 
anders ist, daß ich dich liebe, mit allen 
Krüsten meiner armen alten Seele liebe, 
wie man nur in der beißen jungen Zeit 
zu lieben pflegt, und daß es mich zum 
Wahnsinn bringt, dich so kühl und gütig 
und-wie sagte doch die Person? — re- 

spektvoll wie gegen eine Mutter neben 
mir hingeben zu sehen? Nein, das kann 
Niemand mir zumuthen, das ist schlim- 
mer als Trennung und Tod, da musz 
das Weltmeer zwilchen mir und dir sein- 
wenn ich es ertragen soll, und darum 
gehst du jetzt zu Schiss,——und ich-ich 
bleibe bieri 

Er sprang plbslich auf. Seine hal- 
tung war vbllig verändert; eine ruhige 
Entschlossenbeit leuchtete aus seinen 
Augen. 

»Gut! sagte er. Jch kann dich nicht 
zwingen, etwag zu thun, was dir wider- 
strebt. Dn willst frei sein und mich 
wieder srei geben. Dann aber thu’ auch 
ich, wag ich will und muß, und so er- 
klärte ich bir: ich bleibe auch. Wenn 
du mich nicht mehr neben dir dulden 
willst, ez stehen noch Zimmer in diesem 
Stockwert leer. Du kannst mir nicht 
berwehren.— 

(Schlusi salgt.) 

Ist die Schwindsucht unbeilbar ? 
Man lese das Nachstehende: »Herr C· H. 

Morris in Newark, Urtaiisao, sagt: »Ich lag 
an Lungen-Abfassu! schwer darnieder, und 
meine Freunde und die Aerzte erklärten niich 
für unheilbak schwindiiielitig. Da fing ich an, 
Dr. tiings neues Schwindsuchteniittel zu ge- 
brauchen. Jest habe ich die dritte Flasche und 
bin bereits ini Stunde, die Arbeiten aus meiner 
Farni iniedekzniiiberivacheu und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste Medicin, die es geben 
kanni« 

Jesse Middlewari in Deeatur, Ohio, schreibt-. 
»Wenn ich nicht Dr. Rings neues Schwind- 
suchiiiHeiluiiitel gebraucht hätte-, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Letzte 
hatten mich bereits ausgegebenf Jebt bin ich 
bei bestem Wohlsriii.« 

Probeflaschen srei in allen Apothekem Wbolcs 
sale bei Dreib, Thoinbsan eke- Co- 

Yie Influenz-r in Berlin 
Humoristische Plauderei. 

Gestern Abend ging ich in den Club. 
Seit einiger Zeit mied ich ihn — aus 

Aetger über den Geheimen Sanitittsrath 
Dr. Haschke, denselben, der am Ende 
des zweiten Altes von Ostar Blumen- 
thal’5 »Großer Glocke« auftritt, und, 
als eine Dame in Ohnmacht fällt, in 
die erschreckten Worte ausbricht: Um 
Gottegwillen, einen Arztl 

Dieser Mensch ärgerte mich. Er hat 
die abscheuliche Gewohnheit, einen beim 
Puls anstatt bei der Hand zu fassen und 

-mit seiner fetten Stimme zu näseln: 
Sie find nervdg, mein Lieber; medico- 
mechanische Anstalt, das ist das Neueste. 

Mein Gott, er ist ja gewissermaßen 
berechtigt dazu. Er ist nämlich unser 
Clubarzt. Er ist überhaupt der Arzt 
aller Berliner Clubs, denen er allen an- 
gehört. Als er zehn Jahre lang Mit- 
glied von dreien gewesen war, wurde er 

Sanitätsrath; alg er vor einem Jahre 
in den letzten aufgenommen wurde, dem 

noch nicht angehört hatte, bekam er 
en »Geheimen«. 
Jch wollte mir nicht immer den Pan 

fühlen lassen und nervös sein. Dafür 
sorgte ja schon mein Haugarzt zur Ge- 
nüge. Kurz also —- ich blieb weg. 

Gestern Abend ging das aber nicht. 
Unertrltglich diese Jnfluenzal Meine 
Frau Jnfluenza, meine Köchin Influ- 
enza, mein Diener Jnfluenza, mein 
Daugmädchen Jnfluenza — wer tann 
das ertragen? Jch beschloß also, in den 
Club zu gehen. 

An der ersten Straßenecke liegt ein 
großes Modemagazim Alle Laden und 
Fenster sind geschlossen, und auf den 
Dolzjalonsien leuchten große geibe Pla- 
knttk Mienen Anssssvninecckkmnhmn tue 

Personalg bis übermorgen geschlossen. 
Bis übermorgen? fragte ich mich. 

Wann ist das-? Jit heute heute oder 
morgen oder gestern? Total verrückti 
Osfenbar die Wirkung der Jnfluenzm 

Holla, nehmen Sie sich doch ein dis- 
chen in Acht! 

Ein Mensch- mehr tanwelnd als-Z 
schreitend, rennt gegen mich on. Wie, 

Slie Feind es, Lehmann? Wohin denn so 
ei tg 

Jus Bett, lieber Freund, ich habe die 
Jnflnenza. 

Nicht möglich. 
Jch versichere Sie. Gestern Abend 

ging’5 schon los, als ich die Beschreibung 
in der Zeitung lag. 

Aha-—- ua, was machen Sie denn 
dagegen? 

Jch habe heut schon zehn Gramm 
Salichlpulver genommen. Aber mir 
wird’5 immer diimmer im Kopf. 

Das wunderi mich nicht. Zehn 
Gramm von dem Zeugl Kommen Sie, 
versuchen Sie’g einmal mit einem Glas 
Baieriich. 

Bitte, influenziren Sie mich nicht noch 
mehrl — und fort war er. 

Jch stieg jetzt in eine Droschke, um 

zum Club zu fahren. 
Kutscher, Mohrenstraße 115. 
Wohin führt denn der Mensch? Das 

geht doch nicht nach der Mohrenitraßei 
Sie, hören Sie mal — Siel —- Hö- 

ren Sie denn nicht? — Zum Teufel, so 
hören Sie dochl 

Herrieeg, na wat denn? 
Sie fahren mich ja nach dem Zoolo- 

giichen Garten; nach der Mohrenstraße 
willich. 

Ach fo, na cntfchuid’gen Se man; 
ick bin en btzien ditmlich von wejen de 
Flusemenze. Ooch mein Jaul hat ihr. 

Sogar der Gaul! 
Jm Clud angekommen, finde ich leere 

Räume. Jn einer Ecke droielt ein ver- 
schlasener Kellner. 

Sie hedni Jst denn noch keiner der 
Herren hier geweian 

Nur einer, Herr Doktor, die Jn- 
fluenza 

Dole Sie der Teufel mit Jhrer Jn- 

W 

Faenza! BringenSie mir die Speise- 
arte. 

Bedenke, Herr Doktor, kann nicht 
dienen. 

Wieso denn nicht? 
Küche ist geschiosseuz der Küche-Weh 

die Mainsell, die beiden Köche, Alle ha- 
ben die Jnfluenzn. 

Mein Gott. 
Vielleicht ein Antipyrinpulver gefäl- 

lig, Herr Dotier? 
Danke! —Cinen Schoppen Mosel. 
Das ist jn zum Ver-zweifeln mit der 

Jnsiuenzal Will denn ganz Berlin die 
Jnfluenza haben? Und diese unbehags 
lichen leeren Räume! Na, ein Gutes hat 
es, der Huschke ist auch nicht da ! 

Da höre ich etwas ächzen. Was 
giebt’5? Hinten in der dunkeisten Ecke, 
am Billard, sitzt ein Mensch, sichtlich« 
vor Leid zusammengebrochen. Jch gehe 
zu ihm, ich klopse ihm aus die Schulter, J 
ich spreche: 

Was haben Sie denn? 
Er hebt den Kopf. Alle Wetter, es 

ist der Huschket 
Denken Sie sich, stöhnt er, was mir 

vatsirt ist« Aus dem Wege hierher treffe 
ich einen Patienten. .. 

Nun, unt-? Es ging ihm schlecht? 
Bewahre. Meinen Patienten geht’5 

nie schlecht; aber er sagt mir: Geheim- 
rath. Sie sehen blaß aus-; Sie haben 
gewiß die Jnsluenza; ich rathe Ihnen, 
nehmen Sie etwas Chinin. Was sagen 
Sie dazu? 

Jch sage, das thut mir leid. Nütztl 
denn das etwas, Chinin? 

Wie soll ich das wissen? 
Pardant—natiiklich, wie sollen Sie 

das wissen. Aber wag jetzt? 
O, das ist die Vergeltung die 

Vergeltung — 

Wofür, Geheimraih? 
Seit einer Woche erkläre ich alle meine ; 

Rats-Kiyo flir- inssnørnnkknns hsfqndvvö 

die Damen. 
Warum das? 
Mein Gott, kas ist doch das Neueste. 
Nochmals Pardonl — Sie haben 

Recht. Was verordnen Sie denn? 
Was jede will. Der Einen Einsam- 

keit zn gewissen Nachmittags-stunden, 
wenn sie von ihrem Vetter Besuch be- 
kommt, der Anderen Champagner 
Abends mit guten Freunden .·.. 

Wissen Sie, Geheiinratd, zu Cham- 
pagner habe ich auch ein großes Zu- 
trauen. Wollen wir eine Figsche ver- 
suchen? 

Wenn Sie meinen- gern. Und wir 
tranken eine Pominery Greno,und dann 
noch eine. Der Gedeimrath wurde im- 
mer munterer. Ein fanioses Mittel-— 
dieser Champagner, wiederholte er ein 
über das andere Mal, hätte wirklich nicht 
gedacht, daß er so brillant gegen Influ- 
enza hilft. Sie, noch eine, dreifach 
reißt nichtl 

Jch glaube, wir tranken noch eine 
vierte. Als wir schieden, griff der Sa- 
niialsralh wieder nach alter Gewohnheit 
an den Puls, statt nach der Hand, und 
murmelte: ,,Nervo.-, mein Lieder, tier- 
ndg.. ja, ja, die Jnfluenzat — Na, 
Sie kennen ja jetzt ein unfehlbareö Mit- 
tel· Ponimery-Greno. He, he, 
das ist das Neueste. Wünsche eine wohl- 
schlafende Nacht. 

Mir wurde ganz bange. Man soll 
nichts berufen, am wenigsten dieser 
Quacksalder t— —- 

Richtig ! Als ich deute Morgen er- 
wachte, hatte ich sie, die Jnsiuenzal 
Also es entgeht ihr Keiner. 

Doctor, sagte ich zu meinem Hang- 
arzt, der gerade eintrat, was nehme ich 
dagegen? 

Und gemessen antwortete er: 

»Ein-en saiiren Hering.« 
iiui Vniei sagte in seiiiein Zolinec Tit sannst dir cui 

lziiciicle tausen, abn- iserqiii niitm aiicts sofort eini- rksln 
situ- anoatioiixOsl niitiiilsiingeiH es- ist ins lsissie Mit 
tel, nni Verrenlniiaen iiiit Ourisdjiinziesi sofort in lic- 
i":reii« — War tad ein Mann! 

— Die Chicagoer »Cvening News« 
theilt mit, daß in Cdicago nicht weniger 
als 30,(t00 Schulkinder an der Grippe 
daiiiederlicgen. 

——————-————— 

Die Krankheit des Prinzen von 
Wales. 

Bei den sich widersprechenden Nach- 
richten über den Zustand des Prinzen 
von Waleg dürften folgende Mitthei 
langen, die von durchaus unterrichteter 
Seite kommen, nicht ohne Jntcresse sein: 
Ein Dementi, welches der Herzog von 
Camdridge vor einigen Tagen den in 
Umlauf befindlichen Gerüchten über den 
Gesundheitgzustand deg Prinzen von 
Wales entgegengestellt hat« entspricht 
leider nicht den Thatsachen. Allerdings 
ist seit einigen Wochen eine gewisse Bes- 
serung icn Befinden desselben eingetre- 
ten, doch hat man es dabei mir mit einer 
der bei der betreffenden Krantheit nicht 
fetten vorkommenden Fluciuationen zu 
thun. Hieran den Schluß zu knüpfen, 
daß in Bälde vollständige Genesung 
eintreten werde, wäre höchst gewagt. 
Thatsache ist, daß der Prinz von Wales 
an ,,Diadetes« leidet. Damit ist für 
den Mediziner schon genug gesagt, ei- 
nerseits um die eingetretene temporäre 
Besserung zu erklären, andererseits um 
die Hoffnung auf Genesung auszuschlie- 
ßen. Crschioerend wirkt noch der Um- 
stand, daß der Prinz inconsequent das 
Gegentheil dessen thut, was ihm diel 
Aerzte anrathen. Diätfehler — und« 
diese find bei der tückischen Krankheit 
höchst gefährlich — kommen täglich vor. 
Das Rauchen, das dem Prinzen unter- 
sagt ist, stellt er nur dann ein, wenn ihm 
die schweren Cigarren, an die er ge- 
wöhnt ist, absolutes Mißbebagen ver- 
ursachen. Endlich weigert er sich schon, 
die ihm von den Aerzten streng unem- 
pfohlene warme Kleidung Zu tragen. 
Ueber die Folgen dieser Halgstarrigkeit 
geben sich denn auch die behandelnden 
Aerzte keinen Augenblick einer Täu- 
sjhung hin, und da die gestörte Blut- 
Circulatiau dereitsJ zu Persiehlevsymtv 
tonien geführt hat, so ist, wenngleich das 
Leben des Prinzen nicht in unmittel- 
barer Gefahr schwebt, nicht viel GU- 
es zu erwarten. 

—-——-—--k.—— 

Wirksam erweckt. 
Ein lethargischer, unthätiger Zustand der Leber taan 

kaum durch starke Purgie- oder widrige Galle abfüh- 
rende Mittel gehoben werden. Es gibt ein wohltbati- 
genä, angenehmer-es und weit wirtsameres Mittel, urn 

das Organ, wenn dasselbe inaetir, zu erwecken. Es ist 
dies Postulat-»I- Magenbitters« welches von der arztli- 
cheu sanft anerkannt und vom Publikum seit vielen 
Jahren erprobt worden ist. Die Wiederaufnahme der 
Absonderungsfnnetioa Seiten-S der Gaue- mit dcr sitt 
die Gesundheit erforderlichen Activität, der Wiederkehr 
der regelmäßigen Thatigkeit der Eingcioeide und die Er- 
neuerung der Verdauung sind die angenehnienundsiche2 
ren Resultate deis Gebrauches des Bitters. Seine als- 
führende Wirkung ist niemals schmerzhaft und diarrhoe- 
artig, und seine Tendenz ist eher darauf gerichtet. einen 
regelmäßigen und nicht zu häufigen Stuhlgang zu beZ 
wirke-in Co vertreibt Malaria, Nervesität, Schwäche, 
Nierenlsesehwerden und Neuralgie erfolgreich. 

Texas 

—- Jn Taler wird man ein großes 
Tabernatel sur den ,,berühmten Evan- 
gelisten« Sain Jones bauen, der im 
Februar dort hinzukommen und große 
Gebete- und »Erweckungg« Versamm- 
lungen abzuhalten gedenkt. 

—- Wie aus San Angeld mitgetheilt 
wird, sind am 14. Januar in Brown 
County drei verdächtig aussehende Kerle 
verhaftet und in das Gefängniß zu 
Brownwood gebracht worden, die wahr- 
scheinlich an der Bahnberaubung bei 
Bang-J, am 20. Dezember, betheiligt ge- 
wesen find, bei welcher Gelegenheit be- 
kanntlich ein Bremser von den Räubern 
geschossen und sofoit getödtet wurde. 

—- Auf der Fahrt von Lake Charles 
nach Cornus Christi wurde der Kaviiiin 
des Schoonerg »Nein-U Chartess Jan-b- 
fon, vom Segelbauui am Abend des 14. 
Januar über Bord geschlagen und er- 
trank. 

Waterford, N. Y» l. Feb» ’89. 
Jch litt drei Monate an rhcumaiischen 

Schmerzen im Rücken, und war ge- 
zwungen, die ineiste Zeit im Bette zuzu- 
bringen. Eine Flasche St· Jakobs-Oel 
heilte mich-D Steinbumerfon. 

————— 

EAnflijsnng einer Firma-— 
Eine Ueschijftstijeiihaberschefi 

erlöfcht! 

Die Firma c. B. F RANK 
wird am 1. Januar 1890 aufgelöst werden. (Siehe Ankündigung an 

anderer Stelle.) 
Um dies zu bewerkstelligen, sind wir gezwungen unserm gesammteu 

Waarenvorrath innerhalb eines Monats zu verkaufen. Deßhalb thei- 
len wir dem Publikum mit, daß unser ganzes Lager, bestehend aus 

an Gerad-, glotijing, Httjuljem ztiefelm 
Putzwaaren u. s. w» u. s. w, von heute ab 

zum Verkauf angeboten wird 

ohne Rücksicht auf den Einkaufspreis. 
Das laufende Publikum der Stadt und Umgegend wird. gebeten 

vorzusprechen und sich zu überzeugen von den 

erstaunlich niedrigen Preisen. 

sich zu 
NOZS commerce Street· Yo eik ,ZGeHutt-tags. sAN ANTUMU eijgeschenken eignen. TEXAS.. 

« NnTcöNsANn FANDY Banns el« wallten wsunw wAREsILvER FLATED wARE 
» — FsNE LEATHER Banns-. 

MEXI cÄN cUPJOZkTIEZ Kindern-Wen vor. 82.50 bis 825·00. 
Er net sSets äu em Die-, Echo-keh- Vogel-, Umkan DARRsASEs BsDYDLES Wand Cichzog·99äsi;» JIschAMMM ·vk-:LUprEDES.DRDUUET SETS Feine Kptbildaatem 

WE ZAUSTESYYAN ELUES 
Animus u. Bitdek-thmeu. 

S ." DE S Accordeons »und Vatmonikad Muscheln s H Uw Bistle M ZEÄKDSF Ä 
m gtofer Auswahl. 

Sonvenirs mit Ansichten von Sau Antoniu. Mexiktmkfche W. 

QNJLMAGMFÆ Dis tsichste Auswahl vm sinken-, sacqu 

MAY-st- -- 

-C)arantirt das feinste und beste Bier-.- 
Wird in allen Theilen der Stadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

N« ls-’«,, 

..-xai«2x-ks-Rettungs-Anker. » 

T X- 
(Emgckkagm in Ueber 21 mit den CongteßgefesenJ .- Den einzigen Weg, verlorene Mannesttaft « wieder bevuftcllcm sowie frisch-» vernltcte u. selbst anscheinend nnheilbake Fälle 

« 

vonNksi«dlchxokr.1111b«.itcn Wer und dauernd qn heilen, zeigkdasgetiegenes nch » 
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s «-!1 merken-a e Sol-Intent- Du N c H n n s- ks A n te r m m haben beim Buckhänklkt Nu THng 21 Cotn f k, 


