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UEUIOIJM Murtha
seinen Acrifßerungen«. daß er während der Kameivalstage in Vexghciui bleiben wolle, wo
er Bekannte have. Man unterhielt sich
zsodann liber- die Bedeutung der Fastnacht, und der Fremde erzählte sehr lebhaft von dem Karneval in Venedig, den
er selbst einmal mitgemacht.
Martha
lauschte mit Juteresse seinen Schilderungen,. und was den jungen Reisendeu anging- sc- schien ersieh in der Gesellschaft
einer Dame mit so wunderbar schönen
Augen, wie Fräulein Walden sie besaßBeiden
gar nicht unwohl zu befinden.
kam so das Ziel der Reise unverhofft
früh, sie gefielen einander augenscheinlich und hatten gerne noch länger geplaudert. Aber der Schwager gab mit
seinem Horn das Signal der Ankunftund der Postwagen hielt. Der Fremde
verabschiedete sich daraus, und Nara
Enkhorst, die Freundin unserer Heldin,
trat herzu, um sie in Empfang zu

Dichternn
v.

Reniagew

Martha Walden war eine Waise, 19
Jahre alt und besaß ein ziemlich bedentendeg Vermögen.
Sie wohnte mit ihrem alten Oheim aus einem Gute, welches etwa vier Stunden von einem kleinen Städtchen der Rheinprovinz ent-

Zur Blutreinigung.

fernt lag. Htibsch war Martha, das
steht unbestritten fest. Tannenschlank
gewachsen, hatte sie schwarzes Ringelhaar und ein Paar dunkle, schwärmerisehe Angen. An den gesellschaftlichen
Freuden des Städtchens ließ sie der
Oheim nicht oft Theil nehmen; sie verlangte auch nicht darnach und fühlte sich
am glückltchsten in der stillen Einsamkeit
ihrer ländlichen Umgebung.
Sie war gewiß ein liebenswürdige-S
Mädchem Aber sie besaß zwei Fehler.
Zunächst war sie, wie ihr Onkel manchmal sagte, ein kleiner Trotzkobf, und
dann schrieb sie Verse.
Meine Leserinnen werden den letzten
Fehler verzeihlich finden, denn welches
junge Mädchen im Alter unserer Heldin
hat nicht schon im Jrrgarten Metrik gewandelt? Bei Martha aber war die
Neigung, ihre Gefühle poetisch zu verklären, zur Leidenschaft geworden.
Emanuel Geibel verehrte sie als ihren
Lieblingsdichten auf ihrem Teile-nentische lag eine Ausgabe seiner Poesien in
Prachtband. Jm Stile GeibePg schrieb
sie ihre Lieder, Lieder der Sehnsucht,
der Klage, der Einsamkeit, Mondscheinbhantasiem Auch dem Lenz und der
Liebe brachte sie den Tribut ihres Grnius. Mit-einem Worte, sie begann an
ihr boetischeg Talent zu glauben uno
träumte den guldenen Traum, unter
nrelen Berufenen eine Auserwayne

Immer an· Hand-

Ottawa,«Jllo., 28. Mai, xssa Ueber
wei chke litt ich an Unkeinigkcn des Byer
achdem ich eine kurze Zeit De· August
war ch
Hamburger Troper angewandt
wieder vollständig hergestellt-Wut
IRS
—

hatteils

mng

»

Hilft set-.
D ad env ort, Jst-, 2«2. Mai, 1888.
Jch
alte stets De. Au Kötctg’s.ban1«bur ee Tropen im Haufe von MI- dit stch diesel en schon
als ein ausgezeichnete-S Bluteeinigungds
mitte erwieer hasem
Th. E. Janer.
—

åusif

—

Regehncksixer Setz-suchs-

estek ,.N Y.,;1"9. Jan-i, 1888. St
Dr.
ruhzabre giebmuye ich
regel
m
ässi
g
einiMng Hamlknkgek Troper
zur
es Blutes, Deese
Trop-

Ro
edem

—-

s

aus

nehmen.

00

Sie

«

ihren Ginsendnngen, fuhr der Kritikcr fort, lieferte Poesien, zum Entzücken schwärmerisch, den reinsten Himbeers aft. aus Reime gezogen.
Eins ihrer Erzeugnise:
»Die Nachtigallim Dämmerschein« bade
ich langem der Tasche mit mir herumgetragen. Jch mochte den schwärinerischen
Sänger wirklich nicht gern körden und
habe sein Lied zur Erheiteruag meiner
Freunde mehrfach ertönen lassen.
Doktor Sender lachte bei der Erinnerung laut auf. Therese Miiianollot
Ei, ei! Wenn ich nicht irre, muß der
der
Dichterin hier inder Stadt
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Großes hervorgehen? bemerkte Herr
Enkhorst wieder.
Der Redakteur nahm seine Brieftasche
zur Hand und suchte unter seinen Papieren, während Martha mit fieberhaster
Aufmerksamkeit jeder seiner Bewegun-
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Pearl FlasscheuBiercs

zeichnei

Dieses Bier
sich durch seine Reinheit
und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus
und übertrifft alle Flafchen Biere im Markie.
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab-
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Uhren, Juwelen,
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Jünglingene Männern
wir d

Sichere Heilung genannt-Oh

Yorddeutschen Mond.

Heilmittel
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Die fchreeilicheu Folgen der Jugendfünden,
Gefchlechtsfchwäche vorm-suchend, wodurch Geist
und Körper ruinirt werden, permanent geheil
Herzllopfem Schüchtetnheit, Samenabflu ,Gedächtnifzfchwäche, Verlust der Energie, Abneigung gegen Gesellschaft und Melancholie gründlich knrirt.
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Bei-heirathete Männer, oder solche,
die sich verheirathen wollen, die in Folge von
Jndisctetion in der Jugend an Gefchlechtis nnd
Nervenschwäche leiden, werden gründlich luritt.
Keine Mineralien eingegeben.
Junge Männer-, die ihr-c Zeit mit unfähigeu
Leuten verschwendet und sich dadurch Krankheiten des Kopfes, der Nase, des- Haler der
Leber, Lungen, Cingelveide und des Magens
zugezogen haben, werden schnell kurbet-
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Laßt Euch nicht durch falsches Schamgefühl
sofort
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Ptompte Aufmerksamkeit Korrespondenzengeschenkt. Meldet mir die Symptome und Medi
in wird unverzüglich C O. D. versaudt. Dr.
asserzug isi ein Graduirter cDiplom iu seiner
OfficeJ mit lsjähriger Praxis hinter sich. Praktizitt feit Jahren in Dallss.
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Ed. Binden it.

Blech-Dachbede,ckung.
Alleinige Agenten für Pettink feuetsichere

»

Iowa-Im
Ackerbccuki

Schafer.

Alle Arten von Verzierungen, galvanisikte
und schwere SisenblcchsAtbeitca.

Roum,leljarilsaloon,liostaurant

cbaplesMEIIEn co»

«

A. H.

Uamo Gomit-e Worts.

REsTAuRANT,
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Mkusssamisä

H. F. Bedrie.

Saloon,"

Dullaig Block,

Ecke Commerce- und
Alamo--Straße,
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt nur
ieb Osten
importirle
Whiskys,
nd emheimischc Cigarren
110, s, 85,1j
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deutsch katholischen Kirche.

und Schuhu-Maler
udsäudlcr in Farben- Glas ec. te.
llc Austraqc werden sofort ausgefühkt.P1-eise
illiger wie irgendwo in der Stadt.
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No. 734 Elm-Stt., Dallas, Tequ
Alle geheimen Krankheiten curiri.

»
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Faß- Bier

Das

Diamanten, fEine

stumm-TM
»Deva

wJede Flasche garaniitt

der City Brauerei crfrcut sich außerordentlicher
Beliebtheit und wird überall vorgezogen.
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Familie Enkhorst nahm Marer dann, das Porte
-F a h r Lrescrvirt.
stha an dem Fastnachtsballe, den die bes- feuille wieder einsteckend ich habe den
mt
Iurze Seereise in neun Tagen
eichnetenGouliei
i sere Gesellschaft Bergheimg veranstalte- Sänger verloren. Jch hätte ihn wirkfen sollten392sin fernem Haufeauggei
feh xeu.
Lvell-Avenue.
Zeitarb,
zwischen
Sie
das
eines
Theil.
!te,
trug
Kostttm
lich gern zum Besten gegeben und für das
Wirklicher Freund.
und sah wirklich reizend Lachen gewiß nicht zu sorgen brauchen.
Bremen
und
s
Polenmädcheng
New York.
Stvcxtp n, Cal., 2o. April, 1887. Als
saus. Schalkhaft kühn saßihr das Käpp- Jn diesem Liede übertraf die Dichterin
ein wirkltchee Helfer in der Noth bei allen BlutDie
berühinEi Schnclldawpfer
’chen auf den dunklenLockenwellen, in de- sich selbst. Uebrigens, fügte er ernst
ktemkheiten kbnnen Dr. August Königs
an efeben werden; sie Fambmget
elfen
nen ein Diamant blitzte. Unter den anweTrave,
Blaueinen
Aller,
Saale, Ernssolchen
hinzu, möchte ich
A Glas-zerimmer. Trovgen
senden maskirten Herren im Saale fiel strumps nicht zur Frau habenl
s
BiderIn
alles
Greis so causspotteten stichtWerm,
ihr sogleich ein schlanker spanische-r RitMartha stand auf. Sie hatte abKreide-,
Elbe,
Lahn.
ter auf. Er hielt sich stets in ihrer Nähe,
J»
wie
wechselnd erbleichend und errdthend
Sonnabends
u. Mittwoch-S von Bremen.
und
er
mehrfach sprach sie mit neckenden auf Kohlen dagesessen. Ohne den VerDr. August chnlgW
Sonnabends u. Mittwoche von New York
Worten an.
Einmal recitirte er die räther ihrer Poesten noch eines Blickes
II- Eambupgep I
Verse Lenaug:
Breinen ist sehr bequem fiir Reisende gelegen,
zu würdigen, verließ sie das Zimmer.
und von B r m e n aus kann man in sehr kurSeht, da schwebt mit trantem Nicken Jhre Erregung war zu mächtig. Rache!
Kpæuieppflastsp
Eine holde Maske her,
zer Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, Oedas war der einzige Gedanke, der sie beist ein ganz vorzügliches Heilmittel gegen
sterreichs und der Schweiz erreichen. Die
Ach, wer bist Du, sage, wet?
herrschte.
Schnelldamhser des Notddentschen Lloyd sind
·«se:i;:s.szsk-ks:k.:i::ksssk:cxx«sag M
Strahlend in dem Glanz des Geldes,
Und der Tag der Rache sollte nicht
mit besonderer Berücksichtigung der ZwischenIs Tis. das Yacker. Ja allen ijfvthelen zu balde-.
Polenmitdchen, wunderheldesl
ausbleiben. Seitdem sich Doktor SendeckgiPassagierc und zweiter CajüieiPassagiere
Als man sich demagkirtr. erkannte der als
get-akt, haben hohe Verdecke, vorzügliche PetitiUebelthäter an ihren Geistes-kinIII
l IRS-II co-. III-II- Islation und eine ausgezeichnete Verpflegung.
cllssbss
Martha in dem spanischen Ritter ihren dern entpubvt hatte, war mit Martha’5
Sie sah, wie ihn der Gefühlen fiir ihn eine vollständige Am1852.
Etablirt
Reisegefährten.
OELKIOES si. OcDas ein ige bekannte Mittelfür epilevtlfche Anfälle.-CI zu- eur.
Vater ihrer Freundin herzlich begrüßte. derung vor sich gegangen. Seine Worte
Ebean kü- Eonvulstonen und Falllraakheit. Nervöft
2 Bowling Greer New York.
Geisteskinder
bewahrte
sie
Jhre
sorgsam
Schwäche wird ofort gebessert and
Neinjgl vor den
das Blut und be chleuni tdessen Eirka Hekejlh
Aller. Jn der Einsam- Nnchdem iich die Herren eine Weile un- hatten mit schneidiger Schärfe ihr Herz
kon.
Ver ZuAugen
W. J. Young, C. Griesenbeck, Hugo sc
dert die Ursachen der Brankheitem Bellt gefähnche
seit berührte sie der Weihekuß der Muse; terhalten hatten, näherten sie sich der an der empfindlichsten Stelle verwundet.
Schnielher und J. S. MacNamara, No. 285
nnd der Fremde wurde vorgeNichts vergißt ein Weib schwerer« als
keine Freundin, keine Verwandte, Nie-Evmknercestraße, Agenten für San Antoniu.
t.
e
s
wenn es sich in seiner Eitelkeit getroffen
H. Range sc Co» Agcntev für Cuero.
mand wußte, welch einer idealen BeEin
P.
Agent für Schulenburg.
fing an etwas schnel- fühlt. Des Mädchens ganzer Stolz
No. 281 Commerces Straße,
schäftigung fie ihre Mußestunden wid- lerMarihas Puls als
Rugeh
Most
aphael, Agent siir pension.
iie dem jungen bäumte sich auf gegen das wegwerfende
schlagen,
zu
)
Das-Aldum
Blutgefchwüte. Zerthellekakbitgelsp Kiseilt dau- mete.
Clemens se Faust nnd Ernst Scherss, Ageni
ihrer Dichtungen Manne gegenüberstand.
ernd and schnell La molk Eis
ein wahrer GefunUrtheil des Mannes. Wer die Sprache
ten für NeusBrannscli.
ei
ela
andere gleichartige Metze sie wie-einen Gold·schap.
Doktor
eines
alten
Sender,
Sohn
meiner Gefühle so verspotten kann, wieZerttsbriager.
F. Böttchey Agent für Weimar, Texas.
Ein Gedanke brittet den andern ausInkheitem
acht le
Mem gut und entfernt
die Ursache. Vertreibt die Biliosität und ist unübervon mir
Fräu- derholte sie sich, den kann mein Herz
Händler in
Unserer modernen Sappho kam denn Gefchiiftsfreundes
eines Tages, als sie sinnend auf der lein Walden, stellte Herr Enkhorft sie ein- unmöglich lieben. Aeußerlich bezwang
Gartenbank saß, die Idee, daß es doch ander vor, und beiderseits wurde die sie jedoch ihre Empfindung. Die Arvorzügliche Gelegenheit
vom vorigen Tage
tigkeiten des Redaktenrs nahm sie mit geschön sei, sich gedruckt zu sehen. Wie, Reifebetanntfchaft
mit freundlichen Worten erneuert.
zur Ueberfahri zwischen Deutschland und Amewohnter Liebenswürdigkeiten entgegen,
wenn sie unter angenommenem Namen
bietet die bewähkte und beliebte Valtimore
Auf die Einladung Enkhorfts nahm und Sender ahnte nicht in Entferntesten,
ihre Gedichte in einem belletristischen darin
rLi
inie
k
a
des
der
Doktor
an dem Familientische wie
sehr er das Mädchen beleidigt halte.
Ein unve· lel taxes Iltrosseu let eher
Journale der Welt vorstellte?
mltteh Eisieilt Wiss-Westen Los syan mindsten
Marthe fand ihn an diesem So blieb die Sachlage, bis sich eines
Sie sprang auf aus ihren Träumen Platz.
schnell.
thäxt keine schädlichen Ssb anzete NelSilber- und
aigt das Gehirn. Kunst schnell Rheaatatismus und und strich erregt mit den weißen Fingern Abend noch liebenswürdiger, als am Morgens der Oheim einstellte und
er war ein unermüdlicher
I Die rühmlichst bekannten, neuen und erprobTage
vorher;
Gute
wieder
stillen
Martha
ihrem
zuGelock.
Der
zu
Gedanke
durch ihr reiches
z ten Posidampscr dieser Linie fahren regelmäßig
Messerfchmied-Waarm.
entwickelte
wiederum
eine
Tänzer,
heute
l rückführte.
gefiel ihr, erwürrnte sie, er mußte zur
Das große
I wöchentlich zwischen
und
i Tags darauf reiste auch Doktor Sender
That werden. Sie nahm das Gedicht- außerordentliche Unterhaltungsgade
Baltimore Und Bremen
Aldum, mehrere ihrer schönen, parsüri hatte sie vorzugsweise zum Gegenstand ab. Er fand das Rednltionsbürean auf Brilleu ! Brillen ! Ic. ;
Nerven l
d i r e e t,
mitten Briefbogen und begann einige feiner zarten Aufmerksamkeiten erkoren. dem alten Fleck, er fand tn ihm die bei und
Nur eins beuntuhigte die junge ver- kannten Gesichter der Kollegen wieder,
nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen.
gibt dem Bitte-neue Lebensteåfte. Es heilt alle Un- Sachen abzuschreiben, die sie der wohlGoldfachen werben angefertigt, gravirt, J Gute Vetpslegungl Grösstmöglichste SicherSie hörte, daß der Papierkorb stand noch auf der früheRedaition desJournals zur ge- schitmte Dichterin.
ete
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örper.NRt ldblicheu
und alle Aufträge prompt aus-i .heit! Dolmitscher begleiten die Sind-anderer
i
Doktor
Seitder
tepatirt
Redakteur
einer
illustrir- ren Stelle, Alles war unverändert, nur
Dyspevslm obs-er das Gelb with zurüssegebem
fülliaen freundlichen Benutzung til-orien- ten
aus der Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888
und
die
auf
Zeitschrift-fei,
verFrage
er
geführt.
Die
1,5,w1j
gewohnte
Thittigteit
wolltenicht.
wurden mit Lloyd Dampsern
f den
dem
Titel
nach
derselben
erfuhr
sie,
daß
mochte ihn nicht mehr zu befriedigen, seiEin Pseudonym war bald gefunden:
1,885,513 Passagiere
J
niemals. Therese
es jene fei, der sie ihre pvetifchen Schö- ne
Bücher redeten eitles Geschwtty, die
Minanollo. Unter diesem NaVer. Staaten nnd deutsche Postdampfek.
glücklich über den Oeean befördert, gewiß ein
-vfungen
eingefundt
hatte.
Selifames
ein
leeres
Welt
schien ihm plötzlich
ganze
Das beste Mittel für alle Blut-Krankheiten. Ueber men sollte der schöngeistigen Welt ein
gutes Zeugnis- sük die Beliebtheit dieser Linie.
I Zusammentreffen!
Blatt zu sein. Er fühlte, daß etwas
ImM Immunaassfchreibeu
Kasten, Geistliche- neues Gestirn aufgehenl
Weitere Auskunst ertheilen :
uad anderen Listen hier und in Europa liegen
H
Unsere Dichterin wurde einen Augen- geschehen müsse, was trotzdem ungethan
Martha deshrderte den Brief zur Post. blick
! U. Schumacher G Co»
Aktien Gesellschaft
KZIU Leib-f bit allen guten Druggisten ZIJOO
Packetfahrt
General-Agenten,
dem
Doktor
nachdenklich;
sie
warf
er
Dammes
dann
blieb.
Zeug, dachte
Jlireskrfolges sicher, erwartete sie ein einen etwas
Von
! Ro. 5 Süd-Sah Straße, Baltimore, Md.
Blick
mißtrauifchen
Wiezu.
will
das
wieder,
Mädchen
ich
vergessen,
baldiges, freudiges Wiedersehen ihrer
Wm. Esel-etcer General Irgend
New York J. No. 104 Fikth
in dem Rahmen der Zeit- sollte er der Mann fein, der unempfind- ich will meine Gedanken an sie durch
Avenue, Chieago, Jlls.,
VII-u III-few Mo.
die
Stimlich gegen
Schönheiten ihrer
nach
rastloses Schaffen vertreiben. Und er
rr
oder deren Vertreter im Julande.
USEin Redaktionsbüreau ist nun aber mungsliedcr dieselben erbarmungslos arbeitete, arbeitete angestrengt und ausPrdbekFlasche frei-. »sHamburg
dein Papiertorbe übergeben hatte? Soll- dauernd, aber es fehlte ihm die Freude
Donnerstag und Samstags.
Mchmyudsvsebet Pilze-; Man Unverdaulichkeu, ein sehr prosaischer Ort, es birgt unbarmte er der Verfasser der fariaftifchen Ant- des Schaffens, und sein Herz vergaß
sehn-krankhett und Biliofität dauernd. Preis 25 Ets«
sinkt-kannst
vor
und
Allem
in
Seelen,
vorzügliche Vcköstigung.
herzige
steht
Schacht-L Bei Druggtsten.
Ver. Staaten
nicht, was es vergessen sollte.
ein mächtiger Papiertorb,« das worten fein?
ihm
Billigc Preise.
Sie
einmal
nn:
nnd
noch
nein,
Endlich stand sein Entschluß fest. Jch
Itshl aller heimathlosen Lieder-, das Doktor schaute ihn der
Sicher-Schnell——chuem
Sender,
königl. belgiiche
feine, intelligente will an sie schreiben, ihr meine Gefühle
per
dunkle Endziel alles dessen, was nicht
hätte sicher den reichen Scha- offenbareni sagte er, und ein hoffnungsP o stdruckreis ist. Manches poetithe Kind, Mann,
idres Fühlens aus den Gedichten ber- freudigesLächeln schwebte um seine Züge. vonDoppekschrmiöeu gich uclldampfer
Dampsschtsie.
und
Tonnen
geboren vpngltthender Phantasie, findet
10,000
12,5»0 Pferdekan
Direkt- Ppststapfer wöchentlich
ausgefunden, er konnte unmöglich jener Dr. Sender hatte in seinem Leben Hunin ihm kühle Ausnahme.
.
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