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Kleider - Stoffe. l 
Doppeltbreite, farbige und schwarze- 

Kameelhaake, Drape d’Alma, Tritt-Eh Hen- 
riettag, Ulbatkoß, Sorge-D Faille Irr-mais- 
cafhmekes, Lamm-, Malte&#39;e, Damafq Satin 
Niph Esther-tm Colombe, Shudat, London 
Heule, Flanelle. 

Kleiderftoff - Befatz. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfarbe, für 

jede Nuavec sowie fur jedes Muster den ent- 
sprechenden Besak zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damcnwclt in der 
Zusammenstellung ihrer Toiletie in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtücher mit Sen-iet- 

ten, Tischtuchchg bei der Yard, Handtiicher, 
Tidies, Wollene Tifchdeckcn für Patlor und 

Wohnzimmer. Many-Deckm, das allernxu sie 
und modernstc. Tablo smer Lambrequins, 
bei der Ward, zu allen Preisen. 

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

detnste und Geschmackvollste, has 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 frlidcn und Hauch-Farben 

Haushaltungs - Artikel: Wolleue Blankets, Quilts (Comforts), Bettdecken, zu allen Preier, 
von den billigsten zu den theuersten. Sehr große Auswahl in 

Wollnen gestriekten Waaren. Dieses Departement ist in jeder Hinsicht vollständig. 
J 

Schuhejjchuhd 
Dieses Departement ist so reichhnltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Starr für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wi.r stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabrikeu der Ver. Staaten and dürfen uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste nnd 
das fashionabelste Schuhwerk für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr dauerhaer Schuhe für kaltes und nasses Retter osscriren wir für Schulkinder. 

Schwarze und farbtge Strümpfe,· 
e b e n s o PANCY Col-ons, 

für Damen und Mädchen 
.—in—- 

Baumwolle, Wolle und Seide. 

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

je hier offekikt worden ist, nicht nar, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdtgkeit und den 
Geschmack anbettiffi, sondern wir haben einen 
so reichhalligen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem KonsektionssG schäst, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, ersolgreich konkurtireu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die! Modestädte der Welt, Berlin, 
Paris nnd New York bieten. Wir laden alle 
Damen ein, dieses einzig in seiner Art ans- 
gestattete Departement zu inspiziren, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’s, Jersey’s, Jersey’s. Plusch Wraps, zu allen Preisen. 

Das Putz - Depaan. 
Wic. ei schon seit Jahren unser Bestrebe- war, dieses Departement in jeder Beziehung is den Vordergrund zu drängen and dasselbe zur, Aiirattion süc unser nrnsangteiches Geschäft zu machen, so haben wir «nnablässig auf dessen Verbesserung bingeatbenet nnd glauben seit den Standpunkt erreicht zu haben, wo wir aller 

Konkurrenz kühn die Spije bieten tät-nein 
Wir können mit Allen namenter was die 

neueste Mode hervorgebracht hat, sowohl Ins die Fugen, als die Ausschmücknng der hu e an- 
bettifst, nnd ausserdem haben wir eine Dame mit der Leitung dieses Departements betraut, die nicht nur erprobte Ersabenng,«sooderu ums einen außerordentlich guten und feinen Oe- 
schmack bcsikh und sicherlich den Damen, weisse nnd mit ihren Llusirägen beehren, volle Satis- 
faktion geben wird. 

Der Weiße 
· —- 

Dieser Annex zu unserem Hauptstore enthält vasOLQTJHINGH DBPARPEMENPJÜT Herren und Knaben. Unser Waarenvorrath erlaubt es uns-, eine ganze Armee einkleidcn zu können, weßhalb es uns em Letchtes Ist, jedes May zn liefern. Wir hab-en ein riesiges Assoxttment von Alletag- und Feiertags-Anzügen; wir haben Anzüge in allen möglichen Farben, gestreift, karmtz wir lzaben»vte besten und met-ernsten Gesellschafts-?annge ——kur«znme wir hat-en Alles, was für jede nur denkvake Gelegenheit paßt. Für Knaben-Aktenst: ist eine besondere Abthcilung ecngeranmt wotdensps Ebenso elegant ausgestattet ist das hiermit Ferbundene Departement für H er re n G a r b e r o b e, das in allen Artikeln, wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Vosentragerm Kkarattem Sehn-wem und namentlkch m Hut e n, pag denkbar Großartigste bieten Elevhanstii 
- ARTBMENIII epthältldiejeinsien Parlor-, ebenso Wohnstube-n und SchlafzintmersSets, Kü en-Möbel u d ll ". -« «’ 

« 

qx SUBTIUMZÆBFFEI - VHHP US- Dce Scnfon Ist eröffnet. Wer preiswütdig und vottheilhast koner will, wendeclftch an 

n a gemme Haushaltunss Yesenstande« Ale« H Swszet AUSWChL Teppichb Länfsh 
L- WOLFSGKD s- s 

»Es Ecke JMain fPlaza und Acequia Straße-. 
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Aan der ersten CRelie. 
Roman von Karl Frenzel. 

lzvttietmsai 
War hier her liihne Griff einzusetzen? 
Fräulein von Glistrvw, sagte er etwa-. 

langsamer, als es seine Gewohnheit 
var, wollte mich auf hze merkwürdige 
Aehnlichkeit aufmerksam machen, welche 
nach ihrer Meinung zwischen Fräulein 
Wildherz — 

Und wem? 
Und dem verstorbenen Grafen besteht-. 
Welch’ ein Adern-ist brach die Grits 

fin.aus. Es war einer jener herzlaute, 
gegen den kein Zweifel aufkommenl konnte. Und Sie glauben, daß Stechorv 
dies auch allmählig herausgefunden hat? 
Eis ist mliglich, der Unsinn hat etwas 
Insteckendes. Weil der Gras stets Su- 
sanuen seine Theilnahme bewiesen — 

nnd was haben Sie dem Fräulein von 
Glitter damals erwidert? 

Nichts, und da ich an Fräulein Wild- 
hers keine Aehnlichkeit mit irgend Je- 
mand, den ich kenne, zu entdecken ver- 
mag, halte ich hie thörichte Rede gänz- 
lich vergessen. Bei dem Kandidaten 
scheint sie auf günstigeren Boden gefal- 
len zu sein. Was er aber auch dem 
Fräulein slir eine Nachricht zu melden 
hat, Sie, Frau Gritsin, können mit 
Recht die erste Mittheilung verlangen. 
Das junge Mädchen lebt seit Jahren 
In Ihrem hause, unter Jhrem Schuhe, 
ich glaube, here Stechow ist trotz der 
Brille unserer gemeinsamen Güstrvtver 
Freundin klarsichtig genug, dies einzu- 
sehen nnd zu beachten. Sie werden ihm 
has Ungehiirige seines Austretens ver- 
meisen und ihm sein künftiges Verhalten 
vorschreiben-. Ein Theolvge geht durch 
ein Radelhhr —- und in Ihnen verehrt 
er überdies seine zukünftige Patronin. 

Richtalleim daß Detlen’s Vorschlag 
sich mit ihrem eisenen Plane deckte, noch 
mehr beruhigte e seine Auslegung der 
Siedet-Ubert Wort-. 

Die Arglasigkeit, die er zeigte, gefiel 
ihr in demselben Maße« wie die Euer- 

ie, zu der er ihr rieth. Ein Lächeln schwebte wieder um ihre Lippen. 
So hart, wie Sie ihn schütteln wür- 

den, sagte sie, werde ich den armen 
Kandidaten nicht anfassen dürfen, ganz 
ohne Schuld bin ich nicht an der Ver- 
wirkung. 

Jhre Güte hat etwas Rührende5, 
Frau Grasin. Denken Sie denn immer 
nur an Andere und nie an sich? 

Vielleicht deui’ ich nur zu lehr bei al- 
ledem an mich und mein Schicksal. 

Wirklichi Auch an Ihr Schicksal-— 
jenseits des Traueriahregs Eine Frau 
wie Sie kann doch nicht beständig in 
Schwarz gehen, nicht beständig rück- 
wärts blicken und um die Deirath ihrer 
Geleiiichasierin alz Lebenzzweck iorgeu. 

cr hatte das mit io gutem und gezie- 
nie-dem Scherz gesprochen, daß Therese 
in dem gleichen, wenn auch gediimvstei 
ren Tone entgegnete: 

Soll ich mir noch eine Zukunft außer- 
halb Ischeburw augmalenl Etwa gar 
die große Tour durch Amerika und An- 
stralien, wie sie die Künstlerinnen unter- 
se men, welche die Mittaaglinie passirt 
ha n? Aber wag habe ich von der Zu- 
kunståäil erwarten? Weder Reichthum 
noch hm. Nicht einmal mehr Aufre- 
gungenl Die Kerze glimmt noch, allein 
wo ist ihr Glanz und ihre Warme? 

Unwilltiirlich gedachte sie Lunau’5. 
Wie hatte er sie einst geliebtl Jeht 
war sie eine alte Frau file ihn — und 
sie wandte den Kopf zur Seite, als müs- 
se sie auch Detlev, wenn er sie ichiirser 
anichaue, als eine solche erscheinen. 

Diese Bewertung hatte etwas so An- 
muthiges und Verführerischeg. — 

Wo ist Jhr Glanz und Jhre Würme? 
rief Deilev aus und wollte, seine Arme 
wie unwillkürlich öffnend, sie umfangen. 
Da sie bestürzt zurückwich, faßte er sich. 
Basel-una. gnädige Frau, bat er und 

Este lihre dank-, warum sind Sie ia 
n 

War es möglich, ihm zu zürnen? 
Oder war es lächerlich, die Beleidigie 
zu spielen? 

Welche Thorheit, Herr von Bassewixn 
sagte Therese, ihm langsam ihre Hand 
entziehend, gute Nacht, gute Nacht! 

Detlev konnte die große Treppe noch 
nicht erreicht haben, als Susanne von 
der anderen Seite in die Villn trat, sie 
war über die Jütlandterrosse gegangen. 

Hatte die Gräsin noch Besuch? fragte 
Susanne. 

Jhr Gesicht war bleich und sie hielt 
die Arme verschränkt aus der Brust, als 
ftbre sie. 

Herr von Bassewitz war hier bei der 
qnitdigen Frau, antwortete die Zofe. 
Sind Sie ihm nicht begegnet? 

Nein; sagen sie der Frau Gritsin, 
daß ich zurückgekommen: sie möge mich 
entschnlsiigen, ich sei so müde. 

Und schwankenden Schritts-, sich am 
Getünder festhaltend, schritt sie die- 
Stiege zu ihrem Zimmer hinaus. An 
dem hause vorübergehend-, hatte sie 
durch die dünnen Vorhänge die beiden 

; Schatten gesehen. 

Achteg Kapitel. 
Am nitchsten Tage lag über der klei- 

nen Gesellschaft, als sie sich in der zwölf- 
ten Stunde in der Alexandra, einem 
der Wirthshäuser am Strande, zum 
Frühstück zusammensand, eine von Je- 
dem etnpsundene und doch von Keinem 
mit einem bestimmten Namen zu nen- 
nende Spannung. 

So zogen seit einer Weile am Him- 
mel, der bis dahin in ungetrübter 
Blätte, allerlei leichte Wind- und Re- 
qenwolten, weiß und grau, auf, mit 
denen die Sonne einen mühsamen, 
aber doch noch siegreichen Kampf zu be- 
stehen hatte. 

Die Gräsin und Susanne waren, da 
sie nicht zur Düne hinübergesahren, den 
Derren an der Landunggbrücke entgegen- 
gekommen. Was Jede von ihnen im 
Sinn undderzen trug, suchten sie nach 
Moglichteitvor einander zu verbergen 
und unbefangen zu erfcheinen. 

Ohne die Frage Therefens abzuwar- 
ten, was ihr auf ihrem Spaziergang 
begegnet, hatte Sufanne über ihr Zu- 
znmnientreffen mit Chorlotte Rickcnerg 
berichtet, wie Herr von Bassewiß fchon 

um Morgen mit den beiden Damen 
,betannt geworden fei, wie sie unter 
Umständen die Begrtlßung und die dar- 
gebotene Hand des Fräuleins nicht 
hatte zurückweiien können. 

Der Gräfin war es, als ftigte sich eine 
neue Masche zu dem Nep, das-sich enger 
unt sie zufammeuichloß. Sie hätte et- 
wng ganz Anderes Fugen und ausrufen 
mdgen und kam doch vor dem kalten 
Blick und Ton Sufnnneng nur zu der 
Frage: 

Und wie bat Jhnen das Fräulein 
Rickmets gefallen? 

Sie gewinnt im Gespräch, antwor- 
tete Susanur. es wird der Frau Grä- 
fin leicht werden« einen flüchtigen Vers 
kedr rnit ihr zu unterhalten. Wie um 
Vertrauen mit Vertrauen zu erwidern, 
hatte ihr die Gräfin dann Detlevs Be- 
such mitgetheilt. Herr von Bassewitzwar 
noch bei der gnädigen Frau? hatte 
Sufanne mit einem stechenden Blick 
gefragt, daß die Gräfin verwundert 
nusschsutes Er sei gekommen sich, nach 
ihrem Besinden zu ertundigen, sie habe 
ihm von der bevorstehenden Ankunft 
Stechow’s gefprochen und fei, auf 
Possen-if Rath entschlossen,den Runds- 
dsten zuerst zu empfangen und von ihm 
zu erfahren, welche wichtige Nachricht er 
denn brächte, sie hoffe, das Sufanne 
damit einverstanden fei. Durchaus-, 
Frnu" Gräfin, hatte diese entgegnet, 
ich danke Ihnen dafür, denn ich feldft 
werde keine Unterrredung mit Herrn 
Stechow unter vier Augen mehr haben. 

Gortfeinng folgt.) 

—- Der Berliner Magiftrat hat die 
sofortige Errichtung fttnf neuer großer 
Martthallen in den äußeren Stadt- 
theilen angeordnet. 

Buntes Allerlei ans Deutschlands 

— Die »Freisinnige Zeitung« unter- 
wirft die känigliche Thronrede zur Er- 
ässnung des preußischen Landtages einer 
scharfen Kritik. Sie schreibt die in der 
Thronrede hervorgehobene günstige Fi- 
nanz-Lage Preußens dem enormen An- 
wachsen der Einnahmen aus den Staats- 
Bahnen zu und spricht die Befürchtung 
aus, daß die verheißenen Steuer-Reduk- 
tionen nur ganz verschwindend im Ver- 
gleich zu den erhöhten Zällen auf noth- 
wendige Gebrauchsartikel sein würden. 

s Was die in der Thronrede als nothwendig 
betonte Erhöhung der Gehälter der 
Geistlichen anlangt, so erklärt die »Frei- 
sinnige Zeitung«, daß dies Sache der 
Gemeinden, aber nicht des Staates und 
der Regierung sei. 

— Ein Fürst wird gesucht! Nämlich 
von Seiten der ostafrikanischen Gesell- 
schaft, und zwar will diese demselben 
ihre HaheitssRechte übertragen und will 
sich unter ihm lediglich auf die Thätig- 
keit als Gewerbsgesellschaft beschränken- 
Natürlich müßte dieser Fürst im Stande 
fein, über einige Millionen zu verfügen! 

— Man erfährt jest erst, wie erheb- 
lich der Wechsel in den höheren Kom- 
mando - Stellen des deutschen Heeres iwiihkend des Jahres 1888 gewesen ist. 

,Durch Verabschiedung und Tod, inei- 
stens aber durch erstere, sind im Ganzen 
65 Generäle und 156 Obersten, Oberst- 
lieutenants und Majore aller Waffen- 
gatiungen abgegangen, und durch jün- 

» gere Kräfte ersetzt worden. 
z 

— Wie in den Aeußerlichleiien Graf 
; herbert Bismarck seinem Vater als Red- 
ner ähnelt, schildert nach der Kolonial- 
Debatte der Bismarckbegeisterte Kor- 
respondent der ,,Neuen Züricher Zei- 
tung« wie folgt: »Es ist geradezu ver- 
blüssend, wie jede einzelne Bewegung 
des Körpers, ja, jede Muskelzuckung sieh 

Jvererbte. Er zupft genau wie der alte 
ZReichskanzler am Rocktragen und thut, 
Tals wollte er die Geschichte von außen 
mit dem Finger aug dem Kehltopfe 
heraugcipelm wenn’g plötzlich mit der 
Stimme gar nicht mehr weitergeht, oder 
er fährt mit der Hand erregt in die Hin- 
tertaschen des langen Gehrocks, als ob 
dort etwa die besten Gedanken verbor- 
gen säßen, und dann pnstet er lokomo- 
tioenartig mitten im Satze Lust aug, so- 
daß der dicke Schnurrbart sich ordentlich 
sträubt. Dann runzelt er die Augen- 
brauen gang finster, schießt scharfe Blicke 
nach allen Seiten, wiegt den kräftigen 
Leib in langsamen Schwingungen hin 
und her und räuspert sich schließlich mit 
einein scharfen hemm, hemm, hem-—m 
—m! wenn er etwas Besonderes her- 
ausstdßt.« —- Jrn Uebrigen« berichtet der 
Korressvondent, daß Graf Derbert Bis- 
marck einen Theil seiner Rede überhaupt 
von einigen großen Papierblättern her- 
untergelesen habe. 

— Jn Breglau fand am 14. Januar 
eine Reichstagswahl statt fttr den durch 
den Tod des socialdemokratischeu Abge- 
ordneten Kräcker erledigten Wahlkreis. 
Es erhielten: Der socialistische Kandis 
dat Kttcken (?) 7,799 Stimmen, der 
Freisinnige Friedländer 5,330, der Kon- 
servative Hock 4,585 und der Centrum5- 
Kandidat 1,461 Stimmen. Da keiner 
der Kandidaten die erforderliche abso- 
lute Majorität erzielte, so hat eine 
Stichwahl Zwischen dem Socialdemo- 
traten und dem Freisinnigen stattzu- 
finden. 

— Print Alphons von Bayern, der 
Neffe des PrinziRegentem hat sich mit 
der 201ährigen Gräfin Sophie Arra- 
Stevpderg verlobt. Es ist dies nach 
aristotratischen Begrissen eine entsehliche 
»Mesalliance.« Der Vater der Braut, 
Graf Aloig Arco, heirathete im 69. Le- 
bensjahre am 30. Juli 1877 die »bür- 
gerliche« Pauline ngald, nachdem 
seine erste Gattin am 31. Januar des- 
selben Jahreg gestorben war. Den 
«zarten Beziehungen« des Grafen mit 
Pauline Dewald war jedoch schon 9 

Bahre vorher, am 11. Juni 1868, dag 
ind Sophie, die jetzige Braut, ent- 

sprossen. Dieselbe wurde am 17. Au- 
gust1877 legitimirtund am 25. Februar 
1878 durch König Ludwig Il. unter 
obcnstebender Benennung in den Gra- 
senstand erhoben. . 

— Das »Militür-Wochendlatt« ver- 
öffentlicht eine Kadinets Ordre, nach 
welcher die Vice-Feldwebel (ehemalige 
Einjtthrigfreiwilltge und Reserve Osfis 
zier-Asviranten), welche sich zur Offi- 
zier-Wahl stellen wollen, zwei 8roöchent- 
ltche Uebungen abgeleistet haben müs- 
sen, anstatt, wie bisher nur eine. Die 
Einstellung als Reserve Osfizier wird 
demnach lünstig, da man in einem 
Jahre nicht zweimal zur Uebung einge- 
zogen werden kann, um ein Jahr später 
erreicht werden, als früher- 

—- Ueber den Luxus in Offizierkreis 
sen, die bekanntlich zum großen Leid- 
wesen des verstorbenen Kaisers Wilhelm 
I. immer mehr überhand genommen 
hat, bringt jetzt die ,,Kreuzzeitung« ei- 
nen beachtenswerthen Klages und War- 
nungs-Artikel aus der Feder eines Os- 
fiziers. Das Osfizier-Korps wird di- 
rekt dazu ausgerufen, auf die alte Bahn 
zurückzukehren, die Brandenburg-Preu- 
ßen in zufriedener Bescheidenheit zum 
Ruhm und zur Größe geführt. Es sei 
wahrlich die heutige Zeit des Luxus und 
der hohen Ansprüche recht eigentlich keine 
Zeit sür den Luxus. Selbst der sonst 
berechtigtste Luxus-und als solcher sei 
für Osfiziere der mit Pferden zu bezeich- 
nen-Müßte heute um des höheren Zwe- 
ckes willen in etwas zurücktreten. Als 
die Erben der alten Ritterorden müßte 
man stch auch des von ihnen übernom- 
menen Gelübdes der Armuth besinnen. 

— Wie dem »Schwttbiichen Merkur-« 
aus Würzburg gemeldet wird, ist den 
Ossizier-Burschen der dortigen Garnison 
streng untersagt worden« Markt-Köche 
oder dergleichen zu tragen und sich zum 
Dienste einer Köchin-oder eines Kinder- 
müdchens verwenden zu lassen. Solch&#39; 
ein ldbliches Verbot wäre auch sür an- 

dere Garnisonem namentlichgezrßische;, 
sktjt ullucllculljh IUU Icllcl Øclslllllllllj 

sder zum Militärdienst einberufenen, 
aber alg Burschen, Ordonanzen und Diener verwendeten Mannschaften ein 

ganz allgemeiner ist. 
— Das 50jährige Doktor-Jubioläum 

des Prof. Dr. Windscheidt in Leipzig, 
des berühmten Rechtsgelehrteih hat ei- 
nen glänzenden Verlauf genommen. 
Der Jubilar wurde mit Glückwunschs 

Schreiben und Telegrammen geradezu 
s überschüttet. Zur Austrage des Königs 
! überreichte der ultugminisier v. Gerber 
Idem Geseierten den Albrechts-Orden. 
Die juristischen Fakultäten Halle, Jena 

i und Rostock waren durch Deputationen 
lvertreten, während dag Reichs-Gericht 
durch den Präsidenten Dr. Simson und 
die Stadt Leipzig durch den Oberbür- 
germeister Dr. Georgi vertreten war. 
Die philosophische Fakultät ernannte 
den Jubilar zum Ehrendottor. 

— Auch Dr. Paul Lindau, der treff- 
liche Dramatiker, Novellist und Krititer. 
ist mit einein Orden bedacht worden, 
nämlich mit dem »Kommandeurkreuz 
des Ordens der Krone von Rumänien«. 
Also auch er hat sich einen »Piepvogel« 
aus die Mannesbrust heften lassen —- er, 
der in seinem Lustspiel »Marie Magda- 
lena« die Ocdenssucht so scharf geißelte. 
Ueber einen ordenstollen Kommerzien- 
Rath, der den Orden vom »weißen 
Falten« bekommen hat, wipelt er da: 

»Ohne Wahl aus der Wolke 
»Schivebt herab der weiße Folkei« 

Und nun: »Auch Du, Brutus? ...... 
— Nach dem Tode Scheffels hat 

Dahn, der bekannte Dichter des »Kanin 
um Rom-« ec. viel Erbaulicheg und 
Schönes iiber seine Freundschaft und 
seinen Verkehr mit dem Dichter des 
Ettehard zu berichten gewußt. Von 
einem Erlebnisz aber bat er kein Wort 
verlauten lassen und doch handelt es sich 
dabei um ein bisher unbekannt geblie- 
beneg Oriainal-Gedicht Scheffel’g, und 
doch ist dasselbe bezeichnender für die so 
verschiedene Denk- und Gesinnungsart 
der beiden Männer, als jede der Mit- 

theilungen, welche Dahn damals nie- 
derschrieb. Jm Jahre 1871 schickte Felix Dahn an Scheffel seine bekannte latei- 
nische Kaisethhmne: «Macte senex 
imperator» und begleitete sie mit einem 
Telegramm: »Deine Leyer schweigt, 
Joseph Viktot?« Scheffel fchtielx ihm 
hierauf folgende Strophe: 

ttFeljx lyram tetigisti, 
Ipse sedan qui vjclisti 

El Guilelmum Caesarem. 
Post pugnarum gravidatem 

I si vxajssem Ebertatem 
, Juinlxms concinerem.« 

Zu deutsch etwa: »Froh Unüber- 
setzbares Wortspich da Felix auch Dahas Vorname ist) haft Du die Leber 
geschlagen, Du, der Du selbst Sedan 
gesehen haft und den Kaiser. Wenn 
ich aber nach all den schweren Kämper 
auch endlich die Freiheit etbliihen sähe, 

ftvlirda ich jubelnd mit in Deine Hymne 
;einftiminen!« 

— Mein Mann litt häufig an Kopf- 
schmetzen und entichloß ich mich, nach- 
dem ich vieles vergeblich versucht hatte, 
mal Dr. August König’s Hamburger 
Tropfen anzuwenden; dieses ausge- 
zeichnete Heilmittel entirte ihn. Wenn 
sich jeht wiederKopfschaierzen einstel- 
len, wende ich diese Tropfen stets mit 
denselben guten Erfolgen an. —- Frau 
Hentv Toer, No. 311 W. Klug-Straße, 
Bauman Pa. 

— Aus Lünebutg wird eine gelun- 
gene Geschichte erzählt. Sei es satt 
entwickeltes KeuschheitS-Gifllhl oder. 
Concurrenz - Neid: kurz, die dortigen 
Damen haben auf dem Neujahrg-Bntle 
einen Einjähtig-Freiwilligen der Reichs- 
Kkiegg-Marine aus dem Tanzsaal wei- 
sen lassen, weil er zu tief aus- 
geschnitten sei ! Als ob seine 
oidonanzmilßige Gala Uniform so viel 
von seiner Mannegdtust freiließe, wie 
die modernen Ball-Rohen von den pla- 
stischen Formen der schönerm Dülste des 
Menschengeschlechtesl 

Gnte Verdauung 
Das ist etwas, was Jeder haben muß, wenn er seine-s Lebens froh sein will. Tausende suchen es täglich und 

sterben, weit sie es nicht finden. Tausende von Dollars 
werden in der Hoslnung geopfert, dieses Uebel iu besei- tigen und doch ie tes ein Mittel dagegen. Wie ga- tantieem daß leeiric Bitters, nach Vorschrift und hin- reichend lange gebraucht, eine gute Verdauung schaffen und das Uebel der Unverdaulich teit beseitigen wied- 
Wie empfehlen Eleeteic Bittees site Dyspepsia und alle 
Krankheiten der Leber, des Magens und der Nieren 
Wird zu 50 Ets. uud St die Flasche in der Apotheke von 
Dreiß, Thoinpson se Co. verkauft-. 

«-s·-——————— 

— Auf den Zügen der Milwautee öd 
St. Paul ist jetzt die elektrische Beleuch- 
tung eingeführt worden. 

HULL W Itkzy 
WWZIH 
THE « 

POWIEI 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvck bleibt sich stets stach. 
ciu Wunder von Reinheit, Stätte nnd Zu- 
träglichkeit; spatsamst als die gewöhnlichen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthigcr, zu leicht wiegeuder Mann- 
oder PhospbatiPUlvek. Wird nur in Olech 
büchseu verkauft 

Rohal Bakin Von-her Cen- 
6«2knw1i 106 all St. I. I- 

DR. B. WAssERZUcif Zurückgerufeu durch eine große Anzahl vcn Patienten, die feine Dienste beanspruchen, reist positiv II- Samstag Abend den 26. Januar nach Dallas ab- 
Koufultationgzimmerx 245 West- -Commetce-Straße. 
zur junge Männer und solche im 

mittleren Alter 
Weine sichere sur-III 
Dieschkeckcicheu Folgen der Jugendsüudeu, Geschlechtsschwäche verursachend, wodurch Geist nnd Körper ruinirt werden, permanent sc- hellt. cekzklopfem Schüchtetubeil- Samen- 

abflui, Gedächtaißschmächh Verlust der Ener- 
gie, Abneigdun kgegen Gesellschaft nnd Melan- 
cholie grün lics uritt. 

— 

» Verheirathete Männer, obeifslsy die sich verheirathen wollen, die in Folge VII Indisctetion in der Jugend an Ief lech Its 
Neweuschwöche leiden, derben grün lich stritt 

Keine Mineraxien eingesebet Junge Männer-, die ihre Zeit mit unfähig Leuten verschwendet and sich dadurch heiten des Kopfe-, der Nase, des pal st, set Leber, Lungen, Cingeveide nnd des « 

seg- 
zugezogen haben, werden schuell Met. 

Laßt Euch nicht durch falsches Schauste abhalten, ihn sofort zu besuchen. 
se. magerng har praktische Erfahrung seit ten b ten 18 Jahren nnd federal-est leiten Fall, ausgenommen er kann Heilung garantiren. Ges keins-, nervöly chwnifthe Mlheiiek Caiarrh in allen Stadien, Schm, Hnntausschlqg, Geschwind Gefänan alle seien Un hast- i Krankheiten, Nhenmaiismus, Hüftfchmerzen, Sieht, Oel-erleiden, ssthnm Dhsentetiw dilator- rhoiden, stampfe, Nieren- und Blasenleiden, Augen« nnd Ohren Krankheitem Lustng Unherdanlichteit nnd nervöse Schwäche werden permanent geheilt. « Alle g e h eim en Kranlh eiten tu ritt. Kranteweedenvnrch Korrespondenzbsigt und Rercpt c. 0. D. versank-L Dr. Wassetzng praktiin seit ls Jahren. Diplom in der Besondere Aufmerksamkeit wird den Damen end-met OfsieesStnnden von s Ihr Oel-Mc bis k- Uhr Abends. Sonntags von s—11 Uhr ormimrgs nnd 3-7 Uhr Abends- D r. W n s s e r z n g, Koufnltntlonszimmer 245 WMscomaeestusr. I- Nach dem 2 6. J a n n a r adressire man wie gewöhnlich nach set W Wohnung No. 734 ClmsStraie, Dallas, Texas. 

CZWIIe Weltgerij 
« 

— in — 

s-; Awünschenswerthen J- 

Wohn- Plätzen. 
Diese Lotg liegen eine Meile vom Manto Plaza; eine balde Meile vom Sanss- Depot, zwischen dem Gouvernement-Depot nnd der Stadt und-nur 2 stock-,- ostlich von Mr. John sDatraW und Banquier Locktooodg Wild-einem 

Ein ansgesnehtes Stück Land ist in großen Wohnt-lasen angelegt worden, ZW M nnd hinten an weiten Ave-mes, ist so elegenzdas er die Sidosts nnd Südbri e W net-halb zweiBlocki von der Hanptwa er- nnd Oasleitnnz nnd an ter Linie det III-M vorn MilitiiriDevot nach der Stadt an Militär Livenne oder Pine Strafe laufenden »Chos« Tow smmet Um-L1M". 
Diese vor iiglichen Banplä e werden von uns anf kurze Zeit zu dein auffasead z b TM « Preise von 550—3150 jeder, gegen haar, oder ein Drittel baar und der Rest auf leicht 

» gnnaen zu 7 Prozent Zinsen, angeboten. 
Wie fordern Jeden her-ins in Bezug auf Lage, Nähe zur Stadt, niedrige Preise, Moses » Titel und wünschenswertbe Kapitalanlage, eine bessere Offerte zu nithen. Die Titeuind II- I anfeadtbar nnd Käaiern werden «Warro.nty Des-dot- anegeikellt. For Diejenigen, welche M- » sche Baupläke für Wohnhäufer suchen, fiir Kapitalanlage ist in San,I-tonio nie M» dagewesen. Das Eigenthum ist lürzlich vermessen und die Oren en sind festgestellt VM Wir erfncheu Alle, welche Grundeigentham zu kaner beabsichtigen, ch diese Lots ans-few the sie anderswo taufen. Wir stellen zu diesem Zwecke Fuhrwerk znr Verfügung. sege- nahm Information nnd Einzelnheiten spreche wem vsr bei 

C. L. Dignowity, 
16,6,tuto1j No. 1 West ponstws Strafe- 

PassendeGefchenkefjttdie FeierFJE 
Wir laden Jedermann rrgebenst ein, unsere reichhaltige Auswahl von Bei-nichts- 

Sachen zu besichtigen. 

Porzella.n- und Glas-Waaren 
aus allen Ländern der Welt direkt importirt 

Bunte Tafel-Service bestehend aus 118 Stücken .................. nur 814.00 
Elegante Kassee-Scrvice, 56 Stücke, echtes Porzellan ............... ,, 7.50 
L a m p e n jeder Art. Schöne Hänge-Lampen ................. » Schw- 
Silberplattirte Waaren. Einen dreifach plattirten Castor .......... » 2.50 

Messer Befleckt, feine Tranchir Messera nnd Snbiln Ic. 

Passende Geschenke in Haushaltungs - Gegenständen. 
Bucks BrilliantsKoch Oeer ; vollständige Einrichtungen für die Küche, Gßzinnnec se. 

Wasch-Maschinen! Wasch-Mafchinen’! Ic. 
Wikhaben das größte hauswirthschaftliesphe Magazin im Staate. 

Sechs Erste Preise sind uns auf drtJutcrnationqleu W 
zuerkanut worden. s- 

WACNER sc GEWOZL Cis-Fette u. NW. 
Masken 

und 
Valentineg 

in großer Auswahl 
bei Paul Waguct. 

ISs Goggau Bros. dgl-m den 
einzigen etfqhteuen und zuverlässiqu Pianostimmet in der Stadt Pia-es 
werden für 82 gestimmt nnd die Arbeit 

« 

wird guts-mitt- 


