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Isstieleet erweitert-costs!
vors-seiest IIper» dontcennangbt
smlt feinerlemabflnin Ifsnan den
Gewiss«ev dem Hirten-obs. sei-at«Oel-dort.til-reden »Mi- AMICI-LlM-
«fail,um die an den ltataeatten des

Eli-Les Ughi-tastendenWafxsmåilsu der
u r « bitten! n ar It«suchen. Diefeohrundfleinlegung be-

deutet den Anfang eines gewaltigen
Wertes,das felsdntin grauen«Alter-
tbttnte erstrebt wurde, und das die ge-
waltigen Waffen-offendes Nil durch
tlufeaunng und Vertheilung tiber das
Lan dasu stoingen foll, auch Ober—

Hut-ten zu einem Garten auszugestal-

Das Wehr, deffenSchöpfer der Jn-
Beknieur Aird fein mit-d und das in zebnonaten volendei feinsoll, wird bei
Schellahvier englifche Meilen fildlichvon Ilfuam errichtet. Der niafsioe
Granittdallwird noei Kilometer lang,
70 Fußboth, 40 Ruf; breit fein.hinter
diefemDamme roird fiel) ein See ass-
breiten, dreimahfo tgroßals der GenfersSee. Die Wo erfitebe mit ihrem Jn-
Zslte von iiber 1,000.000,000 Tonnen

afferfoll etwa 2500 Ouadratiilos
meter (962 englische Ouadratmeilen)
bewaffnet»Wenn dann, nach der febn-
lichftinganz Cgovten erwarteten ,',Nacht
des Trodfens,« nach den! feftlichges»
feiertenBeginne der Nilflutlhder«
Strom allmälig jene röthliche Farbe
annimmt, welche der Ankunftder lehmsrennen, Wiisferdes hochlandes don
Vadefchverkündet, wenn die aufder

elben Flutb treibeuden, dicht verflixtenälflanzenrafen das Anwachfendes Bahr-elsGazalund des Sobat der-treiben,
und wenn das Tonnern der Strom-
schnellen bei OlffintKunde gibt von demIAnfchtuellender riefigen Duellfeeitin
llganda und lang« des großen Urwals
des, dann steigen die Wasser de« Nil-s
andem Damme fohoch, das; der Strom »«
ilber zwei englifche Meilen weit und—-
iiber 30 Fußtief ist. Dann miiffennnfder Stauung alle Schleusengeöffnet
bleiben zuiu fchnellenDurchlaffeder—
Flutlp An 5—t,()0t),()00 Tonnen Was-i
ferraixscheti dann stundlich durch die
Pfortendes Datums. Zu dieser Zeit
bringt der Nil, besonders durch die«liebeuflitffeaus den AlpenAbesfvnieiihffoviel Senlftofxe an Erde und Pflan-sentheilen lyera , daßwohl an drei
Egvpten daraus ecfchaffettwerdenkönn-
ten. Der neueDarum wird es uioglich
irr-reizen, von deu! aus deu Bergen nie-
derstrdiiteiideit Oieichthitmeeinen Theil
aufzuhaltenund nach Bedarf zu ver-
tl)eileii. Nach Vollendung de§ Oiiefens
iveries wird Oller-Egupten-—l)ente eine
Wildniß-ineinigen Jahren ein gru-
uer Gatten u)erdeu, und ilnterstfgijvten
loird reicher als je iiu Altertlyuitte fein.

Asfuamruo der Grundstein zu dem
Oiiefeurvebrgelegt wurde, ist eine Stadt
in cber-Egnvteii, atn rechter! Nil-user;
fieist lseitirrlcitistrierth durch ihrcu Han-del, dnrcli ihre dittoregle Lage und die
in der lluigcarttd xtcfundnimalter-
lliittitlichen kiieliqttien und Bauten. Von
Affuaiifrilirt die Eifenlialnc nach dein
ersten Ni!latarait, und uicht weit davon
liegen die Ritineii der vcu den Vlrubern
an Stelle des fagcnlpafteti Gut» er-
baute-s,nun fchonlangft wieder derlaf-

» fenenStadt. H,
ssstenes Ists-sichs-

l no· Hinz-« Fresser-la. ten-un ein««
Vetisletetiiatten Herrin man oae

. SchloßMontdoron im Ostenvon Wiss. -»so begreif! man, das; der dsierreichischsä
J ungatiiche Konsni GrasGurososki nur
mothgedrungen nach der Stadt stimmt,
»denn sein Dein! ist ein Museum. Das

Schlaii isiEeine Sehenstoilrdigteit erstenanges. s wurde oon einem englischen
»Oberst genau nach den Plänen eines

indischen siajahtempels gebaut, initdalläm ZtnbelzbfchevonG(åirottell, Flsiianen«un un rir c n ngen. en ern
» des Gebäudes bildet das runde Stiegen-
«Eus, von tvelchern nnch alnoiirts 400l tufenin große Ballsille und Neben«

l tiluinesiihren und too die Eiiieeresloogen
manannal roie aus einens Schissan die
Keistallsenster standen. Dvch werden
diese unterirdischen Raume nur selten»
nennst; gerobllnliche Diuers sindenlstatt in den Seelen zu ebener Erde, bei.-
deteti vergitteeten Fenstern Mut-thesi«-gebiisrh nnd ispbeurnnten bereits«
nsuchcrn. Tie eigentlicher! Salons und
Llliolinztknilirr besinnen sich im ersten
Stock nnd lalusen lågenetiåellriiartisi untn upt a on. it usnalnne derNordFte isi das Schloszringsum von
Zogg en ucnsaunrh ivelche eine so herr-che Lin-ficht gewähren, das; Fremde
gernErntrsttsgeld daslir bezahlen toiiri
den, um das chbne Panoranm zu ge«
stießen; Alflie dScksilosiirtiirlnle vkon obleni unen n lnt untloeren aler
get soteeielswlzskellzy blos; außersdsnen eine oorinnden u enMeinen. Mehr als 250 rosie xiulps
tut-en, etliche hundert iieinere nnd

Becktn 50 Geinalde altitalieisiseher Mei-
er toeist diese Sammlung aus. llruen

und Busen, Sarlonhage und Stelen,
Einselbiisten und Gruppen, Statuen
und Torsox sast Alles ans antiler
Zeit, hat GrasGnrososti aus den! Pa-
lazzo Vor bese erworben. Trog dkk bit.
ligen Beilchassuöæ stecken 2,000,0i«)
Franks (0876, ein all' den Din-
gen. Zum Jnteres antesten gehiiren die
tdrnisehen Kaiser und Peldherreli in
Ironie mit Matmoroerleidun . To«
mithin, caraeaiim Seplialus åederus
weisen sit ihren drilunlMen GesichternZ? Instit: bonrothenl arnlor, einen

user oon sthtoarzenr und eine Chlo-
lndde von hel em Jasdis aus. l
Sie- utemns elim- Itansch schade!

" Olnlilsslichder lilrzltch stattssesundenelicrltssnung des Wiener Rath austellers
plandert Ottokar Lotto-Bergsee im
»Viel-en Wien-r Journal« ilber die Art,

vie Männer, die inr buentliäen Leben

Erstanden oder noch sie n, sl mit den
nsorderungen an ihre Trinksestigleit

abxesunden haben.
« ininai war Lendach nach Wien fe-soinmen und seine erstenKunstgenos en
aden iisoe bei Sacherein intlniesSou-Eä Die Kllnsller leisteten auch im

nten besonnen-des« Allen voran
der ieintgetoaltige einen, von den! man

bedanke e, dass er gfleich dem Jgel in
III« is: ebenso v l vertilgen diene,acserp meinte» habe-aber selbst·
lerstindli sit an Speisen, sondern

. trunken. Nur» Einer zeigte slch
Mimon L: garnicht entachsem

ns It« t r ein nochaschlechtererieinst! als Üedner äetoesen ist. Er«

Fast· der Wiener llnstlergenoaæenssWas. eitel Idol-de nnd toar on»
- O«bevor die III«eiqentlich noch«reszt anging. illa er sondern-Ren kein-sbiet ttlsersltl l geworden, da te man
Ist-u« Ins dsu u« Its!
w» .-.««-.--. »« - «

tleittexsieiser anvertraut wurde« efhirltj
den Auftrag. wieder sarltYaatnrenund serttht etc-erstatten. dran·
Mmeiden. des files«gut abgetan-H
the: die Sklavin-m visit as.

Da dllnteliesder sinnreiche Wagen-
lenter and denn-n lie-

Jbszhaitnihm F glekl Juitersackel
un! ng «Ltaateatilnner hat Oesierreichaiehtwenige gehabt, die auftervrdentbe-
deutend waren-als hinter.
alle trugen abeeihriiutonnuee tnit o
vielDuotor tote der GrafLaufe; Nureinmal machte« der ioviale liretn einen

Dementirversuz ills ein liliener heretu Indien! etl ten, sagte Graf2aaffe,
während er lieh ou« einer Karaffetnein
Glaseiniehitntier

~Das ist ldirtlich kalter Idee, seit!
Kognat i«

Einer feinerKollegen, ein ehemaligerDandelsminifien sonst ein notor seh
mäßiger Den, hatte das Mathem,
our? einen slusnahntsronfchin den
verdeniett sahn! eine« ulkluftigen
Trinkers zu kommen? stach einem der
Banietty die hier und da zurHebung
dee intaudilchm Tiger-einen veranstaltet
werden, trat der toatstotiedentro er,
nachdem er die fchtvierilglen Muster«
feine«illsntes den! vollen ntfange nath
erfüllt, it! gehobener Stimmung die
Itllttfahrtnach Wien on. lEinige Zeit verbrachte Seine Greci-·lenz in tiefen!Nachdenken-dekorativ·
litt, toie dem darniederliegenden Ge-
tverbe aufdie Beine eholfenwerden
konnte. Ploslich fehlensieh der rettende
Gedanke eingestellt zu haben. Der«
Itiittiftererhob flrh und ging zu einems
Koubegenossetn dem er ungefähr Fol-
gendes sagte: . «!

.Mein Herr. Sie haben einen prach-
tigen Cvlindey den ieh festunbedingt·
einichlngen muß.Maehen Sie teinen
Verfuthder Weigerunpg denn es ntilrde
Jhtten gar nithis nützen und sagenSie
mir einfach, tvns er leitet« , s .ilnd der prächtige Cylinder tourde
von Seiner Exeellenz den! handele-ntinifterthatsöchlich ~cingedepscht.« s

Der Herr war nicht wenig überrascht,
ais er erfuhr, weit! er eine fo unge-
tviihnliche Gefälligtrit hatte erweisenmüssen. lBei einen! anderen Bauten, das die
Zierden der rnedizltrischen Wifienschaiivereinigtr. hielt ein Wiener Professor,
ein nicht nur als Jnternist viel genann-
ter Professor, in der Exinripe eine
Rede, die nicht allein durch ihren Jn-hatt aufOriginalität Anspruch erheben
dürfte.Der Professorrvor aufdie Ta-
fel gestiegen nnd hatte fithsum Theil
knttleidet. Die Kollegen des Redners
meinten aber doch, das! ein Professor
der Jestzcit nitht den Berufhabe, in
seinen Mußestundenontiken Statuen
Konkurrenz su bereiten: sie zogen iltn
rvieder standeggemafs an nndforgten für
lein Form-muten·

Der berühmte Jnternisi ntag sich
tröfte!r.Einen! sehr holten, rirhters
lithen Funtliontin dessen Machtflille
sitt) ieilber nach vergrößert hat, ift etwas
ganz Anderes pasfirt. Die Zwei-Seelen-Theorie lau! bei ihn! zur exvlofivetr
Bestätigung, und es slcllte fiehheraus,
das; die Meinungen, die er 010Privat-
mann von gen-isten staatlichen Einrichs
tnngen Mist. fiel) so gar nicht !!!it
dorten breit-it. die er in feiner anttlichenEigenschaft vertreten must.Un! 7 Uhr Morgens; ettva bestieg er,
on« dem Prater kommend. mit vieler
Milbe den Sattel des TegetthosfsDettts
ntals nnd hielt n!it weithin tdnender
Stitnnte eine Rede. irr Ivcleher er die
arte tiiiicksicht pries, tvelchr die WicnerPolizei den nnenideett bleiben wollen-

den Spipbuben angedeihen laßt.Ein
Wathntann riähertr sich, von berufs-
utnßigtr Neugier getrieben-nnd prallte
entsept Zutun, als er den Redner er-
kannte. -

Es mußnur beigefügt werden, das;
l2 Stunden vorher, un! 7 llhr Abends,
das zeslntahl begonnut hatte, dar» von
Sacheranlaizlich feines Låjahrizfen Ge-
ichaftsfubilairntseinen! tntitnen Kreis
gegeben worden war. Der hohe richtet-
liche Funitionar toar durch seine Stel-
lung vor einem lionflittntitder Poli-
zeigewalt to ziemlich gefeit. .

»Ist-«»-
Der: von Neniegbasp wollte einmal

in die Miene! Odergeben. Nachdem e!
elpört hatte, das! es angezeigt wäre,fiel) fchonVormittags un! ein Billet n:detünirnerm begab er Eis) recht frühzei-

tig zur Oper, wo er uchend auf un!
ad Zins; offenbarwußteer nichhwohin erfichIn wenden habe. Ein
Borilbergebender bemerkte ieme Berle-qenbeii und fragte ihn, ob et lich viel-
leicht ein Ddernbillet ldien wolle. Ali
Der: von Hieinedbazy dies eifrigfi be-
«al7te, erbot fichder Fremde, ihn! fliiliinf Gulden do« geroiinichte Billet s«
eiorgem der: von Viemesbazy llbergal

ihn! die fiinf Gulden nnd wartet!
auzjdng Billet.

achdem iich der Fremde jedoeb nich!wieder erblicken ließ, Ivinlie Herr vor
Nenieshazn einem Schusmannennt
erziihlte ihm, wie ihn! der verdammt!
gut-Inder ist-Wabe) filnf Guldenher«
ausgeloctt bade.

Der Schiihiiiannkonnte ihn! nut den
Rath geben, in iszuinnft dorfichiiger znfeinund zeigte im! den Schaliey w:
Derr von Reniedbazv nun eigenhändig
ein Billet löste, toofiirer fechsGulden
salzlen mußte.Als er wieder auf di(
Straßehinaus trat, fchniunzeliee!

vetgnilgtund small» ,-Dob' ich den
gute-a o!- dpch angefchn!iert: Bille-
lofietfechdGulden-und halfich ihn«gegeben nnr fünf Guldenl« s

Wie Herr Ufespe zu seist-km«
Schwiegervater kam.

Etat Hsakle Gtfthisjtr. l
- Tsss «

—««J. «« «»-
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sldelrlsr » n ad» Zu eineestts
nnandisensdar Minos: konnte,rrrliders n« fein-»denn
der lia lh war» arnh ein fldeledcan« War-Ort roell kirrte erweh-san reitest-missen) e: n-
oon dem Pult-and. either-ten Fell-induckt-eng. csnrtksten nicki «« U»
drilrkende fein;s denn das freundlgäVellnrondsgefislh das rundlic- U
lein legten beeedtes Zeugnisdaflir.all,
das dieKaäzleirilthin ihres Cheliebflen

zrsnd ageninseiber Weile zu«
lte. Seine rediiarnkeilhatle

in Dampfe gegen die ekdrilaende
llchesrradenirhi gelitten; lnr en-
lheil: er ioar geradezu unetfcii ick
in law: Sehr-Irren,die er m tildiger « feinfeinembewegten Allein«
femme-Miso can-r have» wenn. l»Nun lhchery « fagle feinBruder, l
als die Stimmung bereite eine rieth:animisie loar—,,gib und doch 'nral d
fatnofe rn sehen, di« VI!

PMB-irre- ier gekommen

Dazu lief; fichder tiareræleirath nicht!
lange nolhlgens denn di e Erzählung
war enifchiedeneine feineNummer aus
feinemlieverloire—und er ann- I»Es find frhonan die drei i Jahr(
her, als ich als neusebaekener uarirres
meinen ClnzMin lnrlkuhl hielt. Wie
miinniglich rinnt, liefrenfichbei dem
Einkommen eine« lkdnigllihen Illlnarius
von Inno dazumal nlchl große Sdrilnge
machen; troidenr hing mir der Dimnrel
voller Geigen, und ich ioar karrm eine«Woihe dort, da halte ich bereits mein

Setz an eine allerliebfiekleine Lehmkuhss
rin verloren«
»Wie beliebt?«—-Der Erziihler unter-

brarh fiihmeinerr Olugenblilt denn ein;dumpfes urmeln und Grollen erhob.
fichunter den Dagefiolzem lills aher
kein deutlirher Einwand laut wurde,
fuhrder ikanzleirath fort: ~Alfo-—tvi(
grfaglgich hatte mein Herz verloren
und zwar dergestalt, daßich nrit dem
verrvegeneu Plan umging, mir bei fünf-
undzroanzig Thalern monallich mit
meinem kleinen Schatzein Nefizubauen. Aber die Person rueines Schwiei

ervalers, deren rvir dorh zum Neflbaufiari·benöthigten, fldfzleniirfchrvereBe-
denken ein. Das war uiimlich mein
BnreaueheL der fiel; des Ruhmes er-
freute, das hervorragendfle olonoarifche
Talent aufzehnMeilen in der Rund(

Stil) fein.Daßdieser Mann auch bei der
ahl feinesSchtuiegerfohns lehr, sei,-

darfichiig zu Werte geherr würde, um(

link-Ich verfuchtedem Geftrengesr
meine Person in das denkbar dorther!-haftefleLiebt zu enden-wenn nichtdnrrh denGlanzder äußerenVerhalt-niffe, fodoch vielleirhl durchinnere Vor—-
zlige, die ich dann und rnann mdglichft
an die Oberfliichetreten ließ.Ja) liber-
loand meine Neigung filr ein Gläschen
in feinerGe enrvart aufda« beiden-«hiiftefthich fchrieb einen Monat lang
uriiderfelberrFeder und schafftemir
nach feinemVotbilde Srhreibilrmelan,
und was dergleichen kleine Blender mehrwaren. Durch dige anftrengenderr
Bemühungen haiiei denn auib allge-
nrachfoein geiviffes lauwarrrrem ach«
tungsvolles Wohlwollen bei meinem
Cheffiir meine BJenigkeil cntiviricld
diefeszu fihniiegerviiierlichen Gefühlen»zu erhipen, wollte mir bei der Zukun-
haltnng, die meinem Chefeigen way(
and der Fern· jedenfalls nicht gllickerr,-
und ich wagte daher, nachdeni ich miaz
mit meinem Schap berathen, an einem!
Sonntagnachrniltag einen kühnen Aus;griff. Mein Schwiegervater begrilfztes
mich zwar nicht uafreundlirihaber mit;
einer fowenig ernutthigerrden Dieser-oh(
das; mir mein Herz einige Ceutimeter
tieferfaul.Der alte Herr, deffeudilunefGliedmaßenvon einem fragwurdigerrk
Schlafrockumhirllt waren, lud rauh«
ein, rnilihnt am OfenPlas zu sieh:
irren, da man foam besten die kostbare,
durch den Ofenentroeirhende Warnu-
arrgurigr.

Das; er—tros der bereits vorgeschrit-
leneu Daurmerurrg kein Licht asizilude,
entschuldigte er damit, dafziolr zu un-
fererUnterhaltung keine Beleuchtung
brauchten. Eil feigcgeu feinSparsam-
keitanrirtziu nnuliser WcifeOel zu ver:
gruben. Ich beeilt-r rauh, ihm aufdas
Lkbhafleftebcizufliirrtsicry uud betonte,
daßauih ich ein Feind jeder Art non
Tlicrfrlfineirdrriig laute. Wir vlauderterr
dann von dirfemund jenen« was suir
aufdem Herzen lag. wagte ich noli) im-
mer nicht zu bekennen. "

Jazrvifcherrhatte die Tnnlelheil fozugenommen, dafimir kaum noch die
Konturerr unserer Gestaltenkricuueri
konnten. Ja)luar zerstreut, denn umh-
rcud ich indie lchrrcichen Betrachtrirrgcn
iuciueo Bureaurirefszdann uud wann
ein nflichtfrhuldix-es:Ja freilich!-lilanz meine Ansiehll einschaltete, dachte
irh krarudfbaftdarubcr rauh, mir« ichihm auffeinemeigenfien Felde impo-
rtiren konnte. Da iaui mir uldzilich riu
glorreicher Gedanke. Die heimliche
Thatigieiy welcher ich gleich darauf
oblag, verurfaehteein eigenthlinrliches
lliafchelmwelches meinen demnarhfrizzeirSchiuieaervatcr zu der erstaunten Frau;
veranlaßte:»Ur-las machen Sie denn
da, Zerr VlttuarirrilW

»
, entfchuldigen Sie,'« flöicteichin den verfchamteflenLauten, loelchi

nrir zn lsiebole standen. «ich-—ich--—ichziehe mir nur die—die-—dl- Oasenaus,
dasmacheichirrrriser fo. wenn ich iru
Dunkeln fide; irh fchonefie doch aufdiefeWeise während der Zeit-«

Obgleich irh das Gefichtmeines Ge-
genübers nicht erkennen konnte, fühltechdoih förmlichdas ftarreStaunen,
welchcil ihn ergriffen hatte.

Dann bekam lch uldpllch einen der-
ben, wohlwollender! Klapp- arrf die
Srhulter der Ton des Bureaachefi
hatte eulfcbieden an Wärme gekommen.»Wenn, junger Freund, eirs liege-
frheitcrGedanke·araufmäreich nie
gekommen, aber er ift gui——er lgefalltmirs« rrud er lieh feinemBeifaldar-cis!eini e roeilereKlilvvfeaufmeine Schulsr
ter filhlbareu Yasuna. Tae Ellen war
hilft; nun lziefies frbnriedenJa)ging
euergifch aufrueiu Sie! los, und ichkann wohl fageru i kam, fah zwarnichts, aber ichfieglr. Mein Antrag
grlxdestikn gärvativfezu hervorragend fihgeifxja r e angenommen. a «
w.Muile.i·lsL.s·eisre.so-lsess-

vniets nåchver Dochzeit denn und wann«
eine kleine Abliihlung erfuhr, thut je
nichts zurSonn; mein Mitte! war J;
ans) nur aus eine einmalige entschei-
dende Wirkung betechnei.« ,

»Der« Schlaubergey de! Spisbube l«
tönte es nun-kennend in der Runde de:
Hagestolz«

»Und dieser Aufwandvon Geistun!
Stille, blos tm! zu einer Frau zu ge:
langen! Unglsublichi Nu, lassen wir
ihn leben l« s

Lorflka ohne Dame.

»He-se« seinen, ei« cause. sei?
ei e fett zn Sorte ans slarslfadeitn «Genera Pavli als dessen Saltweilte, lberichtet sal enden sonderbaren Verfall
in seinen! Fische ilberKvrsilac

Um das Jahr Wiss, tvlhrend des
langen Krieges mit den Sanesen,
ats der Freiheitsheid General Paseal sPavli der hiiihste Maasthaber aus der
Insel war, starb zu tiorte der Henker«
van slotsila, ein alter Mann, der viele

sah-e lang sein satt verwaltet hatte.s wurde alza ein Nat-folget slik ihn
gesntht · alte» del dem den ltarsen eige-nen stolzenEhrgeslihi meldete sich N e-
mand, es wallte leiner das siir sa
sautnvslich geltende Amt llbernehtnen,
obgleich mit dein Postxn ein reazt gutes
Gehalt verbunden tust.

sur sriminalgesitngniß zu Corte
saßendamals drei von der Justiz zum
Tode verurtheilte Morden deren in-
ritlztung in Ermangelung eines en-
ter- niiht stattfindenkonnte. Imhohen Rathe der Insel, unter Vaalis
Berlin, lant man endlich, um die Ver·
iegenhett zu beseitigen, zu dem se»
schlug, einen dieser Pia-der zu vegna-;
digeu, unter der Bedingung, daßerssiir Lebenszeit das Henleraint liber-
nehtne and damit den Anfang mache, j
die anderen beiden Veeurtheilten zu«
hangen. Man wandte sieh alsa deshalb »
an einen der Wltsirthitter. Dieser ant-lwartete: »Ja; will nitht Denker von»larsila werden, denn dadurch niilrde ta
ikh selbst und auch meine ganze Ver«
iuandtsaiast enteher. Man tviirse mich «
verachten«

»Ihr wallt alsv lieber selbst ge-
hängt werden»

»Ja. ganz gewiß! Das ist mir
weniger unangenehnM

Daraus trat ntan mit dem gleichen
Vorschlag an den zweiten, dann auch
an den dritten Verurtheilten heran.
Beide gaben ohne langes Beslnnen
dieselbe entsthieden ablehnende Er-
klärung: »Bei-er den Tod, als solchen
Sthimpsk

Die Veclegeaheit kannte also var-
liiusig nitht beseitigt werden.

Da sitgte es sieh, das; ein siziliai
nisazer Matrase von Palermo mit
einent Sthisfenach siorsila latn und
darl itn Streite einen Mienschen cr-
staar. Man verurtheilte ihn deshalb zuvieljalttiger Zwangsarlseiy fragte ihn

aber dann, ob er vielleicht bereit sei,
sitt) begnadigen zu lassen und in sal-
Zenl Falle woliibeitallter Henker van

orsiia zu werden. Dazu erklärte et·
sitt) bereit. So konnten denn nun end-
lich die drei zum Tode Berurtheiiten
gehängt werden, van welchen es jeder
standhaftverschmäht hatte, sein Leben
zu retten durch ileberuahrne eines van
ihnen sit: so schnupsiielz gehaltenen
Amtes.

xikk Dach siisi"ssiii—åsj«qmeiskk.
Jui Morgenlande lebte ein weis:Fürst, der morgen Lein sdklihrigelgerungojubiliturn iern eilte. san

ah undFern sogen letnetlntergebenm
herbei, auf Kanieelen reiche Gefehenie
rnitfiiheenly urn sie denr Fürsten zu
Füßenzu legen. Ille waren in freu-
diger Stimmung-nur Heu Filzifsp der
Schaimeisiehein ebenso reicher a I gei-
ziger Geselle, loar traurig und fann,
toie er am billigsten ruegiama Plböleichflog ein Lttcheln llberseinesilgr. » ldund Kofibarleitenerhitlt der Fiirfi in
Menge; ich will ihm eine ander(

gerade bereiten I« So fnraehder
chainteifterzu G selbst. Als im

Weiten die Sonne verfant, sah man
ihn andet Spihe von hundert Sklaven
aug des Fürsten liorntamnier in die
Ebene rnarfehiremdie fichvor dem Pa-
laste gegen Ostenzog. Rath einem
halbsillndi en Marfcheliefier halten,
befahldie kalte zu öffnen, einen der
Sklaven ihm folgen nnd dabei da!
Korn reehts nnd links gleichmäßig aus·
streiten. Als der Satt geleert war,
nrufrteein zweiter Sklave an die Stelle
desersien treten und fv fort, bis das
auggeftreute Korn, in riefiger Dirnen-
sion die Zahl fünfzig zeigte. Darauf
lehrte Ven Ftlzig mit den Dienern
zur-litt, ließeinen Soldaten rufenund
fchietteihn zu dein Korne hinaus mit
den! Ariftragr. bis Morgens fiebenUhr
die Flansingos fernznhaitemdann
jedoch zuznlafserrnnd wohl daraufzu
achten, bis ihm der Schasmeister·rnit
einein Triebe ein Zeichen gebe, worauser seine Flinte abznfchiefzenhabe.Der wirft, raellher vitnttlteh utn ball
fiebenUhr aufstund, trat um fieben
aufdie Terrain. ensdfangeir von den
Jnbelrnfeirund Gratulationender Un:
tertlnrneih Uiachdeur er die Gefchentt
entgegengcnonnncir nnd freundlichge:
dankt hatte, warfsich Ben Filzig zuseinen Fitfzktiund oat ihn, den Viio
gegen Piorum zu wenden, nrn aneh sei-
nen Lsttsifkherrtgegenzittrehrirern Ali·
der Fürst dieser Bitte railifal)rte, sprarik
der Schafiiiieifteraufnnd fcinoeniteein
rothes: Tuch gegen die Ebene, rooraut
weit draußen:ein Schußfemme. So«
forterhob fichein nngeheurer Schwarnvon Flanrirrgxaz nnd um leuchtendenMorgenhiuiinel zeichnete sieh in glühen!

rosigen Farben die Zahl fünfzig. Bei!
Filzig a ler sprach: ~Cdelfterder Für«steil! Fiininndzwanzig Jahre regnenDu berste-ich aber flehesn Mich, daf
er Tit fünfzig fchenie.«

To spielte ein feines Lächeln um di-
Lippers di«Fürs-en und er«erroiderte:

Te: Mensch all nicht unbescheidenfkisspviepcicfik ist aus; genug. Dr«
anderen itnfuntzwaiizig entwich' la·D i r , nnd zwarfoforhdamit Du iiiufstig mein Korn beger verwalten?Darauferhielt der txt-Meister fünf·uudzsvairzig aufdie Fu fehlen. f

Das pfiffen-km.
....-«- s;Diebeeiidntte fraiiziii » »

leriustrglnteveislsxitt »«. i , fhsite die ais-ansahen, sieh« »;
dar dein erfteiilitftredenssq « «sae- itt deii Illsnd »
faffelse eilt, wenn« ldexiiibpeet » «—-

Isltsitfeih Das lIMIII
liielnttttg inirh elii teilst-an, der-fie

»so-jede»- Itißgeitis des-date. , ;
Z« deii Verehrer- derltltiiineritisj

IF« »den liiatösisVsi Deckt"si stssttddes irektstsbcs 1lhtttsrsdis Iritlilfifmiek . idie got-antrat« diese: « hellste-fg verweilen. Eine« sie-de trat die«
uffaizet iiiiyeliizeziieitxn Die-le Hi use»a; en, er bin It litt ,

reizend sie« sagekonstant, der ihren;ungeduldig harreiideii Insel-r. Tiefen«bettrlckte ihr tlndllid derartig, daßer
fagielcii uin ihreRand anhlelt.

Martin! gern hier lind heuteAbends» fragte lachend die ildafileriin
! »Weil Sie in diefeiitKdftilriifabe-
«zaitliernd aussehen, daßSie heute noy
iiiizithlige Beivunderee inehr erhalten

«werden, und ntlr dann die Gewinnunglshrer Hand arn fa fihioereefallen
diirfte.«

«Gut,« fagte fie, «ieenn Sie den
Muth befigen, den lariivf rnit tiir
lind tneiiien Grillen aufzunehmen, f·
rollt ich Ihre Gattinwerden. ilten
Sie fisizaber; denn es werden hneti
wohl lau-aallzu vieleangenehme tun-
deti an meiner Seite beftiziedeiifeini«Dabei ladte fie tiberiiilithig auf,
hielt jedoch pldgllih erbleiaiend inne,
tollhrend der susdruck des Schreitens
fithaufihrem Inillg oder-tilgte.

Allein Gott, inas lft Ihnen, fiiße
liirginiek«·fragte derMarqiiis benutzt.

Allein Pfeffer-idem«ftunirneltedie
: Isnfllerilh

~Siehaben es verfihiitiitP
Mein. dreimal«
Man fiithteund future, allein der-

gebe-is.
. liiit iisitliiher Beklemmung betnt
zdie Sihaiifziieierindie Bühne. Jsrfiberglaitbe ließfieauch im Laufedes
Spiel« zu leiner firhereitHaltung law·
inen, fa daßfie in dieferVorstellung
nicht gefiel. Naliirlitlz trug nach ihrer
slnfithtdas verfihrourtderiePfeffer-tara
daran die Schuld

slls de Vlgnn arti anderen Tage
Fräulein Defazetbesuchte, erlilirte fie
that, daßfie unmöglich feine Gattin
werden idnnex denn, da le bei feiner
Werber-g ihren Talisntnri verloren
habe, mllffenothwendig eine Ehe tritt
ilzai Ungliick liber fieherbeiführen.

Ille Stnftrengungen des Mar nie,
die Dame itirlsiiftiinmery niaren erfolg-
los; das verlorene Vfeffertornbildete

fltrsz f le eintinliderldlndllrizesshehindersn .

Der srsienhiiisler. Derderlihiiite
snatdin Brsfeffor.dhrtl, der var weni-
gen Jahren in Wien starb, ging eines
Tage« direkt dvm Spital in ein großes
Garlrnrefianranhund ließfithdort an
einem Tiftdenieder. Arn Nebentifeife
faßeiifriihftiielendzniei Gerichte, die
ans feinereinfathenZioillikhlleidung
fthloffen, daßfie einen Infaffendes
nah-u Heini-als dar ita- lisiren. Da
fie eine grlißere Parlion der Sveifen
llbrig gelafferi hatten, foriefeiner dan
ihnen einen iiellner heran und fagte in
that: ~Da, geben Sie das dein Mann
da drüben; er foll fith daran giitliq
thun« De: seiliter fieiiiedie Refte
dein berühmten Gelehrtenhin, der den
Der-en feinenDani atisiprali und
dann den Garten verließ.Wenige
Minuten ipliter erfehirnenzinei Kell-
ner init einein findet, aus dein die ver-
goldeten Halse einer Inzahl Champag-
irerflafarenher-sonsten. »Wir haderikeinen Champagner flcllt,« riefendie
Mitte. Wie groß aber inar ihr Eiftauirtert, als fie erfuhren, daßder freund
litiie Sdender nietnand Andere« iitar,
als der dermeintliaie Llrmenliauttderuvhs
net, der auffeinebei dem Champagner
liegende Uifiteaiartedie bekannten
Verfegefrhrlederi hatte:
Wenn ritaniher Mann wußte,toer mancher
sah« uiFZrrMnn ins-thesi Mann strich

liairnehrChrc

Laut sahest-sit. Ein ntartlallfclrer
Derr idar Markgraf Illltrearr slleibiadee
van Brandenburg (t522 bid ist-St,
der ficheinst bei dem Wlagiftrate der
Stadt Clilln aufariginelle Wette Re-
ipelt tu aerfchaffenwußte. Eines Ta-
ges fuchteder tiiiarigraf die Rathsher-
ren der Stadt zur Sihungdftirnde ver-
geblich aufderu Nathhaufr.Sie laßeri
beim Weinlrug in einer Statius«irrt;
heim Würfelspiel unterhallend. Pliss-
iichfuhr ilirrend ein Geschoßdurch die
Fenfterfcheidrrtund fckrlug in die Decke
ern, fadaßdie Herren erfairackeitdie
Wiirfelzu Boden rollen ließen iiitd
erttieht itder dad frevethafteillrentat
zuiu Fenster eilten. Da erirlinreri tie
aui der eatgegengeiegten Seite der
Straße den Marigraien Albrecht, feine

adgeiaiaffeny noch rauchende Hat-d--diictrie inder Hand. SeineKugel harte
die Spieler etinad unfanflan dir ver-

abfauriiten Liintspflitillen erinnert.
»Nun, full ich zum zrveiten Mal bei
den Herren anllavfen?«lachte dsr
tlliarlgrad aid die Rathsherren sprach—-
loa zum Fenster trink-anstarrten. Sile fie
dann lleinlaitt aufdie Straßeeilten,
fchiitter in ihrer Mitte, als fei nichts
gefunden, dein Nathhaufein.

Unfrrisiiiik »Wie ail inag das»Fräulein Alma ioahl fein·.-«·—.kas4Fräulein Illiiia mag gar nicht alt feiriNq
Dienstboten in Eirgland ifiled itrafgeieglich derbe-lett, irt dem

partie. irr tvelcheni fie ltrdlrnftet iiirtxiBrtiiche von zreirriden oder Belariirtenz
su eitiufiitigrrk f

i»xpssk IF; ,

-
sessso

sz.sz«j.«k·szwk · xzssz szlzg . -

» : «ssssst»sssssssss« »

«

» «» ·, " «("«;Z»«i;«-«.-« T is«
s ai9.·:—eÆck;ss-ss;sew.

« « . JWPZH . ·:,

Ik—,«jf:s"« »? »«

sz Gesicht-Kunst,
Dsdsitinstfstrahe

Rtichljsäkse losmshl in ·

kdekrenkletdetn und
Aussstastungsi «

Gegenständen.
II; mäßigen: Preisen.
sum-It sit! costs-I· m« sp-

Guid«
«citx leutfchisPublikum ist ekqe

beif- ensqetoty mein Lage: zu besich
».»·«.. » .

Fell( Bedienung »Hm-fixiert.
Hans Marquardt

936 Fäuste Straße.

W. LLEWLYIL
Ue. 728 lüutte Straße,

d s n d l e k I n
«» -Schuhen .nnd .-tcefclsi.

führt di· größte Aus-nah. so:

Deftlxchkn Schuheu und Stiefeln
- filt denen, Dass-sit« nnd Kinder,
seht« zu Istichm kreist« vertan--

werden.

EIN-du bei ans ook un) üben-aus
u .

Ost-edler. Jno.’,7s.lltis.
SEKIAI SAKEIIM

Demkchs biete-sei undFeindin-sei.
III«Carlin »Ist-pl, Nachen,Nu! u. i. w. aus;
qllenTheilen du Sind: geliefert.

Nah« I. It«s Co» sehnt.ca. otsö me. u« u. en. u. F.

Gköfktk Attswaljl
Uvhnleissle C Rot-il)

ia alles! Sorte-n Musikanten, Brod, P«
und sub-a

Ist-mit Mk hie set-Ihm! n Ums-Ists

Er? gässssstctlltsnnxindkex»Nun-Acon Bis-at!

llniekt Spekialitslese find spie«- und
Its-noli Laycsr System»
The soatnsisn das. Saum; Co.

wes» h: get» us. c. u. Z.

. all-II;szstäfstzlax l) sit-«. ges·e; sie.
l' ksqs Uskdtiiankeksitss v:a.:asfl·t.s.dzlklsx.ks·csstt..nsstlkkfistdizss Zur-wes mi- Fkenqs pa u.- su s

owns« xsqshyksku g« us« wiss« »sich-pp·-

sszzfgr"»·.«ä"g.j.",kx.sprc.fsS:;-3:k7-.7-"«
sksuskäikksk FFZTLJIPHZZZ LMITIZT ««

I.s. Its-»Hei. fsskklssnr.

D St. Fleisch-Markt
111 Ist-DlC-

pas-tausend«
kshilsuselssh

Guts, u. c. w.
Villige Preise. - Pkonipte Ablieferung

cklAs H. SCHMO-
Ecke l. u. l) Straße.

. s.. H· ,’H» X, «III«
I . «.»«.«Ip«·T-·«, ' :(I - »Es-Pfg! ( ·

I««VII - -Ochs-111 l« M «
A(

«! . .. .

III!FORclsicllukks xkkgkxxssgplxzssxk
«·«;-»d«.·Ckx."::,-".«: .7.«Eg-,"-s«:««t.;: «.«."k«.«.."«««
f« no« INIZZYYHYHH osnåusuco-
swwgsskxkAkt-VIII ...".-«--..·..-«

IDI lALI .II
san siege sswlcsg Maolilns M

Ase-Un. 1421 V» ist«. san Miso.

Ia bot« lautknvtrkammlungsp
Vokiiheiidek Bill-ekl- »Das

laßtJhr Carl) gefallen? Das versteh(
ich nicht, da müßtIhr hoc) pkoiestircii i«
—9llles still.—Da sieh! uldylich ein
flehte-I, belmbiqes Bünetlein auf unt
ruft: »Mitglieds, wekihe Mitglieder«
Wie vtoiksiikem wir vtoieliitect qank
gebdti l« Eint! Vpkiisenden ge:want-F: »Abeksqg’erst n mal, hu«
heil, mai heiß( denn eigenilich Preis»ftitenF«

dichl-g zurGüte.Ist« iee: »Du
wakfiwisset use-ils, wie mit Mann!
erzählt hat. Sieh' Unal her, da ist;
mein Smlietitos.—WeistDa, was!
ich fes!machen stachelt-Junge:
»Ist) denle einen Spaziergang, iievek
PqpaX «

so( Sinn-mMund: m Okmck
Po» m» dollars. »Es» Feste«
2·-«s«·!««s«»««»f.0.J! wärmt-IYes-»?« ils-»m- smtl « Im»lass. Fa« ykwsiixdkksisems
xfzfytss m«- F2.?.-5.8425 »«
s-5..50«27m?fei0zg». J.Pnloic.lAlso-»oui«» we.Monds«

Auf den( zäakerstessttofc I
Untetofsizicn »Piefke, wo

findSie efietttlichjedem« daßSie lo
ein t)thinozerosfi«d?«——Pieffet »Ja
Bedenk-Bedenk« —llntekoffisiek:
»Na, m! jewohcien Sie fichooch uochdes Stoffen(an L«

Osaka-h.
»Ja-l:- bobe schon oft Ihre schönes!

Hände bewundert; ichtann thun was
ich will, darin· bleiben immer so any.
Was snachen Si· eiqentllchV«—·W.-I
is) Max-L Risik- !-

CHIIIO «

.

II » · s- ØHIX MPO

. Ists-Iris lsl Haus-I.
Steine« III( sidrum ils-e ktlae Dank. sit»

denn-tm ein· Inn. Costa-us. sue 111-111Musik».
Aue! kenn! e· tust pl« sub sent« n rein. bis-It» s» its» seh kann-un nd at. llakksas M! aussa111-et sind-n. Jena! heim s» sit-Plutus,

Ins-stets. SOI m: Ums» an) its-»- Pisa-Uhu
must« kein« I·- vcktktmk lade-i M« Sinnen(
»so- ges-tm s»kam. se( »Es« pag-»sa-
susan« O we,m, hoc. Ssikiisessssn »Ist-un

luf den· Lan» S ädten ~.d-111-st S»
sscl Sehn« m ist«-Tun Akt-am arti-IN,
W» Aruns-usw«? , »O, ftrsli bat« I
viel Stdn» UND-this« übkk am» N chbuk
tm nmä viel nssslir glliabt «·

- Wieso
denn, tin· wohnt wch ach· Itrsnaitrsnf «

»Es« hat ab» a sont)- Acker.
-—-—.-.--- »

—-

LARII
IPOOIII .

« , »so-new« vustcswua
«. ~-·,»-«-.. ·,«-«,- äu«

d. .»»; · «? -«« «? NO«
· " « J. L«

v« seine, ells Ihr status! T«J «?-
sls Si) Jst-Is- ite

111 J«
»»

»«« ss«:.- F, Z, »F) Ei(

Noahs-nassen neu! Sols-Este ists IS s« - szsgk - Fpu- ksetiskiusss spie! mit act· i «»

Was ist CASTORIR
qzmkh u; cis-» sah-time ein· esse» Cl. -» - s « OYITTLYan« »so-»ma- Sykum II« is« Its-DOMAI- Ofl . . es(s«sum-sit weiss: onst-la.Eos-Ists III« DIE« s l» ««

vom-sitt wann» as« hsusukt .Dlskthos Im! WILL-LE- IDI « · «d·- Islsssah heiltforth-gewiss III! VIII-
dortesse-Vorstands. Ist-sollt« Ists-III«VI«H. « » -.»sum« pas-ask. wen-nass- schm De: Its-si-

»v« seine· Pisa-at. F?i«
-

« -

ACIUSS · :

mit sie: Unterschrift vszou

; Die Seite,Die Iln Immer tlelianlt Hebt,
In Gebrauch solt Mein« Als sc Jahren.

m· ask-us- icsissmvssssassvuacsa INTIIIIIIII

Zu( der B Straße, zwischesi J. n. Straße«
giebt es nur eine Wirthichait - TO: if! «-—-· »

access-s: want» cis-sittsame.
Dis berühmt: SanDiese Bier an Zeiss. N« der -psilse« Indes Jdr di·Inn« Eos-non Wein« zu 5Ct6. das Glas eine Getränke,seine Tiger-en nnd dito Lunis.Svecialitlth l

Wer an der im Eeiitruin der Stadt gelegenen Mklsld PAI«I"vorbei«
los-unt,nersdnnie nicht, dieses wohlbekannte Los-l zu befinden. Er wird «
dort stets gemüthtiche Freunde treffen. J« Ist-Inst ist Bartes-der. «
—.;—j-

Ecke) s. se s sen, san Diese, Oel. ««
PhiL West-i. - -

-- -- · Besitzer.
Vonügliche dntschcs Wxrtlsschnlt niit Bill-akustischen,und jeden Morgen sen bestenlieisiesi Frei-Wild) Halt» Bann) den qnimn Tag. Ljfibschtt Gatten. 111-Mien-
xinnnck Das berühmte· Si» Ist-so Ist» fresse-ists. Insect-keusch·- ibeste Amtes-re, ine Cigarrein Jn Verbindungmildem

PEESOOTT lIZQVSE
mit inöblirten Jinimerii für Gäste und Ton-isten In bilizsien Kreisen.

» dLd « t i «un an wir h.
Praktisches Handlsuth

....znni....

Gemufez Obst— nnd xllleinbatx
niit ·

: Angabe der Namen der Genuss-sein drei Sprechen,
....nedst. . ..

Zdchnnnqenübe: dsn Seinen« d» sjtseinrrlskn und nriindlicher Anleitung zur
Vlusnensnchy mit genaue! Bisriicksichtignng der auseriksnischen

Verhältnisse,
VII«

Friedric- Clemens,
pkaltiistm Gärtner.

'- 15 Seiten. V« Uns-ge. J- dsldsrcuz gesunde« - · IhshWnd ans Empfang des Preises portosrei verinndt von

Schäfer· F: Kot-odi-
«stiiradetvnla, Po. lewxckcte nennt« Boot« Sie.
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c» «

iltssI!H I Ii«sll!il .l! i!il it«i« om an siss «·I« · Eill ll. Fdzrikniiteii den verkehrt-ten
«

11l . l »

. I » IF«! « d l«« is! cum un sc euer «U FEi s II«F« Va crNccr ««
l J« C s UI! « c?

J. "—-'————·····—·«

k- Dns reinste, beste« Vier in den Tkcrriiiigssisst Ema-
tcik Zu bildet! n( nlicti ’I’3!itIISchA·U"II- WHATzIl h« Ist-m« d« In» Inn) V( nsna Co— außen
an is( Thus link-til Wut« n- Fislfiiklk WV FIE-.II sit) n nlscissll in« ncsschuti nnd itbcilnsst an «

O« niisal alle nndcni Lin-sc. - - s - LnLtsi! « «I . . » . .» . . L«H hu( Hin n .i.x(. kwmn Co. »F
cckskksnl Raps-ten im« das Ilssoeubier, ·

i! Vierte nnd H strassc - san Diese, Ost.Hi« Texts-Hien- akzcx on. «r«;-l«

«—

zkks ex» Ilutcrftittzt cmheimische Industrie! Eil -
111-L- H


