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fßortsefungJ 
heim ging indessen mit Leuthold den 

Gatten entlang. Herr Profefior, be- 
gann er zu Leuthold gewandt, der in 
tiefen Sinnen neben ihm hetfchritt, 
i muß mich nun einmal liber die 
Zukunft unseres Schutzlings mit Ihnen 
besprechen, denn ich habe Pläne für den- 
selben, deren Ausführung von Ihnen 
abhängt. Leuthold sah ihn mit gespann- 
ter Aufmerksamkeit an. Jch hatte, fuhr 

Leim fort, schon fett ich das seltsame 
·nd zum erstenmal sah, den Wunsch, 

mich seiner anzunehmen, und als ich 
nun durch den Zufall in sein Schicksal 
ein ugreifen Gelegänheit fand, gedieh 
di erWunschiur eife. Meine Bitte 
;iI die: treten Sie mir, —- nicht Jhre 
vormunds aFlicheu Rechte-aber Jhre 
donnunds lichen fl ichten ab, 
undlaffen S e mich rneltine in die 
Stadt mitnehmen, wo ich fie ihren 
Geistes· und Körperkraften angemessen 
erziehen werde. ., 

Leuthold schwieg einige Sekunden 
und zog eine Bohnenranke durch seine 
weißen, schmalen Finger, dann begann 
etetwaz unsicher: Das soll so viel 
heißen, detr Geheimrath, als trauten 
Sie mir nicht die Fähigkeit oder den 
Willen zu, meine Mündel zu erziehen, 
eisi- ss sey-If is. 

heim znckie itrgerlich die Achseln. 
Wir wollen nns keine Ilauien vorma- 

chen, errGleißert3 wir wissen Beide, 
wiew r über einander« denken nnd ein 
Arzt hat nicht viel Zeit auf dflichH 
keitensn verwenden. Seien Se also 
so reundlich, mir kurz und bündig Ih- 
re willignng oder Ablehnung meines 
Vorschlags zu erklären. 

» 
Run, denn, mein Herr, sagte Leut- 

hald mit einem stechenden Blick, so wer- 
de ich Ihnen turz und bündig mit Rein 
antwortenl 

So —- ol war das Cinzige wag der 
oerbltisste mherausdrachtr. 

Sehen ie, here Geheimrath, he- 
ann nach einiger Ueberlegung Leut- 

sold, ich will ehrlich g en Sie fein. 
Sie kennen den dunklen leck, der meine 
Vergangenheit ichilndet und den haupt- 
sehler meines Charakters: den Ehrgeiz. 
Herr Geheimrath, ich bin deshalb doch 
nicht eilest Jch din, wie Erneftine, 
von ein aus als ein nnleidiamer Ge- 
genstand, als ein fünftez Rad am Wa- 
gen herumgestoßen worden. Jch sah 
mich hinter Dartwi , den Sohn meiner 
wohlhabenden Stie uiter, zurückgesth 
und verkürzt bei ieder Gelegenheit. Sie 
als erfahrener Menschenkenner werden 
am besien wissen, welch großer Theil 
der Verantwortung für die Fehler eines 
Meni auf seine E iehung falllz 
—vie eichi denrtheiien ie mich nun 

minder hart. — Da mir nie Liebe 
und Wohlwollen entgegen-gebracht wur- 
den, vertilmmerten auch diese arten 
Gefühle in meiner Seele nnd ich onnte 
nicht geben, was ich nicht empfing. 
qudieseWeiir. here Oeheimrath. wur- 
de ich ein boghasley übelwoüender 
Mensch. Durch harte nnd unerbittli- 
che Streut-te war mir eine gewisse Ge- 
schmeidig it angewdhnt worden, welche 
mir Freunde gewann. ohne daß ich die 

igenschaften besaß, mir dieselben zu er- 

halten. Dies brachte mich in den Rai 
eines Denchlers nnd Schmeichler-. Das 
schlimmste aber war, daß man mich die 
seine Unterscheidung wiichen E hr e n 
nnd Ehre ni tgele rt hatte, und so 
kam es, büßich n dein salschverfiandes 
nen Drang nach E h r e n meine E h r e 

verlori —- Er legte die band über die 
Augen und schwieg. Der alte heim 
schtittelte das dreite Dnunt vor Unmit- 
len lder eine Regung von Mitleid, 
die er nicht zn unterdritcken vermochte. 

Meine Stiefmutter, sprach Leuthold 
weiter var ein herrisches lMannweid das 
meinen Vater, ihren zweiten Gatte, ty- 
rannistrte und eden so unglücklich machte 
alsidren Sohn und Stiefiohn. Den Cr- 
solg ihrer Erziehung bei Darin-ich haben 
Sie esehem und werden dadurch meine 
Instaage bestätigt finden: Er ist ein 
Trinter geworden, ein Sünder im Flei- 
sches-ich, eine minder nnliche Natur, 
wurde ein Sünder im eistet 

Bergeiden Sie daß ich Sie unterbreche 

xndr hier heim aus. Ich muß da gern- 
e mit der Sprache herang: Hatten 

Sie weiter nicha gethan, nls dem armen 
ilsdorn seine Jdeen gestohlen, waren 
ie blos nach geistigen Gütern lüstern 

zausen-dafür mochte es nbch eine 
ntschuldigung geden, aber Sie streb- 

ten auch nach irditcheen Besip und zwar 
erade nach dem Eigenthum des armen 

ndei, des fest Ihrer Obhut überge- 
ben werden sollt Sagen Sie selbst, 
kann rnnn iolch ein hilfloses Wesen ei- 
nem Vormund anvertrauen- der stch 
nicht entdiddet dat, die Dand nach des- 
sen dad’ und Gut auszustreckeni 

i Leutlspld stand ruhig heim gegenüber, 
»teine Miene, keine Bewegung verrieth, 
J was iuidtn vorging. Derr Geheimrath, 
Jsagte er mit Würde ichsdegreisr. daß ein 
Fremder, der die erhaltnisse nicht 

»tennt, die Sache so ansehen muß, und 

; das Sie sich zu den mir zugefügten Be- 
leidigungen berechtigt glaubten, Ja 

;denn —ich streckte die band nnch Hart- 
tnichs Betnitigen aus, weil mir zwei 
Drittheiie davon gebühren· Wissen 
Sie, ert Seeeimiatlh daß Dartwich, 
alsi in die abrit eintrat, dem Ban.. 

kerolte nahe war? Wissen Sie, da 
ich, nur ich es war, durch dessen Lei 
tung das Unternehmen schuldensrei tout 
de, daß meine Erfindungen Hartwia 
jene Summen einbrachten, welche ihi 
im Laufe von zehn Jahren zum reicher 
Manne machten? Sein war nichts als 

»das Material, das er mir für mein· 
»Wirtsamleit zur Verfügung stellte 
hatte ich nicht eln heiliges Anrecht at 
die Früchte dieser meiner eigenen Wirk- 
samkeitf 

Der Geheimrath guckte wieder dit 
Achseln und schwieg. 

Zeit ist Geldl suhr Leuthold fort, 
und ich bekenne gern-daß ich nicht zu 
den Menschen gehöre, die etwas umsonst 
thun, ich besiie lein Vermögen, muß 
von meiner Arbeit leben; ich habe nie 
etwas geschenkt bekommen, warum soll 
ich etwas verschenken? Wenn ich hart- 
roich meine Zeit opferte, so mußte er 

mich dafür bezahlen. Jch bin nicht un- 
bescheiden, wenn ich rechne, daß ich 
jährlich mit meinen Fühi keiten als Lei- 
ter etner anderen großen abril bei stei- 
er Station dreitansend Thaler verdient 
hatte. während ich hie: nicht einmal den 
Gehalt eines Werksührers bezog. Drei- 
tausend Thaler jährlich machen aber in 
ehn Jahren dreißigtausend ohne die 
insen. Da haben sie schon das eine 

Drittel des Vermögens beisammen, das 
ich beanspruche. 

Heim nickte überrascht mit dem Kopfe. 
Gott«-wo tvlgy 

———·-O--——— 

Wie klingt dies ? 

Wir osseriren DundertDollan Be- 

lohnung fltr irgend einen CatarrbsAns 
fall, der nicht durch Volks bewährtes 
Erwirb-Mittel beseitigt werden sollte. 
F. J. Ebenen å Co» Eigenthümer-, 
Toledo, Ohio. 

P. s.—hnll’s Catatrb - Mittel wird 

innerlich angewandt, und wirkt daher 
direct anf die Blntliinfe nnd Oberflä- 
chen der Schleimhout. Preis 75 Ctö. 

die Flasche. Allespotbeten bnlten es. 

—· Jn Donsion ist die Errichtung ei- 
ner großarti en Brauerei im Weile; 
ein Herr C. Ricknrt Michardh ein 
Gelbmnnn ans Bridgenort, Connecti- 
cut, der vor einiger Zeit nach Texas 
kam, um einen geeigneten Pius fiir die 
Anlage einer Bierbrnuerei auszustr- 
chen, bat sich durch die vortheilhnste 
Lage, welche onston als Eisenbahn- 
Knotens nnd «tteldnalt sitr Verkehr 
und Geschäft bot, dazu bestimmen lassen 
Donsinn fitr fein Unternehmen zu wäh- 
len. Er rnnr in Folge dessen mit ei- 
nem hervorragenden Bürger der Stadt 
betreffs Anlaan eines Stück Landes an 

der Bnnom na bei dem Vouston und 
Tenn- Centrnls dnhose in Unterhand- 
lnng getreten, nnd hatte sich die Ent- 
scheidnn doriiber, ob er dos Land zu 
einem se gesekten Preise nehmen wür- 
de, bis sum lehten Sonnabend — 12 
März —- vorbshnltenz er hatte darauf 
eine Probe non Baden - Wasser nach 
Ninus-of möeissmmsmtn nnd non pi- 

nein fachtundigen Chemiker eine gelind- 

lise Inalnle machen lassen, welche 

le stellte, daß es flir den in Frage ite- 
enden Zweck durchaus geeignet ist. 

Im Sonnabend hat nun herr Rickakt 
nach Muston telegraphirt, daß feine 
Cnmbaguie das Land fiir den verein- 
barten Preis nehmen werde. Die 
Bridgepoeticefellfchaft besteht aus ver- 

mogenden Mannerm und fo steht n 

erwarten, daß der Bau des Etabli e- 

itents bald in Angriff genommen und 
rnfch zu Ende geführt werden wird. 

— Alle Elemente, derer die Natur 
bedarf, um einen fchonen und vollen 

Rarwuchs zu erzeugen, nd in Anerg 
ir Vigor enthalten. iefes Prapas 

rat hält den haarboden frei von Schup- 
en, verhindert die Verhärtung und das 
tntrocknen der Paarwurzeh und macht 

das daakfelbst weich und glänzend. 
«0.s0.- 

—- Aus der Wahlliteratur in Deutsch- 
lsnnd verdient noch folgender Aufruf 
erwähnt Zu werden, welchen die Natio- 
nallibera en in Lippe in der »Lippefchen 
Lundesgtg.« erließen. »Wadlerl Der 
Czar übt wieder einen mächtigen Ein- 
fluß auf den Sultan ausl Wenn nun 
-- wie zwar nicht der Reichskanzler, 
wohl aber here Schweinburg fllkchtet 
-—-Rußland nächstens logichltigt, wer- 
den auch die Türken in unfere Gauen 
fallen, und bei der Zeeftückelung 
Deutschlands wird dann auch ein Theil 
tilitifch werdenl Wahlerl Was wird 
die Folge Uns-Man wird Euch zwin- 
gen, mehr als eine Frau zu heirathenl 
Und wag wird hiervon die Folge fein? 
-—Jhr werdet mehr alg eine Schwiegers 
Inntter decommenl Wähletl Wer an 

einer Schwiegermutter genug hat« 
der wähle am 21. Februar national- 
liberall« 

i 

s Wagen, eine Erfindung des Herrn Ed- 

.dukteure und Kutscher ihre Mahlzeiten 

— Jn der oberen 8. Avenue in New i 
York ist seit einiger Zeit ein neuer Stra- I 
ßendahntoagen im Betrieb, der sich dem 
äußeren Aussehen nach nur wenig von 
anderen Wagen unterscheidet, ausfallen- 
der Weise sedoch dahinsahrt, ohne daß 
man im Stande witte, seine Trick-kraft 
zu sehen. Es ist der ClettrosMotor- 

mond Julien, welche bereits aus dem 
euronitischen Festlande, besonders in 
Belgien, große Erfolge errungen hat« 
Anstatt daß die elektrische Triebkrast 
durch Drahtleitungen von auswürts dem 
Wagen mitgetheilt wird, befindet sie 
sich, in Accumulatoten angehäuft, innen 
in den Wagen. Die Accumulatoren 
werden in Oeffnungen untergedracht, 
die sich zu beiden Seiten im Innern 
des Wagens befinden und von denen 
aus der Treibrad-Oldparat aus gewöhn- 
lichem Wege mit dem elektrischen Draht 
verbunden ist. Die Accutnulatoren 
werden vermittelst eines Generators, 
der sich in dem Wagenschupven befindet, 
mit Elektrizitttt geladen und dort rei- 
heniveise zu beiden Seiten eines Neben- 
geleises ausgestellt. Derjenige Wagen- 
dessenAccumulatoren erschöpft sind, wird 
auf dies Seitengeleise gebracht, die 
»!eeren« Accumulatoren werden gegen 
«gesttllte« vertauscht, und die Fahrt 
kann von Neuem beginnen. Dieses 
Verfahren ist nicht einmal so umständ- 
tich, wie das Umspannen der Zuqthiere, 
und mit keiner Zeitversaumniß ver- 
knüpft, da ohnehin die Wagen zu be- 
stimmten Zeiten in den Schuppen ge- 
bracht werden müssen, damit die Con- 

i einnehmen können. Julien’s Wagen 
isi mit frisch geladenen Arcumutatoren 
im Staude, sieben Stunden lang zu 
laufen und hat sogar für eine zehn- 
stündige Fahrt genug elektrische Kraft; 
doch halten es die Elektriker aus ihnen 
bekannten Gründen nicht für rüthlich, 
die Accumutatoren bis aus den Grund 
zu erschöpfen. Der Wagen gleitet ges 
rituschlos über das glatte Geleise dahin 
und könnte eine viel größere Schnellig- 
keit entwickeln, wenn er nicht durch den 
Straßenderiehr und durch die anderen, 
von Pferden oder Mauleseln gezogenen 
Straßenhahnniagen daran verhindert 
würde. So dauert die Rundsahrt, eine 
Strecke von ös Mei. ungefähr F Stun. 
Eine einfache Verrichtung, weiche aus 
der Zusammenstellung einer elektrischen 
Weiche mit einer gewöhnlichen besiegt, dient dazu, um den Wagen zu belie i- 
ger Zeit in Gang zu bringen oder anzu- 
halten. Die Bremfe preßt alsbald ge- 
gen die Räder, sowie der electrifche 
Strom von der Treibrnd - Vorrichtung 
abgeschnitten ist. Der ganze Wagen 
wiegt mit den Accumulatoren und den 
Rädern nicht einmal fünf Tonnen. 

ulien, der Erfinder-, behauptet, fein 
ystekn sei bedeutend billiger und zuver- 

lässiger als das der Zugfeili oder Kabels 
Wagen. Allerdings leuchtet ein, daß es 
leichter ist, einen beschabigten Wagen 
bei Seite zu schaffen, als ein Kabel aus- 
zube ern, welches obendreien den gan- 
en etiehr hemmt, so lange der Scha- 
en nicht aus ebessert ist. Die Dritte- lllnenuesStragenbahn-Gesellschaft, die 

bedeutendfie und reichsie ihrer Art in 
ganz New York, will die »Julien-Cars« 
auf ibrer ganzen Linie einführen, falls 
diese ihre Probezeit gut bestehen. 
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Mk W 
Die beste Salbe der Gelt siir C nitte 

Bad-ists ek, erschuf-sitz siebeös Fei- anstr- n g, e, ge vrnu ene 
benlen aud a e anttran »Ist-ritt a- 

aorrhoiden oder eine dessahlnnk Ob e 

Catiesteatiou garantirt o er das seli- wird 

grückeristattet 25 cents die Schachtel bei I 
ret 

— Versuche mit einer ko alen 
Schissstanone, deren Gewicht 11 on- 
nen beträgt, finden gegenwärtig wieder 
in England statt. Cz ist das grbßte 
und mächtigste Geichiii, das je in Eng- 
land gefertigt worden ist. Die Kanone 
wiegt 111, die Lassette 95 Tonnen, ste 
hat somit ein Gesammtgewicht von tiber 
200 Tonnen. Sie hat ein Kaliber von 

löj Zoll und eine Gesammtlitnae von 
44 Fuß. Ein halbes Dutzend Artilleris 
sien lud das Geschiip mit 600 Pfund 
PrizmaiPulver und einer kegelsbrmigen 
Granate im Gewicht von 1800 Pfund-- 
Der Schuß wurde mittelst Elektricität 
abgefeuert und die Riesentanone bestand 
denselben überaus gut. Die erzielte 
Geschwindigkeit war 1680 Fuß ver Se- 
kunbe. Später wurden zwei Schüsse 
mit Ladungen von 700 und 800 Pfund 
Pulver abgefeuert. Bei den weiteren 
Versuchen sollen drei Schüsse mit 800 
und 1000 Pfund Pulver abgefeuert 
werden. Die Wirkung des Feuers die- 
ser Kanone wird eine furchtbare sein 
und man glaubt, daß ihr Geschoß bei 
einer Distang von weniger als 1000 
Meter ein Loch in einen 3 Fuß 4 Zoll 
dicken Panger bohren dürfte. 

————--—-«—.- —--- —- 

— Sicher und schnell werden alle 
Magenleiden geheilt durch Dr. August 
Kdnig’s Hamburger Tropfen. 

—- Die Bevölkerung Berlin’z weist « 

in ihrer Zusammensepung nach dem 
Religivnbbekenntnisse eine außerordent- 
liche Manniafaltigkeit auf. Am l. 
December 1885 befanden sich in Berlin 
1,142,520 Evangelische, 29,462 Kaido- 
liken, 7899 sonstige Christen, 64,355 

uden, 1051 Personen anderen-Be- 
enntnisses und ea. 3200 Disfibenten. 

Lindcrung 
und Heilung. 

Bei Kehl— und Luugeulranibeiteu ist es 
höchst wichtig« daß man gleich int Anfang 
von Ave-As Cherrv sPeetoral Gebrauch 
mocht. Jede Stunde Verfäumniß erhöht 
die Gefahr nnd kann traurige Folgen haben- 
E. G. Revtiolds, Apotheler in Dixsield, 
Me» fchreibt: ,,Aver’s CherrosPeetoral iff 
eine wunderbare Arznei. Jm Herbst 1875 
erlältete ich mich, und hatte sogleich schreck- 
lichen Hufien. Dies dauerte drei Monate, 
ich war mit der Auezebrung bedroht. Btm 
meinem Nochbak wurde mir 

Ahor’s 
Chmy-Pectoral 
anemvfoblen,nnd that auch sogleich günstige 
Wirkung. « Jch fuhr damit fort bis ich fiiuf 
oder fechs Flafchen verbraucht hatte, nnd 
dann war ich vollständig geheilt.« Dr. 
Ebambers S. Penn, von Norden, Seiodo 
Co» Obio, fchreibt: »Meine Frau litt an 
einem heftigen Hufiem mild warf zuweilen 
Blut aus. Da die in o en e- 
wö nli vo eisriebenxuchstiitMa nickt 
Bat Je befseöo ich einen Verfach mit 

» yet-s erw- ectokat zu machen, mich 
bin est ü engt daß es das wor, weisse 
von er Lungen-Schwindfucht tettete.« 

« 

Zubereitet von 

Ok. Isc. syet se co» Loben, III. 
Ja alles Wesen in dass-. 

»Masestiit.« 
Ueber einen jungen Ballgeber schreibt 

man aus -Madrid: Jn den nächsten 
Tagen findet am spanischen EDofe ein 
Kinderball statt. Auf den inladun- 
zenfungirt,,Kdnig AlfonstlL 
rlg Hanghetr«. Die Donnean werden 
feine Schwestern, die kleinen Jnfantii 
nen, machen. Die Balltoiletie des Kö- 
nigs.besteht aus einem knr en, ausge- 
ichnitienen Kleidchen ans e ten, altsnas 
rischen Spitem uin den Leid ist eine 
Schårpe in den spanischen Lande-far- 
ien gewunden. Die vielen Orden, 
velche der König schon besiph wird rr 
iei dieser Gelegenheit unr- ersten Male 
In einem goldenen ett en uar den 
dalg tragen. Königin C risiine hatte 
sie Absicht, den jungen Regenten bald- 
ndglichft in Vdschen zu kleiden, allein 
tin Versuch, den nran zu dieser Gele- 
Ienheit machte« fiel so drallig aus, daß 
nan den Plan wieder aufgab. Der 
König, der bereits sehr gut ehen kann, 
oird am Eingange der Kin er entit eri 
eine Gaste empfangen und saen ie» 
can ordnungen, bestehend in ilderbiiJ 
hel en aus Atlas, überreichen. Uni 
sen König zu dieser Funktion zu erzie- 
Ien, finden täglich Generalprdben statt, 
illein die kleine Maseftiit weigert sich 
Iisnun energisch, die niedlichen Sächel- 
hen herzugeben und will alle selbst be- 
Ialten. 

— Der Erwerb von Grundbesi durch 
lustander ifi bekanntlich dur e n Ge- 
ri, welches der lenke Congre erlassen 
sat, sitr die Territorien verboten wor- 
)en. Ueber die Staaten hat der Ton- 
kresz in dieser Angelegenheit keine Se- 
oalt. Ja der Legiglaiur von llinois 
siindessen ein Geset eingebra twori 
pen, welches noch weiter gehi, alt das 
Tangressgefec. Es verbietet nicht nur 
luzliindern jeden Landerwerb, sondern 
perfiigt auch, daß solche Auslander. die 
est Land in Jllinois besipen, dafktllbe sinnen drei Jahren verkaufen mli en. 
seschiebt dies nicht, sa wird es a e- 

chitsi und zum abgeschaiten Werthe 
sotn Staate in Besi genommen. Die- 
er Gesepvorschlag i hauptsächlich durch 
Enthllllungen itder das Treiben des iris 
chen Landlords Scully veranlaßt wor- 
ien, welcher große Landstrecken in l- 
inoig, Kansas und Nebraska erwor en 
sat. Sein Land in Illinois hat er an 
500 Pächter vermiethet. Es liegt grüß- 
entheils in Logan Co» ein Theil auch 
n Sangamon und Grunda. 

POIIEII 
Unhedingt rein.i 
Das Royal Backpalvet bleibt sich stets glesch. 

kku Bund-r voa Reinheit, Stärke und Zu- 
kaglcchleitz sparsam-r alt vie gewöhnlichen 
Sorte- uad außer Konkurrenz mit der Menge 
niudewektbigek, zu leicht wiegendek Manu- 
idet HydsphatsPulver. Wird nat in Blech- 
Iiichfea vertan-sk- 

Royal BalinåPoIvdet co» 
s,6,tu·wlj 106 all St« I. I. 

Ämse-ärg- Egommer-gaison 
—bei-- 

L WOLFSON 
Die neuen Waaren für die Saispa sind eingetroffen, Ilcsdtipdckkm III VIM III WW besichtigt werdet-. Diese Waaren sind alle net-, moder- ad 

Fabriken bezogen; sie umschlieien Alles, Das nun is elam 

Etablissement erster zKlasse 
sind-n kann. Außerqtdeutlich reichhaltig wie nie zuvor ist 

WuJLLEIDER-,3TOFFENW 
Damens und Kinder-Unterzeic-. 

BEIDE-U o WQQIIIL 
von dek leichten Sommers bis sue schwersten L Ie- Seide in allen Farbe-» zu alles Itska 
Das beste, was je geboten wurde, worauf die amen besonders aufmerksam gemacht M- 

Leichte Wollen - Fabrikate 
VIve Ginghams, Saitens, Zielet-, Sei-allei, Rast Zeilin Frühlchkc « III-k- VII 
D’slma and anderes. — 

sPITZIIN, BBSATZ sTICKIKBIINp 
in wunderschönen Musen-, die izer Dame sei-Im W. 

Das Putz-2Faucy-Waaren Departement 
wird von erfuhr-neu Damen geleitet dile, staates-, sedeny Veiap in mästet IM 

Damen-Schuhe a. Stippers ; ferner Michahe,T-icheutscher, Fächer ec.-Illes su. 

gis-i Miit quiimut Glatlcing Zeus- 
lt d IV le U W« ier M Ists 

III eh ALTE-er- odgsszuabäkvsedu IT- skspsthtemyiedekwåbämhu DIE 
Use-echten jede VI eins laufen. 

Das Zug desselssokfchex Geschöpf beseiti- Isteu states III Illu- 
sea Ireisem Cehtdamasachmehorzn . 

L. Wolfsouz 
Mai- Mut M M F 

:16. deutsch- texmtifkhesE 

Buoso-s- sanken-FIT- 
sAN JENTONIQ TEXÄS 

12.,13.,14.,15.,«16.u.17.-April 1887x 

! Juden Konzerte-, welcheim Qperuhanfe must-den« 

Eis-is 500 SänL und Säugeriimm T 
Das Orchester besteht aus 40 Miserbesteuwflsndetser. 

Staaten unter der Direktion von 

———:———————:cdtil-— Ist-K- 
EIM EBOOK-Ists 
M Ies« Is- 

Mfaus der Häuser in der Tat-halle. 

Mit U IM- 

Löwin-Mk Probe m Alt-Wahn 
ckU Nach-im Corith Ibfahrt von Om- 

hauie 2 lkhr ptäz is. 
Ade-Im Erste s Leu zert imOpems 
MI- 

DW den 14.. 

somimw Probe der Massmchdre m 

Qpernhanie. 

Nachgittap M a t tu e e im Opern- 
hau 

Ihn-die K o u z e rt im Oper-hause- 

M tu Id. : 

Mut-s Manuqu 

Its-WIND- peini: 
und M 

XII-i Mmiciäs SII MIC- Ibesdsxt MW 
IIW des IN- 

Boruittaq. To 
Nbeuvix Ort-get- Fest soll l- 
Castro. 

M U 17 

N:chmittas. Izu-It des W 
Ab cr- eMisoZåpkkikm « 

Eintrittspreife TF die Konzerte: 
Pakqnet und Dteßcirclt ........ Od. Rtiekviete Bist ...... 25 Cum-K Gallekie ................................................. 

M « t i n e e: Dieselben steife ohne refewittt Hist. 

köstrdeueiuztlutucetku odttfittivef her-Its 
Ball- Bill : eine DM Membde 

beiden-I iftIII eine kacttefüt U zu Die-. 

III Yeduzitte zahrpreifegTstIEifenbaHnem 

Pi- WO ZWEI- 
Useat und Betkäufet m 

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

Das Tapezireu von Zimmera wird übernommen und gute Arbeit sur-stin. 
336 Ost - Houstvustraße. 

6,1,t—— Telephon 190. san A ntonjo· 

Ecito-nis- »An-ums 
IS- Deutsches Hotel erster Klasse. N 

Ecke Hoastous und St. May-Straße, gest-Ihrr der IMM- 
sav Ante-nich ------------- Texas-- 

D lläud« ·kt d b ·tt tl ·dIIls.II 
sit Gäzevxegisimtsåtäkwm ena aufs esiirzögsæiåoe unt s onst-I 


