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MDas einzige vellftäudige Emporium südlich von St. Lunis-OF 

Siebenunddreißig Departement-G jedes mit einem besonderen Bot-stehet 
und alle unter derselben Person-sinng- 

« 

. 

Großer allgemeiner UUSverkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, daß dies die gefchäftsftille Saifon des 

Jahres sei- ist L- W o lfs on angestrengt beschäftigt, alle Winter-Waaren auszuvcrkaufeu 
Die Gefchäftsregel ist, daß Waaren nicht von einer Saifon auf die andere übertragen werden 

gusvexlmuk unter allen Miete-muten 
u n d m it V· e rl u st, ist d as M s t to anstatt Artikel von Saifon zu Saison aufo 
bewahren 

— 

«- Macht daher Eure Einkaufe bei 

Wissllls -Iain Pleza 

Wollene Tücher n. Decken. 

Verständige Syausfrauen und alle Die, 
welche einen Dollar zu sparen verstehen, sollten 

gerade jetzt kaufen und dies nicht 
verschieben, 

sondern die Vortheile wahrnehmen, die wir 
gerade jetzt unseren Kunden bieten können. 

Es tft rathfam für Sie, ietzt zu 
kaufen- 

selbst wenn man augenblicklich keinen Bedarf 
dafür hat, da die P r e i s e für diese Waaren 

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
sind. 

Man packe die Blankets weg und man wird 
» dadurch 15 bis 20 M vom Werthe ersparen. 

Vatgaisis, wie Ihr sie nie vorher gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Besichtigung 
offen. 

Wir haben uns streng vorgenonnnen Alles 
zu verkaufen ; kein Stück soll übrig bleiben. 

L Heiligen 
PRINT Sau Antoniu. 

Großer Ausyerkasuf 
— v o U —- 

«- Gar-ists für Damen u. Mädchen 
; sowie von gewebten Uiiterkleiderm 

Unter-Westen s Unter-Westen! 
von Seide nnd Kaschmin 

Ganze Unterkceidew Auziige in rei- i 
ner Wolle. H ! 

Feine MeriuokUnterweften für-Damen von 50 
Cents aufwärts. Damen"-Corsetts von 5oCents, 
75 Cents, 81 und aufwärts. 
DU- -sk fl- -. 

I
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BUT-Verkauf Von vaccc - Yncccklkcdcku 
alter Art, für Herren, Damen und Kinder. 

Iluch die nicht besonders erwähnten Departements verkaufen zu den niedrigften 
Preisen aus. 

Lwnhpsor -- MAIN Mr 

f Wolffon’s Schuh -Departemeutsz 
ft berühmt wequ seiner elegautcn, haltbaren und gut sitzenden Waaren zu allen, auch den nied- 
kigsten Preisen Jedem Geschnmck und jeder Börse ist Rechnung getxagen Gutes Iih sattntist. 

Herren- nnd Knabcnkstiefel 
u u d G ch u h e 

sind eine unserer hervoxragendfteu Specan 
Solide Sehnt-Schuhe von starkem Leder für Int- 
ben sind bei uns von FI. 35 aufwärts zu haben. 

Hapdqenähte Henedisäpstth 
von 82 00 aufwärts 

Feine kalblederne Herren- n. Knaben - Schuhe eine besondre Syst-Unä- 

FL Wolfson,L:::-T:I;.san MM 
Dies-Ehhon 

Roman« ven M. von Lsieielsetbteelhv 
GötflttuvgJ 

Ske lieben wohl den Doktor Nord- 
Fiel-i un dem sie mit neulich einmal er- 

ssxlseszsebt echt-s M nahe fragte sie plöt- 

hentstehe-u Sie lye Pferd im Schritt ek- 

hie 
Wllå wandte sich lebt-est nach ihr 

tm 
—s ch dichte; Sie hätten das schon ver- 

,sqste ek, ich dachte überhaupt, 
Wes sei schon zu sehe Dame 

seid-wen mil- intetesstee sich mehr 
site Fräsen-en und diletter als für das, 
me ich this erzählen könnte. 

Ists endtdelr. Sie wollte qeea als « 

Im selten, aber sie wogte then Ka- 
mme- deihslb nicht verlieren. Sie 
see-mete- 
x Bei-. m leis, we Sie lebe-h daß ich 
seien stlfuveu med Tollelten noch Zelt 
hebfe es den Detloe Hierva deu- 

kühlte-fee un se se 

seist niss Mc Muse-IRS Sie 

m es , er a mi tm e 

Schl- ieeiikeilety denen ich begegnen Diese-Massen entsche. 
seit-IM- vle ed Sie dem- til-er 

zu dieser Mullchaft ge- 
speise-? 

Geist mich nach eisee besessen Au- ; 
Iemtngs ver dem Schüsde aushalten-set Zeit, in welcher-S 
sich sichs wußte, ol- lch meist Augenliå 
M- Dliede, nicht blos mein Arzt 
sondern mein Freund qewesem und et 
lst mit das lebleee geklleben, obgleich er 
ovlel älter ist« el- ich. Jch hin olel 

seigee Wille nnd silble mich dort 
sehe-s 

seh, wer ist denn diese Familie alle-IT 
Diese Illie besteht aus Denn 

Rudfedk stet, eine-I seh-made man, 
aus den handwettekstande hervorge- 
IAM. gut feiner Frau im- qus wei- 
nest seen-de CI sind mächtige Meu- 
feheih -Ge sollten fte einmal kennen ler- 
nen, Alt-. 

Sprechen sie Berti-nich und verwech- 
seln He sit und mich ? fragte Ille- 
I späte-sagt Wäsche-c zu keimt-few 

et o e. 
Il, se deute- Sie hin, tief et, wenn 

den Rest-steht fe. auch mit feiger Dün- 
keusebeit das Betst-wissest etääekiea haltö ee -W, o a ee esha 
fetten M f nicht brach liegen lassen. 
ce Mr ou alles Zeiss und Tagesftqi 

es säh-fees Inmit. Sie können 
IIU ihm übe- Illcs unterhalten und 

seide- immee einem gefunden und gut 
entsendet-en Urtheil begegnen. Die 
Winde Ausbildun- bie et selbst 
seht an sich vermißt, als Indesse, bat et 

» feines Seh-e im eeichsteu Nase zu 
steil beede« lassen und dies-et seht nun 

II selbständig da nnd feste einen 
til darein, von seinem Vater nicht 

use mehr zu beansprucht-. 
sei dem müßte Dugo in Ue Schule 

Jede-, tief Idly, der braucht alle Jah- 
ize sehe und Pan muß ei ist ihn be- 

ste-, aber, fügte sie gleich darauf 
, ske- sts Doktor möchte ich ihn 

Ue des seist versteckt-. 
Ist-er Mit-. Und mich mochten 

Sie I site so denken i fragte er. 
sie Gmel-te esetsifch den Kopf. ( M sub seine-u Pferde die Svpi 

Iss tm fztas ein ichueses Tempo ein. ! 
Sie I is, rief Ile aber sie folgte 

set Vetter Qui eismt ges 
am schnellen Reif zu n 

P- Mkkå Mk Mk M W 
I u et a tun keine 

»Ich-Euchs sei-. 
« 

v 

» »pochze.«. 
sw UsMmeten Ieigey 

te »Der-Ie- nb u d »die III ÆWZUMY vix III 

druutdanquetg inmitten der sonnenbe- 
ilänztea Landschaft, während festlich 
kerleidete Landleute der Kirche von 
Zchäntdul zulieb-new 

Die Kirchenqlvcken erklingen und un- 
er ihrem Geläute verläßt der glänzende 
Dochzeitgzng dae deirttnzte herrenhang 
rndzleht durch die breite Knttanienallee, 
irren Zweige mit dem ersten jungen 
Hrlin dedeclt sind, der nahen Kirche zu. 
kein Wagenderdirgt das Brautpnar und 
sie Gäste den Augen derLundleuth 
nelche dichtgedrängt rechte und links 
iiuter den Stämmen der Knitanien 
Spalier bilden. kleine Mädchenin wei- 
ien Kleidern mit glänzenden blonden 
defen schreiten voran und werfen 
Veilchen und Muiglockchen unf den dun- 
en TeppichsiofL welcher einen für At- 
adlchuhe gangbaren Weg in der Mitte 
Xaiiunienullee bildet und gleich hinter 
hnen solgt das Brut-wann 

Ein AUrllinqt bewundernd aus den 
steil-en der Lnndleute und man kann 
ich tu der That kaum ein ichlineres 
sur denken. Bernhard schreitet -iu 
einer glänzenden Uniform hachnufqei 
ächtet einher, strahlend im stolzen Ge- 
itdl feines Glückes, während Thea sich 
twns verwirrt in lieblicher Mädchen- 
initislett.nn seinen Arm schmiegt- So 
cheeiten sie ltber dle duftenden Früh- 
kinqitlilurnens bin- die ihren Wen bede- 
en. 
Die deiden Brautjungiern Alma und 

Ile seinen ihnen, vdn Lothur und 
Butter neittlsrd Dann kommt Graf 
Eichhof, der mit stolzem Lächeln auf 
die drei Paare vor sich blickt. Er denkt, 
saß es nn Blumen am Wege niemals 
fehlen könne, wenn man der künftige 
Rajwqteherr von Eichhof fei, und daß 
such flir die jüngeren Söhne dieser 
zläcklichen Familie noch genug ltdrig 
dleiden würde. Für heute wenigstens 
scheint er recht zu haben, denn auch Lo- 
idur nnd Wulter sehen glücklich ans. 
Die Schulden Lotharg find wieder zum 
leiten Male dezolilt worden und Wul- 
ter hat die lesten Wochen zu einer Reise 
dennit, vor-welcher er erst vor wenigen 
Zagen erfrischt und entzückt heimgelehrt 
II. 
Der Zug verschwindet int Partei der 

Kirche und drinnen vor dem Altare 
werden die dedeutunggvoilen Ringe ge- 
iauscht. Zwei Menschen geloben sich 
Liede und Treue, dig daß der Tod sie 
scheide. sz 
p- Die Trauung ist vorüber. Der dun- 
ie Zug bewegt sich wieder durch die Ka- 
Ianienaliee nnd das alte Demut-any 
von Schdntdal dssnete leine Pforten i noch einmal der holden Müdchendiume, 
weiche unter seinem Dache erditldte und ? 
welche es deute sitt immer verlassen soll. 

Die seieriiche Stimmung, welche un- 
mittelbar nach der Trauung noch die 
Gesellschaft hehre-schie, schwindet all- 
mählich. Man dat das Bruntpaar de- 
gllickastinschh einige Minuten lang ba- 
dete Umatmungen, Dündedtiicke, weiße 
Tatchenttichet und geendete Angruse toie 
mein alter Freund, meine ideure Freun- 
din, die Stimmung beherrsch« aber 
endli lonuntnt nwiederindadsewddns 
ltche leise und nie-i sind ed nur noch 
die Gesichter der Braut und ihrer Mut- 
ter, denen man leise Spuren einer au- 
ßetaetydhnlichen Be e uns anmertt. 
Um die teichgedeeiie Ta el, weit-c seht den ·Mitteldunit der Gesellschaft ildet, 
lchwlklt lebbtsftes Gespräch und fröhli- 
ches Lache-, das ab und zu dnech eine 
Tischrede, durch Dochrusen und Gliisers 
klingen unterbrochen wied. 

ist-sehne Mahl 

Man braucht nicht zu befürchten, daß 
aus einer starken Erküitnnq eine Lan- 
qenentzdndnsa einsehe- wenn man 
rechtzeitig »Gesinde«-eins Conqu Re- 
ntedy· nimmt-: Dieses Mittel hat die 
besondere Eigenschaft, jede Anlage zu 
Lungentrqnideit zu zerstören. Ja tau- 
senden dou Fiiiien bat sich diese Aussage 
versunkenen Winter, während die Jn- 
flnema herrschte. bewiesen· Zu baden 

Kahn «- Co., F. Kaitevee e- 
Ssn nnd allen beiden-enden Apothekern. 

»Ein alter Sünden-« 

Uns dem Ungarifchen von K. 

Nimmt-i —-- 

Von jeher war ich in allen Klassen 
der Primus gewesen und meine Lehrer 
waren so stolz auf mich« wie ein Me- 
nageriedefiier ouf ein besonders selte- 
nes Thier-, So oft irgend eine inspi- 
cirende Größe ihre Note in unsere 
Klasse steckte, wurde ich anfgerufen und 
mußte die Ehre des Instituts retten. 
Ich war mit einem Wnrte ein Muster- 
schiiler, nuf den man sichin allen Logen 
verlassen konnte. 

Als ich nun meine Studien beendigt 
hatte und Jedermann, der meinen un- 
geheuren Fleiß kannte, der festen Ueber- 
zeugung war, die Minister wtlrden sich 
um mich sbrmiich tausen, da kam ich zu 
der traurigen Ertenntniß, daß es ftlr 
mich besser wäre, iwenn ich statt meiner 
vorzüglichen Zeugnisse und Dinloine 
einen Ministutaquth oder wenigstens 
einen Abgeordneten zum Onkel hätte. 

Da ich auf keine Weile zu einer Stel- 
lung-gelangen konnte, faßte ich den ver- 
zweifelten Entschluß, in meiner Vater- 
stadt eine Advokatentanzlei zu eröffnen. 
Jch ließ mich also iin Lande meiner th- 
ter nieder, hängte ein riesigesl Schild 
ttber meine Thtte und begann mich in 
der Geduld zu üben, indem ich auf 
Klienten wartete. Alsbald jedoch wur- 
de mir klar, daß es leichter ist, den ver- 
fchlngensten Euchs zu fangen, alg einen 
Klientecn chon hatte meine Ber- 
ztveiflnng einen to hohen Grad erreicht, 
daß ich allen Ernsieg ang heirathen 
dachte, als eines Tages Herr Adradnm 
Luni-eh seines Zeichens Buchdruckereis 
befier in mein Zimmer trat nnd 
mich fragte, ob ich wohl Zeit ftir ihn 
hätte? Jch antwortete: mehr als mir 
lied ist. Daraufhin rttckte er mit dein 
Projette heraus-, er gedenke etn politi- 
sches Wochenbintt unter dem Titel: 
»Die Stimme des Volksg« herauszu- 
geben-: ad ichwmich entschließen könnte, 
III Uclllslclll Olllllc slc Stelle clllcs Ucc- 

antworttichen Rede-items zu überneh- 
men. donorar monatlich 40 fl. und 
Schreibmaietiaiien Si disoretion. Jch 
hatte mich zwar nie zuvorin diesem 
Wetter veriucht, nahm ader trohdem 
das Anerbieten ohne Weiteres an. Ad- 
gesehen -oon meiner prekitren Lage, he- 
wos mich zu diesem Entschlafse die Ah- 
stcht, eine Muster-eitung zu schaffen, um 

» dem etwas zweifelhaften Rufe unserer» 
Proviuzhresse ein wenig ausznheifen. 
Dei-e Adraham Lamdei acceptirte auch 
ohne Weiteted mein Programm-welches 
ich in folgende Punkte zusammen- 
faßte-— Jn politischen Fragen Ruhe 
und Objektivität Keine peridnlichen 
Jnvettiven. Augschließnnq jeder Pi- 
kanterie nud Zweideutigkeit. Bei Be- 
richteu iihet komdmmittirende Voriiille 
werden keine Namen genannt. Lhriiche 
Gedichte werden ungeleien retournirt. 
Jn der Theateriritii vollkommene Od- 

"jeitiviitit. Unreelte Anzeigen werden 
nicht ausgenommen- 

Die unter meiner Reduktion erschie- 
nenen Nummern der »Stlmme des Bot- 
Ies« waren wahre Musterexeniplare und 
konnten aus dem Tische jeder Familie 
aufliegen. Der erste Leitartikethani 
deite in vierzehn Fortteyungen von dein 
aEinfluß des amerikanischen handels 
auf die europitiichen Seehafen. Der 
zweite Artikel brachte in weiundzwani 
zis Fortsehunnen ein Ah andluns tidee 
»Den Zustand des tissentlichen Unter- 
richtg im ersten Jahrhunderte der Chri- 
stenheit.« Unter dem Strich begann 
ich einestudie ilder »Besten vor der 
Revolutiou«; tu diesem Feuilleton ira- 
ten nur Personen männlichen Geschlechte 
auf und von Liedegdethitltnissem war 
keine Rede. Die Tagegnenigieiten re- 

fdigikie ich selbst mit io viec Aufmerk- 

samkeit und Delikotesse. daß man die- 
elden feihsi im Institut der englischen 

Fräulein hatte lesen können. Kurz. 
mein Blatt war ein Muster von Intel- 
ligenzund vornehmem Ton. 

Dem Publikum gefiel die Sache aller- 
dings in keiner Weise und Herr Abra- 
bam Lampel schnitt non Tag zu Tag 
ein traurigerez Gesichts, ich aber ließ 
nicht locker. Mein Prinzip war, mich 
vor dem verdorbenen Geschmacke des 
Publikums uicht eu beugen, sondern 
umgekehrt ein elegantes-, vornehmeg 
Publikum zu erziehen. « 

Jch hatte auf das Blatt große dass- 
nungen gesehn Zunächst versprach ich 
mir davon einen großen Cinstuß In der 
Stadt, zweitens hoffte ich, die Provinz- 
presse zu resormiren, endlich aber schmei 
chelte ich mir, man würde mir im hin- 
blick aus meinen Einfluß-und meine 
Verdienste die eben vakant gewordene 
Stelle eines stadtischen Anwaltg liber- 
tragen. Jch muß« aber sogleich gesie- 
hen. daßmeine Hoffnungen sich lg trü- 
gerisch erwiesen; mein Einfl blied 
gleich Null. die Prodinzpresse ging ih- 
ren alten Schleudrian weiter, von mei- 
ner Kandidatur wollte der here Ober- 
gesvan nichts wissen. 

Alleg, was ich gewann- wirren 40 fl. 
her Monat; aber auch dieser Verdienst 
stand aus. schwachen kjtißem Derr Ab- 
rczham Lampel tlaate immer häufiger, 
daß sich die Abannenten aus dem Stau- 
be machten, indem sie die lächerliche 
Behauptung ausiteliten, wenn ile sich 
langwetlen wollten, so könnten siedies 
billiger haben. 

All dies vermochte aber meinen tugend- « 

basteu Entschluß» nicht zu erschüttern. 
So lange ich Redakteur bin, sagte ich, 
bleibt das Programm das alte, and 
Jedermann mitssegesteliecs, daß ich ein 

ngstzsabrer iaurualistischer Vornehmt- 
he ex 

Eine Pfandnng war der Grund, daß 
ich es nicht langer blieb. 

Jn einem nan mir gefuhrten Pro- 
zesse kam es zur Mündung und ich 
mußte am Tage nor dem Erscheinen des 
Blattes in eine benachbarte Gemeinde 
saheen,- um die Bade drg sachsitlligen 
Betlagten in Beschlag zu nehmen. 

Mit der Reduktion vertraute ickseikmk 
meiner Kollegen, der aber, selbst der- 
bindert, sich durch einen zufällig anwe- 
senden Journalisten aus-der Dauntstadi 
vertreten ließ, in der festen Ueberzeui 
gnug, baß nun Alles in der besten Ord- 
nuna sei. « 

Als ich am folgenden Ia nach 
Dause kain und die eben ers ienene 
Nummer der «Stimme des Balle-« in 
die Band nahm, da stöhnte ieb aus der 
Tiefe meines derzense Finjeiala ea- 
moedial hin ist die Muster-evang! 
hin der Resermaiorl 

Was mich aber in Verzweiflung stürz- 
te, das war ein gesperrt gedruckter Ar- 
tikel mit der Ueberschrisi: »Ein alter 
Sünder«. Darin wurde erzählt, eine 

Eder angefebensten Peridulichkeiteu der 
;Stadt (li.brigend einer meiner erbitter- 
---Geaner), der im Rufe unantastbarer 
Tugend stand und der jeden Sonntag 
die Messe besuchte (die Ansangebuchstas 
ben seines Namens waren deiaesltgi) 
bade zu wiederholten Malen ein nied« 
lichetl Frauchen besucht und zwar wüh- 
rend idr Mann gerade abwesend war. 
Da sei es denn dieser Tage geschehen- 
daß der grobe Mann der schönen Frau eben nach hause kam, in dem Momen- 
te, als die odeneripåbnte Persdnlichkeit 
das Weibchen um einen Kuß gebeten. 
hieraus habe der Ebemann seine Band mit dem Gesichte des alten.SllnderS in 
unsanfie Berührung gebracht und dann 
sein Messer aezagen, in der Absicht, dem 
ermischten Don Juan beide Ohren ab- 
zuschneiden. 

Däcer aber sei danangeranni und 
aus dem Fenster gesprungen und zwar direkt aus die Schulter des Herrn Blit- 
germeisterg, der eben vor dein Hause 
stand und sich die Zahne stochertr. 

Nachdem ich meiner Entriistung eini- 
germaßen deir gemindert- rannte ich 
staate- pede in die Druckerei dsg Dettn 
Adrabam Lamdel. um ihn von meiner 
Schuldlosigleit zuiiberzeugein Kaum 
hatte mich dieser erblickt, als er feine 
Arme ausbreitete und von mir verlang- 

te.ich mbge mich an seinen Busen weisen. 
Während ich ihn bei-offen anstattthifiel 
er über mich der, umarmte mich Und 
küßte mich unter Freudenthritnen. 

Was gibts denn ? fragte ich- 
Was re gibts Das Publikum ist 

außer sich vor Freude und bestürmt die 
Druckerei. Die ganze Anstgge ist ber- 
grissen. Es wird nach immer gedruckt 
und die Leute reißen sich um die nassen 
Blätter. « 

Es war fu« wie er sagte; ich aberi 
schüttelte bedenklich mein Haupt. -« 

Darum aber natsm ich Denn Abra- 
iiamg Einladung zum Abendessen doch 
an and that mich gütlich an einem herr- 
lichen, knusperig gebratenen Span- 
ferkel. 

Am anderen Tag ichiitteite mir Je- 
dermann die Hand und aratulirte mir 
herziich zur jüngsten Nummer der 
»Stinime des Volkes-« 

Ein wunderbares Blatt! 
Welch eine Fülle des Inhalt-! 
Dag« bestredigirte Blatt im ganzen 

Landei 
Lieber Freund, sagte der Herr Ober- 

geipan, Sie find ein Prachtterl; wer 
datte dag« bon Ihnen gedacht, wo Sie 
doch io unschuldig aussehen. Aber, 
Alleg- wag wahr ist. Sie find aufgetre- 
ten wie ein ganzer Mann und baden die 
Geschichte reizend etziihitt Ich wäre 
bald var Lachen gewinnt, sat- ich las, 
wis- der Bürgermeister ver dem Dante 
staats und seine Zahne stachette. Sagen 
Sie mir, haben Sie nichts verschwiegen? 
De ? sWar es ein Zufall, daß der Bür- 
germeister gerade var dem Haufe stand? 

Innerhalb dreier Tage bekamen wir 
achtzig nene Abonnenten nnd Aussicht 
qui wenigstens noch einmal is viele- 
wenn ich in diesemSinne fortftidrr. 

Jm mußte mich ergeben. Jch bat 
jenen hauptstitdtcschen Jaiirnalisten,mir 
Unterricht zu ertheilem 

Ja der nächsten Nummer begann ich 
eine tieine Attacke gegen den Bürger- 
meister 

» (ker ebensaYz meine Fandidas 
sur aus sea- yqrtssls llkllllllpsch, stack 
ganz schonend, mehr andentungsiveisr. 
Jn der folgenden Nummer bob ich die 
nnsierblichen Verdienste des Oberge- 
spans inne Vinnnel empor und beschrieb 
ibn nus eine-Weise, die einem Denk die 
Schamrdtde bittte ins Gefecht treiben 
müssen. Jnr Fenilletnn erzählte ich 
einen vilonten Vorfall, in den Tages- 
neuigteiten aber stand ausführlichbes 
schriebenel wie der alte Sünder in Folge 
des in sunserern Blatte mitgetheilten 
Vorfallz von seiner Frau jämmerlich 
durchgeprügeltworden. — 

Inder folgenden Woche wurde ich 
einstimmig zum städtischen Anwalt-ge- 
wühlt, siir welches Amt mich der Ober- 
gespnn primo loco vol-geschlagen Essig 

Seitdem bade ich mich verheiratbet 
und bin nun selbst Bürgermeister- 

Alterdings baden sie rnir n drei ber- 
sliiedenen Malen den Kote eingeschla- 
gen, freilich kann ich nicht lengnerndas 
mein linker Arrn laan ist und nrein 
Körper zablreiche Narbe-n aufweist. 
Aber obgleich gegenwärtig neun Pred- 
vrozesse gegen mich nnbitrsgig find, ob- 
gleich wenigstens sechs Personen mir 
auflauern, um mich durchzupritgelm 
tros alledem bin ich ein wohlhabender 
angesehener, furchterweciender Redak- 
teur und die »Stirnme des Volkes« 
erfreut sich eines fabelhaften Adsnhes. 

Und ais zufriedener, tyrannifcher, 
einflußreichcr Mann gedenke ich dank- 
baren Derzeng jenes Journalisten,der 
seinerzeit den famofen Artitrl »Ein al- 
ter Sttndrr« geschrieben und dadurch 
den Grund zu meiner gegenwärtigen 
Große nnd Popularitiii gelegt hol. 

—»-«i-v.-—«—» 

Gute Verdauung 
Das iir etwas, loas Jeder haben muß, wenn er seines 

Lebens srob sein will. Tausende suchen es täglich und 
sterben, weil sie es nicht finden. Tausende von Dollars 
werden in der cosxnung geopfert, dieses Uebel W besei- 
tigen und doch te tes ein Mittel dagegen. ir ga- eantiren, daß leetrir Bitters, nach Vorschrift und bin- 
retchend lange gebraucht, etne gute Verdauung schn n 
und dnö Uebel der Unheedaulichteit beseitigen und. 
Wtr empfehlen Elecirte Bitters sür Dyspeosia nnd allt 
Krankheiten der Leber. des Mo ens und der Nieren. 
Wird zu do Cis· und sl die lasse in der Apotheke von 
Dreiß, Thompson ä- o. verhiqu 
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; Die kürzeste, schuelifte n. beste Bahn nach M W 

W lglaknatjims M- 
Iuiiwstiossl G Kredit Ruthe-s W 

DieIk direkte « Linie « nach— « Mexiko « vie Ost-sey 
Pullman Bassei Schquwegen zwischen Sau-woR Iris-is u. Si. Louis isva 
Fahr- Plan beginne-nd den 7. DecemberlM 

Nach Nord-m —Tcigach Rat- Ame-TM 
1.00 Nachm. Ufahth Stadt Juki-ast- 2.00 Ælm 9.22 Bonn. ,, Sau Laie viosi « Mo ,- 
7.85 Nachm. » ..... Caliill , 7.00 Dom 
u so » « apum-t- ,, s.05 . 

» xl 05 Botm. » ..... Lande , U- Rathnu » 5. 45 Voc1n.6 00 Nacht-. , .Sau Qui-nie , s 40 Botm. 10.00 W. 920 p.35 Abend-. « Jst stiu ..... »Ist-Ich- M s-— 1 80 Rachmx 2. 20 Botm. Ankunft ..... peaeue ..... Dis-sahn - 
7 .00 8.00 Botm. » ..... Zallas ...... ., 

Mr- us Botm. » mgnfine ;- 6.30Vokm. Hof-dadu- ,, na.... , 

IsoRachmXHoRacha ,, ...-»Macht « Mo o. 85 Botm. » »New , 6 .20 Botm. 7 .40 « 
, .St· Lasii 

7.00Rachm· 7.ooNachm s things-... «- 

2.07 1.51 Vorm . « Wut bTIthlpe ,, s.00 s 30 » , , s.1o 
,, 8.50 ,, , ..... Dallasymt » 4.40 ,, 6 35 , « Kansas sitt-» « 

Züge verlassen Sau A 
Mountaiu Bahn, ebenfa 

Züge verlassen Sau 

phä, St. Levis and weiser 
Zli ge verlassen Sau Antoni- 

macheu Verbindung mit Quid-S 
w. muss-h tw- Im am Postpssilke set-me, sum Wiss-a 

III 

utoåtia mn Cooisiasxquat Såhimges bis Si Ltssislf via 
lls as as sit v a u. 

Antonius Inn 542 Stein« nache- Mdsms nach SOMM Its- 
t n s et nase- MM ZfLIÆQKXFoMMMU REALIST-II- « 

I. ins-. M «·«s. Ievökpy wich-I- S 
... III-. ...-It, General Use-it, älte- IostrfsieekW, Ihn-v I 

Ttafsie Nummer-, Palestiue, Texas. ffsist Okl- fikst « Bisses fih W 

No. 13 New Anm- m- 12 seicht-W 

Egge? BED- Møifwz « k- 
habenjdiekfiir die Wisse-Gassen bestellten M 

erhalten mit zur OWIM W ;- 
« 

Darunter befinden sich sanze Setz aus Wacnugusrd Eichenholz im Stil· des 16. Jahrhunderts, Damen ulte, c i take-rö, ü use jGM IIU Staffeleten Auszieh- und Stm e in den verschte ensten Musttkns 

Baums-Möbel, geflochtmc Warej Haar-me ec. 
Wir wollen beweisen, daß wir eiteökheils das größte Assortement haben 

ukzd daß man bei uns 25 96 billi er laufen kann als sonstwo. Darum laden 
wu- Jedermann ein, uns zu besu en, ehe man anderswo kauft. 

Pl gefpayt ist sxoverdieup , 
P- Soeben erhalten 4 Carladungen billi er imm, A »— 

Be en und Bureaus, die wir dem gechrten åbm « 

s» —- 

Mc 
« 

Man spreche bei uns vor. J 

W 
— Jn England kommen lett Insekt-. 

laniiche Maistolbeni Pfeier tsn Anf- 
nahme. Eine Fabrik in Jonla in Akt-I chigan hot bereits mehre-e große Sen-» 
bangen dorthin gemacht. 
W- 

Fitr hoffnungslos erklärt nnd doch 
setettett 

Aus einem Betefe der Frau Hatt von Septas- süd- 
Datota, führen wir folgendes an: »Ich battesilchsqp tl erkaltet, die Erlä tut-g schlug sich auf seine Du en, us be ann staklzu bnnen und bald sparen-esse os, 
haßt an dee Schwindfacht litt. Uler se te sahen mlch anf und erklärten, baß ich nue noch etae vse Zeit 
Da leben habe. Ich selbst gab alle ko Ist-g ans nnd 

ekettete mich schon ans eln baldige de ove. Da 
rteth Jemand meluetn Gatten an, Dr. Lö Ps Neues Mute setzen Schwendsncht, Lasten undce Ins a 
versuchen. Ich folgte dein Rathe, nah-n ins Ganzen a t 
Flatschen nnd wurde vollstånblg gebeut. Ach bin est so 
gesund vie trgend elne eau meiner Raums-ask 
Probefla chenftet. Zuli en bei Dreiß, Thoac ones 
txt-. im oleiale nnd bei allen Apotheleen zn 50 est-Z 
nnd sl.00 te Flasche. 

— In St. Lonts hat ein Friedens- 
rlchter den Zorn der jungen Mädchen 
auf sich geladen, indem et enthielten- 
hot, daß sie Geschenke eines zurückge- 
wiesenen Liebhabets zurückgeben müssen- 

—- Dei manchem Raiden ils-bis 
ganze Leben mit eine Nehmtqu 
essen sich selbs- 

—.-( 

z Wer Eure sen-M- 
Kälte uns wisse ua Bereit machen Ue Organe des 
Ists-ers sitt-, weshalb der seen-mags- Iad III-Il- 

lltrusshskozei tm Winter gewöhnlich Institutequ 
schwierige- vvk sich seht, alt un Herbst. Ganz dgselle 
M mitten Ausscheidung-Gaudium Der Fall- Die 
Gasen-site werden oft veeichtetmh and nah du Is- 
eea tec Dank tot-d nat use-is Ihfcllstoss ausgeschickt-. 
Das So et- bebaki Ida-U eines sewi Hist-CZ- ueaken wels, das flugs-eins Feind III te , 
and pas prvmpteste, Ich e us II 
diese-a wette gesunden werden las-, M 
Magen mess- Leute, wel du« ZU- cken, das kvspeptifche Weit-, f stets Its 

cis-mea, biliöfe Infälle an das I d so häufige veinigende aervdse Kopf-se ver-te des ist- 
en, werden gut day-at us, ihres s wer du Wes berühmte vegetabilefche agen- sah Verse-- e- 

qen Unbilden away-est Ei berief-et des 
— 

l kräftige den net-, sucht Ist Oesm heim us ssft ves- gmnen Körper neue Lebenskraft und Gestiftet- : digkett et-. 
f -————·—.-—--—- «-— 

« 

—- Den Grad der Liebe kamt man 
unt dort bestimmen-, wo dieser ein ishr 
geringer ist. 


