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Ein interessanter Brief Staatens. 

Jn London ist ein aus Cnpstadt boin 
9. März dgtirter Brief Stunlehz ein- 
aelausen, der ziemlich biel interessante 
Einzelheiten über die in erila herr- 
schenden Zustände enthält. 

hervorzuheben ist besonders die von 
Staaten cWM Thatiache, daß die 
Sag-nannten ihr Einfluß in Afrika 
immer mehr-nnd mehr oon anderen 
Nationen zurückgedrängt werden« An 
der asttknnischen West-Miste machen die 
Franzosen nnd Portngiesen den Eng- 
litndern in bedenklicher Weise den Rang 

Mit-D stets die Ostlüste anlangt- 
s .8onzidar —.- so hat dort- der 

deutsche Einfluß schon lange 
den englischen überboten und eine eng- 
lischc Flotte hat dort erst kürzlich den 
deutschen Kriegsschissen das Terrain 
geräumt. 

Stanleh scheint aus die Deutschen 
nicht gut zu sprechen zu sein, denn er 

meint, sie machten sich dort sowohl bei 
den Eingeboeenen alg auch bei den Au- 
qehdrigen anderer Nationalitäten durch 
ihr anmaßendes,« hochsahrendes Wesen 
verhaßt. Er meint, Zanzidar rollte 
schon so gut wie brittisch gewesen, wie 
eine reife Frucht hätte es den Englän- 
deknjnziteu Schif» sollen-end en, wenn 
dieselben nurlettoag mehr eduld ge- 

gdt nndssäwas länger Hätt-Ziel Mitte-. teu« dsttesmon Zmi r 

beitn erannahen des ersten deutschen 
Kanonenbootes ausgegeben und gar 
nicht versucht, die älteren Rechte und 
Ansprüche gebührend geltend zu machen. 
Miich seht die Sache eigentlich gar 
Nichts an — schließt Stanley den be- 
treffenden leschnitt —- »aber i Hestehhu 
doß es ntir leid that, g se en, viel 
leicht si die-englischen taatsmännet 

ibei die-ex Gelegenheit ins Bockshorns 
Iugea liess-ur- 

Fetner erzählt Staaten in seinems 
Briefe, wie et mit deni Nenn-»Muqu 
Tippu - Tip, den et in der Rade des; 
MM Sees-angetroffen hadeJ 

nndantee dessen Befehl tansende von 

nahtdemssneten Atndern standen, ei- 
nen Beet-san nMchlossen habe, 1daß 
dieserv ihm 600 et stellen solle, die 
Staufen als Lasttkitget zu verwenden 
gedenkt. Als snmtet Amerilanee ist 
ihni nämlich nicht nur damit gedient, 
den De. Schnijet (Entin Ben) zu ret- 
ten, sondern er möchte nach gern die 
von diesem nusgestnpelten Sol-tm (na- 
mentlich an Elsendeiio in Sicherheit 
dringen« Te de «uptet, nnd sich eee 
Queueukwiitss- ais lich im Beke- Schni es (odee Schniplekgh El en- 

deini chiise ini Wettx von mindestens 
«czo(),000 befindet-. 

» 
ie Rettung det- 

, lden würdenqtittR nicht nur die 
he erheischen-soll Hdes-— ganzen En- 

pedition decken, sondern auch noch eisj 
net sehe nnnedntbaten Uedeeschuß en- 

neben. 
Dleien«Kdnis-« Tiphn - Ttp hat 

Statius-Ha et sich hierin-er ten- 
ndisej nett ein König Leopold von 

lqien cdem «Sondetitn des Conne- 
Icstes·) in cinvetnedinen qesejh sum 
Gent-erneut der Station Heu-lex- 
Fnlls« ernannt nnd ihm ein sestes Ge- 
halt zugesichert Tippn sTip hat sich 
met evetpsiiidtet, die Stalle- gegen 
die endet zu oeetdetdiqen, sodann den 
SIlnvenhnndel in jenemGebiete 

In nnteedettcken nnd sich vor LU- 
eni selbst des Sklave-handele In ent- 

sdnltem Europtliiche Osfieiete werden 
sihnt sne Seite gestellt-CI Ist-taten 
und Aufpasser zunieitd —- wettde die 
Insittdtnns der then ttdeetkaqenen Ins- 
qnden til-erwachen nnd sosokt »die Ge- 

stalt-Indiana In idn einstellen solle , 

odald et sich i M eines Uebers-stets- 
tnnsjeineq jin enge-»rein einer Un- 
rettaquas Wart-II ragen-. 

sie iest iit die c debillote Staat-be 
ans glatt und odne drendeu Zwischen- 
all den Stattena angen, uub Staa- 

ten besit, feinen lau genau in del 
weile ur Nasid-atra brinaen zu lan- 

s Es ywommenp Lykr bat Were Nachricht, das cmiu 
Ved nach arn Leben ist und auch liber 
dea Aufenthaltsort defielbea is er durch 
Kunlean aenau orientirt. Er bat 

ideeleäbendån bereits neu dein» Z- »aana ea usu sehst - 

Hans irr Kenntui Istsfh und estrird 

freundlich nicht Cuiekri gaqdlzakteäsä Es III-» W. III PGC 
I titäsedldsteenäsuü erst-ice hats vor- 

iastexeiest das ch nicht unerwartete 
hin ernlfie der usittdrun desselben 

durch see le id- Iluqendlitle ei 
a a e en. 
Iu der Maus des Conso war er 

—ivie bereits dar etwa einer Woche te- 
lesraddilch mitae eilt wurde— anse- 

en, und eri gegenwärtig daher 
auf dem ebeaie deimverl n als se- 

prballeMe in das Innere des 
uullen deile. Da t emvhiiche 

Verbinde-senden lelbitverftandlich feh- 
len, wir-des jedoch jept eine geraume 

dauert-, ebe man zuverlässige Nach- 
i a ilber den weiteren Verlauf bek 
) Stattledssises III-edition erhalten cann. 

—--- -—-—..--——s — 

südlich-O seit-Im M IIIMQ 

Es lallte allgemein detaunt lein, daß 
Simuians Liber Regulator 
bereitet den J. d. Z ei l i n ä- Co» 

ds- sutrauea dekiph das Publikum dar 
ea maleriichen Krankheiten u de- 

.tdadrett. Die Beliebtdeit dieser rznei 
descis, daß sie leistet, was von ibr ge- 
tttlunt wirb, und wer drei Jahre im 
Süden ewodnt bat, dat jedenfalls die 
Heil-sie uaen seiebeu und den Schuf-, 
welchen lte gegen die. Wiederkehr dieser 
schwebende-r und gefährlichen Kinnl- 
deileu gewahrt. 

udernd in 

Die Zukunft Elsaß - Lothringen8: 
Die bclgische Zeitung »l«:i Mensc« 

bffeutlicht eine Unterrediingspioelche 
ein hervorragender belgischer Staats- 
inann aus einei- der zu Ehren 
des 90steii Geburtstages des 
Kaiser Wilhelm in Berlin gegebenen 
Festlichteiien angeblich mit dem 
Fürsten Bismarck gehabt haben soll. 
Wir reprodiiciren diesen seltsamen Be- 
richt mehr der Kuriositiit wegen und aus 

sournalistischer Gewissenhaftigkeit, als 
daß wir demselben wirklich irgend eine 
tiefere Bedeutung beilegten. 
« 

Danach soll Bismarck gesagt haben, 
er habe die Jdee aufgegeben, E l sa ß 
Lothringeii zu neutralisi- 

»ren, (d. h. also, es als Reichsland 
Isallen zu lassen und einen neutralen 
lStaat-etwa nach der Art Belgieiis 
soder der Schwei daraus zu -bilden!) 
da eine solche aßtegel den erhossten 
Zweck— die Sicherung des Friedens 
zwischen Deutschland und Frankreich — 

nicht habe werde. Die Neutralität ir- 
gend eines Gebites—habe Bismarck die- 
sen Gedanken weiter ausgeführt-könne 
nur so lange aufrecht erhalten werden, 
als die Bevölkerung desselben Willens 
sei, diese Neutralität nöthigen Falles 
mit Wassengewalt aufrecht zu erhalten« 
Dieser Wille existire jedoch, wie man 

zugeben müsse-in den Reichslanden 
nicht, und daher sei er dafür, daß die 
beiden Provinzen beim deutschen Reiche 
blieben. Mit folgenden Worten soll er 
dann jene Auseinandersepungen ge- 
schlossen haben: »Bist zwei Monaten 
fürchteteich, daß der Krieg völlig un- 

vermeidlich sein werde. Je t bin ich 
darüber zweifelhaft, ans alle itlle müs- 
sen wir aber jeden Augenblick gerüstet 
sein, nin jeden Augenblick losschlagen 
zu können. Man kann in der Politik 
nie wissen, was fiih ereigiien wird-wer 
hätte es zuni Beispiel vor ein paar Jah- 

jren noch siir möglich gehalten, daß der 

JPapst und ich gute Freunde und getreue Bundesgenossen werden würden «·.-- 

Schon der legte Zusag, der wie eine 
grimmige Selbstverböbnung klingt, 
stempelt diese- ganpe Nachricht zu dein, 

Ists lsie sicher ist, zii einer-Rahel- 
e 

Die Innexion von Elsaß-Lothriiigen 
(rianientlich des legteren) niag ein Feh- 
ler gewesen sein, wie ja sehr einsichts- 
volle Männer schon damals meinten, 
deren Warnungen jedoch ungehört in 
dem Siegesrausch und dem Freuden- 
Taumel verballten. Aber nicht nnr ein 
Fehler, sondern eine unnerzeihliche 
dummheit und eine vbllige Bauterotis 
Erklärung würde es sein« wenn Deutsch- 
land fest seine Ansprüche auf Eis-Iß- 
Lotbringen obne absolut zwingende 
Nothwendigkeit wieder fallen lassen 
wollte. Wenn Deutschland fett, nach 
Isjtthrigem Besine des Neichslandes, 
und na dem es Millionen itdor Millio- 
nen in s Laub gesteckt zur Beseiti- 
gung der Grenze- zur Errichtung einer 
doppelten Kette mächtiger Forts um 

Mek herum, ferner zum Wiederaufdan 
und zur Verschbnerung von Straßburg, 
zur Errichtung der dortigen deutschen 
Universität und zum Ausbau eines 
pruntbollen Kaiser-Palastes daselbst —- 

«kukz, wenn Deutschland fekt nach alle- 
dem sagen wollte: Wir haben uns ge- 
irrt, wir tänschten uns, alt wir glaub- 
ten- ElsaßiLotbringen wieder germani- 
siren zu können, so ware das ein Einge- 
Iiindniß der Schwache- tu dem sich kein 
deutscher Staatsmann—am weni sien 
ein Bismartk — hergeben wurde. ene 

Idee, EtsaßsLotbringen zn neutralisi- 
ren, kann Bitmarck daber nicht aufgege- 
ben haben, da er sie sicher und gewiß- 
iiberhauvt niemals gehabt bat. 

Da kommt nun unsere hiesige 
«E:press·« Per, deren Anschauungen 
iiber enropiti che Politik un eftldr eben- 
so kiar sind, wie ie Begri e eines neu- ; 

åeborenen Kindes iiber die Special-» 
nalyse, und quatscht sich solgendens 

darriblen Blitdiinn usammen: »Bis- 
marck bat gesagt, er ade die Jdee der 
Neutralan des Keichslandet Elsas- 
Lotbrin en wieder ausgeben. Rie- 
mand, et seine Politik aufmerksam 
oertoigt bat, hatte idm überhaupt eine 
derartige Idsicht zugetraut. Er ist be- 
kanntdnfttr, daß er festhalt, was er 

einmal hat. Man nennt ibn den 
·eisernen Kanzler« und das nicht um 
wenigsten wegen seines eisernen rifi 
s-- mit Ima- sv sub-est als-Ists- his- 

san ler ledt, tnerdrn jene Moos-sen neulich dleiden« nachher aber-sagen 
wir in zehn Jahren —- iverden sie ste- 
der an Frankreich zurück allen. Sie 
find eben nach Irt nnd itte« loioie 
nach Gesinnung franzdsiich. Ihre 
Idtretnnq an Frankreich 
ioilrde noch gar ntent einnial 
einen Krieg nothia man-ent« 
»Wie anders, als in andern Konten 
malt sich iskdsksktlt Kopf die Weltt« 
kann ainn sit Recht von dein Veritber 
dieser geistreichen editoriellen Notis der 
»Ernst-« las-us 

Da jene Brot-tosen einst J durch 

eizen Denticlaad nnqlilell aus« 
fa enden W wieder an Frankreich 
suriickfallen tin-ten, liegt ice-la we- 

nig das in wünschen wäret — nicht vol- 
lig außer dein Vereicke der Mantis-leih 
Daß ader Deutschland eines Tages in 
aller Genitttdsrn e In Frankreich sagen 
sollte: Weißt n kons. ich bade mir 
nie Geschichte anders liberlegt, da hast 
Du CliassLotlIrinqen wieder zurückl« 
das ist eine lo linaliche An assnnn, daß 
sie eine tatalr Untenniniß er einschla- 
qigen Verhaltnisse oerrnth. 

—. -.-.....—-..-» 

Der sagen Wirt Innres-. 
Diese, wenn in natürlicher Menge vorhanden 

nnd nicht dnos solle derschleidtekr. verrichten 
i Irdeit del der Herde-uns nnd Ilntdrldnnq. 

der die unnatürliche Sänry toelche ans der 
Unsädl leis des Magens, die empfangene speise 
in Ern« brunqenrittel nnizntvnndelm entsteht, ist 
der Erzeuger von Miit-singen nnd Sol-brennen; 
welche die annlendslen Srna-teure der Unver- 
danlichleit sind. Der beste Vertilger von blö- 
nn en ist paiteltere Lager-bitterm 
ei niel Ioirlsainer als Carbonat von Soda, 

Ungnesia oder alkalische Satze. Diese schwi- 
chrn tnnner den Nagen ohne dauernde Besse- 
rung gn depirlrin Itein Mann oder Seid rnit 
Qroniicher Unverdanlechleit bednstet nnd def 
hall- riemäe, kann ins vollen Besip der non der 
Ilatnr gestaltetrn Irasttiille sein. Aue diesem 
Grund-s lrälligt nnd regnlirl cner Stille-n nnd 

lctiiipel Carl- dadnrch vor Mal-trin, Rhea-italis- 
muii nnd anderen ernstlichen Krankhei en. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Mr. Fairchild, der bisherige stell- 

s vertreteude Finaiiz-Secretär, ist jetzt for- 
zmell in den durch Manning Rücktritt 
lfreigewordenen Ministerposten einge- 
f rückt. Er empfing die Gratulation der 

L zahlreichen Beamten des ihm unterstell- 
;ten Departements-. Fairchilbg bist-he- 
) tige Stellung ist durch den Richter May- 
Inard besest worden. 

—— Jn den gesammten Münzstätten 
der Ver. Staaten wurden wahrend des 
verflossenen Monats März Münzen im 
Weithe von 85,195,106 geschlagen, da- 
von allein über 3 Millionen Staat-arb- 

) Siioekooams. 
—- Die städtische Wahl in Chieago 

am nächsten Dienstag verspricht eine 
ebenfo lebhafte alg interessante zu wer- 

den. Da der demokratische Candibat, 
Mahor Darrison, so lange mit seiner 
Erklärung der Annahme der Candidas 
tur gezbgert hat, da ferner der republis 
kauische Candidat Rache selbst in seiner 
eigenen Partei viele Gegner hat, so ist 
die Erwühlung deö socialistischen Can- 
didaten Nelion keineswegs ausgeschlaf- 
sen. Jn einer socialistiichen M- 
sammlung sagte Joe Grünhut..emw- 
tiiiher Beamter unter harrisonmnd 
gleichzeitig focialistifcher Führer« daß 
seine Partei über mindestens 40,000 
Stimmen zu verfügen habe. Er sagte 
ferner: Chicago ist eine entp- 
bäifche Coloniei Dieetchs 
de Mehrzahl seiner Mmhner.M.Ta- 
gelbhner, die aus verhand- in den 
Mund leben und kein-eigenes Sefchsft 
haben. Etwa 300 Firmen beschäftigen 
über 150,000 Arbeiter-, der Gegenst-c 
zwischen Kapital und Arbeit ist daher 
wohl nirgends so ausgeprägt als in 
Chicago, und das beweist, welch gute 
Chancen wir für diese Wahl haben l« 

— Der unselige haddockxProeeß ge- 
staltet sich immer verwickelter.s Der 
Zeuge Leavitt hat auggesagt, er habe 
gesehen, wie Ihrendborf den Daddock 
niedergefchofsen habe. Die Pertheidis 
gnng dagegen behauptet, .Leavitt —- der 
übrigens ein ganz berüchtliches und be- 
stechtiches Subject ist—habe sich kaufen 
lassen, um itn nterefseber Prohiditts 

Zug - Fanatiter ene Wingert-zu ina- 

en. 
—- cYm Kot-mi- hsä Sitte-fes New 

! York Enedeveineqstesolution eingebracht, 
z in welchem der Senat seine Sympathie 
Iniit dem unterdrückte-r Jrland aus« 
sprichty 

A u g l a n b. 
—- Nachrichten ans Berlin bestätigen 

den Bericht über ein neues Attentat auf 
den ruisiichen Kaiser. Während er irn 
Parke von Gatschina spaziren ging, 
schoß ein Osfizier auf ihn nnd die 
Kugel streier ganz»Ä dicht die Stirn des 
Czarerk Der Ofnzier wurde sofort ver- 

haftet unbfestlleie t. 
—- Khnig Chri ian von Danemark, 

der Schwiegervater des Czarrry iii amt- 
lich benachrichtigt worden, daß aber- 
mals ein Attentat ans Alexander Ill. 
unternommen worden sei, welches auch 
beinahe seinen Zweck erreicht habe. 
Ferner hat er die Nachricht erhalten, 
daß im KautasussGediete ein großer 
MilitürsAuffiand ausgebrochen ist, nnd 
daß iider 100 Oisiciere we en Betheili- 
gnng an demselben verha et wurden. 

— Die Dinkichtung aller der Perso- 
nen, welcher sich wegen Betheiligung 
oder Mitwrsserschasi an den beiden les- 
ten Attentaten gegen das Leben des C a- 

ren in hast befinden, ist bis aus We te- 
res verschoben worden, da man hofft, 
ans den Gefangenen wichtige Enthül- 
langen herausiupressen Etwa durch die 

Initerix Die znln Tode vernrtheilten 
esangenen sind in der Festung Schlüs- 

selburg untergedracht, die übrigen sind 
in der Peter-our er Eitadelle internirt. 
Die Frau eines enerals und eines Mi- 
littirssrztes sind mit in die Verschwö- 
rnng verwickelt. mdanse der Schwe- 
ster eines der Ge angenen fand rnan 
große Quantittlten von Sorenqstofsen 
und von revolutionäre-r Paniphletem 
Unter den Gesanaenen befindet sich eine 
Unzahl von Studentinnen der Medicin. 
Alle waren sehr reichlich rnit Gelb oers 
sehen, als sie verhaften und Illie wei- 

gern sich Cstandhaft«ir»g·enZ»-» welche Ins-. 
-- .- ls4-«-ll- -h-- 

sit-Ia lss VIII III-. III Hoqus7» Oft-so 

anf die ni 
&#39; 

ische Purteiorsantsaiian 
In machen. » 

— Die liberalen Inhanger Oladsiosl 
nes deraniialten durch das ganze Land» 
große Massennetsamniiunaen. in denen 
gegen die von der Regierung ein- 
sedrachte iriiche Zwanqsbill ro- 

tesi eingelegt wird. Der ari 
Sdencer, John Marien und anbe- 
re Mitglieder des früheren Ministerinau 
Giadstone betheiligen sich ause- lebhafte- 
Hean dieser Agitation. Lord Satis- 
durh hat diese Demonstrationen site et- 
nen Grund mehr erklärt, das Gese so 
schnell ais ntbslich durchzudrinqen. ie 
Liberalen beeinfluäen Gladsione, daß er 
ertliiren soll, kein r die neue Ein-angs- bili stimmender Liberaler diir e sich in 

Zug-h noch als zur Partei gehbris bei 
a n. 

-——-.«·.-—--—«— 

Esei nneoaii K Sohn 
sind ute errentleider seradeso bil- 
lig, to e iraen wo in der Stadt. 

L. R o n v a n t. 
Ein Geschäft, aus welches San Un- 

tonio alle Ursache hat stolz In sein, ist 
das des deren L. Ro u v a n t, änd- 
ler in Diamanten, Schmuasachen, old- 
und Silbertvaaren. Der Vorrath in 
diesen Sachen ist erstaunentiwerth und 
kann in teiner Stadt des Staates liber- 
trossen werden. Die Waaren sind in 
einer übersichtlichen Art und Weise aus- 
geleqt und das ganze Geschäft-total, 
deni Derr Rouoant selbst als tilchti er 
Fachmann und Kenner und als pratti ch 
erfahrener Uhrntacher varste t, macht 
einen brillanten Eindrn Na- 
mentlich die Fremden sind eingela- 
den, das Geschäft zu besuchen und den 
Reichthum in schönen Schmucksachem 
Uhren then besichti en, der hier aus- 
gestapeltit. Es tord Niemand juge- 
muthet, zu kaufen; Jedermann ist will- 
kommen, da Derr Rouvant sich ein Ver- 
gniiqen daraus macht, seine Waaren zu 
eigen. Wer aber Bedarf in obigen 
rtiieln hat, der gehe direkt zu L. Rou- 

vant, wo er gut bedient wird. « 

Pfdisk-stärkref 
für die-«- 

Hängetfests -Eoncette. 
Fest-Dirigeut: Carl Beck. 

Etstes Comm- im Opera-innig 
s Mittwoch,13Apti1,8Ul)tAbd-«-. 
j-.,1 Ouvettute zu »Fibeliv« (E—(1m-), 
; L. v. Beethoven ...... Festorchester. 
z ·2., s) Gotigtüfxe Dich«, Mücke. 

b) .Die tetne am Himmel«, Jof- 
i )Rheiabetget ........ Fest- Chor. 
l3., nietmezzv u. F alse lente, 

izzicati, beides aus dem Ballei 
! ),,Sylvia«, Leo Delibes Fest- I«b Oskche ster. 
4. ., »Des Crlkduigs Tochter« Ballade 

componitt mich einer dånischen Le- 
s grad-, für Salt-stimmen, Chor nnd 
« Drchestek, von Riels W. Gabe. 

Solopattiea. 
Sohtan (Etltdnigs Tochter). UFtl 

; Dotteufe Jenes. 
Alt(01uf’sMuttet)-.Ftl Mari- 

Lacoste. 
Batiioa (Oluf)·. Uhr C. D. Müller. 

5, Ouvetiute zu »Mignou«, von A. 
Thomas ........... Fest-Otchesiet. 

S. ., »An die Kunst-, von Rich. Wagner-, 
Team Sänger-bund mit Orchester- 

begleiiung. 
7., Lade-nie omnbile aus »Quatuot« 

(0p Il) P Tichmtowskv Streich- 
8., im ch i DMMM i I « e u e- )qen« P....i..Dn MIWII n« , 

(Dicigeut: Ins v. Kreisig.) 
b) ,Ftühliuqs Ctgacheuc F. Abt, 

s, ....... ouston «Liedetktauz« , 
« (Ditigent: G. Duvernov.) 

c) Krieger- Chor a. d.Oratokium 

! »Ah-listing von Adahaltc Aug. 
« Seelmann .Austin Münnerchok 
z mit Schritt-begleitqu (Diri- 

Is. GJU kühle-anM- » Ickeiuem en uj e« von-z 
........ Z Heilsam-. 10., Unqqtifche Ab o T Franz Wmnqixtw Ti-? t 

eitet 
11 , »Fauchzend er ebt siT D e» Od- 

pua « Mo or. .... Texq - 

geil-un miiOkcheiiyth 
Matiuee im Opetohmtfe, 

Donnerstag, den 14. April, 
2.30 Uhr Nachmittag. 

l» JukelsOuoectute, E. M. o. Weber- 
................. Fests Orchester. 

2., s) Marsch und Chor ans .Faust«, 
Carl Goanod ...... Festchot mit 

Drchesterbegleituu 
h) «Alvoocht«, Otto Lob. .. u 

Intonio »Deloetla« Umsonst- 
C. Me t). 

z» Rochtqeioash Jena Post. neith- 
Instrumente. 

4., »Ftei und Denn-sc B. C. Met, 
............ Texas-. Sånqekbuud. 

5., Ouvertuke zur »Zauberflöte«-, W. 
«A. Mozart ......... FestsOkchester. 

6., s) ,Dog einsame About-IN Cher- 
mes. Sau Aatouio «Ftobsiuu« 
(Dirigeut: J. F. Rüllmouy 

d) «Dkei blaue Blumen-c Gu oo 
Dtezler. .Son Autouio Mün- 
uetchok (Diriqeut: Carl Beck). 

7., Ouoettute zu .«si.1’etajs Roi" von 
J s. Adam .......... Fest-Orchester. 
s» »Der deutsche Saus-h ooa DQneni 

fel Dekoration Sängen-und mit 
Orchestetbesleüuug. 

Zseites Coneeet in Oper-choose, 
Donoerstalk, den 14. April- 

8 he Abends- 
1» Symphonie (IV., Op. Its-Allegro 

since-, Amt-ot- oon note-, oon 

mow mode-km, stimer presst-z, I. Meuoelcfohn s Botipoldv. .Fe · 

vtchesiet. 
L» s) Lied. -Solvestou-Solotsosdet« 

(Dikeetok: D. Winqu 
b) »Motsoienbicheiu«, von J. B. 

Schmolzer... .Douflos Sänger- 
husd (Ditiqent: Cotl sen-P 

-s., ILo des-nier- sommsjl do Iowa-ges 
Inlusio zur 4. Scene der Uh— 
Induktion-. J. Moskau-Streich- 

iustrumeuth 
4» «Oeetele"in«, C. Amsel-oktr. Texa- 

umher Hungersnot-. 
»Z» Damme zu steif its-, Entwi. 

d. Weber ...... .. esisctchestet. 
s» s) »Auf Medeqeb&#39;n«. D. Mes- 

fek ..... Gefqoqsfeetioa des Mo- 
diugs Turmkeiu (Ditiqeat: 

D. Krueqeex h) «Touiendichon«, Fr. Abt» ou 
Inmlo mBeethoven Männer- 
choe« Oberste-t- cotl Beth. 

7., Dass mochte (Tootentaui), von 
c. Seine-Goet- .Fest-Oscheper. 

K Asnslabss sit-s hin- IVDIIAIU VIII 
"« 

THE-III III iööicsiiiiicmh Z« 
mit Drchestekbeqleitunq. 

Guten-EIN des Fest-ON 
s- Itu Ieise Ums-i M 

Freitak den lö. April, 
2.30 be Rache-sittan 

E r st e r Td ei t: 
I» Anzug-morsch ans Inaqu6«- ................. sich. net. 
2» Onvetture zu .Obeton«..cat M. 

v. Weber. 
Z» Spanische Gutach-. ..O. Mem-. 
4., Dummste aus Offenbach’s »Dr- 

phkusss .............. Rosenhaap 
·ZweiterTh-il: 

« 

d» «Ruhmes-M-Ouvekture,A.Thoma-. 
6., FIMSMTNPSM tfrür Trombömtz t. q ex vor c agen von tu. with Icåmqo 
7., entom-. »in-. iferm und 

Iris s. d. «Twa»quout«. .Ve1bi. 
8., Syst Iqutasie aus Meyerheew aneuptteuss ........ No eatranz. 

Dritter Theil- 
s» Zuvor-neuen åChot aus dem III-U 

s you »Lohengkin««R. Wagner. 
10» »8ydtopqten«-quzer. .J. Gangl. 
II» ,, in Kranz illk Bock-Us« -Menzel. 
12., Champagner-Galopp .Lamhye. 

Gatten-CsIcekt des Fest-Orcheste» 
i- tin-, gut-s onus-, 

Sanais-F den U. April, 
2.30 hr Nachmittags. 

E t it e r T h ei l. 
I» Duvemm zu «Mafasiello«, Anbet. 

2., Walbhdrnetssolm vorgetragen vott 
den Herren Jul. Johnfcher, A. Do- 
bile (Ci)icago),R .Groth und Wm. 
Dabelow (Neto Orleotts). 

., »Fotttttta« Konzert- -Schottisch, Fr. 
Abt (ttrtanq. von Alex. L. Ludwig). 

4, Nachruf on Carl Maria o. Weber, 
Große Faatasie von c. E. Bach. 

ZweiterTheiL 
»Ouverture zu Rieaii«, N. Wagner. 
.,Marsch u. Chor aus der »Zaubers 

siote«—W. A. Mozart. 
7., Lied u. Ouartett aus »Rigoletto«. 
8., Große Fantasie aus Meyerbeer’s 

»Prophet«, Wieprecht. 
Dritter Theil. 

9. Fackeltqnz (B—(1ut), Meyerbeer. 
10. » »Die Post im Walde«, Solapiece 

für Cornet von Schaeffer, vorgetra- 
gen vott A. Bobe (Miltpqutee). 

11., »Da-to in houd«, Vom-Mozar- 
ka vott Lettau. 

12. Idttiq Karl Marsch, von Untath 

Ahichieds-Coukm des Festes-heitere 
ittt Oper-mie- 

Sotttttag,17. April, sllhrUbdQ 
1., Ottoettttte zu« Obetoa«, C. M· v 

Weber ............ Feäsokchestrk« 
2., BioiiuiCoucert in D (erfter Scip-l ÅUOSW non troxpOs L MBM 

hovett ...... Dr heooor Courant. 
Z» Seteuttde (01). ists-F dok: Alles-a 

wacker-to, Moll-o since-, Wolf-, Marich),tiiob Volkttututt .S trechi 
iusttuatettte. 

4., Bioloueellssoio MHerr c. Bettes 
uNiitoonIeeI. 

5., Zither-Solo» Trunotbitber«, Fett- 
tasie vott D. CI Lustbhe ...... derr 

.Btchtrtatts. 
6., Ouverture zu Tatttthitnfer«, stich. 

Wagner ........... Fe stiOtchefter. 
-Ztoifchettpauie.— 

7., Ouvertttre zu «Setttiramis«- G. 
Rofsitti ........... Orchester. 

8., s) Träumerei, Nob. thutttotttt, 
b) Liebeslied, TttSukett 

9.,.Di türkt M CÆU bildk bit-If tei- tmd rieb ZLY türkisch-n Pattottille bittiteM , MWB ------ It flsv DELIT- 10., vertttre ist« Tell- 

—- Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit. welche- deffer 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
fondern Jltäfsrfiigt ZEIT-Zagt is n l l n- 

wnd’g otogrnp i eier, wo 
Euch gute und Just-le nfielleude Arbeit 
zu nur reelleni reife garnntirt wird, 
—413, Saft Douston Straße. 

sitt Mit-nun in der nur-studi- 
dern dnrch ein leidendcs und schreide 
Kind tnebrere Nächte ver« Schlaf gerandt 
vnrde nnd der gn der Uebergeu uns ge- 
langte, daß Urs. Winsloioi ootbing 
Syrnp gerade der jsrtilel fei. dessen erfür 
das Kind bensthigte knnfte einen Vorrath 
davon. Ali er nach Dnnfe kein nnd fei- 
ner Frau davon Mittheilnng mochte. neik 
serte fie sich, dein Kinde von dein Getauf- 
ten zu mal-reichem da fie eine Indän e- 
rin der Donaöopnthie unr. Die used-fix 
Nacht nnrde nieder ftdloflos versucht- 
Ili der Vater ans nächsten Tn e nnrs 
Dnnfe kais-· fand et das Kind lechter 
als fe, nnddn er abermals eine chlnflok 
N t befürchtete, verabreichte er mädrend 
der Pputzte-eitler fäner Franz dein Kiisde eine on d rnp nn te n t 
dem-. Die Its Tdnronf Rief Ia 

Doktors-nd deriuitnboeitekf »Was-Ists tun or tu Mutteran er III-ten pto 
Inn erdoren fel nnd obwohl fte 

beleidigt fühlte, als fle Infklsrnn 
erhielt, feste fie dennoch den Gedra- 
des Sywpi fort. Schreiende Kinder 
nnd fchlaMe Nächte find i jetzt niede- 
konnt. e einzelne Pro mit dein 
Syrnp hat noch dae Leiden fede- Kindes 
nnd du sornrt der Untier defieqt 
In allen Ipotde gn habet-; 25 Kent- 
die Flasche. 

s- I n z ii s e auf Bestellung, fein 
modern, dassend bei P n n c o n it «- 
S o d n· Große Iluswadl von Stoffen. 

Iscnsvettuf n n d Nest Mc 
IJmCinberellnSchnhs State, 

Ecke Doustonstrnße F- Avr. E 
zwerdcn alle Winterfchnhe für Damen 
nnd Kinder, für Detten nnd Kunden 
zum absointen Koseinreiie 
augverkanft. Die-ist keine blose 
Antündignnq, ntn Wen nachse- 
fondern die Preise sind faktischm beden- 
tend hembgefeit worden, wovon Jeder 
sich überzeugen kann. 

Jtn Cindetelln Schnhsnte sind die 
neuen leichteren Schnhfsrten für den 
Sommer bereits eingetroffen nnd Io- 

såohj in DRIFYFZLMCIZ Fing-ers Ieinensr g so sr neu 
Riemann sti- Wa, est ist cis- 
betelln Schnhststt Indie- « 

Camonica M 
Weinliebhaber sind dies La- 

ger von feinen »So net bei 
errn F. e «« 

-»s Illqm 

qlfl c «««««-&#39;« pfflla die W 
tt und St"·&#39; J- ntj sanft direkt 

ans dem Leser «·. 

guter Kesnetk si, Hek« 
besten Ssiten EIN &#39;T« 
seine Kunden und kann n n- einein 

uteißt Tropfen gerät-zit- Iå Es weine in o n 
von fest nd 81410 M Miss- M 

M 
T 

ins Hans sy 

sit-. OWO III-; 
disk-Hi KWUMWÆ steigert kannst-Mk 

ck « 

WEBER-Zähre- cisi «,»««··- s- 

ne erri ansrdnuunsen für Eihs MIN- 
fermmn schükl J 

Ists-kennz- Bärinth non Mc «»,"« NR ZWEITEN-at ski- mn da hwefnche den Werth Ro. ZU 
staune-C UJM 

c. :ofg. p- 

205 Wesis cis-me e THE-: hält ein großes und Lehk 
get von Tapeten, sales-h Hinunter-rege und Les es. 
uu etnerue W 
alles-Akt Fast-en M ei- 
chee sMasteefialtiieuL Nr ammet er g em e Farben, biet-est euuub gilllsf VIII III 
Markte, die unter stvoller Smmie ver- 
kauftwetden. Fenster-nnd ad: ie- 

felqlag und a is 
lageabestttkelzv 

das grüßte LaqetikaF 
tes hat. Aufträge unt den Lende-er- 
ben prompt ausstfsbtt 

—Das d Lisette-W und scholl-seit- uoes und Mie- 
Pipexävschultzeiy M 

Häng-zausen Böse-Immu- Im M 

mit-: oeitplpsseä ckww Murg-EI- e yet-sung 
Ssumm Nachmittag m 
K o u z e Unmut Pump- 
Koa ers-To 

«sd·tkå Dis-now si- a- s- w gieclllms Mem 

—- Fluctueiiom l- M fl- cl- 
iemoaceeu tun beweise-, der 
feiueOkdetUwi seyen-schilt- 
ssp »i: st» -«W...... ZIM teu te te In 

B II Mitten- ZEIT-ab kon, III-se Istim W 
niedkiqe Ptei e, man dieselben M is 
im Mache f 

Die größte Sehenswürdigkeixfkks : 

der Snison ist 

A. I- EKL 
keichbnliige IMI Io- 

an unseren Conenmnren sind niemals ähnliche 
Bortheile geboten worden. Alle unsere Waaren sind 
neu nnd modern, aber wir verkaufen sit Aufs-AK Mk, « 

mer neue Kunden anzuziehem 
Jedermann komme und sehe sich unsere WI- 

von «cte1d"tcug sssuswtcur" nn, vapn sit 150 

Stück in den verschiedensten Mustern nnd FW ausV 
Lager haben. Die billigen Pfeife unt no. hieß-» 
Woche! Niemand versännie diese Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoss für Sommer · Inzüge 
braucht, ferner Hans · Unvüsinngs · Gegenstände oder 
Damen-Schuhe, der vergesse nicht, das diese Woche 
die richtige Zeit ist, bei uns vorznsprechen nrn alle-» 
nöthigen Einkänse zu besorgen. 

c. B. FRAUN, 
31 ä- 33 Ulnmo Plaza ...... Gan Linn-nie Tuns. 

L 

Oft « 

s« cis-T 
VI J .".. 

s« g s. 

Muclelingssgenlews 


