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Etnesiine fiiblte sich beichitait. Sie 
atte fast an Angelika gehandelt, wie 
euthald an ihr. Das Kind empfand 

es schmerzlich, daß sie feine Puppen ber- 
herabfeite und feine kindischen Hoffnun- 
gen nicht theilte — und sie sollte nicht 
zucken, als der Oheini die Doffnungenl 
des ganzen Daseins aus dein Bergen riß 
und ilsr das Ddchsie, das heiligfie in 
den Staub oq? Sie lehnte die gedan- 
kenfchwere tirn un die Scheiben und 
schaute den grauen, iagenden Wolken 
nach, durch die tein Stern, kein Mondes- 
ichimmer drang. Es war dunkel gewor- 
den, ohne daßes die Kinder bemerkt bat- 
ten, nnd Rieke erichreckte gie fast, als 
fie li lich eintrat, nnd en Kindern- 
Li — rechte. 

out denn die Manto noch nicht 
baldf fragte In elika sit einein tiefen 
Seufzer. oaen S e ihr doch, ich möchte 
nach dau e. 

Ich wert-M bestellen, erwiderte Itieke 
nnd ging diagn-. 

Du hast es fatt bei mir? filisierte cr- 
nesiine fchnierzlich vor sich bin: nicht 
war, Du tannsi niich auch nicht leideni 

Angelika schwieg verlegen. Ueber 
Ernesiinens Gesicht siog ein Zug tiefster 
Bitterkeit. Nun &#39;s isi recht — dann 
drauch’ ich Dich auch nicht gern In baden. ; 
Der Obeim wtirde doch nur schelten-» 
wenn ich&#39;s tblttel 

Wus- warnni denni fragte Angelika 
verwundert. 

Weil es dnmui ist, etwas Anderes sz 
lieben alt die Wissenfchaft —- nnd weil« 
inich doch Niemand inag — Niemandl 

Während sie fo sprach, fuhr ein Wa- 
aen sa, und berau- siieg der alte heim. 
Ernesiine erschrak, sie botte ein Gefühl, 
wie wenn der Pfarrer karne. den sie beu-· 

Yte geinieden. Die Thnrgins nuf und er 
» Ilal III- 

Iinm baietb br Beiden? tiefer inJ 
feiner bieberen rt. Ich wollte Dir; 

Inad Lebewobl lagen, Zweimal-m ebej 
Wie so lange fartgebsi. — sber waknni 

»Mit Jst its betten-U U? Dsbt Jbt CMI 
inni bie Puppe gezankti Ei, was iir eine 
Staateninmlelli er nnlsni bie unpe, 
feste sich mit ihr auf einen Stuhl nnd 
ließ sie nnf ben Knien reiten, wodurch 
sich ber Mosis-uns in Bewegung feste 
nnd bie Puppe lant Rai-n schrie. Ich. 

sein-, sie bin ins erlhrvckeiy lach- 
teder alte err. Das ist aber ein nn- 

»eriigee Lin —- Vn mißt es besser Tie- Ideih Angelika, baß eifrenibe Leute n chi» 
sgleich le nnihteih 

» 

Angelika tlatlibte in bie säube nor 
ende. O, its wußte es wohl, Onkel 
It, baß sie Dir gefallen niitrbe,-—an 

wirst sie lieb baten, wie nlle seine Pan-; 
pen. nicht Dabei s 

Daß versteht th, sie iii wirklich ein 
anegeieitbnetee rnnen itnnier nnb ver- 

dient, ba ich ibr nncb ns eine Zucker- 
btite rnit nqe. 

Its in, Ontel, ach ial jubelte Inge- 

Iber Du forin mir W, bas sie 
nicht n viel ißt, sonst muß sie in’s Bett 
vie ne alte Selnia nnb Onkel heim 
toll-Der ben Puppenbaktok mache-. 

«-nein, Unsel, ich Inis schon leibsi 
inne ? 

, bringe nnrbald bie Oste, nicht 
wabr 

, Deitn hatte mitlernseile lein Inge bei 
nnd-und In crneitinen binttber les-nei- 
fen lassen, bie sinnini nnd regungslos 

Seite lieu-. 
sinnt was ingt benn unsere Ernesiine 

in ben- Weliwnnberi 
Ich Onkel, klagte Ingelilm te bat 

sie einen ledernen salg gefchnnp 
Dein lnb Srnesiine nachbentend an- 

Snjnns Inb schon le lkeptiltbt Kaum 
bn Malt nnd keine Freude ais 
npben mebri seines Kindi 
crnesiine schwieg. Die Worte «ar- 

met Einb« fielen wie heißes Blei in ei- 
ne nssene Wunde. heim gab Angelika 
Zwist ZW: Komm ber, Erneltins 

Juno-ki- sich ihm Heu und taug- 
st. 
Was iit denn mit Dir naraegansent 

Sieh Du doch nut, als hättest Du ein 
bitt Cewi ens «- 

jst auch, Onkel heim, unter- 
hrn ihn Inselikn, denn fte sagte not- 
hin, ettei dum, Jena-schen lieb zu 
halten« nnd das ist doch gewiß sehr nn- 

keiht von ibtt 
DI- bait Da geiqgtf fragte Deincint 

fes Erstaunen. 
crucitine glaubte in die Erde zu fin- 

Ien, sie faltete bittend die Minde: Ich, 
Osethen sie mir, bald ist&#39;s mir to, 
halt-anders — ich weiß in gnt nicht 
Iehr, was its thue nnd was ich rede, 

jäh weiß tun-, daß ich ein elendes Ding 
n 

peint Wittelte den Kopf und zog das 
iitternde Mai-den in sich hin: demjen, 
verttnn mirs an — ist Dein Odeitn 

Läge-sen Dich, mißhandelt er Dis-O 

n, o nein —- eriit in gut —- er 

thut mit nie etwas zu Leide. er giebt 
nttr kein bitten Wort — das ift’5 nicht, 
das nichtt 

Jst versehe, Du fühlst trasdenh baß er 

Dir ferne seht —- -— Du satt-ehrst eben 
immer die Eltern und brauchst Licht und 
Wittwe, Du arme, verkümmerte Pflan- 
e. Ra, warte nurl Wenn Du in den 

schönen sonnigen Süden kommst mit 

teiner Farbenpracht und Lebensfülle, 
da wird Dir wobler tein und das Dei-z 
wird Dir aufgeben. Gerne bütte ich 
Dich bei mir behalten. hätte Dich treu 
unb liebevoll erzogen unb Dir den Vater 
ertekt, aber es durfte nicht tein —- Gott 
miro es ja wobl wissen, warum —- und 
to tebe ich Dich wenigstens mit den be- 
tten Doffnungen tilr Dein tbrneriichez 
und geistiges Gebeiben in jene milden 
freundlichen Gegenden sieben. 

Ernestine war es, als tchmblzen ihr 
biete väterlichen Worte das Derg. Sie 
pre te deims dünbe on die Lippen, sie 
wo te ibm alles geiieben. O sprechen 
Sie nicht to zu mirt — riet sie mit liber- 
ttrbmendem Gefühl, nicht to gütig, ich 
verdiente es nichtl 

Armes tchulblotes Kind, was tolltest 
Du verbrochen beben, da Du kein 
Wohlwollen mehr verdiente ? Ernettins 
chen, ratie Dich aut, was wandelt Dich 
to plbplich auf 

« 

Ich, wenn Sie mästen —- rief Erne« 
stine — da ging die Tbiir auf und im 
rechten seit ertchien Leutbolb. um gu ver- 

binden-, nn- qlle teine Pläne getibrt 
hoben Ioiirbr. 

derr Sebeimratb — ich irrte mich al- 
to doch nicht Frau Stoatsriitbin itt in 
Getchiiften bente bei mir und miiatcht 
Jbre Anmetenbeit bei Untergeichaung 
eines Bertrngeg. — 

Schon, ich komme, tagte Heim kurz 
unb ging mit Leuibolb hinaus. 

Gott«-Ia Not-) 
«——·-O-— ------ 

— Jeber tollte Dr. August Ring&#39;- 
Dambnrger Trovten im Dante vor- 

riitbig haben, meint err Charles Eber- 
arb, Stib Queens traße, Lnncatier. 
n» bn er out eigener Erfahrung 

Jmeiß, baß bietelben gegen Magener 
ben, Debilitiit unb zur Blutreinignng 
uniibertrettlich tinb. 

Seine Liebhabereien. 

Sie hatten fich aus reiner, tiefer 
Liebe gebeiratbet. Unb boch war bie 
junge, liebliche Frau oft sterben-un- 
qlticklich. — Wie kannte ein Mann aber 
auch fo eifenfinnige Lannen babenl 
Schon vor brer Dochzeit, als fie sich 
berietben, wie bat Gärtchen am Daufe 
zu bepflansen fei, war ber erfte Streit 
entstanden. Sie fchuiarmte flir bie 
neuesten liefenforten. Er aber blieb 
bei feinem Willen unb bfian te bie 

»fchrecklichfien, ewbbnlichfien antra- 
«btumen: bunte essen· Braut im paar, 
Lenkt-few unb feist, große Sonnenra- 
»fen, weil fie ibm Deimatb unb Kind- 
beit var bie Seele zaubertem Das- 
nerfianb bie kleine Frau nun Zur nicht. 
Sie mar mitten im Wirbel ber Welt er- 

wachfen, unb bat Wort «beinratb« 
hatte fiir fie nicht den warmen bergenss 
tiefen Klang, wie ftir ibn, beffen Wiege» 
im thmannsbaufe bes welrfernen,» 
walbumfriebeten Gebirg-Habich» e- 

stanben batte.—Die junge Ehe ließ ch 
wirkl· recht unglücklich an. ie 
wallte ein Derz bach fttr sich allein ba- 
benz eraber brachte es fertig, neben 
ibrer frifchen Lieblichkeit noch einen 

ßlichen, ottigen Dund zu lieben, ber. 
chnn mit ibm «fiubirt« hatte, wie er 

agie. Daneben beqeifterie er sich für 
einen sty mit mebr als zwanzig 
winzigen bseln. von benen er jeden 

rinfelnenaänau kunnte unb mit denen 
er ange terbaltunqen pfleg. — So 
marenfie bart daran, sich ftir immer 
In entfremben. »Wenn er mich liebte, 
ratirbeer mir biefe Lannen onfernl« 
dachte fie; und er feu : »Wenn sie 
mich lieb hatte, würbe mich verfiel-ak- 

Er var es, ber bns erfchiltterte Glück 
fchlie ich um leben Preis zu retten fuchs 
te. ines Tages bat er feinen hunb, 
feine Bbgel unb bat Aquarium in ber 

Zeitung zum Beriaufe aus. Die junge 
rau bbrte es mit an. wie er sich mühte, 

unter ben Kaufern ben berausgufinbem 
ber feine Schafe zu würdigen wußte, 
wie er fchnsankte, wie er bereit war, at- 
lka tummelte-L and doch keiner ihm 

viirdis schien, es zu besigen. Da kam 
’der kleinen Frau in ihrer Zldilich auf- 
steigenden Rührung ein lu iger Gedan- 
ke. Sie siel ihm um den als und 

sage lachend nnd unter präven- 
» eißt Du was, ich cause Dir alles 

ad: dann sind die Sachen, die Du 
spsiegit und liedsi, mein Eigenthum und 
ich dilde mir ein« Du liebst sie um mei- 
neiwilien.« 

Er dieli sie beim Wort, und so wurde 
der Friede geschlossen. n der Wonne 
miedergensonnenen Glli es begann sie 
sich fast fiii die iireiiigen Dinge zu in- 
teressirenz ansangs war es eine schelmi- 
ichet Denchelei, dann nder war es wirk- 
lich ins-Als ich die kleine Frau neulich 
neckend nach den Latinen ihres Mannes 
frag, iad sie mich ersi mil oersiellnr Ver- 
mundernng nn, als dersiiinde sie mich 
nicht« als spräche ach chinesisch. Dann 
umschlang sie mich und sagte mit herzi- 
gem Erwidert- ,,Launen hat er gnr 
nicht, hat er nie gehabt-Was ich ein- 
mal io nannte. das sind seine-—- sind 
nnsere—-kleinen, liebenLiebs 
dadereieni« 
W- 

— Die engliichen liberalen Unionis 
sen unter der Führung hquingions 
haben sich fiir die irische Zwangedtll 
erklärt, und zwar blos aus den- Grun- 
de, weil die Ablehnung der Bill den 
Siur der conservative-i Regierung und 
Glas-Zinnen Wiedererhebnng zum leiten- 
den Minisiet zur Folge baden würde- 

, — Zum besseren Verständniß der 
beim ersten Concert des Songerfeftes 

izur Ausführung kommenden großartigen 
-Kompofition Nielg W. Gott« geben 
wir nachstehend den deutschen Text der 
einer däniiehen Legende entstammen- 
den Dichtung- 

Erltilniks Toll-ter. 

Zerr Dinf Abends hielt nn fein Roß; 
ie Nebel, die tief sich senkten, 

Die duftenoe Blume, das grüne Gras 
YDen Sinn zur Ruhe lenkten. 

sck iehute sein daapt qu die Este-ihm 
: Seine Augen begonnen zu sinken, 
iDn kamen gegangen zwei sitz-Firma n, 
Die thüten ihm lieblich winken. 

Die Eine ihm streichelt die blasse Wank- 
Die And’re ihm fliiiierte teile: 
Waeh’ anf, du schonet Jltn link, nnfi 
Und tanz» mit mir im Krei e. 

Sie fangen ein Lied, so hold und süß, 
Still horchte der Strom ntn Raine; 

Fischlein ichstik in heller Flnth 
nd Vöglein iroitfchert im Dninr. 

Zittte Gott da nicht zu seinem Gllick 
en Hahn lassen rühren bie Schwingen, 

Dort mar’ er blieben in Erlenhbh, 
Wo Erleniungfronen fingen. 
Jus blaue Meer die Sonne sinkt 
Bei Nachtigallen-Schlage. 
Morgen Verrn Olufg Vothzeit winkt 
Mit Trints und Festgelagr. 
thum&#39; auf mein Roß mit gold’ner Kett’, 
Mein stoß, das beste, das fehnellfiet 
Mir fehlt ein Gast, den gern ith hütk 
Bei meinem Ochsen-sein« 
Mein Sohn, ei neiqt sich schon der Tos, 
Die lonqen Schotte-c schreiten; 
Was dittest Du sttr Gäste 
So sont zu Adendzeitens 
Es zieht mich sort es zieht mich fort, 

ch kann nicht länger meilenz, 
« ein cetz ist kennt, und sgner mein 

inn, 
Nur Morgenstrohl wird heilen. 
So oft mein Auge die Fluren schnitt 
Jm frifchen Morgenqetnondr. 
Sehnt sich mein Derz nach Ihr-Wen nn , 

Der· schdnsten Jungfrau im Lande. 

So oft ich rett« til-er Flur und sub 
Wo Blumen im Korn sich schnoren, 
Denk ich nn ihre Ieuglein dlou 
Wohl unter den gold’nen Danren. 
So oft ich wnnd&#39;re om Erlenstrnuch 
Bei der Sterne hellem Gefunkel, 
Denke ich an schwarzes Aus Und die Lockensiille so dun el. 

Die tiefste Wunde nsnmnienheilt, 
Selchlnqen non ndeshtlndenz 
Es ist mir, nls innre mein Derz getheilt- 
Die Qual wird doch einst wohl endent 

O rette nicht zur Geisterstund’, 
Do herrschen nächtliche Schnnrenz 
Du weißt es, Herr Dlns, im Erlen- 

nd 
Da droh’n dem setzen Erst-Ihrem 
Knechte nimmer, still ists imErlengrund, 

ur Redelstreisen dort fchmnnlenz 
Frisch ans, mein Stoppel fligautn die 

Mit meinen mästen Sednnteni 

Schon stomnst der Rappe, schon eilt er 

hinaus 
Ueber Feld und wilde Haide. 
herr Olus reitet von Beerd und dont, 
Zu bitten die Dochzritslentr. 
Nacht, o tote stillel Der Mond allein 
Blickt nuf die einsamen Dissens 

Zur Dickicht flötet ein Vogel an fein, 
och zu horchen ich darf nicht wagen- 

z Dort glänzt ein Gewandt schon schwand 
i es sottl 
»Wie seltsnm reden die Lüftef 
LMein Derz sie fesseln on diesen Ort, 
Ulich hnnchen in Schlummer die Ditfte 

HDort hsr’ ich fingen, meinfpetz wito 

; angen, 
»Es find Erlenmltdchenl D Mel-&#39; mit 

; Bat-sent 
Da tanzen drei, da tanzen vier, 
Eklkonigs Tochter, fie winket mirl 

»Willlommen, here Olaf, wag eilli Du 
! von hierf 
i Tritt her in den Reisen nnp itank mit 

nnr 
ch nimmer darf, ich nimmer mag, 
riih morgen ist mein Dochzeitgtaq. 

Ein feil-en Demd ich gebe Dir fein, 
Das bleichte meine Mutter beim Mon- 

denfchein. 
Versuche mich nicht mit ftißer Hier-&#39;- 
Jeh darf nicht tanzen, wie gern ichs that. 

Von Du, Den Olnf, trittvtansen mit 
nur« 

Einen silbernen Panzer donaöeketnie ich 
ie 

Und wenn Du willst nicht tanzen niit 
ni r, 

Sen-if nnd Krankheit foll folgen Diri 

Der Wange bleich entstroint das Blut, 
So meine Dani- Dich schlagen thut. 

Las hilf mir Gott, fest faßt fie mich an, 
rliiiniqs Tochter hat mir ein Lele 

qethant 
Entflieh’ inein Rapp’, im- Lebeln inir 

kett’ 
Sonst wird das Grab meinhochzeitsbetti 
Entflieh’ meinsinnpe, entflieh’ oon hier, 
Il- dochzeitsqatt folgt der Tod mit iniri 

sgm Osten geht die Sonne auf, 
tie fütdt die gold’ne Woit’; 

Zieht iider Meer und Bergeshdh’, 
ieht iider Land und Volk. 

Sie kommt vom fernen, ichdnenStraud, 
Aus Paradieses Schooß; 
Sie dringt Leben, Licht und Lust 
Für Alle, Klein und Groß. 
Ja· Gottes Sonn’ erfüllt die Erd&#39; 
Mit Wonn’ und Dimmelspracht, 
Sie ichenket Lind’rung jedem Schmerz- 
Erhellt des Kummers Nacht. 

ch wartet&#39; an des Hauses Thür, 
re Sterne all&#39; erblichen; 

Es ill- seit Oluf ritt von hier, 
Der Schlaf von mir gewichen. 
Derr Oiuf, wo treidts in der Nacht 

Dich dinf 
Wie stilleti mit Angst Du der Mutter 

Sinnf 
Wir schenken Meth, tnir ichenien Wein, 
Wann kommt Derr Oluf iu?·Li;l-chen ein 

Vom Schooß der-kracht dekirtihntt lich 
ei 

Das Morgenrots zu beden, 
Und wie die Sonn&#39; am himmei steigt, 
Steigt meine Angst, mein Bedeni 

Wer reitet dort durchs hohe Kot-f 
Stoßt laut, stößt laut ins goldne Der-L 
Es ist Derr Oluf tell-sit · 

Die Sehnsucht schenkt idin Flügel. 
Er schwingt sich wie ein Edeifalk 
Derod von jenem Ditgei. 

i 

i 

Er reitet schnell, er eilt nach haus, » 

Rings Stein und Funken stiedenz ! 
Wo iti des Delmes weißer Strauß, 
Wo iti Dein Schild gediiedenf 
Es tritufelt Blut von densåzllienen» e , 

Derr Oluf, Derr Oluf. halt tät- Beine e 

dor&#39;Du, cerr Oluf, fag istn mirs 

steig, Wie ist die Wange so blas, so dl chs 1 
W« llt&#39; ·tei,bl Itddl , 

Zche III-it betätigt xmnctlglktächi R 

nd ddr’ Du, Verr Olnf, meinUSåhnp o a 

Was fag&#39; ich nun deiner jungen Drantii 
get sagt, ich sei in den Wald angesi; 

n Hirsch mit densittden MM.; Wo find die Gäste, o ins sie uns fchatmh ; 
Nur Einer mit mir sad den Morgen er-; 

genuent s 
Und mer ist der Eine, der mitgegangeni Des Todes Sankt-, das me n per-ges 

umfangenh 
ilf, milder Ehrif, in Qual nndRothl 
r linked erblassen Herr Oluf ist lodtl 

Drum rnth’ ich jedem Jüngling nn, 
Der reiten will im Daiuer ; 
Er reite nicht nach der Erlenbdd, ! 

Zu schlummern im Mondenscheine. 
tit« Dich, o httt’ Dich « 

or Orient-W 
Wo Erlenjungfrauen iingenl 

M W M M 
Essl s der 

Eng- »Ist-»En- MAY tt fo heftig nn cuiierh das er IsMchla konnte .cr wurde derenlaii, Dr. o Ie- 
Discodery egen lusehenng II tierische-site chs sin« inne o d Im Puder-beigem- n dies M 
Seine findet varenin gleich-it Heile s irt 
nnd eine eingige Dotii hatte ihne- denf 
gnten Orfolg. DeJtings stets Dismers if 
nn- dns pnytmittel im coleinanschen pud- 
halt nnd a- Dord des Schnees. 

Zool-e ufchen dieses Mittels geatii in I 
Dreif othetr. 

— n dem gedirgilchen Städtchen Johaiägeorgenntiindt drachte um Idend 
der Reichstag-wohl ein Dispositions- 
nrlauder ein och auf die deutsche 
Sozialdemokrn e aus. Diele- made 
der Polizei gemeldet, voraus ftch der 
Soldat kürzlich erichoß. 

PUIIII 
Und-singt rein. 

»Das Insel sackpnlvet bleibt sich stets gletckh 
III Baader von Reinheit, Stätte und Zu- 
ttüglissseitz spatsamet als sie gewöhnlichen 
soc-ten und aojek Konkurrenz mit der please 
mindekvekthiget, zu leicht wiege-der statu- 
odek Idosphat- Pulver Wird unt in stei- 
bichies verhqu 

Reh-l Vakia Pol-der co» 
Ists-u toe ll st- I. I. 

ÄmsjælerssT si- gommersgaison 
—ski- 

L WOLFSON 
Die neuen Dosten für die Sai o- flsd Wkss Is« III Um M IIUUII 

besichtigt verdeu. Diese Backen fah alle net-M us ists m des IIW U 

sahtikeu bezogen; sie umschlieieu Ies, M Ists- 

Etablissement erster Klasse 
sind-u tm. unserm-stach nicht-ais vi- sse kni- it 

d.i·———.- WKLEIDER— ToFFENW 
Damen- uud Muhmmmrmw 

SIIVIIOWOOIIIO 
umri- -· s ist-sw,aaui II- befeegcsk ie III-tect- cätsstr Brett-IN MWa.auf-eetfss set-echt Itzt-fu« 

Leicht- Wollen-Fabrikate 
Les-us- oiughqme, Saum-, Zins-, wette-, stu- W Mich-« « umstr- III-f 
Mit-sc un andere-. 

sPITZEN, BBSATZ IMPLIED 
is hundekfchöueu Muster-, Ue jeder Vase seftlet Ieise-— 

Das Pay-?- FancysWaareu Departement 
! sitt m ersehntes Damen geleitet site, stum, Heda-u, seist is wisset IM 
Damen-Schuhe u. Stippees ; ferner David-by Tasche-IM, Fächer :c.-—Illes net. 

u- »Mit- Glekiliunt Ost-thing You-· 
d sei War-sei kamst-it a usw Winke 

m ewan seiest-sha- sem II Eis Mamstdeuaus 
WEDJZZUV TZÆHH Mondes-m tumm- ud mu I 

s 

qeufeeisew sehtdamusseämzss . .. · 

L. Wolf-ov, 
IM- Ilm m M M 

—:———16. deutsch Weh-DE- 

Bann-s- ZFMIIIITI 
—iu.-. 

sAN ANTONIO TEXASH 
»12., 13.,1415.,16. u. 17 April 1887. 
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Juden stutzt-tut- selqeiit Oper-hause W, 

Eis- 500 Säugermid Wiss- TIT- 

Dsl Orts-set Wen- Lowbefawfltadesm 
Staates unter der Direktion He- 

——————1-An1.jksck.::—— 
VIII s- EBOGLALUJ 

« 

Nishi-I II- 
Waug der Häuser in der cmhslk 

W des Is« 

Junius-: Probe der Mille-Höre ist 

N owtthaxsokih sticht-thou- Ope- 
lasiss Most 
M: Etscssoazutiudpetni 
wis- 

M den Ih- 

söwittskßsrsbe der Usssenchdre is 

VIII-Uni-» im Opera- 

Ibesikei: Konzert istOpmhcuIr. 

Wie-Ida 
Minos: Men- ds W 
inder all-. crd er UII us 

pÆMMMM staa- :Missn9esrdssrk. 
Ihr-di Mittng 

IMMEN- 
M : III-s. 

» M:qcrt:gier III-soll i- 
Esstss 

Mist-.- 
Nach-rings Konzert des W 
isMs Our-. 

Ihdsxhcrd dds 

fes sich-Irrt III- 

Eintrittspreife THE Konzerte: 
READ .. 

· « « kka ................. kk:.?k!«k?k’kkkk!«.::::::?kkk·zo«i’5: 
statt-en Dieselben steife ohne eeietvitte Bise· 

— m 
« omw 

Ball - Billcte : XVIII-Hast JKDMMTW 
pac- is eine Eisuimtmeiek ei pas-. 

Yeduzitte YasrpreifeEIgisenbahnem 
Die Eifeabchnliaieu verkaufe- Ixcsksivsibillette Iaö Sau Ists-is vo- ll. II 

16. April, welche bis zum so. heil ssltis sind. 

Der Vetters der Konzert - seltene 
ea- Jreith d. I. M 

lslcst lIlAlslchc. 
IS- Deutsches Hvtel erster Klasse. U 

Ecke Pensions und St. Mach-Straße, segesihet der TMMY 

Sau Antontop ————————————— Wegs-— 

Das vollständi Feuovikte nnd aufs beste 
« 

stichtmaotel sitt CI Id· Ists 
für Gäste geöffnet em. I« wj WEIB- 

Evgeue Staffel. Itexsudet W. 

Baumwolle, Wolle, Häute. 
Stankel G Ins-Inl- 

General Kommissions - Kaufleute. 
Ue. IV Nsvsnoisttaße ............................. SI- Istosip, Its-. 

use-m i- Smie M fis-: ums-s cis-W sta- at kas- usi- 
Iip. ums-I m- wms used-. ums-s man may-« via-sum .. 


