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Kleider - Stoffe. 
Doppeltbreite, farbige und schwarze: 

Kameelhaare, Drape d’Alma, Tricots, Hen- 
tiettas, Albattoß, Sei-ges, Jaille Jrancaiih 
Gib-nach Tausch Malte"e, Dom-tsc, Satin 
säh-, Cordorette, Colombe, Shudat, London 
Heule, Flauelle. 

!Klei«dersto—ff- Befah. 
»Wir sind im Stunde, für jcde Kleidfntbe, für 

jede Naavcc sowie für jedes Muster den ent- 

sprechendetrBefap zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Toilktte in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

I 

; Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtücher mit Scrviet- 

ten, Tischtuchzcug bei der Yard, Handtücher, 
Tidics, Wollene Tifchdecken für Parloc und 

Wohnzintnter. Mann-Decken, das allerneusste 
und modecnste. Table sacer Lamh1·e(1ujns, 
bei der Pard, zu allen Preisen. 

Seide! Seide! 
Jn allcn Farben zu allen Preisen. Das Mo- 

dctnste nnd Geschmackvollste, was die Saison 
bietet. Unser Lager ist unübertrefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübsches bietet, anzusehen. 

Sammt und Plüfch zu allen Preisen, und in 
allen selidcn und search-Farben- 

Haushaltungs - Artikel: Wollene Blankets, Qnilts (Comforts), chttdekken, zu allen Preier, 
von den billigsten zu den theuersten. Sehr große Auswahl in 

Wollnen gestrickten Waaren. 
« 

Dieses Departement ist in jeder Hinsicht vollständig. 

Schuhu-Schuhu 
Dieses Departement M so·reichhaltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Stute für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anekkannt besten 
Fabriken der Ver. Staaten und dürfen uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das fashionabelste Schuhu-ers für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr danethafte 
Schuhe-für kaltesund nasses Wetter osseriren wir für Schulkinder. 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b c n s v Bach Col-ons, 

für Damen nnd Mädchen 
Bammbolle, Wolle und Seide. 

IMäntel und Jucken. 
Hierin glauben wir Alles zu übertreffen, was 

je hier offetirt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdcgkeit nnd den 
Geschmack anbettifft, sondern wir haben einen 
so reichhnltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem KonkektionssGischäfh welches ausschließlich 
diese Branche betreibt, erfolgreich konkutriren 
können. Das Lager bit-It die schönsten Sa- 
chen, welche die Movestädte der Welt, Berlin, 
Paris Und New York bieten. Wir laden alle 
Damen ein- dieer einzig in seiner Art aus- 
gestattete Departement zu inspiziten, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zn gewinnen- 

J.etfey’e, Jersey’s,.-Jerfey’s. Plusch Wkaps, zu allen Preisen. 

Das Putz - Departement 
Wie· es schon seit Jahren unser Bestehen war- dieses Departement in jeder Beziehung hin den Vordergrund zn drängen und dasselbe gnk Attraktion für unser umfangreiches Geschäft zn machen, so haben wir unablässig-Lug dessen Verbesserung bingeatbeitet nnd glan en fest den Standpunkt erreicht zu haben, wo wir aller Konkurrenz kühn die Spipe bieten können. &#39; 

Wir können mit Alle-u auswaner wol die 
ueueste Mode hervorgebracht hat- set-o Ist die Jason, als die Angschmiickung liess te an- 
bettifft, nnd außerdem haben wir eine Dame mit der Leitung dieses Departements Mant," die nicht nur ecprobte Erfahrung, sondern any einen außerordentlich guten nnd feinen-See schmack besixih nnd sicherlich den Damen, welche uns mit ihren Anfirägen beehren, links-Sam- 
faktion geben wird. 

. Dieser Armex zu Unserem Hauptstore enthält daS«CLo’IJI-IING- DEPARPBMBNTJLIT Hecken und Knaben. Unser Waarenvorrath erlaubt es uns, eine ganze Armee einkleiden zu können, weßhalb es uns ecn Leichtes Ist, jedes Maß zu liefern. Wir haben »ein nettges Assottiment vdn Alletag- und Feiertags-Anzügeks; wir haben Anzüge ins H allen möglichen Farben, gestreift, karrirtz wir haben die besten und modernsten Gefellichafts-Anzuge ——kurfzumc wir hol-en Alleg, was für jede nur denkbare- Gelegenheit paßt. Fär Es Knaben-Anziige ist eine besondere Abtheilung eingeräumt worden. —- Ebenso etegant ausgestattet m dag hiermit verbundene Departement für H er re n G a r d e r o b e, das in 
— 
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Js. allen Artikel-» wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Hosenträgetn, Kravatten, Schirmen, und namentlich in Hüte n, dag denkbar Großartigste bietet. 
D MOEBEL - D PÄRTEMENT Enthält die jeivsten Palet-, ebenso Wohnstubcw und Schlafzimmer.Sets, Kü »Hmng u d ll « 

» « 

« 

sche- s: 
Stroh -Fk«-In, Fuß- Teppjchk und Bett - Punkt-. IS- Dte Saison ist eröffnet. Wer preiswürdig und vortheilhast koufen will, wendechsich an 

n a gemme HaushaltuUSY·GESI’-UFAUDØ- Alles IIZSYVFCPAUCWAHL TTGPNHCÅLMP s, Yf 

MLFSGL D Ecke Maiu Plaza und chequia Straße« zi-; — 

Yan der ersten c»Liebe. 
Roman von Karl Frenzel. 

isvttsetuuml 
Allein und ungeliedt: Wind und 

Wellen schienen keine anderen Laute zu 
kennen« wenigstens hörte Susanne aus 
ihrer Bewegung nichts als diese Worte 
herang. 

Dennoch siörte der Telegrapyenbote 
unersreulich ihr Sinnen und Leiden. 
Er brachte ihr eine Depesche, die sie mit. 
ebenso großem Erstaunen öffnete, wie 
mit Unwillen til-erflog 

Eine Nachricht auz Ascheburg? fragte 
jest die Entsin- 

Reitt, Gnädige, lesen Sie selbst. 
Lorenz Stechow telegraphirte aus 

Steinen an Fräulein Will-herz: 
Komme morgen, bringe Ihnen wich- 

tigste Nachricht. 
Der Geltfin entsiel das Blatt- 
Jndem Susantteisich darnach bückte, 

uin es von dem kleinen holländischen 
Teppich wieder aufzuheben, sagte sie in 
der eftigkeit ihrer ganzen Leidenschaft- 

z fällt diesem Manne ein, mir sei- 
ne Ynlunft zu melden? Jn welchen 
Beziehungen bildet er sich ein zu mir zu» 
stehen? Wichtige Nachricht! Und sie 
zuckte die Schultern. Wenn man ihm 
Dossnungen gemacht hat, wie schnell 
werden sie zu Schanden werdenl 

Uchtlog halte sie das Papier zerknic- 
tert nnd wars es aus den Tisch. 

Die Stilsin hatte die Depesche nicht 
weniger aufgeregt. Jn der ersten Be- 
sttirzung batle lie Susanne in ihre Arme 
Ichlleßen wollen, als müßten sie Beide 
nch gegen eine gemeinsame Gefahr zur 
Abwehr rüsten. Ader der Vorwurf, 
den das erhitterte Mädchen gegen sie 
nicht zuvückhielt, hemmte ihre Bewe- 
gung« 

Dies war kein günstiger Augenblick, 
Susonne ein Geheimniß zu offenbaren. 
Statt igren Zorn zu mildern, sachte ihn 
die Entsetllung vielleicht nur höher an. 
Sollte lles zum Guten gelenkt werden, 
durfte dog Mädchen nicht von seiner Lei- 
denschaft die Richtung empfangen. 

Seit Thekese eg in ihr Daud aufge- 
nommen und noch lehhofter ieit dem 
Tode des Grafen, hatte sie geahnt, daß 
ihr künftige-« Leben von dem Ausfall ei- 
ner solchen Stunde abhängen würde. 
Und wie sie fest in das glühende Gesicht 
Substanz in diese mit einem unde- 
schreililichen Ausdruck-zwischen Schmerz 
nnd Trauer nnd Haß ouf sie gerichteten 
Augen schaute, wünschte fie, daß wie 
vor Jahren eine tiefe Klust zwischen ih- 
nen Lüge. « 

Wiederholt hatte sie Susanne vorbe- 
reiten, sie Schritt vor Schritt einweihen 
wollen-sein Etwas in dem Wesen des 
Mädchens-, das keine Unsreundlichteit 
var nnd doch jede Anndherung abzu- 
lehnen schien, hatte sie immer wieder 
auf eschteckb An jenem Gewitteradend 
im chlosse hotte sie gedacht, sich Detleo 
ansnoertrauem die Möglichkeit eines 
Zusammentresseng mit Lunath die er 
ihr d stete, hatte ihr diesen, ihren älte- 
sten rennt-, olg den Psndsinder aus 
dem adhrinthegezeigt. 

Seine Vermittlung schien ihr jede on- 
dete überflüssig nnd odenein bedenklich 
zu machen. Ihm war sie Wahrheit 
schuldig nnd ersparte sich daz Etrothen. 
In feinem Bergen ruhend- würde sie die 
alte Zeit ohne Reue hetoufdeschwdren nnd die künftige stiedltch gestalten 
kdnnen. 

Und nnn war sie ihm gegenüber ebenso 
besau en unb wotilaz geworden, wie 
vor usannen. Noch bestimmter alg 
bat junge Mädchen lehnte ber Fünsgigs 
jährige die Vergangenheit von sich ab, 
nicht unvergessen, aber tobt sollte dieselbe 
für ihn sein« So hatte sie das Lüsiige, 
weil es sie nicht unmittelbar bedrängte, 
von Tag zu Tag aufgeschoben- in bet 
Erwartung, baß ihr bag Glück auch in 

ERST-Oe zäiitllSeiåe sieäsersc luni- die 
ung un et u as er- 

beifiibren würde. 
g ch h 

lheitnniß: sie las es nicht sowohl ausi den Worten der Depesche, als aus der 
Kühnheit, mit der Lorenz sich an Su-! 
future wandte — ein Fremder, den sie; 
selbst auf die Spur gebracht, indem sie« 
ihn zur Bewerbung um das Mädchen 
angespornt. Durch dieselbe Handlung 
hatte sie sich das Herz Sufannens ent-; 
fremdetund Lorenz auf die Bahn gesi; wiesen, die ihn zu einer Entdeckung ge- : 

führt, welche er nur aus ihrem Mundes 
hätte vernehmen dürfen. 

« 

Aber jede Klage war jetzt vergeblich; 
eg galt, Susanne vor einer vorzeitigen, 

sunbedachten Mittheilung zu bewahren, 
und die Gräfin traute sich die Macht 
und die geistige Ueberlegenheit zu, das 
Schweigen des Kandidaten zu erzwin- 
gen. Eine solche Kunde aus seinem 
Munde würde das Mädchen zu den 
äußersten Entfchltissen fortgerissen ha- 
ben. Darum bemühte sich Therese zu- 
nächst nur, Susannes Zorn zu be- 
schwichtigen und ihr jeden Verdacht zu 
benebmen. 

Sie erklärte Alles aus Stechow’g Lei- 
denichaft ftir Susanne und gab ihr zu- 
gleich die«Versicherung, daß sie nichts 
von derselben zu besorgen habe: sie 
s elbst würde sich zwischen Susanne undi 
den Kandidaten stellen. 

Mit kargem Dank begegnete das- 
JMädchen ihren Betheuerungen und 
ILiebkosungem der Argwohn, daß die 
Gräfin immer noch an ihrem Plane, sie 
mit Lorenz zu verheirathen, im Stillen 
festhalte, wollte ihr nicht aug der Seele 
weichen. Trog der Anstrengungen, die 
ste machte-es ging nicht, sie vermochte 

zu dieser Frau kein Herz zu fassen. 
; Die Sonne war längst gesunken, der 
sMond emporgestiegen, ehe es ihr mög- 
lich wukde, sich zu entfernen. Sie dür- 
stete nach einem Athemzug Freiheit, 
nach einem Ausblick in das Unbe- 
grenzte und eilte, nach dem Oberland 
hinaus. Auf allen Pfaden war eg 
einsam. s 

! Jetzt wußte ein Fremder um ihr Sie-s 

Aug den Schlinken nnd Vergnü- 
gungssitlen schallte srdhlicher Lärm, 
Gläserklingem das Rollen der Kugeln 
aus der Kegelbahn nnd das Fallen der 
Kegel. Cz war Windstille, kein Laut 
drang vom Meere herauf. 

Ader wie sie die Kartoffelailee ent- 
lang schritt, sah sie gen Osten seine im 
Mondlicht glitzernde Oberfläche. Die 

TRnhe umher schien eg ihr anzuthnn, sie 
iniisngte ihren raschen Gang und mit 
ihrer Eile ließ auch der Sturmlauf ih- 
rer Gedanken nach. 

Es war ihr gewesen, als od sie von 
ihnen verfolgt wtlrde und sich nur durch 
einen Sprung irr-g Meer vor ihnen ret- 
ten könnte. Jth wichen sie langsam 
einer nach dem andern von ihr zurück, 
keinen versuchte sie festzuhalten. Ders 
Berlassenheit unt sie hier entsprach dies 
Leere ihres Herzens. i 

Gartseinng solgt.) 

Jenes teisende alte Weib- 
von dein es im Kinderlied heißt, daß es »nur von Essen » 

und Trinlen lebte-« und doch »nie nsrieden war-» la- 
dortrte ohne Jveilsel an chronichen Verwaltungs- deschwerdem te ovielen alten Leuten, deren Ver- 
danangsvrgane nicht mehr Orvke partren wellen, er- 

ginsz es anch ihrs sie tonnte die ger enen Speisen 
nich vertragen. Das war aber vor der &#39; eit, als H o- 

setterks Ma gen bit ters bekannt war; ankern- 
alls würde einer threr,vlelen reunre oder Verwandten 
hr sicherlich gerathen haben, iesea grobe Oe eninittel 

gegen Dyspersie, Verstovsung und Gauenbe chwerren 
g versuchen. Dies ware ihrerseits ein Akt der gerechten 

otgwehr gewesen« denn rie alte Dante iyare turirt 
war en nnd ätte ihre Umgebung nicht mehr inic ihrem 
Oetetse bei-a th. Die hartnackgsten Fälle von Unver- 
daulichtett, wodeisi so haustg Der-brennen, unbehagx 
liches Gefühl ini agen, nerybie oder gastrische Er- 
regnn einstellt, weichen vor diesem allgewaltigen Elixir. 
Auch altes und Wechselsieber, Gallenerzusn Rhea-nas- 
tisrnus und Nierenheschwerren werden durch dasselbe 
beseitigt. 

——-——«-.k— ------ 

—- Pros. Geffcken liegt schwer er- 
krankt in Danidnrg danieder· Die 
Krankheit ist eine Folge seiner langen 

ast. Gesseleng Anwalt, der Dr. 
alsson, macht daraus aufmerksam, 

daßeg vor dem bewußten Jmniediats 
Bericht deg Reichskanzlerg an den Kai- 
ser Niemandem — selbst den osficidsen 
Blättern nicht —- eingesallen sei, in der 
Tageduch - Pudlication etwas Hochver- 
riliherischez zu wittern. 

Verrenkt-mitents- L uling, 9. Jan., 
1889. Jn ihrer Nummer vom 3. Ja- 
nuar berichtet die »Fr. Pr." über die 
Erfolge eines Herrn Thompson von 
Frio County in der Kultur der Tafel- 
traube nnd wird dieselbe deßhalb beson- 
ders empfohlen, weil Or. Thompson 
der Meinung ist, daß, da die Ernte der 
Tafeltrauben hier bei uns in Südost- 
texas so viel früher stattfinde als in Ca- 
lisornien, wir von hier aus ebenso er- 

folgreich, wenn nicht mit noch besserem 
Nasen, Trauben nach den großen 
Stadien deg Nordens senden lbnnten, 
wie die Calisornier. 

Jch bin nun anderer Meinung und 
zwar aus nachfolgende-n Grunde. An- 
genommen, daß die Traubenlultur schon 
in solchem Maßstabe betrieben würde, 
daß überhaupt Eisenbahnwagenladuni 
gen versandtwerden könnten, so wür- 
den-die ersten frühen Trauben Anfangs 
Juli reisen und diese immer Absatz in 
nüchstgelegenenStildten finden, borCnde 
Juli aber kaum daran zu denken sein, 
große Sendungen zu machen. Es ist 
dann die heißeste Jahreszeit, wo das 
Thermometer gar häufig über 100o 
zeigtund im Norden ist es dann ge- 
wöhnlich noch heißer als bei uns im 
Süden. Jch bin überzeugt, daß im 

Juli die texanische Traube den Versand 
nicht ertragen könnte. Eine kleine 
Sendung Trauben im Juli legten Jah- 
res von Lnling nach Floregville geschickt, 
welchezusitllig erst 4 Tage nach dem 
Pslücken derselben dort ankam, war ver- 
dorben und werthlog. Zu groß würde 
aber das Risiko sein, ganze Wogendr- 
dungen Trauben im Werthe von unge- 
stlhr Tausend Dollarg nach New York 
oder Chieago zu schicken. Jeh erinnere 
dabei an einen Versuch, welcher laut 
Yerichten der »Fr, III »die Herren 
Bau-Jst UUU Sack«-I llll Puls lcslclc Jus- 
reg mit einigen Cisenbahnwagenladuns 
gen Gemüse machten, welches größten- 
theils verdorben angekommen war. 
Die Jahreszeit ist eben zu heiß stir sol- 
che Sendungen. Anders liegt die Sache 
mit Calisornien. Nicht vor September 
sind dort die Trauben so reichlich, daß 
Wagenladungen versandt werden kon- 
nen. Es ist dann aber sowohl in den 
Städteu des Nordens, als in Calisornien 
und withrend der ganzen Reise kühl 
und so kann man von Calisornien Trau- 
ben versenden, wag man von Südtexag 
nicht konn. Dennoch aber sollten Wein- 
gärten in größerem Maßstabe angelegt 
werden und der Zweck dieser Zeilen ist, 
zu verhindern, daß diejenigen, die solche 
anlegen wollen, nicht von vornherein auf 
eine falsche Fährte geleitet werden« wel- 
ches sie nachher u bereuen haben möch- 
ten; denn sind afeltrauben einmal zu 
reichlich produzirt, so sind sie fast un- 

vertituflich Schon im letzten Sommer 
schrieb mir eine Galvestoner Firma- 
,,Der Markt ist mit Trauben überladen, 
sind unvertiiuflichl« 

Ganz anders liegt die Sache aber mit 
dem Wein, sür welchen unbegrenzter 
Absah ist und deßhalb sollte man bei 
Anlage neuer Weingitrten hauptsächlich 
auf Wein- und nicht auf Tasel Trau- 
ben Bedacht nehmen. Und da pflichte 
ich ganz dem Herrn F. W. Ddbbler in 
Friedrichgburg bei, der kürzlich jungen 
Ansüngern in der Reben Kultur em- 

pfahl, sich erst eine Grundlage mit der 
herbemont- und ber black spat-ish- 
Rebe zu schaffen, ehe sie mit anderen, 
vielgepriesenen Sorten experimentirten. 
Cz unterliegt keinem Zweifel, baß für 
Südwesttexag genannte beiden Sorten 
die sichersten und ergiebigsten sind, die 
einen vortrefflichen Wein geben« Eine 

andere Sorte, die mit der Derbemont 
verwandt ist, verdient übrigens auch ne- 
beu obigen beiden eingeführt zu werden. 
Er·ist bog die von Col. Harmood in 
Gouzales, Tex., aus ber Derbemont ge- 
züchtete und nach ihm benannte Dar- 
woodRebr. Der Stock ist viel kräfti- 
ger als die Herbemont, die Beeren und 
auch die Trauben sind bedeutend größer, 
während Farbe und Aroma bei Beiden 
gleich sind. Sie hat dann noch das vor 

— der Herbemdnt voraus, daß die Beeren 
egal reif werden, wag bei der Herbemont 
nicht immer der Fall ist. Die Harwood 
hat nur das gegen fich, daß sie mit Mü- 
he zu züchten ist, Sie wächst nicht aus 
Schnittlingen, wenn auch Herr F. L. 
Busch einmal das Gegentheil in der 
»Fr. Pr.« mittheilte. Herr B. sagte- 
Derr Keßler in New Ulm habe aus hun- 
dert Harwood - Schnittlingen dreizehn 
am Leben erhalten. Nun weiß ich aber 
wo diese Schnittlinge hergenommen und 
weiß ferner, daß dort die Harwoods 
mit Herbemont und Black Spanish un- 
termischtsind und so liegt es ziemlich 
nahe, daß genannte dreizehn (über- 
haupt ja eine Unglückgzahh eben zu 
letzteren beiden Sorten gehdrern Man 
kann aber die Harwood durch Pfropfen 
auf andere Stocke oder auf Was-tang- 
Wurzeln erzielen und wenn man sie 
hat, auch durch Einlegen vermehren. 
Die Mühe, die sie in der Zucht macht, 
lohnt sie aber doppelt durch ihre reiche 
Frucht. Und dann, als eine Rebe süd- 
westtex. Ursprungs, wird sie sich gewiß 
gerade hier besonders bewähren, da es 
ja eine bekannte Thatsache ist, daß Re- 
ben meistens an dem Ort ihres Ur- 
sprungs, in ihrer Heimath, am besten 
gedeihen. 

Die »Fr. Pr.« berichtete unter dem 
20. Dezember v. J» daß die southern 
Tean Hortieultural society eine Pe- 
tition an die Legiglatur ausgearbeitet 
habe des Inhalts, daß Licenz auf Wein 
fernerhin mit der auf Bier gleichgestellt 
werden möge. Das ist jedenfalls eine 
fehr löbliche Sache und verdient alle 
Unterstliknng Jch meine, man hätte 
aber gleich auch um die Widerzulassung 
von Tischen und Stühlen in den Wein- 
und Bierfaloons petitioniren sollen, 
denn beim Wein will man sitzen und 
kannegießern, Zeitung lesen oder rau- 
chen. Der Wein will gemüthlich ge- 
schlürft und nicht an der Bar auf ame- 
rikanische Manier hinter die Binde ge- 
gossen werden. Uebrigens habe ich bei 
Herrn Wagenflihr in Columbus um 

Uebersendung einiger Pensions-formu- 
lare ungefragt, ohne solche zu erhalten. 
Wo mag es da hapern? 

E. T. Claußen. 
W 

Gute Verdauung 
Das ist etwas, was Jeder haben musi, wenn er seines 

Lebens froh sein witt. Tausende suchen es täglich und 
sterben, weit sie es nicht finden. Tausende von Dollars 
werden in der Do nung geopfert, dieses Uebel u beset- 
tigen und doch gie tes ein Mittel dagegen. te ga- ranttren, dass Eteefric Bitters, nach Vorschrift und hin- 
reichend lange gebraucht, eine gute Verdauung schaffen und das Uebel der Unverdaulich teit beseitigen wird. 
Wir empfehlen Electric Bitters für Dyspepsia und alle 
Krankheiten der Leber, des Magens und der Nieren. 
Wird zu 50 Ets. und Tl diestasehe in der Apotheke von 
Dreiß, Thompson G o. verkauft. 

Notizen aus Brenham. 

Am letzten Dienstag Abend hatte die 
hiesige Odd-Fellow s Loge Na. 39. J. 
O. O. F. ihre jährliche Versammlung. 
Das Ereigniß fand in einem solennen 
Ball seinen Abschluß. — Brenham er- 
freut sich gegenwärtig einer Tanzschule. 
—-Die Yena ist aus den Ufern getreten 
und das Wasser beherrscht den ganzen 
»Bottom.«—Die Arbeiten an den Na- 
tur-Eos - Quellen zwischen Greenvine 
und Vurton sind wieder aufgenommen. 
Die neuen Kontrattoren versprechen sich 
guten Erfolg-Das Gaum-Gefängniß 
beherbergt gegenwärtig vier Gefangene 
und zwei Geistestrante nnd werden Letz- 
tere wegen Mangel an Raum in der 
StaatsiJrrenanstalt noch hier im Ge- 
fängniß gehalten werden müssen. —- 

Liste deutscher Briefe, welche "in der am 
Mittwoch endenden Woche auf dem hie- 
sigen Paslamte liegen blieben. Euro- 
püische: Denry Eckhardt, Martin Nebe- 
tacher, M. Vanill, W. Beckmann, Mar- 
tin Hohm Lucy Kowöth, August han- 
den-Das Wetter war im Laufe der 
Woche einige Tage angenehm, allein der 
Regen feste bereits gestern Abend ein 
und Fortsetzung folgt mit kleinen Un- 
terbrechungen. l«:. ti· 

—— -- -O» .——-——-—- 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei J o h n so n Br o g. 
anfertigen läßt- 

Deutschlands Schntzgebietf 
Der dicsjiihrige Gothaer Almanach 

bringt folgende statistische Notizenüber 
die unter dem Schutze des deutschen 
Reiches stehenden außereuropäischen Gebiete: 

1. A f r i k a. 

l) Das Togogebiet an der Sllavens 
Küste, mit Einschluß des Gebietes von 
Porto Seguro und Klein-Podo. 

2) Das Kameruugebiet vom Rio del 
Rey in: Norden big zum Campo - Fluß 
im Süden. 

Z) Das sitbweftafrikanische Küsten- 
gebiet vom Kunene im Norden bis zum 
Oranjefluß im Süden (mit Ausschluß 
der Walfiichbai) und einschließlich der 
vertragsmäßig erworbenenhinterlüuder. 

4) Die durch den Kaiseri. Schudbrief 
vom 27. Febr. 1885 bezeichneten Gebiete 
ber Herrscher von Usagara, Nguru, Ufe- 
guba und Ukami in Qitafrika. (Das 
Küstengebiet von Sansibar vom Wanga 
bis Rovuma ist am 15. August 1888 

äeutgcher Verwaltung unterstellt wor- 
.« eu. 

I 5) Das Witu-Gediet. 
II. S ü d s e e. 

A. Die Matschall - Jnseln mit Ein- 
ichluß derPleasantiJnseln oder Ratt-ode- 
Flächeninhalt: ca. 110 qkm. mit ca. 
10.000 Bewohnern 

s B. UnterVetkogltung derNeuguinea- 
Kompagnie. 

1) Kaiser WilhelmgsLand aus Neu- 
Guinea. Flücheninhalt: 179,250 qkm 
mit ca. 109,000 Bewohnern. 

2) Bismarck Archipel (Jnselu zwi- 
schen den Metidianen 141 und 1540 
östlich und dem Aequotot im Norden 

s und Neu-Guinea und 8 0 südl. Br. im 
Süden). Flächeninhqlt: 52,200(1km 
mit ca. 188,000 Bewohnern. 

» 3) Diejenigen Jnseln der Salomons- s 
Gruppe, welche nötdlich der zwischen» 
der deutschen und det großbritannischen 
Regierung am 6. April 1886 oeteinbot- « ten Scheidungslinie liegen. Flächen-! 
inhalt: ca. 22,000 qkm mit 80,000s Bewohnern. 

But-get für 1888—89 (iu Many s S.-W.-aseilanisch. 
·· Team Kamerum Küstengebiet. ( Einnahmen 167,uuu 76,00» — 

Ausgaben .178,m)(1 tun-ou 22,0W 
Das Kontetungebiet ist 1887 von 77 4 Dampfetn (49 englischen, 27 deutschen 1 

und 1 belgischen) mit einem Gehalt von 
ca. 127,000 Tonnen und 4 englischen 
Segelschifsen von 1600 Tonnen besucht 
worden· « 

Auf den Matschallanseln eingetau- 
fen: 102 Schiffe von 11,156 Tonnen, 
darunter 34 deutsche von 5,309 Tonnen. 

POWIEI 
Unbedingt rein. 

Das Rohal Backpulvck bleibt sich stets gleich. 
Ein Wunder von Reinheit, Stärke nnd Zu- 
tkäglichkeit; sparsamtr als vie gewöhnlichen 
Zotten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthigek, zu leicht wiegender Mann- 
oder PhosphatiPulver. Wird nur in Blech- 
büchseu verwqu 

Rohal Bann Post-der co» 
CAan 106 Gall St. R. I. 

DR. B. WAssSRZUc Zurückgerufen durch eine große SAnzabl von Patienten, die seine Dienste beanspruchen-, reist positiv am Samstag Abend den 26. Januar nach Dallas Konsultativnszimmer: 245 West- Commserch Sinkt-. 
Für junge Männer und solche im 

mittleren Alter 
Meine sichere Kur-IS- 

I Dieschkecklichen Folgen der Jugendsünden, 
; Gefchlechtssehwåche verursachend, wodurch Geist s und Körper rainikt werden, permanent se- Jlscilt. pcrzllopfen, Schüchtekubeit, Samen- 
absiuf, Gedächtnißschwäche, Verlust der Ener- 
gie, Abneigun Fegeu Gesellschaft und Melan- 
cholie gründliF urirt. 

m» szs --- 

s Verheirathete Mäuse-d oder-IN die sich verheirathen wollen, die is W m- 
Judisuetion in der Jugend ca sefchkedtiisstd Nervenschwäche leiden, see-des gründlich Kritik 

Keine Mitten-lieu einsesebet Junge Männer, die ihre Zeit M un 
Leuten verschwendet und sich dadurch Its-b 
heiten des Kopfes, der Rase, des pas ei, fkek 
Leber, Lungen, Eingeweide und des agen- 
sugezogen haben, werden schnell writt. 

Last Euch nicht durch falls-es Schamgesiihl abhalten, ihn- sofort zu besuchen. 
-«. «-»»u«ng huxpcauqaje Erfahrung seit den lehten IS Jahren nnd Mai-Ist keinen I Fall, ausgenommen er kann Heilung garantiten. Geschlechts-, nervöse, cheonifche Kot-May s« Catarrh in allen Stadien, Scharf, Hantansschlag, Gefrhtnüre, tiefste-nnd alle Arten von put- Ktankheitcn,Rhenmatismui,Hüftschmerzem Steht, Lebekleiden, M, thentniy cäznots thoiden, Krampf-, Nieren- nnd Blasenleiden, Augen« und Ohren Manchem-. LIMI, Unhecdanlichkeit und nervöse Schwäche werden permanent geheilt. » 

«- 
» Alle g eh eim en Krankheiten kn ritt. Krantewerdendnkehsormpoudenk e eilt nnd Recept C. 0. D. versank-L Dr. Wassetzng praktiin seit ls Jahren. Diplvne in vher ·. ! Besondere Aufmerksamkeit wird den Damen gewidmet. Ostsee-Stunden non IAth It ; bis 9 Uhr Abends· Sonntags von s—11 Uhr Vormittags und s—7 Uhr Uhendx 
» D r. W as s e r z u q, Konsnltationszimmertzdsö West-ComW.« 

« 

T 
ØNach dem 2 6. J annar adtessire man wie gewöhnlich nach der W Wohnung No. 734 Glut-Strafe Dallas, Texas. 

«
 

65105513 Yargajns « 

—in — 

IwünfchenswerthenQ TM- ; 

Wohn- Plagen. 
Diese Lots liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine halbe Meile voiaW Depot, zwischen dem Gouvernement-Anat und der Stadt nnd nat 2 M ösilich von Mr. John Dattalyg und Batiqniet Lockwoodg Resideuieih « 

Ein ansgesuchiea Stück Land ist in großen Wohiipläsen ansgelegt worden, jeder WM » und hinten an weiten Maine-, ist so elegen, daß er die Südost- und Sädbtise eihxlh C « 

nerhalli zwei Blocks von der Hanptlva e nnd Oasleitmia nnd an tee Liege det- voin Militäc-Depot nach der Stadt an Miliiär- Aveniie oder Pine Strafe laufenden ÆUU TOUN Smich cui hinkt -. 
Diese vorzüglichen Baupliiie weiden von nnd auf kurze Zeit zu dein aussallend IDE- Preise von Sizii-sum jeder, gegen baut-, oder ein Drittel aae nnd der Rest ans leichte V « 

gunaeii zu 7 Prozent Zinsen, angeboten. 
» « Wir fordern Jeden hetuis in Bezug aus Lage, Nähe zur Stadt, niedrige. Preises IM- Titel nnd wiinschensioetthe Kapitalanlage, eine bessere Ossette zu nithen. Die Titel II zis- anfechtlmr und Känlern weiden «W-imii·it«,y I)e·e(lsv ais-gestillt Iiit Diejenigeas Iel 

sche Baupläte für Wohnhiiiiser suchen« site Kapitalanlage isl in Sau Ist-via sie M .. dagewesen. Das Eigenthum ist lüizlich vermessen nnd die Ofen en find sefgestect Wj Wir etsiichen Alle, welche Oeiindeigenthnm zu laufen beabsichtigen, ch diese Lok- MWFÆ » sie anderswo laufen. Wie stellen zii diesem Zwecke« Fuhrwerk zur etfügnng. Degen n 
Information iinli Einzelnheiten spreche man var bei -« 

G. I« Dignowity, «, 
16,6,tuioij No. l Dest ponßsn Strafe. 

Passende Geschenke fjtr die FeiertaTjF 
Wir laden Jedermann crgebenst tin, unsere teichhaltige sushnhl von Weihuchtis Sachen zu besichtigen. 

Porzellan- und· Glas-Waaren 
aus allen Ländern der Welt direkt importirt. 

Bnnte Tafel-Service bestehend aus 118 Stücken .................. unt ULM 
Elegonte Koffer-Service, 56 Stücke, echte-s Porzellan ............... ,, »O L- a m p e n jeder Akt. Schöne Hänge-Lampen ................ ,, 2.50 
Silbetplattirte Waaren. Einen dtcifach plattitten Castor ......... ,, TM 

Messer Besuch-, feine Tranchir Messekn nnd Gabeln se. 

Passende Geschenke in Haushaltungs - Gegenständen. 
Btcks BrillianteKoch Oeer ; vollständige Einrichtungen für die Küche-, sziwner Je. 

Wasch-MaschinenLWasch-Maschinen! oc. 
Wikhahkudqe gkößte hauewiuhschasuichkMagazin im Staat-. 

Sechs Erste Preise sind uns auf der Jutemationalen AUM 
zuerkanut worden. 

Ilseng C CEAZOL Commekcc- u. NmmMr. 
Masken 

und 
Valentini-s 

in großer Auswahl 
bei Paul Wagner-. 

W 

; IS- Goggan Bros. haben den« 
keinzigen etfahtenen und zuverlässiqu » 

Pianostimmer in der Stadt. Pian- 
wetden für 82 gestimmt und die Arbeit 
wird garantttt 


