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sit M ein paar Wochen lqubte ich, ei 

III-e is Im sum-its Riemen e- gebe-. der 

Wisse- n Odem-sie lsetdquuqeschvdchel 
leidet-all ich. Allei, was nat überhaupt an 

heil-welk gegen Dyspepsia angetrieer 
MU, versuchte ich, in der Oeffnung, das es 

skselethtekng verskhassea werd-. Ich Ist 

eke- is des-D alle drese Bekstse als etfol 
III M- , als tut-: vm einem zaherlä 

L e, einei- Surisieu aus Georgia, 
Hut costs-tot empfohlen wurde- 

Ss habe erst zvei Reichen gebraucht, bin aber 

bre- fchey auf des richtisu v ese zu sein. 
II usedbliflich beespirte die whllyctis 
few Heil-Meis. san im Oe- 

rthrue u W ist dieser Mediu- 
U 
.- «;3.«ss.:s.«-i-Misp2ssst «M e a a 

Ilekt S Litetsc let Il- 

hi,dkcqu. M « 

J. N. EOLLLBS, 
Biaelaad, I. J. 

Hartleibigkeih 
U- UI M u eines kegelmäf en Zipf- 

fel II ges-Ihnen, ohne zu plöpk en Drit- 
geu geei eu zu müsse-, odeej das 

W Herd-mass em Ia stören, nimm 

stumm Iimj Kegnlatoik 
dema- ut Wde m 
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Wie. 
Ihr-nd ein tolle-feil ei, wiss-m 

as sic- adde Ue sei-fes ist-rieth 
Use-sie Ue seht-hatt set 
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Ein ert der Hecke. s 
Roman von Wishelmiue v. Hilleknl 

issttietvvaii 
Aus diesem Brüten ward er ausge- 

schreckt durch Bettha, die ihn derb an 

der Schulter rtlttelte und ungeduldig 

fragte: Nun? 
euthold sah sie träumend an: Was 

denn? 
ch will endlich wissen, was werden 

soll? sagte Bertha zornig. 
Lenthold legte das Kind, das aus sei- 

ner Schulter eingeschlafen war, aus das 
Sopha. 

Zu so— wegen unserer Scheidungl 
aran hast Du wohl schon gar nicht 

mehr gedacht? 
ch gestehe Dir allerdings, daß ich in 

die eni Augenblick an etwas Anderes 
da te. Doch ist die Sache sehr einfach- 
—- u begiein Dich bordethand zu Dei- 
nem Vater nnd nchst, Dich rnit· diesem 
ansznsbbnem reichen bleibt bei wir. 
Du bist frei, zu gehen nnd zu kommen. 
hältst Du es nicht aus ohne das Kind, 
so magst Du in einigen Wochen urilcki 
kehren, das ist Dir unverwebrt. n je- 
dem Falle wird es gntsein, wenn Du to 

ginge wegbleibst, bis ich mein elendes 
--- ---- «-I«ls-. Ist-Its q« Will ifs. 

VIII III-II Veso-sov- 7-7-- v-, «,&#39; 

auf das Gericht gehen nnd auf Crass- 
nung des Testamenteg antraqen. Bin 
ich zu Ernestineng Vormund ernannt, 
to kann nnd muß ich mein Schicksal an 

das meineleindels lniipfen,—er blickte, 
von einem Gedanken erfaßt, pldplich 
starr vor sich hin, dann fuhr er auf nnd 
griff nach feinem ate. Ja, ja, aufs 
Gericht, vielleicht in ich doch Vormund! 
Damit wandte er sich zum Gehen. 

Berthn rief ihm nach: »Oui«- foll ich 
mein Bündel ichnüren·i« 

Thue ganz, wie Dir beliebtl sagte 
Lenthold anf der Schwelle mit der alten 
Dostichleit nnd verschwand. 

Berthn trat an ihre Kommt-de und be- 
gann darin zu kramen. Das war der 
Mühe werth, daß ich den braven Ober- 
kellner im Stiche ließ, um des vorneh- 
men Derrn Doltors willen. hatte ich 
den Yri genommen, so wäre ich jept 

ote be Herin, während ich alz Frau 
ottorin tanni weiß, wo is meinhanpt 

hinlesen sollt Sie hli te zu dem 

kchlafenden Kinde hinüber. hätte ich 
as Madel nicht-da wäre mein ger- leichterl Ach was-es ist ja s ei n u 

nnd hat ihn auch viel lieber als mich — 

esfchliiqt gewiß einmal ihm nach nnd 

Les-Viert mir dass Ledenl mnrrte sie. 
---- L14I-- mshtsssss Im 
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cnt edenI eilte e zu Gretchen hin nnd 
küßte ste weinend auf die reine, tindltche 
Stirn. Nein, nein, Du kannst nichts 
dafürt schblåtchzte ste und iß die Kleine 
mit Unge m an ihre vo Brust. 

S e e l e n nt o r d. 
Ein frischer Derhstwind schüttelte die 
chtefchweken Beste der Ddstdttuine in 

ein Dnrttnich’fchen Kuchengarten. Un- 
ter einein großen Ipfeldaum stand eine 
neue, Munngestrichene Bank. Einige 
weisse sche, die zum Trocknen aufge- 
hitngt war, flatterte lustig wie estfahs 
nen nach der Seite zu, von toel er eine 
Gruppe von Personen eintrat, die sich 
der Bank nutet dein Apfeldanme näher- 
te. Es wnt Me, die langsam nnd 
dedutfain den alten Rollstudt fchod, der 
solange den Kasen nnd dünnern ur 

Wohnung gedient satte, jept aber sch 
anfgepotsert und chdn bezogen war. 

Reisender gingen der diedere heim und 
Leuthotd. Jn dein Stuhle lag, von 

Kissen umgeben, crnestinens kleine, 
schnittchtige Gestalt mit verbundeneni 
Kopfe und andttchtig gefalteten Rinden. 
Witten nicht idre großen singen mit 
leuchtendem Blick in&#39;s Weite gerichtet 
new-text- W WF sie füt,citxk·l·ächeln,s- 
de Leiche yllllcll wallen-Il- uuauvets 

tnar das abgezehrte Gesicht, fo bläulich 
die qed eten Lippen, durch die fie die 
ftifche otqenlnft einfac. haben doch 
die Sparen des eben rücktebkenden und 
des entstiebenden Lebens eine fo wun- 
derbare Aehnlichkeit nat einander, wie 

rltdi nnd sbenddtlinnternnaz dies 
ille, re nnsslos daliegende Kindlonni 

te ebeno nt Abschied von der Welt 
nehmen, a ste zum ersten Male wieder 

»begeltßen. Und dennoch feierte Ernestis 
ne deute ihre Anferste nng,—-fie durfte 

F meisten Male an ottes freie Luft Ins-us nnd fie enoß diefes Gltick mit 
’fo nnausspkech ichet Freude, daß sie 
nichts in tbnn vermochte, als ibre klei- 
nen Dande zn falten nnd n beten. Sie 

hatte freilich noch nicht ie Kraft sich 
ans den Kissen ibres Sessels zu erbeben; 
aber ihre junge Seele reste und lüften 
oieZiniche und ichtma sich mit den 

Bdneln entnor in den blauen herbst- 
himmel. 

Wie ist Dir, mein Ninos fragte Leut- 
dold fanft nnd tbeilnebniend. 

Hut, lieber Onkell bauchte die 
Kleine tief aufathmend. Ich glaube- 
ch tfltlnnte fedon umherlaufen, wenn ich 

r e. 
Das ldnntest Du noch nicht, auch 

toenn Du dürftest, fagte Heini und 
nriifte nicht ohne Befugniß das geister- 

æxtlnerklilrte Ausfe en nnd den kaum 

J 
baten Puls des «ndes. 
br Gemütb bat ihre Leiden schnel- 

ler verwunden, als der Korb-n sagte er, 
ein wenig urtlckbleibend, zu Lentbold. 
Solch ein indesherz ist ein gutes Ding, 
es hält unendlich viel aus, aber körper- 
lich ist ein Kind gar bald zerstört. Jch 

Hi 
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kann den Ausdruck schwerer Leiden 
auf einem so jungen Gesicht nie ohne 
das tiefste Mitleid sehen. Wann sollen 
wir denn froh und glücklich im Leben 
sein, wenn wir es als Kind nicht sind? 

Sie haben Recht, sagte Leuthold.— 
Dieser bitter verzogene Mund, der sich 
seht so sichtlich gegen seine Gewohnheit 
zu lächeln bemüht, und das glänzende 
Auge, das noch von Thränenfurchen 
umrändertist, machen auf mich einen 
überwalligenden Eindruck. 

Heim streifte den gerührten Sprecher 
mit einem forschenden Blick. 

Ach, die hübsche. neue Bankl sagte 
Ernestine mit schwacher Stimme, als sie 
unter dem Apfelbaum ankam. Und 
die prüchtigen Zweige. da sitzt man wie 
in einer Laube. 

Sie ließ ihr Auge überall umher 
schweifen, und die Wäsche auf der Leine 
gefiel ihr, die weißen Schmetterlinge 
mit den schwarzen Punkten, wie sie über 
die Gemltsebeete hinflogen, entzückten 
sie, die weite, kahle Ebene bis zumWals 
dessaum dllntte sie herrlich; Alles war 

so neu, als sahe sie es jetzt zum ersten 
Male und sie bewunderte Alles mit in- 
nerer Freude. Die langen Reihen ver- 
wilderter Bohnensiauden erschienen ihr 
als lockende, geheimnißvolle Jergünge, 
selbst das hochgeschossene S rgelkrout 
und die Kohlldpfe, in der krausen 
Blättern sich der Morgenthau zu gro- 
ßen Kthstallperlen gesammelt hatte, 
all das waren flir sie Meisterwekke der 
Schöpfung. 

ist-seitw- svloU 

Wie klingt dies ? 

Wir osseriren Hundert Dotiqu Be- 

lohnung für irgend einen Catarrbsiins 
fall, der nicht durch dall’g bewährte- 
Eaiarrh-Mittei beseitigt werden sollte. 
F. J. Cheney å Co» Eigenthümer, 
Toledo, Ohio. 

P. s.-—Dnll’s Catarrh s Mittel wird 

innerlich angewandt, und wirkt daher 
direct auf die Blntläufe und Oberflä- 
chen der Schleimhaut. Preis 75 Cis. 
die Flasche. Alle Apotheien halten eg. 

Zum-tierische- 
Feietlichet Anfang-Ja ei- 

ner Kreisblatt - Bekanntmacbung war 
vor Kurzem zu leiem »Mit dem Cia- 
ttessea des Denn Bürgermeisters 

Pimmt die Biehausstelluuq ihren Au- 
qnss« —- 

Z e r st r e u t.—Lohnbiener im Do- 
tei, ber Morgens bie Kleider reinigen 
will: ,Sanberment, beut« bat ber 
Prosessnr statt der Stiefel wieder ben 
aninber vor bie Thiir gestellti« 

— Die Waffe ber Cbicagoer Frauen 
ist ibr Mund. Man hat aber noch nie- 
nrnis gebürt, daß eine bortige Frau 
wegen Tragens verborgener Wo en 

Er Verantwortung gezogen worden st. 
ie Waise ist so groß, baß sie sich nicht 

verbergen läßt. 

—- »Jebe Arbeit geht mir leicht von 
ber Band-· sagte ber Rebncteur eines 
Lanbbiiittchens. »Es ist mir egnl, ob 
ich eine Mepeisuppe äu preisen oder eine 
Recension ttber e n philosophischez 
Werk zu schreiben hobe. Wenn es aber 
ilt, siir ben bei mir onnonrirenoen 
eichenbeiorger einen Pusszu schreiben, 

»dann werben nrir erst die chwierigkeis 
i ten meiner Stellung klar.« 

—Dasak kann ich nicht. Jus einem Spital wurde ein Patient vom » 

Professor Pfiffig auf Lederleiden del-ans 
delt. Der Patient starb nnd bei der 
Section ergad sich, daß die Lan e total 

zerstört, die Leder ader terngefun war. 

inine junge Spitalaisiiienten wagten 
einige fchiichterne Bemerkungen. — 

Was nillen Sie, Ineine herren, entgegne- 
tePsiffig mit Sraoitiit, inan iiedt klar, ich 
dade idtn die Leder dollftiindig curirt, 
daß er an einem Lungenleiden gestorben 
ift, dafür kann ich nicht-l 

M nnd Lot zu verkaufent 
Ein kleines, noch ganz neues aus 

mit großem Lotund gutem kun- 

nen ift zu verkaufen. Jn demselben 
wurde disder eine fchtounghafte Wasch- 
snstaltdetrieden. Preis: 8750 (incl. 
Modiliar und Pferd nnd Wagen). 
Nachzufeagen in der Dreien Presse-U 

—- Die Berliner Universität wird zur 
Zeit von 149 amerikanische-e Studenten 
besucht. Davon studiren 9 Theolo ie, 
5Jurikprodenz, 47 Medizin, 27 a- 

tdematit,» 2 Naturwissenschaft, 2 
Sttzntswissenfchaft und 58 gehören der 
Philosopdifchen Fakultät an. 

Aue ein c;Li’iclienlii·ißer. 
Von JUEZ Stände. 

Sie wünschen eine kleine Erzählung, 
Herr Redakteur, die Sie bequem unter- 
bringen können, nicht viel länger als 
hundert Zeilen, damit sie den Raum 
einnehmen kann. welchen Politik, Pur- 
teihader, Dandelgnachrichtem Wahl- 
lilmpfe und Unglückgfitlle übrig lassen. 

Warum drucken Sie nicht ein lutzeg 
Märchen aug Grimnss Sammlung? 

Achso——Sie wollen ja Erlebnisse 
aus der Gegenwart, aus der Wirklich- 
keit; Wahrheit wollen Sie und keine 
Dichtung. 

Sie haben Recht; das Leben fügt 
wunderbarer, phsntastiicher und oft 
unglaubhaster als der geschickteste Ro- 
manichreibek. Aber bedenken Sie, daß 
ein solcher Lückenbitßer, wie Sie ihn 
verlangen, nicht den Regeln der Kunst 
entspricht, sondern unbarmherzig, wie 
das Leben selbst Thntiachen enthält, 
die genommen werden müssen, wie sie 
sind, die nur durch die Art der Erzäh- 
lung in milderer Form erscheinen. 

Jch weiß eine Geschichte, die nicht 
viel länger als hundert Zeilen ist und 
mit-b nicht viel kürzer. obgleich sie das 
Leben zweier Menschen mit Leid und 
Weh erfüllte. 

Von dem Leben manches Menschen 
läßt sich kurz in einer Zeile berichten, 
beispielsweise: er ward geboren, nahm 

kch ein Weib und starb; dagegen sind 
enn doch hundert Zeiten schon etwas 

Anderes. 
Meine Gefchiigze spielte in Hamburg. 
Er war ein aifenkind und wurde 

im Waisenhanie erzogen, sein Fleiß und 
sein Betragen machten ihn unt Kapi- 
tän, wie die stlinqe der nitaltges 
nannt wurden, welche sich auszeichne- 
ten. Den Katechiötnus wußte er aus- 
wendig wie das Einmaleins und feine 

Zinsnisse waren die besten-mit einem 
orte, er war ein Muster, nndichbn 

war der Knabe, schöner als ein Früh- 
lingstag. 

Als er das Waisenhaus verließ und 
hinanssing in die große, weite Welt, in 
der er gan allein dastand, da wußte 
er noch ni ts von den Gebrauchen, die 
Mode sind, er kannte nichi die Geiepe 
der Gesellschaft, welche strenger sind 
als die Paragraphen des Staatsgeset- 
bnches, und darum ichan manches setz gemaedet haben, das seiner freien in- 
gebung folgte, ohne zu wissen, daß dies 
ein Verbrechen fei. 

Eshatte ja bisher kein Unrecht ge- 
than, ihm war nur Lob zu Theil ge- 
worden, er kannte keinen Unterschied 
zwischen dem Guten nnd Bösen, wie 
es die Sahungen der Welt unter- 
scheiden. 

Er war zu einem Maler in die Lehre 
--s----- -;--— «--s-n inni- dis- 
Ists-sann ssssss p-»-- -------, 

ihn wie einen Sohn hielt, denn er ent- 
deckte in dem Knaben ein reiches nnd 
schönes Talent, das heilige Feuer fiir 
die Kunst, das nicht Jedem gegeben ist, 
und darum hielt ihn er Alte besser, als 
es sonst wohl der ll gewesen wäre. 
»Dusollst ein Kiin ier werden«, sagte 
er und führte den Knaben in die Wun- 
derwelt der Kunst ein« der der Alte stets 
treu nnd ergeben geblieben war, wenn 

auch das Leben ihn zum handwerker 
gestempelt hatte. 

So wuchs er auf in dem Reiche der 
Schönheit, und die Welt blieb ihm 
verschlossen wie ein Buch mit sieben 
Siegeln. 

Der Garten des alten Malerg stieß 
an den Garten des reichen Kausherrn. 
Aus jener Seite blühten die seltensten 
Gewit se, die der Gärtner heranzog 
nnd o egte; hier mußten einfache Som- 
merblnmen die Beete schmücken, welche 
die Platz aus denen niipiiche Gewitchse 
wuchsen, einrahmten. 

Aber zwischen den Blumen drüben 
im Garten wandelte ost ein schönes 
Menschenkind, die einzige Tochter des 
reichen Kausherrty die der Vater hütete- 
wie seinen Augapsel, denn er kannte die 
Gefahren der Weit. 
.Zwischen den« beidlen LGärten war 

I-, C--’ll- 
klllk llllglc solches-IN »u- Isa onus- 

sonimer gar berauschend dustete und 
einein Rasennieere glich. Die Decke 
war ader nicht so hoch, daß man nicht 
hatte hinüberseden können nnd da sie 
weder dein Einen nach dein Andern ge- 
hörte, ia war sie nciitraleg Gebiet nndj 
es konnte Niemand dem schönen Mad- 
chen wehren, wenn es die Rosen be- 
trachtete und aiich der junge Maler; 
hatte das Recht, ieinergitidendes Geii 
ficht den Nasen n uneigen, wenn dagj Mädchen wie visit ig an der feile vor- · ttderging oder gar dei den No en stehen 
blies-. 

Wie es karn- weiß ich nicht, aber ich 

;glande, die Rosen trugen die Schuld, 
J aß die Lippen die ersten gleichgiltigen 
Worte sanden, die zwischen den Beiden i 
auggetauscht wurden, und vielleicht! 
wollten Beide ein und dieselde Rose! 
pflücken ais ihre oiade sich imiihmui 
nnd festhielten, so innig fest, wie diet 
derschiiingenen Zweige der Decke. ; 

·Er wußte nicht, daß es unrecht seiJ 
die Augen zu der einzigen Tochter dezi 
reichen Kaufherrn aufzuschlagen, und 
sie war noch ein Kind und wußte nicht« 
daß Liede Sünde sei. Sie waren beide( 

! zweiMenschenkinder, denen die Natur 
ein reines Derz gegeben hatte. 
,sn einem Abend, als die Beiden 

band in Dand an der Decke standen 
nnd ganz versunken waren im Glücke 

Lindcrmig 
und Heilung. 

Bei Kehl- und Lungenkrankheilen ist es 
höchst wichtig, daß man gleich im Anfang 
von Ayeks Cherrn Pectoral Gebrauch 
macht. Jede Stunde Versäumnis erhöht 
die Gefahr und kann traurige Folgeu·haben. 
E. G. Nel)iiold6, Apolheier in Dixsield, 
Me» schreibt: »Auer’s» Eber-ev-Peetoral ist 
eine wunderbare Arznei. Jm Herbst 1875 
crlältete ich mich, und batte sogleich schreck- 
lichen Hufieik Dies dauerte drei Monate, 
ich war mie der Auszehruns bedroht. Von 
meinem Nachbar wurde mir 

A y er ’s , 

CherrysPeetoral 
anempfoblen, und that auch sogleich günstige 
Wirkung. Jeh fuhr damit fort bis ich fünf 
oder sechs Flaschen verbraucht hatte, nnd 
dann war ich vollständig qeheilt.« Dr. 
Thambers S. Penn, von Rai-dein Seien —- 

Eo., Ohio, schreibt: »Meine Frau litt an 
einem heftigen Hustem und warf zuweilen 
Blut aus. Da die in solchen Fallen e- 

msixltkizo las elic- rigekitnenmisueist mit C 

yet-g myiPectoral zu machen, uub ils 
bin est ü erzeugt, daß es das war, Miste 
von er Lungen-«Schwindsucht rettete.« 

« 

Zubereitet von 

Dr. Z. c. Iyee «- co., Lisett, Its. 
Ja allen spatbeien zu habe-. 

der ersten Liebe, hbrten sie nicht, daß 
leise Schritte auf deni sites ertöntenz 
nicht eher erwachten sie aus ihrem 
Traum, dis der reiche Kaufherr seiner 
Tochter sagte: »Geh&#39; hinein, es wird 
kühl-O nnd ihr schweigend folgte, als 
sie Zehorsam dem hause zuschritt. 

on diesem Abend an war es mit 
dem Glücke der jungen Leute vorbei; sie 
haben sich nie wieder gesehen. 

Am andern Morgen stattete der reiche 
Kaufherr dem alten Maler einenBes 
such ab und beide fuhren nach dem 
Waisenhause. Was dort zu Tage kam- 
darüber schwieg der Alte deharrlich, er 

sagte nur: »Las; ab von dem jungen 
Mädchen, jedes Wort, das du zu ihr 
gesprochen hast, ist Sünde, die weder 
Dir noch einem Andern je vergehen 
werden kann. Es ist Geld stir Dich da, 
damit Du dich ausbilden tannsiZ auch 
für eine Reise nach Rom ist gesorgt. .. 
Frage nicht-ich kann Dir keine Ant- 
wart geben.« 

Die Tochter des reichen Kaufherrn 
verschwand aus Hamburg; spitter soll 

fie die Gattin eines reichen Kaufmanns 
n Frankreich geworden sein, denn sie 

fügte sich dem Willen ihres Vaters. 
Niemand- hat das Geheimnis gelüftet, 
zu dem die Bücher des Waisenhauses 
vielleicht den Schlüssel liefern können. 
Nur der alte Maler sagte mitunter, wie 
im Traume, vor sich hin: 

»Ich hatte es iehen müssen; sie waren 
sich beide einander zu ithnlich.« 

Der junge Mann ging bald darauf 
nach Italien, um dort zu sterben. Der 
Sonnenschein des südlichen Dirnmels 

Luchte ihn vergebens zu erwärmen, da 
ie Sonne seines Derzens für immer 

untergegangen war. 
Dem Lückenbtißer fehlt noch ein Titel. 

Nennen Sie ihn »Verwaisi«, denn das 
isi der Mensch, der verlassen muß, was 
er von ganzer Seele liebt. — 

Mc Its-W 
Die beste Salbe der seit sie s uitte 

Queischungeiy Geschwiste, Fieber- nnd aut- 
Insschlag, Ile te, gesprnn ene psadk I- 
denlen nnd a e auwtan en; kuriet 
inorchaiden oder eine Der-hing. sit e 

Satissieatian gerantirt o er das Oeld qui 
grickerstattet 25 cean die Schachtel Im I 

reif 
— Jn Duck Creel, Dallas Co» wur- 

de am 11. d. M. das CoaperativsGei 
schaft der Farmer- Vereint un Schul- 
den halber geschlossen. ( ie armer- 
Mianzeu werden noch håusig derartige 
Erfahrungen durchzumachen haben. 

PUWIIS 
Unhedingt rein. 

Das RoinI Backpulvek bleibt sich stets Alt-W. 
Cis Wunder von Reinheit, Stäkce aussu- 
lkäglichkeit; spatsamek als vie gewöhnlichen 
Sekten und auf-er Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthigek, zu leicht wiege-Ich Mann- 
odet Bdosphat Pulver-. Wird nat m Blech- 
büchfen verkauft 

Royal BakinåPovdek co» 
2,6.tuw1j 106 all St» I. I. 

Ämsjælers-E Heimwege-Hamen 
—beI-— 

L WOLFscNe 
Die neuen Waaren für die Saifon sind etsgetkosseey as exact nd kämmt dont Publik- 

besichtiqt werden. Diese Waaren sind alle neu, modern no nett von des Ins-teue- Ist 

Fabrikea bezogen; sie amfehlieien Alles, Das same in eine-e 

Etablissement erster Klasse 
sinden kann. Außerotdeatlich teichhaltig wie nie zuvor ist 

quJLLEIDER-,ZT0FFEN M- 

Damens emd Muhersuuterzeus. 
IIIDIW . WAQRIIIV 

von der leichten Sommers bis zukfchweksten L oaet Seide tu allen stehen, s- ales Its-the 
»Das hefte, was je geboten wurde, worauf die amen befeadeei aufmerksam qesaqt stetem 

seichte Wollen - Fabrikate 
AMIC- Ginghmns, Sateeniz Zielet-, crialles, Rats Heilin Frist-Ists soff-h Dksf 
DMlma und Fadens- 

sPITZEN, BBSLTZ sTICKEBBIEN. 
in wunderschönen Muster-, die jeder Vase gefallen bade-. 

Das Putz-Z Fittich-Waaren Departement 
wird non erfahrer Damen geleitet. hüte, blaue-, Federn, Hefe-I in telckjftet Ist-ask 

Damen-Schuhe n. Stippersz ferner Daudfchnhyksfcheutschey Fächer ec.—Illes m. 

gn- Mite Glekilmnt Glatlting You-e 
empfiehlt si durch feine kolo ale sei qltt teit us elle ier findet ums abfolst Ill- flt 
die teil-nka- Mmme ppecsstemäeulkh Des-e Im erst »Ehe-Lus, jedes michs-me tm ists-ie- 
digt versen; jede pötfe kennt see-few 
II- Daj Zusatttel des solffokfchen Iefchöfts besteht is s n te n D s are I sub Itll t- 

genPeeifew Oehtdarnatuachsievotza 

l-. Wolf-Dom 
DOMAIN-Stuf 

Eus. deutsch - texanifchesE 

Bann-s - Fausts-Essi- 
—in-.- 

JEAN JENTONIQ TEXAS 
—aM-— 

12., 13.,14.,15.,16. u. 17. April 1887. 

Ja den Konzerte-, welcheim Oper-hause stetig-U 

EE 500 Säugerkmid Säugerinueu T 
Das Orchester bestehn-s 40 dabefeulkufltervasm 

Staaten unter der Direktion von 

—————::cARL Ist-K- 
gmw «- kmwgums 
W des ts- 

Empfauq der Sänger in ver Turahallh 

Ist-sc ten Is. 

Vormittag:i Probe der Mcssmchskeint 

Rachaittcif Cokfm Msbfahrtvpm Oper-- 
hause 2 Or prägt-. 

Abt-vix Erde s Ko u zert imOpetus 
hause 

DW ten 14.: 

Born-ims: Probe der Masswchöke im 
Opernhaus-. 

Rachmittaq: M a t tu e e im Opern- 

IMP: K o u z ert im Oper-haufe. 
I- 

M den ts. : 
s ttsg l d M- MAY-? . Ruf-F mit ser. St. 

psquiku m Eiin kais-keifte- us- 

W,W I Ikochmittästa :Pieaic m sa- Pest-M 
Abend-: amer- ia der W 

CWUIGZ 
Bomittas: To fass-s 
Abend-: Gco er sicsts Vsll is 
Essig-» 

..W m Iso- 

Rachtsitlak Koqat des W 
III IM« gxä W p- » 
sper in Opernhaus 

Eintrittspreife W Konzerte: 
Patquet nnd Dreßcircle ........ U. Neiervirte Sitze ...... 25 TU. merklich Gallerie ................................................. 

M « t i u e e: Dieselben Preise ohne refervirte Sesse. 
—..— » 

Baa- Biaeie. . tiigzzwzssstksz Wams: 
dem-ist kip- Mkmksek u z- ais-. 

cis Yeduzirte JasrpreiseMGisenbahnem 

Ph- WO ZWEIF- 
sgent nnd Verkänfer von 

Tapeten und Dekorationen aller Art. 
Muster und Betechnungen werden geliefert. 

Das Tapeziken von Zimmer-u wird übernommen und Date Arbeit sue-Um 
336 Ost - Houstvnsteaße. 

s,1,t— Tslspbsu W- San Antonia 

Ren-Et- »An-make 
M Deutsches Hotel erster Klasse. U 

Ecke Houstons und St. May-Straße, gegenåbet der Tutuhally 
Sau Atti-amo, ------------- Ists-. 

Das oollstäudi kenovim und anf- beste eingerichtete Hotel wird am u. März 
ist Essi- gessiget Zeis. Luvwxe umsow. 


