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—-- Amerik- der Papst nnd die 
Socialdemokratem 

Wenn der Papst wieder als Vermitt- 
ler im Rathe der Völker austreten kann, 
kund non den lekern (d. h. den Regie- 
.rungenl Anm. d. R.),»dczn aufgefor- 
dert wird, diese Rolle zu übernehmen, 
—wie Fürst Bismant· dies in letzter 
Zeit gethan-dann baden Männer wie 
Lm ekMav Adolnh nnd Friedrich 
der umsonst geledtl 

« 
t dag? Ein-a einer jenee 

nng iidI »vetkapvten Redndlikaner«, 
die sich dtiiden im deutschen Reiche 
Freisinnige nennen. oder sagt es got ein 
ddset Somldemoktay der auf die 
Untexgxadnn der bestehenden Staats- 

sätd Be lichaftsotdnung anggehii 
ein, wet gefehlt, ein e o n s e r v a i i- 

ver, kdniggtteuek Maria« und noch da- 
zn ein Geistlicher und zugleich Universi( 
tdisdwiessor ist es. dek dies sagt, näm- 
dek Prof. De. Willidald Bevschlsg in 
Halle an det» a e. l 

l- skeyiidqui einerddeit TIeutendstten MERMIS-«- DALUHFMLZZYZ 
intssolchennnd deutschen Petitio- 
Iten ngleichschinerzi es ihn tiefsden 
le « nincdtigen «eifeknen Kanzler- 
»vor dein römischen Priester ingKeenze 

teiechden zu RWJIZK legten Gm- er. ean e e en Mal-Mk- Mss eins sum-. 

jsliitteäzeis er auf die große ethi- I 
, in ein g 

ii M ZZefniiens 
Lebte i hweigend acceptitt habe, nach 
welcher der Papst in jede Staats-Me-· 
iegenheit» dineinzneeden hat« 

, Ja, bei deni »still genden Ucceps 
iiren« isi es nicht edlie n, schon da- 

Innnls in den Siret nnii Spanien um 

einel nnpigek nselgtuppein der Süd- 
see n ask-est der bei den Reichstags- 
ksna ai doch der Reichskanzler offi- giell die Machidefngniß des Papstes an- 

erkannt, nicht nur internationale Strei- 

iigienten zu schlichten, sondern auch in 
nheiien der 

Völker dingi.nxntreden nnd das entschei- 
dindeWoriäg sprechen. 
Hund das isi derselbe» Is» sor einein se 

« ins-stolze 
enonni JueÆ Hi th i .««" ans-inge- 

schwiegene Wort aussprech- N ach ca- 
nossn geben w i r nichts Und nun dat 

gätns doO gethan, nnd dieselben Linie, 
damals jene Worte besudelien, 

judeln jeni ebenso begeistert dem Kninzs 
kzzm der gasPBiindniß zwischen Kai- 

nn ap War ege ges- datici Fig VM XI erst-r 
durch seinen angler an den Papn ein- 
wirki, damit dies-r die Wahlen in Gun- 
Inn-der Besinnung nnd gegen die ei- 

e i d riei beeinflußt- 
o lide Be wand- 

lunsder Verhältnism nnd der Si etFittivn ergieiibrjnr das 
Qcinenn schwer sollt, die ganze Etsnnise 

einen Traum, fiir ein nolisies 
bilde In halten« sondern find 

zu gewöhnen, daß 
dies Illesidaisiichliche greifbare Wirt- 

siinkzeqntipn ß es niOi die Septennaisbewillis 
gung nkllenrfn ingr welche den Kanzler 
zu diesse- nietide rsnng unter das Papst- 
sit-nun bewegen konnte, sondern diß tie- 
fer liegende Gründe ndrhanden innre-h 
welche znnn Adsch sz dieses acies 

ins-enIl Oaisfrnn ansi, zwi Oen Hirn nnd Iliar führten-, dns vnr fii n 
cinsiOiigen längst klar. 

Essoer die Furcht vor dent 
Soeialissnns, welche die d 
Vertreter des Untoriili nndens 
des Köniqtdusns von diteks Sn Ide- 
nnd den des derrfchMnm Des-malt- dgl-M VWM n 

iMch fürs dir-As Zeitde di- 
nnng oon Thron und Ilion einzutreten, 
die desde des lich M« resenden 
Geiste derNenzeii o e r e is elt W widersedeneersnsqem 

snee nosd eher, als das Kdnigtdnns 
» 

s- soie das Beispiel 
-« R -’ essnidolieisessis 

in den Ber. Suste- ans dessen deineisty 
its-nd dieie ctkMiß soge- eä, dienäebn aus e sn se rsne 

sep. W bHin-« ones-used Mk Oe 
sen the eauf die 

Untergrndssni Ades Inioritiiisqlandens 

dinnsssgedem feindlich gegenübersteht 
desgenosse MQIXIZUPIFUI ist, eiå 

zssiekk due das Opitesqnadentdnin 
on (troi nllee sur Zeit 

qrnisitenden Kaiser - Berliinssnlungy 
doch rechtes Ladenicheiniq zn werden de- 
Wk nnd aß sichs-n dedenllichr Bisse 
nnd Sprünge bekommt, nnd daß es 
nur nnxrecht erhalten werden kann, 
wenn tnntnnd Ae e nlnnisnengeden 
nnd »Und-i zwings- »Mit-esse 

et insnls dien o.rdd Allg. Bis-,le dies its-» til gera- 
dein oetdlttffendess Aufrichtigkeit direkt 

Sie legtnie die leite Rede Bismarcks 
lo ass- dni Hedes Zu- 

gessndniß enthalte, Bisman hqde das 
Bündnis nsit desn Pndite nur geschlos- 
sen, umdie iocinlisttitde Bewe- 
snnszn ziemte-edelstentax Man erhält 
hierdurcheinenrechtinteressnntensindlick 
,dinter die Coulissen«l Also nicht das 
Septennai war&#39;.s auch nicht etwaige 
Monoyslsplllne Ismn es, welche die 
Reichsregiernng bewogen, den heissesten 
Was-not duqsfzndeichwdrem den 
Deutschland jemals erledte, sondern es 
war der Wunsch das an sich schon io 
des-daride strenge S o csn list en g e- 

ied noch zu netichåefen. 
Die Nordd. Isllq Zig. läßt durch- 

— 

blicken, daß es in der Absicht Bigmnrckz 
lie t, ein Gesetz durchzusehen, Welche-J 
es er Regierung gestattet, jeden Swa- 
listen, der sich irgendwie bemertlmt 
macht, oder der in einer Fühtekkplle 
auftritt, auszuweisen. Dasbettzd nicht 
elioa nur ans den Bezirken, uber welche 

Eder Belagerungszustand verhängt ist, 
wie dies fest bereits der Fall ist« fon- 
dern gleich aus dein gesainniien Gebiete 
des deutschen Reiches! 

Es ist zwar ganz unglaublich, daß die 
Regierung nach dem Fiasko des Sprin- 
listengesetzes, das nur ein immer größe- 
res Anschwellen der Soeialdeniokratre 
zur Folge hatte, ietzt noch an eine Ber- 
schiirfung desselben denken sollte, aber 
die Nordd. Allg. Zig. muß daz doch in 
ihrer Eigenschaft als Kanzler -Sprach- 
rohr atn besten wissen. 

; Man will alsajn derselben Zeit, zu 
der man die katholischen Orden, obenan 
die Jesuiten, zum Hinterpsdrtchen hin- 
einkomdlimentirt, die ocialistischen 
Führer — obgleich sie sich reng inner- 
halb des Rahmens der Gesetze bewegten 
—- zur Vorderthiire beraugwersertl 

Jn dieser charakteristischen Weise au- 
ßert sich der neu abgeschlossene Freund- ; 
s chaitsbund zwischen Papst und Kanzler. J 

Ob es dieien beiden vereiaten Mach- 
ten gelingen wird, durch Zwangsgeseye 
die geschichtliche und soeiale Entwicklung 
der Dinge aufzuhalten, ist freilich stark 
zu bezweifeln. 

———————— -O0.0.————-s 

Der singen Wirt Innre-. 
Diese, evenn in natürlicher Menge vorhanden 

und nicht dnrch Galle verschlechtert- verrichten 
i re schei« bei der Verdauung nnd Umbildung- 

berdie Natürliche Sänre, welche aus der 

Unsähigteit des Magens, die emnsaitgene Speise 
in crnäbrnngenrittel anzuhaben-, entsteht, ist 
der Erzeuger von stähnngen nnd Sodbrennen, 
lielche die uälendsten Spinptoine der Unver- 
dansichkeik änd. Ver beste Beriilger von Blä- F 
bnngenif postetters Magenhittert.( It ist viel toirtfamek als Carbonai von Soda, 
Magnesia oder alkalische Salzr. Diese schmä- 
chen innerer den Magen onne dauernde Besse- 
rung zn besittein Kein Mann oder Weib mit 
chraniirher Unverdaulichkeit behaftet und des 
baib nenns, kann inr vollen Besis der von der 
Natur gestatteten Krasiiille sein. Aus diesem 
Grunde träftigt nnd regnlirt Ouer System nnd 
schüset Gnch dadurch bar Malaria, sheumatisi 
ums nnd anderen ernstlichen Krankheit en. 

Tages - Rentskettern 

Inland 
—- General Speridan ist von einer 

Jnfvertionsssleise durch den Westen 
nach Washington zurückgekehrt Er hat 
woheenddtelet Reise einen Plan aus- 
gewählt, auf dent ein neuer Mtlitltri 
Pollen-nnd zwar site ein ganzes Regi- 
meut—errichtet werden soll. Dieser 
Plak liegt in der Nähe von Denver, 
Colorado, und drei oder vier kleinere 
Posten sollen dort vereinigt werden. 
wodurch man große Ersparnisse zu er- 

zielen laudt. 
— drendderlepten Sipung des 

Eo resses ing detanntlich ein Gesep 

der-T- itele vertilgt, daß ein Versuch 
zur eblscftmoöung der Jndianer das 
durch gemacht tverden soll, daß man ib- 
nen ein z e l n Land zntveilt (also das 
ReservationssSvstem nusgiebU Jedes 
IIIMMOOOGWIUM soll 160 Acker er- 

bittern iedeledige Person ttder 18 Jah- 
res-Einerlei ob männlich oder weidlich 
—80 Met, ebenso jedes Waisenlinv 
unter 18 Jahren, und jedes andere Kind 
40 Acker. Präsident Cleveland hat jest 

!eine Verfügung erlassen, nach welcher 
litt det War-m spring Reservmäon 
I(Dregnn) der erste Vectuch hiermit ge-i 

rnatft werden soll. Nach dem lehten; 
Cen us lebten dort 895 Jndianer, denen i 
nnn die betreffenden Landereien sage-ll theilt werde-. 

——Die 5 Mitglieder der Zwischen-! 
ndelss Kommission, Cooley, Marti-; 

on, Scheint-malen Btalls und Waller 
baden inr Departesent des Inneren den 
üblichen-Immid abgelegt. 

i-— Der Fahflakämptxvtm Stigmbe an and en « »F r »ein. ro tvti tosendmvemeat -avgesiikmut" werden 
wirb, verspricht schon jept ein fehr bef- 

ttqerst werdrnl Man glptnbx daß ed 
unt abltage in Detroit St heftigen 
Unruhe- sont-en werde. te Provi- 
Itiontsrane bat dng Interesse sttr 
Stutt- nttd Countv - Angelegenheiten 
·lldrrnll in den hinterfrund gedrangt. 

-»qupx Paul on· von Cdtmgo 
bot ils-Ich lange-r Widerstreben doch. 
bereit erklärt, die Tandidntur als Mavor ; 
wieder nie-unebnem Die Ilevudlttais 
ner hatten einen iemlich unvovularen 
Sand« ten ausgesellt und die Demn-« 
traten efstrchteten daher, daß der Can- 
didatder verei inten» deitgrtttey So- 

cinlisteznnd narch en gewählt wür- 
de. ies bewog schließlich harrison 
gar Annahme der Candidatur. 

Illsslclllh 
-—- Oeredmisebe Corresbondent des 

London-- »Es-Mele« versichert, daß 
»der displ« » »Mit-read sei- 
nes-;- lnsee s dem Ten- 
teree Dr. 

« 
das Ver- 

derben absenom hab-, daß dieser 
Befehlen des deilissenssstubleö ge- 

ner solBalasnberti 
uck gewonnen lia- 

qeln die Beziehungen 
Jud und Frankreich 

Esseltem vergeblich sei 
esistvischen beiden Län- 

dernva lichseworden seit 
—- Ju Ausland entwickeln die Nilpf- 

listen eine qans Iqewbbnliche Neg- 
samUt. Ja Saatan soll schon wie- 
der ein Akte-tat gegen den Czaren und- 
hie Cjarina unternommen morden sein, 

doch bestreiten die osstriellen Organe 
ie drbert dieses Berichteg. Jin 

Unib tat ebiiude zu St.Pi-tergburgj 
fand man il erall aufrllbrerische Platatez 
embesist-iktt,-deueu gesagt wirb, daßi 

bist-z- « 
—a text casaren qesendete Ersl 

zs » 
e ne erzvuugene ge- 

wesen e spuud nicht die wahre Gesin-» 
nung der russischen Studenten zum« 
Ausdruck brächte. 

—- Jn Bvchum bat ein AnstreicheH 
und Maler mit Namen Georq Buer 
schwer an den Folgen eines Wablges 
sbrilcheg zu trugen. Derselbe baue sich 
nämlich am 10. Februar in einem sol- 
chen zu einer überaus graben MajestaM 
beleidigung hinrcißen lassen, welche die 
Zitastammer mit einer Gefängniß- 
strase von d r ei J a h r e n ahndetr. 

»I. 

Das &#39;«Æfchwöteu«o 

Aecht amerikanisch! Als der große 
Streit in New York begann, gingen 
mehrere Assemdlies hin und »nahmen 
die Pledsch« aus Kriegsdauer, das heißt, 
sie detheuerteu eidlich, während der Dau- 
er des Streits keine geistigen Getränke 
genießen zu wollen. Sie thaten das 
ans der Erkenntniß, daß die Ausschuß 
tungen bei einem Streit gewöhnlich 
durch das Trinken, d. h· Zuvieltrinken 
veranlaßt werden. Der Beweggrund 
ist gut; aber wozu ein solches Mittelk 
Können die Leute nicht auch sonst sich 
ordentlich halten, ohne daß sie einen Eid 
darauf adleaen9 Und Eide sind ja bei 
sonder-s in Amerika von recht zweifel- 
haftenr Werthe. 

Es scheint nicht. Das Beispiel ist 
licht amerikanisch. Um nicht in den 
Mißbrauch zu verfallen, schwören die 
Amerikaner auch den mäßigen Genuß 
ab. Dasist Tempel-enz, Müßigkeit nach 
amerikischem Zuschnitt. Etwas. das hier 
mit hinein gehörtt Betrachtet unsere 
großen Turn- und Söngerseste. Was 
da getrunken wird, ist nicht ans eine 
Kuhhaut zu schreiben. Das Trinken 
und der damit verbundene Ulk, vier, slins 
Tage lang in einein Stiick satt. Tag 
und Nacht wogt es durch die Straßen- 
vpu nah vie Mc wider-vat- tie Stadt 
vorn Klang der Gläser und der Lieder. 
Und dennoch keine Rohheiten, keine 
Schlägerei, keine Schießereien und 
Stechereien, nicht mehr Berhastunnen 
durch die Polizei als aewöhnlichl Die 
Anglosglmeritaner vermögen das gar 
nicht zu öegreisen, es« geht til-er ihren 

Farinat. Nun. mit der Zeit werden 
e es auch eher begreifen. Das Trinken 

muß, wie jedes Andere in der Welt, ne- 
lernt werden. Die Deutschen liden sich 
seit zweitausend Jahren darin und ha- 
ben es, wenn auch noch nicht zur Boll- 
konimenheii, doch zu einer ganz respecs 
tadlen Fertigkeit gedruckt. Die Anglos 
Amerikaner haben in dieser Dinsicht auch 
schon etwas gelernt: esepen sich in 
deutscher Weise zum S ahnen und he- 
neithen sich« das seist-i nachsuahrnem 
wie man lich in großen Mo en in ge- 
sitteter Weise vergnitgt. ie werden 
auch noch tiöer dasjsdschwörenx hin- 
austommen. Iherj «gut Ding will 
Weile hohen. 

Stidliaiei Oegengtft ttlr Malarim 

Es sollte allgenkein bekannt sein, daß 
Sinnnons Liver Regulator 
bereitet non ?.H.Z,eiiin G Co« 
das Zutrauen eilst, dag Publikum vor 
allen asiatischen Mancheite Iu de- 
wahren.X Die Medthitdizår srznei 
beweist, Paß sie iesstetk Ital- ihr ge- 
rühmt wird. und wer-. drei Jahre im 

Faden gewohnt diats dot Leise-sege- dpie ewruagenge eunn en u , 

leben sie gegen dyte Wiederbhr dieser 
s wart-enden und gefährlichen Krank- 
heiten gewahrt-. 

T e k a o. 

— W. T. Glas-ist« Bindi-alter des 
Bankiers W. D. Eilig in doufloty der-« 
schwand vor einigen Wochen aus der 
Stadt. Eine Untersuchung seiner 
Bücher ergab ein Defizit von 8900.— 
Ja Chica o inne-de der Mann oerdaftet 
und nach Langon zurückgedracht. 

—- Die a erwerkkmpa nie uonLa 
Orange hat sich mit einein apitalvon 
MOOO inkorporiren lassen. 

—- Die Invention der Prphiditionss 
Gegner in alles wird nicht« ais ersten 
Mittwoch des April, wie gestern irre- 
thtlnilich berichtet wurde, taki-halten werde-, sondern am ersten &#39;ttinois 
des Mai. 

—- s vielen Stilan des Landes 
werden Feuerdritnlie gemeldet, so aus 
erenniile, Sperinatn Sau Aagelm 
Coriieana, Elgiri, Dei Nie-, Mecregor 
und Fort Worth. 

—- Jn Lampafas haben die Kauf- 
leute in Erwartung der starken anudr 
von Wolle, welche die ungewddnlich 

reicheårttcklingsischur dieses Jahres in 
Autsi eilt, den Schafgilchtern ein 
Lagerhaus toftenfrei zur Verfügung ge- 
stellt, ina- do in Folge deffen auf eine 
sehr gute Sai on. 

—- Jn Goliod County ist troI der 
anhaltenden Trockendeit, die schon vorn 

vorigen September an dauert, das 
Rindvied in defferer Verfassung, als 
seit Jahren. 

— Zur Ausdeatung der Kaoiins 
Mine, welches Meilen von Leaty, in 
deards Countv vor einigen Monaten 
entdeckt ist und die als unerfchdpflich 
reich beschrieben wird, hat sich unter 
dein Namen »Tai-s Uininz Manu- 
Isckllklllg Mc Lllclllchl Uclgpslly" 
eine Miengeselliebast organisirt. welche 
dieselbe in großartigen Maßstabe aus- 
zudeuten beabsichtigt; fie wird ohne 
Verzug die Arbeiten beginnen. 

—- Von Bletorin ans hni Jokn Wälder 140 kornsette Stiere naeh C i- 
cago verschifft, nnd einer der Gebrlider 
Baume, welY nach Mexico gegangen 
waren, nni ferde zu laufen, ist niii 
300 Zinhimähren dorthin zurückgekehriz 
die andren Brüder werden bald rnil ei- 
ner noch größeren Zahl zurück erwartet. 

.— Jn Besten-out haben die derrn 
Mesaddily Blansedcke, Dunwshire u. I. 
einen Lieserungelonirali flir 1000 vier- 
nnd niehriiibrigen Ochlen abkesrhlossew zum Preise von 814 per Kap 

—- Von Soldlhivnile wird berichtet 
daß der Ertrag der Wollschur nach 
Menge und Gliie in diesem Jahre ein 
außergewdhnlicher sein werde. 

. 

Intereisante Erfahrungen. 
Der Möbelhändler Hirn-n Cametpn in co- 

ntaian Ga macht seine Erfahrungen in sol- 
ender Weise bekannt: »Seit drei Sabeen 

gade ich jedes Diilminel sür Magens und Die- 
renleiden vers-Oh das sich iin par-edel befindet, 
aber ohne Erfolg, die ich endkich Cleelrir Vit- 
lere gebrauchte· Ich nnhni o Einsehen nnd bin 
ieii gilir lich geheilt nnd halte Siectrie Villers 
fiir den esen Vlntreiniger in der Well. Major 
Il. B. Reed von Deß Liberllh Kn» get-tauchte 
Eleeikir Butter-i gegen lange bestehende Nieren- 
asseelion and sagte Nichte hat mir so geholfen, 
als Eleciric Bitterk- 

Verlauft zu li« Ernte die Flasche bei I. 
D r e i ß 

...-. ».——— 

—- Eine große Anzahl afgbanilcder 
Stamme haben dein Ernir ihre Mil- 
hlilfe sitt den angeblich bevorstehenden 

Heiligen Krieg« gegen Ausland za- 
ge agi. 

ProgramIIIe« 
für die- ; 

Hängerfest goncerik 
Fest-Dirigem : Carl Beck. 

Etstes Coueert iIn Operahanfe, 
Mittwoch,13 Apki1,8uI-:Ahdg. 
1., OIIveIIIIIe zu «Fidelio« (E—I1uk), 

L. v. Beethoven ...... Festotchester. 
»s) »Seit grüße Dich«, Mücke, 

b) .Die SIeI ne am HimmeI«, C.Jof Rheisbctget ........ Fest-C hpk 
Z» II) Intermezzo u. Vslse teure, 

b) Izzicati. beides IIIIS dem Ballet 
»Sylvia«, Leo Delibeg. Fest- 

Oskcheter. 
., »Deg Eklkünigg TochIet«, Ballade 

coIIIIIoIIIII IIIIch einer dåniichen Le- 
quIde fIII SoIoIIIIIIIIIIII, Chor IIIIII 
Okchestrt, von Niels W. Gabe. 

Solopattieut 
SopIaII (EIIIIIIIIIIS TochIeI)- UFII 

I DoIIeIIIe JoIIeg. 

E AII (Dqu SMUIIII). HFII Uthiarie co e 

BatiIoII IOIIII).. Uhr C. D. Müller. 
ä» OIIIIIIIIIII zu »MinIoII«, von A 

Thomas ........... gest-Orchester 6. » »An die Kunst«. ooII Ich Wagner, 
S Texau SIIIIIIIIIIIIIII IIIII Orchester- 

begann-P 
I 7., Andsate mtsbilc aus «QIIIIIIIoI« 
, (0II.11)P. TIIIIIIIIoIost- .SIIeich· 
I III.IIIIIIeuIe 
I8 .,,,-) O W« IIIID eiII Muse-thei- MEDIUM Don-II Ihr-Ists s sen 

d) «JIIIIIIIIIIO IIIoIIIIIIIst , F Iin 
.VoIIII-II «Liedettronz« , 

XVIIIIIIIIII G. Dnvetuoy.) 
c) Krieger sChoI II. IkOIIIIoIIIIm 

»Wolfgqug ooII AdIIIIIIII«, Aug. 
SeeImIIIIII. Austia Månuetchoe 
IIIII Okchestetbegleitunq Editi- 

IWIIIIIeI III-. 
! » »Jack einem IIIIIMFHIIIIIIIIE voII kg ------ HPÆUISUUIITHUUD: 
I 1»0 SUIIIIIIIIIIIe Ins-III ll., FIIIIIJ 
I W, IIan oon C. 
l nun « Wann-I- thaero 
11 , » weinend ebt Isido- 

j v aus« - ·- Su- 
.gekou Ins-O sIhes eIIIIIIs. 

Matiuee im Opmchause, 
sDonneksiakh den 14. April, 
· 

2.30 Uhr Nachmittag. 
j l» JubelsOuvcctuke, C. M. v. Weber, 
« 

................. Festi Oktbester. 
L» s) Marsch und Chor aus » qust«, 

z « 
Carl Gaum-d ...... Fest or mit 

Okchesietbeglxituu 
b) «Alpnqcht«. Otto Lob.m u 

Antonius »Den-Ma« (Diri ntx 
E. M eg. 

z» Mksesqns, Ju- VogL Juw- 
iasttuuieuttx 

4., »Im und Deutsch«, B. E. Becket, 
............ Termi. Sängen-und 

5., Oavettuke zur »Zauberflöte«-, W- 
I. ozakt ......... Fest-Orchester. 

6» s) »Das egfame Rösleiu«, Cher- 
mes... anAntonio sahst-M 
(Ditiqeat:J. F. M many 

h) »Dtci blaue Monat-such Sude-J 
Meile-. Sau Impuls Mün- 
netchot cditigtuh Tat Verv. 

7., Our-Mute z- «si Rot-is Ros» u 
I. Ida-n .......... Fest-Or er. 

s» Der Miche·Sang«« von Quan- 
el. Ema-sicher Säng- nuk mit» 

« Okchestabesleituuq. 

M Min- Optik-mie- 
Hdousekstalk, den 14. Optis- 
« 8 drum-. 
I» Symphonie (IY,, Op. Los-le 

s since, Amt-are cou new, ooa 

moto mode-avo, stimer presst-o , 

F. Wendelsfohu s Batthvldv .se · 

vtchesier. 
2., s) Lied .Galpestou«6.q,lcmauder« 

» Direktor: V. Mit-no- 
b) Wu bitten-, dass-. J. s. 

Ewigen Pension Sänger- 
bnnd(« itiqeutx Carl-send 

Z» Oe darnietsommsiläehviokge&#39;, 
Palqu zur 4. Seen-, der »Ap- 
svmptlou«- J. Usssesetistteids 

fußtumeatk 
4., «Gteteleiu«, CMenbofer. sm- 

uischek Sänzerbnuh Z» Oavettute zu »Juki , Ettth. 
U. W ......... , AM- 

6., s) »Auf Wiednieh’n«, p. M 
er ..... Gefangsiectiou des Sid- 
ings Sturan FOR-kut- 

Antonip «Vc,tt neu Männer- 
chor« stsriqe «: CarlBeck). 

7., Dis-use kamt-re (Tp"htemsi), me 
Gönner-Seen- icrrhesier. 

s» allelu ad aus dem , Mit-« von 
aeube ..... Termi- Stegs-bund 

mit Orcheflerbeqleitanq. 

Garten-Crucert des Fest-Restes 
» w M .W blic- 
Freiiaq, den lä. Apri l- 

2.30 Uhr Nachmittag-. 
E r st e r Th ei l: 

1.. Eiqumrich aus »Tai üuier«, 
................. Iris-. sue-. 

2., Ouverture zu »Oheron«..Ea»rl M. 
v. Weder. 

s» Spanische Serenade. ..D. Netto. 
4., Dumoreste aus Offenheit-B »Dr- 

pherM .............. Infeukmrh 
ZweiterTheit: 

5., Muhmead«·D-verture,A.Tk-omas. 
6., Am Meer-, Solo für Tromboue, 

Fr. Schubert, vorgetragen wahrt-. 
Oermssrauu Eva-sey 

Ti, Recstqlith Gaudium Miserere und 
Irie q. d&#39;. »Troubadoat«. ..Berdi. 

8., Große Form-sie aus Meyerbeer’s 
Wagen-mens- ........ Roseatmw 

Dritter Theil: 
9., atrpduäiou Gähnt aus dem Ziea 

von «Lohesgtin« .R. Wagner-. 
10., »Vvdtopateu«-Walzer. .J. Gutmls 
Il» »Ein Kranz für Bewus- .Meazel. ! 

12., Champagner-Galopp .Lumbve— 

Garten-Courert des Fest-Wesens 
irr Win- Uttks OW- 

Soantaa, den 17. spric, 
2.30 Uhr Nachmittag-. 

E r si e r T h ei l. 
1., Ouverture iu .quaaiello«, Zuber-. 

"2., WolbhotnersSolo, vorgetragen von 
den Heeren Jul. Jobnichet, A. Vo- 
bile (Chicqgo), R. Groth und Wm. 
Dabelow (Neko erespangx 

Z» »Form«-« Konzetsåschottifch, Fr. 
Abt (attang. von Alex. L.Ludwig). 

4., No uf an Carl Maria v. Weber, 
St Ioaisste von E. C. Bach. 

Zweiter-Spec 
«5., Ouvettute zu -Rienzi«, R.Wagnet. 
»G» Marsch u. bot aus der »Zauber- 
s fldte«—W. A. Mozart. 
7., Lied u. Quartett aus »Rigoletto«. 
8., Große Fantosie aus. MeyetbeeW 

»Ptophet«, Wiepcecht. 
Dritter Theil. 

9., Fqckellquz (B—(Inr), Meyekheek« 
10., »Die Post im Wener Solopiece 

für Cornet von Schaeffer, vorgetra- 
gen von A. Bode (Milwqukee). 

U» »Da-w in Dank-E Pollen-Mozar- 
ta von Laton. 

12., König Karl Marsch, von Unenth. 

Abschieds-Concett des Wo 
i- Oper-hinse- 

Sonntag, 17.0lptil,8llhtsbds. 
1., Ouvettute zu «Obekon«, C, M. v. 

Weber ............ Fest-Orchestet. 
2., BioliusConcett in D Erster Sap: 

Allegro non tkoppo), L. ABOU- 
ooen ...... ht. Theooor Cout t. 

Z» etenade (0p.63—1s’ das-: Alle 
weder-w, Molto since-, Wut , 

Morfch), Rot-. Volksmun. »Hm ch- 
itsttmaeatr. 

5 Zieh St SCHMwa .,. et- oo,, r m .- · 

mi- m o. ec. III-TM We 
Inn-. 

»s» Ouvettute zu Dannwustr » Mel-.- 
[ Wagner ........... FestsOtchestet. 
1 —Zwifchenpanfe.— 
7., Ouvectuke zu »Semitomis«, G. 

Nossini ....... ,. Dxchestey 
s» s) Träumerei, Rot-. month 

b) Liebe-nein Tand-w «- 
........... Streichen met-. 

s» »Die türkisch-Schwur Eos-F 
bild, pas Ins und-M einer 
türkisch-u anuise »das nd), 

Mit-mit Ges- checer. 
10., Winke-in »M« vi. 

— La t Euch nicht täuschen dutch 
niedere reife fllt Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wirb, 
sondern verfügt Euch nach ca llas 
w a v B Photogrqpbiichetn steltey wo 
Euch gute und zufriedenstellende Arbeit 
zu nar kaltem-Preise garantitt wird. 
—413, cost Doustrn Straße. 

Ot- tenheim tu der-unterstehn 
ven- durch ein leide-ve- nsv schreiensesz 
Dist- sehteteiiisstse der Schlaf geraubt 
muss ausser zu ver U sing ge- 
langte, daß Met. Wiuslpsi othing 
Symp gerade ver Ittitel fei, besser-erfü- 
tms M beastbigtr. kaufte eines somith 
denn. Als er nach Das-se Im und fei- 
ner Frau davon Mittheilsns machte, spei- 
gekte sie sich, dem Kinde von dest Gelass- 
ten zu vermeichety da sie eine IM- 
riu der Homöopathie war. Dienstl- e 

Nacht made wieder fehl-fes verbracht. 
Als Der Vater am nächsten Te e nach 
Mist-Jud er das Kind f lechter 
oli itzt-I de et abermals eine fdlcflose 

Assbqhchteth verabreichte er sähe-Id- 
nec bete-seit leiser Frau det- Kinde 
eine Penn- des Sirup mit feste nichts 
wie-· Die Recht sen-f ich-if Illu- 

mildernd dehnt-: Schtäezchetscgte dient-it term- trj ie. Ritter koste etfketet über des plesltåeu citat-erbeten Wechsel m obs-I sie sich 
M beleidigt Me- als sie still 
erhielt, feste sie liesqu den Oel-r 
dei» Sywps fort. Schreiende findet 

litt-dichte lieRsIchte M Gesetzwidr- «leuI-t. e entgehe Probe I dein 

TM Mit-»Mit IMM Fuss II. M r n «- 
Jn allen Ipotheken zu haben; ils Ident- 

.vie Flasche. 
O-. 

-" 

US- I n z lt g e auf Bestellitnm fein 
modern, hoffend bei Patron st U 
»S- h n. Grase Mit den Stoffen. 
"W 

Junme uns III 
IJmCinberellaSchuäZeSibrh F Ecke Doustonstrnße s 

z werben alle Winterichube fiir Dornen 
- unb Kinder, für Derren unb Knaben 
zum absoluten seitens-reife 
.aubvertnufi. Dieb ist keine l.blofe ssatünbigunm unt Rest-me 
Isonbern bie Preise sinb TMCW beben- 
xtenb berabgefeii worden, wovon Leber 

sich über caset-gen konn. 
inberelln Schubiiore sinb bie 

neuen leichteren Schubiotien für ben 

l Sommer bereits eingetroffen nnd fo- 
wohl in Damen Schuhen wie Stint-ers 
ist eine borziiqlicbe Auswahl vorhanden. 
Niemb teian M nicins 

! berella Schnbstore bnnfen 

MMs— 
Weinliebbober n ein Lil- 

,ger von fei pruni-Mk- sei 
Lerrn F..s 

Inn et elle aus uibtquftbireki 
» » 

Wein Pächter Alb 
« 

« es ihm Hei-, bie 
oeIen « --! Ubblen Er kenn 
seine Knnbeii un i insilien nsit bSeinem nten Troper Irr 

ist-tränkeh iä gäb-M runde-it von e 
ins dank geliefert 

uWWW New so 
ui eri en, to nnnibclii gmww OF III 

Weesss - 
«- 

ide- boan I. Ri. 
bU he. c. « be- 
Geschmack 
tragen imb MM c 
kalte Luftniostbine erri » lde use-. 
Anforderungen für cr und Ent- 
fernun chåbli er Just-dienen sie-ichs- einiipki vix- Siewa 
bisin nibrensp 
BAUER-«wa nur n 
W setreell bedient fein uns-Xb ber 
befuche ben Markt, No. ZU 
Nonne c. l. Idili 

4 

hält eiII großes und New get von Tapeten, BE Bilder-a aIen duås Les I« 
uubferaerue aset 
allerlet. Farbe isteeis 
chet - Materissiessp 
stammen siifetii 

205 Bef- Eos-with itzt-IR- zuk- 

a k b e u, dIe bestes usb giltst åttte, di. unter vollng lenkt wetdem F eM quIs ist cha- fchlaqeude IIIle III-tin Der-M 
das grüßte-. Lager im Wesen des Stu- 
te- denbåtompt aussW 

.--—-. 

aufweist-Mund M 
Pipet äsquttkeikspx 
mai-must UJÆPT wim- 
Pli likoåtkäftäem Sonmmest 

the-r Familiena Der BRAun if W Lenkt-r new-I est-R Mka s« XX- Konzert-e 
Kon ert: Ja 

et, feiner Haltet W 

"WM? s — W 
sausen-a 

feine Order- dasæxzn Gut t- 
h e ß ausfü 

Klireuhke ihre eiie ums 

lldleeh u. f. v Tab sie Iøtites W 
iIII Markte st 

Die größte Sehenswürsteit 
per Geisen ist 

reichhaltiqe lauscht vo- 

&#39; 

Arztes-längs- 
Von unseren Toneatrenten sind niemals ähnliche 

Vor-Weile geboten worden. Alle nnferr JEAN »Aus 
neu nnd modern, aber wir Musen sie MS- UII TM -" 

mer neue Kunden einzuziehen. 
Jeder-im komme und sch- sich unsere Mr 

von »Oui«-m sammt-auf gn, vom Held-d 
Stück in den verschiedensten Muster- mä Fabrik gis ) 

Lager haben. Die billigen Preise mer us- tiefe 
Woche! Niemand versännrgdieyGeW FI- 

Wer irgend eine Art Stoff für Sen-er o. W 
braucht, ferner hanc - Augrsistqugg - Gegenstände 
Damen-Schuhe, der vergesse nicht, daß diese Jche « 

die richtige Zeit ist, bei uns votznsprechen urn alle 

nöthigen Einkänfe zu besorgen. 

c. B. FRAle 
31 se 33 Aan Ylaza ...... Sau Antoniy M 


