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San Antoniu, 1.April, ’87. 
Eine Capperativ Kot-sum 

Die Cdicagoer Arbeitsritter haben an 

der Si. Louis, Nafbville und Cbatta- 
noogas Bahn eine 120,000 Acker uni- 

sdssende Strecke Landes ungetauft und 
sind daran aus derselben eine Cappe- 
ratiosKolanir. welche den Namen Ten- 
nessee City trägt, anzulegen. Das Land 
ist doch gelegen, gut bewaldet und ge- 
fund. Die Vorbereitungen ftir eine 
ausgedehnte Ziegelei sind bereits ziem- 
lich vorgeschritten, nnd die Maiwinerie 
siir dieselbe ist in Bereitschaft, die An- 
lage von Fabrilen für Hals und Ei- 
fenardeiten wird bald in ngriss e- 

noinnien werden« und jeden Tag tre en 

schon neue Kolonisten ein. Alle indu- 
striellen Werte, sowie kaufmännischen 
Geschäfte werden nach dem Cooderstivi 
Plan für gemeinschaftliche Rechnung 
betrieben und verwaltet; jeder Kolanist 
besipt jedoch, wie das Ediea oer Organ 
der Arbeitttitter ausdrti ich demor- 
dedt, sein Land entdmn nie-schließlich 
fiir sich. Das ternehrnen steht in 
Verbindung wit einer neuen »Stift- 
Linienscisenbahn«, die don Ohio nach 
dem Golsjsitbrem und date-Mien- 
Werkitawn, Wagens ndpensor. in 
Tennessee Tity, Jnah ollesdunq der 

H Yabn nn- 14 Stunden den cdicago ent- 
4.---t--n -..-—S-- k-fl-- II- --- 

F Elsas-Ha Ill- Ists-bis Ists-II- uou ve- I 

nen Freibrief für die Stadt ist bereits 
nachgeincht worden, und die Exetutiv- 
Beamten fiir das Unternehmen fallen 
unverzüglich erwählt, sowie der Bau der 
Eisenbahn-Werkstätten begonnen wer- 

den. Chenfo sind fchon die Vorkehrun- 

sen flir den fofortigen Bau eines drei- 
dckigen Beutels und eines Bankgeditus 

des getro n worden; ein ernorrageni 
der unnnternehmer »von jeago hat 
den Kontrast für deidettderndnmem 
auch ein einalriger, durch Dampf ge- 

triesidexierder Lin-Fugme Mittage- cni reu Steg i n unter r- 
d Jst sinds-net find die Aussich- 
ten, welche das neue Unternehmen die- 
tet, gleichfalls fehr vietverfprechend. Die 
Theilnnhins Osten ist übrigens nicht«- 
lein auf Mitglieder der Arbeits - Ritter- 
Genoffenfedaft beschränkt, fondern es 

steht einem Jeden der Zutritt offen; fo- 
eden cift baden Leute aus Ohio 120 
LandsParzeliens getauft undserden itn 
Idcil zur Befiedelung derfelben ein- 
treffen. 

" 

Das Obige entnehmen wir aus den 
Mittheilungen des Daily Telegram non 

F; Sen n und erwarten mit Spannun 
w Verisite tider den Fortgang de 

litt-us- welches unteren-IN 
J Mit »Ich-ritt in der reckten-sic- 
tung« und unendlich wichtiger ist, als 
alle, die Redensarten, welche das Ur- 

fdeitsiOittstthntn bisher geleistet »Vat; 
winses cis Mittel giebt, die fszinle 
Frage für den Arbeiter einer ersprießli- 
chen Lösung entgegenznftthren, fo ist es 
ein inmnienwiiden von Geld-und 
Ue stråften, wie die Arbeiter-Kotg- 
nie non Tetnefee citd es anstrebt- 

— Olyerss Catnrrh - Pillen sind be- 
tont ais die· beste nnd guverlsssigste 
und billigfe AbfübrsMedicim weiche es 

&#39; iebt. Diese Willen wirken mild, aber 
sich-h gebendem Magen feine Kraft 
wieder und halten das-ganze System in 
durch und durch gesunder Verfassung 

W get-ihm Ue Messissr. 
Mntiches Aufsehen erregt-« das Vor- 

gehen des »Westtexanischen setzte-Ber- 
eW, welcher dem farbigen Dr. Star- 
neg die Zatassung in den Verein ver- 

weigerte. Mit allen gegen nur 4 
Stintnien wurde er berausballotirt 
Dr. Statuts ist ein bellfnrbiser Mu- 
latte, bat aber seine medicinischen Stu- 
dien aus einer anerkannten Universität 
ndsoivirt, pflegt sehr bescheiden auszu- 
treten, und erfreut sich nicht nur als 
Arzt, sondern auch als But er der all- 
gemeinen Bchtung von Se ten seiner 
weißen Mitbtirger. Einer der vier fiir 
die » Zwan- Starnek stimme-den 

Sitz bit et ssbe Starnes Lieber 
ais itgtied der Vereins, als eine ganze 
Reihe weißer Collegen, deren Namen er 

nicht nennen wollte, die dem ürgtlichen 
Berufe aber nicht zur besonderen Zierde 
IGHVR .... —.,.«« spsp »w» 

f Ip- ll Irre-se eu- sseaaau vie aus-ku- 

itdait derart in Rassen Vorauseilen 
deme sind, dann kann man si al- 
lerdin- niedi wundern, daß diese or- 

nrideile auch in den anderen Schichten 
»der Wiens nicht schwinden wollen- 

,Der»Srund, welcher die Mehrzahl 
1en»et·»quinsnritsliedee dazu bewog, 
qenen«Siarnes zu stimmen, war ein 

rett eigenarti er. Gegen den Mann 
un den Arzt tarneg, selbst gegen den 
Mutetien als solchen, halten sie keine 
Einwendungen, den Ausschlag qad ie- 
doch die Mdglichkeiix daß er sich vielleicht 
an dem jährlichen Bauten detdeiligen 
kd ernte. Und das wäre doch schreck- 
lich! Die Dautfarde der meisten Mexi- 
daner ist zwar dunkler, als die des Dr- 

ssmuez Idee dennoch hält man den 
letter-en als List-genossen für einfach 
«nnmdslich« nnd die ersteren für sehe 
willkommen. Was für ein Tneami 
docks das Bornrideil fein kann! — 

W IW 
Die beste selbe der Oell fir Schnitte 

Meissnerqu Seid-sieh Ziel-ers nnd nat- 

Insschlsq, sl te, seiden- ene hinde, rost- 
denlen Ins a e kennten- eiten; takiti Fa- sskehoiden oder me bezahlt-up Bö ig- 
Sntissiestion gnrantiet oder das Geld mer 

grickethuet 26 Zenit die Sen-Mel bei I 
seid 

DBei Pancoaft di Sohn 
sind Fu t e herrenkleider geraoeio bil- 
lig, v e irgendwo in der Stadt. 

Dcrliingflc Tunnel 
Ein Werk der Jngenieurknnst. dessen 

Herstellung mehr als ein Jahrhundert 
in Anspruch gerommcn hat, musz schon 
an nnd fiir fis-b die Aufmerksamkeit auf 
sich lenken nnd i:n Vksrlanfe seiner-Ge- 
schichte mancherlei Punkte bieten, die 

von altgcincincm Interesse sind. Ein 
derartiges Bauwerk ist ein tiirzlich vol- 
lendeter Tunnel, welcher vor mehr als 
100 Jahren begonnen wurde. eDieser 
Tunnel oder Stollen, wie er eigentlich 
genannt werden sollte, befindet sich in 
Schemniy, im Königreich Ungarn; sein 
Bau wurde im Jahre 1782 beschlossen 
und begonnen in der Absichi und mit 
dem Zwecke, das Wasser von den Schem- 
niszer Minen nach den tiefftgelegenen 
Theile des Gran-Thais abzuleiten. Nach 
der Ungarschen Bauzeitung ist der jth 

vollendete Tunnel der längste auf der 

U 

Welt; er ist 10,27 Meilen lang, mithin 
ungefähr eine Meile länger als der St. 
Gotthart- und A Meilen länger als der 
Mont Cenis-Tunnel. Seine hohe be- 
trägt 9 Fuß, 10 Zoll und seine Breite 5 
Fuß 3 Zoll. Die Herstellungtosten be- 
laufen sich auf beinah eine Million 
Pfund Sterling, doch scheint es, daß die 
ses Geld gut angelegt worden ist; we- 

nigstens hat die jetzige Generation sich 
nicht zu beklagen, weil dadurch ietzt die 
Apparate zur Dedung des Wassers in 
Wegfall kommen, jährlich eine Summe 
von 15,000 Pfund gespart wird. Ein 
anderer beachtenswerther Punkt aber ist 
ferner, daß, wenn toir heute auch in 
Beziehung auf mechanische hülfsoorrichs 
tungen gegen unsre Urgroßvater in 
unbestreitbare-n Bortheil sind, diese ba- 

egen, was den Preis ftir die Arbeit an- 

langt, besser daran waren, als wir. 
Der ursprüngliche Kontrali für den 
Tunueb der wie gesagt, im Jahre 1782 
Macht wurde, lautete dahin, daß der- 
selbe in 30 Jahren fertiggestellt fein und 
7 Pfund Sterling per Yard kosten soll- 
te. Elf Jahre lang wurde die Arbeit 
ftlr den genannten Preis gethan; dann 

brachze die Franzbsifche Revolution aber 
alle reife für Arbeit und für Material 
in die hohe und zwar zu einer solchen 
hohe, daß 30 Jahre lang nur wenig 
Fortschritt mit dem Werke gemacht wur- 
de. Die darauf folgenden zehn Jahre 
war der Fortschritt ein rascher, und 
dann blieb die Arbeit wieder zwanzig 

Fahre lang beinah liegen, bis das Was- 
er die Mitten gänzlich zu ertränken 

drohte. Endlich wurde der Tunnel 
dann zu Ende brachtsznd während 
des lesten Zeila nttkesk ewa 40 Jah- 
re lans, kostete jedeYard 22 PfundSten 
ling, mithin mehr als dreimal fo hiel, 
wie den ursskrtinglirb bedungenen Preis. i 

KDieneueften hüte und Toik’ 
letteartilel bei Pnncoast se 
Soba. 
Der harte Winterinr gri- en Nord- 

osten nnd die sieht-er afte. 
Ein Bericht aus Boseniam Montana, 

fast: Zeil, wo der Winter allein An- 
schein nnch vorüber ist, können wir mit 
ziemlicher Genauigkeit, die Sterblichkeit 
feststellen, welche wankend des vergange- 
nen Winter unter dein Vieh nuf den o e- 

nen Weibebezcrken geherrscht bat. J g- 

We unter dem Rinbvieh iir sie 
Wlich groß getreer es unter- 

Ei nicht den-ern- Im Zweit-h daß 
v ein alb« eg nbviebs auf den 
offenen eideplit en des Territoriumg 
im lekien harten inter sit-Grunde ge- 
gangen ist; auf einzelnen strecken sind 
Z bis Isgefnllein «Die·6chaf- und 
PWchter haben nicht fn fchwere 
Verluste gehabt; immerhin sind sie aber 
gron gewesen; auf vielen Weidebifirib 
ten ist mich ben Berichten die hälfte 
der Pferde und Schafe trennt, und 
fektnoch fierben die Schafe zu Dun- 
derten wem-»o- 

KBefte demben für 81 bei Pan- 
coastse Sohn. Unterzeugl Un- 
rerzeugl 

»Dann-n nnd Port-ist« 
Die »sellnap Kiste-« veranstalteten 

seIern Abend itn Oper-hause eine bra- 
maiiflbe. AuffsbrunG ntn die Mittel 
aufzubringen für ihre Reife nack ber 
Bundesbnuptfiabi Wafbington. wo sie 
sich nn dein nationalen Preis-Gretchen 
detbeiligen wollen. Das zur Darstel- 
lun gelange-be Stück «Danion und 
Pyt ins« wurde in einer das Durch- 
schnitts-Maß dilettnntifcher Leistungen 
uberfchreitenden Weife aufgeführt und 
das febr zahlreich erichienene Publikum 
spendete den Darstelern in reichlicher 
Weile den wohlverdienten Beifall. 

—- —-——-.OO-«. 

M s- Mor. 
perr Use-if Wagner bat in Gemein- 

schaft sitt den beiden Versen Chabvt das 
bis jth seit benr SpielwaarensGeschaIs 

Ite seines Baterhdes Herrn Paul Wag- 
ner, vereinigt geweseneClass, Poreellani 
Korbwaarens und Daushaltungsutensii 
lieu-Geschäft übern-nimm und nurd es 
in ber bisherigen Weise, durch welche 
die Firma sich einen Ruf über ganz 
West-Texas erworben bat, weiterstthi 
ren. Der beranuabenden heißen Jah- 
reszeit Rechnung tragend, haben die Ge- 
schäran aber besonders dafür gesorgt, 
daß eine re chdaltige Auswahl von Ezz- 
schrilnken, Wassertublern 2c. aquager ist« 

L. N o n v a n t. 
Ein Geschäft, auf welches Sau In- 

tonio alle Ursache bat stolz zu sein, ist 
das des herrn L.-« R o u I a n t, Bünd- 
ler in Diamanten, Schmucksachen, Gold- 
unb Silberwaaren. Der Vorrath in 
diesen Sachen ift erstaunenswerth und 
kann in keiner Stadt des Staates über- 

strossen werden. Die Waaren sind in 
einer iibersichtlichen Art und Weise aug- 
gelegt und das ganze Geschäften-sah 

«dent Derr Rouvaut selbst als tücht« er 

Fachmann und Kenner und als prakti ch 
erfahrener Uhrniacher vorsieht, macht 
einen brillanten Eindruck. Na- 
mentlich die Fremden sind eingela- 
den, das Geschäft zu besuchen und ben 
Neichthutn iu schönen Schmucksachem 
Uhren ec. zu besichtigen der hier auf- 
gestuuelt ist. Es wird Niemand zuge- 

Ymutheh zu kaufen; Jedermann ist will- 
f kommen. du Derr Rouvaut sich ein Ver- 
«;«--ilgen uamus mach-, seine Waaren zu 
z-i»;en. Wer aber Bedarf in obigen 
Mitteln bat, der gehe direkt zu L. Rou- 
vant. wo er gut bedient wird. 

i 

Grausam. 
Manschreidtaus Paris: »Wer ei- 

nigen Tagen ging aus den Boulevards 
ein elegunt gekleideter herr, ein hübsch 
Innezogencs Kind im Arme tragend« 
spazieren. Vor einem größeren Dauses 
machte rr Halt· Das Kind, welches 
anscheinend krank war, wurde von ihm 
in ziemlich roher Weise aus die Treppe 
gesegt und mit folgenden harlherzigen 
Worten ausgescholtem »Geh’ die Trep- 
ve selbst hinauf, ich wenigstens trage 
Dich nicht;« woraus das Kind mit zar- 
ter. flehender Stimme zu bitten anfing- 
,,O, lieber Papa, thue es doch; Du 
weißt ja, daß, seitdem ich von dem Wa- 
gen überfahren worden bin und meine 
Füße verloren habe, ich nicht mehr ge- 
hen kann.« Bei diesen Worten sammel- 
ten sich viele Herren um die Gruppe, 
und ein Murmeln des Mißfallens ging 
durch die Menge. Doch der hartherzige 
Vater ichien nicht daraus zu achten. 
»Unsinu«, schrie er, »gehst Du nicht 
sofort über die Treppe hinauf- so 
schlage ich dich blau.« Und gleichsam 
diesen Ausspruch bestätigend, schlug er 

das unglückliche Kind so start auf den 
Kopf- baß es umsiel. Dieses Bened- 
men reizte die Menge aufs Aevßersw 
»Ist das Jhr Kind?« sragte ein herr. 
»Was geht Siedas aus« war die 
ichnelle und im grobem Tone gegebene 
Antwort. »Er ist mein Vater, et 

ist mein Vater«, jammerte nun das 
Kind: »er hat meine Mutter getdds 

---L mzsh sesJ IIIIJO Ost-s DIE- 

ten!« Der Vater ballte in voller 
Wuth teine Faust und wollte dem armen 
Kinde wieder einen Schlag- verseteih 
doch wurde er glücklicher Weise von ei- 
nem starken Derrn daran gehindert. 
»Wenn Sie nicht sofort Jhr brutaieg 
und verdammunggwiirdigeg Benehmen 
aufgeben,« sagte er, »so werde ich Sie 
durch einen Polizeibeamten verhaften 
lassen.« Durch diese Worte noch wü- 
thender gemacht, riß sich der Vater mit 
aewaitiger Kraftanstrengung los und 
suchte nach einer Wasse. »Er nimmt 
ein Messer, er wird Dich ersiechen, 
nimm Dich in Achti« schrie das Kind, 
«er sticht Jeden, der ihm nabe tommt.« 
sei diesen Worten stob die Menae aus- 
einander-; nur zwei muthige Männer 
behaupten den Plag. »Don einen 
Polizeibeamten, verhaftetihn!« riefen 
fie. »Wenn ich oerhaftet werden soll,« 
brüllte darauf detVater, »so will ich doch 
wissen,weßbalb.« Und ehe auch nur 

einer der Derren er verhindern konnte, 
oetgrubes mit voller Kraft das Messer 
in des Kindes Miner. Ein nnartirus 
ltrter Inf- »Jch bin erworben erhst 
mich ermordett« war das le te Lebens- 
eichen des unglücklichen We ens. Alle 
iirzten sich auf den Vater, und machten 

Nil-ene, ihn ziesslynchenx K»Dho(h ifisser na mganzge en n i au en 
Arm, unt seinen Dir-il nbzi end, sagte 
er: »Meine ren, dies-ist einbolzers 
neg Kind; i bin Bauchredner, und 
sollten Sie mir eine kleine Gabe verab- 
reichet, so« Atrdens Sie mich«boburch 
sehr erfreuen. Lachean und· mit reicher 
Ernte zog er sich zurück. 

Ein Mann, der sich ieit den lepten 
40 Jahren ver mediciniichen Praxis ge- 
widmet, wird gewiß Salz von Zucker 
zu unterscheiden wissen. Er sagt: 

«Toleda, O» 10.Mitr31887. 
Derren F. J. Chenen D Ein-Meine 

herrenl Jch praktizire seit 40 Jahren 
Medicin und muß zugestehen, daß ich 
unter allen Erfahrungen mit sogenann- 
ienPaieanritparatea keine besseren ge- 
macht habe, alz mit dein von Jhnen 
angefertigten Dall’icheu Catanhniittei. 
habe es osi verschrieben nnd stets seine 
wundervolle Wirkung bemerkt. nie ich 
rnich auch nijt eines einzigen Falk er- 
innere, wo ieses M l nicht den ge- 
wünschten Erfolg geha hatte, voraus- 
geiehh dasz es in der verarimeten Weiie 
angewandt worden war. 

lzxr a« «chti er J YO. soc-un en. D» 
Difice Ils, Summit Str.« 

Wir bezahlen 8100 iiir jeden Fall, 
in welchem ils catarrh Eure, der 
speziellen Ge anchtanveisnng nach in- 
nerlich genommen, nicht die gewünschte 
Deilung bringt. » 

I. J. Cheney s- Co., Eigenthümer, 
Tote-so, Ohio. 

IF Zu haben in allen Appiheken. 

US- S te o h h it i e. Sommeraniiige 
ec.bei Pancoast F- Sohn. 

Die Innassiese 
Man versäume nicht, die zum Besten 

beg deutschen Frauen Unterstüsunggs 
Vereins morgen Abend in der Casinas 
Datle stattsindende Ausführung der 
»An-la - Liese« zu besuchen. Billette 
znin Preise von 50 Centgssind in Eisen- 
lahrg Ciaarren Stoke an der Alamo- 

älåiza Cis-spij der Post - Visite) zu 
en. 

Frühling- 
U t be i 

Wem Mii- 
eie Leute UDeHesmmmeS ne 
Io.,Vc-otlya,N. »Hast »Seit 
Zehe ich in jedem hlmq auertrtsll 

apsschmetz gehabt und auch tm ginzl r 
Energielosigkeit gelitten. Berge-Man März sing ich ou- Acvers HS arm-o san nehmen, nnd hohe seitdem kein Ko eh 
mehr gehabt; mein Appetitnxtsiw w ich, nnd ich hin gesund und »A! 
It ühl ist«- 

Arznei 
ts mitA Heer-S Sa 

v kal- nich ghehremsk B. Miso-M von Lqu Heinr. Bocca von 
Imm, usw-, sagt: ebrauche elt 
Jahren Ave-XI Sariqpatilla n meiner 
mitie and habe sie für Kreuzweh und a e- 
meine Neweaichmäche, die durch eine na- 
thättqe Leber und kraftloieshl e- 
fühkt ist, unichödbar efunheuX 
M e von Wahl-Me, HlQ ichketbtx TM 

I Icll 

DIka 
zarsaparilla 
hat mich von meinem Les-erleiden geheilt-« 

Zuheeeuet von 
Dr. Z. c. Ihrr eh ci. LIIOIL III-- 

c f I.I. 
Ja allen Apotheken zu hohen. 

Im- ilz sechs such-, Is. 

1 

Werttmoll 
als ein Bckbünmqsmittel ist Aycki M 
patillaz aber sie hat sich in Tausenden m 
Fällen noch werthvoller in der Heilung 
chrvnifcher Krankheiten erwiesen. Waisen-« 
Sehnt-, der berühmte Gasthofbesiycr la des 
Stadt New YorL sagt. Amt-F Saksaparlss 
habe einen feiner Form-Arbeiter von alten 
scrophulism Schwämk geheilt; auch sagt 
er, et habe Anerk- Sariaparilla persönlich 

Bei Rhcumatismus 
angewandt, und mit bestem Erfolge. Char- 
les Fasten 370 Atlamic Ave-, Bofwm Mass» 
schreibt: »Vat: zwei Jahren lag ichem schen- 
matismus darnieder-. Jch versuchte viele 
Arzneien ohne viel Nutzen. bis ich 

, 
. 

Zyer s Zunnpanlla 
wählte und diese heilte mich vollständig-« 

In allen Apotheken zu haben. 
Visi- OIZ sess IMM- Os- 

Zubmitet von Dr. J. E. llyer ä co, 
Lowelh Mass» Bek. St. p. I« 

Zu verkaufen-. 
Eis lltiues Deus mit Los bill« zu verlus- 

feu. Kachsufkagea 417 Ihm-e Z. tut-l- 

Zum Verkauf. 
htt- utdxaqaattset Solch Ists-d Itzt-Tit syst M a I « 

M lud-Mehr« Yes-It e«. 

Wagneer mahnt 
Icke West-Comment- u. Vase-Stroh 

Eisschtänke, Wasserkühlet, Eiskiftetu 
Die besten im Marce- 

Ics Ort-um« Fresser-· 
B a d ev s u n e n, 

Gießkanuen, Citwtichek ic. ic. 

stof- Iif stlis 
Porzellan-, Glas-,«W- a. Koth-nackt 

v- s 

utktm unt-Im but-Im 
use-sys- H-m«ttms"meicstss·u. 

Deutsches Theater 
zum V, es des 

Frauen - Unterktützungsverein 
—iadet- 

CASINO — W 

Simses-d den 2. M- 1887. 
Zu Icssühknng kommt: 

»gut« Fig-« 
schauspiu n- szttesf Ztm H e km a u I ( 

W .............. 50 Mj 
Großer 

Saeugktfkgt Voll 
—aI-— 

HSmaheud den 16. M 1887 

Finder-« 
CLIMO-IMLI. 

Die Ballmusik wird von dem qui» 40 SI- 

flnuaeateu bestehenden s e I O r Oe st e t II- 

tet Direktion des Den-n Carl Beck geliefert 

Nur 200 Billette zum Verkauf. 
Die Billet- find von jept ab zu habe- bei des 

use-mumie- Konnte Mitgliedern 
col. I. Brauch soffs-n 
Lient dick-y, 
Li.ut. Rombouqh 
CI Maqu Jas. p. stets, 
C. H. Müller, 
Majok Saeob Wälder, 
Eva-. dage, 
Dr. L Melus, 
Capt Badger, 
Capr. Stern, 
Col. cressou, 
M. Kkakaneh 
sub. dass- 
s. sama-, 
sk. Theben, 
L. Laepflr. 

Eisikik Fräljkings-Waar«en Es 
in reichhaltigek Auswahl augekvtumea. 

e« te Auswahl alt je avor. Großes Lager! Bann-II Unsere sich stets s Juki-Ich verlangt es. Ugseke Kanpfdmftivied geöfetl Ja get-fi! sen-? IMM- 
Ius, gis sanken ask-« nfedrige Preise sind din sehemuifx Ve leidet Interesses-I Ist 
steue. ei kostet such nicht« ! Spott aber Euer Geld! Der Iebbes el is suec befee M 

cis-Ihm- 
Reumsdifche Isiwt w M. 
Dest- zqtfqesige Sees-suspe- uå ca 
Schvniiche Mast-ums (We) Is cu. 
Renmodifche Combinstin Ii Ist Osts- 

tige Danke) zu verschiedenen teile-. 
Dir haben das größte Lager in IiW 

der Stadt. 
»Mod— 

Weis-e ärmer-m 
Meist-ja Lan-as s, s, 10. 12 cu. u. aufwärts 
Sapia Liueas s, 10, M Ets. and auf-sm- 
Eheck Rainiooks s, to, « Ets. 
Las-u checks mit rothen n. blauen Cato- 10 cs 

WM 

Trauer - Kleide-stetig 
Unsere Reduktion für schwarze Wes 

ist allbecauatz unt solche Uaateu die die satbe 
ins-set schön ethalteky seiden feil geboten- Rtms Beitings .1s Its. 
stetig-u caibmete ............... A Its 
sei-vollem doppelseeite Um Mitg. « Us. 

Last-end so cl- 
aud alle feinere Sache- Is Iwiee Ausschl. 

W 

Strich-: seist-. 
se Osaka-I Orfo-te fehltan sie-Mitb- ! 

Ieise-seiest u W 
III MUOIM I L 

j 

grim- wollenr Stettin-mit 
dqllwolleice arti-os» 
Doppelt-ritt Lake sit-Mist lsi Its 
catkittc Itsmpdif ............. II M 
M hellem Ists .......... A U. 

» so Zsa sum-II ........ um 
seine alsng W is CI- Mes- 

«"«· 

Seid-Ostia 
Gar-ist Unterseite ............. sc M. 
24 sit inne W s »s« ch. 
Faüsse Orts Ul- ..... 

m- 
....... U ts- 

smoaqe, ,- UQI M Ol. Is, fl« 
Unser Lager as tiefes Depart-M CI III 

teichdqlliq, blos die besel- Sotts III 
lichek Qualität Keins IM ON 
solche Verweile 

WIND- 

Zcium Mut-w 
Die allbekannt Melk- Stusottalion us 

Deutschl-ad S- Uefet sm- Isben wir III 
einen stoßen Rai erst-ehe stimm- ei si- 
Isgeu getilgt Qualität-u :me 
Deutscher Dur-est In si, 40, so M. fahrt 
Reiher DIIIIIICCCUJM .Ieksud· 
Dein-Lin e Handwerks W u Ists 

W 

sticht-obs Isl Ist-so 
deZiel wiss-III ist-M 

Herren- nad Kuchmssazsge ! Cuflusssss l ;W nnd Stiefel blos aus den besten Fabrika. 

Ecke von Commerus nnd Atome-Straße. 

PÄWE WAGNER 
No. A und 26 Sommeistnße, 

! 
ISan Antonio, - - - - Texas, 

unpsiehlt sein keichbsltisei Leser von 

Spiel- - Waaren? 
—Iu- 

: Belocipede6, Bi riet Ttt lei, reß eu, Ruck Und-, , cy BAUER-TM Mich-, · vom 

ichs-et set-, km kalt-, lsilu Glas-, III-s soll- stoy sit-. 

.« Faiky Dami- t siexm ische Eva-num: 
All-ums mit 30 Ansichten von Sau atosio für so Tus. 

Silbetplattitte Wem-. 

Show- Casesz Sh0w- Gasse- 
New-W, Kinder Pages-, Allgemeine-, Hostl W m- 

f Bildern-um« Sigm-es- III Molche-. F 

l 

s 

s I- le Z Weide-s W UMP,Råegä Ftåkllsfsaslsk und Besiegt-Isi- 
qunet « Chsbot aYvetkauft habe. 

Rieer Etablissemeut 
traf-It ei- vollstiudisel nnd in lebet stIIse MCIIMMM 

Mathem - Famulus-wwa Teppich-, Stroh-nettes, WI. i-- k- 

Patlor-, Schlaf-: WobnzimmariAWget 
der feinste- Sotte,v out billisfen bis just M W 

LITFT Teppicheiy Matten ieI TM 
reichhaltiqz schöne Laster in Viäselek nnd anderen Teppich-, WMUI II II- W 

Austern nnd Schema-ken- Dss Las-»in « 

— 

Yöbekn Und HapsbaktungsMchWM 
« 

wird täglich durch neue Zniahten ergänzt mä MICÄMIUUM 

I- Uek einen paaihalt einrichten oder Möbel Unitsses stck Pest 

ti- Wolke-ou- 
8,3,.1m1 M Maja Ihm-, Ickcs Iceqtls M- 

Oeffentlikh er Verkauf 
von Stadtlotfis 

in Bötne, Tienstag den 5. April 1887. 

yz cp gtssi von siendall com-ty, is ihnen als du h Ip- o s 

betet-sitze so Zieitmdnokdwkftlich von Sen Ist-Is- ts Belisar-Ists Ost HERR 
tätlichen Bot-theilen with ei bald das Sarutvqa Iso- W werden. 

Vortheile von Kendall Countv: 
D s County ist geeignet für stets u· ad sie t; i II nd III- DM 

wird Häu- eisea hohen Ilan i- Tmspeinsehmm III-bettet- Msin M II M 
leicht-a Bedingungen sehn t Indem 

Bemmsibevinsmen : 
usw-n immed- ;ia- m a cis us syst fu«-II 

Istslagssahiäxgty nnd 10 Gegensätan Zfätucsfdzihltciäähqeq DE- III 
äufer erhalten «Wn-4YJ! Pape-. tcnfstage bezaslt Titel uns-fehlten 

Isl. s. GKAH Akfl 
Idreffiru 

oder 
Israe, Kindes M- Iäso 

Sept. J. A. BOSACX, s- .- 

Inktiouator, Sapia D- S- III-END- 
Fut Finsan Ptn ,u-komo, Text-. 


