
D i e 

Tägliche Freie Presse für Texas Wöchentliche Freie Presse furTexas-s «- 

erscheint erscheint 
mit zuguqyme des Sonntag- jeden Ypuuekflkn 

und kostet und kostet » 

810.00 stät dirs Jahr oder 82.50 82 50 für das In- tm BLLS M : 
für 3 Monate. ffzöTzäsgjsicheaa. Ausgabe 

6 Monate in VWWIW 

. 

—W »s; 

Die 
« 

Jahrgang 24. Sau AntomoJ Mittwoch den 16- Januar !889. Nummer 2038.« 
W 

Riesen - EtablissemåutJj Ums-i sing-I- 

Dclio Ilth PUZA 
— nd — 

Acothia stkasse. du« Is- wol-P 
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Kleider - Stoffe. 
Doppeltbrxitz farbige und schwarze: 

meelhaare, Dtape d’2llma, Trick-ts- Hen- 
tiei as, Adams Sei-geh Faille Francaih 
cafhmeres, Tamise, Malte·e, Damafy Satia 
Rip8, Cocdorette, Colombe, Chr-day London 
spat-, Flut-Ile- 

Kleiderftoff- Vefatz. 
Wir sind tm Stande, für jede Kleidfurbe, für 

jede Nuavcc sowie für jedes Muster den ent- 
sprechenden Vesap zu liefern· Gerade diesem 
Departement ist unsers-größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Toilclle in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

Leinen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtiicher mit Sen-iet- 

Len, Tischtuchzeug bei der York-, Handtücher, 
Tidies, Wollene Tifchdecken für Parlor und 

Wohnzimmer. PianosDeckcn, das allem-u ste 
und moderuste. Tal-le sog-ris, Lambroqnins, 
beider Yakh, zu allen Preisen. 

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

detnste und Geschmackvollste, was die Saifon 
bietet. Unser Lager ist unübertrefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübfches bietet, anzusehen. «- 

Sammt und Plüsch zu allen Preisen, und in 
sallen Miden und Zaum-Farben 

Haushaltungs - Artikel: Wollene Blaukets, Quilts (Comforts), Bettdekken, zu allen Preisen, 
von den billigsten zu den theuersten. Sehr große Auswahl in 

Wollnen gestrickten Waaren. Dieses Departement ist in jeder Hinsicht vollständig. 

SchuhÆchuhex 
Dieses Departement ist so reichhaltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Store für stch in 
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten 
Fabriken der Ver. Staaten und dürfen uns 
wohlriihmem daß wir nur das allerbeste und 
das fashionabelste Schuhu-ers für Damen nnd 
Kinder auf Lagcr"l)aben. Sehr danethaste 
Schuhe für kaltes und nasses Vetter offerircn wir für Schwindet- 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b e n s o FANCY Col-ons, 

für Damen und Mädchen 
--—in— 

Baumwolle, Wolle und Seide. « 

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

je hier ossctirt wol-den ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdcgkeii und den 
Geschmack anbciri-ssi, sondern wie haben einen 
so reichhaltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem KonfektioussC schäst, welches ausschließlich 
diese Brauche beiteibi, etsolgreich kontnkrireu 
kötmcm Das Lager birgt die schönsten Sa- 
Wiy welche die Modesiädte der Welt, Berlin, 
Paris und New York bieten. Wir laden alle 
Damen ein« dieses einzig in seiner Arkans- 
gestaiteie Departement zu inspizieen, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’s, Jersey’6, Jersey’s. 
Plusch Wraps, zu gllen Preisen. 

Das Putz- Departezwsz 
Wie c- fchvn seit Jahren unser Osten war, dieses Departement in jeder Beziehung in den Vordergrund zu drängen und dasselbe zut- Atteatcion für miser umfangreiches Geschäft z- ma en, so haben wir unablässig auf de· en Ver esseeung hingearbeitet nd glauben est den Standpunkt erreicht zu ha eu, wo wir aller 

Konkurrenz kühn die Spiie bieten können- 
Wir können mit Alle-n niemals-»was die 

neueste Mode hervorgebracht hat, fotvihh Das 

betrifft, und außerdem haben wir eine Dame mit der Leitung dieses Departements befreist 
die nicht nur erpwbte Erfahrung, seitdemij 
schmack besike und sicheng M D Ach- 
nns mit ihren« Aufträgen kehre-» Mk Im 
faktivtl geden wird. L- 

« 

die Fugen, als die Anoschmücknng dass-Tini 
— 

einen außerordentlich guten und feines-Ich s 

Knaben-Anziige ist eine besondere Abtheilung eingeräumt worden«-— Ebenso elegant ausgestattet ist das« hiermit ·verbundene Departement für H er r e n G a r d er o b e, das in allen United-, wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Hosenträgern, Kraraiten, Schirmen, und namentlich in Hüt e n, das denkbar Großaitigste bietet. 

. Dieser Anna zu unserem pauptitore enthaltvaspLOIjHIN DBPARTI MENTjür Herren und Knaben. Unser Waarenvorrath erlaubt es tin-, eine ganze Armee einklezvm zu könne-m weßhalb eg uns ein Leichtes ist, jedes Maß zn liefern. Wir haben ein riesiges Assoktimcnt von Alleiag- und Feiertags-Anzügen; wir haben Anzüge in J er ei- c allen Mach-n ihn-km gestreift, karkictx wir haben vie besten und mode-isten Gesellschafts-Ansügs Jamm- IM Wen AM- wss für jede W denkbsss Gslsssshsst psßts Für 

D Mo SE- I . II P A RHIFIIMIINIIU enthält die feinsten Patlor-, ebenso Wohnstubew und SchlafzintmersSets, Wehen-Möbel und all enteine aus altn bis t« d » «« 
: Stroh-TI-» Fuß-TH-hk und mGVouekE ts- Die Saispn ist eröffnet. Wer preigwükvig und vpkthcichast koner will, wende sich km 

g H h W VMM « Alles U SWBEV WMHL Texts-MEDIUM 
L- WGLFSCCD Es D D Ecke Makn Plaza und erequia Straße; « Js- ZEIT-, 

Bach der ersten giebey 
Roman von Karl Frenzeb i 

[Iortseiung.s : 

Sie wundern sich. daß zwei Frauen- 
die so geringe Beziehungen zu der 
Außentoelt haben und außerhalb jedes 
Geschäftes stehen, sich so eifrig um die 
Bekanntschaft eines ihnen fremden 
Mannes bemühen? Aber es ist mir 
ein Heisensdedürfnid michs einmal mit 
Herrn unau auszusprechen Er hat 
mich wachend nnd im Traume so lange 
beschäftigt, daß ich nach der Erfüllung 
dieses schauen Wunsches trachten werde, J 
selbs, aus die Gefahr hin, Ihnen; 
und dem Herrn Konsul unweit-lich zui 
erscheinen. l 

Davor sind Sie bei ihm sicher, er ist ! 
wohlwollend und zu vorurtheilsvoilJ 
um JhremVerlanaen nicht zu willfah- 
ren und demselben eine andere Deutung 
In eben, als die Sie zur Erklärung dessållden ihm mittheilen wollen. 

« chhandeites sich nicht um mich, 
sondern um meinen-Boten Jch mochte 
das Andenken meines Vaters von jedem 
Flecken rein sehen und ich weiß ans un- 
triiglichen Zeichen daß er in seiner 
Jugend mit Herrn Luaau eng befreun- 
det unr, daß er in seinen späteren Jah- 
ren schwer an dem Bewußtsein einer 
Schuldtrug, die er dem Freunde zu- 
gefügt, die jenen, wie ich annehmen 
umh, til-er das Meer aus der Deimath 
vertrieben hat. Sagen Sie mir, hat 
derKonsul je von meinem Vater mit 
Untoiilen und Bitterteit geredet? 

.Riemals, wenigstens nicht in meiner 
Gegenwart 

« 

Eine Weile dachte ich jenem Manne, 
wenn ich ihm je begegnen sollte, all’ 
die Verluste die er durch meinen Vater 
erlitten« zu erseien und ihm ein sorgen- 
freie« Alter zu bereiten. Lachen Sie 
ttder den kindischen Gedanken, ais od 

.init Seid eine verlorene Jugend aufge- 
wogen werden ldnntet Ida,ich mdchte 
mich Herrin Lunan zu lisren werfen 
gnd ihn bitten, meinem ater zu verge- 

en. 
Susanne vettfte sie mit ihren scharfen 

grauen singen, gleichsam von Kopf bis 
zu den Füßen, bis in das innerste Der 

Das solls du nicht« sprach sie für fi 
Dieses schwärmerische Kind war im 

StandeJelbsi sieh-zum Opfer zu brin- 
gen« um der Schuld des Vaters willen. 

Idee mein theuersies Fräulein, sagte 
sie nicht ne Ironie» betrachten Sie die 
Dinge ni t non einem zu erhabenen 
Standpuntti Und wenn Herr Lnnan 
san jenen ganzen Vorfall, den wir 
Beide nicht kennen, nichts mehr als die 
Wischterrsieliunq eines Strei- 
tes zwischen jungen Leuten, eines 

Freundschasiebruchee behalten hat? Wie 
eltsanr müßte ihn Jhre schbne Empfind- 

samteit berühren ! 
err Lunau wird mich wohl verstehen, 

er stein Kaufmann, wie mein Vater 
es auch war, eine Ricktners kann eine 
S ld ihres Vaters nicht unbe ahlt 
la en, in irgend einer Weise mag sie 
dieselbe ti en. 

Wie sie o redete, erschien sie Sofern- 
neu noch größer, ais sie war, und ihr 
Gesicht derktiirter. Oder war es nur 
der Mondschein, der darausfaitend, die- 
sen Glanz hervorbrachte? 

Sie wandelten den Pfad von der 
Nordsvife zu dem Dorfe zurück. Der 
Mond, der voll über dem Leuchthurm 
Entd, hatte über alles einen weißen 

eisterhnften Schimmer und Duft ver- 
reitei. hr Weg zwischen dem fahl- 
riinen artosselkraut, das ihn auf 

n Seiten einrahmte, dehnte sich 
vorihnen vie eine weiße glatte Mar- 
morbahn ane. 

Ihnen zur linken auf dem dunklen 
Wer-lag die Dürre wie das gebleichte 
Riesengerinpe eines qestrnndeien See- 
unseheuere. Jn der Ferne s ienen 
Nebel aus den Wasser-n auf-u eigen 
nnd langsam näher en stehen. 

Verweilte, schlau aufsteigende, runde 

Leuchtthurm mit der schimmernden I 
Laterne, aus deren Scheiben der Gold- 
glanz der Petrolenmlampe weithin durch 
weißlich grauen Dunst leuchtete, nahml 
pbnntastische Formen nn. 

l Die Stille über Land und Meer- die 
Unermeßlichkeit des Horizontes, dessen 
Ende bei der Dämmerung nicht zu er-! 
kennen war, erhöhten die Feierlichteit 
der Stunde. 

H Und Sie würden sich zu jeder Zahlung 
entschließen? fragte Susanne, von 
Charlottens Worten betroffen. » 

Zu jeder. Jch glaube sogar, diel 
schwerste würde mir die liebste sein. 

Welch ein Opfermntb t Jch bewundere 
ihn, aber ich würde ihm nicht nnchabs 
men. 

Branchen Sie es denn? meinte Char- 
lotte, und ein sanfteg Lächeln verschönte 
ibre blossen, unbedeutenden Züge. Wer 
so tlug ist wie Sie, dem bringt mnn 

Opfer, man verlangt sie nicht von ihm. j 
Und zu welchem Opfer wollte sich 

Susanne selber zwingen! 
Darüber waren sie in eine der; schmalen, von einer vereinzelten Laterne 

kaum erbellten Dorfstraße eingebogen 
nnd gingen zwischen den niedrigen klei-; 
nen Häusern nnd den Vorgürtchen, nugi 
denen die Zweige des Buschwertz über 
sie binnickten. 

Ganz aus der Rübe drangen die 
Tdne einer Geige melodisch durch das 
Schweigen zu ihnen. Noch einige 
Schritte nnd sie waren vor dem kleinen 
Schweizerbnuse. 

Wer spielt da? fragte Charlotte. 
Stilll Und Susanne legte den Finger 

nn die Lippen. herr Konsnl Lnnnn. 
Er wohnt dort oben. 

Die Fenster im ersten Stockwerk 
standen osfenz Lnnan spielte vor seine-n 
Notenpnlt eine einfache, rührende, alt- 
modische Weise vnn handa. 

Die Mädchen waren in den GartenJ 
dem hause gegenüber geschlüpft. Hier- 
hinter den Büschen und Gesträuchen 
konnten ne nicht leicht vemerrt werden· 
Der starke, würgige Geruch blühender 
Zezkbog erfüllte ringsum bte weiche 

u 
Vorn über ein Gitter und eine 

Ligufterhecke hinweg fohen sie auf das 
Meer hinab. Leise scholl has Rauschen 

Bericht nahenden Fluth bis zu ihnen 
— rnonf. 

« »Wie herrlich nnd geheimnißvoll ift 
dIefe Rachtl fagte Charlotte und drückte 
zwischen Zärtlichkeit nnd Furchtfamkelt 
Sulanneng feste unb kühle anb. Wie 
viel org Guten, ich hin be en gewiß- 
verbirgt Gott für uns in ihrem Schooßl 

Ueber ihnen klangen und verschweb- 
ten lang hingezogen hie Töne von 
Lin-an&#39;s Geige. 

Wohin geht der Ton? Wohin ver- 
weht ber RefebabuftL fragte tSufonne 
halb für sich. Dahin mbcht’ cchi 

Nun erstarb ber- lepte Klang-es 
war ihnen, als fchibffe er seine Fenster. 

tsortseiung folgt.) 
————-·-.-———- 

sit gelinder Kunst in die Rippen 
kann- wenn an der rechten Seite and unterhalb des 

werchfells on l trt, anch dera lan miethtgfien Men- 
cherr oon her e einen derben —- egeaowsn ch ent- 
ocem wenn feine Leber nicht ganz »auf been anein« 

ist. Wenn dte Leber egend wund oder ent findet ist, 
Lchrnerzt feibst der leis e Stoß over Druck. poßvögel, 

te erne tihelrh follten des-halb erft t renr Opfer ints 
Oe cht bitkerh ehe He flch on deffen It ooen sn schaffen 
machen· Ienn setne Haut nnd In ooxel eine blofse oder gelbliche Farbun haben, könnt hr oraufwetiem 
has auch feine Zunge eiegtifi, daf- setn sthem faner 
riecht nnd hab er ne tnnr nnter den Nin en, fonhern 
such Unter Um te ten Schniterbtatt S mersen hat, 
da eine Etagewetde nicht regelmäßig funttioniren nnd 
da eine Vers-anni- Peftört ift. Anstatt handgreifliche 
,, ke« an feinen vpen sie treiben, empfeglt thue- Poke ice-&#39;s Magenhitters zn nehmen nnd obet u 

le hen denn es tft rn der That die beste und heil-ro 
ttgfte IIIebtsin für Magen-» uno Leberleiben in rer Welt. 
Un wirkt es unvergleichlich tn aller-Fallen von Dyn- 
nep e, IhennrottsoruG Nervositot- istenbefchwetdem 
taitern Fieber und anderen organischen Krankheiten- 

—-.·o.«o-——»-- ——-« 

—- Der »N. Y. Timeg« wirb aus 
London vom 15. « anuar berichtet: Jch 
weiss aus zuverläf ger Quelle, daß oie 
Regierung im Bester non Briefen Stan- 
lehz ist und baß an feiner Sicherheit 
nicht mehr gezweifelt zu werden braucht. 
Diefe Briefe werben demnächst vero « 

fentlicht wert-en, und es sollen gewt «- 
tige politifche Gründe fein, welche die 
Regierung veranlaßt, biefe Verbsfentlis 
chung noch einige Tage zu ver-zögern 

Die Baronin von BellevilleKJ l 

Eine Berliner Skizze. 

Jch wußte es aus Erfahrung, ein ge- 
sunder und krästiger Mann am Aus- 
gange der Vierziger Jahre ist- wohl noch 
sehr geeignet, selbst bei jüngeren Wei- 
bern echte und innige Liebe zu erwecken, 
wenn ihm die Umstände günstig find. 
Jch wußte aber auch, daß Männer in 
diesem Alter sehr vorsichtig Und miß- 
trauisch sein müssen, wenn ihnen die 
Neigung von Weibern entgegengebracht « 

wird, ohne daß sie selbst etwas gethan 
haben- sich dieselbe zu erwerben. 

Dabei besaß ich nie die Eitelkeit, die 
sich einbilbet, Weiber im Sturme ero- 
bern zu können. Jch hatte es vielmehr 
oft erfahren, daß meine Person etwas 
Derbes besitzen müsse, das die Weiber 
mehr abstieß als anzog, und daß es im- 
mer längeren Umganges nnd einiger 
Mühe meinerseits bednrst hätte, wenn 
ich dem Herzen einesWeibes näher tre- 
ten ivollte. Wenn dies schon in meinen 
jüngeren Jahren, in den Jahren der 
Lebensblüthe so gewesen war, so mußte 
mich in dein späteren Alter jedes aus- 
sallende Cntgegenloniinen von Weibern 

Lniißirnuiseh machen, das Beobachten nnd 
Abwägen heranssordern. Jch kann von 
’niir wohl sagen, so .oft ich mich auch 
habe täuschen nnd betrügen lassen, ein 
Weib, das niir Liebe log, hat mich nie 
betrogen. So war ich gut vorbereitet, 
das kleine Abenteuer, das ich in den 
nachfolgenden Zeilen schildern will, zu 
bestehen, ohne aus demselben als Ge- 
foptiter hervor unehen. 

Es war im ahre 1877 oder 1878 als 
ich in die Nothwendigleit geseyt war, 
mir in Berlin wo mäglich sür längere 
Benutzung eine nibblirte Junggesellen- 
Wohnnng zu suchen. Es ist dieses be- 
sonders sür einen älteren Herrn, der an 

eine gemüthliche Jamilienwohnnng ge- 
wonnr in, eine nicht gerade ieichre und 

angenehme Aufgabe. Ja Berfalzung 
derselben durchschritt ich die Tempellioser 
Straßeund hatte daselbst schon meirere 
möblirte Zimmer besehen ohne zu fin- I 

den, was ich wünschte. Da zog noch 
ein an einem Parterefenster angebrachter 
Zettel meine Aufmerksamkeit auf sich, 
ich trat in’s Daus und ließ mir das 
Zimmer aufschließen. Einrichtung, 
Preis und Lage gesielen mir. Die 
Wirthin, eine stattliche, ältere Dame 
mit sehr sicher-ein und selbstbewußtem, 
wenn auch nicht sehe gebildetem Aus- 
treten, beobachtete mich sehr scharf, mu- 
sterte meinen Anzug vom Kopf bis zum 

iFusn man sab, sie schäyte mich förmlich 
ab, stellte verschiedene Fragen über 
meine Beschäftigung, ob ich viel zu 
Hause sei ec. Meine Erklärung, daß ich 
fast den ganzen Tag zu Hause fei, auch 
meistens Abends zu Haufe bleibe, nahm 
sie mit ·fichilicher Befriedigung auf. 
Nach einigem Schwanken und Zögern 
und nachdem sie nach in eine Nebenstube 

åcetreten 
war und hier flüsternd mit 

emand einige Worte gewechselt, nahm 
e das handgeld bon mir an und einige 

Tage darauf zog ich in das gemietheie 
Logis ein. 

Es war Stube mit Kabinet. Die 
immer waren doch und lustig, die 
trasze still, das Daus ein sehr ruhiges 

und elegantes, die Möbel waren anstan- 
dig und bequem. ch breitete mit wah- 
rem Behagen am age nach meinem 
Einzuge meine Papiere auf der Blatte 
eines ungemein bequemen Schreibtifches 
aus und vertiefte mich in meine Arbeit. 

Den eigentlichen Inhaber der Wab- 
nung sah ich Morgens frtih an meinem 

enster vorbeigehen. Ein kleines altes 
annchen in sehr abgeschabter Kleidung 

mit berwittertem, demtitbigeni Gesicht 
und einem gewissen salbungsballen 
Blick im Auge, als er mich im Vorbei- 

« U Die Persönlichkeit, von der hier die Rede 
ist, war eine Zeit lang die ,,Geliebte« des seiis 

en deutschen Kaisers· Sie lain bar Kurzem zum zweiten Male) nach den Ber. Staaten 
und trat als Chansoiiettensäiigerin in New 
York aus. 

gehen grüßte. Er trug eine große Ta- 
sche, am Riemen iiber die Schulter 
hangend, wie Kolporteure sie zu tragen 
pflegen. Jch habe ihn später immer 
ganz früh am Morgen fortgehen und so 
um acht Uhr zurückkehren hören. Spä- 
ter habe ich mich durch Einsehen des 
Adreßbuches belehrt, daß der Inhaber 
der Wohnung Pförtner heiße und pen- 
sionirter Küster sei. 

Die Frau kannte ich schon. Was der 
Mann gebückt, fadenscheinia und abge- 
lebt war, das war sie aufrecht, rund, 

boll und voller Energie. Wie ich von 
ihr selbst erfuhr, war sie Handelsma- 
die aus Auttionen theils in Kommission 
sttr andere, theils auch auf eigene Spe- 
kulation Waaren aller Art, besonders 
Möbel, einkauste. Ich hörte sie in frü- 
her Morgenstunde und am späteren 
Nachmittag ost in einer Nebenstube mit 
ihren Kunden handeln. So um 9 Uhr 
ging sie regelmäßig fort und kehrte erst 
um4 Uhr zurück. All diese Verhält- 
nisse lernte ich, ohme mich darum zu be- 
mühen, in einigen Tagen kennen. 

Wenn Mann und Frau fort waren, 
hörte ich in den ersten Tagen in der Ne- 
benstube leichte Tritte, wurde aber wei- 

ter durch kein Geräusch gestört. 
H So mochten drei bis vier Tage ver- 
Iflossen sein, als eines Morgens-ich saß 
bei meiner Arbeit-leise an der Verbin- 
dungsthiire nach der Wohnung des Wir- 
thes gepocht wurde. Auf meinen Zu- 
ruf trat eine junge Dame ins Zimmer- 
die schon des Anschauens werth war. 

Mittelgroß, schlank und voll, schön 
gerundet bei leichter Zieriichkeit, ein fri- 
sches blühendes Gesicht vom Schimmer 
vollendeter Schönheit umflossen, ge- 
schmackvoll in einen einfachen, aber mo- 
dernen Anzug gekleidet, stand sie mit 
niedergeschlagenen Augen vor mir. 
Sie habe ihre Mutter gebeten, die habe 
es ader immer vergessen, so mits e sie 
selbst mich fragen, ob es mich dren 
Litrdez wenn sie tttglichnur ettpa eine 
stunk-c lllllg sticolck splcli’. Die have 

.es der Uebung wegen nöthig, da sie als 
IKladiervirtuosin nächstens austreten 
wolle. Sie würde wirklich nicht länger 
als eine Stunde üben, da sie um Stun- 
den zn geben, dann ausgehen müsse. 

Jch gab natürlich meine Einer-illi- 
gung, indem ich sagte, gute Musik sidre 
mich nicht leicht, und bald hdrte ich ei- 
nen Chopinschen Walzer ertönen. Wenn 
der Vortrag auch nicht gerade als fein 
empfunden zu bezeichnen war, so war 
großes Geschick nicht zu verkennen. Das 
Spiel verstummte, ich hörte das Klavier 
schließen und bald darauf den leichten 
Schritt, der sent-was soll ichs «leug- 
ums-für mich viel mehr Interesse hat- 
te als früher, über den Korridor eilen. 
Jch konnte es nicht unterlassen, auszuste- 
hen und an das Fenster zu treten, als 

» sie vorbei ging. Sie lächelte mir einen 
Gruß zu und ging dann leichten Schrit- 
tes dahin, beschwert mit der Musitmaps 
pe, die übrigens öfters ganz andere Sa- 
chen enthalten soll, als gerade Noten. 

Von diesem Tage an machte sich die 
junge Dame täglich am Vormittage ir- 
gend ein Geschäft in meinem Zimmer. 

-Jch bemerkte, wie sie sich bemühte, tnir 
zu gefallen. smir unsichtbare Schlingen 
um die Füße zu legen. 

Eines Tages traf sie mich bei einer 
Aquarellmalerei und erbat sie sich die 
Erlaubniß, mir eine Weile zusehen zu 
dürfen. Sie nahm so dicht neben mei- 
nem Stuhle Platz, daß ich bei jeder Be- 
wegung ihren Körper streifen mußte. 
Als sie bemerkte, daß ich kalt blieb, er- 
hob sie sich pldnlich und meinte, das sei 
doch eigentlich eine langweilige Arbeit. 
Wenn ich es erlaube, wolle sie mich 
Abends besuchen, ich könne ihr wohl et- 
was norle en. Sie hbre meine Stimme 
gerne. er Inhaber der Wohnung 
vor mir habe ihr auch zuweilen aus sehr 
guten Büchern vorgelesen, während sie 
eine Dandarbeit gemacht habe. 

Jch hatte mich freilich darüber nicht 
erklärt, doch brachte sie mir Abends 
meinen Tbee selbst, den bis dahin die 
Mutter mir gebracht hatte, nnd sente sich 

«- rnit einer Handarbeit aniden Tisch, mir 
gegenüber, indem sie sagte: So saß ich 
auch immer, als der Herr Hauptmann 
hier wohnte. 

Nun beaann sie stärkere Mitten sprin- 
gen zu lassen. Sie erzählte von ihrer 
innigen Freundschaft mit dem Haupt- 
mann, von ihrem geistigen Bedürfniß 
nach Anschluß an einen edlen Mann, 
der sie versteht, von dem Unglück, das 
sie trage, eine sie über ihren Stand er- 
hebende Bildung zu haben, die sie ihren 
guten Eltern entfremde. Dieser Um- 
stand werse einen Schatten auf ihr Le- 
ben und mache sie so recht tief betrübt. 
Sie kenne keinen Frohsinn, keine hei- 
terleit und werde die nur finden, wenn 
sie ein Herz und einen Geist finde, die 
zu ihr paßten. Der Hauptmann habe 
sich bemüht, durch kostbare Geschenke 
sie aufzuheitern, aber ach, vergeblich. 
Er habe als Dank nur ein einziges 
frohes Lachen von ihr verlangt, sie 
hätte es aber nicht leisten können. Das 
habe ihn sehr tief betrübt. 

Jch horte zu, ohne zu antworten. 
Sie sprach lange und recht geläufig. 
Das Thema schien sie gut eingettbt zu 
habet-. Als sie nun aber die Gegen- 
stände zu bezeichnen begann, die ihr der 
herr hauptmann noch habe schenken wollen, als er versetzt wurde, und die 
wohl vielleicht geeignet wären, sie hei- 
ter blickend zu machen, da fragte ich, 
ob es ihr recht wäre, wenn wir seht et-» 
was zusammen lesen wollten. Jcht 
nahm dann die Uebersetzung eines grie- 
chischen Dramas. Der Geist·des er- 
schlagenen Königssohnes erschien, De- 
tuba erfuhr das herbe Geschick, das ih- 
rer Tochter wartete, sie flehte den har- 
ten Odhssens um Rettung des Lebens 
des geliebten Kindes an, sie sah es er- 

barmungslos weggeführt. Der »he- 
rold« verkündete den Heldentod der ed-» 
len Jungfrau. 

» 

Mich hatte die großartige Schonheit 
dieses zweitausendjährigen Wortes ge- 
packt, mit flammender Besieisierung las 

.lcc). Oel Dcl Ucvc Des Llltllcllls Ucc- 
sdunkelte sich mein-Ange, ich mußte das 
Buch einen Augenblick senken. Jclg blickte 
nach meiner Zuhbrerin und — fand den 

fStuthl leer. Sie hatte sich leise ent- 
ern 

Wie sie mir am nächsten Tage lachend 
sagte, könne sie nicht begreifen, wie ein 
so verständiger Mann solche langweiliae 
Sachen lesen könne. Die Gelehrten 
haben alle Schrullen. Der herr Haupt- 
mann hätte sich besser aus ihren Ge- 
schmack verstanden. Besonders seine 
Geschenke u. t. w. Ob ich nicht einmal 
einige Freunde einladen wolle, man 
würde mir dazu die große nebenan lie- 
gende Wohnstube gerne einräumen. 
Es kamen so angenehme junge Leute zu 
mir, es müsse sehr interessant sein, mit 
diesen einen Abend zu verleben. Die 
Mutter würde Alles aus das Feinste be- 
soraeii. 

Jch Barbar lachte nur etwiis ver- 
schmiyt. Sie ging schmollend weg und 
ich sah sie einige Tage nicht. So war 
die erste Hälfte des Monats vergangen 
Der verhängnißvolle Fünfzehnte war er- 

schienen. Jch fah zur Kündigung mei- 
nerseits keinen Grund, besonders da die 
schone Dame mich aanz vergessen zu ha- 
ben schien. Sie aber war entschlossen, 
nachdem die regelmäßige Belagerung 
nichts ergeben, zum gewaltsamen An- 
grifs überzugehen. 

Am Fünfzehnten um die Mittags- 
stunde trat sie bei mir ein, die schonen 
Glieder umwallt von starrer, lang nach- 
schleppender Seide. Nachdem sie.die 
Schleppe kunstgerecht ausgebreitet, 
stand ste da, die Augen mit der Hand 
bedeckend und rtes mit fliegendeni 
Atheim Herr— retten Sie michl Ach, 
das Unglückl Jch habe im vAustrage 
eines vornehmen Frauenvereins eine 
Geldsammlung vorgenommen. Jetzt 
soll ich das Geld abliefern, ich muß so- 
fort zur Sitzung gehen und mir fehlen 
25 Thaler. Jch weiß nicht« wo sie ge- 
blieben sind, ich muß sie verloren haben. 
Reiten Sie mich vor der Schande, ich 

on. S. wAssEnzucsp Zurückgetufen 
durch cinc große Anzahl von Patienten, die seine· Dienste beanspruchen reist positw am Samstag Abend den 26. Januar nach Dallas qu 
Konsultationgzimmer: 245 West- Commetcnstthsm 

mittleren Alter leip junge Männer und solche-im 

i Weinefichereskuvsvts 
Diefchcecklichen Folgen der Jugeadsünden, I Geschlecht-schwache verursachen« wodurch Sein und Körper ruinitt werden, Verismus-i se- hellt. Qerzklopfew Schüelgemheih Same-z- absius, Cedächtuißschmäehe, etlnß der Quer- 

gie, Ahn-Tun kgegen Gesellschaft nnd Melan- 
cholie grün link urirt. 

BerheirathefeMänuey oderka die sich verheirathen wollen, die in Mc « 

Judiscietiou in dct Jugend ou celchlechtci M 
Nervenschwäche leiden, werden stäanHW Kei s Minckalieu entgegede » Junge ännek, dke ihre Zeitv mit I 
Leuten verschwendet und sich dadurch heiten des Kopfe-, der Nase, des VII G« » Leber, Lunge-, Singevcide nd des« 
zugezogen haben, werden schnell knist. — 

Last Euch nicht durch mich-« Sympng abhalten, ihn sofort zu besuchen- 
sc. spanerzag gar praktische erfahren-g seit ten le ten 18 Jahren und übers-kamt keinen i Fall, ausgenommen er kann Heilung gar-saurem Sei last-» net-böse ehre-süss- Kwn , « Catarth ia·allen Stadien, Scharf, Hautansfchlag, Ses losre, Oel mel, , alle Arles Mk lett-« I Krankheiten, Rheumatismuh Hüftfchmerzen, Sicht, Leberlelden, stbum Dyfeuietis M thoiden, stampfe, Merens und Blasenletven, Augen« nnd Ohren Krankheit-, ; ; Underdanlichkeit und netvöse Schwäche werden permanent geheilt « — ,&#39;.» 

, « 

i Alle g eheim en Krankh eit n tu ritt. Krankewerdeadurchsoereipondenz und Recept c. 0. D. versandt. Dr. sseezug praktiin seit ls Jahren. Diplom in der « 

Besondere Aufmerlsamkeit wird den Damen ewidmet. O Instituten von S Uhr Rot i bis 9 Uhr Abends. Sonntags von s—11 Uhr ormillags un Y-—7 Uhr Abends. 
» s D r. W as f e r z n g, Konsnltatlouszlmmer 245 WMEMW 

INach dem 26. Januar adressire man wie gewöhnlich nach bei W" Wohnung No. 734 Ehr-Straße Dallas, Texas. — 

will Jhnen danken (ein süßes Lächeln), 
wie Sie es niir wünschen konnenl 

Jch hatte die Feder weggelegt, mich 
nach der Dame nmgedreht und genoß. 
den wirkli künstlerifch schönen Anblick, 
wie sie da and, die Arme mich mir vor- 
gestreckt, den Kon seitwärts gewendet- 
so daß er das klaisische Profit und das 
herrlich, waltende Haar sehen ließ. Sie 
hatte sicher mindestens eine Stunde lang 
vorher, als ich sie im Nebenzimmer um- 
hertrivveln härte," diese Stellung vor 
dem Spiegel eingeiilit. 

Do ich sitzen dlied, sie betrachtete nnd 
schwieg, verlor sie die Sicherheit des 
Auftretens. X 

Einen Augenblick schwankte sie unent- 
fchlossen, wie sie weiter verfahren solle. 
Dann flammte sie in sehr unschtliiem 
Zorn auf, ihre wahre Natur brach 
durch. Der schone Mund sprudelte eine 
Fluth häßlicher Worte hervor und sie er- 
klärte mir, dnsz ich nicht werth sei, von 
ihr weiter beachtet zu werden. 

Eine holde Stunde später hatte ich 
meine Kündigung. 
« Jch zog ans und hatte diis kleine 
Abenteuer fasi vergessen, als ich die 
schöne Auguste im hocheleganten Reitkos 
siiiin, gefolgt von einem Diener, der 
eine sehr vornehme Unisorm trug, ous 
dem Potsdamer Bohnhof trof. Als sie 
mich sah, lächelte sie iind schwippte mit 
der Reitgerte. Der Diener segte einen 
kleinen Koffer iii ein Konvee erster 
Klasse und fort ging es nach Potsdam. 
Die Dame hatte Karriere gemacht- 

- Einige Jahre darauf wurde eine Ba- 
rouin Cllii von Belleville aiis Berlin 
ausgewiesen, weil sie läsiig gefallen. 
Jhre Knrriere war zu Ende. Sie pro- 
testirte vergeblich, sie sei gar keine Ba- 
ronin von Belleoille, sie sei die unver- 
ehelichte Pförtner. Holf ihr nichts, 
sie war lästig nnd mußte fort. Sie foll- 
jetzt in Amerika Memoireii schreibe-L 

—--.-»-«--—-»- 

Das Geschäft blüht! 
Vetmuthlich hat Nichts ein solches Aufblühen 

der Apotheke von Dreiß- Tbampfou se ca» 
jvekursacht, als die liberale Auitheitung von 

Hwaelflaschen von «Dk. Kings ueuekfuudenem 
JMitte gegen Schwindsucht«. Der in diesem ! Artikel erzielte Umsas ist wahrhaft enotm, ein 
Beweis von der Thatfache, das- dieses werth- 
volle Mittel alle Falle von Husteth Oktäitmw 
Afthma, Bronchitis, Bräune und alle Akten von 
hals- und Lungealeiden sicher eutirt nnd nie 
fehlschlitgt Man versuche das Mittel erst, in- 
dem man sich eine Beobeflasche gratis geben 
läßt. Die großen Flasche-i kosten gl. Der 
Erfolg wird qaraatitt. 

Zum Verkan ia allen spat etea unt- iu der 

TroguensGkoßhandlung von reiß, Thampspn 
p. 

——— -——. Mys— — 

US- Kapitalisten und Solche, weiche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweilen wir auf tzie Anzetge 
der denen C. L. D isuowity a- Co. 

« 
—- Sonderbare SCICIM ! müssen die talifotnifchen Weinfndtilnns 

ten fein, meint ein Wechfeldlatt. Die 
Weinkaltur-Kommifsion vanCnlifsMetn bat sich vor einigen Tagen öffentlich fst 
Hochlicenz erklärt, mit andern Wut «- 
fje ist für hohe Besteuerungbw K — 

menten ihrer eigenen Produkte. 
weiß, daß die Weinfnbrllanten« est-T wenig dicfe Steuer bezahlen, tsle 
Branntweinbrenner die Steuer auf 
Whigky. Jn ledtetem Falle sind esde Konfunrenten, welche die Steuer-— M- klen müssen und in Californien sind es- 

i die Kleinhändler in Wein, weiche dek- : 
Licenz entrichten müssen. Wenn esxiet nicht gegen die Moral ver-flüst, Rein in 
fabriziren und im Großh-endet zu Ae- 
laufen, wie kann ez denn unmonM 
sein, denselben in kleinen Das-W 
zu verkaufen? Das Gebeinen jenes 
hochmoralifchen knlifortnfchens Wunsc- 
brikanten ist nicht allein un höchsten Grade lächerlich, sondern trügt auch den 

z Stempel der Heuchelei nn der Stirn. 
- P—-——- 

Masken 
und 

Valentineg : 
in großer Ausivndl 

bei Paul Wasser- 
M 

POWDSII 
Unbedingt wim- 

Das Royal Vackpulvct status Ssi Lin Wunder von Reinhety 
ltåglichteih fpaksamtt als die 
Sekten und außer sonst sit-»du Its 
mindernetthigm zu MW III-. oder Ihm-hat- Only-n « w is VIII 
büchses Wust 

Gern-U 
sont Vanszq öfter co» 


