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Nun fahrt Onkel heim mit uns nach 
anset, jubelte Angelika. Nicht wahr, 
rneitine — er ist guts 
Ja, ach, jai hauchte Ernesiine, wie 

träumend, vor sich hin und blieb lange re- 

gungslos neben dem Stuhle stehen, auf 
dem Denn esessen hatte. Da trat er 

endlich mit enthold nnd der Staatsra- 
tdin wieder ein. 

Angelika, sagte die Le tere, wir mitf- 
fen eilen, daß Onkel enenstein nicht 
mit dem Thee wartet. Lebe wohl, Er- 
nestinchen, Herr Gleißert wird Dir sa- 
gen, wag wir na Deiner Rückkehr mit 
Dir vatdadem rhole Dich recht, mein 
utes Kind, daß Du uns froh nnd ge- 

niiuwikikf HEFT- Hi in v ge e ne ra nn 

sag ihre Mutter zur Thüre. .- 

Crnesiiae stand schweigend mit nieder- 
geschlagenen Aufen. a tam heim 
aus sie zn nnd sch oß sie in die Arme. 
Er sagte nichts als: Gott segne Dicht 
ader dies Wort erichlitterte sie im Tiesi 
Hen, nnd als er sich sum Sehen wandte, 
sank sie laut schlnchzend nieder. 

Die Fremden waren sort, die Wagen 
von dannen gerollt. Leutlsold, der sie 
geleitet hatte, scherzte litngsi ans feinem 
Zimmer mit Gretchen und noch lag Er- 
nesiine in dem öden Gemach an den 
Knieen nnd weinte itder dem Sra ih- 
rer Kindheit. 

ettee band. 

1 
Nur ein Weil-. 

An einem eitern, ionni en Morgen 
versammelte ch dei Profe or Mdllner 
in N— eine Gesellschaft, deftelsend aus 
den dauptoertreteen der dortigen medi- 
zinischen nnd philosopdifchm Fakultät. 
Vor den Säften sinnd ein Tisch bereit, 
gedeckt mit Mem, inn- dnz Vers eines 

Biengen, der Morgens ein paar Stun- 
den lleq gelesen dat, erfreuen konn. 
Des rtidsttick var jedoch nicht der ein- 
zige meet des seifnmmenieins der ge- 
ledrten herren, sie wollten bei dieser 
Gelegenheit eine ddchft sdnßdnfte Ge- 
ichchtie defprechen, ndmlich das Gesnch 
einer Dame, die Vorlesungen on der 
dortigen Unioerfitttt in ddren und zu pro- 
mooirer. 

Mdllnee dntte die denen dedan die- 
fer kleinen Detail-M zn sich eigelnden. 
Der Physiker Mel , der Inntom Beet 
nnd die dilofodden perdert nnd Tnnn 
dehnten ch schon in bequemen Lehn- 
siitdlen und detrnchteten mit trockenem 

men die unentiortten Flasche-h die 
so nnd sieifdn studen, sls mdren sie 
oon unsichtbarer nnd dierder gebannt, 
und et dedltrfte e ne- defonderen Zon- 
deef , den Keiner tennte, um id- 
res ndnlted habhaft zu werden. such 
selten der große bund Möllnerh rich- 
tete in edeerdietiger Entfernung feine 
braunen ehrlichen Unzen fedosttchtig nach 
den Leiderdiffen des is nnd degri 
nicht« vie die denen so nnse dnoor 
sen konnten, ohne znzn reifen; todte 

»e: ein Nenlch gemeer, er litte et sicher 
;ondero gemacht. 

De trnt mit ideee totirdiqen Ende nnd 
Freundlichkeit die Stentsrlttdin ein nnd 
degrttßte die nufidringenden Glt e mit 
einem lei ten Reigen des Ruthe-. —- 

Ssulves «- eihks itll »I. has theilt Sollst 

noch nicht darst, die denen in einnsaies 
en, sagte sie, erlanden Sie nrir daher, 
ie einst-eilen u dewirtben, Sie wer- 

den nach dein en einer Erquickung de- 
dttrsen. 
Ida-la »Wer-in seit, erscholl 

er sen den enhen Lippe-, wahre-d 
die staats die Ilsser voll goß. 

dert, der tlasand, nadni sttr die 
deren das ort, denn er war ein 

Liebling der Salons und der Damen 
und vereinte ern den Ernst des Gelehr- 
ten neit der edenswtlrdigkett des aner- 
kannten Weltwannesr Wir schii n 

uns glücklich, sagte er, die band til en 

Untier deren mildthätigez Walten 
wir schon in der idstlichen Unordnung 
dieses rtibstiicks dennndertent 

Pro essar Verdert i immer alnnt, 
das kennt neun schon, agte die taatss 

trocken. 
Its destrede mich stets, erwiderte er, 

den Gefühlen der dochachtung, welche 
its ftir die Damen hege, den genügenden 
Intdrnck geden, was mir indessen 
leider nur elien gelingt. 

Guten Jng, Monta, guten Morgen, 
weine herren, erklang eine glatter-helle 
Stint-e nnterder Tdttr und herein trat 
eine Gestalt, sa roii nnd mater-haft, 
deßihr Glanz aus a en Gesichtern wie- 
detstradltr. 

Angelika, sagte die Staat-ritt in, sie 
nniarsnend, kommst Du ohne inen 
san-? Was willst Du denns Du 
warstia nicht eladen, sondern erl Das 
iii wohl eine erwechslungf 

O, Frau Staatsrittdim wir sind ganz 
mit dern Tausche zufrieden, lachten die 
Professoren und drängten siF Ferdert daran, unt In elita, den rtt linggs 
dann-, der von drent Wesen ausging, 
mit Behagen einschlursend. 

Jeh weist wohl, Mama, daß Ihr nur 

Morip einludet, aber ich komme dach- 
Jch mdchte sa gerne hören, was tider 
meine ehemalige Jugensreundin in die- 

«
 

sem hohen Rathe verhängt wird. Nicht 
wahr, ich darf bleiben? » 

Wenn es Dein Mann erlaubt und die s 
erren nichts dawider haben, sagte die 
taatgritthim 
Nein, o nein, wir haben nichts dage- 

gen, riesen die Derren mit Ausnahme 
erberts, der mit etwas bedenklicher 
iene lispelte, die Frau Kollega kbnnte 

manches stir ihr Geschlecht nicht Schmei- 
chelhaste in dieser Berathung zu hbren 
bekommen. 

O, von Ihnen, dem anerkannten Da- 
menfreund, dem galantesten Manne der 
Stadt, fürchte ich dng nicht, lachte Unge- 
lita, und die anderen Herren werden 
eg wohl auch nicht zu schlimm machen. 

Berbert guckte verlegen die Achseln. 
Und übrigens, fuhr Angelika munter 

fort, bin ich durch meinen gestrengen 
Eheherrn schon ein wenig abgehitttet, 
denn er hat gar keinen Respekt vor unse- 
rein Geschlecht- 

Das ist einem Urgte seines Joches ge- 
rade nicht zu ver-deuten, murmelte Ver- 
bert den Kollegen iu, dann aber wandte 
er sich mit seiner stt esten Miene zu An- 
gelika: Sollten ie ihn nicht schon 
längst eines Besseren belehrt haben? 

Ich nein, klagte Angelika. 
Seine Frau nennt er eine Ausnahme- 

-—-schaltete die Stantsritthin ein, eg ist, 
nls habe sie in ihm keinen Raum zur 
Theilnahme site die übrige Frauenwelt 

gelassen. Solch ein Mann, so aug- 

chlteßlich in seiner Liebe ist mir noch nie 
vorgekomment 

Guts-tust tslst·) 

Ein Mann, der sich seit den letzten 
40 Jahren der mediciniichen Praxis ge- 
widmet, wird gewiß Salz von Zucker 

»Du nmers eiden wissen. Ersagu 
; « oledo, O» 10.Miirz1887. 
; Derren J. Ebenen D Co.-—Meine 
i erreni ch praktizire seit 40 Jahren 

edicin und muß zugestehen, daß ich 
unter allen Erfahrungen mit sogenann- 
ItenPatentsPtliparaten keine besseren ge- 
macht habe, als mit dein von Jhnen 
angefertigten Dall’fchen Catartbmittel. 
habe es oft verschrieben und stets feine 
wundervolle Wirkung bemerkt, wie ich 
mich auch nicht eines einzigen Falls er- 

innere, wo diefeo Mittel nicht den se- 
wllnfchten Erfolg gehabt hatte, voraus- 
geieit, daß es in der oerordneten Weise 
angewandt worden war. 

Jbr an ’chti er XI Sextus-, M. D» 
Ossice Ab, Summit Str.« 

Wir bezahlen i100 flir jeden Fall, 
in weiches aslls Catarrb Eure, der 
speziellen Oe nchsanweifunq nach in- 
nerlich genommen, nicht die gewünschte 
heilung bringt. 

s. J. Ebenen ö- co» Eigenthümer, 
Toledo, Ohio. 

U Zu haben in allen Apothekem 

» M. Ea le Paß, Mars 
»27. 1887.—Seit zwei ochen etwa fin- 
tsen die Mesaniti ilume dier an grttn 
Jzu werdens manche auch erst später, 
wie eo ja auch, nach der Farbe der 

rnchte, also der Megauitbobnem 
cheint, als wenn es unter dieser Baum- 

iorte mehrere verschiedene Marien 
gäbe. Dies ist allerdings auch mit an- 

dern wildwachfenden P anzen der 
all. Der wilde Pflanrn aum bat im 

eben wobl an 10 verschiedene Arten, 
darunter auch eine mit freien Kernen, 
Isl- die Knietichh Der Geschmack der 
Metauitdohnen ist auch verschieden; 
manche haben ein siihes Maik, bei a - 

dere ichmecki ez bitterlichz wagrfcheiäi lich alio vom Unterschied in er Art 
oder iin Boden herrührend. 

Obglei nun aber diese Bäume, so- 
wie die lnien idanischsolino) be- 
reits ihren Iriih instichnuick angelegt 
und die vorher kahlen Ieste sich mit dem 
frischen, tdfilichen Driin bedeckt haben, ; 
so will doch das Gras noch nichts 
wachsen, tropdem wir vom 22-23 März 
wieder mehrere leichte diesen hatten. 
Jn Folge des fortwährenden Gras- 
niannels stirbt das Vieh nun in iolchen 
Massen, daß wohl mancher Biehziichier 
ruinirt iein wird. So find auf der 

oßen Riehranch, von der ich lepthin 
chrieb, zu dem ersten 7 Tausend todten 

Schafen ieit drei Wochen noch weitere 
7 Tausend gekommen. Einer der klei- 
neren, der 7000 Stück hatte, berechnet 
seinen Verlust auf ein volles drittel; 
anderswo soll es» faii noch schlimmer 
sein. Es wird Einem ilbel nnd weh, 
wenn man an das Elend der armen 

Thiere nur denkt. Allerdings ist es 
ani Ende die einzige Art, um den Leu- 
ten den Begriff beizubringen, daß die 
Ber. Staaten und Tean am Ende doch 
nicht bloß zu einem Ochseniiall oder ei- 
ner Schafioeide bestimmt find und daß, 
owie die Redensart: »Die Baumwolle 
it Kdnia«, sich schließlich als bloße Res« 

den-irrt erwiesen hat, und zwar durch 
die Baumwollvslanier selbst. sich auch 
die «Biehkbnige« endlich erinnern wer- 

den, daß außer ihnen auch noch andere 
Leute da sind, und daß da, wo ihr Vieh 
ieht hundert flieht, und wo der Regen 
auf den hlen Boden herabzulommen 
shgert, an vielen Stellen, mit den ge- 
eigneten Vorkehrungen natürlich, ein 

gewinnbrinqender ckerdau getrieben 
werden konnte. Viehzucht und Acker- 
bau sollen auch von Recht-wegen neben 
und mit einander bestehen; denn der 
Boden ioll allerdings das Vieh. uiid 
die Menschen ernahien, aber das Vieh 
und die Menschen auch den Boden- 

Daß die großen Biehiiichter dem Acker- 

l- 

hau nicht sehr geneigt sind: das braucht 
Niemanden u wundern. Das ist schon 
seit uralten seiten so gewesen, seidft bei 
unseren Vor ahren, den alten. biederen 
Deutschen, bei benen, als großen Vieh- 
zttchtern, der Ackerbau sogar eines »frei- 
en Mannes unwlirdiq war.« Und doch 
hat der Ackerbau und das hand- 
iv e r k später aus diesen altgermanischen 
cowboys, deren Tugenden auch große 
Schattenseiien hatten, die von manchen 
Schriftstellern gern verschwiegen wur- 
ben. recht brauchbare Leute gemacht, al- 
lerdings auch erst durch Noth und 
Zwang, wie’s hier endlich auch gehen 
wird. Es ist eben die alte Geschichte- 
Wo ein Jäger nothdtirftig das Jahr 
über Wild genug findet, da kbnnen 10 
Viehhirten bequem leben, während 100 
Ackerbauer, und wenn das Dandwerk 
oder die Industrie dazu kommt, 1000 
Menschen aufx demselben Boden ihr 
Auskommen aben, auf dem der eine 
Jäger, manchmal im Uedersluß und 
manchmal auch-hungernd, lebte. 

Der Streit zwischen Ackerbau und 
Viehzucht reicht übrigens noch weit über 
die alten Deutschen hinaus, denn schon 
in der Bibel lernen wir ihn ans der Ge- 
schichte von Cain und Adel kennen, die 
ltbrigens einen viel tieferen hintergrnnd 
hat, als gar macher Bibellefer, oder auch 
mancher, der dran glaubt, ohne zu le- 
sen, ahnen mitgen. Zubbrderst 
stammt die Geschichte von einem Volke, 
das dem Ackerbau fein dlich gesinnt 
war. Das Opfer sbeks des Viehzuch- 
ters, also der Geruch don verbranntem 
Fleisch. ist dem semitischen Gott »ange- 
nehmer«, als das Opfer des Axt-erbau- 
ers Cnin, nu- Jeidtrucht, niso betreioe 
bestehend, wobei übrigens no u er- 

wähnen ist, daß in diesen alten e chichs 
ten sehr hüusig, wo von P er s o ne n 
die Rede ist, ganze V blker gemeint 
sind und lange Zeitabschnitte 
odendrein. Nach dem angeblich ans 
sorgenlosen Zustande in einem tropi chen 
Klim, wo den Menschen Alle-, so zu 
ingen, in den Mund hinein wuchs, 
Adam und Con), werden die Menschen 
durch die Nothwendigkeit don Naturge- wnlten (mnn denke nur an die Erd 
ben und Vulkane aus non noch vor 

wenigen Jahren, deren chein wir so- 
nr in Texas, wie überall aus der Erde, 
nhen) ge wnngen, ein andere-, nber 

kälteres limn nufzuiuchen und nun 

scheiden sie sich- nachdem sie von der 
Witterung ge wangen, sich mit Fellen 
bekleidet (ehe e sr o r, wußten sie nicht, 
doß sie nackend waren,) nnd die Feigen- 
blüttevSchiirgen hielten nicht lange in 
zweiKinssemAckerbauernndDirs 
te n, wobei ossenbar die aite Kulturges 
schichte schon den Zustand der J il g er- 

bditer, der durch die «Felle« nur nage- 
deutet wird, voran-seit. Der Ackerdaus 
er nimmt dann dem Virten die Weide, 
also seinen Lebensunterhalt; wodei übri- 
gens der Jrrthnni zu berichtigen sein 
möchte; ais ob die Inerdauer (Cain) 
ein iilterer Kulturgustand seien, nls die 
Vieh lichter, (Adei), wo doch o enbar 
dns Ingetehrte der Fall ist. Es onimt 
endlich um Kriege; das Dirtenvolt 
wird geszchla en und Viele davon er- 

schlagen. m Ruhe in haben, iehen 
es jedoch die Ackerdauer nor, ihre ohn- 
stpe weiter nnch Osten in’5 Land 

g verlegen, wiihrend ein anderer 
tnmm (Seth) die Viehzucht weiter 

treibt. Der Name Adel G Bei zeigt 
übrigens, daß die Biehzitchter on- 
---«I-I.-e- um«-»- dan- Rsl ahn- 

------ --v--, sss -- 

Beinl iii die Sonne, oder der Sonnen- 
gott (A Polen der Griechen). 

Und nun kommt das Merkwürdige. 
Die Kinder Seth’s, des Virten, blie- 
be n eben iiten, ohne Iorifchritt, 
ohne hdhere ltur, während die wei- 
ter nach Osten gezogenen «Cninesen« 
alle ntipliche Erfindungen much- 
ten. Eiwch bunte die erste Stadt; 

Zubel erbaute sit nf er statt der 
elte; Judnl erfand die M u fi k« (.twn 

ihm sind kommen die Geiger und Pfei- 

lerx sagt Luther; die Englische Ueber- 
esung hat: garfeni und Orgelipieler. 

was für jene eit ein wenig viel ver- 
langt würe); endlich Tuan - Criin die 
Bearbeitung der Metalle (Bronze- 
Erz oder «ehern«, und Eifer-J 

So weit geht die ebrüische Erzählung, 
die übrigens von einem ganz anderen 
Volke ubgeichrieben ists die Phbnizische 
Urgeschichte aber geht weiter und nennt 
unter den Nachfolgern von Cnin (G’nn) 

;noch drei Brüder, Thos, Phur und 
;Phlox,diedad Feuermnchen durch 
Reihen (Quirlnn eines harten Stubed 

iin leichtein olz) erfunden; endlich 
anut (der ghdtilche »Thot«), der 
! Erfinder der Bei ch it a d en und die 
Cnbiri, die Erfinder der S chiffi 
fn b r t. 

Also schon in uralter Zeit begriff 
mau, daß die einseitige Viehzucht keine 
Kultur zuläßt und durch bittere Lektids 
nen wird mang auch hier begreifen. 
(Die geehrten Leser indgen übrigens 
diese Nebenbetrtichtung gefulligit ent- 
schuldigen; außergewbhnliche Suchen 
leiten eben manchmal auf besondere 
Gedanken.) 

Dünte genug gieth est hierleidek 

sum Abziehem und die nubthiere frei- 
en dad wenige Fleisch des gefallenen 

Viehes. Viel ist nicht denn und fie ge- 
den deshalb auch wohl an lebende-. 
So wurden junge Ziegen todt, mit zer- 
bissenem .Dalse, gefunden. Da das 
Fleisch nicht ungerührt war, mußte also 
ein Thier, welches das Blut aussniigt, 
in der Nähe sein. Auch in den Dtihs 

Immer Zufrieden Stellend. 
Des beste Isriiparny mittels dessen man 

dao Wachsthum des Haares befördern nnd 
grauem Haare feine ursprüngliche Farbe 
wieder geben kann, ift Halks Haar-Erneu- 
rrer. Als Haarwnsfer hat es nicht feines 
Gleichen. Frau Mir-ed Blodgett, 118 Ho. 
ward St» Tetroit, Mich-, schreibt: »Irühek 
war mein Haar schwach, dünn und grau. 

H « l l ’s FIEDLER-· 
Haar- Erneuerer 
ins mir von diesen liebeln abgeholfett Ich 
bin ietzt 58 Kehre alt, gebrauche den Dost- 
Erneuerer seit chn Jahren,« ed habe nun 
volles braunes anr.« -ri«Tau Cvllins 
von pogansporh Jud.,541reibt:» wurde 
fehr sung grau Halt e Daar Erneueret gab meinem aare vier nr prüngliehe Farbe Me- 
der und föede kte t.u1n such 
hält es Sei-Ufern ern, und War-this t das Dur 
weich nnd glänan 

IUMULIJUMYI Ieise 
sitt den 

B a r t 
b M rast Pewtkrkeoilsieoensieiaåätt,oskülxe;modala M often Sie ist 

Anwendung, und giebt dem Barte eine lableh 
bende Ja ebe- 

Zubereieet von 

si. p. hell s- ci» stiiu, I. p. 
Jn allen Ipotheken zu haben. 

nersiall war durch’s Dach ein Loch e- 

brachen und eine Trutbenne zerri en 
wurden. Man legte also vergifteten 

leisch in der Nähe bin nnd ain andern 
ge fand nian einen grsßen weiblichen 

Lachs, 3 Fuß von der Schnauze bis zur 
Schwanzwntzel lang, iadt da liegen. 
Die Leute nennen das Thier hier die 
Junichwünzige Wildkace«; gerade der 
kurze Schwanz, der aus deni ganzen Ka- 
iengeschlechte nur den Lnchserh ban de- 
nen es mehrere Arten giebt, eigen isi, 
eigt aber, daß diese hiere wirkli Yuchse und keine wilde Knien sind. s 

ist der Lyux chandensiih der sich von 
Canaba bis Texas findet. Der Euri- 
büische oder Dirschluchs, der in Deutsch- 
land irtiher auch bartain« aber seit dort 
ausgerottet und aus Schweden, bin · 

land und die Karpathen beschränkt i , 

ist raihbraun- während der hiesige elbs 
braun ist. Das Fell beider isi ge eiktz 
die Ohrbiischel sind beinr curapnischen 
Luchs aber länger. Merkwürdig is 
nach, daß nach kein Thierbnndi er ei- 
nen Luchs geäbhnit bat. bwen, 
Panther, sogar iger, kann nian zäh- 
inenz den Lnchs nicht. 

Eagle Paß geht seinen ruhigen Fort- 
schrittsweg wsiter. Außer der Music-l 
ä- Literary society giebt es einen 
Engli chen und sent auch einen Spani- 
schen heater Verein nnd leiterer gab 
knrzlsch zum Besien der «jungendlichen 
Musiibande« eine Vorstellung. 

Unserer heimnegangenen Legislainr 
biirfie nian vielleicht den Nachruf wid- 
nien: «Selig sind, die eisiig arm 
sind; denn ihnen isi das euken er- 
spart;« Das Volk schickt solche Leute 
in, um vernünftige Seer zu&#39; machen. 

azu sie aber selbfi zu feig sind, uin 
eine Entscheidung zu treffen: das schie- 
ben sie aufs Volk zurück. Da giebts nur 
ein Mittel: Man beschränke die In- 
zahl der Gesefgeber aus ein Drittel und 
gebe Jedem 810 den Tag. 

Th. Dielschet. 
— Iher’s Catnrrh - Pillen sind be- 

kannt als die beste und zuverlässigsie 
nnd billigsie IdfiihrsMedicin, welche es 
iebt. Diese Willen wirken mild, aber 
cher, geben deni Magen seine Kraft 

wieder und halten das ganze S fiein in 
durch und durch gesunder B assung. 

— Jn Galdesian siarb Richters. W- 
Darris, einer der draminenien echtsi 
anwalte des Staates, im Alter bbn 80 

Mrem Darris kani in 1831 nach 
us- 

POII Ell 
Unbedingt rein. 

Vgl Iohal Dach-Um bleibt siss stets stets-. 
Its Hundes von Reinheit, Stätte and Zu· 
ttäqlichtettx sparsame alt die gewöhnlichen 
Zotten and auiet Konkurrenz mit der Menge 
mindermktbigek, zu leicht sei-geartet staun- 
odek Idpsvbats Pulver-. sieh nat in stecks- 
bihfes verkauft 

Rot-at Vatinzspovdets co» 
»Man-u an CI 

Ämejæltwssggommespgaison 
—bei- 

L wagst-as. 
Die aeum Bauten siit sie S i u sind ei- etko et, Usfpsckt Its Ist-es m stillh- 

besisstist werden. Diese Gaste-stets alle sank ist-Iet- ud M m des IW IS 
subtilen bezogen; sie unfehle Illu, M man in eine- 

Etablissement erster Klasse 
sind-n lau-. Insnndeutlits teichhaltiq sie Iie zuvor ist 

WIKLEI DER-JsT0FFEN W 

Damens und Kindersmitmeup 
Istdsst o WQQIIIZ 

v L sei-· i a- ssist, ate- Preis-o FI- III-Mk XII-IF- Zååks Mkk äc- kkmäs««-k-E-ks.- »Im sog-. 

Leicht- Wollms Fabrikate 
Laus-, oiughmy Sake-» Zau, sei-au, Im W südithss »Mit-Ils- VIII 
DMUIA nnd anderes- 

sPszBN, BBSATZ sleIIKIIIIT, 
in hunderfchsaea gnstekw die jeder VIII- seftleu seh-. 

Das Pay-S Fittich-Waaren D 
with m erfahrnen Das-a set-set Hüte, blaue-, Feiera, sefai is W Ist-III- 

Dmesischuhe a. Stippets ; ferner Davids-IN Tasche-W, W ec.—sllss Its. 

gw- Mite Eies-baut Gløtlcing You-e 
e da feines-le als seitd- cti ice Ist Isfiltt Il- D 

M w Te- Fma »aus-M se es mirs-widest . M sei-us taki-cas- 
vigt um«-; ichs tw- tm cause-. 
II- Das Zug-met Music-»De- Oefcstfts Its-U it Inte- ssstet II billi- 

siu fresse-. Ichtunstussiemzs 

L. Wolfsoa,» 
asi- Um M M M 

Ew. Weh- Weh-DIE 

Banns-— sama-FIT- 
—ju-.- 

JZAN JENTONIQ TEXÄS 
12., 13.,14.,1516. u. l7. April 1887. 

Juka spuken-. set-sei- -vpetuha-Ie W- 

Jst-si-500SäugermidSäugeriumuZIl 
Das Orchester.besiehtm Co wwmßtgdacer. 

Stute-umher Direktipsvos 

———:cslil- ZEIT-« 
www PEOGBAUUH 
W U U.: 

Maus der Sänger it der Impuls 

Mich des Is. : 

Ists-sites Probe der Masse-schön is 

Norm new 
Ists-. Nichts«-Opera 

hause ZFIU 
LET: Bisse-Busen its-Opera 

DW U th- 

sömittsq: Probe ver Mosis-schwi- 

RÆP«Mati-ee im Oper-- 
e. 

Ihm-s- Ionzekt im Opernhaus-. 

WVZM usw«a « 

mit das-. n 

sub-E pas-ist« MU- 
MFWFJW 

Wiens-.- 
Bmittas. 

IM: OHIU Fest-sitt is 

M Ie- II» 
Nach-sites »Ist-M des W 
Ich-du Groß-s Muts-I- 
Mersiu W 

Eintrittspreise III-« FOon 
WWEIFJTPIFHTHI ................. kk:.?k!·k?k’kkkki:;::::?kkk«iq«å««p. 

« 

Rats-kee- Dieielbea Preiseth M 
o 

essikveuwwstw NO 
Bau - Bitte-m gik PMYIWZKUÆ 

Yeduzirte MMGIMHCHW 
Die Eifenbahaliaim verlaufen Witde mä sc- W — U. II 

IS. April, welche bis zum As. M gültig stud. 

Der Verkauf der Insekt Mit- 
beqiuat in Mich-B Ciqmeustou, unterhalb dem Ombcsie, w Mss V« I- M- 

IC- Deutsches Hvtel erster Klasse. A 
Ecke Vermon- und St. Many- Sttaße, gegenüber der Tut-halle, 

Sau Ante-mo, ----- -------- M 
D ll 

« « sitt u. 

k-- DREI-M Its-»M- ««7· MLMHWOMM 
WH— stempe- W. 

Baumwolle, Wolle, Häute. 
Stajkvl CI nat-III- 

General Kommissions - Kaufleute. 
No. 19 Navarrwsttaße ........................... .CII Ist-nip, Jst-. 

agent-u iu- Smtc Dei-c m: ums-s etc-im nas- ua sma- us- 
pik umr- um w- tssody. ums-I unt- kmyts onus-mu- 


