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LET- ie Inst! sind di· osienen Zeus»der , hat ein Dichter lsesaf oderIrsn « s. nndsdaraussast ese as, dasdieSeele Den-es Razoss zu rutudest ein ;Dvcdklgtsichi s·ilhrt, dessen eine-s ganz;
ltchsrslai iqlich Hist. Tea- werchksp Das!blaue oder da« entom-l«Da« neun·rann« leer-has!- Pxrrplsowie, relzende Lelrrineifterink des:Mars» tm« ist. l« pkkrhsrvrqewqs

e.« « « · .
iilnsiisdas stlnoarzeJWort! sprechen· wir ernsthaft. Duseist, qelirdtes Nord» das; wenn Dirder litann ernstlich entwallt, ich Mittel

»und» stieg· sinden werde, rmr ihn um'
bessern zu halten nrrd Tieh nrit seinemIndliae zu oerschonenf »

liun dies sorderte ich trübs- denn es
tvttre nur eine grausanre u!!d trag-recht.

iate Laune? gewesen· Faden! roarazass dort einer helspiel osen Ddslichoiett- ein Tal! lief; rinnt« zu wünlchenjlist-in und la« hatte es urtr niemals.KIND-s. snetnen Gatten einer ihur zu·
saaåoiisorsrerrrchurc «» heraus-».» ie Frage roar also endgiltiq entiischtedem Ilaeioq blieb de! oisiziuse Vers lskqxts des F r en Bis-tout.

eldstdekstiindlirh stel ihn! un! Irdis-itn Theil dieSarge nur dieFesrlirhteiten
sit« die wir irn Laufe des Winters inproper« zu veranstaltet! unseren. Diesehatten ice-its eine gewisse rtlhnrtheit lerlangt, den!! sie sunden mit grosser!
Pracht an den! Gestade der l!lanen Ges ·
iniisser des jpiittetlarrdischerr Alten«, in
erner der rerzerrdsien Gegenden, die rnan Isich vorstellen kann, statt. Jnr dergans .

nea Winter war mit augerlesenerrFasten eine cver Vielchiotx die aus)se Skala« ist» Mailand zur Flussilhrung Iftszarlhsur Darseltung ge angr- s» as rograrnnr riar diesmal bedeu-
tend reichhaltiger nnd sollte nicht weni-
qer als vierzehn-Tage in Vlnivrrrch neh-
men. Unser Pulnis konnte vierzig Lsiaste s
beherbergen. sei) weis! nicht, rnie so es
sich derart gestalten-Von; ronren wir:
rneljr als searzrrz an der Zahl. Wir nah« «
men aber die Sinne alle non der heiter-
sien Seite; !!!an ritrlte etwas znsanrilnun, und das that der herrschenden site·
rnlttlslichleit leinerlei Abbruch. »

Kein mrrrsrtzliehes Wesen konnte zu
lese: Zeit in sotrh’ volltorrrrrrener Ltiteishso hohen! Muße gluriiich sein wir« las;

le, Walter nnd ich, lichter! einander
sies,’r»nahr, ruhig; wir roaresr nniereri

seh« nnd deren rruerschlittrrtirtycr Tnrrer «user. tiniere Tochter. Irr-re, rrsar dno;til-site, reizendste tii!!d, rrselrkrz sich «
ltkrrr rnnnsetnrr kennen; nnd drnrtx
eines edlen tshurattrrrx seine! ruhigen
eiterteih seiner Herzens-gute, rer »Ja-lend und Kraft seiner Enruinrdnngern

dont der Irrrdehrrrrng seine( llrrrnrrrisie I
erranq sich rnein ldiatte die Achtung nnd sSympathie!- elneo jeden, zleurrnacrnj
suchte seine Freundschaft, un» inan hol? ;ln Etrrerrhirlts nnd i!1). Ali! sch itlbst ;»Ja; bildete der! sttlttrrurrrrlt aller s
Scxneiazeteierr nnd Dnldiannrrc!r.

ieser pries meine Frnönheiy jener,
lgewandtez nnd besser starben, rnhrnte .
die Klnglyeit nnd Lielvrrrsrrtrrdigleiill rrreiner Tochter orxrrndie liiroiznrnth und »Fczochlmziaieir rnclrrrg Gatten. txt-if rnrH

« dgl jasmrcr unt! rrskrtlxrsoilerer einen; »Eis -e n Heer von Lzrhrrreirtselrlerr nnd;Koinplirntntein dass war dir« Widrnunzxeines Lr!rr!cnto, ruelches Ijtelchsror dlrel
site meine Errrrsnri gcschriel!cn. Cis-Mk.
eine Weise ans. un« ·!-.dii·ii« KIND-lri nnd süß, ein«.- «. H( Mschvltat? ganz tletrred ttiss user! und di( ,
meiner! Vater in ixfr Lstaire tservesöi .Gaste, da sie ernst) u: krktsilcrrqdrverek

Jrnetnkr rnrveraeszlirtjerr Dtrittrr anstim-
scie Wtelodle runr von rnrirrerrr kltlrtchs
brrrder nrtt qrvsrter litelsterietrast arrisges ;
irrt-eilst nnd errtrvirirlt worden! Erhatte »«
!!!lt dieser ilorrrnasltiqrr ein slrrrrslrvkrtz
erster! til-rinnt qesrharrrir u!!d da die;
tttjeisc snspsrhnrerzlrrtze lsrrrrrrernrrrrerr n! «
rrjr ern-rette, fand txt! arnh dre errrsrdrrs
ticher Armut« un! alte SrhonheitendesWerks» voll zur lkieltrmg z!! dringen. j

Ja) lusarrd nrictr aus den! strahlenderr !
Gipse! nreirred Glücks. Jn meiner Seele ;
gab es lelnen Narrn! mehr sur diene-irinnsikrr Tritt-rieb« · » . lOder doch. tdjerrrelzittte rrh die eisiger! «
Uesirhter nrsiner berden Neffen, Olnrstbrosio nnd Lni i srrnndltcher gesehen-»
Wein! Wir-laut sur sie zu allen Zeiten-
dnrcharfs sein zartllcher cntel gerurscrrl
und erborssirsnqstos über sie gespaltet«
gute. so liefern er dafür« de trlstisstenrunde« Beide rnaren rsndrrnt are,
elsersllchtigy neidisshe Qtatnrerk Ver·

Felsens hatt( ichall' r!!eine Versrthrrrrrgss
tlnste ausselsaterrsqs lllirt ittii leis« et«

EIN, in rote hohen! Grade sur ztoei
f «. di« aber« dk sxretszig waren,

eine mit elm Fahr-HEXEN TM«oerstrhrerlsid seien· neu konntet-Des·eilig: nuävrsoa tun« Mitten; weitaus!
var urn irre Auen« ttdardstnndrrrt
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its-v »Ist-splittern«- «:
GENUS« sllsrtb fie ihrer!cttkfslåsxsMiso vereinigen. It« Gotte« n« «ist. b« Eise« Wsi »-

eines-Hm: ««·-r·ie.;
liihtttsfrlttvchte in ihrem lsittfchiußIkieanieäd zu meisten, und fo klagt· tntänen d aus, undde rnilt -ihr-g fand Zeit. DoP alt der Waffen-tthttited da« Zeitllche egnete ging iies
i» dies-sie«- vte inne» ihres: war»der« immer feltener ttr der Dattel-ali-iqsgirsiie i· m di· sit-innequi(
»Seid-Klein eins-elfen mußten, run-
einerKataflronhe vorzubeugen. Inf ihr lfchmales nilllterllchee Erbtheil augetoirsx
ten, ionute fiel; die Sttefichtpefier Wai-
ters niemals über ihre zerstörtenTräume von Ylneht und Urteilt-um»trdftem Sie übertrug alt« ihren-Daß
geb ihre Bitterkeit auf ·lhre beiden

dedhtittewkntbrtidfzofåndLutgäedx rate zu
re ren, e utora r an-

sntreten, und machteaus oenfellteti zweiEiäifdlfchh geizige utid dlttartige Men-n.
sedar noch Waiter feitt swanztgfieg

Lebensjahr erreicht hatte, war er zur
Watte geworden. Sthtoach und gross;
inttthlsedonNatur aus, ein leldenittttslh

en, o ne enn n r r erelhrer öier istlittszfteknunlåøßifgfsss
tust« Seit-entglitten re: Wen, iikt er«
Wen lilludereten tun: Opfer. Seine

ioandten nlfietenfiih iu feliietu sa-
lais ein und benahuieri ftch dort als dle
eigentlichen Herren; feine Adler-steten,
augeftertt disrch das Bellt-til, welchesihnen von obenher gegeben wurde, be-
raublen ihn fchatnloth und die gierige
Mute der Erfinder, veriannten tlilnfti
ter und nltht getotlrdlgten Sehrtftflelier
fiel liber ihii her. Bitt-ten tveitigen Mo-
tiittett hatte er——danl des deobaelctenden «ftharf vrlifendert Eines, der ich beisit-in ithon frühzeitig geltend tauchte—-·vollauf Gelegenheit zu letzen, was die
Menfrhett werth feien.Von den Einen betrogen, angeelelt
von den·snderen, überall, wohin ieln

· Lilie! ftretfie, nur Lüge, heult-let, Dab-
- fuchtdzik«lfeant;t:d, wurde er ein Steptileriun tan ad.l Er hatte ein junge«Mädchen vou be·f frheidener Dei-lauft trauen gelernt, und(
da er dafieibe ftir gut und vernünftig
hielt, daran geweht, et zu iemerLrvensH

, geftlhrtin zu rannten. Da inan thttt mit
fehtneikhekliaftrnt ififer entgegenkam,

: hielt er fich fur geliebt. Ein voll-g tin-
, erioarteter Zroifeheitfaitbelehrte ihn llar
Sie der Tag, daß tsuan ihn ulur feines

ertndgend und eines Tited wegenl acrebtire und daß lhtt feine Schötie fetten
ttu Vorhineln ntlt einem hilvfcheu stets,
verlier, einein Freunde und Vrrdfllchtesl tret des fungesidsttistkty hintrrgehr.

; Tief« legte« rlenntnlft erregte einen
Einfalt von Eis! und Zorn n feiner
Seele. Er verschloß fein Palalz liber-
lieit die Verwaltung feiner lsluler freut-

»den Bettler! nnd kritisch. von iillsftlieti
grau! die Alelt und· tijteJßensahtter er-
fultt. Ter Zufall fuirrte tlut lu duiiellseKloster, ut svrlchiut Herr von tllllletnor
Zuftucht grlucht hatte. So föhloiicrtttil

; lhiililldetr Bund ctoigeräfzjreuitdfchrxit. d·z o rr dauu von euent un er te
IMenfcheii gnug, laut lhtu die Erinne-
rung an dir Begebenheiten der Liergaits
geuheit belehrt. Seine junger! Neffen
trtreutrtt ftch lernte» gute-r Attdrttlettö
isci ihm. E: hatte Olclegeiiheiy fle wie-
derzufrhety und der neue Eindruck den

« ! von ihnen empfing, vertuochle denirr-heim nlcht zu des-drängen:
· Judeflrti tvareu die Beiden fein( lin-

zigen Erben» und da fte stimmt, dafttlyrigittel lieh lelnen net-erliegen Lini-
au tin-ritt in Bezug aufeine he atte-

iruett Winde-er hatte es ihnen leihst ge-
fagt—crfllllte eine uulautire Hoffnung
ihre Lserzctr. » ·Pllhet oder fvnter wurde ihttett das
Er e dennoch gufalleit tulifftik lind
zwar lounte dirs laglich gelcheheru da
das abcutetserllchh gefahrrurciche Leben,
welcher; Winter· auf ietueu langen steifen
tult tneltietti Vater strittig, jcdeu Mo«
iueut deu heißerieltntett Altflhittfz lxrbeis
filhreu tonutr. »·

. »
Aste lrtcht ltegrettltchett Grunde»

iuurhie flch iudriieu Alaltrr eiirVrrgitiis
gut daraus, »du-le habgierige-it Doffntttti
gilt zu verhindern tlttd zu pkrttuhtetizLiedes Jahr veraltfterte er rturu Titel!feiner ltcgettdist Beiiputtnrth bald eiukGlitt, bald einen Wald. llttd von olkusz
tuitehtlgeit Griuuue erst-til. faheu Blut-zbroflo und Lulgl iich dielen Grund-
beilp, dersfie als rethllich ihnen gehörig
betrnakieteiy regelmäßig nttt jedem
Jahredrrrlngerty sunial es thueuglttisk
litt; tttyiselctitni fein titufkth das; Vivlastt
den ijrlds dleicr Lieriättfe dazu verlorne«
detexeitte un eheure Menge vvu Tlas
niattten und favufiigrn Edelsteinen anzuklitt-jin. und daß der Werth dreier;Stetue den der verlauften Lltnderetet
ut ein Vedetttetidettlberftlezui bit ddiilger llulenntnlß dicfer Te«
talls ntllthrtett die liebeuetvllrdlgett Nef-

Lectt tutd verfluchten täglich httudkrttitalj
tl ilseifehwrtidetz de; fle derart he·

reichte. Da nmtr aber »das Voland vor-I
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.. «. TÅI sEs(·«E:-st«««« ««
its« «Fi « XYLIL s; i».—-,»:x;.’s —« us« « Du im dass-is«- rane By«
denkst« bei und geteert-se auh teine
AMICI-U,« -

- P. Kapitel, « » , .»Es-sann-. a. » « e-

. H. - II! i! v tenun-see II atra-et wessen, sum!das Programm site-Montag nur einen
Instinkt-alt sttrdensdendansekxh Ders Fitrst hatte den Wunsch geiiu et, ith

· mrichte aus· demselben als Königin derl»Oui«-arm, jener dhantastischeu Wesen
ersfinern welche im Jnnetn der Erde
der srgene Sthiife bewachen«- liattitlich
cnustie meine Mode, die i? anl en
sollte, aus-Metallen! Sie se, rnßne
hatte un! ltern sitt einerszeuge
der ksflkttktkn Edelsteine
Detnentspreshend hatte mir mein tte
den Shlsssel til-ergeben, weiser die
Lhlir des qeheimn knallen siustrtersaussen-i, n: wann» sie; ikim Samm- slistigen der herrlichsten Edelsteine besan-
den, damitleh utlruach Gutdiiaten aus· «sagen könne, was ich wollte. lden wollte ich utein Zimmer verlas-sen, unt an diese liiahl zu schreiten, als
die Derzogin dpn O .

. . eintrat.
Sie theilte mirarti, das; sie ein Konj-

dlott geschniiedet halte, um mehrere Per-sonen zu neclen, in erster Reihe ihren
Gatten, u!!o das; sie ltder zwei Kosiiinre
dersitgn eines, tvelthes Jedermannkenne und von Allen gesucht werden
würde. und ein zweites, welchcs ganz
Itsgeheitn angesertigtworden sei. Sie

loltädeynuis nbwettssäslendsbcide anlegen
u!! ratt ergilsi rrthiirirer der·

erlassen, die ihr zu interessanten Ent-
deaungeit verhelfen durften.All dies theilte sie mir unter lautem
sdelachter mit« weiss-s ansiecend wirkte.

us? Eis-sätt- slugendlicke tsdchte Nazoss
I c f«

»Wer ist das« fragte ist.
»Ein lleberliringer schlethter Kachrichs

ten,« erwiderte Hin-ais.
»Dann moge er draußen bleiben i«

ries die Derzogin aus.
«Schdnen Dant, Madame!—Jch

habe aber un: ein Wort zu sagen und
versihtvinde dann wieder. Wenn Sie
zgiiascherh raune ich es Jhttett durch die

hitr z!!—'·
. »Nein treten Siekeder ein-«

Nazasf ließ sich ies nitht zweimalsagen und ftirat tnfit einier desrliirsftiiinin an eine enen, raur en !ene e n.»Mein Gott. lilazois«i« eles meine«
- Freundin aus; Jonimen Sie denn non
einem Leithendegiingnisie?«

»Sthliu!!ner als das, Oerzagi!!——«
.Sie slitszen uns Schreiten ein i«
»Ja) hatt: sachejrltäeitiesllnteerclåxnigmit den! a en f) r!nei!er von Ins,

deren«
»Ehe ltnterrednngP
»Ja, eine sehr ernste und seierliche

iinterredrxc!g.—tßrschrcciett Sie nicht;
gleich solicit Sie Alles wissen-Es ist
geradezu sthräglicixsTAtn Horizont steht»
eine ilrine ’oltc, o grosz wie mein«
Hut-Man hat sie mir gezeigt-Hi
habe sie geschah-Sie taugt mit san-i
lsetschnelle an—-tvird mit sedee·M-in!!te.
größer-acad tuird heute Nacht hier sein«
—!!!!d mit ihr der Sturm-das ist uns.dern!eidlitt;—« . l»Was sagen Sie da, Anteil? Und»unser Bailfk I»Den mir an! ittande des Gottes: ab-
halten !nallen. Ja freilich, tuenn
Sturm«nnd Stiegen gegen uns si:!d—« »:

~T."eu! ist dort! lrirht abz!!l!elfe!!,'· er-
widerte litt, »i!!dem wir den gtasnm
Saal visit) nirechtsnachra lassen. All-»r-
dicigs wird es ein wenig eng sein, dem!
wir hat«-er! siir heute hsilsertd eine initrhs
tigeiListe von Giislteirx das) wird man
i o gut a s miig ich inmitten-s«

»Ja, Sie hnlscrt ttir«cljt, meme
The-are; lassen Sie rasch die nöthigen
Vorkehrungen treffen-Sie Zum, wie
viel mir an unseren! Plane gelegen ist,
und ich wiire nntrostlich——«' . E

Die Derzogiii brach als,!!ls.! Viert!
Nazosf nichts St! verrathen, und auf
einer! anderen txtegcixsikiikd blickt-schuld,
svrach sie :

»Sieh ’!nal einer, Si!- ittirlen ja da
milden! SchliissrlderHinnnclHusorik-——«
lind dabei keinen« sie mit ihren! Ftichcraus der! silkrpcrctr SehlinsrL der! ich zor-strettt zwiichrti der! Fkiitgerit drkl,«lc.

d,.:Tä-)1!!ci!!,« xtlividcttc i.i1!s»!!iil«-erlcgt;
» ie s kcr T 1 iiffcl zum :ia!:!.!!!tc«!-bunter-is« Ahn) laum Innre« diehiorle site! meine Dir-um, txls its; die«
seit-et! tvrrkito trank.

»Z!!!!! Tia!!!ai!tc!!;i!!!!!!c!i« loitdcts
Lijizitteeljtptckxvetzugisk »Tai ist also lein

r en «

«D!!r!halis nicht-««
»Ja) bin ganz crstau!k«sdartilsrr, denn

ge? Filrst Ihm« bei allrn (-i!"-itcr!!—ich
e ragte i n nttmlich thcr die Sitte—-

daßchdiesuein iiauitcharxs In!Herrn.ntilr en e.«. »
. »Allrrdings· doch ist das Kapitel
grenbare Thais-rann« s
» »Was, nikine Likisstty Eis» müssen mich
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lld der-Inwallen. ,DIE Elle-indessen sit einein-kal-
, txt. Ha. und indtut txt-ti-drsp a— r heisses-it tun, seg-

. til-I " is» die seiner«sitz« tun- en.« « «tli » - tu» das esse statuiert
des· » U, Its« Ist! die« Halle-le dersan faattttlunaen dunhschritten undvon doriltt die Biitllothel traten. Jstpinierätätnde derselben, anåosend an
dass text-mer meine« alter? be-
land sieh e n lleiner Saal, in we themn zwei, ntit Glasftheiden versehenen
Schräniett eine« Ilnzahl seltener Biltber
und Manailripte verwahrt wurde.

Ein dritter Sthronl schien vollständig
den zwei ersteren zu gleichen, indem ntan
atnh hier hinter den Elasfcheilten die
oeraeldetru sillckeu der alten Butheins
lstinde sah. Dort) tuor die« nur eine ge-
toandte Tat-Hang. die Bncheittbtinde
waren qelchisii auf dte Jnuenseite der
Glasfehribe ausgemalt.

Eine unFr detn Saat! des falschen
Bibliothelf ranles befindlich· geheime
Feder ließ die beiden Flügel der Glas-
thiire urtiritveichem worauf eine reith
tnit Csifen und lilefiinq delchlagene

Titel· aus schtuereut Eichenhalå zum
orseheiu laut, deren maifidrs thloi

dent großen Schlilffel wildes.Wir traten ein wenig geb i « diese
ntaolirte Pftirle ein und gelanslen in
einen geräumigen runden Saal, der
sitt) genau in der Mille des alten Thur-
ntes vonProoera befand. Dieser Thurm
ntar int Mittelalter erbaut worden und
halte das im Laufe des Jahrhundert(
sieh immer tnoderner geflalteude Palais
-ttnt sitt) her etlichen leben, llttlle alsosan seinem nrlurttnqlichrn T us nur
seine rentraie Lag· und feines-111 Fuß
dickett Feftungsutattertt bildet-litten.

hier hatten dte alten Scblofzherrett
auch ihreSchiise verwahrt, uud hier br-
gtttd sich nach inttner in einer starken

klouzetouche der Stauttnbauut der Fa-
tn te.

Bis in eine Ddhe doujllnszehn Me-
ter erhoben sitt) die gewaltigen Stein-
tnanerst natli nnd kahl, ttttr tnitKalt
getüncht; dartlher hinaus neiqten sie
fiehaltttttiliq zu, unt fich zu einer lup-
uelartigett Wall-uns: zu vereinigen, die
von einer Menglleiner, ntit Glasftdeis
lsen versehenen effuttngen durchbrochctt
war, die das Tageslitht in senkt-echten
Strahlen auf die sith ltittgft der Wände
hlnziehenden Sthrlinte fallen liest?Diese Schranke ntaren in drei eilten
ttber einander attfgesieltt und die ein-
kelnen Behälter derselben, lleinen Zel-

ett versieht-tat, tttaren forgftllti mit
granalfardetteut Sammet ausqegsehlas
gen·

Jtt diesen Pellen ruhten die Steine,
von Licht unt lassen, in den tnagifchen
Flatuutrtt ihres Feuers. Jn der ober-
ftett Reihe lstfaudrtt sich die gefaßten
Steine, in drr tnteiictt solche, zwilchrtt
welchrn noch lcinc Viuizniahi getroffen
worden var, und in der dritten Steine

äleeittteren Umfanges nnd tuittltrer Rein-
t . ,

Jeder dieser Zonen besaß ihren eige-
nen Glanz teud Schiutntcr.—oier das
grüne List! der Stnatngdetkliart die
rothen Flut-nisten de: ilttttsittrtt und das
sauste Schitntnertt der Tot-nie sp --nd
cui-le, das himmlisch· Lktschtett der
Japlxire und das qediintuftckhoeuhoreössit-en der Pckäelnscklttd dir e Strahlen,
Hlatuntem nie-i, tltegenbegett ver-
einigten sich nett einander und schicttctt
das rciue weißt: Lcttchlrtt dcksjettigrtt zu
bilden, Irr allein sit( sich di.- kriilfte des
Tit« Fuss eixtttxthtttz des liöttigs derEtglsicitnz des« Tlxtntanlrtti
- Tisser Slttlslick ttktr tilsertsschettix
buchftaltlich utagifckx und dir .L3rrzogitt,
die dort) au tiilattz und tlicitisttttttttaes
wähnt war, konnte rjttctt Sdsrei der Be-
wunderung uitht unterdriickrtk

Oh. tutiitc Theurek rief sie arm,
lieb mit aller Lttttcht ouf tneittett Arn(
llilsend, ~tole las-in ist das-s I«

Pietrc Qixizoif halte lrin Wort ge·
sdroshctk Et- ltlitttc nur attltttertixtitt
uin lud, vorbei ciu lcifrs Betst-u dtttclj
stinkt! ltotiter giltst, und fcistc luettttsiirk
digen Papillen beinahe schwarz etfeties
nett.

tsingrlsend untrrfnckttktt wir die ilicichsthiitgtrr einer« jeden ciuzelnktt Zelle, und
ich legte unter den nkfkltlifsettstt Steinen
all? jene bei Seite, dir ist) zu instit-enden
gedenkt-«, toobei mir die Derzogitt hilf·
reich zur Oaud san.

Jllser toiffctt Sie, tueitte List-H«Quart: sie ttunittrst ihrer tiherftiirzlctt
Jtsrufe des Einst-acad, «toiffen Sie,
dat- Sie da ein u utsttzlcklsares Vrrtttagttt
des sent«Jsp ift ittt Gczzeittlteil durchaus leisten-
day Frau Lscrzogity iudcnt tncin Gatte-
den Werth tiefer Satntttlttttg auf zehn
bis iioiili Aiilliottrtt tituliert.··

txt« itcttttu folgt)

Itoh I. E. stets« neues«
Kompositionen«

Uiifer geiiialek Kiipellrieifiisr und Oe«
iaiigssdiisiqeiiy Prof F. c. Horch, hu!
fiel) seit gceiinniek Zeit niit Erfolg eins
( iif das Gebiet des Liedetsconiooiiikens
Nikel-en, nie-Bei ollen San Diegsetn
Iliiificfiennd siiin großen Veeqiiiigtn

aeieicht Seine Produktionen find schon
iiieit iiiid drei! durchs Land gedrungen
und fiiiidcii alliskioäisss in qeiaiiglicheii
Kreise« den iingeideiclefien Beifall. Es
find lsaiiptichlich feine lyeiichen Lieder,
iiielche diiich ihre iiiin Herz-n fpiecheiide
sliiiisiiih die hliiee hinreisen niid liiiniias
i iich bisiiiiikein Zwei alle-liebste Chöre
iiir Msniieislitnineii unter den Titeln
, Siäiidchen«iiiid »Jäqetlied«
sisid loedeii im Drin!eiichieii(n, iind foll-
iiiidieselben die iveiiefie Viscbieiiing lic-
li«n. Disqeiieiiiiiiisn Lieder eignen sich
islo Feieiiaoinescheisl tin Miifiliieuiide
iiich dein Diieii oder niich Venlichliiiid in
s-iiteii, iiiid ivlikde iniiii diidiiich heilen-
c--ii, den giiicn Kliiiig von Gan Die»
i.-.ich nahe« l,ni zu vetfiöilesk Viiktiiiir
iiii 20 Ehoifsiiiiiiiii für j-d.s Lied find
H: ILOO ooin Koiiiooiiifien diielt zi- be-
s-—«ileii. Man adkcssiiu F. E. Poe-Eh,
1917 H Straße, Sin Diese, Tal.

Txss Tzzkksxi«; Fig— -5..’4.t Cz; ...i«»
K· »

. «

»· sssss -o« s, »Ja»JFTTSF ZEIT-XII« Kkksxkr« »« - » .»«v..-— ««

·« OR« « n stkksttF« F.««’.;,-i««.«s;’ ».- « Hi« sspz
. -

«« IF« ·« «« —«4«"7«;’"’k,i ..
Eis) i?sassskins 111-»

« .; -.-s(-iiiu.« · J

szsz »» J. »
»«

»« «

« sei-Musika- « «
Ileldiimfslckegz Hasen, i«

111Basel-Mike.
laws-muss i-

Peoples’ stets.
Vpeköhekabietzaiiqeu -

lii allenDefaktenients unless Lade« -instit-nd Isie« Ida-It Inn Ilah sii
Ynahss lst andere Saaten.

IN! EVEN, cis-um«»
II Salt- ZUL ll str-

..--.-
«· » - .

Veeschönert -
Quer - - « «

«. Jst-im ! IF
. Ginbtlblch eiiiqekaliiiiicä Bild
- kostet-tschi vlel in iiiilenn Ä

Laden, aber llsk käm» eiich -
«. lebenslang daran steilen in z-
«

stets-Saale. Jiiokeiiieisi s
all« ein-Uhr am« it« tii z· liilkiedenskdlenseter Helft ;

anwenden, als Issu ist et» « «
· isai lekattlqeilauft. s nn
· lsk iii unsern! Laden seid, fo »;
» seh« eiich iiniek feine( Lage· z,Z sont-Peinen. ·«

.· W. P. FULLsIk O (’-0. -
. s. n. I« Messe.
«» 111-Ideen seit Pius keep-text kann. :

3.is»- »F, --2.-«-«

E. U. PUNK -
Optiker sind
Instit-« .

iüdktdie eeichstr liidsites-e Auswahl
aiiglchkk Waarenin de( Stadt

Mlkslchtti seid» uns ualllllndlgt
lass-at in stattsam-en, Taschen.
Ideen, Juwelen is. Schinusiacheik

spie« se« satt-last.
Ali-i soll) la Tat-la) seiiatnnicii

X N! Its-fee sie-sie.
00000000000000000000

Die sen einst-Miste

Ecke 15 a li Str- « ·

if! jelt isollsiitndlgiin Glis-ge.
Wssm nisch nxchi uii Eeiimtiii bis( Stein!

gelegen, wir) Im: die des« W«- iiiid ers-i
vokiisgllchisc lief»Liiiich bcii lsljfiissi leimt! l

Deine bei Flnlchea sind l"-l.illoii«-iiliii,i·
flri zu billigenMeile» tsi haben iciid

Inn Dies· Alci-
fteäd lkllch aii Zool.

Stall-inqu- uiid K! ffektiog lilr We»
flehen frei sit! Veisllgiiii»i.

lsiii qeiieigten Jiispuich diltkt

« Wiss. Ists-ist.
disk-edler. In» I Reis!SEKIAN ZAKEKM «

Dei-tilde Nil-few« nndflsvidiioiei l,
Alle Sinken Brot. Lisette-i. Eies it. l. iii im«

aus» Itiezicii s» 31sidiq·i-·s«-kc. iIII«F. III! E Co» Brühe: l.Pl. Bin« l7l:l. Ecke 12. sit. is ff. «»
;

Cl) clllllllälls BAKE Y llöxkf Jislliin Ast-ones«
«

«
pivllcheii Süd« IS. iiiid«. Straße.

OTH-

ckmfches schwskzbksd iiiid
- Qui-veraltet

siiib meine Speiiiiliillleik

U· Its-le Slsllelekiiiignach allen Theilen

P« stahl. .

OH los-n Ave-ins, sie. Um— it· Wie-St:
lAN DIEuC Fu»

G GAED I( Fe «!

clgenthlliiiet
ladilcikisse sem- iiiulss 111 klipp-answe-

lllosse Ali. ckistnpsciie Pius-»in) tlilise in Hl-
k «« , , ."-3’l·«i-"-"-’"-"-"’J""«JF«.I---LI’II-UJII"ZLTIs«··’«""

Ralsdinerien hek iieiiksien c!-

Insasi sie( peksieltans as» Fabrik-sit im) users-is«-
iiiiioisiqsissi Preise.

ketasiaiassoilells Its-kraus lii allen sub-W»
e« sen-se s. lPATENTS GUARANTEED

lit is· Punkt: - Wohl-U. nassen« sen-HautK us elsserlptlon tslkäsznytklkiievsntjlwä vsinke. «»» .:««,..-.» i
sssk wegim«."s«i..kxss«x«sp·ssrxs«DII ·Hätt-Obhut out ilieoiqli ieqfecclve weckt«

nøttei,vlttioiitcliiikqe, in i n-isten-n- lncoiim »
sit made-Tod Its-I ivlxlcly clcciiliiied sont-il.
T::k·-:.2-;-:«x:;9«isiii7«links-« l

Ilczgs QLIVAUILEC-Issk fcckllcfh
Ins« Instit-s« des-Meisters. a. c.

uisseiiliasnhs·«·..-»:«-.g«.·.«.·«:::i«;e«.:·i-.«.r«s--
.·«’«.Z.·’.T«.Z"CL-«Z.".Z«IIZ ’i«»;l«R·-··«’Z-"äk.’lli"3"i U?
es, das-111 itns TO» liikiinlt ist Lein Je» Im)

uns. itn ji«) n· on. aus-i- eiiii Oosinlap sonnt-us
111-iniim O«- Isciiu in»- tdiiis mit-s.
de» Au; If) so· Nin twoIa( miilqesisinmkn
nksiigii ssi Oliis e im Ost« am tin-is, Cis-III«-
Jisiiso iiiis siilspn

ask-ins·-

C L M« CK. I«TIT
K« bastdshslfkckccsbussinflsm
»«-Läg-W
VI «

« ’ Its 111Inst· Its-sy- I
.· - z! .pdæesxsxkssxzwksskis» .-«--«-«.-.:"«-sc!

Ists-kommen »so-IIsum» Unsinn
»ad von.

»

a k tsktitmusssesnsrsssemsksssiskcssxs me) Ist: Ema nun-I Ins( It« Nu. sank:
Kiste-Inst. m· Hstovserstsditls Ist« ldwsj
II»ist«-mi- awii set one» Ostia-Ists« g:- »»-wsktmus disk» Nil-intu- -I·I«m. Umonst·-Isnd Stube-te( isscktfln Städt« Ist-CI co-sts-st uns sei-Jan. «

r J« O« »Ist-erstickt« »«

" I " THMHIOOIHOF «» J« restrictions-»Es«Isle ges! —
VIII-»Ist« III« I.

—» Lltte Vtrlisee Costa-tretEci
« Stiel-risse- lsei einer utecmälchen
Ins-instit iu Messe« tiefes: unt) einen
Teil der Fässer bereit« Erhalten Jede!
Fuß sit sinnst-holt non etst RGO
Eltern. Es iviitde dazu hol; Ist! Mehl«
isichiii aitikoiiillann verwendet, ans! dle
Gewinnung l· großer· Fuss-Sen user·
uieit nicht iuögliis ist. Da das City bei
gkeßer Låtrge isbfolur aftreirrfeia muß, fo
i. tr re triftig« dazu eine große stund!
diese: Bäume zu stillen. Das Geikicht
eines lolchcit Fuße! denn« ungefähr
6000 sent-ter-

--.......—-.

S« Jst Frauen, deren 111-net ein
edles Kraut it« würdigen itiisseiy enipäeslt
es sub, Ssulisiitsreiiuers Laden un Vierter
Straße zu besuchen. Ein Kiitchen guter
Ssqsrrea als Weibniichtsssfisfihenk untre
ftchir iiin Pupp-

Amerttantttder ist-eiser- sales«
. sei-Fai- two.

Vtsesiqcuauiiter Kalender« ist soeben er-
Ichieiiem Flut 122 Seiten bringt dieser
Motive« bei Schweiz-enbilden und drtis
lteu fo bclielte Ilileubir des Gen-einric-
sigrn und Unterhttltetiden lehr viel. Ile-
beu ver but-Neu ändern: Uiislttistiingist
bis: lsdttter aus) lebe ieich illuftrirt und
Ichin schnitt. Er Jlillte in leiucr Schwei-
xiisFauiilie fehlen, eiquet frei) aus) beten«
dir« zum Beil-ritt« an Bekannte oder
ist-wandte in der alten hejtnatln Preis
fiiicito piskkisiipei M)statt· Zu beziehe«
von der »A:nstiliinischeu Cis-neiget sei·
tiius,« P. D. Bis: ist's, New York.
over dar-ji die -Zii«.uiisl-Jnchhundl«itng,
862 Vierte Straße, Sau Djeqiu

je«

l. Ums«

f« « non-Saus l. « , nassen» vsttdrksrws »
is«Hi

Ein neuer Kalender,
der iiit vollsten »Ein-te des Worte« ein
inilsrkr lunillitnlchay ist, wurde loelseit
w» tsriu starrt-sitzt B. Lust in Neu: You!
hiruiisgcgebetn Wiss den Kalender» lses
ioudrrs tiiisrthvall utiichh lind die toirllich
ist-tm und priiltisitm N xtlilchlilqe urid
slSiule lilr all- slsiiiillreit·-u, cis-ledi- iu
desril llsen eutlissillisii find. Si· rritsözlis
chsu eine« lchiiillis irlte Hilf« kis tur Au.
lttttlt des IrktiQ titcht iisislti filt Erwach-
lkntz laut-irrt uuch fsir Kinder. V. Lufcd
Geiiiiitfheit itsstnleuder enthäl-
t) chiiitssrtsscuteii Delikt-ff fitr iille fireunls
r« Kuisiprlxcr und Attssijxsixer der Ihlurs
lpiilkiiitssz uuo ist z; iieu Eiiihndiinn you·

U Tritt( uisttsfrii tiiich riin Tinte-us,
R. Lust, 11l Eust ZU. Eins-s, Neu! York
City, oder diitch die« Zkitirugsiiliichlsirstds
hing, 862 slkicrte Stroh-s, Sai- Wisse«
F. lsiztcbsth

- kksjod -——-

sids Vslilliiiiriliti Brei! , No 111-R!
Jus-fu« Flusse, Un oirtlihTJ ritt-Ism-
Onut listig, Austritt, this-«, Flusses, «Il.ckl«s,
«lliisi-Istoliiii· til-v.

JJENTA WATTiII-Poll ""kl-"l·T LIFS AND
Aiuiissvxsuieuks ithliliilris Don-UT' tut« ais-til«-
grcritsmtissrsl dem. A) Alt-en; llislstcniL the
txt-tin«- tilisirit ins! sissulssist u( Its« user-an
til-il. til-»wir iiiist tssst kreist: w« Josua-gest,
tu« hielten: nearly U) ist«: s« likllt sit» lllustm
tE-I.s. Only s« h» Urian-i. it« ilt kanns. tzjls
·-----»-;lii-i.-k-·. »in-»i- n» klipp-is «: i tue«
itwic Wiss« qiiisslr The tsiiiixtiiissri sinnt-sur.
sei! Flotteciintim but. Pltlvtxii

LHHH

lIAST ·-.’·III-IL-
Its-Einst« vicssidshmtdrkissfttss—-

111 - -
ssiiisi Ø-ØÆ;».

IPia-milden Is
hist-en sen-i Verlauf

Deutschen Frskäzstlickstliish
Eitrdrlleu iu txt. u is3 ii«i.«rii,
Zweit-PS pxsip rir Eimrrkmict

uud Llpsel-«Bri!tek.
ist-i.- gioszc Si: t:«:,1 Visqttiteö

tixsksl -..e:1 no« dir Amer-
tcan Biscntt Co. »

Dil!««Zlcki:-.«·.

statuten: Kreis« 933 ste sti-

« «
««

« « «"-"-.T:3"-.«. Hand « «. , F«-

vlq sen-to, ell- Iht lara-s- jdqtv
u« so ask»- us muss-e- sse-sse ais-« »«uatisgis-u- s— «-« »F
ais-s- ahst-tunk pp«- uassrssp e J;I«"j»«;»»ssahslsttaskea nur! Sud-III« Ist! pas» xis · »,,,,»L,».»,., ».

grinsest-Wede- splstiultilsrgsqsseltssttvch·
»;ans! Klassen-Erfahrner·-

- . « . . Ist:was« sst cASTOSIIx.-i ,
Cum-n- rse si- savseixqe eu- . »

,
l?

ans! Gordius-Iwane. sei-s » ·. ·Eseathsltwrselck Organ, Uokphlsxteocltsssdts
»

» - »
Zostsaeltholls Sol-s Alte! blickt tllr VII . »"8, «vornen-e was-ask aus: des-taki Indus-Osti- -disk-has III! Wir-IMME- Ib slslchtCt lII , ». ». -·elss Zahn-11, heilt Vskstopbsnk Im! Bissen-IN»- -
elekt- rlls Vsråsanukxtvkntln sagst: Its-l VII-I- 111
einen gesunden, nacht-liessen Sei-ht- Dot Ils-
Dok Lilien! Freund. · «
ssssss eins-konnt s-xss,»».»

»

Emltrlcrllntsawhrlttvoik Wll

C' « -
s ’ -Die Sorte, Die Im« immer llelrautl licht, Ist

ln Gebrauch seit Mein« Als sc Ohren. ·
v·- sssssess oosussvyvsvnsavsevsstssksvoocsss ·

»- « ,
, . san sit-so. cui.

Zwlfchen S. und I. steh, gegenüber der City hell.
Dir« besten Ylalllzeitcii in der Stadt für 25 Cts.

Ahoonoroentsslknkten :

St Naht-»inn- mk ums, 5 saht-sites- Itesum.
Kost und Logio per llivche Also, per Monat s18.l)0.

steil-rede sinden stets die grdßlevi Bequenrlichteitein Kost und Log« dein: Tage,s·
der Wurde oder dein!Monat. Allesneu, nett und irrende-«. Unter der Oeicsfliltitustsdeswohlbekannten Eiqentdlimerj

CEARLBS EBNKQ
Ia der Var ever-den nur die beste» Getränke nnd Ciqtrteasersdreish

.;—..—-——--.

IDie VcLksslslALL
VPHE PEOPLEPS HALLJ «

Her-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Sueclsostslselro Vierte sc F Strome·-

Tas betont-use Szn Ticgo ~Prilua« Lager-Bier an Lapi.
Ein guter Frei-Luna: ioirdtiiglich ieroirx eisilchlielilich Wien«üriiel den guter-n fast,nndSanerlruiil und Bohnen Morgens. Wenn Ihrgut.- Waaee und teilt· Bedienung do«den wollt, helucht wiss.

giebt ed nnr eine Witthschaft - daö ist H--

0801163 schilt» Christi-Stier.
Das berühmte Sau( Die» Bier an Hauf. YJn drr »IIslI·« finde! Jst sie befle-sllana Conntp Weine zu 5 Eis. das Glas eine Getränke, feine Eistret- Ind dilo Hans.Sveeialittln l ·

Wer an der irn Centrum der Stadt gelegenen ··1’IIl«J PALII"sub-is »konntet, versäume sei-It, dieses wohlbekannte Lokal zu besessen. c: dird
dar: stets; gemilrtniche Freunde treffen. J» Rachen« ist hortest-e.

-

Ecke s. s· S sen, san Dinge, Ost.
PhiL Wertes. --

-- -

--
-- Besitzer.

Tloriiigiiched erlitt» Wirlhlchaft mit Polizist«-Bildnis, und jeden sie-gen per« dene-
hecßesi Frei-United. Kalter Lunch den ganzen Tag. Diibicher sticht· stimmt«
»in-mer Das versäumte san Fies- sler letzt-ists. luserlese esse,

beste Lisette-see, ine Eigarre:r. Jn Verbindungmit der- -

PEESCOTT TTOTJSE
mit mödlirten sinrrncrrr iür Gäste und Tor-rissen ru billnrsien Tit-eilen.

i. is.
l' L?il ll« -s« o Hex: I I

i «: " I.«« W! 0 Willle! «·
« 111I] l 1lrl

H« M! M il«F] «

.-

« Its«ll lHRukrilntrtrsr der« Irrt-hallet: . il«
», Its:«« il;-lxl §! »O d Yliss«.

,
-

»» »Es: cma un n Jener »z-Ii Es!111 F» s 11.l« «na«·«ct«-lssig«t« H«IX» J «» »

L. »«·—-».—»«.»-,.-—.Tk
«. -l«J. Jxg ;.i Cz. seit« Pic- jn km kkuui s. n J! n- lI« lJ« »’.., I.in« - ill i: ;’«1’—.1:.".«.; km, nun«

. du«- Zkliikd du Hut: T1.«.:.1 Alt nHI.II-·:I- --«»«k«c-IIP »in ts- r Tlisn Hi« n disk-d in fwillsspl WV M»
ltddi til-u .Ll In Ist-il) El n» d nfnii F! «I!

« T. C. til HU uudtxel J nur. · · - · «.l« III!s« « Ei!I. . . .·..
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