
v

--l ,r

,

n

ly

SWlWWDiWÄ
PeneÜraintf, V . .. i w "" ';-

:'

MMWnu
"7cs??koi.B

!

;

SfosYl-hav-

'

used
' v

i i ra vum iniy
(X MMWB' im.Euminam

IITittXULli! J ak
' Ä '

' MW i
1 lornighxO ,

I

VBfiKJ ' ' j
MM i i yeais ana

' ST ByGokJ
' "W ' ,11 r J,f '

know-iwpgoo-
d !

Fit :

IV , -- 7 .!...;..,:,,.! ....,....,..,. V j

. fl r?
vr

For 8ulo 33y

AnS Liebe.

Novelletle von T o n y C x t m t x.

Wenn man mit Claus Rottheim
über Ottomar Harver sprach, schüttelte
der alte Organyt mit geheimnisvollem
Lächeln den Kopf. .

.Ihr werdet sehen! werdet schon f
hen!" wiederholte er. der Kleine wird
es einmal zu etwas bringen, er ist
tin Genie!" .

Der Greis pflegte fönst nicht derz
schwenderisch mit Komplimenten zu
sein, und wenn er von feinem Schüler
ine so hohe Meinung hatte, muhte er

in der That Grund dazu haben.
.Was mich freilich besorgt macht",

fügte ClauS Rottheim hinzu, .ist die
große Nervosität und Empfindsamkeit
meines Schülers. Seine Art. Mufik
zu treiben, hat oft etwas Krankhaftes.
Ich habe ihn stundenlang am Klavier
sitzen fehen, ohne dah er im stände war,
eine Note zu komponieren, und .wenn
es über ihn kommt", wie er zu sagen
pflegt, steht er manchmal mitten in der
Nacht auf und versaht wahre Meister
werke."

Ottomar Harder 'war im wahren
Sinne des Wortes ein Künstler. -

Schon in frühester Jugend zeichnete
er sich vor seinen Mitschülern auS und
dank dem vortrefflichen Unterricht
Meister RotiheimS besah er schon mit
neunzehn Jahren die Reife für das
Konservatorium Wiens. Als er dieses
nach absolvierten Studien wieder ver
lieh, wurde ihm der erste Preis zuer
kannt, ein Beweis, wie- - hoch man sein
Können und seine Aassichten auf eine

glänzende Zukunft schätzte.
Die Kaiserin hatte den Wunsch ge

Luhert. ihn kennen zu lernen. Sie war
entzückt von seinen Kompositionen. 6e

geistert von seinem Spiel. Er erhielt
den Auftrag, eine Oper zu komponie

rkn. und die Kaiserin versprach, die

Aufnahme derselben beim Hoftheater
wirken zu wollen
MI ttN TraUM von GlUa! BIS kr

fern Ziel erreicht, würde er freilich rin
M müssen, rastlos kämpfen mit der
Misere des täglichen Lebens. Er war
ia arm. und feine ganze Kraft gehörte
dem Werke, das ihn einst zur Hohe tra
gen sollte. Sem tzstolz verbot lym. um
tine Unterstützung einzukommen, die
man ihm bereitwillig gewährt haben
würde. : Lieber wollte er Siunden ge
den, an Schülern konnte es ihm ja
nicht fehlen, denn das Anerbieten der
Kaiserin bot genügende Garantie für
seine Begabung.

Eines TageS
'

begegnete ihm ein
Mädchen, mittellos, wie er. aber von

seltener Schönheit. Eveline war, eine

Waise und lebte von ihrer Hände Ar
beit. Sie wohnte ihm gerade gegenüber
und oft. wenn er an feinem Klavier
saß. trua ein Lauch der Luft die Melo
dien des jungen Musikers durch die ge

öffneten Fenster zu ihr hinüber. Die

leidenschaftliche Schwermuth die seine
Lieder athmeten, griff an ihr Herz.
k5ast athemlos lauschte sie jenen Tönen,
die. heiß um Liebe flehend, zu ihr zu
sprechen schienen.

Ottomar .liebte Eveline aber er
wagte eS nicht, fich zu erklären. Er
wukte. er konnte ,hr noch keine gesicher

te Lebensstellung bieten. Es schien ihm
k,n unrecht, iqon legl zu ,,0,. i
er litt in dem Gevanien. ein anvrnr
könne ihm zuvorkommen, ihn für im

wer um sein Glück betrügen.

. Gelegentlich einer Reise nach
, Deutschland suchik er seinen alten Leh

rer auf. um dessen Rath zu erbitten.
.Heirathk, mein 'Sohn. Heirathe!"

antwortete der Greis. .Dein Talent
wird wachsen im Glück!"

Wenige Wochen später führte Otto
mar die junge Gattin in sein bescheide

neS Heim. ';.

Aeukierlich verLooerte fick nichts in

j

j

sie

WalUor 33ros
,yrer Lebensweiie. Eveltne nochie und
stickte, wie bisher, um auch ihrerseits
zur Bestreitung des Unterhaltes beizu
steuern. Ihr Gatte fuhr fort. Unter
richt zu ertheilen. er opferte bereit- -

j

willig ieoe freie stunde und arbeitete ,

oft bis tief in die Nacht. an dem begon i
nenen uutti.

So schien jede Minute des Tage?
ausgefüllt,' und doch fehlte es nie an
Zeit, sich wieder und wieder zu sagen,
wie heiß, wie innig sie sich liebten!

Monate vergngen. In den Künstler
kreisen Wiens wunderte man sich

daß Ottomar Harder. der be
deutendste Schüler des Konservato
riums, so wenig von sich reden mache.

.
Eveline war lange krank gewesen

Ottomar hatte' geglaubt, sie zu verlie
ren und sie bedürfte seitdem der
Schonung. Er verlangte, daß sie ihre
frühere Thätigkeit aufgab er liebte

fie so sehr! Sie füllte fein ganz's jetzi

,ges Leben aus. Er fühlte sich vollkom
men glücklich und vergaß fast die ehr
geizigen, Träume seiner ersten Jugend.
Er fuhr fort zu arbeiten, heimlich
Stunden zu geben. Übernahm für an
dere die Orchestrierung ihrer Werke,
eine schlecht bezahlte, undankbare Auf
gäbe, ein Hohn auf sein Talent.
. Nur zuweilen, wenn er allein war,
träumte sich Ottomar in die Bergan
yenheit zurück. Dann dachte er an all
die Hoffnungen, die man in ihn gesetzt,

und ein Gefühl schmerzlichen Bebau
erns regte sich in seinem Herzen. Frü
her. als er allein war, hatte er besser
qearbeitet in jenen oft durchwachten
Nächten, in denen ihm alle Pulse wie

im Fiebe klopften. Als er mehr und
'mebr zu diesem Bewußtsein erwachte
empfand er die Enttäuschung wie einen

bitteren Schmerz; aber Eveline sollte

nichts davon ahnen, er wollte selbst da
mit fertig werden.

Eveline hatte ihm einen Sohn ge'
chenkt. Zwei Jahre waren vergangen,
eit Ottomar den Preis im Konserva
orium eryatten vane. woauq, vag

; lN rnfm imhhtmv.ovn"'" ...

oute er noch einmal um den Lorbeer
tuigen den er fich einst' so heiß er

rhnt
. diese Zweifel, diese qualvollen

hmW .

Und dennoch arbeitete er an seiner
Oper und versuchte gleichzeitig Brot zu
schaffen für die beiden geliebten Wesen:
für Eveline und seinen Sohn!

Wieder und wieder saß er über seine

Partitur gebeugt, sich den Kopf zer
marternd, aber er konnte nicht den
Ausdruck für fein Fühlen finden. Ein
ihm selbst unbegreifliches Etwa lahmte
seine Inspiration, schien sein Talent
tödten zu wollen. Kaum, daß er einige
Takte zuwege brachte, ', immer wieder
dersaate sein Könne.

Eveline weinte.
Sie vergoß jetzt heimlich manche

Thräne, denn sie fürchtete sich vor der
Zukunft. Nicht, daß sie für sich selbst
mehr verlangte, ihr genügte daS öeschei

dene Los. Für ihr Kind aber war sie
k?rgtiz,g, sur ,yr nmo rraumkt,
hoffte sie!

Auch ONömar war verstimmt. Die
Unfähigkeit, etwas zu schaffen, ent
nervte ihn, der Zusammenbruch all sei
ncr Hoffnungen lag wie ein Alp auf
seiner Seele. Beaeanete er aus der
etratje einem Kollegen aus seiner
Studienzeit, so schlich er scheu an ibm
vorüber, in der Hoffnung, nicht gesehen
zu werden.

Eine'S Abends traf er Nottheim, der
nach der Residenz berufen war. Der
alte Mann drückte ihm herzlich die
Hand und fragte, wann er eine Oper
vollenden würde. Der Kaiseri.i ' habe
ihn nach seinem ehema.lgen Schüler
und nach dem versprochenen Werke ge

rc - . .

..ie. Malierin i wieoeryone jlko .

st suyile-- sich' Beschämt,' verwirrt..
denn die Oper,, welche fo lange hallt
vergessen' in seinem Schubfach geruht,
war kaum über den Anfang hinaus.
Armselige Trümmer schöner Träume.

.Dein Talent hätte durch das Glück

wachsen müssen!" mahnte der Greis.
.Nein. Meister! W'ellelcht bin ich

zu glücklich, um ein großer Künstler zu
sein. Ich denke mir, daS Leben läßt nein

uns die Wahl zwischen Ruhm und
Glück, beides wäre zu viel Seligkeit sur
einen armen. Sterblichen. - Ich habk
mit dem Ruhm so ziemlich abgeschlos n,
sen. eö ist vorüber!"' '

Doch auch sein Antheil .Glück'
schien sich treulos von fljrn wenden zu
wollen. Eine Veränderung war vor i'gegangen, die er sich nicht ganz erklären
konnte. Eveline' war nicht mehr die
sanfte, liebenswürdige Gefahrtm von
früher, da geliebte, von ihm angebetete
Weib. Sie konnte reizbar, nervös, ja
heftig sein. Eö schien ihr schwer zu
werden, sich dauernd mit dem leschei
denen Lose abzufinden welches Otto
mar ihr bot. Die fortwöhrenden Geldi
sorgen verleideten ihr daö Laus, wie

sagte.
Ottomar litt stsir unter ihrem ve?

änderten Wesen aber er schrieb sich
stlbst'die Schuld zu und vergab. End
lich aber kam ein Tag. an dem er sie
ganz zu durchschauen glaubte. Cve
line liebte ihn nicht mehr und dieser
Gedanke schmerzte ihn mehr als alles
andere. -

Er dachte an jene Zeit zurück, als ei
um ihre Liebe warb, das Blut fltber
haft in seinen Pulsen klopfte, weil er
fürchtete, er konnt vergeblich hoffen.

Damals hatte er ferne Oper begon-nen- .

jeder Ton schien Feuer, Leidew
schaft zu athmen, wie in einem Rausch
hatte er das alleS hingeschrieben, den
ganzen ersten Akt aus einem Guk.

Eveline suchte jetzt alte Beziehungen
anzuknüpfen. zog auch einige freunde
deS Gatten tn vaS Saus, meist Thoren
deren Gesellschaft ihn jetzt mehr pei

säte alS unterhalt.
Einer von ihnen, ein junger Maler

dessen bockkabrendes Wesen ibm beson

ders widerwärtig, kam sehr oft. Er
war ein schöner Mann und Eveline
hatte eine seltsame Art, ihn anzusehen

Vielleicht aber tauschte er sich. Ot
tomar war seit einiger Zeit so nervöö

fast krank!!

Es aab beMae Snen. bittere-- .

leidenschaftliche Thränen flössen in
diesem Seim deS Nriedens und der
Liebe. Worte wurden gesprochen, die

für ewig eine Kluft zwischen ihnen
aufrichten mußten.

Eines Abends schloß sich Ottomar
nach nem heftigen Streit in seinem
Zimmer n. Er suhlte sich der Wer
zweiflung nahe, wußte nicht, wie das
enden sollte. Fast maschinenmäßig, trat
er an das Klavier. Er öffnete e seine
Finger glitten über die Tosten. Die
Töne strömten ihm zu. klagend,
schmerzbewegt, es war, als sänge das
Leid selbst seine Lieder. Er arbeitete
wie von einer geheimnisvollen Macht
getrieben. Wie, träumend nahm er da?
Manuskript auö dem Fach. Note an
Note reihte sich, die Feder flog über das
Papier. ,

Wieder vergingen Wochen. Eve
line war ihm jetzt eine Fremde. Si
gingen neuenetnanoer yer, ais yaiien
sie sich nie gekannt.

An einem Abend ober trat Ottomar
auf seine Frau zu mit einem bösen,

bitteren Ausdruck in feinem Gesicht,

Er 'warf ihr einen Stoß Notenblätter
vor die Füße, und fast wie eine Her
auöforderung klangen die Worte:

.Meine Oper ist beendet, freue dich
wir werden' Geld haben."

Sie senkte das Haupt ohne eine Er
widerung. .

' ;-

ES war ein Triumph!
Das für den Hof geschriebene Werk

wurde auf das glänzendste in Szene
gesetzt, die Rollen an die ersten Künst
ler Zilliens vertheilt

Sie haben uns warten lassen. Herr
Harder'. sagte die Kaiserin mit huld
vollem Lächeln, aber ich vergebe Jh
nen, denn Ihre Musik ist unvergleich
lich." - . ..

DaS Publikum befand sich in einem
Rausch des Entzückens, und bald gab
eö nur noch eine Stimme in Wien,
daß ein- - Genie seine Schwingen tnt
faltet. : '

Ottomar strahlte. Die Pein der led
ten Wochen trat zurück neben dem
neuen großen Glück, daS jetzt feine
keeie erfüllte, feeine Arbeit, seine
Anstrengung sollten nicht mehr ver

blich se,n und daS Kind sein Sobn
sollte einst alles besitzen, was er sich

selbst so lange schmerzlich ersehnt hatte.
Reichthum, einen berühmten Namen,

An Eveline dachte er nicht. Am lieb
sien hätte er diese Undankbare, die ihn
mcvt mcyr uevte. ganz vergessen. Bor
über war, die Zeit, wo er noch zuweilen
versuchte, die sie trennende Kluft . zu
überbrücken, eö gab nichts Gemeinst
mes mehr zwischen ihm und ihr.

Eines Abends rt man ihn nach
Hause zurück. Eveline war plötzlich an
einem heftigen Fieber erkrankt. Sie
batte sick seit länaer eit leid.nk
fühlt, niemand konnte die Ursache er
rathen, niemand dachte an eine Ge
fahr. '

AIS Ottomar herbeieilte, trat ihm
der Arzt aus dem Krankenzimmer ent
gegen.

.Sie ist verloren!" flüsterteer.
Fast betäubt vor Schreck öffnete Ot'

tomar die Thür.- - In dem halb verdun
leiten Zimmer MM'Ä Ä
... . .;

Ifktfn Monaten......fo.lief unalück

tich gemacht Hütte..

In diesem Augenblick, aber war au
kts. waS zwischen ihnen gestanden, der
gessen. und als die. Kranke ihm flehend
Seide Arme entgegenstreckte, schluchzte

: Vergib, vergib mir!"'
.Schweig. Liebster!" flüsterte sie.

Jch , liebe dich, ich bin glücklich."

Und dann, als ihre Wangen m es Si
erneuten ffieveranfall. brannten.

ügte sie, den Gatten küssend, hinzu:
Ich muh dir ein gioßes Gehem,m4

eichten. Du sollst missen, dah ich
yorn du? nie, nicht einen Au

genblick aufgehört habe dich zu lieben.
Ich habe mich verstellt, dich belogen

t Monaten. Du glaubtest, ich

liebte dich nicht mehr., ich
. , .

Jcr habe ge
3 I x 4 c; jf. iv..Don, Ivas iui Ivnnir, um ora zu kau

chen: Ich yabe eine Rolle-gespiel- t, ne
cllrrckliche Rollt; die dir fast das Herz

brach. Aber es mußte- - sein!' Um
deinetwillen, um deine Zukunft, deiner
Knnst willen! Es muhte sein, auch
wegen unseres indes. Du hattest recht,

Rottheim sagtest;. daß er sich ge

auscht. wenn er alaune; dcrS Gluck
werde einen günstigen Einfluß auf dein.

Talent üben. Nein, du.-- armer. gelcb

tz Mann nicht im- - Glück wrrd das--

Genie geboren,' .nur auS Schmerzen
blubt das wahre Liek" '

Deshalb ließ
chdich leiden. Verzeih mir. Ach eS

that mir selbst so weh! Du siehst, es

hatmich krank gemacht, ich sterbe dar
an. Leb wohl! du großer-- , treuer
Mann, lebe wohl!' Deine Eveline war
dunes Namens, demes NuZjmes mchr
uinverth. denn dieser Ruhm ist ein we
nsg mein Werk, nicht wahr?' Ich bin.

M darauf!" , , .
Sie lächelte, und mit diesem Lachem

ans den Lippen schlief sie nn. um,
unker Rosen gebettet, hlnllberzuschlum
nern in iknes ferne Land, wo dieieni

die hier liebt. LiNgebung und
Treue übten bis zum Tode ra se

Lge Heimstatt' finden werden.

Wie alt könne Thiere werd 9

In, einem Vortrat der Ändonr
Zoologischen Seilschaft machte .der
Vortragende- - interessante Berierkungtn
über daö Alter. as Thiere un'er Um
ständen erreichen können. DkseS wech

felt bei den meistei, Thierarten ebenso

stark wie beim Menschen. Ein Seeadler,
der in Wien in Geangenschafi Lchalten
wurde, ging im Jahre 1719 ein., ach

dem er nachgewiesenermaßen 104 Jahre
in einem Käfig zugebracht hatte. Eben

falls in Wien lebte ein Geier 113 Jahre
in der Gefangenschaft, von 1706 bis
1824. In Norwegen wurde 1529 ein
Adler gefangen. alb darauf nach Eng
land gebracht und lebte dort 75 Jahre
lang,. Unter den 5eusthieren ist die
Lebensdauer des Pferdes von besonde
rem Interesse. Mun nimmt gewöhnlich
a.,daß ein Pferd bei guter
20 Jahre alt wird. Unter Umständen
kann die Lebensdauer aber beteutend
ausgedehnt werden. Der Herzog von
Portland hat z. B. in seinem Gestüt
eine berühmte Stute .Moweiina". die
etzt 30 Jahre alt st. Im N5turh,sto

lisch Museum ' London befindet sich

der Kopf eines Pferdes, das 32 Jahre
alt wurde. Den Rekord aber bildet ein
Pferd, da bis voi kurzer Zelt im Be
sitz des Herzogs von Bedford war und
dann in seinem 40. Jahre einging.

Höchste Zeit.
Sie: .Me die nächste Woche wollen

wir schon unseren Hausball geben?"- -

Er: .Ja. übernächste Woche soll unsere
Saloneinrichturg versteigert werden!

Die 'Verdrängung der
Dampfkraft durch Elektrizität ' geht
schnell vor sich. Ein Zeiche,, davon ist

"die Einführung von fünfundzwanzig
elektrischen Lokomotiven aus der vitro
Aork. New Haven und Hartford Eilen
bahn, ein erster Schritt, dem weiter
folgen werden. Die Wcstlngliou t Eom
pany liefert dieselben. Die neue Loko
motive sieht auö tvie ein gewöhnlicher

Ekpreßwagen mit doppelten Leitungs
tianaen auf dem Deck. Sie wiegt nur
achtundsiebzig Tonnen, soll .aber einen
Zug von 250 Tonnen mit einer Ge
sckwindiokeit von siebiia Meilen die

Stunde befördern können.

Die Taufe von Vierltn
g e n fand dieser Tage in Hennizen in
Belgien statt. Zu Fuß. zu Rad und zu
Maaen waren, wie der Köln. Ztg."
aus'Antwerpen berichtet wird, zahllose
Neugierige nach dem Vororte gceilt.um
dem Schauspiel beizuwohnen. Der
Tauk,ua bestand aus vier Wagen, die
je ein Patenpaar mit dem Patenkind
enthielten, das auf dem Schoße einer
Wärterin ruhte. Um Verwechselungen
der Kinder bei der Taufe zu vermeiden,
hatte man jedem ein Band von anderer
ttarbe um den 5als aeleat. Bei der
Äbsabrt ,ur Kircbe svielte ein Musik
korpö. Der Zug wurde mit Jubel und
Feuerwerk begrüßt, und mußte wieder
holt kalten, um vbotonravhische Auf
nahmen zu gestatten. Es wurden auch
Ansichtskarten mit dem Bild der Vier
linae. deren Vater Arbeiter ist. ver

kauft.

Dreißig von5? Möbtlfa
b r i k e n und Glaswerken in High
Point. N. C.. haben beschlossen, nach
dem L. April keine Union-Arbeit- er

mehr zu beschäftigen. Etwa 2000 Ar
beiter werden durch den Beschluß be

troffen. Die Arbeitacber motivtren td
; ren Beschluß mit der Behauptung, daß

die Union Arbeiter die übrigen Ar
' L--?
' ' '

,
.

.'SK"' . ' i..,u. fcC...
'

.
'

Taschenuhren) Manduhren, Schmuckfachen

Bücher, Schreibmaterialen und

Musik
,

Jttstrnmcnte. '

reichhaltige? Lage von:

Uhren, Gold und
ttordeons silbern .

Violin Harmonika
Gttarrn Album

- Mandolinen

GthuiMfar
Schultaschen

Bilderbüchern
Kontobücher

.Alle einschZögliche

st m r a in. ukJi? u n n n ,

werden prompt und zusrtedenstellend ausgeführt.

Im neuen Lokal. 4 Straße, im .Petrus Geböude. - ,. ,
'

Um freundlichen Zuspruch bittet.
, Achtungsvoll,.

Quswvs A. Freund.

Schlcllw's
3

sind zu haben die berühmten
Hermann gemachte, sowie ihre elegante

llw Männer und Knaben Schuhe.

JGHANSON'S
3 habe ein? tn meinem Schuhladen bei

gefügt welcher Dan. S. Boehm vorsteht um alle Reperaturen zu be
sorgen.

Alle bei mir gekaufte Schuhe werden

CHKI8T.
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Ttieo. Gxaf
Nord-veutsch- er ttsyd

New !)ork und Bremen.
New und Baltimore. u.

Amerkcan .
phrladelpha, New Vork,

Liverpool und Antwerpen.

y.
z.? M:.rv ,
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?u besonders ikdrigen Preisen zu haben.
nutz bern, ko'iiinen lassen will, wirds

Offic,- - völzu'prechen.

Drei Geschworene mit einer kleinen

Zlaschc Z.yamt-crIa,- n s icibwcy,
Cholera und Durchfall Medizin
von Cholere Morbus geheilt.
Her G. W. Fowler Hightower.

Ala.. erzählt eine Erfahrung die er
mochte, während er als Beschwöre
nec in einer Morduntersuchung in

EdwarbSville. N'reiShavptstadt vom

Kreise Clcbourne. Al,.. fiLuricte. Er
sagt: .während ich bort war, aö ich

etwaS scilcheS und auch Wurst'Fleisch.

da bei mir Cholera MorbuS in sehr

scblimmer Iorm verursachte. Ich
sühlte arg und schickte nach ei

ner gewissen Eholera eoizln.lalk
dessen mir der Apotheker eine

Flasche Cbamberlain'S Leibweh. Cho

lera und Turchsall.Medizin mit dem

Bemerken, daß er daS Gewünschte

hätte, mir aber in golge der Er
problheit diese Heilmittel, vorzöze

mir letzteres zu ichicken, da er kür

Kur garantire. Ichdessen unsehlbare. w c.if.s i
nahm eine '0i oavon uno iuyiie in

fünf Minute bester. !Lie iweite

Tose heilte mich gänzlich. Zwei

Mitgeschworene litten in derselben

Weise und eine fünf und zwanzig

Cent Jlalche heilte uns alle drei.

Zum Verkauf bet Walker BroS.
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Nach dem Westen.
?to.ii. ffcromodaUo .....10:01 Vor
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9lo. t. Kur nhlin llnltÖLiaf und ttilhlt
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Nach dem Osten. ' ,
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Silber.Waaren,

-

Lvielkarlen etc.
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Zchuhmacher.Werkstätte

SCIILEXDER,

Schuhladen

Damen und Kinder
Schuhe.

umsonst genagelt und genähte
Uvrniann, öl.

A-- "A
.rtft-L.-

.A A
i rir'J t ?XiV2-7- r.

J. ' " .." Äeti.'r.f. -ft '. ..rV.

TTM'r.!Q.Q,N.Z2., ULo.
yamburg'7lmrlcan Citti

New York, kondon,
York Paris Hamburg.

Red Star Linke

elend

sandte

Geuaue Auskunft über Pas.
sage, Transportation Abfahrt
der Dawps,chff. u. s. w.,
T'cktts für Zkajüien nd Zmi.
1cbendecks.Possgieren via New

-- rztf Fort rder Baltimore vi,n und
ach iigeud einem Okt.: Europa

Wer Ai'geböcige auS der alten Hei.
n seinem Interesse finden, in unserer

Neuer

Schlsjllldcn
dem Schulliausk gkgrniiber

.Hermann, : : ' Mo.
De, Unlerzelchnele bl,rt sich dem publi

kum die erqkbeiieZInzcigezii Machkn d,ß tt
an der Schillerftrnsze von Montag, den LZ.
September an einen neuen Schubladen be
treiven und auch alle ihm anverirauten Flick-
arbeiten besten besorgen wird. .

Sprecht vor.

Jacob VonArx.

Rr.Ksear Mstett
6"" '

-T- -te zm rnUuskTmii
WRVIM. . . MO'

prZnnrt:
München Dresdenm 1892.

xvnrelmsrkl
Deutscher Nechtsauwalt- -

532 u. 53 vme Str.,
CINCINNATI 0HI0. V

tBähienb meinst fttnfi. tlnnuft ton w...lftttn (l4(i,ltit noch uroM, utbt ich von Bet-- pn

iiltetern ti allen Ibeilen Europa', und a&meinet jiurtftljt, ton eine nubotibenteAmerika, bcianlnfil. meine rlAninfr., ,

lern, lobatt i(tl nun auA. neben ttti.ktaunii nn..
kichtiichen und ouketgerichlliche .

Krl?schafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und 5chiffsfcheine
i de, billgflen een w. do nd ach alle XiMUtM

uiepa'l und merikal, delor, erde."
L".' l V?ma f 1 , i orjii.4t, 1 1 m 1 idj BiU

Bermtkter Erven
wird ,r,ge,ett, und Wege der iiier oder ,oN 1.Un Peronen wende man Och. wie di'der an

li. Marckworth.

0. EMIL SIMON

Arzt und Wundarzt,
Ossi und Wohnung 2623 Lemp Zlve.

Zweig Office 1815 S. 2. Slrahe.
Gi, XKnaXu, 34 o.

'rrnn.
THIt Blgnatiiro tu da tvery box ot tlie geauintj
Laxative BrornoQuinine Tabieu.

Ui rtu4ar Uifct enreii colU Im ne 6r,
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