
i Sie verstehen ihn nicht, sie nehmen
ihn ganz erschroiten in d e Arme, lieb-
toseii ihn, sragenx sorschenpidas ihni
«denii gescheherk set, tvaktizn er Deine»»wer deoii naht-angesonnen. Und da

ihn-ones:er denkirintenan n ti er n e nn er
sheisien The-anm- «Der" Christian. »
«Seine Eltern sind seit drei Uhr fort.
Und er mirs; ans sie warten. Und ihni
iit kalt, Roma. Und er wartet noch
imineri Und das Christliiid toinnit
nicht zn ihm. Und sein Vater priigeli
ihn. Er soll her-entkommen, Papa!
Jch schenie ihm die höiiie von nieineii
isacheiäzhtleinz er thiit ins: se; leidl- Endni n znni ru er a eii,Kaina. Dann wiirde ihn Niemand
mehr deilgeiii iind das Christtind titnie »
dann wohl aiiih zn ihm-« .

1.0 ITer Papa ist hinabgegangen nnd hat «
den Knaben geholt. Und der Christian »
ist iiii Deinse geblieben. Seine Mutter

hat igiii ioilligllxzrgegebenä trohsdeirkinis Ien iiiigen o zu wer en. ie iii
auch bald fortgezogen, weil sie sich doeh ""eiii bischen schainteii iiiid tomnien nie·
innig, nm zu irageih wie es ihrem«
Kinde ergehe, uni ihr Kind zii sehen. IFtir Christian werden sreilich teine«
Fiosenanien ersonnen, nnd Mann: wie
Papa inaiheii eineii gewaltigen Unter«

M» icon-sites« wärst-F ihkknidnietiksben li en.« er ri on wir n e-
handeit, theilt des lleiiien Tisch; Sini-
nier, besucht mit ihni die Sinne, ordnet
sich Beinchen unter nnd erweist sich als
bescheidet« diensteistig, danlbnr nnd
liebevoll. Jripcheii lirotegitt ihn iiiid
erzieht ihn gewissermaßen zu eineni
~ieinen Jungen« nnd Christian siigt
sieh vollGelehrigleit allen Anweisungen
und Winten seines tlrinen Mentorsw
Und knapp vor Weihnnrhteii schreibt
Christi-m so giit wie Fett-then einen

«Biief an dns 6hriittind. Beide sind
überzeugt, daß es diesmal zn Beiden»ioininen wird. Die Mania sagt es jn ««
anchi lind wenn Frische» vom ner-’
slossenen Weihnaihsfeste spricht nnd
nian ihn steigt, iiiciihes litt-schritt ihn!
die größte Freude licrkitet hatte, riisi er
niit lenchtendeii Augen: »Dir Chris-
iiimii De: ahiisiiqn i« s
läm Kaum— Dr! Schulws
It« Ist s·- Irtsissktss It·stets( II
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sisdis Millionen! Dbren Sie, Ra-
« Bis Sie sehen undberühren hier ztools

iiiionen i«s »Ja) hiire sehr gut, Madame, und
its; werde diesen Ilnblick uienialit verges-
sen! Ebenso wenig wie ich jeiuals die
Danidarleitvergessen werde, die ich der

Ziirsiin liivian sit: die sehineichelhaste
« unsi sihulde, iiiit ioeleher sie inieh be-

s iingte ni n en, diesemtehtkt hist; «. i Un i
i» niivorsithtisen Qesuch ein Epe zu

« meiden. nnd sobald e« mir, ohne aus-
. sailende Eile »in verrathen, nibg ich ge«

» worden, gab uh da« Zeichen zum tilitits
« nnd als die Thiire«verschlosseii, die

ranliiertleidung niieder an Ort und
, Stelle gertiat war, enivsaiid iih eine

«- grosie Erleichterung. is Gott sei Saat, es ioae jaAlle« gut
gesungen. Mit Oliisnahgze der ossens

ren lirregung Pierre azosss reiht-
sertigie nichts d e iibertriebenen Befürch-

- turikheih die ich·gehegi. Jeh uiollte den
Fiir en aber Jedenfalls don dein Ge-

schehenen in nntnisi seien und von
hni liber die Tragweite ineiiies Fehler«

belehrt ioerden. IIndessen wurde der Ball init dernrbiiten Lust nnd Deiterieit abgehalten.
Tie Tänzer schienen ein unauihdrlichelPrickeln iii den liisien sn verspüren,
und nieiiiali war eine iiberniiiihigere,
leichtsinnigere Mengeden Klängen einer
xderfliiirerisehereii Miisit gefolgt. Der
« von Hlazoss veodheieiie Sturm hatte die
Liebenswitrdigleit gehabt, seine Srhiieklisteit derart in niiißigem dass er erstanlangte, als bereits die leidensehastliehs
sen Tiiiizer erinildet und erschilpst
waren. Wie hatte ich niich inrnitteni
eines so geranichvollen Treibens, inniits s
ten all· dieser Heiterkeit« uiidLebensluft ,
zu einer immerhin deinlicheu unangesj
nehmen Beichte nusrassen sollen? iind
iih tbnt iueineiii Gatten gegeiiliber let-Inerlei tsriinilniiiiizi von dein Besuch»
ivelcheii ich in der Vcrzogiii und Nazossti
Begleitung dein Tiuiuniiteiiziiiinier ab«
gestattet liaitiu sDie Haltung Pierre Nuzosss riiiilireiid
des ganzen Abends war eine ziemlich;
tharaiteristischr. · iGewbhnlich beobaihtete er niir gegen-
iiber die gtitsite Znrtihaltunen iudein er
sitt) sast niemals der Grunde zugesellte,
die inlth unigab und nur, wenn inir
uicht ansgiirvkiehen war, zu mir surach. s
deute dagegen war er sast uiiunterbros .
itien an iueiner Seite geblieben, heiiie
wiederholt Gelegenheit genommen, das
Wort an iuieh zu riehteii iind aiuh einige
Tanze mit mir getanzt Dabei war
seine Miene so strahlend, so dautbaysdriiitte sein Ciesicht so viel Dichtung und
Deinuth aus, dasi leis, auch wenn ieh
daran gedacht hatte-nicht die Kraft,
besessen hatte, ihn seiner Freude zu be- «
rauben. i

Im nilchsien Tage war Pierre Rajoss
derselbe, ausmerlsain und um inieh be-
müht, wie To s vorher. Jn seinen
Dingen, denen slauiiiielesie Blaue einen

Fasten iiiiideii Ausdruck hatte, lag eine
et sihniexztieher biesigiiatiom bitterer

Trluinerri. I
~Siaeoss, mein Freund « snraeh die

Herzog n su ihm; »Sie sind ja dbllig
verändert und sehen beinahe blöde aus.

Fie nitissen entweder lranl oder verliebt;ein.-
Jllieine Gesundheit, Madam« er-

widerte er, »isi und war immer eine
vorircsflich.s, und nias die Liebe betrifft,so iuiiide sie eiii solches iingliikt siir
iniih bedeuten, dass. es besser innre, ich
ioiirde in den iiruter des Vcsnv sprin-
gen.« s »

»
-

»Alle denn das, blau-is? Die sagen
uns da Dinge, die-«·

I »Die ebenso grausaiiials zntresseiid
« sind. Litselehess junge9)iadcheii, welchess Igksnsiche tzitkescii überhaupt wurde sein

" Schiitiai iiiit deni iueiiiigeis verlniibseii
wollen? iliid witre schon ein»Dein»Wesen iiorhandeih soioiirde eiid nicht

die uiokaiiselkc iirast byeåipeiy iiiueiiiein

- Yrpttrlbirteiy einein aiine ohne Na-
« «eii, Becnidfcn und deine-ists—- ll »Ah-e S e used-u s« icikchikeiich
nielodramatisQ inelu arnier Nazossf
unterbrach tllii die Qerzogiin »Und!daiin uerleumdeii Sie sieh elisih tue-in»
Lielierkdeiin Jederiiiaiin«weisz, daß
Sie JhrSetnisieåii tiiitlszisnroeiaien hohlen. IWidersdreozeii u ii e. , n wer« ensis» m seid iiiivie imiirsiiiitsw

«» z· « «» J» »» ,»»««.,.·»:
»; -«-. s« -is.p,esfpt«-·»-s»«zks«-issps·s«äs»

-

ists-»Es ». ’ ';?«-«-t-«s-.t :"’««’-«·
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A« igll Tinte! Inn! unskodlllg uYewa3t, undEMWuude gesegnet-entkle- taasijium eleise unternehmen( zu tonm- Ulrbe«
lzjlqles«s·mzulolge, nnfete Hilfe unt

zu! te» nage- Yszs Its-m mittl-
uhalten nnd da! rograrnnt dement-lpkeehenb zu beklaut-ern. De! Stiernahnr die Sathe den der HiSeite und teilt· als, mit die wenig

i ithstetige Ittxrqlte sberlaflitzäfatibherluerdYn " n in einer enz-
.li!telen. r toter noch tun! Schlaf·
vakat-i tun, das is! i« Nsnll«!- met«

lner Seite hatte.
. Da ich iueinetn Gatten lvtlhrend derI nat-sied-umuhk erspare« »oui«, sie«,ich ihm don unteren! Bellt-drin! a-

! tnantenzimrner noch immer teine Mit-
« theiiung gemacht; nath feiner Ilitcklehr
-lo meinte ich——tvtlrde ith noch isuner
Zeit haben, ihm die Sathe vorzutragen.
Es war ja nicht fo dringend· und zwei
Tage find lchuell noriilker. Dsele Trug-
fchliifle bernhigteu meinen Geslt hin-
litnglitty !!nd ich dachie nur dara!!, nie!-
nen Pflichten als Danslrau mdglithft
gut zu eutfprechensz o

J«handlerulsykskkvkauayssssqchydalt die Daltung und das nehmen
Pierre Nazoffs in Allein, was lieh auf
mith bezog, ebeulo rafche als entfallendeVeränderungen erlitten hatten. Unter

dem Vorn-and« zu vieles! oder jenen
Anordnungen meine Zustimmung ein-
zuholen, hielt er meine Thiir faft un«
unterbrochen belagert und wurde nlcht
fertig, mir feine Plane aisseiitunders
znlesen Dabei oerliand er ei auf

i tneifterhafteArt, in feine Vortrage Wen-
dungen einzullechtem tvelthe an Inirh ge-
richtete Schnreitheleiert waren; nnd a!n
ttbend deo erften Tages bereits war ith
niit der Sache im Weinen: Nazoff
machte nijr des! Hof.

Beiden! Gxdanien an diele Mitglied«
lett fühlte ich einen dumpfes! Zorn lich

» meiner bemächtigen. Wahrlich das war
«ei!!e let-le Verrnellettheit nnd ich wollte
ihm das anth zum sewußtfein bringen.

til« ich indeifen etwa« ruhiger über
tie Sache nachdachty fchwand meine Er-
regiittg ein wenig. Wiirde ich nicht
granlam handeln, wenn ich den armen
Jungen, wie ihn die Derzogis nannte,

derniithigen wollte, zunml er doch nur
dnrch einzelne Alarte und unbeftinuuteI Itsdetttttngerr feine Gefiililezu verrathen
wagte? lind war dieo eine Dnldignng
oder Beleidigung? Mein Gott, trie
fiirthterlith nuchfichtig wir armen
Frauen doch gegen diejenigen lind, die
uns zu lieben Meinen.zlinmerhin war mir die Sathe in fol-chem ijjtaße ueinlic·h, dafz tell, allerdings
in luottilchein Tone, der Derzogin von
O . . . davon Plittlxeilttng machte.

Etiirllichi ll!!d was märe denn weis«
irr dabei zu lferwuuderuW gab lie mir
lachend zur Antwort. »llnd wie tselunen

«, Sie die Seufzer tinlereo lchoneir Nuflen
«» auf? Denn, was suan auch lagen n!ag,
liazoff ift eiu lchdtier Mann. lergern
Sie lich darüber oder tnaehtes Jhnen

» Sbal1?«
l »Es ijrgert nnd beleidigt n!ikh.«

»Du lieber Gott, ift das gar glaub:
litt? Lueran erkenne ich Irieder die
nubezahinbarty wilde Vrrgbcniohtieriit

» in tinlcter rcizenden Fiirltirt Viuianii
——Toch ernsthaft geformt-u, meine gute
Rrgiuq derlei Dinge diirfru nicht lo- tragilch genouuneu werden. ilnfereTat-i

! n! hikkvki Heisa» dann, vie Saat· »ich:n beachten, den slrilseter lich imnur tie-fer vertvlaelu zu lulfecr nnd ihn! beim
erltcu Augriff eine lchtntthlige Nieder-

, lage zu bereiten«
lind da ich leiue Antwort gab—weii

die n!ir non der Derzogin in Liorlchlag
gebrachte Taiiil wenig uach meinen! Ge-
fchsuacle nnd dabei ziemlich gefährlich
erlchieu——fnhr fie als wohlerflhrene

. Perlou fort:
« »Ob« ich lann Ihnen lagen, daß das
lehr aiuitlani ift.'· ·~·s!!gegeben,« verlegte als; »das)
nun; man, un! derartige Abenteuer
amttfant zu finden, eine Neugierde be-
lisen, deren ich mich nichtrillunen ta!!u,
und !!m fich gelchitlt ans der ALfaire zusieben, eine iiteiltesgegeuwarh eren ichmich geroisi nicht erlreue.«

»Ja) lebe, mein liebes Kind« lvrath
die derzogiu uach einigen! Beliunem
»das das, was lttr andere jungeFrauen
ein Spiel mark, litr Sie eine erultliche
Verlegenbeit bedeutet. Soll tth Ihnen
In Dilfe lon!n!enl«

»Dh gewiß l«
»Nun denn, is) toilles unternehmen,

Nazolå zu verliehen zu geben, dalz er
leiue ' eii vollkommen verliert, nnd dal-
Jluien lcinr Lilien-n nnd Vetuiihnugen
lehr liiltiu find« I

»Ja) bkrlalle uiich dabei volllosnriiciil
auf Jhr Taltarliihlx J

. »·J)ieiue Liebe ltir Sie Innli wohl fein»
grofi fein. wem! ich inich riitcr fatciskic
Aufgabe nutrrzichrsl——Va.hl utalo
fchlitrisiter fiir ’Jiazrfl. Brit-pries! Eies
tuich in einer halber! Stunde, meine(
Lin-are. linfkr Dcld treibt litt) wahr-
lcliciulich lsikr it! der Ruhe hcru!u. Hirt)
werde ihn! wie zitfitllifz begegnen, tukrdes
ihn bitten. mir feiner! Arn! ist-J zum(
Golf zu reichen uud dort, angefleht-J der·

stillen, friedlichen Mutter, werde ich
hu! leis! lirtheil vcrlrlndcnf -l « Uudutiteirilrtzlollctrer ist-bade, einen!

« fpitilifchett Litchrltt unl der! Lipnm du«-I

. » Ykpsp . ;.- s-
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Eise«Hei-sw- s
as l « , itzt» value-wisser,ael’»-«i,aite:s,MrCiezszsflsdatny der West(

sogen« bei! Its-anima-
genj » « fshelichtkirwdstssissflfak. I «see-az«ess-sss V «« eu ««

».- se:,- . I l!

sei«« »« · » M« f.erste lese Wes? gab-It
seither er III« dte llltglche , ,eines in It« le gerathenen Fu,
machte. Jd weiß nleht, ioelthe
nun-gen er auf feine halten-g
hatte; M wird Zähren( rtle

,
s; erbtsttertensetndanihmf

is werden, dem Sie auf-eben Fall
mit Itfitrauen begegnen mit fen.«

Die· war mir ganz kraft, denn das
war weni ftens eine lare Situation«Wenn uns Pterre Itazoff ais fentimensi
tal fehlt: tender LerehverJdeunrW’hatte, foaæeh er michf« erlltlrter
ner ruhig nnd gteiehgt tig.
- »Ein Feind wehrt« rief ich aus.
»Das macht alfo mit meinen beiden
würdigen Neffen Ambrofio und Luigi
drei !——Bahl Wer hefilt nicht drei
Winkel«

»Gewiß, Kleine, fehr viele Menfthen !
Nur bitte ich Sie, den Jlirften Viviani
zu beflissen-en, dafi er fith der DienftePierre Slazoffs fo fehnelt als inbglieh
begibt. Mir hat der lilusdrutl feinersagen durchaus nichtgefallenJ I

Jlennen Sie ihn aber nicht zur Sei!
ntlge, um mir derfiehern zu lbnnen, daß;
er fith nitht als ehrlvfer Illenfeh zu besinehmen vernibchte«i« ;»Sieh, ineine Liebe, Leute folehen
Schlages kennt man niemals zur Gess
kiiiigeH bemerkte die Derzogin nrelanehoiii .

» »Und fein llngltich die ihn beglei-
tende Lege-edel«

»Ja; glaube, daß fleh Niemand der
Mühe unterzogen hat, dieGefehichty die
er erziihlt hat, auf ihre Wahrhaftigleit
zu prüfen-haben wir denn Zeit, Er-
iundigungen einzuziehen, clerilchte zu
unterfuchenP

»Sie erfehreeltn mich l«
..Das ift durchaus! nilht meine Id-

fiehtz und wozu fich den Kopf mit un-
nbthiezzn Sorgen derdrehenk Nazoff hatJhr iißfallen erregt; er mag alfo
gehen. Das ift doeh fehr einfaeh—«

» »Gewiß, und ich wiiafchty meinGotte
’witre bereits hier.«

»Er muß fest bald anlang · Ein
wenig Geduld und beruhigeULiefiQ
Man fürchtet fich doeh nicht vor einem
Nazoffl—·cenlen wir gar nicht mehr
an ihn nnd lehren wir zu Jhren Gatten
streitet-Zelt höre da unten laut lachen.
—J(h wette zehn Louiy daß Jemand
»Lehren liebenswürdigen Neffen wieder
leinen luftigen Strrich gefvielt hat.—
« Sehen wir einmal-E«

Die Mitthellisrtgen der Derzo in von
D . . . hatten miehthatfathlichrächen«
Wie? Man wußte nichts Genaues iiber
die Vergangenheit diefes Pierre Nazofß
und er hatte ell nur feinem fehbnen Oe«

reine, feinen dienten, feinen rltnles
llchtigen Unitrieben zu verdanken, daß

er fich fo gut in die beften ltreife einzu-
fchmuggeln verftandery daß Niemand
»erftaunt war, ihn dafelbft anzutreffen?
Aber dann war jameine erfte Regung
des Widerwillens gerechtfertigt! lind
die Gefilhly die er gezeigt, waren zwei.fellos nur erlogen, ein Mittel, um
irgend ein Ziel zu erreichen. Und ichWirtin, die ieh die itngeheure llntlngs
heil begangen, ihn von dem Vorhan-
denfriu des Tiatnasitecrzistiiners zu liber-
zcngen ! seh erinnerte mich, aufwle ge-
wandte Weise er meine lchteii Bedenken
erftreut, und welche Crregiirtg fieh auffeinem Gefiel-te bei dem Anbliete der

angtehelufteir Sehaze kundgegeben hatte.
il' diefe Erwägungen mnchten mieh

fehr rsaehdenllich nnd unruhig, troh der
Trbftungen der Derzogim iroi der Dei«
terleit, welelye ein auf llofien meiner
ewig unznfriedenen Neffen von einigen
libermiithigen Herren ausgefiihtter
Streich hervorrief.

Endlich, einige Minuten nor dem
Diner langte mein Gatte an, und man
lann fieh leicht darstellen, mit welcher
Freude feine Ankunft begrüßt wurde,
die ieh nicht einmal fo rafed erwartet
hatte. Die Illndienz bei dem König war
fehr lurz gemeint, denn die lnrzen blin-
digen Erklärungen meine« Gatten hat·ten alle Unterhandlungen von vorn
herritt unniöglich gemacht. Er hatte fiel)
beeilt, naeh Danfe zu lommen, begleitet
von einem guten Freunde, den! er tu
Rom begegnet war und den er bewogen
hatte, fiir einige Tage unfere Gefelli
thafi zu vermehren.E§ war dies ein Franzofg ge« von

Bereits, ein Mann non hohen erdien-sen, der lange Zeit Generallonful in
Odeffa geweint.

Viviani hatte laum Seit, ihn mir
vorzustellen, denn er wollte« innere;
Gaste« tritt-l warten trifft-n· dir— bereits;
geleisteten-it 111-ums, inzs sieh« in den!iscififiiol txt« lsegelieih Its) fand laum

einen Alleine-sit, nsn ihn( ixxkz Stirn;
finstern-« ~’LEetlter, in) tu« Tir seitens«
tige Dinge tnitfnuseilsa.« c

Qiliirltiehl Sehr txs-ieilti,s.e’l« I
»Ja, ja!'· E
»Kann ei: einen Litsiclkxtls von einer·

Stunde erleiden tritt-fiel« !
»Als-un ca niitpt its-den; inisgtiitx ist— «

.
»Nun, fa warten nein« ISatan lxat mit· ist«-er non Verse-a den I

Hirn-· nnd ieti tunr gesamte-»wir, einen«
seigfehliesizlirly meinen Lmnafraneitpflichs
len zu evident-n. I2s·ti-Ivltel. »

Sobald ich sinkt) zarjritnieicii kunnte, ;

fal- ich weisse-n Gatten etn Zelchen und
. uchte nieine Geistitcher nahDie: wartete is) eine lertelftutidg
swanzigwMinuten ; das; der Fttrft kam
nützt. es ging denn nnr in alle:
Welivatf

Die Ungeduld begann mich zu über·
Inmitten, als er end! eh anlangte. Sa-
fort gewahrte ich dte Erregung, die auffeinen! Geficht ausgeprägt lag.

»Mein Gott! Wetter, mag iftDirW
rief ich, ihn! entgegeneilend, erfchroelen
ans.

»Mir ifi nichts weiter, liebes Kind,
nls daß mir Derr von Bernis feel-en
Hin; nierlsviirdtge Dinge über Pietre

asaff mit etheilt hat»
»kleine Eier-re Netzt-ff? Gerade über

ihn wollte anch ich jamit Dir sprechcnk
Und in turzen Worten feste ich ihn von
den: in Kenntniß, was fich in feiner
Abweienbeit getragen.

~Deine ers-Regung, meine theure
Regine,« sprach mein Gotte, stachdem
ich geendet hatte; »war also tvohlberechi
tigt, nnd ich, der ich doch lliiger nnd
vatfichtiger lfcitte fein feilen, ich lief;
tnich einfältiger Weife lxinteks Licht
führen. Was mir Herr von Bernig
cnitgetheill hat, ift wirllich etfchres
send-«

F Mosis-sung folgt)
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Uisfer genialer Knpsllssieifter nitd Oe·
j-ilngs-Dirigent, Prof F. T. Horch, hat
lindseit getan-nei- Zeit niit Erfolg aiich
snf das Gebiet des Liedkrisoinponirens
starben, ioelchis allen Sein Dies-sein

« Uiusilfrriiiideii zsini großen Vergnügenr gereicht. Seine Produciionen find Ichoii
sporit und breit durch« Land gedrungen
nnd fanden alleriiiäris in gelariglirden
Kreises! den nngetheiltefteii Beifall. Es
find bauptfgschlich seine lyrilcben Lieder,
ioelche dntch ihre iiini Herzen lorechende
Rniistith die Hörer hinreisen iiiid sympa-
diich berllbrein Zwei rillerliebße Chöre
sitt: Mönnetftiniineii «niiter den Titeln
»»Sii«indchen« nnd «Jägerlied«
Find soeben iin Driick erschienen, nnd soll«
ten dieselben die weiteite Verbreitung ba-
den. Die genannten Lieder eignen sich
als Feiertngsrieichenl an Miisilfreniide
nach dein Osten oder nach Dentichland zu
senden, nnd toiirde man dadiirch beitra-
qen, den gutenKlang oan Sein Diego
stach außen hin zu verstärkt« Partitnr
niit 20 Edorstkintnen für jedes Lied sind
iiir 01.00 vomKomponisten direkt zu be-
ziehen. Man adressiru F. C. Bernh,
1917 ll Straße, Scin Diegiy Cal-
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silhrt diereichste uiidqriisiee Auswahl
antisiter Visiten ln der Stadt.
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Wenn uuch nich! tni Cenlriini der Sladf
gelegen, wird dort) du— beste Wnie nnd ein.

voringlicheksrkier Lnnch den ist-isten serv-it»Weine bei Fliisidesi und Gcilloiieiilrltguk
sind zu dllligeu Preisen Jsi dulsen und

san Ileao dlee
stetg srisch an Hans.

Stellungen nnd Wiislertrog silr Werde
steten srei zur lersligiinzp
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SEKIAI BAKERL
Deutsche Blickes« undKo.id·(oi«:i.

Alle Sorten Brot, Kuchen, Lied is. s. In. iiuchi
allen Theilen der Stadtgeliefert. l

Jst-u I. stets s« ca» Lenker.
IN. Blut! Als. Eise U. Str. u. f«
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527 Jssllnri Aventin-s.

sivlschen Bild« M. undU. Straße.
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find niegne Soesialitllten
I' Freie slblieseriiiignach iillen Theilen

der Stadt.
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Eigenthümer.

Hahrleirialle steten siiilai und lineeiibssser
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- les return-d llI· litt. Any our: sei-illa
steten ans eieacrlytlon ol siny Invention vzlsi· l fecclvs ei» kqilalon rot wach-rolltFsppstkzfstiihlllty ol sei-ist«. « ltlsdotijiilu zsee-Its-lllaujssIt xuiätpewft ,
satte-e, sitt-onst elf-ums, lkiiqtsuicalenkktriitpsacsipsk
su illa-leitet! tue! wlilely kirealutesel Quart-It·oouaultect by Msnuliiciiiskrs tue! tin-entom

sen-i tue ssiapis w»sitt. muss-u, «
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Ils un Bild! leihtans MI- tsmee tust-seit-
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Rotdöstlich ovn Eamstkaiikx einn-
Stntioa de! Sankt: Fe Bahn an he·
Smcke Satt Diese-Los Auge-leg, wurde
Kupfer, Zins! und Gold in viel verheißen-
det Quantität gefunden.
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sitt)Indes; III»1.9Its-« hilft-m- Illustr-
tlosr. Only 11.1. sank-rat Gestad· Its
com-Unions. dass( ins. Flusse« ssf - Mo—-ums. Im« ist-las. Tit«holt-lot:cost-may.
An! flog! ksrtoa stät» Nile-so
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Zins-set b—9, letchnnts Itntional Hans,
Sen Wiege.
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Dr. B. Sterne,
legt, Rund-itzt
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issezlalis file grotesken-Visiten.
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Zwischen L. und 11. Irr» gegenüber« der City Dis.

Die betten Llldalilzeitett in der Stadt für 25 Otszd
· Aliotiiiezitiesutsslcukteii:

L! ptalitielteu für s·t.oo- 5 Issslzeiten sie Bt.oo.
Kost nnd Logis per Woche 111-O, per Most-it Bist«

lieiiende sinden stets) die größten Beqnenilichkeiteih Kost nnd ist-ais seini Tage, de
der Woche oder deirn Monat. Alles neu. nett iind sonder. Unter der Oefchttftsleitting deswohlbekannten Eitienthliiiierö

CEARLBS EBNKQ
In der Var werdet( iinrdie betten Getränke nnd Eiqarren net-abstirbt.
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Eermann M. Fritz, - Etgettthittticn
siioil-OSt-l·:(-lcc Vierte« z· l·’ Strasse-

Tits lsekiiliitite Sein Dicgo »Eintritts« Lager-Bier an Hauf.
’ Ein Hinter Im. Uiiitcti ioirdtnglich ierntii iniüitilxctiticii Miene: idnrftel den gniiteii Tag,nitd Saite-stautniid Lohne-it» Morqeiim Wein! sztii iinte Winke nnd teelle Bedienung da«den wollt« beliictit way. ·

Zu der I? Straße, Yinitcheii c. n. s» Strafu-
gikbt es; nnr eine Wirthlchajt - das ist e,

; I I-l E PALM
! einiger: via-tut« Eigenthümer.Las; beriibiittc ZiinDiego Bier an Zool. kJn dei- »sslse« fsndet Jbr die destes
»Na« Coitntii Weine zu Ists. das; Glas eine « Getränke, feine Ctziarrkii und dtto Lunis.Bestialität. l

Dei; an dei- itn Eeiitrnni or: Stadt qelsgencn EINS l’Al«Dl" vorbei«
kommt, vertan-nenicht, dieses wohlbekannte vol-il in beinah-n. Er nntd
dort stets: geiniitlilithe Zreiiiide-tr(ffeii. I« slnsbtuk isi Lastende-r.
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Ecke« s. s- s set» san Diese, Ost.
Hist« Wedel. »· »·

·. -- « Besitzer.
Voizligliche detittchc Ttlirttifchait iiiit 2tillard:Tiichi-ii, ntid ieden Morgen den Heile«
lieißen Frei-United. Kattct Lnnch den aanieii Inn. Lindichkr Garten, Familien«
Zins-vier. Das berühmte Sau Dirne Vier stets-Justiz. sitze-lese eine.

liest-s Liciteitrky nie Signa-est. In Vetdiiiditniiinitdtl

; niit niöhlirteii sinnst-sitt fiir Säfte nnd Ton-isten in bist-isten Breiten
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