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lbvctsetmtnl 
Das Gespräch stockte bald. .. Zu ge- 

fährlich? Da feste der Gedanke wieder 
ein. Aber das doch eigentlich nichtl 
Die Betheiligten schwiegen gewiß-und 
außer Landes mußte das Paar ohnehin- 
auf ein, zwei Jahre. Dann war auch 
Judith ruhiger und wenn man es ihr 
vernünftig, in guter Manier beibrachte, 
—dn lieber Gott, unversorgt sollte sie 
fa nicht bleibenI .&#39;.Und der Lump fand 
sich sicherlich auch bereit und war leicht 
zu finden; nach Rnßland war er trotz sei- 
ner Schwüre gewiß noch nicht gegangen 

Wenn also der Graf wollte, to war 
das im Grunde der beste Ausweg. 

Und nun war er so weit, sich den Plan 
behaglich in allen Einzelheiten auszuma- 
len. Jhn erfüllte dabei eine sonderbare 
Empfindung, im tiefsten Herzen graute 
ei ihm doch vor sich selber und gleichzei- 
tig empfand er einen wollüstigen Kissl 

, darüber- welch&#39; ein erfinderischer Kopf 
er sei. Und etwas davon war ihm wohl 
am Gesichte abzulesen, Was stimmt 
Sie io heiter? fragte der Arzt und blickte 
ihn befremdet an. 

Der Kommissar fuhr zusammen 
Ich dachte— woran dacht’ ich nur?. 

rr, ich glaube, es wird noch Alles gut. 
as das Mädchen betrifft, so vertraue 

ich Jhrer Kunst. Csivttre doch traurig, 
wenn das ichbne Geschöpf so elend zu 
Grunde gingel 

Traurig! war die Antwort, nnd flir 
Sie sehr unangenehm. « 

Für mich? ! Aber, liebster Doktor, 
Sie glauben doch nicht, daß wir uns 
vor der Anklage fürchten, die der Alte 
beim Guberninm hat einreichen lassen? 
Den- Grafen kann wenig, mir nichts ge- 
schehen. Mein Gott, wir leben ja in 
einem Rechtsstaat. Das Gubernium 
wird flcherlich nach Pflichtund Ordnung 
handeln und die Schrift der ersten Jn- 
stenz der Untersuchung überweisen 

Das find Sie feldsts 
Nicht ich, fondern das hiesige Kreis- 

tassiiifarian Das ist ein Unterfchiedl 
.. » Aber da sieht man wieder einmal, 
fuhrer, und nun elegifch, fort, welch’ ein 
rnchgiutges Volk die Juden find. Statt 
feinen Frieden mit Gott zu machen- be- 
steht diefer Greis die lehte Frist, die ihm 
noch gegdnnt ist, zu einer That der Ver- 

gelsättitg an Jenen, die er für feine Fein- 

Obwohl sie wahrhaft chriftlich an ihm 
gehandelt, fiel der It t ein und wieder 
uckte es mn den wei en Schramban 
her ich glaube, der Full liegt anders. 

Rathoniel Trachtenberg wäre fchon viel 
her gestorben, wenn er nicht noch nach 

einem Gewissen dies leste auf Erden zu 
verrichten gehabt hätte. Das ift die Ue- 
bekzeugnng meines Kollegen, des Stadt- 
nrztes. Staunend, ja erfchiittert haben 
wir gugefehem wie der eiserne Wille den 
stechen Leib erhielt. Jch bin in — wein 
College wnr über Land gefahren — an 

jenem Morgen nach der Flucht feiner 
Tochter der etfte Arzt gewesen, der ihm 
Hülfe geleistet. Er hatte sich- nachdem 
ihm die alte Dienerin gemeldet, daß ihr 
Klopfen nu des Mädchen Thüre vergeb- 
lich bleibe, erhoben, war zur Thiir ge- 
eilt nnd hatte die Eichenbohlen durch 
die Wucht feines Leibes eingedrückt, als 
wären fie Rohr. Dann ftitrzte er zu- 
fammen. Dirnfchlag, linlsfeitige Läh- 
mung, unbedingt tddtlich. Als ich eine 
Stunde fpttter an fein Lager trat, ihn 
gnr Yder ließ, alles Sonstige veranlaßte, 
that ich’s mit dem traurigen Bewußt- 
sfeuu Du quslft einen Sterbendenl Den 
Abend erlebt er nicht! Er blickte mich 
sforfchendnn und ftclite mit gelähmter 
Zunge eine Frage; ich verstand ihn 
nicht, da fchried er&#39;s auf : Wie vielseit? 
Ich wollte lügen und konnte nicht, dn ich 
ihn anfahz ich erwiderte, das ftehe in 
Gottes paus. Da ichried er nieder: 
Erbat-eh noch drei Woche-il Und den 
Blick, den er dabei auf mich richtete, dic- 

W 

sen Blick, Herr, werde ich« nie vergessen 
Die Aeltesten der Gemeinde hatten 

sich bei ihm eingefunden, denen begann 
er nun seine Wünsche aufzuschreiben 
Und sie gehorchten auf den Wink; ein 
Eildote nach dem anderen wurde abge- 
fettigt, an seine Verwandten, den No- 
tar, den Advocaten S. Rosenberg in 
Lemberg. Jch wehrte ab, aber als ich 
so zusah, wie sein Auge dabei immer! 
klarer, die Schrift deutlicher wurde« 
ward smir ganz sltsam zu Muthe und 
ich ließ es geschehen. Nun war noch 
die grüßte Schwierigkeit zu lösen: er 

sehnte sich nach dem Sohne in Heidel- 
berg und sie rechneten aus, daß er auf 
eine briefliche Nachricht nicht vor fitnf 
Wochen daheim sein tönte. Aber da 
fand sich binnen zehn Minuten ein jun- 
ger Menfch," der als Conrier hinreisen 
wollte. Tag und Nacht. .- Sehen Sie, 

ert Coinmissär, diese« Juden — es läßt 
ch ja auch viel gegen sie sagen-aber 

es ist doch ein großer Respekt in ihi In 
vor den Studenten, den Todten. .. 

Leider net ein allzugroßert ri:f herr 
von WroblewSkL Jch will auf den Al- 
tcn keinen Stein wersen, der Haß hat 
ihn verblendet, obs-r wie kommen die 
sonst so klug c Leute dazu, sich von ihm 
gegen mich in solcher Weise i ifwicgln 
zu lassen! Es ist ja z«r ihrem eigenen 
Verderben. Jch weiß ganz genau, Z, -f; 
der jitdische Fede.fuchser aus L mberg, 
der Rosenhetg, der gerieb nste Ruf nlii 
in Galizien, eine förmliche Anlage-- 
schrift gegen mich aufgenommen hat. 
Und dieselben Menschen, die sonst vor 
meinem Blick k u athmen wagten, 
drängten sich und und unterschrie- 
hen. Natitr n, lauter Lügen- 

,auf Ehret st, here Doktor, bog 
müssen Sie zeige en, hätte seinen letz:.n 

.Athmcn nicht sc eine Rachethatges 
iwendetl 
T Der Arzt zuckte die Achseln. Viel- 
ileicht mai-III doch nicht die Rachgier ai- 
Hein, oie ihn met-. Mein Kollege und 
ich, wir sahen natürlich diese auskegkis 
den, tagelangen Verhöre am Bett des 
Gelühmten höchst ungern und stemniteii 
uns dagegen. Aber da antwortete r- 
uns — 

Der alte Herr hielt inne. 
; Nun? fragte der Kommissltr lächelnd. 
lWer ein so gute-s- Gewissen hat, wie ich, 
kann Alles hörenl 

Seine Antwort lautete: Diese Pflicht 
erhält ciiich noch am Leben. Es chreit 
gegen Gott, daß ein solcher Mensch ich- 
erist. Und ich will nicht vor Gottes 

Thron treten, ehe ich das Meine gethan, 
die Erde von ihm zu reinigen. Pardon, 
here von Wrodlewgki s- 

Der Beamte war doch etwas bleich 
geworden. 

Oh, bitte, genirt mich wenigl Es ist« 
ja zu ungerecht, zu thltrichtl Der Gra« 
entführt ihm die Tochter und mich wi 

dasiir strafen? Wenn eg ihn gar so sei-. 
man schmerzte, so hätte er seine legte Reaii 

»daraus wenden sollen, sie su zurück zu bekommen. Die Juden nnd ein so 
schlaues Volk, da hatten sie ja wohl den 
Schlupswinlel des Grasen erkunden 
können. .- 

Gottsesung solgt.) 
f-— 

Höllisehe Erfindungsgabe 
tonnte laiiin inarierndere Tiirlnren ersinne-- « 

nigen, deren Vorhandensein rnaii iii rein 
an Nheuniatissninö oder Nenralgie Yeidentcn iii Tus 
Schmerzen sind die Folge davon, tasi nian einein An; 
salle oon Nheninaiisinns nnd Neuralgie nickt zileich in 

» Unsana Einhalt gethan. Oestetter’5 Mageiixltiiieu 
F besinh wie geschickte vialkieircnde lllciite gesunde-i lia- 

ben, nicht nur eine heilendc, sondern auch schnlzencc 
Wirtsarnkeit, wo jene Leiden vorhanden odersich rie 
Nei-«un iu denselben s,ei».1t. Es sieht sest, laß diese 
star.e a er sichere botanisilie Medizin, ivelitke sich ans-si- 
deni so hoher spezifischer Sanktioii ersten» nicht nur bei 
sorigesetzteni Gebrauche, sondern auch bii iri1«elrieiiT-: 
sen besser ist als die oft angeiisardten iiiid sehr sicheren 
Geste. Das Blut wird durch dieses Heilmittel Den rkiii 
rhcnniatischen Gtsle gründlich gereinigt nnd die Nenn-ri, 
wenn die-eilten angegriffen, vor den annersieii schreckli- 

en Schmerzen, bewahrt. Das Mittel, welches Meri 
zin erspart, ist auch sehr ivirtsain gegen Malaria, Nie 
rentelaen, Verdauungsbeschiserdem Versioesung nnk 

: Bei-erleiden 
-.-—--.——.·-...-- — 

—- Jn Wiezbaden starb llirzlieh die 
Schwiegermutter des preußischen Land- 
wirlhschastg « Ministeis Dr. Luciug. 
Dieselbe hinterließ ein Vermögen von 
50 Millionen Markt 

»Der Kalmmin ist wieder da·!« 

Eine niederrheinifche Dorfgefchichte. 
Von H. J. Mich-Ez. (Dhanis.) 

(Fortfehung.) 
«,,Wir haben Dich so friih nicht er- 

wartet1« rief die erfreute Gattin. Jst 
Alles gut gegangen I« 

«fo, Frau, ich glaub’, ich had’ das 
Nervenfieber oder sonst was; ich bin 
ganz geschwollen-« 

»Jequ, Marial« fchrie die heftitrzte 
Frau und führte ihren noch bedeutend 
schwankenden Mann ftritcks in die 
Schlafstube, zog ihm Rock und Stiefel 
eins, warf ihn mit starker Hand ins 
Bett und breite ihn mit einem schweren 
Fed hette zu. 

»Nun laß mich fchlafen Frau ; kommt 
diefe Nacht oder morgen Mih irgend Ei- 
ner und fraqt nach mir, dann sag&#39;, ich 
thitt phantafiren, hätt’ das Nervenfie-. 
ber, nein, sag’, ich hätt’ die Pocksen. Zu! 
Ende geht’g mit mir so wie so t« 1 

» 
Nach einer bannen Nacht, in der Frau 

nnd Sohn zuerfr einige» Stunden in 
Angst 1 nd Sorge dem Schnarchen und 
Stöhnen des S Janken gelanfcht hatten, ( brach der Morgen an. 

»Weißt was, Jung’, ich glaub’, derf Vater hat gestern zu tief in’5 Glas ges-; 
schaut. Mit dem Nervenfieber ist’gj 
Nichts. Und die Pocken hat er ja doch- 
fchon bei den Spaniolen gehabt. Geh’s mal zum Wogen nnd fchau’, wo er deni 
Pfe erluch..r, den er versprochen, unsi 
mitz dringen, hingestopft hat.« I 

Der Junge lief zum Wagen, taftete 
im Stroh herum und fühlte die kalten, 
steifen Beine des darin Liegenden und 
gewahrte dann auch mit einem Blicke 
Alles-, was dazu gehöri. Mit großen 
Sätzen sprang er ins Haus zurück undl ichrie in die Thüre: »Kein Pfefferlu·z 
gheUJ aber Kalmann ift wieder-; 

a &#39; 
« « 

» 

Ein he kjrechendez Stöhnen des ini 
Schweiß q« «»-.ienF:«anzosen-Jan drang « 

auz der Si spann-neu die Frau-stürzte 
zu ibm bin d rief: «Jun, hörst Du, 
der Kalinann i-st wieder 
da l« 

»Gebt mir zum Henker mit Eurem 
Kalmann !« knurrte der Jan; »ich und 
dielganze Bagage find verrückt — oder 
betrauten !« verbesserte er feinen Satz. 

Jch will die Leser, welche dIeser wah- 
ren Dorfgefchichte dig hierher gefolgt 
sind, nicht mit der Schilderung deg 
Aufrubrg und der Verwirrung bedeut- 
gen, welche nun in Altenrath erfolgte, 
alsin allen Straßen der seit zwei Tagen 
so osi gehörte Ruf erscholl: »Der Kal- 
mann ist wieder da l« 

Der Schulze warf sich ingriin.nig 
aufs-» Pferd und im Abreiteu rief er 
dann-. »Ich danke ab; macht, was 
Jhr wollt; ich bin es satt. Jch reite 
nach dc.n Buschbof zur Schwester.« 

Eben war er meggeri..en, als ein 
stüdiisch ausfebeidez Fuhrwerk ange- 
trnbt lam. Einer, der neben den Kut- 
scher gesessen hatte, der Leichenbesorger 
der jitdischeu Gemeinde, stieg ab, ließ 
sich den Todten zeig,.i, dann ließ er 
denselben auf den Wagen heben, stieg 
wieder auf seinen Sitz und fort ging es 
ini scharfem J abe, daß die Hufe der 
Pferde Funken stoben. 

Die Beide:-., der Wehrfriße und d· 
Flurschiiß, hatten in der »Wir-lin« eine 
Weile auf den Jan gewartet, als der 
aber nicht Hain, waren sie nach Hause 
marschirt und schliefen noch fest, als der 
Alarniruf, daß der Kalmann wieder da 
sei, sie weckte. Sie haben sich jedoch, 
wie auch der Schulze, den Tag über 
nirgends sehen lassen. 

lll. 
Jch kenne kein Endg, oder einen histo- 

risch neidiirgten Fall. mit Ausnahme 
der Koittim&#39;icheii ,,Jobsinde« — die 
bekanntlich keine Authentizitüt bean- 
sprucht —- ivo der Held oder die Haupt- 
figur, welche bandelnd oder leidend auf- 
getreten- nachdem er oder sie gestorben 

—- 

und feierlich begraben worden, nach ei- 
nigen Jahren dem Autor, wie es hier 
der Fall ist, die Begebenheit in bester 
Gesundheit erzählt. Aber das nicht al- 
lein. Zwei sind unter demselben Na- 
men unter amtlicher Autorität zur Erde 
bestattet worden und haben dann noch 
einigeJahre nachher regelmäßig ihren 
Gewerbeschein erneuern lassen und da- 
flir eigenhändig die gesetzliche Taxe be- 

zahhln Mehr sage ich aber einstweilen 
ni i. 

Am Vormittagc des zweiten Tages-» im neuen Jahre saß- der Bürgermeister 
Schreibfill in seiner Amtsstube und ord- ; 
nete einen Hauer in Form und analt ; ähnlicher Papierbogen. Es wären DU- I 
plitate von den Betreffenden bereits zu- I 

gestellten Mtionen der beiden Orts- 
schulzen von Altenrath und Strohheim 
und einer beträchtlichen Anzahl Orte- 
eingesesse r. Aus der Rückseite der 
Zettel stan der Vernierk: 

»Ja Sachen gesetzwidriger Handlun- 
gen an und mit der Leiche des verun- 
glückten Jakob Kalmann.« 

Da öffnet Jemand leise die Eingange-p- 
thiite, ruft freundlich: ,,Gutcn Mor- 
genl« und fügt höflich nnd bescheiden 
hinzu: »Ich mb te meinen Gewerbe- 
schein erneuert ha en.« 

Als die beiden Schreiber die ihnen 
wohlbekannte Stimme des Applikanten 
hörten, warfen sie schnell einen Blick auf 
den kleinen Mann im blauen Kittel und 
einer Pelzmiitze in der Hand, der sich 
ihrem Tische näherte, und sprangen, 
wie von einer Hornisse gestochen, von 
ihren Stühlen, rissen die Hinterthiire 
auf und liefen in voller Angst nach dem 
Hofe. Der Bürgermeister-, ein Mann, 
der Nervosixät nicht zu seinen Schwä- 
chen zählte, stand einen Moment lang 
fassungslos und verdutzt, sammelte sichs 
jedoch wieder schnell soweit, daß er den: 
Mann in mehr ärgerlichem als ver- 
wundertem Tone anscheeien konnte: 
,,Sind Sie denn nicht todt und degra- 
ben TEBO kommen Fie her ?« 

-.... mzx«- ..,... Jst-« 

use» iu- ----- Vogt Unthcuuustcc 
belieben zu spaßen.« I 

»Sie find doch wohl ber Jakob Kal- 
mann von Strohheikn —.— ich habe Sie; 
doch vo: zehn Tagen todt und steif ge-? 
froren auf einem Karten liegend in der; 
Scheune zu Altenrath gesehen l« 

Auf die hastigen Fragen des Aufer- 
standeuen erzählte der Burgemeister 
in gedrängter Kürze, was sich in jenen 
Tagen in Altenrath und Strohheim 
zugetragcn hatte. »Aber wo haben 
Sie benn die ganze Zeit gesteckt- 
Mann ?« 

»Ich bin in jener Nacht, als ich den 
»Schwanen« verlassen hatte, nach 
Hause gegargen, habe mir Kassee ge- ; 
kocht und habe bis gegen Tagesanbruch l 
auf Einen von uns’re Leut’, den Amschel 
Kalmann von Al«serk gewartet. Der 
hatte mir geschrieben, daß er mich aan- 
fen wollte, um mit mir nach dem Vieh- 
niar zu gehen. Er kam aber nicht, da 
bin ich allein losgegangeih Auf dem 
Ma. e af ich einen mir bekannten 
Brut siweinbrenner ausdeniBergischem 
der in Holland tragende Kühe kaufen 
wollte-. Der hat mich beauftragt, ihm 
handeln zu helfen, da er kein Holländisch 
v..steht, nnd ich hab&#39; ein schön’ Stil 
Geld verdient-« « 

i 

»Aha!« rief der Bürgermeister er- 
freut. »Halt, Kalniann!« Er eilte 
zu einem Altenschranke und nahm aus 
etnem der Fächer ein von Nüsse und 
Schmutz beinahe unleserlich gewordenes 
Papier-, welches er dann schnell durch- 
flog. 

(Srhlus) folgts 
Imp- 

— Jch litt ungefähr zwei Jahre an 
Asthma, ohne durch die Anwendung ir- 
g««·id welcher Mittel Liudcrung zu fin- 
den. Schließlich gebrauchte ich Dr· 
August König&#39;«3 Hamburger Brustthee, 
und in einigen Wochen war ich wieder 
vollständig hergestellt. — Wilhelm Has- 
seuteufel, No. 460 St. Joseph-Straße, » 

Rochester, N. Y. s 

Yorrenaanuene. Shiner, 18. Feb. 
Es scheint, als ob der Winter das nach- 
holen wolle, was er versäumt hat, denn 
esswar die letzte Woche ziemlich kalt, so 
daß der Ofen, den man in diesem Win- 
ter bis-jetzt fast als einen überflüssigen Ge- 
genstand ansah, wieder sehr gut ge- 
braucht werden konnte. 

Jn Folge des warmen Wetters und 
inder Meinung, daß wir dieses Jahr 
keinen kalten Winter haben wurden, 
wollten viele Former schon· Baumwolle 
pflanzen, sind aberdurch den Norder 
wieder davon abgeschreckt worden. 
« Auch wird viel darüber geklagt: daß i 
das Gemüse in den Gärten nicht recht 
wachsen will seit dem kalten Regen. 

Heute haben wir Südwind und das 
Wetter scheint schön zu bleiben, was 
auch sehr witnschenswerth wäre, da die 
Pflanzzeit da ist. 

Unsere Stadt wächst mit jedem Tag. 
Die früher berichteten Gebäude sind ser- 
tig oder gehen ihrer Vollendung ent-· 
gegen, und auch an Neubauten fehlt es 
nicht. Wir meinen diejenig n der Here 
ten Jos. Marik, Ch. Ling, R. Wolters 
von Schulenburg und August Hinze. 
Was Shimr fehlt, ist eine Tanzhalle, 
da die Dreher’sche Halle zu einem an- 
dern Zweck verwendet worden ist. 

Es sind hier in tuez..« Zeit verschie- 
dene Logen gegründet worden," aber 
an die Grüngung irgend eines Vereins, 
an dem das ier sonst so lustige junge-, 
wie alte Voik theilnehmen könnte, 
scheint bis jetzt Niemand gedacht zu ha- 
den. Und doch haben andere, sogar 
kleinere Niederlassungen ihre Vereine, 
wie beispielsweise Witting und Bres- 
lau, deren Vergnügungen ost von hier 
aus besucht werden. 

Es herrscht hier, wie man hört, Un- 
zusriedenheit unter den Lenteik «seit 
Herr Ed. Wolters das Viiutzvlzgeschiist 
verkauft hat« Die deutschen Former 
ingen, jetzt lönnen sie gradev so gut nach 
Yoatnin nnd anderen Stadien aeden, 
unt Holz zu kaufen. Wenn ein Deut- 
scher mit dem nöthigen Kapital hier 
einen Holzhof anlegen würde, der 
würde gute Geschäfte machen. 

Herr Ed. Wangeuiann und Albert 
Müller haben ihr Grundstück an Herrn 
Jacob Kilver von Honston veriauft. 
Herr Kilper beabsichtigt eine Bat-m- 
schule zu etabliren, was sich hier auch- 
wenn Jemand sein Geschäft versteht 
—gut bezahlen wird, da sich der Boden 
hier ausgezeichnet dazu eignet. 

Eine Petition war dafür im Umlauf, 
daß auf der Linie von Voatum nach 
Ganzates eine Postraute etablitt werden 
soll. Dieselbe fand zahlreiche Unter- 
schriften. P. e. 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lorale Applirationen, weil sie den kranken 
Theil des Ohres nicht erreichen können. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit zu lutirery 
nnd der ist durch eonstiiutianelle Heilmittel. 
Taubheit wird durch einen ntziindcten Zustand 
der schleimigen Anstleidntxj der Custachifchen 
Röhre verursacht. Wenn diese Röhre sich ent- 
zündet, habt ihr einen runipelnden Ton oder 
unvolltoimnenes Gehö -; und wenn fie ganz ge- 
schlossen ist- erfolgt Taubheit, und wenn die 
Entzündng nicht gehoben und diefe Röhre wie- 
der in ihren g höiigen Zustand versept werden 
kann, tvird das Gehör für immer zerstört wer- 
den; neun s llc nrter zehn sind durch Katarrh 
verursacht, trelchcr nicht als ein entzündeter 
Zustand der schleimigen Qberflächen ist« 

W.r nicktlen einhundert Dollarö fiir jeden 
tdnsxch Faiaerh verursachte-A Fall von Taubheit 
geben, ten wir nichts durch Einnesnien von 
Volks Katarrh Kur heilen können. afit Euch 
umsonst Ci.«eulare kommen. 

F- I. C hen en E C o., Taledo, O. 

— Die englischen Arbeiter scheinen 
Willens zu sein, an der großen Deman- 
stration zu Gunsten des Achtstunden- 
Axbeitgtagesnm l. Mai theiizunehnien. 
Dasselbe gilt von den Pariser Arbeitern. 
Die deutschen Arbeiter, und heb-darf 
die Socialdemotcatem haben den· Man 
der Veranstaltung eines allgemeinen 
Striteg am l. Mai aufgegeben, da sie 
erst sehen wollen, ob es der Regierung 
niit der Erfüllung der in den kaiserli- 
chen Reseripten niedergelegten Verspre- 
chungen Ernst ist. 

.- 
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Großer Ansverkauf. U 
Unser Lager in 

Hcljnittwaarem Dnziigen u. Foikettogrtikefn 
wird vollständig aus-verkauft 

JmmenseBargains tm ganzen Me. 
Ja Folge des Todes eines Mitgliedes unserer Firma, sind wir ge- s 

zwangen, unseren gesammten Waarenvorrath ohne Ruckhalt zu verkaufen. 

Alles muß Veräußert werdenl 
Jeder sollte sich die Gelegenheit dieses 

—Großen Ausverkanfs- « 

zu Nutze machen. 

El B-« FRÅWC 
Die reichste Auswahl von Artikelnfvdche 

Nogscommerce Streel Yochzeit .ZGeHUrt-tw, sAN ANToNlo. 
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