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cZur guten thnde. 
Novelle von H. Richthofen. 

Ganz einsam lag die tleine Besitzung 
in der Nähe der Kreissiadt. Die mei- 
sten der neu zugezogenen Bewohner 
rannten laum dein Namen nach die ver- 

wittwete Landräthin von Hersfeld, die 
hier mit ihren Kindern lebte. Und 
Schän«Käichen wäre es werth gewesen- 
basz Maler sie zu ihren Studien benutzt, 
Dichter sie besungen hätten. Sie war 

sehrreizend—-eineFrühlingserscheinung, 
wie sie dort auf ver Bank zwischen den 
knospenden Bäumen dasaß nnd träumte- 
Sie seufzte nnd sirich sich mit der schma- 
len Hand die dunkellockigen Haare aus 
der weißen Stirn. 

Es dünkte ihr lange schon, daß sie als 
fröhliches Kind mit dem Nachbarssohn 
gespielt und von dem Jüngling um- 

schwärmt wurde, den sie als aufblühen- 
de Jungfrau ihren Ritter ohne Furcht 
und Tadel genannt. Dann kam der 
Tag, an dem sich beide Treue schwuren. 
Ein schmerzliches Lächeln umsvielte ih- 
re Lippen: Die Gelübde hielten nicht 
Stand im Wechsel des Geschicksl 

Als der Vater starb und die Familie 
in so drückenden Verhältnissen zurück- 
blieb, war Erwin Volkmar der Erste, 
welcher seine Gesinnung änderte. Ein 
heißes Rath überfluthete ihr Gesicht, 
eine innere Stimme, welcher sie ein wil- 
liges Gehör lieh, rannte ihr zu: Du 
thust ihm bitteres Unrechtl Du allein 
trügsi die Schuld an dem Zerwüksnisz. 
Wie deutlich erinnerte sie sich der Stun- 
de, als Erwin, von der Universität zu 
kurzem Besuch ins Vaterhaus heimkeh- 
rend, sie zum ersien Male auf dieser 
Besituna aufsuchte und sie inihrer so vät- 
lig verwandelten Lebensstellung erblick- 
te. Aus der gefeierten Käthe v. Hers- 
seid, der Tochter des Landraths, der 
nun im Grabe ruhte, war ein von aller 
Weit vergessenes Landinädchen gewor- 
den. Erwins warme, herzliche Begrü- 
ßnna nahm sie niit kalter Gelassenheit 
entgegen. »Mach’s wie die Uebrigen«, 

Kitte- sie, .ich qebe dir die Freiheit zu- 

Gr harre seinerseit. »Ich via aus 
ewig in deinen Banden, Kttthe l«-—,,Ein 
rascher Schnitt und dieselben sind ge- 
lbsi«, war ihre Entgegnung gewesen. 

»Ein Leben ohne dich wäre stir mich 
trosiloser, als ewige Gesangenschastl« 

Diese Versicherung hatte ihr noch nicht 
genügt. »Weißt du denn, Erwin, daß 
ich arm bin-arm an Geld, arm an 
Liebe und Vertrauen Z« 

Er batte sie- traurig angesehen. Noch 
bente glaubte sie den Blick seiner schönen 
Augen aus sich ruben zu sühlenl —- 

.,Wa5 soli mir dag, süßer Schas ? Du 
wirsi an meiner Seite alles wiederge- 
winnen. habe nur Geduld und laß 
eine Zeit vorübergeben und du wirft 
anders denken.« 

»Eure Zeit vorüber —- — nun sehe 
ich. daß du meiner überdrüssig gewor- 
den disil« hatte sie ausgerissen und war 
in heftig-s Weinen ausgebrochen. All 
seine Betheuerungen, daß sie ihn falsch 
vetsianden,-daß er sie nicht bade kranken 
wollen, hatte sie nicht beachtet. Jni 
Zorn war er dann dadongesitirmt, um 
am ndchsien Tage wiederznkommem 
Sanft und ruhig hatte er sie liber ihren 
Irrtbuni austlitren wallen. Zu ruhig 
sttr ibr leidenschaftliches Verzl Jn Vef- 
tigkeit batte sie sich von ibin gewandt. 

Er dürfe sich nicht wieder vor ihr bli- 
cken lassenl 

Er war dennoch gekommen — wie 
dankbar sie ian heute war stir diese 
ansdanernde, treue Gesinnungl Immer 
wieder bntte er versucht, sich der Wider- 
spensiigen zu nähern. Endlich, als es 
ian nicht gelungen, war er gegangen, 
unt nicht zurückzukehren, wie sie es ge- 
wünscht. Ob er, nach beendigten Uni- 
versitätssiudiem im Elternhanse uweis 
ten Etntebr gehalten Z Und nun Jbr 
wars gewesen« als hätte sie ihres Lebens 
Inhalt verloren, ihr war es noch heute 
sot Das Dasein verddet l—Still, daß 
nur niemand es merkel 

Sie fah sich erschreckt nai- zusammen- 
sniieend, n re ittngere Schwester ih- 
renanen ei- 

Kiitlpe erbleichte« ihre Lippen zitter- 
ten, ais ste den Ramen hervorstammel- 
te: crwin i Erwin Voltmar ? 

crwini wiederholte Liie v. herg- 
— d lachend. Du tritnmst mit offenen 

« W,Ktithe. Bergs finde-fu« wie- 
der einmal der ichdne Tonit Du weißt 
dich, daß ste ihn in der Stadt so nen- 
nenf Er kann nicht mehr ohne dich 
leben, wie es scheint. Er litt dir herr- 
liche Rosen mitgebracht, in allen Far- 
ben. seit ien Mai solche Wohnt-na- 
türlich hat er ste siie dich schicken lassen. 
Wenn ich an deiner Stelle wltret Jm 
Seit-stinken ist er mit seiner Mutter ge- 
kommen, mit den schönen tichsen be- 
spannt. Dust du das No en des Wa- 
gens denn nicht gehört, Tränmerini 
Weiche Wonne eg ietn wüßte« im eige- 
nen PFA- in felnent Wenn du nicht 
wiie tiihh sollte es mir schon gelin- 
gen, n Anton Berg zu iesselni 
Nun n r stedt er mich nicht nn. —- Sie 

i ers-ist den Arm der Schwester nnd zog 
; die halb Widerstrebende fast gewaltsam 
mit sich fort. Sieht —- wie sedninchiss 
voll er seine Verzenednme ermurteti 

n der honetliitr stand ein mittel- 
sro Herr, welcher ein wenig zur Cor- 

dnlengmneigtr. Kranie braune Dante 
nmsn ein rothlicheg Gesicht, welches 
ein kleiner Schnnrrdntt zierte. Sonst 
nichts non Bedeutung in diesem Antlit. 

Er eilte den jungen Mädchen mit ein 
me hasti en Schritten entgegen, stol- 

sderte dei ieser ungewohnte-n Anstren- 
E ung, Eh stch verlegen nach dem Gegen. sen s Inst-Des nm nnd bot dann 
mit einem lehr freundlichen Gruß Kn- 
tbe deide Hände dor. Sie degnttgte 
sich damit, in eine derieiben ihre Fin- 

erspi n in legen. Liie glaubte nur 
i re ldiileit zu thun, wenn sie die 
deiden fest ihrem Schicksale til-erließe. 
Davonlnnsend, nickte ste der Schwester 
vers-biete nnd lachend zu. Kinde wurde 
roth nnd der innqe err an ihrer Seite 
Wdiesernichnni eigendennd wieder 
entichwindende Glntb zu seinen Gun- 

es. Er ins ihre send durch seinen 
ent, hielt ste sier fe nnd bat mit lei- 

ten Dotter-, ism eine Unterrednng zu 
sinnen. 

Ohne ihre Antwort abzuwarten, lenk- 
te er ein paar Stühlen zu, die vom 
Morgen her unter einer Tannengruppe 
sieben geblieben waren. Käthe feste 
sich auf den Stuhl im Schatten und 
lehnte den Kopf rückwärts gegen den 
Baumstamm. Die Augen emporgerichs 
tet, fah sich das reine Blau des Dim- 
mels zwischen dem dunkeln Grün her- 
vorfchimmern. Jch bin bereit, zu hö- 
ren, Herr Vergl 

CI war deutlich zu fehen, wie er sich 
freute, daß sie eg ihm fo leicht machte. 
Ganz nahe rückte er feinen Stuhl dem 
ihrigen. Sie müssen es wissen, Frau- 
lein Kitthe, daß ich um Jhretwillen to 
oft hergekommen bin, begann er schnell. 
Wenn Sie offen fein wollen, fo würden 
Sie es mir bestätigen. 

Nun ja, gab sie nach einigem Zögern 
zu, ich hatte es mir denken kbnnen. 

Und Sie haben es nicht gethan, liebe 
Käthe ? Das betrübt mich aufrichtig, 
denn —- um ohne Umfchweife zur Sache 
zu kommen-ich will heute die Frage an 
Sie richten, ob Sie die Meine werden 
wollen. 

Nun öffnete sie die Augen, die, halb 
geschlossen, fo tritumeriich aufwärts ge- 
blickt und fah ihm mit dein Ausdruck 
unverhohlenen Schreckens ins Gesicht- 

O Gottl fagte sie, -schon fo baldi 
Warten Sie noch eine Weilet 

Jch verstehe nicht recht, — — auf Ih- 
re Antwort, Küthchens Er verfurhte 
wieder, ihre Hand zu fassen, die sie ha- 
siig zurückzog, nnd näherte fein Gesicht 
dem ihrigen. Sie wandte den Kopf 
mit einer Bewegung des Widerwillens 
zur Seite. Nun sprang er auf, zog fei- 
nen Stuhl zurück und ftellte sich vor sie 
hin. Jn feinen Augen lag ein Etwas, 

»Mit-esse fis erhebt-» « 

Utcllllclll Rausc, lcg sche, pas lcy Olc 

auf einige Umstände aufmerksam ma- 
chen.mufz, die hierbei in Betracht lam- 
meu lbnnten. Un und sür sich Kleinig- 
keiten. Nur in einer Herzensangelegeni 
heit von einiger Wichtigkeit. Er machte 
eine Pause, dann fuhr er fort: Wie 
Sie vielleicht erfahren haben werden, ist 
dieses Giiichen, auf weiches Sie sich mit 
den Ihrigen seit dem Tode Jhres Deren 
Vaters zurückgezogen haben, arg ver- 
schuldet. Ich hatte früher schon vlisters 
Gelegenheit, Ihrem Vater aus seinen 
Bedrüngnissen zu helfen,-meine Mittel 
erlaubten mir solche kleine Geflilligteis 
ten. Dann übernahm ich die erste Dy- 
vothekau diese Besihnng,ganz allmäh- 
lich ist leritere dann in meine Bande 
übergegangen. Wusiten Sie das nichts 
warf er ein. als er Käthen’s Augen mit 
einem verzweiflungsvollen Ausdruck aus 
fich gerichtet sah. Das hat ja gar nichts 
zu bedeutenl Jhre Frau Mutter bleibt 
natürlich mit Jhren Geschwistern hier 
wohnen: wenn es Sie beruhigt, ver- 
schreibe ich ich ihr dieses kleine Eldoras 
do. Ganz andere Opfer ist dieses Hünd- 
chen werthl Er hob die Hand des jun- 
gen Mitdchens in die dbhe und führte 
sie an seine Lippen. Sie wehrte es 
ihm nicht. Negungslns saß ste da, nur 
den Kopf hatte fie, wie in übergroßer 
Ermüdung, auf dieBrust sinken lassen. 
Er sah mit einem Lächeln, das seinen 
Zügen nicht eben zum Bortheil gereich- 
te, aus SchünsKitthchen nieder· Sie 
fühlte instinctid, was er dachte. Ent- 
vorfahrend, richtete sie sich hoch ans. 

Jch wußte nichts von alledem — doch 
gleichvielt Wann verlangen Sie meine 
Antworts- 

Es hat Zeit bis morgen, antwortete 
et. 

Siegen-c den Kopfes-d vextiee ih- 
ten Pia-. even iangianien Schritten 
zuerst,—er hatte Muße, die born iiie 
Bewegung der schlankem stolzen Ge alt 
zu beobachten. Danniin Dnuse ange- 
langt, griff sie nach ihren Hut und 
stttruite auf den Hof hinaus. 

Wohin läufst du, Schwester? rief ihr 
ein etwa zwölfiähriger Knabe entgegen, 
der, auf einem ldiilzblock sitteiid, damit 
beschäftigt war, sich eine Weidenstbte zu 
fchnihew 

Fort iri den Wald, gab sie zur Ant- 
wort, nur forti Begleite mich, Kurtl 

ente, nun Befuch da ist ? 
o geh&#39; ich allein. Komni’, Sultanl 

Sie lbste den Dofhnnd von der Kette, 
der nun an sie herausbrang und dann 
in lustigen Sprüngen fie umkreiste. 

So war&#39;s sa nicht gemeint, rief der 
Knabe, du bist gleich so hikig, Mittel-— 
Jch mache mir aus den iangtiieiligeii 
Bergs auch nichts und gehe lieber mit 
diri Mag er fich mit Lisens Gesellschaft 
begnügen. —Du bist viel zu schade fiir 
Anton, den Dicken, Küthel Vorhin 
hörteich, wie Tante Berg ur Mutter 
sagte: Da sehen Sie nur un ere Kinder 
ein, liebst-. Freundint Eins fitr das an- 
dere wie geschaffent Und die Mutter 
fah Euch so traurig nach,—ich aber 
lief hinaus, weil ich lachen mußte. Jhr 
saht so komisch neben einander aus. 
Und dann noch eins, Käthex Die Leu- 
te reden. baß dies hier-und er trat zor- 
nig mit den Füßen auf den Boden- 
nicht unser Eigenthum mehr ist. Daß 
ed ihm gehört, ihmt Er hob drohend 
die Faust in die Dbhe. Er hat es uns 
geraubt, um Dich zu kbdern mit seinem 
Mammon, seinen großen Fabriten, — 

das isi tonnentlart Wenn ich groß 
wäret —- Du weinst doch nicht, Käthes 
Er schmiegte sich zärtlich an die Schwe- 
ster, strich mit dem Rücken der Band 
iiber ihre Wangen und umschlang sie mit 
den Armen. Dann aber, ais schäme er 
sich dieser» unmänniichen Schwäche, 
sprang er eilends davon, Sultan hinter 
ihm, dem Walde zu. 

Käthe ging mit mitben Schritten ein- 
her. «Der sandige, fchatienlofe Weg, 
der bis zum Walde ftthrte, erschien ihr 
wie ein Abbild des eigenen kommenden 
Lebens. Das nifd war eg! Darum der 
tritbe Blick der armen Mutter in der 
letzten Zeiti Die drückende Sorgenlast 
auf ihren schwachen Schultern und nie- 
mand, der fie ihr iibnekmen wolltet 
Nun. Käthe, heißt es inut tät und start 
seinl Gott wird helfenl us wor’s 
denn-auch. weiter? Sie weniger als 
andere, hatte es verdient, in 
Liebeswonne zu schweigen. Es 
mochte viele geben, die freiwillig 
den Nacken unter das goldene Joch 
beugten. Selbst die eigene Schwester 
streckte begierig die Diiiide nach dem 
Zauberstabe aus, der ihr die Pforten 
um Palast des Reichthums sprengen sollte. Sie, Käihe, fitgte sich nur dem 

lZwange der eisernen Notwendigkeit- 
und dieser Gedanke erhöhte weder ihre 
seelifche Pein, noch verminderte er die- 
selbe. Jhr war’g, als fühle fie ihre 
Glieder schon heute von den ungewiß- 
baren Fesseln umschlungen, welche in 
Anton Bergs Händen lagen. Und heute 
wollte sie doch einmal noch die goldene 
Freiheit genießen l 

Nun fühlte sie den würzigen Hauch 
deg Waldes sich entgegenströmen. Sie 
blieb stehen und athmete in vollen Zü- 
gen diesen belebenden Duft ein. Ueber 
ihr Gesicht flog ein füßez Lächeln, sie 
streckte die Arme aus und dehnte ihre 
biegsame Gestalt. Dann rief sie den 
Bruder an ihre Seite, legte den Arm 
um seine Schultern und fehritt mit ihm 
gemeinsam anf dem Waldwege weiter-. 

Nun zweigte sich ein Nebenweg ab. 
An einem der hohen Kiefernsiiimme 
war eine Tafel befestigt mit der Jn- 
fchrist: «Zur schönen AussichM Diesen 
Pfad schlugen die Geschwister ein. 
Nicht lange dauerte eg, so öffnete fich 
vor ihnen am Waldesfaum ein weites 
Panorama: Blaue- Seen, wechselnd 
mit grünen Feldern, mit bewaldeten 
Abhängem friedlichen Dörfern in der 
Ferne. Welch ein herrlicher Anblickl 

Köthe fühlte ihre Brust wie von einer 
Felsenlast befreit. Der gute Gott, der 
die Welt -.fo über alles Begreifen fchön 
geschaffen, würde fie nicht verlassen. 
Wunder freilich geschahen wohl nicht 
mehr, aber Gottes Tröstungen glichen 
ihnen zuweilen. Nur muthig vorwärtgl 
Der Pfad der Pflichterfüllung war nicht 
so eng und dornenvoll, als es ihr an- 

fangs hatte scheinen wollen. 
Sie zlachte über die naiven, treffenden 

Bemerkungen ihres Bruders, sie neckte 
ihn, so baß er sie erstaunt anfab. Sie 
war seit langem nicht mehr fo fröhlich 
gewesen. 

Was ist Dir nur, Kitthe, Du bist fo 
»vetgvlig!? 

Don ichs nicht sein r Mir in der Lenz 
so wunderschdni Jch freue mich, daß ich 

keclzet und nthme im goldenen Sonnen- 
c 

Ader die Sonne ist schon geschwunden, 
Kitthei steh Dich nur um; sieh, welche 
Schatten liber den See ziehen. 

Sie schaute umher. Wirklich, es war 
dtister geworden; die Tageskdnigin 

haätte fich unter schweren Wolken ver- 
e 
Ein Unwetter zieht herauf, fagte 

Kurt mit einem desorgten Blick zum 
Dimmel empor, nnd Du hast Dein ve- 
stes Kleid an, Kitthchem und keinen Re- 
qenichirm. 

Fette warf den Kopf voll Uebermuth 
zur 

Was schadet’g ? Eine Regenianfe 
wird mir den Erdenstaub von der Seele 
waschen, mir die Schläfe kühlen, das 
Derz ecfrifchen. Sie nahm den Dut 
ad und bot ihr Haupt mit Behagen 
dem Winde dar, welcher die Wolken he- 
rauftried. 

Wir sollten nderdoch irgendwo Schuh 
suchen, meinte Kurt bedächtig, als die 
ersten Regenirovsen niederfielen. 

Nun, so laß uns eilen, entgegnete 
Anthe. Du weißt, nicht weit von hier 
ist der Tonnenhngz dort finden wir ein 
ficheres Unterkommen. — Sieh, ein Re- 
genlwgenk 

Und welch ein Platzregenl rief Kuri 
da wifchem Du wirst ader recht gründ- 
li erfrifcht, Küthr. 

Die Geschwister liefen lachend, m 

Regen umsprüht, den Abhang hinan er, 
dem Tannenhag zu. 

So dicht standen hier die Bäume ne- 
beneinander, fd schwer hingen die 

Zweige hernieder, daß Küthe eine 
nftnnstrenaung machen mußte, um 

hindurchzndringem Mit hochergluhtem 
Gesicht. die diitzenden Tropfen vom 
Daar und von dem Kleide schüttelnd, 
stand sie da und athmete tief auf. 

Ein Ausruf ließ sie zufammenfahren 
und fich umwenden. 

Dort unter der Banmgrupde, unweit 
von ihr, hatte noch Jemand Schutz ge- 
sucht. Jhr wars, als schwanke der Bo- 
den unter ihren Fiißen; sie iah nichts 
mehr, fie hörte nichts, sie griff nur wie 
nach einem halt in die Lust; ihr Derz 
klovfie in wilden Schlägen — —- nnd 
dann fithlte ste sich von zwei starken Armen 
umjnßt.· 

Ol- llls clllc Welle Illu, clc Allgcll 
efchlossen, in seligem Selbsivergefsen 
n diesen Armen. 

D Gatt, laß es kein Trugbild feinl 
siöhnte sie dann auf. Jn diesem Au- 
genblick empfand sie das ganze Elend, 
welches sie an der Seite des ungeliebten 
Mannes erwartet, über das sie sich 
so opfermuthig hatte hinwegtäuschen 
wollen· 

Matt öffnete sie die Liber, einen Aus- 
druck bangen Zweifels in den dunkel- 
schönen Augen. 

Bist Du’s wirklich, Erwin ? Jfl es 
möglich i Geschehen doch noch Wunder 
deute-staat ? 

Er beugte sich über ihr Gesicht und 
küßte sie innig. 

Bisi Du um meinetwillen hierherge- 
lornnrenk fragte sie teile. Jch hab&#39;s 
nicht um Dich verdient. 

Jch wußte, daß Du mir treu bleiben 
würdest, süßer Schon l erwiderte er. 

Du bist meine Weit; ich habe in Dir 
elebt, auch fern von dirl Niemals ver- 
ieß mich die hoffnung, daß ich dich 

heimführen würde als meine liebe Frau 

Pakt-nich sobald ich in Amt und Wür- 
en. 
Sie barg tief erglühend das Gesicht 

an seiner Brust. 
Ach, Geliebter, und wie bald hättest 

Du mich als die Frau eines Anderen 
wiedergefunden l 

Sie sah nicht, wie er sich entfärbte, 
sie wollte es auch nicht sehen. 

Doch nun ist Alles gut, flüfterte sie. 
Nun laß mich nach eine kleine Weile an 
deinem Herzen ruhen, damit ich mich an 
die seiige Wirklichkeit aewöhne. Frage 
mich nichts, du erfährst alles zeitig ge- 
nu Wirst du mich denn dennoch 
lie en ? 

Er hab ihr Anltip zu sich empor· Er 
sagte kein Wort, aber sie las in feinen 
Zügen, daß nichts auf der Welt ihn von 
ihr trennen würde. 

Die Regenwollen waren geschwun- 
den, nur tropfte es von Zweig zu 
Zweig, daß es einen teilen Klang gab- 
Dagwischen ertönte das Liebeslied einer 

M 

Drossel, das in der Ferne melodische 
ilntwort fand. 

Plötzlich fuhr Käthe auf. Wo ist 
Denn nur der Kurt geblieben ? 

Da dffneten sich die Zweige und ein 
blühendeg Knabengesicht schaute lachend 
ins die beiden Glücklichen. 

Erst jetzt fragft du nach mir, Schwe- 
ster ? Darf ich eintreten ? Willkommen, 
Doctor Volkmar, ich habe Sie gleich ge- 
sehen und erkannt; da wollte ich nicht 
fibren. Sie sind aber wie gerufen ge- 
kommenl Nun mag Lise den Loni Berg 
heirathen. Das Beste ist, daß Sie, 
Doctor Erwin, die arme Käthe gerade 
sur rechten Zeit von dem garstigen Un- 
geheuer erlöst haben. 

Ganz wie im Märchen, mein Junge, 
fiel Erwin Bollmar lächelnd ein. Und 
sich an Käthe wendend: Weißt du, 
Schatz, dai ich heute schon den lieben- 
langen Tag dein Haus umschwärmt 
habe, ohne den Muth finden zu können, 
einzutreten ? Die glänzende Equipag-e, 
die ich auf den Hof rollen sah, beuan- 
higte mich nicht wenig. Als ich dich 
dem Walde zueilen sah, in Begleitung 
unserer Freunde Kurt und Sultan, 
folgte ich dir von fern. Jch ahnte nicht, 
daß ich hier im dichten Tnnn mein 
Glück finden würdet 

Sie verließen das schüsende Dach der 
Bäume und traten ins Freie. Die 
Sonne warf im Untergehen zündende 
Lichter über den grünen, duftenden 
Wald. Doch über den Baumwipfeln 
wblbte fich in schimmernden Farben der 
Regenbogen. 

Ein guteg Omenl flüsterte Erwtn der 
Geliebten zu. 

Ein Mann, der 40 Jahre Medizin praktigirt hat, sollte Salz non Zucker unterscheiden k n- 
nen; lest, was er sagt. 

T ol e d o- O» Januar 10. 1887. 
Herrn F. J. Chr-n eh E Co. —Meineper- 

ken !—Jch bin seit 40 Jahren meist in der all- 
emeinen ärztlichen Praxis gewesen, nnd möchte Fugen, daß in all meiner Pra is nnd Erfahrung 

ich nie ein Präparat gesehen abe, dad ich mit 
so viel Vertrauen in Erfolg berschreiben konnte, 
als H all’ s K at arrh Kur, fabrizirt von 
Ihnen. Habe fie gar viele Male verschrieben. 
nnd Jhre Wirkung ist wundervoll, nnd möchte 
zum Schlus- sagen, daf- ich noch einen Fall von 
Katarrh zu finden habe, den sie nicht tnriren 
würde, toenn man sie den Anweisungen gemäß 
sinnst-me- 

Jn Wahrheit der Ihrige, 
L. L. Gorsuch, M. D» 

Ofsiee 215 Summit-Str. 
Wir wollen einhundert Dollars für jeden 

sall von Katarrb geden, der nicht mit c nl l’ s 
K a t a r rh K n r geheilt werden kann. Inner- 
lich genommen. 

F. J. ch e n eh ök- C o., Eigenth» Toledo, 
O. S- Berkanft von Upothekerm 75 Cents. 

— 

IS- Pancoaft äSohn find in 
ihrem bedeutend vergrößerten Geschäfts- 
lokal in jeder Hinsicht auf die Herbst- 
und Winter- Saison vorbereitet. Sie 
baden eine vortreffliche Auswahl von 
Stoffen für Herren, welche Anzitge noch 
Maß wünschen. Und in ihrem Lager ist 
Alles vertreten, wag zur Herrentoilette 
gehört. Fertige Anzüge nach neuestem 
Schnitt in jeder Qualität und zu jedem 
Preise; feine Ueberzieherz moderne Hü- 
te;. Unterzeug der Saison angepaßt; 
wollene und leinene Hemden, site-vat- 
ten nnd alle die anderen DerrensToilets 
ten-Artikel. Pancoqst et- Sohn erhal- 
ten ihren Ruf, die leitende Firma ihrer 
Brauche zu fein, aufrecht. 

M Photographien der einzelnen 
Wagen des FestsUmzugeg deg D ent- 
fchen Tages sind zu haben in der 
City - Galle1y. No. 11 Fs 13 Wests 
Commerce -·Straße. 

GnliforniasWetne. 
Weinliedhader finden ein großes La- 

ger von feinen California sWeinen bei 
Denn F. J. Meyer am Alamo 
Pla a. Herr Meyer sucht die Weine 
an tt und Stelle aus und lauft direkt 
aus detn Keller der Weinzüchten Als 
gutem Kenner gelingt es hm stets, die 
besten Sorten augzumäblem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jth ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

WH« ——» 

S- Jhr ipart Geld, wenn Jhr 

DrufGoods bei S. Deutsch ä Co. 
iau t. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Cvnimerce- Straße hält stets das voll- 
kommenste La er in Zeichenmaterias 
lien, Tapeten, arhen, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichneni und Maler-Utenstlieu. Künst- 
lerisch ausgeführte Bilder und Statuets 
ten ec. sind in einer sehenswerthen Gal- 
lerie zur Anstcht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdeko- 
rationen ist das Geschmackvollste und 
Neneste dort zu studen. 

US- Der Plumher J. G. Atti-is, 
No. 20 Avenue D nahe Post- Office, 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an sein Geschäft gestellt werden, 
nachtommen zu können, sich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Herrn Thomas- 
associirtund wird wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Aqu 
trage rasch erledigen. Telephon 427. 

———————--k— 

Rathssrpktttrert 
Vor über 50 Jahren schon wurde 

Mrs. Winslow’s Soothing Syrup von 
Müttern heim Zahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe durch 
das Schreien eines Kindes gestört, das 
ins Zahnen ist und vor Schmerzen 
weints Wenn so, lasse sofort eine 
Flasche von »Mrs. Winslow&#39;s Soothing 
ShrnpM holen. Sein Werth ist unde- 
zahlhar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderung verschaffen. Ver- 
laszt Euch daraus, Mütter, es ist tein 
Zweifel darüber. Es heilt Dhsenierh 
und Diarrhoe, tegulirt den Magen nnd 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolli, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt das ganze System« 
»Mrs. Winslows Soothing Somit-« 
sitr zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Welt zu ha- 
ben. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
Kunst nichts anderes als Mrs. Wins- 
lows Soothing Symp. 

H 

in chrke Keine Kurii E Etat-like WH. 
Si.Louis-Mo. 

Der reguläre, lang etablirie 
I ciirzt und Pundarzt 

Keine Gei- übe-. 

welche durch ihre 
« pfmweigenen unvor- 

sichtisen odee 
.-s., leichtsianigendsnds 
- —- iun en an nett-vier 
Enter ng leiden, welche die Fedensteifte ist- 
Itötd eisi, Körper and Mantel-arme vernich- 
det, sollten sofort den De. ciokte ion nliiten. 
Ideegefltnichti Retoenktan eiten(mito erohne 
Träumen) oder sehn-o e un Verlu der Ner- 
ven-ruft werden in wissen chaftlicher Wei e na neuen 
Methoden mit nie versagendem Erfolg he ondeki. 

Männer in mittleren Ia ren, Mäsk- 
iinden, das sie an den oigen ihrer uifchwelfum 
gen, Jndiitretionen o er geistigen Ueber-an seng- 
Un leiden, end en den Doktor mit der Betst etung 
ton aliirem daß e rasche seyen-no und eine Hee- 
manente eilun erlangen önnen, wenn mensch- 
liche cef icklichseit dies in thun im Stande ist. 

coel ean Schwii eieidemwers Alte Männer, den dortige üFe undcrieics 
ieruns sinden nnd wird in o elen Fä en eine seen-a- 
nente heiiung herbeige-« ri. Weibliche 
Krankheiten eine Spezialität-. Man ende noch dein 
medizinischen Wert und dem Fragedogem 
» Die schreckli en fyphilltifchen Gifte 

und alle schlimmen glat- nnd satt-ansteck- 
ten werden vollkommen opne sue silbek vertrie- 
ben. Bei-gest nicht daß diese schreckli e 
staut eit, wenn verna ssigt oder unri is 
behandelt, ein Ilneb fir das esenwiir ise 
und die iommenden Geschle iee ist.-· 
E Alle unnmäelichen Entleernn en werden 

Kot-we ohne Störung in der BerufspfliHI hehohem 
iie Gleets, Striituren nnd alle man heiten dee 

Geschlechts-Organe werden ohne Rochtheii für den 
Magen, die Nieren oder andere Organe tun-ri. 
Esel-Its erime te. s ideSe le i 

werden mit Ietfkbwiegezheit beehonde F ch a 

D chtlaäliltter und Erfahrung des Arztes sind von 

Es isi Ganz einerlei, was Sie eingenommen 
ha en einziger-ist Fezszägiossse anhält-.fü d Z b nmotaaeurae 
kii mte such über chronifche, nekvöse und heitle Krankheiten. Konsultation gerfönlich oder drietlich 
einseitig-; DIE-Use sss esse Mk Ess- 

nk : ee un re nume- 
--kkvat. ene, welche u keiratden Feab etchti en, 
otllten n»a DrÆlarieis erü nitenWe weisers i en. 

Für Mannes und Frauen, Jeder is is» bei e zu- 
ommen 25 Ets. (in Postmarcen). Ehe Sie Jhren 
all Jemand anvettxanem lonsulttren Sie De- 
latke. Ein freundlicher Brief oder Besuch Inn 

ZM Fäkxstkåiäimxhä"bi32«ikKARL-?ist«-« 
werden übern hin ver ande, Ho dak gefsnhaitsnicgi erkannt werden kann. Ostia-Stunden oonsbiö , 
Sonntags sono bis Unor. Ade-einst Beieie an: 

P. D. CLARKB, M. D» 
816 1-2 choose-at Sei-» st. Louis- so- 
M Deutsch wird gesprochen- 

I
 

C
I 

Js s-..&#39;.-ss -. 

Motthcgltgtwdt E Most-hour- W 
No- MWa 

« ton Sie-, W Oktober W. 
s ges-m I. 

es e meme rcht bnerr W da Medizin meine und wieder e 

ba litt an Netvosttåt M wir du 
arbeit ugezogen hatte. So d »J in 
nahm- Zbrte das Herren-be 
war ekvor nimmer-»Im en Muse-ei 
war beid chkverute tax ensud 
Traume lä »gute mich. an von biet » 
Zuerstme eTraum ebilbe solche 

elb W I 
ab Frrknvengäebwtz ukb retten armsk Mu m arg ein-Ja t- qm 

m te Web-e W CUKPDFZZZYMM rennt-m emi- Des-Wes Dss Emka M Is- 
sua F. Braula-« d.c.s. 

such Kehrt-scheidet LL LTIEÆ wie VII HI- 

Mll m und Arm-Irr 
III- EL- .;un!ejbende wird Jede-F- set 

ez ver-la scid Armen auch sit Ih- 
b· in vo » » 

efert E 

iefe Medi : be mt zehn Jahren bot W 
Konig in Fu warm-, Jud-, zubereitet web feine-te- 
xeiner Anweisung von ber 

König Medicine Co, 9 
50 Pest Radifoup Ecke M Cis-Ist- 

« Chiusi-, Ill. 9 

Preis 81.00 per Flasche, 6 Flaschen 85.00. 
Zum Verlaufin Sau Aar-mir bei Adolf-h 

Dreiß, No. 17, 19 nnd 2»1 Name-Straße. 

Schuhe zu Spoteprekseu. 
500 Paar Kinbetfchube zu II. Ko- 

stenpreis 81.30 und 81.40. Damen- 
Slipperg zu 75 Eig. und sl—werth 
81-1.25. 

Spikeabefekte Morgenfchube für Da- 
men aller Arten, Spezialität Große 
Reduktion! 81.75 DamensKabpffchuhe 
für 81.50. Sullivans 83.00 Glacees 
lebet Kubpsscbube ist ber beste der Welt. 
Sullivans kalblebernet Schuh für Mün- 
ner zu 83.00 ist unübertrefflich. Män- 
nerfchube für 82.()0, werth 82.50. 

Preigermäfziguagen in allen anderen 
Artikeln, wovon irr den feinsten nnd 
mittleren Sekten nur das beste gefitbtt 
wird. Die ausgefchnitteneu Mast-ruh- 
leber-Scbube für Männer, tragen sich 
gut und stnb comfortabel, besondere zu 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullivaa, 
Ecke Cvmmerce G St.Marv’g Sir. 

F Wir verkaufen DamensMitntel 

dillågey denn Fabrikanten. S. D e u i s eh 
F- o. 

sassaqe nach Eure-m 
Die Agenturen des Deren W. J. 

go u n g , No. 1 Commerce - Straße, 
an Anto nio, uudNo.603Main· 

Straße, D a l la z, vertreten nur die 
anerkannt besten europlliseben Dampfers 
Linien. Derr Roung ist im Staude die 
dilliqsten uten zu geben, er- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und beforgt fedr promvt alle ibm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Cu- 
rapa zu reifen wünscht, oder Verwandte 
herüberlommen lassen will, wende sieh 
an irgend eine der genannten Agentureu. 

ts- Mitntel und Jacketg aller Art 

gibt-E halben Preise bei S. Deutsch 
o. 

A- Wenn Jemand fein und zu nn- 
nehmdurem Preise speisen will, fo gebe 
erzuin MifsionssGortetn Die 
Herren Rheiuer C- Gauh BefiHer die- 
ses Clablissementg, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zubereitunq alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden ouf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewiethfchqft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frische-g 
Bier und feine Liqubre und Weine. 

D- sösMitntel flir Mk 86iMiintel 
filessbei S. Deutschte Co. 

L--—— — -— M 

Wes-at tkekgstkoay 0tt0 liess-let- 
Präsidcut Pia-Präsident u. Geschäftsfübrek 

S an Anto n i o 

Brewing Association 
onsy Essai-mer 

Brauer- des berühmten 

xxx. 
Prakl Flaschen- Bettes-. 
Dieses Bier zeichnet sich durch seine Mc 

und Güte nnd durch seinen Wohlgeschmack ans 
und übertrifft alle Flasche-r Biere tm Markte 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab « 

geliefert. Usede Flasche garautitt 

Das Faß - Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit nnd wird überall verwest-. « 

Alamojgxowjug 
assdotasktoå 

Das b h Winter 

OLager-E Ansehen-Bisses 
— Ein durchaus — 

heimische·s Justieue. 

TELEPHON 474 

S. Ale ander, A. Obst us J Präsideikb KLEMM 
III-As 

Mängel Bank-, 
Sau Intentio, Texas. 

Depositen von Kaufleuten und Privat Iet- 
foneu werden erbeten. 

Wechsel auf Europa werben ausgegebe-. 

s. S. Lock-ped, Präs. Is. T. cublysinsw 
S.Muit1r sassiter. 

T E E 

LockwooüNatioaM 
von Sau Unions-, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä. Komm-met 
soer zu vermuthen im M M 

Flaka 
Geldgeschäste werben teleswphisch Its-IT 

Wechsel auf Europa nnd Mexcto 

J. s. The-um V. s. W 
That-mon- Wright se iso- 

Bankiers.· 
Sau Intentio, Texas, 264 Nmncesttah 

Bekomm allsemeiue san es Aste, sele- 
Wech el ans nnd besorgen sing 

F. Groos ä Co., 
B A N Q U I B R- s 

m owns is 
« 

Rohsilbek nnd ungangbcreu Ochs-ru- 
ßbemehmeu Galassia-gen and III W 
von selber- in den Let. staates II 
nnd stellen sechs thut aus Ie- Ortes-i 
Lenkt uudR Reh Herk, ebenso vie ans Ue stif- 
ten Städtein Texas und Gutes-m des-stets b 
Deutschland- 

Otto Kramer, 
Architekt E Supctintcudeni 

O s fi c e : 

Kampniann Gebäude, Zimmer Is, 

RA- N ANTON«10. 

AgkmkUF ZTZLJTZTULZZFUZMM PVIclcERY hilft-W 


