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Schluß-. 
i 

Der elegante Theatersaal des lstablist i 
seinem-I, in welchem der Lseiein ,,Thatia« j 
seine Ausführungen veranstaltete, strahltei 
in hellem Glanze Tie mächtigen viel- i 
armigen Kronlenchtet verbreiteten Tages- ; 
helle. Im Saale herrschte ein außeror- 
dentlich lebhaftes Treiben. Tie Ante-n- 
menden suchten für sich die besten Plätze 
zu gewinnen, Etiihle wurden geiückhj 
man lachte und plauderte. Ter neu 

gemalte Vorhang des Liebhabertheateriz «I 

mit dem Apollo nnd den neun Musen 
wurde gebührend bewundert, hier winkte 
und nieste man den Bekannten Fu, den« 
unterhielten sich Nachbarn über die in 

erwartende Ausführung 
»Wie mir mein Mann sagt-« theilt-c 

Frau Schimmelberg ihrer tsoasine nut, 

.»soll der Dichter Herr Bulierbeck etwas 

iibergeschnappt sein.« ; 
»Ach! sa, ja,« meinte die Routine, 

eine einfache Frau, nach einer kleinen 

Pause, »das will ich gern glauben, so 
recht richtig ist es mit den Dichtern über- 

haupt nicht die haben alle mehr oder we- 

niger einen kleinen Tickee, « und dabeiå 
deutete sie mit dem Zeigefinger auf ihre? Stirn. « 

»Meinem Mann ist Herr Bullerbeck « 

beinahe um den Hals gefallen, « eriähltej 
Frei-u Schirmen die ace- Frau des Preises I 
in der ersten Reihe saß, »als er ihm j 
mittheilte, daß sein Stück ausgeführt 
werde und er seinem Wunsche gemäß dies 
Hauptrolle spielen solle, und nur mit J 
Mühe hat er ihn beruhigen können. ; 

Einen ganzen Stapel Bücher hat Ballen «- 
beck, der, nebenbei bemerkt, von Profesii 
siou Buchbinder ist, bei der Arbeit ver- j 
dort-en, nachdem er diese Freudenbotschaft 
vernommen hatte « j 

»Zum Lachen giebt es heute gan; ges I 

miß etwas-, « sagte ein Andeier ,ioir- 

müssen nur tüchtig applandiren Na- 
mentlich der Autor verdient für iiine 
doppelte Mühe größten Beifall « 

Hinter der Bühne ivar die Unruhe 
womöglich noch größer als vor dein Pro z 
seeniiini. Die einzelnen Mitwirkenden 
das technische Personal, Mit-ein« Inspi- 
eient, Garderobier hatten alte Hände 
voll zu thun, nin die letzte band ans 
Werk zu legen. Hier paßte lsineiii dies 
Perrücke nicht, die er fluchend vorn leepr 
riß nnd von Neuem anprobirte, darti 
konnte der Darsteller des Senatois feines 

Handschuhe nicht finden und waif aufs 
Suche derselben ein viertel T unend; 

Schachteln mit Puder zur Erde, derenxz 
respektive Eigenthümer ihn ob seiner Un: ; 
gefehickliehleit anfnhren Jeii ern war 

der Rock zu weit und dieser hätte sich bei-s 
nahe mit einein zu engen Kragen feine 
Kehle zugeschnürt· In der Taiiiengar: 
detolie ging es gleichfalls munter her« 
Hier schalt die sonst sanfte Liebhaberin- 
Fränlein Süßinilch, welche die holt-Si 
liebeglühende Patrizierstochter darstellen l 

«sollte, mit der Gardeiohefrau, die ihr 
anstatt der verlangten Toilette einen Un: i 
tmock gereicht, dort weinte die kleiiiel 

« l 

;-Iköhlieh, deren lockiges Haar sieh heute 
gar nicht in die Form des fünfzehnten 

sz Jahrhunderts fügen wollte-. 
Der einzige von allen den Mitwirken- 

den, derbereits seit einer Stunde die«’ 
z Wederobe fertig toftiiniirt nerlasienl 

««« hist-te, urar der Dichter nnd Tarstellerz 
"Bnllerbeck. Sein Protettor Schirmer, 
daheim überaus gut anfgelegt war," 

» with nicht von seiner Seite. Auf das 
sit-rathen des leyteren wartete der glück- 

;»;« siehe Autor, dessen Geistesprodutt heute 
»i- Beisein eines zahlreichen, glänzenden 

— 

fstibliwins aus der Taufe gehoben wer- 

des sollt-, die Zeit bis zum Beginn der 
Batstellung tn einem der Nebenzimnter 
des Etadlissements ab, tim, wie Ritter 
hinterliftig verschob, fich zur Ausführung 
seines wichtigen Bartes zu sammeln, in 
Wahrheit jedoch, damit Niemand, weder 
vorn Publikum noch von den Tarstellern, 
Gelegenheit habe, das Aussehen Ballet- 
heckd, des ,,Sel)arfrichtersvhnes«, schon 

.. vor seinem Auftreten zu bewundern und 
se den Effekt zu zerstören Auf Schir- 
mer’s Betreiden waren während der Co- 

—» stümierung des Dichters und Darstellerg 
in einer Person sämmtliche Spiegel ent- 
fernt worden, fo daß letzterer felbft nicht 
einmal wußte, wie ei- eigentlich aussah 
nnd sich auch mit der Versicherung eine-I 
Schalles begnügte, daß die ihm vorn 

Frisettr nach Schirmers Angabe gemachte 
Meiste eine treffliche sei, in der er jeden- 

« 

falls Jurore machen werde. 
»Ach Gatt, ich habe fo furchtbare 

." Angst-C seufzte Bulleebeck. 
-«—.-« »Was man Lampenfieder nennt,« be- 

Iekkle Schmach indem ein schade-effe- 
lses Lächeln um feine Lippen spielte; 
»der-hintre Sie sich nur, das haben ja 
kalte durchgemacht, die ie die wendet-en- 
Wen Bretter betreten haben. Trinken 
Sienas- einen Gtog zur Stärkung-« 

»Sie sind zu liebenswürdig, Here 
KWM« gab Ballerdeck zurück, »ich 
M- age, ich werde das starke Getränt 
nicht sei-tragen können-- 

»O Yes-iß, ein Ging giebt Gemenge-« 
ge Augenblicke später stießen 

» tief MS glückliche Gelingen der 
uns an. 

tue alles für den Beginn der 

s Inbegitet des-II Sie-fette W— , Met- »das en 
-. Why-Iet- nnd Darstellerim 
M, Ieise jeder Mentlich 
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auf ihren Posten nnd im Kasten hockte 
der Sofflenr, bereit, seines Amtes zu 
warten. Noch einmal überzeugte sich der 
Regisseur-, daß alles in Ordnung, ein 
Jeder auf seinem Platze fei; dann wurde 
dass Zeichen zum Beginn der Vorstellung 
gegeben. Der Vorhang ging in die 
Höhe. 

Die Scene stellte einen Platz vor der 
Scharfrichterei dar. Papa Scharfrich- 
ter war gerade damit beschäftigt, sein 
breites Schwert zu schärfen, um damit 
einen armen Delingnenten »vom Leben 
zum Tode zu befördern-C wie es in der 
alten Gerichtssprache hieß. 

Nach einer kleinen Pause begann er 

seinen Monolog, in welchem u. A· die 
portische Stelle vor-kann 

»sich ichärse dich, mein wackeres Schwert, 
Tu bist mir lieb nnd sehr viel werth. 
Zwar bist du eingerostet, 
Toch, wenn’s auch Mühe kostet, 
Jch mache dich fein sauber blank, 
Taiür wirst du mir wissen Dank 
Und schnell den Hals durchschneiden, 
Tem, der den Tod muß leiden- 

Das war das Stichwort für Theobald, 
seinen Sprößling Der non dem Dar- 
iteller der Rolle, Ballerdeck, mit Herz 
klopfen, von seinem Protektor Schicinet 
mit schadenfrober Ungeduld erwartete 
Moment war da 

Mit einem Buche in der Hand betrat] 
Bullerbeck langsam die See-e. Seins 
Erscheinen wurde mit mühsam unterdrück T 

tem Gelächter begrüßt, in das sich iro- 

nische Beifallsbezeugungen mengten 
Ter Anblick, den der also Empfangene 
bot, war in der That ein hochkomiscber 
Bullerbecl als schwarmerischer Jüngling 
von 20 Lenzen sah ans wie der geschun- 
dene Raubritter in höchst eigener Person. 
Sein ohnehin schmächtigeg Körperchen 
war in so unfagbar engen Wams und 
Tricotes gezwangt worden, daß er jeden, 
Augenblick deren Pladen befürchten 
mußte und infolge dessen gezwungen war 

behutsam Schritt für Schritt zu gehen. 
Ein spanischer Kragen von ungeheurem 
Dimensionen legte trch um seinen girat 
senartigen Hale seine Füße steckten in- 
nnendlich langen Schnabelschuben T aH 
Bewundernsrvertheste aber war Ballet- 
beckH boldeH Antlitz. Anstatt der ge-; 
fühloollen Schwärrnerei deH zartbesaite- 
ten Jüngling-L die dem Charakter deri 
Rolle gemäß daH Gesicht wiederipiegeln 
sollte, hatte er daH Aussehen einer »ren- 
ertngel, so intennv war eH auf Schir 
merH, deH losen Schatte-J Betrieb rnit; 
rather Schminke eingerieben worden;l 
dicke, pechschwarze, in die Höhe gezogene 
Augenbrauen gaben ian ein grimmiges 
Aussehen, wahrend die endloH langen; 
Spitzen seines SchnurrbarteH von glei- 
cher Farbe melancholiich zur Erde zeig- 
ten, eine Perrücke, deren Haare rrn weih-; 
ren Sinne deH WorteH zu Berge standen 
oeroollftändigte den drastischen Ausputz 
deH gefübloollen Scharfrichterfobnes, in 
dessen Maer der »Nitter von der trau-! 

rigen Gestalt-« jzurore gemacht haben? 
würde. 

Man wird ermessen können, daß daHl 
ahnungorose Publikum bei dem Erichei 
nen dieses Helden unmöglich ernst blei 
ben konnte, nnd so hielten sich Tarnen 
und Herrentheilo krampihait die Ta- 
schentücher vor den Mund, um nicht in- 
lautes Lachen auszubrechen, theils ver-» 

deckten sie letzteres unter den dröhnenden’ 
Beisallssnloen, mit denen sie den Tar- 
steller empfingen. 

Das unglückliche Opferlamrn dieseH 
Scherzes hatte keine Ahnung von der 
wirklichen Ursache der Begeisternng der 
oielkdpsigen Menge da unten. Er nahm 
die Ebrenbezeugungen vielmehr ais einen 
seiner doppelten Eigenschaft als Dichter 
nnd Miniesgesoendeten Tribut ani und 
säumte nicht, sich dasür durch eine ganze 
Reihe nubebolsener Verbeugungen zu be- 
denken, wobei er seine Hand beharrlich 
aus die Magengegend drückte. Der so 
nneripartet freudige Empfang hob in 
Verbindung mit dein ihm von seinem 
Gönner Schirmer reichlich gespendeten 
Gng Bullerbecks Muth bedeutend. So 
deklamirte er denn feine Rolle mit er- 

schütterndem Pathos, zum nicht geringen 
Ergöhen des verehrten Publikums, das 
an dieser Prachtieistung, wie an dem 
geistvollen Inhalt des Bullerdeck’schen 
Trauer-— und Schauerdratnas überhaupt 
seine helle Freude hatte und nicht ver- 

fehlte, für die treffliche Unterhaltung sich 
durch donnernde Beifallssaiven, die es 
fast nach jedem Satze abgab, erkenntlich 
zu zeigen, eine Gunst, die das Herz des 
Autorg mit jeder Minute höher ansehend- 
len ließ. Zwischen Scharfrichter-Vater 
und Sohn entspinnt sich beim Austritt 
des Letzteren folgender tlassiieher T iuiog: 

V a t e r: 

Schon wieder lieiest Du in einem Buch; 
Ich denke, daß nun endlich es ist einmal 

genug. 
S o h n: 

O, laßt mich, Vater, ruhig lesen, 
Denn niemals kann ich ändern ja mein 

Wesen; 
Verhaßt ist mir des Schwertes rauher 

Klang, 
Und nur wiss Liebe setzt, da bin ich mit- 

ten mang- 
O ja, die Liebe ist«-, die mich nnr kann 

erwärmen, 
Und darum würde ich mich ganz zu Tode 

hör-nen, 
Wenn jemals meine Hand von Blut de- 

fleckt sollt· werden, 
Nein, wahrlich, dazu deines-mich niemals 

« nichts ans Er 
Fisch dieser non einein edlen Charakter 

Wen des Bethettening war der Bei- 
fess um ein se inteniiIer, dsi der Dies- 
m BIW einige Minuten hindurch 
-W te 

vor Lachen aug. Das war gewiß, besser 
hatten fieh die Bereinsrnitglieder noch 
nieman amilfiert, als hente Abend, und 
das Vergnügen blieb doch schließlich Idie Hauptsache Jener hatte also alle 

iUrfache, mit dem Erfolge zufrieden zu 
Efein. 

Das Stück nahm feinen weiteren Ver- 
lauf. Immer haarfträubender wurde 
der Blödfinn, den Dichter Ballerbeck der 
Mit- und Nachwelt überliefert hatte- 
Einen vollen Triumph erzielte er mit der 
Liebeäwerbung nin die Patriziertochter 
im 2. Atl, die Schirmer feinen Kompa- 
nen bereits früher vorgeleer hatte. 
Seine Angebetete fragte darauf: 

Ihr feid gewiß ein edler Ritter-? 
worauf Theobald entgegnete: 
Wär’ ich ein Ritter, 
Ja, das wär’ nicht bitter-. 
Toch bin ich nur der Sohn von meinem 

Vater-, 
Und was dem möglich war, das- that er· 

Patriziertochter: 
Was ist denn Euer Herr Papa? o 

sprecht! 
T b e o b a l d: 

lfr ist ein arger Schinderknecht. 
Patriziertochtert 

Uns sprecht Ihr da, hör ich denn recht? 
T h e o b a l d: 

Nicht wahr, das ist doch gar zu schlecht? 
Toch könnt Jhr trotzdem lieben mich, 
To ich Euch liebe fürchterlich 

Jn diesem Tone bewegte sich der Dia- 
log durch das ganze Stück, und man 
wird sich denken können, daß die unzäh- 
ligen Kraststellen und Sentenzen höhe- 
ren Blödsinng in der Dichtung des Dra- 
matikers dem Publikum Veranlassung 
zu immer erneuten Heiterkeitsausbrü- 
chen gaben, die sich zuweilen in wiebern- 
den Lachsalven und ironischen Beisalläk 
bezeugungen Luft machten. 

Den Höhepunkt der Komik erreichte 
das würdige Onus in dem letzten Akt, 
wo eine förmliche Selbftmordepidemie 
unter den Personen des Schauspiels 
ausbrach· Zunächst wurde der Held 
deg Stückes, T obald, der sich vermes- 
sen hatte, iein uge zu einer Patrizien 
tochter zu erbeben, durch den Vater hin- 
gerichtet. Glücklicherweise war Dichter 
Bulleebeck so inrtsühlend gewesen, wie 
in »Maria Statut« feine eigene Erme- 
tion, nachdem er in einem rührenden 
Monologe Abschied von der Welt im 
Allgemeinen und seiner Tuleinea im Be- 
sonderen genommen, hinter der Seene 
vollbringen lassen, so daß dem Publikum 
wenigstens der Anblick einer Hinrichtung 
aus der Bühne erspart blieb. Dann 
-'iarben, wie bereits früher mitgetheilt, 
alle Uebrigen der Reihe nach. Ter 
Scharfrichter-Vater sprach tiefgebeugt: 
Nun ift das Leben mir zu schwer, 
Ich bleib’ nicht auf der Erde mehr; 
zog dann einen Dolch aus seinem Busen, 
stieß ihn isn sein Vaterberg nnd bumsk 
war er todt. Mit den Warten: 

Ach, Theobald, 
Wie bist Tu kalt! 
Mir macht·tz Vlaisier, 
Zu folgen Tir, 

bauchte die Patriziertochter ihr jungfräu- 
liches Leben aug, nachdem sie sich vorher 
gewisserchast überzeugt, daß ihr Gelieb- 
ter wirklich mausetodt sei und darob in 
gar rührende Klagen ausgebrochen war. 
Als auchder letzte der Mimen seinen 
Geist ausgegeben hatte, fiel der Bor- 
hang über süns Leichen. 

Tag Publikum, das trotz der erschüt- 
ternden Tragik des Bullerbeckichen 
Trauerspiel-) oor Lachen bersten wollte« 
dokunrenttrte durch endlosen, eint-nöthi- 
gen Applaug von Neuein, dase es sich 
heute Abend prächtig antiisirt, und der 
anhaltende Beifall hatte zur Folge, daß 
sämmtliche, soeben erst gestorbene Tar- 
steller flugs wieder aus die Beine lnnien 
nnd sich sür die Gunst der Zuschauer 
durch Erscheinen vor der Rompe bedank- 
ten. 

; Jetzt erreichte der Tumult int Saal 
iseinen Culminationspunkt »Ter Tiche 
ster! Bullerbeck!« ,,Ter Autor!« ries 
finnn so stürinisch, daß der glückliche Ver- 
sosser des Tronto-I hinter den isoulissen 
Freudensprünge machte Aberwan hob 
sich der Vorhang, und es sollte nun dein 

Publikum sowohl wie dein Tichter, eine 
Ueberraschung bereitet werden. 

« Geführt von dein Regisseur erschien 
sBullerbeel, der glückliche Trontatiker, 
lnon Sierterii ani der Bühne. Tie Füße 
Ioersagten ihin beinahe den T ienst so er- 

,regt war er von dein Erfolge seines 
;3tückes, den er in seiner Unschuld sür 
lboare Münze nahm. Ein-, zwei-, drei- 
mal ver-beugte er sich in linlischer Weise 
vor dein enthusiaeinirten Publikum, uin 

diesem seinen Dank nbzustotten To 
erschien der Vereins-Preises, der Veran- 
stalter des heutigen Aniüsemento, Schir- 
iner, gefolgt von den anderen Vorstande- 
rnilgliedern, aus der Bühne, hinter dein 
Rücken einen Gegenstand verbergend- 
Er winkte Ruhe, der Sturm legte sieh 
und es wurde mäusehenslill im Saal. 

»Seht geehrtee Herr Verlier-den« 
deutscher Dichter und Trogiide,« hob 
er mit nnersehlitlerliehent Ernst on, wäh- 
rend seine Eollegen in verdächtiger Weise 
zuweilen sieh abwandten, als wollten sie 
ihre Mienen sei-bergein »Sie haben uns 
heute Abend durch die Issslihrung Ih- 
red poetisehen Wertes einen Genußbe 
reisptet der uns Allen under ßlieh sei-i 
Iird. M behaupte kühn- sie-hi- er mit 
erhobener Stimme Zwist-n UND ruse cis Anwesenden en e on, 

MS m åk näher sei-ists ate: e; cis , U »Iva III . k 

use-den Sieh-den Ialith, Ie- 
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Hinsicht bewiesen. Shakesrseare, Göthe 
und Schiller sind übertrumpft durch den 
D ichte r, Deorient, Rossi, Saloini 
und Sonnenthal durch den T r a g ö- 
d e n Ballerbeck. Empfangen Sie denn 
aus meinen Händen im Austrage des 
Vereins, dessen Präies zu sein ich die 
Ehre habe, den Ihnen gebührenden 
Lohn, empfangen Sie die Dichterkrone.« 

EHierbei brachte er einen Lorbeerkranzl 
Tniit zwei mächtigen, Inallrothen Schlei-. 
fen zum Vorschein und drückte sie den« 
vor Freude und Ueberraschung sprachlo- 
sen Ballerbeck aus das schmale Haupt. i »Und Sie, verehrte Anwesende,« fuhr« 

«Schirrner fort, indem es lustig um seine 
zMundivinlel iwinterte, werden gewiß » 

-- 

Errendig rnrt nnr eiutttmmen in den Rus: ; 
i»lss lebe der Dichter und Tragöde Bal- I 

lerbeck. Eins, zwei, drei, butrahspi 
sBrausend ertönte-n die anelruse durchs 
den Saal. Man umringte und beglück- i« 

swünschte den lorbeergekrönten Poeten» 
Thunderte non Händen streckten sich ihm; 
Hungegen Bitllerbeck aber schwamm ins 
seinem Meer von Wonne. »Tieierj ,Tag,« so versicherte er, «ift der glück« 
slichfte meines Lebens-M und tiefer drücktei 
"cr den Tichtertranr auf seine Stirn be- T 
statt. —— 

"« 

I Seit jenem Abend hat sich thnlterlpectV 
Eganz aus die Literatur geworfen Böse: 
Jungen behaupten zwar, er set überge- I 
schnappt, total übergeschnaopt, aber s- 

Ivielleicht erblüben ihm dennoch neue Er: g 
:folge. Bei dem heutigen Stande der 
«Bühiieiiichriftstellerei, wer kanns wis- 
full-! 

linde. 

Zu verkaufen oder zu vertauschn ! I 
Eingang HoteL gerade gegenüber 

dem U· P. Teppt, ist billig zu vertau- 
sen, oder gegen anderes Land- oder 
Stadt-Eigenthum over Vieh zu vertau- 

schen. Nähere-J in der Exp· des »An- 
zeiget.« 
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leegennmet fortgelnbkt von Prof. Wilhelm Phlllen Mit zahllelchen Jllultmtlonen 

nnd Karte-L Hinlenkt vollständig In W steter-trugen m- 15 Null-. Akte IDH Tage et 
scheu« ctne T«ies"krllllg. 

er Mensch empfeer Rassen. Von TI. Reis-umso wagt-jun Mit vier 
lTl,-.osnolutmrn txtjtcntchenraisen i, »l« Volllnldeln nnd nbkl 200 in den Tett gedruckten 

»’«llnitmtlonen. Eil-I In nllnrnnstn verstund-heller Welle oceiasne Werk leesöllt in tl 
Abschnitte-. l. Pan nndl«cbcndc-zmenfchl1chcnKot-vero: ll. Der 
n or ges cis, I kl) t l tell c M en I cllz Ill, Ls o l le l t n n d e. tsrichelnt ln m. 22 ttiefekun 
gen s-- l« Denn 

» exper- s Rouversatlons Texclww sum-, gis-mich um 
arm-bettete Anklage Hin Ltielt von größte-n Nutzen file Jedermann lsnt 

lienl mu· nahezu 17,0»0 scncn um«-« mutet nnt 3000 Abbildungen ins Ten, 550 Illi- 
nratlonslofcln glatten nnd Plänen, davon R» libromodlucke ltl Halbimnkbände «- 
8:l,.’-0. Tu- ·.I««nnde tonnen in beliebigen Zwmllenräninen bezogen werden nnd in eo des 
tmlb Jedem möglich, flch dieses weltbetnnnte Wert anmlchaflen 

Geschichte des deutfcbckranzizgtschen Jene ev 
two-IT Wedeiikblätter ni Wort nnd Bild an die ts kenloge der deutschen I ation« 

geschrieben von Mor Ttttrich, gezeichnet von Mor Heute· lkin Prachttverl zu 
I e u t l ch l ei n d H ls hr e, tll ii h m n n d Nr ö ite. Dies nett ericheineiide jkrttchttverl 
entbäli in l3 ltieferungen nachstehend einzeln autgeliibrte Bilder und zwar in p rn chi- 
vollent Tenrbendriicks 

lsrltilrtiung des lUnttzdergee.-«Iriieronqrisl bel JletOehelen.s—llrbtrqnbe von Mr .—(5rlti«trsting der zol- 
ckimr heben.—--30iochirsn Beanmont.--Nettergeleckii bei blu- ls Tone-— Konto lbelni del Weinernte-—- ztiirm bei St kriect---«t«eltbiefiiieiks oon szirolrbiirq ——Olrlieeqeieelit du« Petitionen-»Ist tlss der froa bsilcheti 
Nüroiliere oui Rorolsronn.s«««eleitibei Knorr l«l·taoe.---Flettereiiiqriss bei Leben.—s-(·rft traurig von «lton.—· lsriiiirniuria ooti Lrleamiksp Edle-sit del elrteriiio.----l·ii"ilireaurig ooii llboieououn ---lseolimino von ke Blutegel- 
Litloiitt del lklsiririoignn.-s--c’chloitt bei Montdellirro.-— Lärloiiitbet Zi. Ouentla.-—lledeiqonei Bourbclis la dlk 
Hchwetr.---lsiniug in Paris-siebten thdelm o. Freuden neio lein tsleiierolitoti iåiodliiieln litten-meinten 
in Berlin, Treiben und München-— kse Notloneildenlmol eint dein Mehrmals-. 

sie Nrofte der tnrbtgen Bilder in IAXLZ Zoll nnd bilden iietürieden Liebhabereine 
ioirllieli werthvolle nnd interetlonte llolleltion Tieielben eignen lich auch voriliglich ritni 
tsinmlnneir 

Ferner enthält dtis Werk viele andere Jlliiltmtionem lTortraito u. t·. ni. Bieis pro 
Yieterniiq nni 50 Nei. Tag vollständige Werk in lehr schonet-L reichoergoldeten lfinband 
lonet tiiir OTTO 

X. ll. Die Bilder in Farbendtitel würden beim Cliiitellaiii allein 75l5ts. biolsl.00 
das Ztnel keinen 

Instinkt kachsthic DtucschlåupUk herausgegeben ooii Theodor llbner. 
Lte :sliifloge. mit über 1000 Teri und Vollbildern noch Meinejltten der ersten deitilcheit 

nfiiinleo Hin lili ivocheutliehen betten Jiilialt der ersten !«i·e-"eriiiig: V o ll b i l de r:—— 
Deinitelir der Deutschen ein-) der Schlacht ini Teiitoburqer Walde; trat-l der Wroite em 
erinnert die riäpiilichen Nesaiidteii beini Pan des Mochi-nei- Tonigz .iloii"et Rotbart-litt 
deine-en den rennen unt tjsnlte gegen die einirlihreriichen :l.llailn"nder btttend; Leopold 
nonnr von lliinnrn nnd Völinien wird tiiiii riiiiiilchen tidniq erklärt; Krönung Kaiser 
Leopold l. iiii sont in simnliurtz Ter Jlöineiplnti tu semiitiiirt ei. M. nach der .ltiö 
innig-) lÅroxesiioiiz Vliicheig kltheinlibergang bei Raub in der .lleiiinhroiincht WH. 
T e it :—-—.trariitel l. lligelelnitite der Teiittchen lito iutn Beginn dri Blolleriiianderniig. 
lTreio pro then iiiir lks Genie-. 

rek; Reuter-D sämmtliche Werke-. wiss-»W- i» 7 
Von en. Zorbenerscheint eine iieiie Anfluge der Werke dieses beliebten cchiijistel 

lerg. Ist Freie-inneren iiini NlTieiije von niir « l« Wirts. 

VOIRIUYB Thlcricbckk Allgemeine Kunde des Thierreichsz. Tritte, 
qäiu Ich ningeardeitete illuiletqe von lTroiI Tr. Us. lTechiiel welche ist« Ytisseriingeii 

oder llt Wände niit nielir als »Und Abbildungen ini Terr. ll Karten iiiid ltckll Tafeln in 
Vol-schnitt nnd l«hroinodiiick. fiele- det Meinung :l0 Heute-. 

Wunder dck mklvett, Jst-Zur Auflrtge tsine pooiiläre Darstellung 
der Nelittielne der Zeliopiiiiig iind des llriiiiteindesz dei (7rde, sowie der llnttvål 

ningeii und Veränderungen ihrer Oberfläche ihrer Begetntion nnd threr Bewohner bis 
eint die Jeniieit Ten Nebildeten des deutschen Volkes qenndniet von Tr. W. fe. A. Zini 
iiierninnn. lsl :«:et"eruugeii szi 20 Meins- 

Erste National Bank, 
gi. zi. onlbarih Präsident, 

Elias-. F. Youtleth Amssirec 

capital 8100.000. Ueberschuss s45.000. 

That ein allgemeines Bank-Geschäft! 
Um die Jiititdstlmst der Deutschen von Grund Island und 

Umgegend wird ergebettst gebeten. 

Hm 

-Farmers Home- Saloon 

cHARLES«««NIEt.sEN 
tntdet man net-i ein 

Gutes, frisches Glas Bier, sowie alten if. Whisky. 
Die besten Liqitöre, Weine ttttd CigarreiL 

Fig-« Jeden Vormittag ist-tm feinen Yancttk »k 

HBXRY UNle 

Deutscher Rechtsanwalt, 
H .!:!«!1!HI.- 

Frieden-richter- Csuntys und Diflrllts 
Gerichte-h 

Mk Ums-( von gcudnlichcn Tosumcmeu 
promm aus«-gefertigt 

km« im Jouuetstlskbsusk. Ism- Tuns-. 

thk nach 

christ. cornelius’ 
g- a l o o u. 

dem Yauptquartier der 
formen 

Ziff us lmmc Nenn-Ist nnd Istqarmt stets 
an bund Blu- gnte Wlstgfnss tvud den-m 
der-I- geholt-n 

tut I. somit suche- 

JOHN HERMANN’8 
GroccrysLadcm 

406 Un Ez. girr. 
ZJfAUcAucu Nrocmec m medugiteu 

Preise-h wovon wir einige entführe-r Weis 
fett Astmesng »Hm-, Wka Miig 20 NO» 
Bester Spnw MINI» Kaiser, 2 stack-te «- 
(510.Vefses.skohlöl bitte-, Mutes Kohlöl 
10 mi» »Es-wes Mod« Mond Von-deri, M- 
Il.00,10-1II·50. Alles Andere im Ver- 
Milan U 

A. C. Lederman, 
««.- alleiniger Auskäufer-. 

Mehl- EFuttcrhnndlnng 
UOII 

zädam Yromtmrtp 
Jutf Zum-n Essai-n kpkoggen tsom unv- 

LTIschIukmsn Mehl, Ethik-, zchcot usw. 

Alle Akten frischen Guten-Samen! 
Pan-m- biihmstimtcrk 

JonANNEs dikoszkv 
Maler und 

Doktor-ahead 
i Dul- ht das Amt WEL) »das-senden subtile-L am Ihr-W- 

»n, u. i. w» schnell. gut und s- Mist-ze- 
Hmäm unsyewhn 

acht-Ue los-neu In 

i Bartenbach’i Sto« 
abwarten cum-. 


