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lstvttletvvgsl 
Natürlich, kreischte Bertha, nun muß 

ich Schuld sein« das konnte ich mir den- 
ken. Warum bliebst Du nicht selbst im 
Danie, warum paßtest Du denn nicht 
selbst aqu Weil Du so wenig, wie ich, 
an eine derartige Möglichkeit dachtest 
und weil Du dem alten Zeugen Deiner 
Schande, dem heim, aus dem Wege 
gehen wolltest. Was kann ich dafür-, 
daß Du eine so uniaubere Vergangen- 
beit hast, daß Du Dich vor jedem Be- 
kannten aus früherer Zeit bei Seite 
drücken mußtl 

Leutbold bäumte sich auf. Schweig’, 
nichtswürdigez Weibl Willst Du mich 
zum Aeußersten treiben? 

Jst fuhr Berti-a immer heftiger fort, 
jaJ tist mir Alles einerlei. Ein an- 
deres erqntigen erwartet mich an Dei- 
ner Seite doch nicht mehr, als dag- Dir 
wenigstens einmal gründlich die Wahr- 
heitzu lagen. Ich gebe fort von Dir 
nach cause. Jch will nicht mit 
meinem Vater versöhnen, so lange es 
noch sht ist. Vielleicht til-ergiebt er 
-;- hms Mist-III ikb uns-fi- ss tu Ath- 
au- ss-- v-. -. 

ren unb tann’s noch zu was bringen. 
Das ist jedenfalls eine bessere Aussicht, 
als mit Dir uverhungern. Mein al- 
ter ebrlicher nter hat Recht gehabt, 
alter-nich nor Dir warnte, —- weiß 
ber Kuluh was mich damals auf Deine 
Klappergestalt so erpicht machte, — es 

reiste meine Gutmütbigteit, Dich aug- 

zupnlcierm Aber von Anfang an sah 
ich ein, wag ich von Dir hatte; Gott 
erbarme sich — eine Masse Geist und 
Gelehrsamkeit, womit ich nichts anzu- 
fangen wußte, unb ein vornehms, eig- 
taltes Wesen, bei dem mir nie wohl 
werben konnte. Nach ben ersten paar 
Monaten unserer Ehe gabes ben Stan- 
bnl mit ben Dilsborm ber Vater woll- 
te, ich sollte mi von Dir trennen, Du 
ichwinbeltef m von Deinem reichen 
Bruder var,ber ein Trinker fei, der 
Dich reich machen werbe unb ich glaubte 
Dic, itbernmf mich mit meinem Alten 
und ging mit Dir in biete Eiubbr. 
Was batte ich nun bat-ans Mein klei- 
nes mütterliches Vermögen brockte ich 
während ber bn Jahre in die Wirth- 

ichafh bomit Deinem Bruder gegen- 
lt er den Uneigenniifigen spielen konn- 
teit. Auf jebes Vergnügen ver ichtete 
ich,Tbeater, Konzerte,Geiellicha , bag 
stieg gab’sin hier nicht, und ich ent- 
behrte es willig in ber Boranssicht einer 
besseren Zukunft. Jch babe geboriam 
und geduldig mit Dir erbgeichlichen bei 
bem Trunkenbolb — bem Darin-ich — 

unb nun bei eit. Ger und Alles 
hinges- en iir chts, unb iotl mich 
nicht einmal lagen bitrienf Unbioll 
mich-vombglich nych bechst bzbantteä 
llllp Illgsllk Its usw-« Auen-» »e- qui- 

tnir zwar vorhin gezeigt, dnsz Dir’5 onch 
nicht daran ankäme, wichngel entiich 

Wegen-denen a wi ich so Hei sein und del ir dleiden, da- 
mitDn doch ferner den Genuß hast, 
tnich tod, gen-ein und nichtswürdig zu 
schitnosen nnd mir zu zeigen, mit wel- 

Nhnnd ich die Kartoffeln in den 
nd stecken muß, die wir zu essen ha- 

den werden. Richtwar. so soll ich spre- 
chen? Ja.·. 

Leutdold hotteihr aufmerksam zuge- 
ddrt und im Lan e der langen Rede sein 
olte Ruhe wie er gewonnen. Das 
heißt mit anderen Worten, Du willst 
mir In weine-n sonstigen Ungliick die 

Fug-de Deiner liebenswürdigen Person- 
ch it eriporen und mir überlassen, 

mein weres Geschick allein zu tragen, 
—un s ist immerhin anerkennens- 
wertd —und wenn Du eine Scheidung 
willst. so bade ich nichts medr dawider. 
Nur bitte ich, doß Du Den Anlaß dazu 

Nebst-damit ich nicht meinen guten 
wen dloßiiellen inni. Wir baden 

uns diiger so ungemem anständig betro- 

gen. do es uns schwer sollen dürfte, 
ie Gerichte oon der Unmöglichkeit-einer 

weiteren Zusammenledens zu überzeu- 
gen. Es muß also ein Scheidungs. 
grund gesunden oder u Stande gebracht 
werden und dazu wir Du Dich beque- 
men müssen. 

Sol ries Berti-m ich soll wohl einen 
Abs-h-! out-cui- smmss III- Ksnis mii 

Finxekn nn mich zeigen nnd der Wolf 
m chan de nls Opfeklnmmbedquert 

tritt-? Nein, nein-so dumm bin ich 
ni Da würde sich mein Vater auch 
ni mehr mit mir auöfdhnen nnd ich 
We dann gar naht-l 

Leut ld nink nachdenklich im Zim- 
mer nn und n c- tnnr bekjtdßte 
Fehlers meines Lebens, baß ich ·vor 
zehn nisten nuf sein anbete- Mittel 
verfie , mir Ins Ueileqelb nach Txieit 
n verschaffen, nls indem ich Dich bean- 

eO ich hielt Dich fttt nnichtidlichw 
ais ist- hiit. Jch We mich seyn Jahre 
inns mit Deiner Plumnheit nnd Be- 
schränktheit peiniqu leisem-denn flit 
einen Mann, wie ich, ist ein Weil-, wie 
Du, eine fortwährende Bekleqenheitz 
in ettvns greift mit der Zeit die Nerven 
nn. estnbetfeheiclh daß Du auch 
mittli bösartig meiden tnnnft und 
nicht einmal so viel Ger l hast, unt 

Deinem Kinde Mutter znf nnnd es zu 
erziehen. Und mitte es mir nicht um 

Gretchen, io wieie ich Dich einfach aus 
meinem hause —- io aber. 
Mit Kutte. , in — daran dach- 

te its niOt-«Oket nl 

Daß ich meine Tochter nicht hergeben 
werde, sannst Du Dir denken, fahrt-Leut- 
bold fort und versank in den Anblick des 
schönen Geschöpfes, das auf dein Tep- 
pich ia nnd eine Menge unverständli-l 
cher dite berausiprudeltr. Sie ist 
der ganze Inhalt meines derarmten, » 

netpfiifchten edeng,—ineine lehtendoffs 
nungen ruhen auf ihrem lackigen Köpf- 
chen-ich werde sie nie und nimmer van 
mir lassenl Das Geer spricht sie Dir 
zu, wenn ich den Grund zur Scheidiing 
gebe-Du siehst also ein, daß· ich nicht 
den Anfang machen kann. Willigft Dn 
aber in eine Trennung nnd überläßt 
mir Gretchen, to steht Deinem Abzuge 
aus meinem Haufe nichts im Wege. 
Ueberlege Dir dag- 

Bertba fragte tieinlaiit auf den Tep- 
pich niederknieende Gretel, soll deine 
Mama fartgebens 

Das Kind, dessen Hündchen noch auf- 
gefchwollen waren, gedachte seiner-Schlü- 
ge zu gut, um sich eine Liebtoiiing ab- 
eniinnen zu lassen, und üchtete, so 
chnell es kannte, zu den Fü en des Va- 

ter. 
Es bat gemähltl sagte Leutbald und 

nahm eg auf den Arm. 

Gartseiang falgt·) 
——-—-——-·.-———— 

Wie klingt dies ? 

Wir offeriren hundert Dollars Be- 

lohnung für irgend einen Catarrhislni 
fall, der nicht durch DCUI bewährteg 
Gewerb-Mittel beseitigt werden sollte. 
F. J. Cheney F- Co. » Eigenthümer, 
Toledo, Ohio. 

P. s.-—Dall&#39;s Catarth - Mittel wird 

innerlich angewandt, und wirkt daher 
direct auf die Blutläufe und Oberflä- 
cheu der Schletmhaut. Preis 75 EG. 
die Flasche. Alle Apotbeten halten es. 

, unser ins-stack Ecken-. 

» 
Am leiten Freitag rief Senator Allen 

»in Austin , eine« Bill auf, welche den 
Antrag ste t, daß der Staats ist-zie- 
»hungsrnth beauftragt werde, für die 
öffentlichen Freischulen ein Texthuch 
nuözumählen oder zu beschaffen, worin 
die Beschaffenheit nnd die Wirkungen 
der altoholischen Getränke und narkoi 
tischen Mittel auf die physische und mo- 

ralische Sonstitution des Menschen als 
Lehrgegenstand behandelt wird. Der 
Sieg, welchen Ehren - Latimer, der lie- 
tehrte Trunkenöold und Mößigkeitgs 
prediger am Tage vorher niit einem 
Geseheövorschlag ähnlichen Inhalts 
durch feine Beredtsntnkeit davongetragen 
hatte, ließ· unseren Senator nicht schla- 

Ieru u seinem Leidwesen fand er aber 
m öerhnus des texanischen geseh- 

gebenden Körpers ein anderes Material 
als Herr Latinier in der unteren Sphäre 

efunden hatte; alle eine hochtönenden 
edensnrten und emeinplöpy mit 

dem nöthigen Pathos vorgenaäen und 
durch die herkömmlichen S chworte 
von Moralitat, Religion und Kirche 
unterstüph welche doch sonst selten ihre 
Wirkung verfehlen, vermochten nicht, 

die unglüuöigen Zuhörer von der Roth- 
wendigteit zu über engen, daß die 
öffentlichen Staatss ulen, zu deren 
Aufrechterhaltung Gerechte wie Un- 

gerechte durch ihre«?teuerheitröge mit- 
.--- Jl- EX- 

III-by tslllss Iswusuessuvb Iuo »a- 

Yassertrrche emacht werden müßte; 
»Vert- Illens esesesdorschlage wurden 
»vom Rathe der Alten unbarmherzig 
durch schnbde Majorität abgeschlachtet, 
und das noch dazu, nachdem er vorher 
von einigen Deter, so im Rathe der 
Spötter sihen, mit schnodderigem Dohue 
behandelt worden war. So hatte zum 

s Beispiel Senator Burgeß, welcher einen 
istart deutschen District vertritt, das 
Amendement gestellt: »Daß der Lehrer, 
welchem diesen hygienischen Unterricht 
zu ewiesen werde, wohlerfahren in ge- mischten Getränken und somit sahig 
sein soll, die jun en Texaner darin zu 
unterweisen, wiksch Brandy Smashes, 

Leisten Contailh Hin Phizzes, Tom 
un Jerrys, MintJuleps, Sangarees 
und andere Getränken, deren Zahl zu 
groß sind, um sie alle hier anzuführen- 
von einander unterscheiden, dieselben 
die Zusammensebunm den Nutzen und 
Schaden, welcher aus jedem derselben 
sich eraede, zu lehren, sodaß sie dadurch 
in denStand geseht werden, sich derselben 
zu enthalten, odersaltg man sortsdhrt, sie 
u trinken, eine weise Auswahl zu tref· 
en zwischen den besten und angenehm- 
en und am wenigsten schädlichen; und 
aßes ferner verordnet werde, dasi um 

die Besåhi ung der zum· Lehrer faus- 
gewählten ersdnlichkeit einer gewissen- 
Ihasten Prüfung zu unterwerfen, der- 
! selbe angewiesen sein soll, ein Probeglas 
jedes Getrantes sur jeden der Mitglieder 
des Erziehunggratheg zu mischen.« 

Wie das alte Sprüchwort sagt: 
»We« Unglttck hat, braucht sitt den 
Spott nicht zu sorgen l« 

Reise-Bericht 

Lockhart hat zwar bis jetzt noch 
keine Eisenbahn, macht aber trotzdem 
recht ansehnliche Fortschritte; verschie- 
dene Neudauten wurden hier im letzten 
Jahre aufgeführt. Cine Eisenbahn 
wird Lockhart im Laufe dieseg Jahres 
erhalten, Vermesser der Missouri Pacific 
Bahn waren zur Zeit anwesend und 
dermaßen die Strecke Lockhart San 
Mark-IS. Die Verlängerung der Mis- 
souri Pacisic Bahn von Tavlor über 
Elgin nach Bastrop wird von lekterem 
Orte aus über Smithville, Snaie Prat- 
rie und Red Rock nach Lockhart gebaut 
werben, und von hier nach San Mar- 
co5, um dort mit der International öd 
Great Northern Bahn vereinigt zu wer- 
den« Die Ernien in dem oberen (Prai- 
rie) Theile des Counties waren im letz- 
ten Jahre trop Trockenheit und Sturm 
zufriedeustelleud, der Ertrag der Baum- 
wolle warg Ballen per Acker, fttr eine 
schlechte Ernte war dies gewiß ganz an- 

nehmbar. Der Strich zwischen Lock- 
hart und Sau Marcos wird immer 
—-k... a.-- O-..4k-f--- I-s-h-Is ;- III-III- 
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gen Jahren wird diese ganze Gegend 
Deutsch sein. 

Von Lockbart sind es 15 Meilen nach 
L u ling, augenblicklich die einzige 
Babnstation in Caldwell Countb. Auch 
Luling bat in dem verflossenen Jahre 
recht sichtbare fortschritte gemacht, doch 
wird Lockbart obald es Eisenbabnstadi 
wird, Luling im Handel Abbruch thun, 
in welchem Grade, das wird sich später 
erweisen. Jn Luling und Umgegend 
hatte es geregnet, die dortigen Farmer 
waren fleißig am Kornpflanzem sa, ei- 
ni e waren sogar bereits mit dem 
Päanzen fekti .—Dlm Sonntag Abend 
batte ich das ergniigen, einen recht ge- 
mütblichen Ball im hause des Deren 
Alex bei Walters Mltble mitzumachem 
wozu sich die deutschen Farmer der Umi« 
gegend einsanden. Auch Freund Ebert 
von Marion war dazu erschienen und 
man amiisikte sich kbstlich. I 

Die deutschen Former in GonzalesY 
Countv waren ebenfalls fleißig am; 
Pflanzen, doch war es stellenweise noch! 
recht stecken. Die Brocke, weiche heil 
Geniales über die Guadalupe stibrt, ists 
nun auch dem freien Verkehr übergeben ! 

worden, früher war dieselbe nur für 
Bewohner des Countieö frei. Für Far- 
mer in dichtbesiedelten Gegenden und 
für folche, welche Formen taufen wol- 
len, diene es zur Nachricht, daß in 
Gouzales Connth das Land noch billig 
isi und schbne große, gut eingerichtete 
Formen am Flusse gelegen, noch fttr 
billige Preiser hoben sind. Die Preise 
variiren von 88—815 per Acker. 

Cuero hat sich seit meinem legten 
Besuche vor zwei Jahren wundervoll 

ehoben; in den zulest vergangenen 2 
onaten find ncht weniger als 60 

neue hüufer entstanden. nnd überall, 
wo man hinfchaut, wird gebaut. Auch 
die Sebriider Büchel find daran, ihre 
Mühle und ihre Cotton Gin, welche im 
leiten Jahre nbbrannte, neu aufzu- 
bauen, das Gebäude wird aus gebrann- 
ten Steinen aufgeführt und geht ichnell 
feiner Vollendung entgegen. Cuero 
hat im oergonqeneu Winter eine recht 
zahlreiche und werthvolle Einwanderung 
oon Jndianola erhalten; die meisten 
Bürger dieser Stadt sind lTuch dem 
Sturm hierher gezogen. D Stadt- 
welche etwa 13—14 Jahre alt ist« tihlt 
augenblicklich etwa 3000 Einwo ner, 
wovon 35 bis 40 Prozent Deutsche fuh, ebenio start wird der Zuwachs ein, 
welchen Cuero feit seiner Entstehung 
aus Culhoun Counth erhielt. Die 
hauptgeschafte Cueros sind in banden 
von Deutschen. Obenon sieht die seit 
40 Jahren in Tean wohlbekannte und 
ebenso bewohrte Firma D. Range c- 
Co. Dann kommt D. Büchel C- Co» 
Wholefnleä Retoil Grocers D Ban- 
Ierd W. Westhoff ö- Co. u d D. J. 
Duckss Co. Die beiden groäen Holz- 
httndler des Südwesieng, üchel ö- 
Bros. Mühlenbesifey J. M. Reuß F- 
Sohn Arzt und Apotheter, F. J. Dam, 
Schuhstore, Kiisier ök: Kleinecke, Man- 
gold Siedet, Keller, Krämer Retail 
Grocerien und andere mehr, zu viel, 
um jiechier als-F« aufzuzählen Ugter 
Uca »Du-l- UII OIIUI Illululs III »st- 

der Bausch das deutsche Gasthauz 
Cuerog den ersten Rang ein« Wirth- 
ichaften sind: Bismnrcl Saloon von 
Ed. Meißner, Letich F- Lenz, Win- 
Gohntert. Wut. Dausnianm Julius 
Gohmert, Vat. darbt und Andere. 
Schulen bestst Cuero mehrere, unter de- 
nen die deutsch - englische obenan steht. 
Die besten Le rkrtlfte stnd an dieser 
Schule nngeste , daher ist es auch kein 
Wunder, daß dieselbe immer mehr an 

Populoritdt gewinnt. Auch nut Kirchen 
und den dazu gehörigen Lehrer des 
Glaubens oder Aberglaubens ist Curro 
reichlich gesegnet. An Zeitungen zahlt 
Cuero 3 Stich Da ist zuerst der deut- 
iche »Poerold«, herausgegeben von Hin. 
Jos. « eiß, einem liebenswürdigen und 
freundlichen jungen Manne. Der e- 
rold ist zwar Baum-Leitung« doch nd 
die beiden Busen-Seiten gut redigirt 
und enthalten stets alle Neuigkeiten des 
Counties. Das «Cuero Bulletin« (eng- 
litch) ist ebenfalls eine ute Patent- 
LocalsZeitung. Der « nero Star« 
war früher die gelesenste Zeitung des 
Eounttes und verfolgte auch recht ver- 
nünftige Ideen, ist aber leider von dem 
richtigen Wege»abgetommen, und unter- 
sttlit augenblicklich den Tanz-neug- 

schwindel nnd das Muckertbum. Ja, 
die Zeiten ändern sich und die Menschen 
noch mehrt Hatte mir Jemand vor 
zwei Jahr-en, als Freund Tucker und ich 
das leste Glas Bier zusammentrankem 
gesagt, Tucker würde in zwei Jahren 
das Muckerthum vertheidi en, ich hätte 
den Betreffenden augaela t. 

Die Aransag Paß Bahn ist bis Cacro 
fertig gestellt, Züge laufen regelmäßig 
täglich von Kennedv Junction naclk Cuero. Der Passagierverkedr ist au 

dieser Bahn ein recht lebhaften Von 
Cuero nach Halletsville sind die Erd- 
arbeiten auch fertig, in nicht allzu lan- 
ger Zeit wird also Cuero auch mit die- 
sem Orte in Bahnverbindung stehen. 
Augenblicklich bat man in Cuero noch 
ein anderes Projekt ins Auge gefaßt 
und dies ist kein Geringereg als einen 
Kanah beginnend oberhalb Dellgate 
Feriy nach dem Dorfeshoe Bend zu 
bauen. Dieser Kanal soll die Stadt 
mit Wasser versehen, und großartige 
Fabrikanlagen sollen an feinen Ufern 
errichtet werden. Nach Aussagen von 
Jngenieuren soll der Fluß von Dellgate 
nach dem Dorfeshoe Bend, einer Strecke 
von 5——6 Meilen, 35 Fug Fall baden, 
was also eine riesige Wo ertraft er eu- 
gen würde. perr Terrel von Sau n- 
tonia, der Eigenthümer-« des Landes, 
will den Kanal umsonst bauen, wenn 

sman ihm das alleinige Recht bewilligt. 
fdie Stadt mit Wasser zu verse en. 
» Gleich Z freie Brücken über ie Gua- 
dalupe in der Nähe Cuerog bat man 
mit einem Schlage geschaffen. Zuerst 
die schöne gxyßk neueetserne Brücke« bei 
Slllulllcs Ulcsk XII-aus "Wulllc Ull Icsckll 
Jahre gebaut und kostet dem County 

.815,500. Dann die s ogenannie.»Sck)iei- 

Zerbrücke«. Diese von dolz gebante 
rücke liegt einige Meilen oberhalb der 

neuen Brücke und wurde dem Connty 
von den Eigenthümern zuni· Gefcheni 
macht, unter der Bedingung, daß das 
ounty die Brücke in Reparatnr eran- 

ten muß, im anderen Falle füllt die- 
selbe zurück an die früheren Eigen- 
thümer. No. 3 isi die PonionsBriicke 
bei Clinton. Diese lexsiere Brücke kaufte 
bag County für den Preis von 82000. 
Da aber diese Brücke hier bei Clinton 
durch die neue Brücke überflüssig wurde, 
so bat man dieselbe nach der Arneckes 
bitte-Straße hin verlegt, wo sie das frü- 
here Führt-not erseht. Für freie Ueber- 

künge üder den Fluß lockre somit reich- 
ich gesorgt. Die Brückenickinld des 

Counties betrügt 817,500, für welche 
Bondg ausgegeben sind. Die Stra en 
des Countiez sind schlecht. Schle ter 
Ist-II miser-ann- nls is- diehlbm is in ei- 
netn Connty des Staates vorfand. 
Ossene Straßen sind überhaupt nnr sehr 
wenige nach Cueto führende vorhanden, 
nnd diese hat man gewöhnlich an solche 
Stellen verlegt, daß man 4 Pferde 
braucht, einen leeren Wagen durch den 
Sand n schleppen. Die Enero - York- 
town traße iii eine derselben. Außer- 
dem sind die Straßen verienzt nnd man 
hat unzählige Thore zu dssnen und in- 
znmachem bevor man von einein Piape 
nach dem anderen kommt. Dieran find 
jedoch die County - Kommissilre weniger 
schuld, als die Landeigenthlimer selbst, 
mel e sich nicht von einigen Fuß Lan- 
des r das allgemeine Wohl zu tren- 
nen vermögen. 

(Schlnf folgt-) 

Ein nndernelsmendes, stierlåssistc 
VIII. 

Man kann ftch stets anf I. D reif verlas-’ 
sen, nicht allein, das er das Beste fügt, legt er» 
sich die ll entnr von wohibetannten Iil en 

IrtiIeln, d e das Volk mag, sn nnd erhii fich 
dadurch den obigen Ruf. Or hat jest die Isar- tnr für Dr. Kingi Iieue Entdeckung He en nd 
gehrung übernommen und derianst d e ed« in, 
weil er weis-, daf sie gut ist. Sie knrirlstk 
I ertian der Kehle, Lange und Brust. Lende- 
I schen frei- ( 

; 
— Joe Caisiano bat gestern das Amt 

des ftiidtiichen Assessors übernommen. 

-—- —— --Oo 

POIIII 
Undedingt rein. 
Qui Rohsl Vackpnlvek bleibt sich stets glatt-. 

Im Baader von Reinheit, Stärke und Zu- 
itäglichleit; sparsames als vie gewöhnlichen 
Sorte-I und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthigek, zu leicht wiegendek Mana- 
odet Phoiphah Pulver. Wird nur in Blech- 
büchsm verkaqu 

Rot-at Basis Pol-der co» 
2,6.luw1j 106 all St» I. I. 

FÄmse-fung-Egimmer-Fettgew- 
--bei—— 

L WOLFSOWIi 
Die neuen Waaren für die Saifou sind ein etwsseu a- atkt sub kssm Im- stillh- 

besichtigt verdeu. Diese Waaren sind alle neukmodets«und&#39;.d?eect ve- des III-W III 
Iabtiken bezogen; sie ausschliefen Alle-, was man in eite- 

Etablissement erster Klasse 
finden Inmi. Außerctdeutlich reichhaltiq vie nie zuvor ist 

»W«J(LEIDER— ToFFENÆ 
Damens und Kinder-Unterzeås. 

IIIDIU . WQQRIIZ 
d l· -&#39; versteuL C«deiull erbeu, absme Miit Erster-III- 17 sei-erexit Zuerst-: voraus die III-euren beeilendeeiqaäafukeksam gez-acht herbe-. 

Leicht- Wollen-Fabrikate 
Las-as, much-mi, Samue, Zacke, sei-na, sm- seitiuk Mit-hu Midi- M 
DMlnm und unbetei. « 

sPITZBN, BBsATz sTICKIKIIIL 
ia studeefchöneu Muster-, Ue jeder Das-e sei-les Ieise-. 

Das Pay-S Jersey-Waaren Departement 
sikv m erfahka Daum- getkitet die-, Its-es, somi- sem is W IM 

Dem-Schuhe u. Scippkkez fem- ossvichshe,csicheuw, Fächer des-Ists III- 

gnø Mit- quiimnt Matt-sag You-· 
stehn sich vukch sein- kstp at- ssi seit m sich-. pikk siedet am sisolst M fl- Feptvilette m Man-es oderssksabeukhgteteu III ist stehende-» jeder Ieicht-us tut befrie- 

digt werde-U jede hörst lau laufen. 
II· Das Zugs-Mel des solssou’[cheu sefchäsii beer is s u t e u VI at e I ad billi- 

gen steifer-. Seht daqu sie vor zu 

l-. Wolf-Sog, 
Isi- M Ist M M 

EI6. deutsch - kexapkfchesE 

Bann-s - Fausts-Essi- 
—in— 

JZAN ANTONIQ TEXAS 
12., 13., 14., 15., 16. U. 17. April 1887. 

Juden Konzert-w mlcheim Oper-hause must-sey 

W 500 Sänger nnd Säugerimteu T 
Das Orchester bestehn-us 40 verbefieulknsiletdetsm 

Staaten unter der Direktion vo- 

Ecstilk VIII-—- 
EIN - PEOGRAUD 

- 

Die-m m Iz- ; 

Empfang da Sänger in der Tmhsllr. 

Bmittsq: Probe der Missetat-ZU ist 
J Jst-III ·Cpkip. nich-e mk Oper-- 

Ihm-it ZFhräs präst- 
thmds Ersies Konzert imOpekus 
thi· 

DW des ID- 

Bormlttsq: Probe der Masse-schön in 
Opernhaus-. 

Nachmittag: Mc tiaee ins Opera- 
beut-« 

scheut-h K o n z e rt im Opmhauir. 

o WWM deutw 
W main ml detkm So U IN ges- - Q- M 

pqsuium Dis-Mehr us .. III- Mbsawwsskr. Ida-di: Winters-while. 

sowie-Io» 
Vormittag- fah-u 
Ade-di: Gro et Jsefls still is 
Gast-w 

Wm17.-, 

IT sings- Lenz-www is ok- W passive-s im Oghnh m » 

Eintrittspreife Ei- di Konzerte: 
Pakqnet und Dnßcircle ........ 81.Resmitte Siye ...... LIM. ON Gallerie ........................................... 

M « i i u e e: Dieselben Preise ohne refuviktc Cis-. 

--«———.——stm aszet- ovekmm us 

——:—«-—.-V«ll».. VIMO »s- ALBERTI-DR 
ce- Yeduzirte ZahrpreiseWGismbaHnem 

Ps. w. IMM- 
Iqent und Verlänfek von 

Tapeten·und Dekorationen aller Art. 
Muster und Betechnungm werden geliefert. 

Das Tapezikea von Zimmeku wird übernommen nnd were Arbeit sum-stief- 
336 Ost - Houstpnstraßr. 

6,1,t— Tslsvbss 190s Sau Antonia 

HOTEL Ums-Ochs- 
w Deutsche-Z Hotel erster Klasse. A 

Ecke Honstoni und St. May-Straße, gegenüber der Tuwhslle, 
Sau Antomop — —» ————————— Texas-. 

W Zäzevxästfiääkxizxenvikte nnd aufs bestkysiætleåotäsikd exact-Ists 


