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Ja den) weiten, tnli einen) let-pel-ftientlgenfinden) iiderdetltett abo-
raioriuni des verstorbenen oerrnoon
der hoff traten die wenigen Leute ver·
arnttte i, die ihn) irn reden nliher ge«enden hatten. sein Neffe Deine s)
von der Hoff, ein fetnanler Mann von
etroa dre Ilg Jahren, ntit dnnlelltions
dent Haar und Bart tmd energlfchen
und tinterneltntenden Zitgerk der
grennd und gugleiits der Itzt de alten
snderlings, Doktor iprotnbeh in rel-

fen Jahren stehend, mit einem unge-
wöhnlich llugen, von dunleln, site!
rau nielirten Haaren uniretl)inten Ge-stein, aus dem die fsyorfdlietendenDingen tnlt fugendlichent - euer hervor-

bllnten. ferner der llaninierdietrer und
die Wirthfiltafterim n)ehrere Herren
der Jilthsilallfetten Gesellsetraftx und
fehlieftlielt der Hinter, der als Testa-
ntentsersffner und Teftntnentsvolb
streitet die Versarntnelten berufen hatte-·

Der Notar warf noih einen legten
Bliet iiber die Anwesenden, griff dann
in feine Vttrentiiapve und l)olte ein rntifilnf Siegeln gefchlossenes Schrtfifttlck
hervor. Mit langsamer, feierlicher
Bewegung eritrach er die Siegel, etli-
faltete ein unifangrelsses Manuskript
und begann:

»Ja) Befihe tnelner vollen geistigen
trnd liirverlletren liriisie verfiige ich,
Anton Andreas Henril bat) der Hoff,
ilber die Lierwendnng meines Vet-
utsgens nach )tteinet)tTode in folgender
Weise: Meist Ileffe Heinrich va)t der
Hoff, ))tein reihttnilsiiger Erbe, ist lei-
der feit arht Jahren gitnzlieh vetiet)ol-
ten. Er ging von mir litt Zorn utidliefz
nichts nrehr von fiel) hören. Er ist—-
werut eine un n)iei) gerielttete Wlitiheis
l)tng tval)r fein sollte-zu ttrelnetrt tie-
fert Sehirierz in Amerika oder Australien
verdorben nnd gestorben.

Da titie nun ttteine anderen Ber-
roandten in) Leben viel zu ferne gestan-
den hatten, fo bestirnme ich-abgesehen
vonden irr einer Beilage oerieichneierr
Legaten fiir t)teitten Freund Te. Pronri
bel, rrreinen liarttrrrerdiener und meine
Tiiittltselrttsterin—it)ein ganzes Ver-
utttgeti zntn Fonds eines großen )rronu-
tner)talerr Werkes, oder rirhtiger ge·
sagt, zu einettr gewaltigen Wlottunterrh
das tnir litrfterbliihleit sichert, so
lange es Mensihert arts der Erde geben
wird.

sei) verlange niei)t vonder Nachwelt,
das) sie rait einen Dienst leiste, let)
roiinsetre ans) nicht, raie es ttranehe Thit-
riehte thaten, das) tnatt n)ir irgendwo
fiir mein Geld ein Standbild sehen
foll. llttter den Nierrieherr gilt es
itrinter Dienst und Gegendienfn Das
Lllionutnenl nun, das nrir tnehr als
zahllose Standbild» ewige llnfterblichi
teil verschaffen wird, repräsentirt den
gleithen großen Gegrndienst fiir die
Wienfel)l)eit. Denn is) tnache ihr mit
diesem Denltital ein litt-scheut, das ihr
siir alle Zeilen von unernrestiieirent
tituliert, von unfchelsbaretit tttierth sein,
ein lislefihenh dessert Besitz fiir die
Welt den Attbruels einer neuen Zeit
bedeuten wird.—«seh beftirnnre also
mein Verirrt-gen, das in Llegenfehastem
Vermont-irren, Bantnoteri nnd Baar-
geld genart inventirt ist, nnd das in
feiner iislesatritrttlseit den) Verrndgett der
reiihstert Hiiuser der Weit gleiehluntrnt,
ruitt Bat) eines Thrrrnres.—sarvohl,
eines Thurttreeh eines folihen, wie er
weder ientiito rerfuel)t, norlr fetrals von

einer- lriltnen slitsatitaiie genlant wurde.-
Jehtrittst, ehe irl) irr großen llrrtrissett

die Oanvtdetailo besrir)i))ie, noel) ein-
trtal betotten, das) iel) ttriel) ittt Voll-
besihtrierrrer geistigen llrilfte befinde,
was übrigens ttreiri Atti, Dr. Pioru-
bei, rrrit dettt iei) den Plan wiederholt
besprach, bestätigen wird. sei) lege auf
dieser) Punkt besonderes liiewichh
datt)it bei einetrr etwaigen Protest i"rber
rneincrr Tliaetrlaß ttteine geistige Zu·
reehrrnrtgdsahiglrit rrieht in Ztveifel ge«
sogen tu.rd.

Ja) irestirtrtrre also trtein Liettniigett
ais sondo rurrr Bau eines Thurtrres
von rrngetoöhnlithetr Dimensionen,
von ttngernölsnlielter frohe. Alle
Ihiirrtre, die bisher erriehtrt wurden
oder rroeh ges-laut werden, trerdert
Pr)grrsaerr, iirndersvietzeng sein neben
diesen) Riesen, der« das Maß der
menschlicher) idledaniert nnd der alltäg-

liidren Liorsteltutrg trreit iibersrhreiterr011.
Dei· Ti)rrrttr, den relr rnrntiche, solldie Fnlthe non sieberriaufetrdfnnsl)nndctt

zittert-r, also dre einer deritsthert Pieile
erreichen

gseh sehe vor rriei)terr Augen das ver-
tvutrder)c tiovssehiitteln alterArehitels
terr rtrtd Ingenieure, let) hsre das split-
tisehe Laihert aller geistig tlurzsiehtigem
detr l)ef)rgetr Widerlururir aller Der-
ietrigen, die stets ,nntniigliehi' schreien,
werrti ei)re treue Jdee »in die Weit ge-
draelst listed.

Siebentattserrdsrinshurrdett Mieter?
wird tnan erttselrt nnd hiilrrrifelt fragen.
3artroi)l, sieben und einen halben liilos
tneteri

,?trs ist rttider)lbar!—Die Sache istrein rrnittogliihi Der Gedanke ist total
tterrrtetti lirrd rnozu soll solih ein him-
veriiranirteo littgeilsritrr dienen?

»ich itare diese :)lrrerufe, iehhore diese
Fragen, aber sie istrlien nitht die ge-

ringste niedentnrrg Ter Einwand, das;
die xilrresftihrttttg trntrtagliehsei, ist durch«
ano rttei)t )ttet)t)al)ia· Prrrr das 2t3isfett,
tlorrtterr und Ltiollett des zlliertiehen istttteine rtntrtaglith Es ttttterliegt fiir

reitet) seinen) Zweifel, dass, wenn viel-
leicht irgend ein grosres Natnrereigniß

etetreteri sollte, das der) Aar) eines
lalthen Thurnres zur ttrtabtneistirhen
Illerltrtretiditrleit nrael)en wurde, unsere
Llriiittettett nnd Jrrgerrienre gewiß di:
Nirttel rtrtd slrsege finden winden, utn
das sixieei er) realisirert.

««.lieirr, eo lieat irr detn isiedanlerr
ttretrts Il)·ttrrogtiti)es, nicht«« llnartsfiiyp
bitten. PS sind tritt die gewaltigen
Dtrtrert)rone)r, die so trberrasehend wir-

»lert, das; die :’lrtdsr")l)rung fiir das ober-
flaelrliitie llrtheil rtttdenlbar ersiheint

W lit )a gern; klar, das) sieh ein sol-
chcr Baut proportional erheben muss,
langsar)r,rtnfenrueise atrf ftarler Basis,
tttjeinerr Verhältnissen so aufsteigend,sum» er ttr allen tsoliherr den stiitlsterr
cinrrttett an) die Dauer Trog bieten
iantr.

» lindda gibt es ioohl nur eine Form,
de bei der Ausführung in Betrachtlotntttett irr-in, und ztuar tricht etwa dieAikkhlllrirtrtsorirr-diese wiire allerdingsrern tttrdetilbar und tweciios—sortderndie fett Csahrtarrsenden belannte ttnd
bewahrte Vt)ratt)ide.

Der Verstandige sieht nun seht, rrie
titasf)g urtd foiide der Bau werdet)
lartit, und begreift, das) die tillaglichs
ieit fedenlallssgegeben ist.Pvtotsripvttsitit fiele! arm. is·

Wer! dlnatr srelllsnatis elneJlfitfeesdort, der fast den iiat eine: »kleinenStadt been kriecht. Die einzelnenDe«
talld ttnd d e genaueren Bereckntitisen
den ngenieuren und Bau lstern
tlberla send, denle las mir den Rotbart
des s ebeniaitsendsiinsiiundert fxslleter
hohen Thurm« so Bot« das-Or eine
Vierteliiieiie tin tiadrat bedeckt.
Siat in diesem lluisann tilde-zu einer
gewiss-en Hohe erhebend, et ee ein
Sio ers, des-sen llmfang sitt« erheb-lich geringer i t. Aus da« ttneiie iolgt
ein dritten, dann ein vierte( Stock»
leert, dann die weiteren Its-starrte,»von denen feded in der onnrtlon

seine( llntetbaued abnintmt in der

Pers« raste-te- wtkt atii tat-ei des« sit:
ieh ein ftattliaseh massioed Ufer! bil-
det. Das Ganze toitre also nnr dasselbe,
rnao die lliienlrhen schon nor Jahrtau-
senden nersltiht und auo Mangel an
technischen Ailtteln nicht. ausgeführt ·

streben: Der Thurm von Wirbel, linrhs
llber die Wollen in den iditnutel hineins l

ragend und die isrdlttgel aus eine wette
Streite hinaus beherrschend

Wie unendlich weit hiltte z: die;Menschheit bis feist in der Ist-zittr-erlenntnisi gebracht, wenn Jener I
Thurm, non dem die Bibel er;iihlt, in «
seiner ganzen geplanten Diihe wirtlictz

erbaut worden trsittel Nicht weil sie
den Thurm bauen wollten, sondern»
weil sie ihn nicht gebaut haben, tuurden ;
die Aiensehen mit Siutnpfslnn und;
Blindheit gefrhtagen und data riet-«
dantnit, am Statibe zu haften, ohtte
den Blick in die Hiihe erheben zu löst—-
iieti. iltitert, auf der Erde, wo sie den
Thieren gleich lierutnlroeli-.-tt, nerstandcrr
uitd begriffen sie die Welt unt sitt«
nicht. weil sie sie tricixt von einem etlich-
ten Slandpirnlt zu iiberblicketr vermonis
tcrt, weil sie nicht wußten, was tiber

ihnen vorgeht.
llttd wissen ed die Oiiettselien viel

leickrt etwa fest? Von dettt irinigen Zu:
sainittenhang twiselsen den Höhen irnd
Tiefen, nott dein Kreislauf der Natur,
von den-Einflüssen der Erde arti die
Luft und noni Einfluß aus die Erde trat
ttian lauittdunlleVermischungen. Wir-»·- Iin den Jahrtausenden an Wissen sie-Iwoirnen wurde, ist launr tiirt ureliratci
dao Wissen jener Wiettselieiy die, in
einein lindlith religiösen Wahn befan-
gen, ihren Thurm tu den Gesttcrn
entnorftihren und institilxiv die grösste
That siir den Fortschritt der Mensch-
heit leisten wollten.

Waruttt ist unsere Kenntnis? lson der
eigentlichen Natur und den Wirltrngetr
der Lust, iti der ivir leben, so gcrirrgP
Warum sind wir wehrlos allen Zufal-
len und Lattnett deb Windes und desIWetterd nrejegeaebem dnd tttro jeden?

sTag durch seinen unbereehenlrarctt
, Wechsel neu liberrnselnP «
; Weil wir nicht wissen, was iti der
;tsrilhe, was in den oberen Vultstliieliten
sgeseisiehk »Es! ist ritt glänzenden Zeug—-
satt; sirr die Schitrfe dei- trtenscliltcircn
Verstandes, daß er durrh blosze ironi-
brnation etwa-s non den Dingen ernriti
teln lotrnte, non denen er nur doo
Wenigste sieht und wahrniti«rnt. Silber
waii er ertttittett hat, iti arich nur rrrge
iioittbtnatiorh diirjtigeei Lssisfeth schika-
rhes Lietirtttrhem dao sith todt-n Tag
irtrcirer wieder ctlo ttttzitoerliisiig er«
tin-ist. Wenn ein Sommer diirr uiid
regentos ist, oder tttenn et« einen ganzen
Eottttiict hindurch tagaud tageitt reg-
net, ruentt der Winter ungewöhnlich
strenge iiiilie oder unerwartei iniideti
tlLietter bringt, wenn iilierittiißig ge-
wollige Schneentasscn arti« den Wollen
fallen oder wettii der Wtiiter gar lei-
neri Srltnee bringt, weite! verheerendeWurde und Wirbelstiiime liber die Erde

sdahinjauseth oder die langersehtrlen
Winde giltrzliiis ausbleiben - der
Ellienscis wird non Allein iitsetrascish
Wie es auch lottrtnen mag-et fleht
einer unerkliirien und itberrniiclstigen
Crseheittung gegenüber, einein dunlelu
Eiltielsah dein er preisgegeben ist, ohne
sith dagegen schiissen oder gar sichern zit
können. lirid er inufi seine llrrlenttttitsg
seine Wehrlosisrleit doppelt blitzen.
Denn er ittuft die lirtiiill alttr attno-

’ siihiirischen Erscheinungen erdulden irnd
daiin ttoelt die Wirlitussen eilte-finden,
die diese Erscheinungen auf die Erde,
attf das ixiatlintlititm die Entwickelung
ttitd dad Verderben der Pflanzenweltlautitilsrn.Das erste Bollwerk grgcii diese Wir-

kirrirgen eines unbekannten Earictsatolist ttun der Thurm.
«» Ich sage der Welt iti-hin «)i-.«itr3, das;
·dic Beobachtungen in liedxtrtkndert
Oehen non uttrrrnesxttcitettt Tssertlse«strtd. Dao wissen die hvirteorctogcti

Isoton längst und ihr Bestreben iit ed,
Alliittel zu finden, durth tirelrire iiclt bieihiihenersrlsetnuttgen atii besten erfor-ifkirkrt lassen. ritt-r die sagst-irr, dir— bis—-

her« gesunden wurden, lnrberi iriir galt;
geringen Werth. Wird reitest re, airf
dettt tslipfel eines isoliert Lirrges eine
Statiotr tu errichten? Das grosse xllinsi

»sio des Liersieti bildet dxctt cittctr Theil
Her Erde ttnd übt seinerseits auf die
Kiltitiosiihåire strst diesctbzit Lxirlrtrrgen
;att-J, wie ein gleich grosser Theil der
tswrlsebrne oder des Ttrittitrtctx lind

idttfz Erde itttd ruft unrtriterbrociiett iti
Tlicrlrsclbeiiehittigett sichert, ittrisi doch
« nicht erst besonders lietnitt toei«dt«tr. Die.
Aieobacistttngen selbst aus nett trddrizcrt

; Vetsgstiitieti bleiben· utrgrrratt uttd sind
svon sehr geringeitt Werth. Tau ritt-is—-
« sit) des Liergeti tttacht den Llrtetsttri auf

die iittteren Schichten ttt:ttiiitrti-lr, die
ss.s·«itttiicketuug der Wollen rrcrd i .rc Lic-
sgleitersetreittutisiem das Ertixl ist— ei t-
gegrttgesessten Vuftftititnt rr;»·«,.«tt, r.«.:d

szahlretciie andere ilihiiriottienc bleibt-it
tdetn Forscher völlig verborgen,s« Eint-ro bcfser ist der rrtftsclriifer» damit, der nolidettt Etdittttffib ttirrrigcr
abhängig, trieit ttiehr sehen ttnd lic-
Jobaihten lanii, old der Maria aitf drin
Fiitiiusel deo Liergen xitber citt Ortst-

ballorr ist ein arttiseliger. unstttsertcijs
« jigcr Licht-if, aitrh wetitr der Yttftsclrisfer
jiteuntauietity zehntausend oder auch
ssttiotftattfisrtd Meter lsdiihe erreiriiL

Eeiti Fairrzeug ist stets irr sziettregrritth
latitit das; der Beobachter einen Wirtin,
ettt rrieteoroliigtscties Schauspiel in’d
rlrrge faßt, so hat ihtt der imstbalton
auch schon ttieitee getragen. Eeitie
Attebeute ist niir sehr gering, sehr im.
sicher irnd sie wird auch steteittrfielser

Hund geringwertliig bleiben, da sie
- itttttter nur ein Prodiilt deo Mottients
und deo Zufalls sein wird.

I» Jttttiostrnt und gewaltig aber, ja
Jtieltbehcrtsrhend wird der Thurm fein.»Er rrrtrd der tlliensehlsett iilier ihre Tsclt
uttd datt ganze llnioersunr in tuetiigetr

» Jtihrett ttiehr tlltifsriillisse geben, alo iti
bieten Jahrtausenden getrairnth sie-»
dacht ttnd gerechnet tiittrde.s« llnerritesiliels iit die Summe der Er« »

»scheittungen, welche die einzelnen

n des studierte« bieten werden««
de· einzelne Glaswerk, das viel«

eitht eltoa n eine sehntel Meile,
alfo untfiebeaärrderttindsiinssiä Meter
ernoorste ans. eine Welt der eeltachstntvden ftlr ff» .

’

itten zto lasen den Wollen und
Gewitters! stehend, roird der thnrrn»alie Wollen nnd Mioitier til-erregen.

Jliienn untJeineu sitt r die ctiirnte
brausen, rit fein Gurt in lallen

Piiittn ruhig auf das tstit en herab·elfen. Denn eben deetnegen 01l dieses«ykkktiape Varus-it vie fes: tirr sen«
rnenschlichen Sinn unsasbare Diihe er« "
reichen, damit es sich rnit feinem IGipfel itber alle Wollen und Stilrrne
erhebt. Jst e« richtig-unddie rnelften
Berethatengen stirnmen darin ilderein

—das die hiithsten Wollen nicht mehr
als eine deutsche Meile ilder dem ists-
boden sittlichen, se werden die einzel-
nen Stoeltoerle des Thurme« die er-
habensten Bilder zeigen. Sehen im
zweiten Stocitoerlioird dieErde-file das
Auge en manchen Tagen in dichtenNebel hüllt, von grauen Wollen unt« fgeben Hin, tokthrend sirlt in der Ddhe
dcr llarfte Hinrtttel mit herrlichem
Sonnenfrhein entfaltet. lind oft tolrd
der Beoitachter einen gewalri en sie-lgenslnent ntit fnrchtbarent Gewitter: lunter feinen Füßen und blauen, geah- -lenden Himmel nor sich sehen. onn
wird fisf das Bild in großeren oder ge-
ringeren Höhen andern. Unten graue
Wollen, vom Winde dahin gejagt nnd
oben andere leichiere Wollen, die eitr
entgegengesetzt gerichteter Statut in
die andere slirhtung treibt.

lind hoch llber allen Stürmen, Ne-
beln nnd Wollen wird der Gipfel des
Baues in die ewig llaren Liifte hinaus—-

ragen, in jener Höhe, wo ed nichtsstdifttfea ntehr.gibt, wo die Slttnofpifäre
dcr Erde alirntilig in den Aether ded
Wellranitrettübergeht, wo dcr All! ded
freien, oder mit starken, weithin tra-
genden Glilferti bewaffnetert sluged
sticht durth Feuchtigieit der t«itst, durchLichtferflreuung nnd Nebel getriibt ttttd
getänfrhy die fernen Slcrncntnelteti sofrharf und so llar und feheitrlrar fo naht:
fehen wird, als friert fie schon irr ter
Entfernungweniger Meilen vorhanden.

Welche Frille non Beabachtutigcii und
Tlnfiliirungen werden nun da ans die
Wienftiglfelt heranflutlfcrrl Jst denrVuftfcitirhtem dort wo sich die tlödlleit :
bilden, unmittelbar unter- und unnrits «
telbar oberhalb drr Wollen wird dcr
Beobachter fedcd einzelne Etodinnr dcr
Entwickeltrng verfolgen formen. Inner-halb lilrzcfter Zeit wird ntnn ebkrtfosicher toisfrn, welche Wefcnhcii nndNatur jede einzelne Wolle befiel, wie
tnan ed tnit gröfzirr Gewißheit erfahren

»wird, welchen Einfluß dievriftftrörrrnni
! gen auf die Bisdnngund die dir-tur- der
fes-treu qui-irren. Mit de: Eitkiiakkiiß
f der Luftftritrnrrngen aber, die den Men-

schen bisher ein undurchdringlich« ils-e--iheirnnifr geblieben find, toird ruan dcr-
stehcn lernen, wovon und wir fie firh.entwitteln, was sie in ihrenr Gefolge

·hoben und rvedhalb ficti der· iirozcß its.
Jdcr Höhe fcheinbar fo lanttcnhaft ob»

« spielt. We(tu.ir·:, ob ei! dann, trcrrttdetnirrt-in diese Erleirnrnrfz gcirrrritkrr hat,

Initht rnitglich fein wird, ricic dreier
gross-en Natnrrsrozeffe rn likmnrctr oder

zuwider-i. Erftgiltes dorlrdie lirfacheir
zu wlffen, uw auf die Wirlnngen Ein—-
fluß audzuiibetn Schon der rtnitse Jn-
ftinkt hat es ermittelt, daß ftarlc Ei-
fchiitterungen dcr· Luft Stiegen und ist-ei»
witter herbeiführen. Wettn in Gebirge»
gegcnden eine regenlofe Zeit zu lange

andauert. dringt uran die Bsollcn dnrcli
Kanonertfchiisfe zur· Entladung. Von

fder Höhe des Thirruicd herab, dort, nrc
ffirh die Wollen sammeln, wird dirfcliirtsttiche Erzeugung dco Regens irr

einer rcgrnlofcn Zeit doch gewiß eine
Kleinigkeit fein.

Aber ebeitfo wie tttattslrgcir erzeugen
wird, irird ntcrit gewifz auch bald die
Biittel finden, dein tiiegen Einhalt ri
thun. tlcttnt ntan erft gennrt dic V(
fthaffenhort nnd die diatnr dcr Wollen,»so fieht dcr scharfe Verftitrrd des Mcti

sfchcn arrch den 2Lscg, fie nnfzulefcm zi
knertheilcn nnd den iiberfliiffigert liiegrtiabzuroendetn llnd niaxt nrrr den liicgctlalleiin Te! Nleirfch wird denr tstirtrisre
scuch denBlitz entreißen, indenr er di«
.i.·leitr«izitiitctt, die firli in den Wnllei
lfaritttrclrt rrird irtit furchtbarer Glitt-ei
»unter Toiriier cntlndcn, ableitet, auf
fliift und nttfctkadliclf tttarht.

Wahr-litt; cin erhabenen ein gcrrssl
ligrd Bild: ritt-Fett trtrd Eonrirrilicu
Wind tr-d Stirne-r, :"li!,- irtid loxirrcs
in drr tlllaart dcu zsiscrtfaxctis

Z Doch wie dicfcd Liarrruert trtit f.·irr:.
,ilbrr dte Wollen ragcrrdcn rjsiiljc fie«
scheinbar iilicr dar( irdifiheLliiaß hitirrndIheby fo rniirde ed auch die Vienfrhen its.

feine Welt eint-erringest, die nnirdiftt
ist. Co wird fie in den Lritslttarint firirsteil, der jetzt riorii eine Htidcthrfiy cri
ftreitiges Obfelt der ttorirbrrtiriiritri

Innd dcr Verntniltrrrrgetr ist. Tritt· it
I»Weltrnunt, wao ift rilctltrrp Wir« irsissen es nicht, wir tsrrirrrrrlrcii nur. Si:
"ivrt«lcrr die gewaltrgrii tsdohrti auf dir
itfrgaiie des rijlcitfnferw Lxiocrreiclrt dir«
Atmosphäre ihr Ende? Lriie rriitiittt it:
der· Höhe die Stlsitsctlrcifl ab? Licr
ttrugctt die Tllierifrlietr iilserhaunt dort,

.ioo irr-in fchon den ,Weltrirutti’ glaubt,
jiiorh zu lcberiP Jitediriöglicik in sen«
lsilegionerr dhiiarriiirlzr llriifte zn istrrfiri
Herr, itsic i.t dir trrtxtcn Luft trrifkrcr
Erde?f To triinrttcn die Lcrrtc urxr gen-at
ligetr Flrsrfelti dutrh deiiriiirritiefrlrakri

IRarrnr. Tit« Erfinder dcr Iklrtgttiafctsitrcr
srlisstl iti r« rrr gltrhcirden Phantasie ihr

wigrricis sind, txt: te, tirit dctt trittst
lichcn Fing-»ein bunt-irrt, daliirtitirtrsebi
durch die Renten des llttioerftrirrpx bri-
zu den Elektren eintritt. ilrtd dabei wifsen fie trittst einmal, ob ihre ttraft irbcr
die Höhe einer tlllciic gcnrrgcrt wird, ol-
fie in doppelterHohe iiderhatrpt iucrdrrr
exiftiren iitnnen. Nun, wenn anch dar
t«uftfcktiff—nictit drr t«riftballon, fis-n-Idern due lenlbnrc !«nflfiitiff—crfriridcrr

"wird—iitid ed wird ficher gcfiirtdeti
stunden-das Flngdroblerii wird crfr
.vott der Ftöhe des Thnrrnco grinst wer-
Ilion. Von feiner oberftrstt Plattforiir
sei-heben fich Feffelballoiity die tritt
Inieitere laufende Meter hoch in dcrt
fßautn hinauftragen. Von dcrfclbrtr
zPlattforrrt steigen-noch chr- baut-usi-:schiff lonftttiirt ist—-freie Lnftballonefernher, so hatt) fie nur irr dic Atntos

fsphilre hinauszubringen bcrnibgetn lltrd
»hier, in der start derdiirtiilctt Vuft dic-s
Tier Pluttfortth wird dcr Tllieitfclf feineisiriifte versuchen, iiben und ftiirleii zu
dem ltihncn Flug ntit drin Wtftftliifiy
das ihn in die geheinitrifirrolle Bis-it
unerreichter Höhen hinanffnltrerr soll.I Und wenn feine Qlraft irr fester Welt

ferlahnieth wenn er da zur Erkenntnis;
siornrnen lallte, daß dic gliiitretideii «
Stern( dort oben ewig unerreichbar fiir -Jihn bleiben ttterden—-nuu, wer hindert
«»ihn, vondenr hoihstcn Punkte des Thur-
mes aus fith felbft neue Wellen, ttetieIcuxsuasgtastttstsktlt De; xtssk itrjziz

eint? en u "a» its«
rtiet eigen? Wie Reue Sterne? Warnen
trittst. Es ist sar nicht daran. zu wei-
feln, daß die cehrveitraft irr-jener
Höhe geringer ist, at· in urrferentiesen
Regt-irren. Eine singe! von einem
Nieserrgefaiiiu tritt der nöthigen Oe-
fetituiridigteit iir die Welt hinaus-
geichteudett-sie riiiirde »dem Munde
gleich ihre Bahn urn die Erde dahin»
iroandeln, fo lange trtrseee Welt existi-ieetrtiiird—tuie—der Mond toiirde da«
Gefchosz ein Trahnnt der Erde werden,
ein Weittitrpey ein neuer Stern ain
Himmel. « -

De? Mensch als nrrirtnsriiriinkter Fili-
ni feiner Welt« als Beiterrseher derMit» aia Schiivfer neuer iteiner Wel-
ten, die sieh dem Wettganien eitiftigeir
—es foll keine Blasphemie fein,
ebenso werii rriie meine Hoffnung,
das; von der åturide an, da der Mensrh
die lxliitiste Staffel des herrlichen Bau-
weried detritt und sich zrr seitien grossen
Thaten anschicky das Reich des Frie-
dens in seine Weit einzieht.

Denn als gigantisched Wahrzeielien
wird der Thurm dastehen, drohend,
warnend und scheidend. Hunderte Mei-
len weit iuird ttian von feiner Höhe in
das Land tsineinsitsaueiy aus ungeheure
Entfernungen hin wird iiian zerstererrde
Gesehoise richten iiinnetr, zuntSehreelen
Jiiier.die firh ais Feinde riiihertr wollen.

Lilier die Feinde werden nicht lex-r-
-inen, denn in der neuen Zeit, die rxrrn
anbrechen rvird, erhtilt die Wiensiiilirit
neue Interessen, neue Ideale. Viel«
ieicht folgert dieserir Baurueri andere,
noeh geiiiaitigerin iiöhere Giganten-
trinke. Von denr praktischer! und idealen
Nur-m, den dieser Riese der Ertennti
ais; dringen wird,arigefvornh iiierdeir «
sieh andere Völker liceisern, gleiche oder (narh großer-e Bann-eile zu errichten. »
iirtd da sehe seh nun) iiir Geiste die
Zeit, da ans der Erde, irr sedeirr Erd-
theii die gewaltigen Thurme hoch hin·
auf irr den Hiriiirel ragen, und siehirnsere Weit vor dem Auge des Men-
schen auehreiten wird, wie eine herr-
liche Larrdtarty die dem Blicke jeden
Prinli enthüllt. Diese Weit hat darin
keine Gehcirriniffe rnehr vor ihren Be«
wehnern und keine Sihreeterr. Vier-due!
un.- Siidroh die iirwiilder Asriias und
die TLiisieri «.Iristi-alicne—fie liegen klar·
vor den xslrigeir derLliirtisctieir rind ed he-
dars keiner Opfer« irrt-iir, keiner gefahr-

nniien Reisen, iiiri sie zu erforsche-i.Der Lliiensrii ais rirriiriisnirariiter Be—-
herrscht-r ferner Liieih

I O

Es war mein Terrain-Die rauhe
lWirliidiieit hat iiiz zerstört. Nicht,
las; ich etwa die Auesiihrtiiirleir des
iserrlirtseri Lxieries irr Zieeiscl set-c.-
lther irr-is hcderitet das Lisette« eines
EiirFrlireirP Liiicine Piritionem die niie
so wichtig diirrkterr——sre find bei einein
Gedanken an die siesten dieses Weit«
gigairren wie eiir Tropfen inr Pier-r.
Liiein Nefse ajreinrirti uan der Einsi-

iseit einigen Tagen aiisAnreiila weiter—-;geieiirt, hat aid Erbauer des isiiitisteiiitjauseo iir New J.Uot«i-—re hesitzt aller-
zdirigd riiir siiiiisig Ztoeiiuerte——deii
Jarititeitoiiiiriieii riiusii.iir. und dessen
ttesiisir i-ere.·tiricl.

Jiisnh .isdeiriiiiii, iiiserinffe ich tin-i
inciri Licr·iriögeri. Lliioge er trreirreii lang«
gehegren «I3iair, riieineir Leiiciietraiiiii
der Verrviritichiriig entgegeiisiiiiieii.«

Tritte.

«h« » ;-v «»::’··,T,.'s«"«- . .-T:T«’:7—l·-"T-kTTTITLTIT-TT«I-IYZ-—·

LAXIR DUNGONS I
w. 111111 Vciisfclsklls

»« "V« . « e -esezos »Wir» oik ins« »Ja-hinkt:- isteten. trete) et«-"l·-ik.«..·I.ti..«i-«i:kZ.iF"iiii-«.iZi-"e»"Izkikäftskemriiesexiiåignsiisa ?

I «!

«, san siege, sei. I
".« wiiiheii Ztee nnd Eiter Straße, gkgenclser der City Halt.

« Die besten Mahlzcitcii iii der Stadt für 25 Ctssp
Airoirsrorrientsslciirtosi Ost-Jst) [2l liluiilzeitcskj L«» FZ!i-··"’Z’Z.i"i-Ti3 fu«-TUTTI «ii"ci.«å’isisiiFkiiFiiiåixk «åil-."-"Z-Få·3ii,iifi2i"·ZFJZZlZ

wohlbekannten ctaenthtimers i
CIFIARLES HBNKQ

« In der Var werden unt-sie besten Oeieiinle nnd Cignrreii oeralireichc

cigaxsren Haendhzxs
, »» sie-H! -

«( « « s- .
·.

.
«« «« Mkiiisitoi « »«

Ckidscaliloriiien sollten daran! desachtleity var allenDingen einheiniliehea Fadrilat zn
iiairanlsireik Ja) gnriintire die in Ineiner Fabrik gemachtenEignrreii in jederBeziehung
als itniiheitrosseii weder irr. Ins rieth ini Auslande.

Meine leitenden Lirtinde sind :

C illlkll«l«0. liess-its. lmliiiitry
SANTA Eis« lsiniiicin iinil

.

Boiiquet iio sun Die-so, cororrueio Ist-noli·
sind meine leitendenTirüiide, ilelche bereits in ganz Siidscnliloriiien eine grosietlierbreiiting
haben. liradessiestellungcii werden peonipt besorgt.

Aug. Senseubresiiiein
Fabel! nnd Verluste-Lein( :

tcstktcsl Vierte set» Inn Diese. col-

- .
«

. iFiu Spolt-Frciinde«
ers-qui·aus Fiiami «

Tk » ». ~"k » s
Jäger« und stechen! z» , 7 ««

.

Die besten Angel« n. Fiishgeråthe , T« Z. s«
sowie die iiiinerlitssigsteii spsik , -H-

Cieivehre n. Blichieii in reicher Aaaivahl
« ««

«·- Großs nnd tiktkinvertaiif von Ltiasseii nnd Lijliiiiitioinw
Wille Arbeiten der tilevnratiieisiierlstittte giirnntirt.

111-AS. TTJIESSTGH Eile i. nnd t-· St

The Dame cirooery Co. I
763 Fnnftc Straße, - - - - nahe is.

Die tanaiigebeiideii Häiidlcr in

Fniin liioiiijis iiiatiltiitjkaiissiii l
all? Art. Ziesellien sind gros; er A n an: alil stets» vorriitliig und werde-ei
Hi! en nie rigsien Preisen iierlanst nnd siaeh irgend einem Theile der Stadtosienirei abgeliefert.

«.
.

». Ante. Te. i
. »,

erlernen-is«- 4. a. (- ers.
« ÆHHFZJJIHÄTJXLIHHEis« Dieses! iin Ceiitriiiii der Stadt galt-nei-

.zjzzlizxlsiisjjsEli-« "s·-».«(«-»«« «-«««.»» Ootel ist liiriliih irritiren-ritt, Init nein-n Mc«

-.II»-E«EHLJF«J»J. .-»E:C?HYZZJ«IJHZF« «· lseln unt« allen inodrriieii Tieqneiiilirhleite »s; ». ’ HJYA iiiiaqcitattet nist- enilnilt;I;g's·«,«;««»-I;2spxz 100 grosse, heitern. gesunde kkiiiiiiiri !ZIZIIZMEJL-i.e«-«.'«YEH "»«Y«rik« Dieselbe-i iinsitvisii bei-n Tag, Woche oh.

: ljloiiiit vertritt-Inst.nädn «
-::·-«» iziiiiouiv e. ronsrcn

oigkisiliki.ii.-k.op · leiuste Weine, Llqiieirre nnd tsigarre i
Exadxey de: Borste-c:-

R W. Eife- lter iiiid i) Hirn-sie. ’
je,

s «
«.

-Q »
Z« «. -·«-««X

-

- MAX » .J , EVEN-»Es»

—»« » :»»»«» « X syskit
JIHSOQFF OFIHFSH . «; ,-

,». .

7 «·P. s. Eoxsri s oYoLL s« Arius Oe.
Jiaporteure nnd Qöiidlee lu

Bieyeles uud Biene-le—- Bedarh Lbaffcsp Jkmsp un;
Fischgeråtlpeiu

;...,..7-s:.»:«.««lnstit»nixrsxsxsisgssx igissxtttskkxssigxsg!k«::7.«;«;::«.3:«!x.3.::i«:.;....kE-!:.:«;:". in:I « « i i tin« « i i sei« s --
—«- »«-åckksis »Es»’tll-«,Ts-’.".?.;,2»H«T’..""«Fi;.. KftskisisL«F«l.’J..’lO«T«««x«·sj,zszkkk,szjk·z« »5j,·»;:.«,k·«-«

yngtxsxtiljljztxsiktsicjsltiljkiiLGewehr-est, Viel-atmen- Sportlsigshilrtitelii un.

T« D« einzig gelernte Tiiirhiciiiiiiiiher iii Sein Dis-troff«

iii bryiliiiiieeiitnocxll ON« sk"li’i«lllidii. Lniidlriitss itnd frriindiiehit riiiiieltidiih iiiiier liieichiisi

isrl c: «
« -

-«) UMc ctiaszcy znx l) ii UT-
tral Beet« Hals, -

M· 942 FEYUMO 111-IM- isvisisicii o und E. !
Dieses ist die eleiiniiikiis nnd ani ltliiiiiitiiiuniciiihtksieM. ji«( i » «. : »gtkildletlitekreiillziiliäeCzpäirßeinen) Bisses-hier stets iriiih an Wink« «kssizsizi,z«ji«i

War-user Luna) von ttktllik an.
Hex-wann Kett-er, Eiiiciitniiiiicix
—T;—————

agnoiia salicis-n. «
n Sxlllbiksitcsiie ttte nnd E Straße,

I i, s s s s s ; » » »
«« - iLH Ä« ixiiUiLiX EIN, tsigeiitliniiieiz ;

a Diserdesiendsztröiilriind Cis-irren sindksteta an der Varus finden, nnd das beilxiaer irre, n ioetebernsssiiik sÅI DIEGO PRIMALsssk SICH iniiiier an Hin»- -.. El»wo» YWÖwww» h» a»»»,,. Fug«

D · VOLKs isi Ä I.Lis - E
VII-111 IYFJOIDLJPS J LA T«I«-) iHSVMEWU M· THIS. - - Eixicnthiinieiki
»

sueekdstsscieo Vier-to s- c· serxkzsz
Das liekisliiiite San Diego ~Priinii«- Lugkkgzijkk »» Um»Ein guter Frei-Mittel) niird titglich sirnirt, einseiiliesiliili Txlieiier Ali« f« Hm « »

Fjilliieräeifikiztiilildißahnen, Morgens. Wciiii Ohr gnte Waare- niiiirrceettr xiieitiisiiiiliigxlictiisi
: 04.--t.-o:-I.Et:4. J

l Pfg.HDAHMIYTYl sum- · . Issslssj

Aus dem Grad· zaktlckkedlseli l
Inn-»- slslk »so-di. als» soll— sein«-l lsillssllknl nie« n-
lstnliellskll sei-Ungern. sle all« Ilndkte tin-I ums!
ækssllllikik un»- llnmski im« sit« aus-sind»- ty nn-
litllnlbildensit Ist-hin. Ins! Nlsdstl s« tsskssikvn an)
c sollt-rnit- lesnkr Teil» ln tin»- Illavlolslrnlill so«

den. Mal-illa, «)ill«lnlll-ldkll, ldklnlixchk sahst-unsche-
lllivetvein ’lllitlllsaliosiils. II:all( vkglllsleii lsslelisen; n· lind iil slilsal Zlødlilnllcicdl is« rkllliinl bist(
kaltes-kmMag-inultum fiele«ailsiiisilichnilsllllkla
m» ans Zllnulllllliinillsl 11l glllqgekliisles i« Un«
all-all« ooslllcoslllleilklh let· iilldkkl Rasseln-an. weil-l
le H« ein«-still hellen« zksll slelluheiiiellnill sc(

lksllnl inn- ecnkilsssn will-Ende( sind« qui: «« nn-
ilsillerlsa illiv klnnkilkr.nlckrt jsllilkl ill- a« Villers.
» nskciolnsll In« sillilllgen noli qllllmc uns Ist-kl-
nmiilmnlllskminng «» Elias-»aus; in» tret-uns«
il Ins-a li«.«·.s.·i.d ll kilell tlnnisn.lilil, nnk Iknl still-elli-

pen Ell-blies» del-l clell liilltksln lsklskkililii lvle des-l
iclilsllkl las Freien, Inn lllllklnpen Stil-litt til-gebes-

.kll kllslulllsoalsllsil vcitlkilløllill small-illa.
—.——.. ·-- —-

We! dieSlldslsalilokliinDlllllchk
lnllliig llllf lili Jahr inl Voraus bezahlt,
nll 52.(10 gilt nnd nllslich angelegt und
slllt kahl-l nlsch St) Eli-ill-

— Dei-l- Tolllsc B. F. Nleit·kiaiili,
lnnölsiniilzlichvt Arzt nnd Il«llii.-ilizt, ist;n finden ln full« licilenLltloljlillliii SAILKJ

zckk C. lind Ajli Blinde. Telephon No.
IUI Zoll«

: Eli-ill- Exciliillllke non Essai-US Leit-
ilblil dei- Plltlnllllslilliiilchcli Geschilflss
cltiiiiilzi find irl d» Lsfäcc In: Drin-
llcli Zrilililii in haben. Alle allberei-
mchlr illllbcii in dln Dklqillnlvleilell
sei» Lllklczzcr in linzcfllsk Zell von lliis
lfnrllt

s Bleibt ilch glcllli « ·
· « Inl Sonn-n» like-BlutesIda-

licll wlt kln
llselmllillilslllsalm- Jlkliialqie « ·

leih-il, lli Folg· vlllsllller « -
. . Wlkllscl lli sei» Jknlpelalilln · ,II Wlllssel bei Kinn-is voll

· · lmtell in feil-til. · ·

-«« O« stell« flch slelch - -
' · St. Jakobs Oel · ·
· « lln Solniillk rlscls Wink« lfl « ·

lcliiliek lslitilzii hellen, skllssllii « «
. . d« fchllllliilsilsii Form, or» lii » ·

lmeiid ein» Worin· chrolllslt
« « ocskkalllmlslkd ei· Annsendillig « «
- - dieses» blklllmilen erklimmt« . .
» » hcllnililili vlsn km lscilisli El·
As, irlxzlll llz;1ll1l:sliil. '

·Ein dankbar« Entwurf,
II» I! ldknr;Mk:lllllwplsslktxis::.:l·l..l!ls1k!---'»---

Will, ins« Inla- nlli dllllcllss solt-illa· all jin-i«
iloillseil Illliiiieilssleii l-ellolllkll. llkbn «n -
ilnnliq ils-I luililslii von llilinllzelikii qui-i dies«
Wliiglioe Ipkcl Ikllallkil flnllssollllk ils-it tsllllllll

s Simon. di- 11l ils·- viplliliele ils-»Hm! lOIOIIFII
»,.»·»·, vi all-linke: Pkivllco »( lillils sc Dis«
,»,.,..kk· ex: ils»- licls «» d» ils-il. N· !-

«) J; «- r; «« ·.
«.Ä I El «»

»» «« ·7s . . «
»«

lIXCILI Ist-VIII« Isrnlrssiiskhs tin-l kslksjlsixlllssskilulnss -n-l ksissssl ins-ins·- ns oiscy slmkkipliilnlwnisiix -««-l nnnnlliy links-nis- -l. i-n««-l am.
svsnllssiis lnismlllkvot ksisn sinni- kllnsisth Inst Oh?-
lIPI Icxld CI CCIIXIIIEI II ist-ir- ossisrlspiwIlijllswl »so-wiegst« san-l ils aliud-l. IIll(-.ls »! l’l.-ils.
of lntlliillllshIllfi Itl-llsilllll-11. still Iso lilll »Wir( l
ivlssllisss iinilsnisllls «( ils-s, lssilnlilsllsjln VII II! «
fAYAILI 1111 PAIIII l! ALLCIIT Wfson «plnikll l- »Hu-l » »in ---.»·i-«- n« niik i»- ylnpsum— .

sslli 111-« Hin-so« lIÆACI llssllssckksnsl lllil us »tin i-n«---»»-- unt-in nssliilsll l-- lass-nun· i»- kqsns ·--·«»-·s. »mil- l- n» --»-i .--.-..«-i-«·- ims-----—--- Wi-
-.--l.li-1.-l ---i m» ik.·---il«»i---n-lInn-I Insviel. «,I« S« WILLION C sc) · 1«-l««s«40Il-«II«1II. ·
i« los-l« its-««- wssnm T u o. . Jl

Das. Beste .
Attbekiihum stets von Itctch vorzngkicher
Qualität, kräftig und rein is dasHierbei«

IPaiisi litt-Illig W!
in Nilus-tust·- site.

· Es ist das kksiiisiit sss naht-haften· lo-
allon Siena, di· in Ist( Dies· leticheali
werden, nnd wird in sites Staates! de·
Uaioa its-willst« anderes! sleren vors·-
sogtm IllsinigekIgeni file lieies krlfiigflc -

-ii-’--T«k-"i«ik«isi’ W: «. ««’«.’«"".·’""k
JOHNR. SBIPERTX

842 Fünf« Straße, zip. S und F.

Emviehle gleichzeitig die feinsten TH

MPO DE Weine nnd Liqueura
leiaheimiikipe nnd inipokiikiky in eher Ina-
Miit, in Fiissckii nnd Jst-rissen. . . . .

Familieniuiidfchalt uns-te Specialitilt Frei· Ablieferung ans ssea Thetis-I bei« Stadt;Luxus. 51 hu« JOHNK« SZIPIZZ s« steck.

s DE— l Tiiikfkkip l) J 4 «, «

« « HHEXE-V z Hdssrisig z«« ".«.:«:.;l:.«.«.«.-..
; XAXX (-Ul«1il iiokriiijiikllh
« Staate: Bier, Als um! Dotter.

Zu haben im Faß nnd in Flnicheii in beliebige! Quantität.l JOHN R. sBIFEIUZ
i Geuetqiisigknh St« Diese.i Den« Fund-F:-Pittislxtskisäetttssh ihlides s Ins 11.

l Traum: sie. m. ·
«T’x:·i.:-..kt: «

»» ~EnlEni-ussE!
z Das norziiglirijsic Bier an der Pacific-K’l"lste.

.F I
I Z I o:«.Ii iililllsii lliiilllg il.

i 20152023 Fasse» sie-m.I Die teilend( staats-ei von c«- drum-Ists.s E. P. Rat-thei-
- Lilien! für« Sau Ticgo contain.

EXTRA PALL 7 akafiiilnhkieixskifpilciikiiiKririihfnlsskeftk Heut-fis«l Illig-Felix» .2: k.«:;-::.:s.i;i.22«-»..-k-s
« STIMME» E« » Löwen-Brit! Bauer-Bier.sTEAIi Still. 11i Drum: 532 Fiinftc Sitz, ziniiklicii il u. I.

(ZO·-IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ« « . U U -s)-

sgopicn . . .

l Hkcinc Chcsttiialienl
Reinstcsz dcstillirtcs Wasscr wird zur

I Herstellung des» so schnell beliebt acivordciieit

« .
.i

z? san Dsego Lager-Bier
E benutzt, das: in Fässer« nnd Fluscheit übcralli
, bin vcrschictt wird. Wird nur vctlchcltkt in

; Wirtbsrbuftcii, welche das» Schild der Sau
« Dirgo Lirctviiixi Co. außen an der Thiir ha-I bcu.

; HENRY « i «11«L,
Sind-Ost Ecke 14te u. F strassaZu . .

hat die
k-

( . . .s FlalrhenbcevAgentur
; iibcrironnueu und kann Flaschetibicr in ir-

ncud beliebiger Quantität von ihnt bezogen
Werdckki Tal-Indus, Ist« 475.

? glitkrsliiikt einhcimifcije Industrie!
Alt Euer Geld im Lande !—.--:z."

ZOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOQOOOOOOOOQOOOOOOOQOOOQQOOU «


