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Doppeltbreite, farbige und schwarze: 

Kameelhaare, Drake d’Alma, Tritt-M Heu- 
tiettas, Albatkoß, Serges, Faille Fraumu- 
Cashmeres, Tamise, Wolke-D Danach Satin 
Rips, Cordvrette- Evlombe« Shudat, London 
Heule, Flanelle. 

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

jede Nuankc sowie für jedes Muster den ent- 

sprechenden Vesas zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist uüsete größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damenwelt in der 
Zusammenstellung ihrer Teilette in jeder Hin- 
sicht zu befriedigen. 

f l Lemen - Zeuge: : 

» Weiße und farbige Tischtücher mit Serviet-T 

Hien, Tischtuchzeug bei dek Yard, Haudtiiches, 
zTidieL Wollene Tischdecken für Parlvr und 

’Wohnzimmer. Piano-Decken, das allerneuste 
und modernste. Table Scarks, Lamhrequins, 
bei der satt-, zu allen Preisen- 

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

detnste und Gefchmackvvllste, was die Saison 
bietet. Unser Lager ist unüberttefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebeten, sich speziell dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübfches bietet, anzusehen. » Sammt und Plüfch zu allen Preisen, und in; 
allen spliden und Hauch-Farben 

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

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

SchuhÆchuheZ 
Dieses Departement ist so reichhaltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Stare für sich in Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabriken der Ver. Staaten und dürfen uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das fashionabelste Schuhwerk für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr baneihafie Schuhe für kaltes und nasses Bretter osseriten wir für Schulkinder. 

Schwarze und farbige Strümpfe, 
e b c n f o Pnch Col-ons, 

für Damen und Mädchen 
-in— 

Baunrwolle, Wolle Und Seide. 

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

je hier offetirt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswiirdtgkeit und den 
Geschmack anbettifft, sondern wir haben einen 
so reichhaltigen Vorrath, daß wir mit irgend ei- 
nem KonfiktionssQ fchäft, welches ausschließlich 
diese Brauche befreit-D erfolgreich koniukriren 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche dic Mooestädte der Welt, Berlin, 
Paris und New York bieten. Wie laden alle 
Damen ein« dieses einzig in feiner Art ans- 
gestattcfe Departement zu inspiziten, da wir 
sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’s, Jersey’s, Jetfey’s· Plusch Wes-pe, zu allen Preisen. 

Das Papipgssssz 
Wie ei schon seit Jahren was-, dieses Departement in jeder- « 

&#39; 

den Vordergrund zu drängen nnd Atti-aktiver siir unser umfangreichei I 
machen, so haben wir unabläfsiss Verbesserung hingeatbeitet nnd s den Standpunkt erteicht zu haben, w- Koukurrenz fühn die Spike bieten Wir könne-e mit Allem anftvatteth neueste Mode hervorgebracht hat, - die Jason, als die Ausschmücknug der H betrifft, und außerdem « 

mit der Leitung dieses 
die nicht nur etptobie C 

schmack besitzt, und 
aus mit isten Aufträgen beehren? faktion ae en wi d. 

Dieser Annex zu unserem Hauptstore enthält das CLOTHING DEPARTEMENT für Herren und Knaben. Unser Waarenvorrath erlaubt es ano, eine ganze Armee einkleidcn zu können, weßhalb es uns- ein Letchteo M, jedes May zn liefern. Wir haben ein riesiges Assortunent von Alletag- und Feierta o-An ii en· wir ab ü « ( allen möglichen Farben, gestreift, kareirth wir yaben»die besten und modetnsten Gesellschafts-Anzitge -kueznmz wir hat-en Alles, was sür jede nur Tenkbczxreg Gelegenlfeiterst-Zärtl.z Ziij ««-« f Knaben-Anzüge ist eine besondere Abtheilung ecngeraumt worden. — Ebenso elegant ausgestattet Ist das hiermit verbundene Departement für H et r e n G a r d e r p b e das in " 

das denkbar Großartigsie bietet. 
« 

« 
.- 

BEDI- 

gllm Artikle wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Hosenträserm Kravatten, Schirmen, und namentlich in Hii i e u, 

But-HI- enthält die feinsten Verlor-, ebenso Wohnstubem und SchlaszimntcrsSetS, Kii en-Möbel u d ll Es « « 

- DBPARE 
D Die Saison ist eröffnet. Wer preiswiitdig und vortheilhast konsen will, wendechsich an 

n a Amme Haushaltungg vegenstaudb Alles m großer Answahi. TWM 
L-« WOLFSOKs s D 

Das MIO 
Stroh-Matten, WiTeppiche tmd Bett-Vorleger. 

LI
 

is Ecke-Plain Plaza und IZTcequia Stkaß 
gilm ein Herz. 
Novelle von E. F a l k. 

vartteiuuaJ 
Wie er, sie zu der zierlichen Bank am 

Springdrunnenfuhnnw fich selbst so 
nWistq niederlitßt, mit trüurneriichern 
Blick dein steigenden und fallenden 
Strahle folgend, fieht er nicht aus, als 
brenne er auf irgend etwas; doch feine 
schöne Freundin ist nicht verwöhnt. 
Eifrig, als galte es wirklich, athemlofer 
Spannung Genüge zu thun, erzählte 

Sprach ich Jhnenfchon von meinerl 
jungen Valdfchweftey die ich im Kloster 
zu Kirw erziehen lasse oder vielmehr 
ließ, denn sie ist jrht beinahe fiehenzehnil 
Jahre alt? Ja? Gut, denn an fie dachtei 
ich eden Die Kleine ist ganz aussichts-! log, nicht aussallend hüdfchz doch foll fiel fich, wie Schwester Nadefchda, —- eine 
entfernte Verwandte, unter deren de- J 
fondeter Obhut das Kind steht. —; 
schreibt, seht vortheilhaft entwickelt ha-» 
den, und vollständig von mir abhängig- 

—dEin Wink von mir ruft sie her 
un —- 

ein Wink von Ihnen wirft ne wie- 
derstandslog in meine Arme, M arme 
Kind. Meinten Sie nicht so? ergänzte 
Fürst Suraiin von oben herab. ; 

Was mißiltllt Jhnen an meinem 
Planes fragt sie lehr etiiauni. 

Der Gedanke, ein unbewußteg,· ur- 

theilglofez Geschöpfchen in Ketten zu 
schmieden, die unzerreißbat sind, mag 
ihr Druck sich auch später noch so 
schmerzhaft fühlbar machen- 

Ah, Sie werden ientitnenth Rurit 
Jtvanotvttfch, lachte die ichdne Frau 
hell anf. Von der Seite kannte ich 
Sie wirklich bis je t noch nicht. 

Möglich, daß te mich auch von 
mancher andern nicht kennen, mutmelte 
der Fürst mit einem unwilligen Seiten- 
hlick auf die Lachende. 

Sie hat ihn glücklicherweise nicht ver- 
standen, doch fühlt fie, baß ihre Vetter- 
leit durchaus nicht ansteckend wirkt, 
nnd wird gleichfalls ernst. 

seien Sie vernünftig, Nuril qunos 
Frisch. Welch’ größeres Glitck könnte 
tich oie arme kleine Kiosterniaus, der 
tmhesten Falle eine karg dotirte Stelle 
in irgend einem adeligen Früuleinstift 
blüht, wohl träumen, als Fürstin 
Sarasin zu werden wenn auch —- setzte 
ste hastig hinzu, natürlich niir deni Na- 
men nach. 

Und dann, sulir sie nach einer Panie, 
in der sie umsonst auf Antwort gewar- 
tet hatte, nldslich in ganz andere Ton- 
arttibersnriiigend, fort, indem sie sich 
schmeichelnd hinüberschmiegte zu dem 
regungslos vor sich hin drittenden Man- 
ne, — dann müssen Sie doch auch an 

mich denken. Jch verdiene es um Sie. 
Wäre nicht als Verwandte unser Ver- 
kehr vollständig legitimirt, so daß Ro- 
manzowg tindische Eifersucht jeden Bo- 
den verlieren müßte? 

Jst die Eckeinonih die Sie zum 
Krdsus macht, vorüber, lehrt meine 
kleine Ania ruhig in ihr Kloster zu- 
rück. Jhre große Jugend ittßt das 
nur natitrlich erscheinen. Sie sol en 
Jhrer P icht, indem Sie mit dem a-. 
ren, ich olae meiner Pflicht, indem ich 
zii Sergei Romanzow gehe, sie lachte 
ziemlich spöttisch bei diesen leiten Wor- 
ten: begegnen wir nnd dann hier und 
dort, so ist das Zufall, den zu deniipen 
wir volles Recht haben. Niemand 
kann darin etwas finden, Niemand 
wird —- 

Sie unterbrach sich pldslich, ihr eben 
noch in welcher Zärtlichkeit leuchtendes 
Auge stammte, die Stirnndern quer 
iider der breit ansehenden Nasenwuizei 
schwallenfdrnilich nutzl. « 

h, Monsrigiieiiz, ein Plan scheint 
ni Ihren Beifa zu haben. Sie 
su« ten vielleiclzt eher zti ldseii als fester 
zu liili sen, a er —hier snlr sie mit 
dpchm tlfig in den Nacken gewarseiiein 
Kopf aii —geniigt Ihnen eine Ber- 

shindung mit den Jarnows etwa 
nicht? — 

Ja diesem Augenblicke zuckten, wie 
von Geisterhänden entzündet, in all’ 
den im Land oerstreuten Kcystallhtüs 

thentelchen die hellen Gagflammen aus 
und ließen die suntelnden Blicke der 
schönen Frau in ein kalt und streng auf 
sie gerichteten iiesblaues Augenpaar tref- 
fen, vor dem sich nll&#39; die herausforderw 
den Zornegdlike pltislich scheu hinter 
breiten, dunkel umsäumten Lidern bar- 
gen. 

Sie fühlen wohl, wie unlogisch Jhre 
Schlüsse sind, Vera Pawlowana, sagte 
mit tieser, leidenschaftsloser Stimme 
der Fürst. — Wäre Jhre erste Anklage 
wahr, wollte ich mich von Jhnen ganz 
und für immer trennen, —wns zwänge 
mich zu Jhnen zurück gegen meinen 
Willens Und was Jhren zweiten Ver- 
dacht betrifft, der Jhr stolzes Herz zu 
solcher Empdrung brachte, so müßten 
Sie ihn bei ruhiger Ueberlegung selbst 
thüricht finden. Nicht nur, weil der 
Stammhaum der Jarnows mit. seinen 
Wurzeln in unergründlichere Tiefen 
reicht, als der meiner Familie, sondern 
weil Sie nachgeradewissen müßten, 
ein wie entschiedener Verächter der 
Blauhlutgtheorie ich din. Zeigen Sie 
mir heute eine Bauerndirne, die mir 
gefüllt, meinen Ansprüchen genügt- 
und ich führe sie morgen zum Altar, 
wie nur irgend ein hoch und edel ge- 
boreneg Fräulein. 

J darf also Ania kommen lassen, 
daJ nen doch wohl die Zeit sehlen 
würde. in Bürgerhäuiern und Bauern- 
hütten nach dem Jdeai, das Jhnen ge- 
ftiilt nnd Jhren Ansprüchen genügt, zn 
suchen, fiel Veto Powlownn schnell ein. 

Sie folgern nach Frauenart, lächelte 
er leise. —- Aber mag es darum fein» 
Rufen Sie die Schwester zu sich nnd ge- 
statten Sie mir, sie kennen zu lernen. 
Ein so junges Herz dent’ ich mir, mqu 
sich dein Blick noch so offen bieten, daß 
ich bald über den Urtheilgsptnch, wel- 

ghen es über mich füllt, im Klaren sein 
ann. 

Sie zuckte wie ungeduldig die Achseln. 
Es war eine Grille des Fürsten, aqu 
die Meinung eines einfältigen Kindegs 
Gewicht zu legen, sie wollte ihr nur’ 
eben jekt nicht widersprechen. T 

Prltfen Sie und lassen Sie sich prü-! 
fen, so viel Sie wollen, um Ihr zartezi 
Gewissen zu beruhigen. Morgen mit; 
dem Frühzuge soll Etienne jedenfalls 
nach siew aufhrechen, um der künftigen 
Fürstin gleich Reisemnrschqll sein zu 
können. Auch die Listen meine zweite ungfer, fchicke ich mit, damit das kleine 

lostetftitulein nicht etwa wie eine 
Vogelscheuche hier einttist Jn drei 
Tagen können sie hier sein. 
»SFFIPE·ZII.PKTIJWP. Usigsksgujpxs 
waret-sur sue-sure Isr- urk Unk- säumi- 
chen Kinde-. 

Er neigte sich leicht u ihr herab und 
streifte mit flüchtiger ippe ihren dunk- 
len Scheitel, qui dem bog Licht in 
rothen Nesteer spielte. 

Seien Sie Ihrer Sache nicht zu 
sicher, war ist er, Jch iusse mich nicht 
beeinflussen und dulde auch andererseits 
keine Beeinflussung 

Sie legte ihm übermüthig den Finger 
aus den Mund. 

chut, char, Sie Pedant. Ce quo 
temme Wut-, Dis-u veut. Jch sage 
Ihnen, es wird sieh machen· Jch kenne 
ja Jhr Frauen-Ideal, jung, unschuldig, 
naiv, kurz, so unbedeutend wie möglich, 
und ich mdchte schwdren, Sie finden eg 

biet so ganz verwirklicht, wie Sie ez sich 
in Ihren tühnsten Träumen nicht aus« 
gemalt. 

»Von-mo- —«·" 

O, schon fort? Warum? Es giebt 
giebt noch so viel zu besprechen, 

Sie vergessen Jbre Gäste drüben —- 

Ad bqb 
Sie fins- ein Kind, Grüßtm So muß 

ich für Sie denken. 
Aufstehend bot er ihr den Arm. Sie 

zögerte, sie ließ den sprechenden Blick 

f ringsum schweifen und hob ihn dann 
« in beredter Bitte zu ihm auf. 

Wie blühte dad-I Alleg in märchenhas- 
ter Vrachtt Die Schmetterlingsielche 
der Orchidecn gautelten über ihnen, das 
tropische Laubwerk trieste förmlich von 
Licht. Durch dag leig bewegte Wasser 
deg Springbrunneng fuhren Gall-fisch- 
chen wie lebendige Feuerfunken und hin- 
ter den goldenen Gittern der Voiiere 
zwitscherte es leise, traumhast zärtlich. 

Sie wäre so gern noch geblieben, 
Fürst Rurit aber schien den Zauber der 
Stunde, den Reiz ihrer Nähe wenig zu 
einvfinden, er drängte hastig hinaus. 

Sie grollte und doch liebte sie ihn nie- 
mais so vollbewußt wie in solchen Mo- 
menten, den schönen, stolzen, kalten 
Mann. 

qutsesnng solgt.) 

Ein schreckliches Mißgeschick. 
Eine Heini nchnng der einpsinditchsten Art ist es, wenn 

Jemand ernp ndet, dass seine Lebenszeister in der Voll- 
kra t der Jahre zu versiegen beginnen, daß er von Tag 

u ag nervdser rnnthloser, energieloser wird, Und 
och txt dies das edauernswerthe Lvos von hunderten 

in nn erer alltäglichen Umgebnnztcine von der Wt ea- 

gpast indosslrte Quelle ernentec ast, welche ah osen 
wüchllngen das sonst unertra it e Leben w eder an- 

ne nibar gemacht at nnd in uns hl gen Fällen ausge- 
niergelte Konstitn ivnen, bei denen alle an ewandten 
Mittel verfinstem leichgun wieder neu ausge aut hat, 
empfiehlt ch von elbst llen, wel e eines anre enden 
Mittels bedürfen- Vosietters asenbitters t eine 
solche rein vegetabilische, nervenbernhifendh verdau- 
ungsfördernde nnd blntbesruchtendeMed in. Dyspersp 

e nnd Netvv tat, erstereö die Ursache un lesteres die 
irknng des angels an Widerstandskrast, verschwin- 

den, wenn eine Kur mit dem Bitters dar geführt wird. 
Alle Formen malaris er Krankheiten, R ennratisnins, 
Nieren- nnd Blasen etden, Berstopfnng und galliges Temperament werden durch diese unvergleichliche Fami- 
ltenniedizln aus der Welt geschasst. 

I 
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, Imesusuaeue. — Eagle Pa ß, 
den 10. Febr» 89. —- Vor einiger Zeit 
stellte ich in einer Corr. einige Betrach- 

«tungen über den Versuch an, den man 
drüben in Deutschland »von oben 
herab« gemacht hat, die deutsche Orthoi 
gtaphie zu verbessern und kam dabei 
auch aus die mindestens sonderbar zu 
nennende Cigenthltcnlichkeit der deut- 
schen Sprache, eine Person mit Sie 
anzureden, d. h. grammatisch sie nicht 
als ang eredete Person, als Per- 
son zu der man spricht, zu betrachten, 
sondern als eine d ritte Person, 
v o n der man redet. 

Vertraulich, oder im Familienleben, 
wird das Wörtchen Du gebraucht, also 
das richtige Wort fiir die zweite, 
oder angeredete Person. Die Franzö- 
sische eben wie die Englische Sprache 
haben diese »vertrauliche« Form, wie 
sie der Batek, oder die Mutter, im 
Verkehr mit dem Kind gebrauchen, 
ganz oder theilweise ausgegeben und 
der Einzelne wird in beiden Sprachen 
angeredet, alg ob es Mehrere wären « 

und zwar in alle n Schichten der Ge- 
sellschait, die Eltern sowie die Kinder, 
der Reiche wie der Arme, der Arbeitge- 
ber wie der Dienstbote. Auch schon in 1 

dem alten, angelsitchsischen ye steckt das 
you der Englischen Sprache und nur 

oie·uuakee verschmähen das you, ob- 
gleich gerade dasselbe, mehr wie irgend « 

ietwas Andere, die Standes u nter- : 
schiede wegivischt und gleichsam 
bezeugt, daß das Voll einen Menschen « 

als gleichbedeutend, als gleich- 
wertb niit dem anderen anerkennt. 
Als Freunde, wie sich die Ouüker 
ja eigentlich nennen, haben sie freilich 
ein Recht, das ,,»D u« untereinander 

Hi gebrauchen; es bildet aber eben eine 
usiiabme. 
Bei den" Deutschen nun hatte dieses 

D u, dieses vertrauliche Wörtchen, aber 
noch eine andere Bedeutunf: es war 
zugleich oder wurde doch bitter das 
Wort der Unterordnung« daß es 
dies nicht ursprünglich war, 
zeigen die Throlen bei denen jetzt noch 
diese alte Anrede fllr Jeden gurge- 
nug ist. Als aber in dem übrigen 
Deutschland, was nicht in den ,,«freien 
Bergen« lag, die Obrigkeit des Landwlts den Rittern gegenliber ein- 

rii und als in den Stadien ein 
Sindtadel austain, da blieb mobl 
das vertrauliche Du fisr die Bauern 
und die geringeren Bürger im Ge- 
brauch; die Ritter aber und die Stadt- 
herren aus den sogenannten »Geschich- 

tern« ließen sich mit Jhr anreden, 
also in der Mehrzahl. Darin lag nun, 
in den paar winzigen Wörtern Du 
und J h r, sofort die ganze gesellschaft- 
liche Ungleichheit ausgedrückt. 

Die Sache ging aber noch weiter. 
Nicht bloß der Ritter und der Stadtherr 
wallten mit »Ihr« angeredet sein, 
sondern auch der Bauer vom Kecht und 
der Magd, der Handwerksmeister vom 
Gesellen und Lehrling, und die Haus- 
frau vom Dienstmädchen. Dem Druck 
von oben zu widerstehen, waren sie zu 
schwach gewesen: sie drückten also wie- 
der nach unten. 

Aber wo kam dag kuriose Sie, die 
Anrede in der dritten Person her? 

Zu Allem muß natürlich eine Ursache 
sein und in diesem Falle war es der 
Umstand, daß ein deutscher Kaiser, 
Karl llI., derselbe, zu dessen Zeit Lu-. 
ther lebte und unter dessen Regierungs Mexiko und Pera von den Spaniern. 
erodert wurden, zugleich auch Königi 
von Spanien war. Er selbst war in 
den Niederlanden erzogen worden, aber 
in seinen Kriege-i mit dem König 
Franz I. von Frankreich gedrauchte er 
auch spanisches Kriege-voll und die 
deutschen Krieger, die angeworbenen 
»Kriegglnechte«, wie die luthersche Vi- 
beliliebersetzung die römischen Söldner 
aussu, or- cuuzsukujrh Ulc lllll Dekl! 
spanischen Trupven in Berührung ka-’ 
men, nahmen eine Menge spani- 
sch er W örter auf und gebrauchten 
sie statt der früheren deutschen Bezeich- 
nungen, was dann später immer mehr 
und mehr, besonders durch den dreißig- 
jährigen Krieg, zunahm. Einige Bei- 
spiele werben genügen. Der kurze 
Wurfspieß. der ,,Ger«, der hauptsäch- 
lich nebst der Streitkraft bei den Nord- 
deutschen, den sächsischen Stümrnen frü- 
her im Gebrauch war, und wovon ei- 
gentlich der Name »Germanen« her- 
kommt, war schon der langen »Helle- 
darde« (von »helle«- groß und »Barde«- 
Spieß), der Waffe der Langobarden 
und anderer Gothensiiimnie, gewichen. 
Jth wurde diese Bat-de zur L a nz e 
und das Messer der Aerzte zur L a n 

seite. Das Fnßvoll wurde zur Jn- 
ia nie rie, die in Spanien dem »Ju- 
-anten« oder Kronprinzen zur Ehren 
«o genannt wurde. Die Reiterei wurde 
iurKavalleriez von ern-allo, das 
Das Pferd und der frühere ,,Ritier« 
Entspriinglich einer der zu Pferde in 
)en Krieg zog) wurde zum Kava- 
Zier; von caballero, die »Am-thou- 
1en«, das grobe Geschütz, wurden zu 
ik a n o n e n; von canon, die Röhre, 
iaz Kanonenroim die Flinien, von 
.Flint«, dem Feuersteim des Fußvolteg 
ourden A r i e b use n, von Arcahuz, 
rrspiingiich eine »Armdrnst«, und die 
-Leivwache« der Fürsten wurde zur 
B u r d e; von Gram-day Wache. 

Spanien war damals-. bis-zum Un- 
tergang der »unüberwindlichen Flotte« 
uuer Karls V. Sohn, Philipp Il» das 
nächiiaste Land Europas und das 
ceichste obendrein, denn die Schütze der 
.,Neuen Welt« strömten ihm zu. Und 
so ists auch nicht zu verwundern, daß 
tm Wiener Hofe, unter Karls V. 
Bruder, Ferdinand l» sowie unter sei- 
nen Nachfolgern spanische Sit- 
te n Mode wurden und bis unter Ma- 
ria Theresia auch Mode blieben. Da 
kam nun auch die spanische Anrede 
»Euer Gnaden« (Vuestro. Marcell das 
heutige Usteiy nach Deutschland, d. h. 
nursltr die höheren Stände, und mit 
ihr dag »Sie«. Wen man nicht wohl 
mit »Du« onreden konnte, und mit 
»Cuer Gnaden« und mit »Sie« nicht 
anreden wollte, den redete man eben 
Mit »Ihr« an und später sogar mit 
-Et«. Natürlich kamen auch andere 
Wörter mit und theilweise wurden sie 
auch verdreht, ebenso wie später fran- 
Wische Wär-ten so daß man sie manch« 
mal kaum wiedererrean So wurde 
das Wort Umsatqu was ja einen »Zu- 
fall", oder eine »Begedenheit« bedeutet- 
zu Abenteuer und das Wort 
rechneten-, »sich Lust oder Bewegung 

«machen«, wurden in sp azie re n um- ! geändert. 
Was nun das »Sie« anbetrist so ist kaum dran zu denken. daß es abge- 

schafft werden wird. Es ist eben gar 
zu d e q n e m, viel bequemer-, als 
Du- Jhr oder Er. Und warum? Weil 
die ganze Conjuaation, dieAbändernng 
der Zeitwdrter, aus die allereinfachsie 
Form, den sogenannte »Jnfinitiv«, die 
Nennform, d. h. das Z eittv o tt 
se l b st, sich beschränkt. ,,G eh e n 

! S i e ins Theaters-U anttait: Gehst T Du? oder: Geht Jth ift jedenfalls 
»sehr bequem. Eben so: Sind Sie; 
LliingeaangeciZ anstatt: Bist Du, oder- 
iSeid Jhr gegangen? 

Es hat eben je de Sprache ihre Vor- 
theile und ihre Schwierigkeiten nnd die 
,,Allerwelts« - Sprache wird jedenfalls 
nicht in der Studirstnde gemacht werden, 
sondern sie wird sich selbst machen, 
und zwar auf dem jetzt schon sichtbaren 
Wege der ZusammenziehungJ 

Alle wilden Völker haben so viele 
Sprachen, als S t d m tn e da find, wie 
z. B. in Afrika. Da ist keine allgemeine 
Sprache, wenigstean keine einheimische, 
in der sich die verschiedenen Stämme ver- 
ständigen könnten. Eine fremde Sprache 
ge ZIrabische, bildet das verbindendeck lie 

wo vie Stamme gleiche Weimar-« 
mung haben, sodaß sie, trotz ihrer Ver- 
schiedenheiten, doch einen gewissen Zu- 
fammetrhalt zeigen und ein Volk zu- 
sammen bilden: da kommt es auch mei- 
stens vor, daß im Laufe der Zeit ein- 
Stamm, sei es durch Gesetze, durch Dich- 
tung, durch Wassenthaten, usw. sich iiber 
die andern Stamme erhebt nnd die 
Folge ist, daß seine Mundart oder- 
sein ,,Dialelt« wie man’s auch nennt, 
durch vielen Gebrauch, auch denk 
andern Stammen bekannt und endlich 
zur Vollgsprache wird. Wo ein 
Volk das andere im Kriege überwindet, 
da wird gewöhnlich seine Sprache zur; 
H a u p tsprache, wie es bei den R d 
m e r n der Fall war; oder die Sprache 
der Sieger vermischt sich mit der 
Sprache der Besiegten, wenn lehtere 
nämlich noch Zithigteit genug haben, 
ihre Eigenart beizubehalten, auf welche 
Weise ja das heutige Englisch, ans der 
Vermischung von Britisch, Latein, Platt- 

geutssh Ditnisch und Französisch entstan- 
eni 

Nach dem 301iihrigen Kriege, als 
durch den blödsinnigen Fanatiscnng der 
Hadsdurger. die Deutschland mit Ge- 
walt r d misch machen wollten« iowie 
durch die Einmischung von Schweden 
und Frankreich, Pontmerii und Elsaß 
verloren gegangen, das übrige Deutsch- 
land in 360 souverane Staaten und 
Litndchen zersplittert und das deutsche 
Kaisertljum, das sich lacherlicher Weise 
das »hetlige komisches-Reich deutscher Na- 
tion« nannte, zur politischen Null ge- 
worden war: da machte sich durch den 
üppigen Hos Ludwig le. von Frank- 
reich dem fast jeder der deutschen Kraut- 
sttrsten in Sitten. oder auch Ali-etlich- 
leit, sowie in Bauten und Veraiittgungen 
nachaljmen wollte, in jener Zeit machte 
auch, wie später unter dem ersten Nat-o- 
leon, die sranzösische Sprache solche Ein- 
grisfe ins deutsche Gebiet. daß diese noch 
heute nicht überwunden sind. 

Indessen ist Deutschland doch wenig- 
stens zu einer »Voltgsprache« gekom- 
men; ja maii kann sagen, daß diese Ei- 
nigung, trotz Rom und Paris, durch die 
deutschen Dichter und Schriftsteller eher 
lam, alg die politische. Cz wird also 
auch wohl weiter gehen aus diesem 
Wege. Man wird unnütze Sachen weg- 
lassen; gerade so wie man fest, anstatt 
z w e e n Männer, z w ei Weiber und 
z wie r, statt zweimal, eiiisach zwei 
sagt, so fängt man auch schon an, das 
unnuve e am Ende vieler Würter zu ver- 
meiden, sodaß man in der ,,Frtld« aus- 
sieht uiid endlich zur «Ruh« eingeht. 

Und endlich werden sich auch durch 
gegenseitiqen Verkehr der Völker, der ja 
jetzt viel« leichter als früher geworden ist- 
durch Eisenbahnen, Dampsschisse, Te- 

Das größte haus « st- 
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legraphen, die Kenntniß mehrerer Spra- ; 
then und die Wissenschaft tiberhauptP 
die Völker selbst näher komme-u ein 
Volk und eine Sprache werden bon den 
andern lernen, und so, langsam aber 
sicher, werden sich auch nach nnd nach 
die Sprachen immer näher kommen. 

s- 
k. 

Statt der in Cagte Paß kürzlich ab- 
gebrannten Häuser werden bald bessere 
gebaut sein. Eins davon soll, da die 
Lust kein Geld kostet und ein Dach stir 
ein zweistbckigeg Haus nicht thenrer, als 
für ein einstbckiges ist, jetzt ein Stockwerk 
höher werden. Der Speisesaal neben 
dem Maverick Hotel soll ebenfalls ein 
zweites Stockwerk erhalten und ein un- 

ternehmender Grundeigentbttmer, Herr 
DeBona, will aus seinem Grundstück 4 
zweistdckige Häuser bauen lassen. Das 
Letztere sollten nur Mehrere thun. 

Eine zweite Kohlengrube ist jetzt 5 
Meilen von Engle Paß nördlich, in Be- 
trieb gesetzt worden« Die Kohlenschicht 
ist 4 Fuß mächtig nnd ist, wie ich unter- 
sucht habe, dieselbe, die weiter westlich 
durch den Rio Grunde sent. Die Koh- 
lenschicht, welche bisher die hiesige Kohle 
lieferte« endet am Rio Grande, wo sier 
Tagr.steht, setzt also nicht über. Die 
Kohle der neuen Mine liegt 70 Fuß nu-’ 
ter der Oberfläche, also tiefer alg die an- 
dere. Das Wasser in der neuen Mrne 
wird wohl durch eine Dampspumpe be- 
wältigt werden. 

Die Mexitgnische Jntergationgls 
Bann yar lehr letusugs syst »Ist-I PE- 
leang nach der Stadt Mexita eingerich- 
tet, die den Weg in drei Tagen machen. 
Sie heißen Montezuma Spezial - Züge 
und der erst- passitte am 8. rnit einer 
kaursianzsPartie durch Eugle Paß nach 
Torrera und Mexico. Die Bahn - Be- 
amten hatten alle Vorbereitungen ge- 
troffen, daß die Exkursionisten keinen 
unnützen Aufenthalt haben und doch die 
Gegend gut sehen möchten. 

Für einen Platz von 3,000 Einwoh- 
nern ist Engle Paß mit Gesellschaften, 
Logen, Kirchen u.s.w. reichlich versehen. 
Eine Pregddterianer, eine katholische 
und eine Protestant Entscapal Kirche, 
die sich übrigens fehr wohl vertragen, 
sorgen für Erbauung der betreffenden 
Gemeinden.—Bon Lagen giebt es eine 
FreimaurersLoge; eine Lage der Odd 
Fellows; eine der Knights as Pythiasz 
eine der Knights os Honor, sowie eine 
niexikanifche Unterstützungg-Gesellschast, 
die Saciedad Mutualista Mexikana. 
Für Unterhaltung endlich sorgen die 
Musical and Literary Society, die sich 
jth schon mehrere Jahre sriich und le- 
bendig erhalt; der Megquite Club, der 
mehr geselligeg Vergnügen anstrebt, und 
die Engle Paß Braß Band. 

Bei dem legten Fischzug, den die Po- 
lizei in unserer mexikanischen Nachbar- 
stadt auf Schulkinder, die, tvie man m 

Deutschland sagt, «hinter die Schule ge- 
hen« oder »die Schule schwärmen-U wur- 

den etwa vierzig der Ileinen Uebelthåter 
ausgegabelt und zur Schule transpor- 
tiit· Der Einfall ist sa übel nicht; nur 

sollte Acht gegeben werdet-, is« 
die Kinder auf der Straße sind, 
keine Ungerechtigkeitsiniesindeu 

These-Dienen 
— Leute mit grauen-Damit 

die Thaifnche, daß sie alt wewen 
Anwendung voredalks Dank - 
rer vor der Weit verbergen. 
Artikel erneut, reinigt und stät-U 
dleichtes oder graues-»Dann nnd 
ihm jugendliche Irde nnd Gln 
schnell und mit icherheii wieder. 

— Aug Pers-s Sind in Sie-des 
ali- aud dem Distrikte von « 

Texas, wo die Frage der klin 
wüsserung eine wirklwe Leb s- 

sind die Deren R. Sage und 
Walthqm nach Austin gegangen 
der Legislqinr dahin zu wirken, 
bereits get-lautes Staats- Geies 
künstliche Bewosserung, welches 
für den dortigen Landesideii von 
der Wichtigkeit ist, erlassen und in 

xfolchen Form abgefaßt wird, dabei 
den Anforderungen entspricht 
deiden Herren haben zu diesen-« s 
die Bewässerungs Gei edimiv 
Kalifornienundanderen meet 
studirt und die hervorragenden 
welche im Westen selbst schon großes- 
tvässerungssArbeiken vorgenousew 
ben, besucht. Sie wissen somit 
wag noth thut, nnd die Idiits 
Reife ist, den Geiekgedern bei der 
fassnng des betreffenden Geiesd 
gez ihren Rath und klire Orfo 
zu Theil werden zu lasset-. 

Unbedingt rein. 
Das Noyat vqckputvek bleibt sich tin M 

Ein Wunder von Reinheit, Stätte III 
träglichkejtz warf-mir als vie g 
Socken und außer Konkurrenz mit m W 
aiindewerthitzky zu leicht wiege-der W 
oder Photphati Pulver. sitd sur is M 
süchseu verkauft 
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