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Ein Dirzt der Horte. 
H 

Roman von Wilhelmine v. Hillekn. 
issrtietuvgil 

Ach, wie schon ist es doch in der Weit! 
sagte sie zu den beiden herren. Und 
Niemand schlägt mich mehr! Jhr seid 
so gut gegen mich,Sie, here Geheim- 

:kath, nnd Du, Onkel Leutdold, und 
Jauch Du, Rieke, Du bist auch gut — ach 
"—ich danke Cuchl Und sie faßte die 
Dünde der Umstehenden und küßte sie, 
während Thkåne um Thrüne aus ihren 
Augen quoll. 

Seltsames Kind, warum meinst Du 
seht? fragte Leutdoid. 

Ach, ich weiß es nicht — ich bin so 
giiickticht schluchzte Ernestinr. Wenn 
ich nur seht einen Vater oder eine Mut- 
ter hätte? 

Wenn ader Dein Vater noch lebte, 
dann dekitmst Dn wieder Schläge, mein- 
te Mete, deren praktischer Sinn das 
Rechte trus. Sei froh, daß er todt ist, 
sonst wärst Du ja nicht so qlitcklicht 

Ernestine senkte das haupt. Ach, eg 
Jst auch eigentlich- nicht mein t o d t er 

Vater, nach dem ich mich sehne — ich 

Kirsche mir nur einen, der mich lieb 
e. 

Du hast ja einen Onkel, der Dich 

keiizlich liebt, mein Kind sagte Leut- 
o 

Onkel-— besann Crnestine pidslich 
nach kurzem Sinnen: Wie sind-denn 

»nur die ersten Menschen entstanden? 
JederMensch datclterm oder die er- 

·en hatten doch teinet Wie kamen denn 
ie sue Welt? 
Leutbold und heim saden sich mit 

»undechedlteni Staunen an. 
Nun, Du gehst den Dingen aus den 

Grund und willst gleich das höchste Ge- 
beim-cis der Schönh-net erforschens lit- 
chelte der Oheini. 

Dieses Kind hat das Zeug zu einer 
Gelehrten, sagte heim, das muß entwi- 
ckelt werden. 

Ja wahrdasttal ties Leuthold mit un- 
gewohnter Ledhnstiateit, daraus laßt sich 
etwas machen. Jn zwei Jahren liest 
sie den Darwinl Er versant in ein tie- 
ses Brüten. 

Heini brach ein vaar Stiefmutterchen 
die im Unkraut hervorsproßten, und 
reichte sie Ernestinem 

« 

Streits Dein Köpfchen jept nicht mit 
solchen Gedanken an. Wenn Du groß 
visi, wirsi Du das Alles erfahren. — 

Blumen dadi Jde hier ader weniae, Du 
sannst Dir nicht einmal einen Strauß 
dindenl sagte er, und versuchte zu la- 

Das thut nichts Dei-r seini, meinte 
Ernesiiiie wieder heiter. Wenn wir 
auch keine Blumen haben, mir gefüllt 
es doch so gut — wie ini Garten des 
Paradiesesl 

Die Kleine hat Phantasie, bemerkte 

Bär-i zu Leuthald, ein verwilderter Kü- 
arten wird r sie zum Paradies. 

Riese darin, oesiel er dentete aus 
ons und Ders. 
Leutdold trat in Ernestinein Wenn 

Du Blumen wünschest, mein Dei-schen, 
so sollst Du fie haben, Du disi jesi reich 

sein Mund verzog sich traninsdast — 

so reich, daß Du Dir keinen Wunsch 
In versagen drauchsi. 

Ich din reicht widerholte Ernesiine 
als tonne sie es immer noch nicht fassen. 
peddrt denn auch der Stuhl mir, in deni 
ich site? 

Gen-ißt 
Und der Garten und die Felan 
Alle-, o weit Du siehsil 
Ich, »e prachtial Ader, Onkel —- 

hade ich denn auch so viel Geld, daß ich 

M- ein Fernrohr, wie Deine-, taufen 
i 

Leutdald siuste iider »diese Frage. 
si das der Dddepnnit Deiner Wunsches 

, das sollst Du haben und noch ein 
nach viel besseres, als das meinel Eine 
ganze Sternwarte, aus der Du den gan- 
en Dimniel ersorschen kannst, wenn 
n willst, und ich werde Dein Lehrer 

sen-· Jg spsx dis- »sechs-! «- ,ks- 

Wk Utah — littqu starrem-, 
toieder die Blinde faltend, der liebe 
Gott meint es doch zu gut mitmir, 
wie soll ich ihm- alle diese Wohlthaten 
lohnenkl 

Da siog ein häßliches Lachen über 
Leutholds Gesicht, sie sah ihn verwun- 
dert an, ihr Blick haftete so fest auf 
ihm, daß er sich unwillkürlich abwandte. 

Seltsaml-—Warum hatte der Qheim 
bei diesen Worten gelächeltk War es 
denn etmas so Dammes was sie fagtef 
Lachelte er liber sie oder liber· den lie- 
ben Gottf Es war ihr auf einmal alle 
Freude verdorben, als hätte sie in einer 
duftigen Rose einen gotsitgen Wurm, 
in einem schonen Glase einen Sprung 
entdeckt-— sie ftthle etwas tote einen 

Stich durch&#39;s Herz. Ja—la, so mußte 
es dem kleinen Kuh in ihrem Märchen- 
bnche gesesen sei-hats ihm der Split- 
ter von dem teuflischen Spiegel der 

.Wahrhelt in Auge und Derf lam und er 
nun nichts mehr schon und n Allem ei- 

fnen Malel fandl — Sie blickte unwill- 
ztitrlich gen dicmnel als wollte sie die 
Teufel mit dem perhitngnißoollen Spie- 
gel emporsteigen sehen, zu Spott und 
dohn ihres gütigen geliebten Gottes 
—- und als sie wieder die Lider senkte 
und das Gesicht des Oheims streifte, der 
eben so häßlich gelacht hatte, da mar es 
ihr, als gleiche er dem Bilde, das sie sich 
pon jenen bbseu Geistern gemacht, und 
sie empfand einen leisen, ihr selbst un- 

begreiflichen Widerwillen gegen ihn. 
Sie legte sich erschöpft in den Stuhl zu- 
rück, sie mußte ausruhen von all den 
Gedanken, die durch ihr kleines Köpf 
chen gezogen waren, und Heim, dies be- 
merkend, nahm Lentholb mit sich fort; 
sie horte, wie er sagte: Kommen Sie, 
wir wollen Crnefiine ein Wenig schlum- 
mern lassen. Riete setzte sich still auf 
die Bank neben ihr. — Erneftine 
schmiegte den Kon behaglich in die wei- 
chen Kissen, während die balsamische 
Morgenluft wie mit unsichtbarer, lie- 
bender Dand tlder ihr Gesicht strich. Jn 
den Zweigen, bie sie befchatteten, 
zwitscherten so leise und süß die Vogel. 
Schlummere, schlummere an der war- 

men Brusi des jungen Tages, tönte es 

durch die gang- Natur an ihr Ohr: 
»Ruhel« — n hast noch nicht genug 
ausgeruht von all dem Weh, das Du 
erlittenl nnd sie schloß fest die Augen 
nnd wollte so gerne schlafen — aber sie 
konnte es nicht: Warum hatte der 
Oheim gellichelt, als sie von Gott sprach? 
Diese Frage hielt sie wach und scheuchte 
den Frieden von ihrer treuen frommen 
Kindesseelr. — 

Gottfefung solgt.) 
—————.-O-—————- 

Das erwählte Ilitrel des westlichen 
snsiedlers. 

Mit jedem Fortschritt der Einwanderung in 
dem weiten Betten ergiebt sich eine neue Rach- 
frage nach posietter’sMagenbitters. 
Nest angesiedelte Gegenden sind o tweniaee ge- 
snnd alo ältere Bohnsifh weil iadnren ans 

dem lürglich urbar gemachten Lande aussteigen, 
besonders an Flasnfern, welche cochwasfern 
ansgeseht sind. Der Cinwanderer, der sich dem 
siterban oder dem Bergban widmet. sindet bald 
aus, wenn er es nicht schon weis, das das Bit- 
teri den eingi en sicheren Schni gegen Malen-im 
sowie gegen d e Leiden des Magen-, der Leber 
nnd der cingeweide g währt, denen er in Folge 
von Klimawechseh den cinfiüssen schlechten 
Wetter- nnd ungewohntem oder nngelnnden 
Wassers nnd eben solcher Nahrung ansgesest 
ist. Deshalb schäst er dieses große paus- und 

Schninrittel so hoch, wie feine ihm innewoh- 
nenden Vorzüge es verdienen, nnd sieht sich vor, 

saß Minos-ex einf lget-indhäiöföcdeifsrtäies Mist-: M c lltl C ck s c It 

der Rotthg verlassen kann. 
s z 

Texas-. 

L e g i s l a t n r. 

Der Senat hat den gemeinschastlichen 
Beschluß zur Abänderung der Konstitu- 
tion wodurch Fabriken von der Besteue- 
rung ausgeschlossen werden, mit 27 ge- 
gen 2 Stimmen angenommen. 

— Die Stoatgnuterstütznng sitt die 
notbleibenden Disltikte wurde vom Ko- 
mite wie folgt vertheilt: Lamvasas 
County, 8325; Bronn, 82,437.50; 
Runnellg, 8975; Coleman, 82,437.50; 
Callahau, 81,625; Castlanly 86,500; 
Stepheng, 84,875—. Yonng, 82,925; 
Palo Pinto, 84,875; Clav, 83,250; 

IWichitm 81,625; Willbntget, 81,950; 
sMchllouglh 82,275; Sau Soba, 82,- 
437.50; Llano, 83.250; Fkio, 81,950; 
Shackelsotd, 81,950; DasselL 8812.50; 
Martin, 83505 ischet, 81,812.50; 
Rolan, 86503 oinanche, 83,250; 

amilton, 82,437.50; Schreck-stumm 
7.50; Baylok, 8812.50; Wise, 84,- 

875; Jack, 86.500; Parla, 86,500; 

Zoneg, 82,437.50; Tayloy 82.43«7.40; 
kath, 84,875; Boot-, O2,437.50; 

Sometvell, 8975; Bosqne, 81,625; 
Montague, 83,25l) ;Darveman, 81,625; 
Atchet, 8650. Jm Ganzen wurden 
27,750 Personen untetstiiph Die Un- 
kosten zur Vertheilung des Geldes (Sa- 

zlaiee nnd Reiseunkosten des Komites 
eingeschlossen) belaufen sich aus Ol- 
Eis-Wo 

s —- Jn Big Springs hat eine Feuers- 
;drnnfi Eigenthum im Werth von 862,- 
3500 zerstört. Zwanzig Geschäftslokgle 
s brannten nieder. 
» 

— Um vier Uhr Morgens, 18. März, 
ilies der nach Westen gehende Passagier- 
? ug der Großen Nordtichen Bahn bei 
» rivo’s Weiche ungefähr 20 Meilen list- 
s lich non Palestine dont Geleise. Die Lo- 
tomdtive llderfchlng fich, und der Loko- 

»ntotiden - Fiidrer sowie der Feuermann 
z tragen glücklicherweise nnrsnndedeutende 
Verletzungen dadonz die Ursache des 
lungltttlsfalles wnr eine offette Weiche; 
ldie Weichensteller behaupten, daß sie dei 
lihrer legten Visitation vollständig in 
der Ordnung gewesen wäre; sie müßte 
böswilliger Weise geöffnet worden sein. 

—- Die »Vouston Age« sagt: »Wil! 
die Ehrenwerthe Legislatur des Staates 
Texas nicht doch einen Geseheserlaß fest- 
stellen, ob emand Thee oder Kassee 
zum Frithstii genießen und ad er Sohne 
und Zucker da u nehmen soll oder 
nicht? außer diesen giebt es noch ver- 

schiedene andere individuelle und per- 
sönliche Angelegenheiten des Volkes, in 
welche die gefekgebende Körperschnft 
ihre Nase stecken ldnnte.« 

— Ytts Mangunt vorn 14. März 
wird mitgetheilt: Heute wurde mir eine 
Lisie von Namen gezeigt, deren Träger 
dein Stumm-Richter als solche bezeichnet 
worden waren, die von der Dürre gelit- 
ten hiitten und der Staatsunterstügung 
dediirstig waren; sie enthielt 28Namen. 
Zu uteiner Verwunderung fand ich da- 
runter Namen von Leuten, dte sogut im 
Stande sind sitr sich zu sorgen, wie 
durchschnittlich jeder Mann in Nord Te- 
xas; unt ein Beispiel anzuführen, sa 
waren 4 unverheirathete kräftige und 
gesunde Manner darunter; andere wa- 
ren aufgeführt, welche Rindvieh und 
Pferde denken, die sie verlaufen kdnnen; 
nur etwa 6 bis 8 waren wirklich der 
Dülfe dedtirftig und werth. 

Jck hin ein Menschenhand-, 
un kann natierlich keen Thier nich un 

recht leiden sehen, da braucht sich so’t 
Schutzmann um meinen Hund oach nicl 
zu kümmern. So meinte der Handels 
mann Albert Schon, der der Beamten 
beleidigung angeklagt war und von 

Präsidenten befragt wurde, ob er sicl 
ftir schuldig bekenne. Vors.: Soll dat 
eine Antwort auf meine Frage fein? — 

Angekl.: Jch will blos damit sagen, de: 
ick ooch menschlichet Gesichl habe, jeradr 
so jut als een Schutzmann un weites 
habe ick ihm nischt gesagt un wenn del 
strafbar sollte sind, denn weer ick nich. 
denn kommt det woll ooch nächstens her- 
aus, det wir for die Herren Schuhleite 
stramm stehen müssen, denn will ick aber 
doch lieber in Kamerun mit kleengemachs 
ten Kiehn handeln, als wie hier««. —- 

Vors.: Lassen Sie alle überflüssigen Be- 
merkungen und bleiben Sie bei der Sa- 
che. Sind Sie übrigens nicht schon ein- 
mal wegen Beamtenbeleidigung vorbe- 
straft.——Angekl.: Jh bewahrel Schon 
zweemaL akann Jhnen blos saien, 
ick bin en enschenfreind, aber Schutz- 
leite sind noch mein Dad, ick möchte 
blos wissen, wo die Leite Allensin’n 
Kopp behalten können, wat man nich 
deif·—Vors. : Die legte Strafe haben Sie 
sich aber auf recht muthwillige Weise 
zugezogen. Sie liefen einem reitenden 
Schuhmanm der im Trade die Straße 
Alt-Moabit bassirte, nach und riefen 
fortwährend »Herr Schuhmannl Dert 
SchnhmannN Als der Gerusene end- 
lich still hielt und sich nach Ihnen um- 

sah. riefen Sie ihm zu: »Bringen Sie 
mir for’n Sechser Priem mitl«—— Jst 
für solchen Dohn eine dreititgige Ge- 
fangnißftrase nicht viel zn mildei 
—- Angetllagter: Kan ick nich 
findet-. mir saaen die Leite 

H 

manchmal noch janz wat Anderes, wat 
ick ruhig instecken muß.——Vor.: Blei- 
ben wir beider heutigen Sache. Sie 
fuhren also in der Mittagsstunde des 
14. September mit Jhrem hundefnhr- 
wert die Jnvalidenstraße entlang? 
—Angekl.: Det stimmt, un det war 

’ne kabillarische Hitze, so det ick meinen 
Phhlax an den Brunnen führen un ihn 
sausen lassen mußte. So’n Thier hat 
ooch Durst, un ick bin en Menschen- 
freind.— Vorf.: Daß Sie fiir Jhr 
Thier sorgen, ist gewiß anerkennens- 
werth, Sie mußten den Maulkort aber 
wieder aussetzen nachdem es gesoffen 
hatte.—-Anaetl.: Jck war jerade bei, 
alg der Schnnmann kam nn mir ansah- 
ren dhat, det ick mir beinahe erschrocken 
hatte. »Warum hat der Bund keinen 
Manlkorb anf« fragte er mir in&#39;n 
Ton, als wenn ick meinen eijenen Ba- 
ter een Oge augjeworsrn hätte. Jck 
sage, seh’n Se denn nich, det ick ihn 
hier in de stand habe nnd irade bei 
will? Se ollten lieber Mitleed mit 
det arme Dhier haben, wat so in’n 
Wagen jespannt wird und denn vor 

Durst die Zunge aug&#39;n halse hängen 
läßt un denn noch wat mit de Peitsche 
kriegt, sagte ick, denn ick bin ern Men- 
schenfreind.—Vors.: Nach der Anklage 
sollen Sie gesagt haben, Sie mbchten 
den Schnpmann mal vor dem Wagen 
spannen können, den würden Sie mit 
der Peitsche hauen, bis er die Zunge 
zum halse hinanzhitngen ließe. — 

Angeli Derr meines Lebens, swo 
kann&#39;s milglich sind, daß der Schni- 
mann mir so mißt-erstehen kannte, aber 
bei die Diie und den schweren Delm, 
un denn so ville in’n Kopb zu nehmen, 
so’n Mann is eijentlich ooch It bedau- 
ern. — Da die Einreden des ngeklags 
ten sich nicht als stichhaltig erwiesen, 
wurde er zu einer Woche Gefängniß ver- 

nrtheilt. 
——-—-.-.--———· 

Juckt-II JUNGE-. 
Die beste Salbe der Welt sür Schnitte 

Qnetschnngen, Orschwüey sieberi nnd ant- 
snischlag, Flekty gesprnn ene pände, st- 
beulen nnd a e kanmnnkbeiteu tnrirt a- 

morrhoiden oder eine Be nblnng. Bö ige 
Satissieation garnntirt o er das Oeld wird 

grückjerfstntter 25 Centi die Schachtel bei Ol 
re 

— Jn dieser Zeit der Kriegsgetüchte 
mag folgende militittisch angehauchte 
Anetdate etzithlt werden: Ein weht- 
pfiichtiget Ostichweizek wollte auf einen 
eventuell eintreffenden Matichdefehl hin 
feine Augtüftung gemäß der strengen 
Bekanntuiachung in guten Stand setzen. 
Alles fand fich richtig vor dig auf die 
Pattpntaiche. Trog alles verzweifelte-i 
Suchens war keine Spur von dein un- 

entbehrlichen Auzkilftunggsttick zu ent- 
decken und dein Munde des ordnungs- 
liedenden Wehtniannes entfuhr manch 
vaterländisches Kraftwptt. Schließlich 
stellte sich durch die Naivheit feines fünf- 
jährigen Tochtetchens heraus, daß die 
Mama die Patronentaiche schon ieit 
längerer Zeit als-Tourniite in Ge- 
brauch hatte. 

— Macht Eure Bestellungen für Sta- 

geldrahhv glatten Draht, Eifendlech, 
upferdlech und Ldtde bei P i p e e sc 

S eh u lt h eß 249 Mattet Str. 
Spart Geld und Zeit. 

Garantie für niedrigfte Marktvkeiir. 
—- Votiqe Woche fand in Meckelss 

Grade das Preisichießen des Doustonek 
Schuhenveteisis statt, wobei Den- Albett 
Etichion den ersten Preis, die GatdsMa 
daille, davontrag; weil dies das dritte 
Mal ist, daß et den ersten Preis gewon 
nen hat, ist nach den Statuten des Vet- 
eing die Medaille jekt fein Eigenthum 

ewotdem Jm Wettichießen trug Den 
Bartltngt den Sieg davon. 

; 

Lindcrung 
und Heilung. 

Bei Kebls und Lungenirnniheiten isi es 
höchst wichtig, daß man gleich im Anfang 
von Stricke Eben-n Peetoral Gebrauch 
macht. Jede Stunde Verfiiumniß erhöht 
die Gefahr nnd kann traurige Folgen haben. 
E. G. Ren-kolos, Apotheke-r in Dixfield, 
Mr» schreibt: »Auch CherrnsPeeioral iss 
eine wunderbare Arg-Ich Jm Herbst 1875 
erkaltete ich mich, und hatte sogleich schreib 
ziehen Huftetn Dies dauerte drei Monate, 
ich war rnit der Auezehrnng bedroht. Von 
meinem Nachbar wurde mir 

A y e r s 

Eber-wwer 
anernpfohiem nnd that auch sogleich günstige 
Wirkung. Ich fuhr damit fort bis ich fiinf 
oder sechs Jlaschen verbraucht hatte, nnd 
dann war ich vollständig geheilt.« Dr. 
Ebarnbers S. Penn, von Farben, Seit-to 
Co» Ohio, schreibt: zMeine Frau litt an 
einem heftigen Haftem und wars zuweilen 
Blut ane. Da die« in solchen tYtsiien Ding-. eng sinke-»Mi- « a en, Bocke errysPeetaral zn machet-, nnd is 
bin fest ii erzeugt daß es das war, was 
von der Lungen-Schwindsncht rettete.« 

n 

Zubereitet von 

Ok. Z. c. its-ei e- c-» essen-sen 
Jn allen spotteten zu habes- 

— Jn einer Besprechung des miß- 
gliickien Dynamii-Atientaies gegen den 
Kaiser von Russland sagt die Berliner 
»Pofl«: Die inneren Gabenngen 
wingen Rußland nach außen bin eine 

entenreiPoiiiic zu betreiben.· Wie 
lange wird der Czar jenen Stimmen 
noch widerstehen können, weiche einen 
Krieg für das einzige Deilmittel gegen 
die inneren Schaden Rnßlandt er- 
klären? 

Wie klingt dies r 

Wir psskkikea«ouudekt Donqu Bei 
lohnnng für irgend einen Catarrhssni 
fall, ber nicht durch Volks bewahrte- 
CatarrhsMittel beseitigt werben sollte. 
F. J. Ebenen se Co» Eigenthümer, 
Tolebo, Ohio. 

P. s.-—Dall’z Catarrh - Mittel wird 

innerlich angewandt, unb wirst daher 
direct auf bie Blutlanfe nnb Oberflä- 
chen ber Schleimbaut. Preis 75 Cts. 
bie Flasche· AlleApotbeten halten es. 

i 

Später Dani. »Was wollen; Sieben mirs« ! 
( »Ich will Jhnen meinen tiefgefttblten 

Dank abstatten.« 
«Wofür?« ! «Daß Sie mir vor zehn Jahren bte 

dDeand kaer Tochter nicht gegeben ba- 
n.« 

V e r l n n s t 
wirb bei gutem Lobn eine Köchin. 
Nacb ufragen in ber Ofsice der Freien Preisbe. 2,3,tuns— 

Gewohnheitsretbt. Richter- 
»Sie mußten aber botb sehen, wie ber 
Angeklagte bem Beschåbiaten einenBiev 
trug auf den Kopf ichtngp 

Zeuge: »Do- is ma’ bei uns schon 
so gewöhnt, baß ma’ kei’ b’son&#39;re Acht 
mehr b&#39;ranf bau« 

POIIEI 
Unbedingt rein. 

Das Notle Backpulvet bleibt sich stets gle!.ch. 
Ein Wunder von Reinheit, Stärke and Za- 
tkäglichkeih spatfamek als vie gewöhnlichen 
Sekten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwekthigcy zu leicht wiege-wer staun- 
odek Phosphah Pulver-. Wird nat ia Blech- 
büchfeu verkaqu 

Rot-at BakinLPowdet Co» 
AGRqu 106 all St» I. I. 

Ame-jähs- Iscgommekgäismi 
—dei- 

Lukas-st- 
DP MW WCMU für die Saisou sind eingetroffen, ausgespuckt und können vom W 

besichslgt werden« Diese Waaren sind alle nea, mode-I und direkt von den W nd 

Jabklkm bsössklls sie Umfchlieieu Alles, was man in eine-I 

Etablissement erster Klasse 
finden kann. Aniekctdeutlich teichhaltig wie nie zuvor ist 

WuxLEIDERvsTOFFENÆ 
Damens nnd Kinder-Unterzeus. 

BEIDE-It . WAQRII. 
von der leichten Sommer- bis zur schwersten Lmet Seide is alles Mitbes- II III VIII 
Das beste, was je geboten wurde, worauf die Damen besonders auf-ersic- gesucht 

seichte Wollen - Fabrikate 
Latone, Giugbains, Satan-, anue, Geselle-, Ins seitiah Why-he- - Gast-IN VIII 
D’Ilma und suderei. 

spnsztm Bisse-Iz, ssIsonBMmN, 
iu wunderschönen Museum die jeder Dame gefallen Indem 

Dass Pay-Z Faney-Waaren Departement 
wird von etfahtenea Damen geleitet. hüte, singen, Jedem, seit-i is resthfee Its-III 

Damen-Schuhe u. Stippersz ferner Mich-by Tafcheutcchee, Wer ie.-Iles Iet« 

ga- Ætite quilmnt Ost-thing Haus-? 
udrtpttuekiat1 wies-set quasi 

ITP TUTTI-Was- psåsssuahukb III-II is stchaswkkmkssäe ts- sei-E 
digt verde- ; jede sökfe kenn lasset-. 
U Das Zug-met des Mffoasscheu Iefchäfts bester is s u i e u s s se e s III billi- 

gen Greise-. Cehtdaemuuchsiedok zu 

l«. Wolf-Son, 
Meile Am sub M M 

Em. deutsch - texauischesik 
Bonn-s - Bassiana-Essi- 

—in-. 

HAN JENTONIQ TEXÄS 
12., 13., 14., 15., 16. u. 17. April 1887. 

Juden Konzerte-, welch-im Oper-hause stattfinden- 

W500SäugermidSängerimmtT 
DIO Orchester besteht aus 40 derbesten Mustkttdersm 

Staaten unter der Direktion von 

Eos-t- aki-K- 
« 

BEIDE - EBOOK-»Aus 
» 

W ie- 12. : I 
? Empfang ver- Sänser in der Tor-halle- 

WU 18.: 

Vormittag:i Probe der Masswchörr im 
Op grub an ie. Rachuimif Corfo. Usfahkt vom Opern- 
hanfe 2 Or präst- 

Regfdv Erstes Konzert ist-Opera 

DWI sen 14.: 

Vormittag: Probe der Massmchöre im 
Operahaufr. 

Nachmittag: M a t in e e im Opern- 

Akt-floh Konzert im Operahaslh 

Wirst-m 
spmittsq: setsth der W 
indaTukuhalle. GroßekUIE mit set. St. Trupp-, M 
dass-im nnd Nil-M 

sägt-Ein stmdtenirin XMT. 
Ida-vi- Jota-as m der W. 

CW U lcyt 
B Mittag III-endi: asGrgcosiu Iqeßsssll t- 

Costa-» 
Gaum-U IR- 

Nachmittag: Konzert des W 
Wiss 

Ab ds. Gko W des 

psfletg im DIE-hab » 

Eintrittspreife LTch Konzerte : 
Patqnet und Dreßcircle ........ DI. Reservirte Sitze ...... 25 TU. W Gsllerie ................................................. M 

M I i i n e e : Dieselben Preise ohne reletvikte Sitze. 
« 

— d Mk U 

Bau - Viaetez THIS-KLEMM XVI-Wus- 
des Den-u ist eine Eistrimkmefck II II Wies- 

cks Yeduzitte ZahrpteiseMGisenbabmm 

Ps- Wso ZWEI- 
sgeat und Bertänfer von 

Tapeten und Dekorationen aller Art- 
Muster und Berechnungen werden geliefert. 

Das Tapezieen von Zimmekn wird übernommen und Date Arbeit M. 
336 Ost - Houstonstraßr. · 

OW— Tslspbsu M- San Antoniu. 

HOTEL MAlslchE- 
V- Deutsches Hotel erster Klasse. U 

Ecke Honstoni und St. May-Straße, gegenüber der Tuknhalle, 
Sau Ante-Ich ............. Texts-« 

Das vollsiäadi kenoviktc und aufs beste ein-gerichtete Hotel wird m U. M 
für Gäste geöffnet tits- LUDWlG WORK 


