
; 
Zur-Umsatzes ; 

! Jn musikalischen Kreisen herrscht in letztes J 
rer Zeit geringe Trätigleiy aber uichtsdesto- 
weniger spricht die ganze musikalische Welt 
gegenwärtig von nichts Audermi, als der 
wunderbar vollendeten Kur des Fräulein 
B—, der berühmten Alt-Siiisgerin, die 
lange Zeit hindurch an einer bösartigen 

fehl- oder Vrnstffectiom hervorgeruer 
uech einen tharrh im Kopfe-, schwer ge- 

litten, nnd die jetzt vollkommen durch den 
Gebrauch von Dr. Sag-B Catarrh Reniedy 
im Verein mit Dr. Pieiees Golden Medicul 
Discovery wieder hergestellt worden ist. 
Jiir alle Brust-, Kehl- nnd Lititgeii-?lffeclio- 
neu, fiir alle eingeiuurzelteu Hnsteul iden, 
ist es ein Heilmittel ohne Gleichen. Wenn 
außerdem chronischer Nasen-Cami·rh existirt, 
so ist der Gebrauch von Tr. Siigeud Cumrrh 
Nemedy im Vereine mit demselben ishr zu 
empfehlen. Zu verkaufen en allen Apo- 
theke-. « 
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im XIoppelgi"inger:Wm 
Von Paul Vlumenrcich. 

Es ist lange nach Mitternacht. Stern- 
los und schwarz dcr bewölkte Himmel. 
Ein rauher Wind, in dem die Gasflam- 
men auf der Brücke ackern, segt durch 
die schlumniernde ·tadt. Leer rollt 
eben der letzte Pserdebahuwagen dahin. 
Der Kutscher hat nicht nöthig, die 
Thiere anzutreiben; sie wissen genau, 
daß es jetzt, nach gethaner Arbeit, heira- 
rvärts geht in den wohligen Stall. 
Der müde Droschkengaul, der über die 
Brücke hottelt, bleibt weit hinter ihnen 
zurück; er wird vielleicht stundenlang in 
der naßkalten Nacht hier an der Mün- 
dung der Uferstrafze halten —- stunden- 
lang, bis einer der wenigen, noch er- 

leuchteten Lokale seinen letzten Gast hin- 
auswirft. Die Fronten beider Quai- 
straßen liegen in stillem, tiefem Dunkel, 
nur in den Bäumen, welche die Bö- 
schung beschatten, pseist und raschelt 
der Sturm und ihre itternden Zweige 
spiegeln sich gespenstifch in der sZwark länzenden, unten hinschlei enden 

luth. Jetzt schreitet ein Schutzmann 
über die Brücke; sein schwerer Tritt 
verhallt — menschenleer und wie aus- 
gestorben liegt die am Tage so belebte 
Gegend- 

Akten Ist-I Skohfsssfo kenne-Il- sIn 

Mensch, ganz langsam, zögernd, fast 
taumelnd daher. Ein junger Mann in 
etwas vernachlässigter Kleidung, mit 
blassem, hübschem Gesicht, zerzaustem 

aar, irrem, unstetem Blick. Er 
chwankt eine Strecke unter den Bäu- 

men des Quais hinab, dann bleibt er 

stehen, stützt sich mit beiden Armen aus 
das Geländer und blickt hinab in die 
trübe-, glitzernde Fluth. Man kann 
aus seinen Augen lesen, was er sinnt- 

Ob dort unten in dem kalten Wa·ser 
die ölle in seiner Brust erlös )en 
wird Unmöglich, weiter zu leben mit 
dieser zerrissenen Seele. Tag und Nacht 
hat er ge ampst, ebrütet, gerechnet, 
aber das schauderhaFte Defizit war nicht 
hinwegzurechnen. Unmöglich, damit 
weiter zu leben —- ganz unmöglich! 
Für ihn gab es kein Zurück in die frü- 
here Existen und kein Vorwärts in eine 
andere. » s ist zu Ende,« hatte er sich 
gesagt. Und in diesem Gedanken hatte 
er Anfangs etwas Beruhigendes gesun- 
den. Es thun’s ja so Viele. Tli lich 
liest man davon in der Zeitung. er 

erschoß sich im Thiergarteu —- Jener 
spran in die Spree....es kann gar 
ni tfo schwer seinl 

orhin hatte er sein letztes Geld ver- 
aus abt —- mit lachenden Freunden. 
Au er lachte, aber es klang etwas son- 
derbar. Sie sahen ihn wohl verwun- 
dert an, wenn auch Keiner von ihnen 
die Wahrheit ahnte, die schreckliche 
Wahrheit: »Mit tnir ist’s zu Endel« 
Dann gingen die Anderen nach Hause; 
morgen rief sie die Pfli tund da mußte 
man heute schließlich em Ende finden. 
Das wollte auch er thun. Auch er 
wollte nach ause-—in jenes dunkle 
beim. das Ke ner mehr verläßt. Nur 

shatte er nicht, wie Jene, Eile Er 
ing langsam, sehr langsam. Und nun stand er still, nur trotz durch das Gitter 

getrennt von seinem iel. .. 

»Es muß sein-es ist zu Ende,« 
sagte er sich unaufhörlich. Da stand 
er— warum zögerte er noch? Und 
während cis sich immer wieder diese 
Fra e vorlcgte und vor sich hinstartend 
zu einem Ents luß zu kommen suchte, 
graute er plötzlich entsetzt zurück. Dort 
rüben, am 1enseiti en Ufer, oberhalb 

der steilen, mit andstein belegten 
Böschnng steht Einer-. Und er— er 

wähnte sich einsam. Ein furchtbares Grauen schüttelt ihn...«. wer ist das 
dort drii en? Er glaubt —- es ist 
-zräßlich! —- sich selbst zu sehen. Die- 
elbe Statut« den Ueberzieher nur so 
iber die Schulter ehängt, den weichen 
Filz ut tief in die tirne gedrückt und 
eben o wie er, lehnt Jener am Gitter, 
starrt Jener in die Fluth. 

Wer thut das jetzt mitten in der 
Nacht? Nur einer, der wie er.... 
Die Glücklichen, die, welche dem Leben 
anfehörem eilen nach Hause, von ihnen 
ble bt keiner hier ste en. 

Eben tritt die ondessichel hervor 
und i r sahler Lichtschinnner fällt auf 

z ann dort driiben. Jenes bleiche 
FGesicht — ist es nicht sein eigenes? 
» Seine Knie schlotternz beinahe wäre er 

"nmgesnnken. Gibt ihm der Himmel 
»ein eichen? Jst ein Engel hernieder- 

est egen, um ihm warnend, mahnend feine eigene. traurige Gestalt vor Augen im führen? Der fromm- Glanle ki- 

Inn-« Kindheit regt sich und gleichzeitig 
tütielt ihn entsetzliche Todesangst — 

et mischte knieen nnd beten. Er möchte 
ein keuiges Bekenntnis; ablegen nnd mit 

"Rligem Eide Be eruna geloben. .. 

er er kann das lles n cht. Er blickt 
mit athemloser Spannungl hinüber nach 

’säann, wie nach seinem e genen Schick- 

Und der Andere stst jetzt einen 
schriuen Schrei aus, er hat sich au das 
Geländer geschwungen nnd — türzt 
Bimb. Das Wasser llatscht und pritzt 

» och aus, es ist geschehen. Schon eilt 
er, der es mit angesehen, zur Stelle. 
Mit Blitzesgchnelle hat er die Todes- 

Viålen des nderen empfunden, seine 
zw· na, sein agen, dann den 

todesent chlossenen prnng, der sast be- 

sinnnngslos get an, und nnn umfängt 
n das eisig trii , quirlende Wasser. 

fühlt das Schwinden, Sinken — es 
ist ihm, als Pin e igm selbst der Atbem 
ans, als ver ös ei m das Licht. Und 
ringsum das nasse, kalte, gurgelnde Et- 
was —- ringsnm ein S weben und 

Schwanken, ein Ringen nn Hinab lei- 
ten, eine grauenvolle Angst — der od 
— der Todt 

; Nein, er darf nicht sterben, jener Un- 
glücklichei 

Und der jnMe Mann ist, wie von 
»Wer-irdischen ächten gepeitscht, zur 

Brückeggestürzn zur Steintreppe hinab, 
in ein ettungsbaot. Er hat die Kette 
nicht .ansgehakt, nein, eine unheimliche 
Krastsiille war über ihn gekommen, er 

Patte das Boot mit »gewaltigem Ruck 

osgeriLsen und führt nun mit der Be- 

kennen eit des Bei-zweifelten das Ru- 
er. Nur einige mitchtiae Schläge, ihm 

naaklder dort ringt mit der schwärzlich 

M uden Flnth. Da schwimmt der 
, ein Stückchen weiter stiert das 
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blasse Gesicht empor, ihm nach! Jetzt 
beugt sich der junge Mann weit hinaus 
über den Rand des Bootes und sncht 
den Sinkenden zn fassen. Aber Jener 
stößt die rettende Hand zurück, er weicht 
dein Ruder aus, das ihm der Andere 
hinhält, er will sterben. Aber er darf 
es nicht. In leidenschaftlicher Angst 
schreit der Retter: »Hier anfassen! 
Um Gotteswillen — da! da !« 

Es mochte Etwas in seiner Stimme 
liegen, dem der Sterbcnde nicht zn wi- 
derstehen vermochte. Ganz mechanisch 
greift er nach der Hand, die Jener fo 
fest umkrarnpft, als wollte er sie nie 
wieder sreigeben. Fast wäre das kleine 
Boot umgeschlagen. Wenige Minuten 
später standen sie am Ufer; der Gerei- 
tete zitterte vor Frost, der Retter vor 

Aufregung. Stumm und starr blickten 
sie einander an. Der junge Mann sah 
setzt, daß sein Doppelgänger älter war 
als er, wohl zehn Jahre älter. Aber 
er war dennoch sein anderes Jcb — sein 
Doppelgänger. 

»Ich möchte Sie nach meiner Woh- 
nung bringen,« sagte der junge Mann. 

sJch habe noch einige trockene Kleider 
aosl 
Der Andere ließ mit sich geschehen, 

was man wollte; den Jüngeren aber 
hatte ein unbezwinglicher Drang erfaßt, 
zu retten, zu helfen. Sein eigenes Ge- 
schick hatte er vergessen oder —- empfand 
er das des Anderen als sein eigenes? 
Sie hatten Beide kein Geld, sie konnten 
also keinen Wagen nehmen. So schob 
der Jüngere seinen Arm unter den des 
Geretteten nnd stumm nnd wortlos 
hasteten sie durch die inenschenleeren, 
dunklen Straßen. Wo wirklich einmal 
ein Nächtling ihnen begegnete, da 
schmiegte sich der junge Mann enger 
an seinen Schützling, der nassen Kleider 
nicht achtend. Er wollte ihn Nieman- 
dein preisgeben. 

»Bernhard Miller,« stand aus einer 
Visitenkarte an der Thiir des Retters. 
Er hatte heute nicht vermeint, hierher 
zurückkehren zn sollen. EinLichtstiimpf- 
chen fand sich dor, ein wenig Thee nnd 
Rum — man beniitzte den letzteren zum 
Heizen des Schnelltochers — nnd nun 
beeilte sich Miller, einige ganz alte, 
abgetragene Kleidungsftiicke hervorzu- 
suchen. 

Ietzt war der Fremde trocken ge- 
kleidet, gelabt —- das Leben pulsirte 
wieder in ihm. Und ans einmal brach 
er aus: 

»Was aber soll aus mir werden ?« 
Das Wort fand einen schaurigen 

Widerhall in Bernhard Miller’s Brust. 
Was sollte aus ihm werden — heute- 
morgen? Und doch besann er sich auf 
sie-tue Pflicht. Da, vor ihm, in seinen, 

ernhard’s s chäbigen Schlafrock gehüllt, 
saß ein Mann, dem es noch schlimmer 
ergangen sein mußte, als ihm, denn 
Jener hatte nicht gezögert, nicht ge- 
wartet -— er hatte den entsetzlichen 
Sprung gethan. Nein, des Anderen 
Un litck also war das größere. Und er 
rit te näher zn seinem Gaste. 

»Machen Sie sich das Herz leicht,« 
sagte er, »reden Sie l« 

»Wie soll ich zurück zu meiner Fran,« 
seufzte Jener tief und schwer. 

Bernhard zuckte zusammen. Aber er 
wollte stark sein. 

»Weshalb nicht?« fragte er. »Haben 
Sie Vertrauen — reden Sie !« 

Und Jener begann leise, sast tonlos: 
»Ich hab-s verscherzti Meine arme 

Fran, meine unschuldigen Kinder — ich 
wage es nicht, ihnen unter die Augen zu 
treten. Was sollten wir denn auch 
beginnen!« 

Wieder ergriff es den jungen Mann 
wie eine Mahnung an seine eigene Lage ; 
und etwas schwächer als zuvor fragte er : 

»Wie so —- was beginnen ?« 
»Ach, das ist eine traurige, eine 

chlimme Geschichte. Aber Sie — Sie 
aben mir ja das Leben gerettet — Sie 
ollen Alles wissen ! Ich war ein Spie- 

ler. Vielleicht bin ich ni tso schuldig, 
als es scheint; ich habe s on als zehn- 
jä ri er Knabe den Vater aus dem 

rt shause geholt, wo er den letzten 
eller verspielte. ·Jch habe mich auch 

ange dagegen gewehrt. Aber immer, 
wenn es mit dem Verdienste einmal 
schmäler wurde, oder wenn daheim ein 
Unsall meine Lasten vergrößerte, dann 
fiel es mir wieder ein, wie ich den Vater 
anch einmal hatte gewinnen sehen. .. 

flä Sniesl fes« se Mond es nos- nIJsO Its-s« 
-,... .-»- » »-. ......, »- 

mich lockte, "onft wäre ich ja wohl auch 
in guten Zeiten spielen gegangen· 
Aber,« er unterbrach sich, »ich weiß sehr 
wohl, da man mit dieser Art von hal- 
ben Re tsertigungen nur sich selber 

täuscht.... Und ich hätte doch allen 
Grund gehabt, mich zu hüten. Nicht 
allein, daß der sichtliche Verfall meines 
Elternhauses mir immer hätte vorschwe- 
ben müslsen —i bekam auch — o, es 
war meJr Glii , als ich verdiente- 
ich bekam eine brave Frau, die mir ein 
Beispiel unermüdlichen Fleißes, auf- 
opfernder Sparsamkeit hätte fein kön- 
nen. .. Noch mehr: durch einen ihrer 
Anverwandten fand ich eine gute, aus- 
kömmliche Stellung. Und einige Jahre 
ging’s denn auch; wir lebten zufrieden 
und lücklich, bis einmal eine lange Krankseit in’s Haus kam und die Er- 
sparnisse aufzehrte, uns in Schulden 
brachte. Da wollte ich es am Spiel- 
tisch hereinhalen. Und ich verlor. An- 
fangs nur Geld, fgiiter auch meine Ar- 
beitszeit, man kun igte mir meinen Po- 
sten — gestern habe ich das letzte Ge- 
halt empfangen. Und ich glaubte, das 
Glück noch einmal herausforderte zu 
dürfen —- daheim waren Schulden zu 
decken, lauerten Sorgen ich ver- 

gielte den letzten Heller, ich ließ dem 
ewinner Uhr und Nin zurück — 

Alles —- Allesl Und nun oll ich heim- kehren mit leeren änden, wo jeden 
Augenblick der Gerichtsvolljieher kom- 
men kann. Ich beschloß, e n Ende zu 
machen. Meine Frau ist geschickt und 
fleißig, cge wird sich und die Kleinen 

ohne mi fortbringen, beger ohne mich 
a s mit mir, der es ja do nicht lassen 
kann. 

Er begrub das Gesicht in den Hän- 
den. Bernhard Miller aber begann: 

»Sie dürfen nicht fterbenl Wenn 
Sie Pflichten haben gegen Jene, die 
Sie lieben, so dürfen Sie sich ihnen 
nicht fei e entziehen, das wäre erbärm- 
lich! abeu Sie bedacht, welchen 

Sdämer Sie Jenen zufügen werden? 
Un ha en Sie ich die Angst und den 
Jammer Ihrer can voraeitellt.,...« 

,--— 

Er machte eine Pauch der Athem 
ging ihm aus. Er sprach in einem 
dnrchdrängenden, herzbewe enden Tone. 
Eine übermenschliche Ma t Lag in sei- 
ner Stimme Und seinem Wesen. Der 
Andere horchte — horchte. 

»Sie haben nur dies eine Leben,« 
fuhr Bernhard fort, »und es ist Wahn- 
sinn, es fortznwerfeni So lange wir 
geliebt werden, können wir sühnen. 
Kehren Sie zuriicki Erbitten Sie die 
Verzeihung Ihrer Fran.... Darben 
Sie einen Monat hindurch, es wird sich 
eine andere Stellung finden. Sie wer- 
den sich durchwinden, lassen sich 
schlimmsten Falles pfänden. Was ver- 
schlägt es, wenn ein todtes Spind, ein 
altes Sopha verloren geht? Haben 
Sie nur wieder den Muth zu leben, so 
werden Sie ein neues, besseres erwer- 
ben. Denn, das weiß ich, Sie werden 
nach dieser Nacht nicht mehr spielen, 
sondern ein treuer Gatte und Vater 
bleiben.« 

Es lag etwas in seiner eindringlichen, 
ties ans dem Herzen strömenden Art, 
was die Verzweiflung des Anderen ent- 
wafsnete, was seinen Worten Glauben 
schaffte. Und der Gerettete glaubte 
ihm, versprach Alles. 

Als es Morgen geworden, gingen sie 
zusammen nach des Aeltereu Wohnung, 
End· dieser wartete vordemU Hause. 
Bellollllllcllcll Hckzclls Ilicg Bernhard 
die Treppen hinauf. Nun er eintrat 
in das bescheidene Quartier, stürzte ihm 
eine junge Frau wie wahnsinnig ent- 
gegen. Sie starrte den Fremden einen 
Augenblick an, dann stieß sie einen gel- 
lenden Schrei ans: 

»Sie kommen von meinem Manne,« 
brachte sie in gräßlicher Angst hervor — 

,,er ist —- todt —tod ?« 
»O nein«« beeilte er sich zu ver- 

sichern, ,,er lebt !« 
Und in wenig Worten verständigte er 

sie über das, was vorgefallenwar. Aber 
die Frau hörte kaum auf die Geschichte. 
Mochte er auch Alles verloren haben 
—- sie besaß noch einen Sparpfennigl 
Wenn er nur lebte —- alles Andere war 
ihr leichgiltig. 

» o —- wo ist er? Ich bitte Sie 
auf dcu Knien. .« 

Bernhard stürzte hinab, um den Gat- 
ten zu holen. Und tiefer noch als Alles, 
was er in den letzten Stunden erlebt, 
griff ihm das Wiedersehen in die Seele. 
Dieser jauchzende, unter Thräneu ju- 
belnde Ausschrei — dieses Alles um ich 
her vergessen, dieses in schmerzli see 
Glückseligkeit erstrahlcnde.Gesicht der 
jungen Frau — wie sie den verloren 
Geglanbten umhalste, als wollte sie ihn 
nie, nie wieder von sich lassen, und wie 
nun die Kinder fortgerisslen wurden von 
dein überströmenden Gücksggizühl der 
Mutter, wie sie, ohne den organg 

gankz zn begreifen, si nun an den Va- 
ter lamrnerten, als äme er von einer 
weiten, weiten Reise —- das Alles war 
von erschütternder Wirkung. 

Und auch der Gerettete weinte jetzt 
erst Dankesthränen· Er ergriff die 
Hände Bernhards und drückte sie: 

.,Welch’ ein vortrefflicher Mensch 
müssen Sie sein —- Sie, mein Retter l« 

Bernhard erbleichte. Er riß sich los 
nnd stürzte davon. Er lief und lief, 
ohne zu wissen wohin. Es war, als 
jage man hinter ihm her, nnd doch wie- 
der, als sähe er überall vor sich jenen 
Anderen, dem er entfliehen wollte, seinen 
Doppelgängeri Denn er hatte seine 
eigene Geschichte gehört. Zwar, er hatte 
nicht gesp elt, aber durch Leichtsinn sich 
um seinen Posten gebracht· Nicht das 
Spiel hatte er ererbt, wohl aber einen 
verderblichen Charakterzug. Wie sein 
Vater-, so konnte auch er leicht auffla1n- 
men in hellem, schrankenlosetn Jähzom 
Und in solch einem Ausbruch hatte er 

seinerseits aus das Spiel gesetzt, was er 

W verlieren hatte. Wenn auch nicht 
eib und Kind, so hatte er ein altes 

Mütterchen und —- das brach erst jetzt 
übersnxherein »— eine junge Brandt 
»u- Vhsvhu sovquusu us plus-tu- Uusc 
draußen in der Vorstadt. Als ihn vor 
drei Worzu der s were, wenn auch 
verdiente iag tra hatte er nicht den 
Muth gefun en, den Beiden die Wahr- 

åteit zu geste en. Es würde sich etwas 
nderes fin en. Aber feine Hoffnun- 

gen trogeu. Man erkundigte sich über 
die Ursache seines Austrittes nnd —- 

inan wies ihn ab. Seit drei Tagen 
war er mit seinen Mitteln zu Ende; 
und eben so lange hatte er sich bei seinen 
Lieben nicht blicken la sen. Was er 
aber heute Nacht jenem remden gesagt, 
war dasselbe, was ihm die innere 
Stimme vorhielt: 

»Denke an die Angst und Noth Dei- 
ner Lieben! Sühne, was Dn ethan 
—- strebe weiter —- fuche ihre erzei- 
hungl« 

Ja, das war seine Pflicht! Aber« 
ihm fehlte der Muth, die Kraft dazu« 
Es war Vormittags, und das Leben den s 

jungen Tages brauste durch die Adern ; 
der Stadt. Wieder kam Bernhard über ; 
jene Brücke, die er heute Nacht —- wies 
er meinte, Hierin letzten Male-über-s 
schritten s it tiefem Grauen blickte ers 

inab in das Wasser. Nein —- feit er 
den Todeskampgenes Anderen gesehen, 
fürchtete er den od. Er konnte, durfte 
nicht; er schämte ich vor sich selbst- 
Was aber ollte er eginnen? 

Heim zu seinen Lieben-gestehen 
ihre Verzeihung suchen! Auch sie wa- 
ren fleißig, sie würden vielleicht einen 
Spur fennig haben, wie Jene und also 
nicht in Noth gerathen. Er aber —- er 
wollte darben, von Brod und Wasser leben, gutmachen, sühnen, treu blei en 
dem guten Mütterchen und dem Mäd- 
chen feiner Liebe. Sie liebten ihn 
Beide, und wer liebt, verzeiht! Er 
sah sie vor sich, wie sie weinten, sich 
ängstigten, wie sie mit pocheudeni Her- 
zen auf eine Botschaft warteten, denn 
sie waren nie so lange ohne Nachricht 
von ihm gewesen. ·. 

Der Doppeigänger hatte ihn gerettet. 
———-.-.-- 

gphorismem 
Mancher große Mann iviirde seine Unsterb- 

lichkeit einbüßen, wenn er nicht sterblich wäre. 
Vorn Himmel der Liebe zur Hölle der Ehe 

ist nur ein Schritt. 
Wenn alle Menschen ein Einsehen hätten, 

die Weit hätte ein ganz anderes Aussehen. 
Wann werden sich die Gelehrten einen ? 
Wenn sie werden wissen, und nicht meinen. 
Geben ist gut, schnell geben besser, zart geben 

am besten. 

H 

Die Lieblingssarbcn der Frauen. 
Nach Balzac soll sich der Charakter der 
Frauen in deren Lieblingssarben ans- 
sprechen. Eine Fran, welche gern orange 
nnd zeisiggriine Kleider trägt, soll nach 
jenem Franzosen zankslichtig sein, nnd 
man möge auch Denen nicht trauen, 
welche violett lieben, gern gelbe Hüte tragen und ohne Ursache beständig in 
Schwarz gehen. Weiß deutet ans Ko- 
kctterie hin. Rosa wählen jene Frauen, 
welche sanft nnd nachdenklich sind. 
Perlgran ist die Farbe der Frauen, die 
sich unglücklich fühlen. Lila ist eine 
Spezialfarbe sür abgeblühte Schönhei- 
ten; deshalb tragen nach Baljaäs Mei- 
nung Lilahüte meistens die Mütter am 
Hochzeitstage ihrenTöchter und Damen 
von über vierzig Jahren, wenn sie 
Besuche machen. 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von wel er Ihnen unter Garantie zuse- sichert werden kann, da sie destiedi ende Resultate l e- 
sert, widrigensallö das aixgelegte Ge zurückgezahlt wird- 
Anf die er Basis sonnen Sie von dem unten angege- benen potheker eine Flasche von Dr. Rings Neuem 
Schwindsuohtss Heilmittel kaufen. Es wird gar-entity 
daß dasselbe unter allen Umständen Erleichterung e- 
wahrt, wenn man es gegen irgend welche Leiden er 

Keglh der Brust oder er Lungen arm-endet — wie 
S windsucht, Lungenentzündung, Bronchiiis, Atham- Keuchbnstem Bräune Ic. oc. Es ist angenehm einzuneh- 
men und schmeckt nt, ist völlig sicher Und inan kann sich immer daraus ver assens 

Probesiaschen frei in allen Apothekem Wholesale bei 
Dreiß, schimpft-um Co. 

————·«...—————— 
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Otuclcuu weillisj. Ucll u V l) ll 
A mein-: »Wisscn Sie, der Schuh- 
flicker N. ist ganz hernntergeiommen 
nnd init seiner Familie in der größten 
Notl).« —Frau von Bemeier: 
»Ja, wie lebten sie aber auch —er 
beständig im Wirthshause, sie stets 
geputzt wie ’n Truthahn.« — Frau 
von Ameier: »Haben Sie auch 
schon gehört, daß Baron X. von den 
hartherzigen Wucherern ausgesogen ist, 
sein »Gut wird jetzt subhastirt.« —- 

Frau von Bemeier: »Derarme 
Mannl Er ein so vorzüglicher Lebe- 
mann, nnd sie wußte sich stets nach der 
neuesten Pariser Mode zu kleideu.« 

Buckleus Amtes-Salbe 
Die beste Salbe der Welt für Schmutz 

Onetsehnngen, Geschmitte, Fieber- nnd Haut- 
ilusschlag, Rechte, gesprun ene Hände, imst- 
benlen und alle Hautlcant etten; kurirt hit- 
morrhoiden oder keine Bezahlung. Völlige 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 

Krückerstatteh 25 Ernte die Schachtel. Zum 
erlaus in allen Apothelen. Dreiß, Echo-up- 

ssu G Co» Wdolesale. 

Kaltblütig. Der spätere amerika- 
nische Präsident van Buren wollte einst 
eine Rede halten, wurde aber sehr miß- 
liebig empfangen; man Pfkff und heulte 
und ließ ihn nicht zu Worte kommen. 
Bau But-en kuöpfte kaltblütig seinen 
Rock zu und sagte: »Nun seid Ihr 
jedenfalls um eine famose Rede gekom- 
men.«« 

ts- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzutn MissiongiGarten. Die 

erreu Rheiuer G Gaul, Besitzer die- 
eg Etablissementg, halten daraus, ihre 

Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmitszigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ze. find 
dort in der delikatesten Zubereitnng alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden aus 
Wunsch in die Wohnunan der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirtbichast verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liaudre und Weine. 

Passe-ge nach Europa. 
Die Agentur des Herrn W. J. 

Y o n n g, No. 1 Commerce - Straße, 
S a u A n t o n i o, repräsentirt die 
Dampfer deg Norddeutschen Avde so- 
wie die der Hamburger Aktien - Gesell- 
schaft und ist Derr Young ini Stande 
die billigsten Raten zu geben, 
ertheilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr pronipt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 

iheritberkommen lassen will, wende sich 
an genannte Agentur. 

———-—-. 

ein geehrten Publikum 
iu- --... -..--c.-..- ais-»k« ex 
»n- suup tust-Chal- qndklskq UUI soll- 

durch unseren neuen Tanlwagen in den 
Stand gesetzt sind, Lampen - Oel und 
Gasoline unseren Kunden ins bang zu 
liefern und dort vorznme en. Gase- 
line- nnd Oeltannen mit ahn sithrt 
der Wagen stets mit und können den 
geehrten Kunden auf Verlangen zur 
Benupung überlassen werden. Um qes 
neigten Zuspruch bittet die 

Mission Oil Co» 
(anaber F. W. A. Fromberg.) 

18 N. Alamostrasze. Telephon 543. 
mo-——-———— 

Herr E. H. Müller, No. 217 Ost- 
Douston - Straße bitlt stets das voll- 
kommeuste La er in Zetchentnaterias 
lien, Tapeten, hatt-en, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und alleu 
Zeichnens und Maler-Utensilien. Künst- 
lerisch ausgestihtte Bilder und Statuets 
ten re. sind in einer sehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aug- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdekos 
rationen ist das Geschmackvollste und 
Neuesie dort zu sinden.. 

———« - I-——-—— —- 

Iiatle siir Mitten-I — 

Vor itber 50Jahren schon wurde Mig. 
Winglow·g Sootbing Svruv von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestbrt, das im Zahnen ist und vor 
Schmerzen weinti Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche von »Am. Winslotv«z Soo- 
thing Symp« holen. Sein Werth ist un- 
dezablbar. Cz wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Lindernng verschaffen. Ver- 
laßt Euch daraus, Mütter, ed ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dvsenterv 
und Diarrboe, regulirt den Magen und 
tie Nieren, beseitigt Wind-Relik, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt das ganze System. 
«Mrs. Winslowö Sootbing Symp« 
fiir zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einein der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Welt zu ha-i 
ben. Preis 25 Cts. ver Flasche. 
Kauftnichtg anderes als Meg. Wins- 
lows Sootbing Svruv. 

l— 

0scats Bergstkotm 0tto liælsleh 
Präsident Bin-Präsident u. Gefchäftsfübret 

J 

S an An t o n i o 

Brewing Association 

est-IT Eil-gingt 

Brauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flas schen- Bieres. 
Dieses Bier zeichnet sich durch feine Neinhei 

nnd Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrisit alle Jlafcheu Viere im Markte 
Das Vier wird m der Stadt frei ins Haus ais- 
geliefert MJede Flasche gakautirt. 

Das Faß-Bier 
der Sitz Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Veliebi eit und wird überall vorgezogen. 

AIHMWL 
ASSOCIÄTIOLI 

Das beste helle Wiener 

Cklagers Mkasthewgsier 
—- Ein durchaus —- 

heimifches Institut. 

MLEPHON 474 

Deutsche 

m eigen Um 
Einbli« Fle MFL 

chaples Wo Ich Sols Ilsma M spat-as 
mstvnns Symde new York 

besonn- tllo Art- m 

GWM,PWICW 
ers. Mk M Man-« sen-to MI- 

alle deutschen Blätter tu den 
Ver-. staäten und Eripr 

Mtllodo Dontscdskmtklkaisadi solt-Ist 
I h Ins-tun Cos- II 
MWCUWM 

plo M Kot-Isol- W M 
W gl- 

« 
M III-stu- III hu Poss- 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 
advertjsing in American j 

papers by addressing 
Geo» P. Rowell 8z Co» 

Nowspspsk Advssxrsmg Durst-u, 
10 spmso sr., New York- 

lsend todt-. tot- sodpsgs Pumphkr 

Deutsch - Englifche Schule, 
Sau Tut-mich Texas. 

j its-erkannt tüchtige Lehraustalt für Knaben 
J smd Mädchen; seit dreißi Jahren in re er 
«Dirksamleit. Vortreffliche ehe-tröste unter e- 

i währter Lettau Der englischen Sprache wird, 
wie der deuts en, volle Re unuq getragen. 

; Außerdem Unterricht im Spcm scheu, Einigke- 
I maßen dorbereitete Schüler sinden jederzeit 
)qunadme. Nähere Auskunft ertheilen Den 
s. O ro o s, Präsident des Schul- Vorstandes 
und W m. B a r b e ck, Direktor der Anstalt 

Illi. E. F. Ilsflfzsklili 
Praktischer Arzt. 

A. Dreiß’5, A. News und W. D·A1. 
bini’s Apotheke, Sqn Antoniu. 

WLLLLSLLLLLL DAMle 
NEW Wka 
—2 00(); OOOE 

wedepr 

Yorddeuischen cFlkoydd 
Schnell- Daumfer- 

-Fuhtt.- 
Kurze See-reife 

zwischen 
Bremen und New York. 

Die berühmten Schuelldaøpfer 
sprea- HaveL bahn- Trave- 
saale- Aller, Biäers Erns- 
Werra, Pulda- Elbe- 
Kaiser wilhelm 11. 

Sonnabends, Dienstags und Mitt- 
wochs von Brenta-. 

Sonnabends, Dienstags und Mitt- 
wochs von New York. 

Bremcn ist seht bequem für Neifende getegen nnd 
von B r e m e n aus kann man tu sehr kurzer Zeit 
sämmtliche Städte Deutschlands, Oestenetchs und der 
Schweiz erreichen. Die S uelldatap er des Nord- 
dentfchen Lloyd sind mtt besonderer erücksichtt uns der ZwischendeckS-Passagiere und zweiter cajüte Zwi- 
sngtete gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Ven- 
t1latton und eine ausgezeichnete Verpflegung. 

OBLRIOES Fo 00., 
2 Bowling Green, New York. 

B· H. Peters, Galveston, Texas, General-Wem 
für den Süden. 

W. J. Youug, E. Griesenbeck, Hugo G Schmelser 
nnd J. S. MacNaIuara, Agentea für Sau Antontp. 

s. Range ä Eo» sgenteu für Euere- 
Russeh Igent für Schuleabnrg. 

Mofe Raphael, Agent für Houstvm 
Clemens «- Faust und Ernst Schaff, Ase-ten für 

Neu-Braunf w. « 

z. Wörtchen Aqent für Weimar, Texas- 
A. Hasler G Co» Agenten für Dasteop. 

U 

Ueber Vom-now 

Yorddentfcher Jloyd 
Regelmäßige Post - Dampsschissfahkt zwischen 
Baltimore und Bremeu 

— dir et, —- 

durch die neuen und erxrobten Stahldampfer 
Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, 

München, Oldenlmrg, Weimar, 
von Bremen jeden Donnetsta von Baltimore 

jeden Mittwoch, 2 U r N. M. 
Größtmöglichste Sicherheit« Billiqe Preise. 

Vorzügliche Verpfleguntz 
Mit Dampfe-m des Nov-deutschen - xtoyv 

wurden mehr als 

2,500,000 Passagiere 
glücklich über See befördertf 
PSalons und Cajüten- Zimmer aus W- 
IDie Einrichtungen für Zwischendeckspassat 
stere, deren Schlafstellen sich im Dbetdeck nnd 

km weiten Deck befinden, sind anerkannt vor- 
re i 

Elektrische Beleuchtung m allen Räumen. 
Weitere Auskunft ertheilen die General- 

Agenten 
A. Schumacher G Co» Baltimore, «Md., 

oder deren Vertreter im Jnlande. 
Jn San Antonio: C. Grieseubeck. 

Vet. Stute- 
nat 

tät-spl. Ielsissk 
u N E D 

V «- 

Direkte Post-W Wild 
sch — 

Uer York und wsåntwerpw 
Philadelphta und Univers-ein 
Mec- zweit-Wme ExmsiowTicketözu MS 
Zwisqu sehr missiwa 

Ausrüftunq fkei. 
M WISIIT ö- sONQ GmeralsAqentem 

6 Von-link Greci-. New M 
General- Itgentensürst esxas J 

Neu-IS- ,- rete ressesüe Te as«, Sen Ante-no; WWII 
Diesem an aeeosz h. un He To Euer-n 
söttchey Wem-n Gespenst-Fam, Neu-Brauns- 

J. S. The-entom W. B. Drighh 

Thomton, Wright se co- 

Bankiers. 
Zcke Ost Voustons nnd Navarra Strafe 

Desorgen allgemeine Bank eschäste, stellen 
Beeh el aus und besorgen Cis asstwngety 

F. Groos sc Co., 
B A N Q U 1 B R s 

und Händler in 

Rohsiltset und ungangbaten Selbst-new 
Eber-nehmen Einkassmmgen und Auszahlum 
en von Geldern m den Bet. Staaten und 
uropa nnd stellen Wechsel ans ans New Dr- 

ieaus, St. Lunis und New York, ebenso wie 
Jus die ößeren Städte in Tean und cu- 
copa, be onders in Deutschland. 

I. S. Lock-sod, Präs. R. T. Schle, Ase-kaE 
J. Muse je» Zustim- 

&#39;1’« H B 

Lookwooddlationallzank 
von Sau Ante-M Texas. 

Nachfolger von Lockwoov SKampmqnm 
Boer zu verxnietheu :m SUM VII-ost- 

full-h 
Geld eschäfte werden telegtaphifch besass 

bechse aufsåropa und Bieon 

kwo Brothers saloonz 
W m. R e u t e r, Eigeitthümer. 

Dullnig Block, Ecke Commetces um 
Alamo - Straße. 

Sau Antoni- .............. Texas. 
Das eleganteste Lokal der Stadt. Führt 

iur die besten Weine, Whiskies, Liquöre, im - 
ortirte und einheimische Cigarren 

I. I. Shpob T. I. Jan der preve- 

Zhoolc sc van der Ecovon 
A d v o t a t e n. 

co. 246 Pest Commereestraße, Sau Inn-at 
Texas. P. D. Drawer Z. 

Iraktiziren in Distrikts u. Ober-Mis. 


